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The title systems have been investigated on samples quenched at 700, 800 and 1000 °C.
Five new compounds have been obtained and characterized by X-ray powder diffraction:
Spinel type M gG a02C rl 8S4, two compounds crystallizing in the olivine structure, MgGaCrS4
and M gGaInS4, and two layered materials, M gGaj 5Cra5S4 and M gG aj 5In0.5S4. Lattice para
meters and phase widths o f the compounds are given.

Einleitung

W ir haben uns in den letzten Jahren mit den
Phasenbeziehungen in den Systemen
M n G a 2S4-M n C r2S4 und M n G a 2S4-M nIn2S4 be
schäftigt und über die Bildung der in Schichtstruk
turen kristallisierenden Verbindungen M nG aInS4
[1,2] und M n G a 15C ro 5S4 [3] berichtet, die beide
im Z n In 2S4(IIIa )-T y p kristallisieren. Da die Io 
nenradien von M n 2+ und M g 2+ in sulfidischen
Systemen nach Shannon [4] sowohl in oktaedri
scher als auch in tetraedrischer Koordination na
hezu identisch sind und auch die Chemie der
beiden Ionen sehr ähnlich ist, haben wir unter
Austausch von M n durch M g die beiden Systeme
M g G a 2S4-M gC r2S4 und M g G a 2S4-M gIn 2S4 unter
sucht in der Annahm e, daß wir ähnliche Phasen
verhältnisse wie in den korrespondierenden MnSystemen vorfinden würden. Daß diese Ü b erle
gung gerechtfertigt war, zeigt eine kurze N otiz aus
dem Arbeitskreis von Radautsan [5], in der über
die Darstellung einer Verbindung M gG aInS 4 be
richtet wird, die in einer Schichtstruktur kristalli
siert.
Von den ternären Randverbindungen kristalli
sieren M gIn 2S4 w ie M n In 2S4 in der Spinellstruktur
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und M g G a 2S4 wie M n G a 2S4 im M g G a 2S4 Typ [6].
Für die Verbindung M g C r2S4 würde man in A n a 
logie zu der entsprechenden Mangan-Verbindung
ebenfalls Spinell-Struktur erwarten, eine Verbin
dung dieser Zusammensetzung ist aber bisher
nicht beschrieben worden.
Experimentelles

D ie Darstellung der Präparate erfolgte aus den
binären Sulfiden MgS, G a 2S3, C r2S3 und In2S3.
W egen der Feuchtigkeitsempfindlichkeit des MgS
erfolgte die Einwaage und alle weiteren Manipu
lationen der Substanzen in einem Handschuharbeitskasten der Fa. Braun. D ie Reaktionsgemische
wurden sorgfältig in einem Achatm örser h om oge
nisiert und in abgeschmolzenen, evakuierten
Quarzglasampullen von etwa 5 cm Länge und
6 mm innerem Durchmesser, die jew eils ca. 1 g der
Substanz enthielten, bei 700 °C zur Reaktion ge
bracht. Für die zweite G lühperiode wurden die
Präparate in drei gleiche Portionen geteilt und
diese jew eils zwei W ochen bei 700 °C, 800 °C und
1000 °C getempert.
D ie röntgenographischen Untersuchungen er
folgten mittels Guinier-Aufnahmen (G u inier IV,
Enraf-Nonius, D elft, C u K a r Strahlung) mit S i0 2
als innerem Standard ( a = 491,36 und c = 540,54
pm) und mit einem Pu lverdiffraktom eter (Stoe,
Darmstadt) unter Verwendung eines ortsem pfind
lichen D etektors (Braun, Garching). D ie Gitter-
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konstanten wurden mit H ilfe des Programms
L S U C R nach der M ethode der kleinsten Fehler
quadrate verfeinert und sind für die einphasigen
Produkte in der Tab. I zusammengefaßt.
Ergebnisse
a) Das System x M g G a 2S4- ( l - x )M g C r 2S4
Im Chrom-reichen G ebiet des Phasendia
gramms beobachtet man über das gesamte unter
suchte Tem peraturintervall für 0,1 < x < 0,3 die
Bildung einer bisher unbekannten Verbindung*,
die, wie A b fo lg e und Intensitäten der beobachte
ten Röntgenreflexe zeigen, in der Spinellstruktur
kristallisiert. Innerhalb des H om ogenitätsberei
ches der Spinell-Phase nimmt die Gitterkonstante
mit steigendem Gallium -Gehalt von a = 1008,3 (x=
0,1) auf a = 1004,4 pm (x=0,3) ab.
In dem Gallium-reicheren Teil des Phasendia
gramms, d.h. für x > 0,4, liegen dagegen bei den
drei verschiedenen Temperaturen 700, 800 und
1000 °C völlig unterschiedliche Phasenverhältnisse
vor: Bei 1000 °C existiert im Bereich 0,75 < x <
0,85 eine Verbindung, die in der Schichtenstruktur
des Z n In 2S4(IIIa )-T y p s * kristallisiert. Bei 800 °C
getem perte Proben dieser Zusammensetzung sind
zweiphasig, sie enthalten neben der Phase mit
Z n In 2S4(IIIa)-Struktu r A n teile mit a-F eG a2S4Struktur, d.h. bei dieser Temperatur liegen die bei
den Polytypen nebeneinander vor. Daneben wird
bei 800 °C für x = 0,5, d.h. für die Zusammenset
zung M gG aC rS 4 eine neue Phase gebildet, deren

Röntgenaufnahme sich vollständig orthorhom 
bisch indizieren läßt, w obei Intensität und A b fo lg e
der Reflexe (vgl. Abb. 1) auf Isotypie mit dem O li
vin* hinweisen, und die sich bei 700 °C in den Spi
nell und eine a-FeG a2S4-Phase zersetzt. Ein pha
senreines Präparat mit a -F eG a 2S4-Struktur konn
ten wir auch bei dieser Temperatur nicht erhalten:
die Probe für .v = 0,7 enthält bereits einen geringen
A nteil Spinell und die für.v = 0,75 etwas M g G a 2S4.
D ie Phase mit a-F eG a2S4-Struktur wird also o f
fensichtlich ebenso wie der O livin nur in einem
sehr schmalen Zusammensetzungsbereich gebil
det.

b) Das System x M g G a 2S4-(J -x )M g In 2S4
Auch das Indium-System zeigt eine deutliche
Temperaturabhängigkeit der Phasenbeziehungen.
Bei 1000 °C wird auch in diesem Fall eine Verbin
dung mit Z n In 2S4(IIIa)-Struktur gebildet, die ei
nen großen Homogenitätsbereich für 0,3 < x <
0,8 aufweist. D ie Gitterkonstanten (in hexagona
ler Aufstellung) sinken dabei mit steigendem Gallium-Gehalt von a = 384,9 und c = 3712 pm auf
a = 375,9 und c - 3665 pm. Bei 800 °C bildet sich
ebenfalls eine Verbindung mit Olivin-Struktur*
(vgl. Abb. 1), die aber im Gegensatz zu M gG aC rS 4
eine wenn auch geringe Phasenbreite aufweist und
für 0,4 < x < 0,5 phasenrein kristallisiert. Bei
700 °C konnten wir wiederum keine phasenreinen
Präparate erhalten. Bei allen untersuchten Zusam-

Tab. I. Gitterkonstanten einphasiger Präparate in den Systemen M gGa 2.vCr2_ 2.vS4 und M gG a 2.vIn2_ 2.vS4.
M gG a 2vCr2_-2a'S4

M gGa 2vIn2_- 2 Ä

1000 °C

800 °C

x

«[pm ]

0,1
0.2

1007,6(l)a
1004,3( 1)a

0.3
0.4
0.5

1249,6(1)

b[pm\

720.4(1)

c[pm]

«[pm ]

%m]

c[pm]

593,5(1 ) b

1284.9(1)
1283.5(1)

750,2( 1)
749.7(1)

613,8(1)h
610.8(1 ) b

0.6
0.7

0.8

369.8(1)
369.8(1)

3647(1 ) c
3646(1 ) c

Spinell-Typ; b Olivin-Typ; c ZnIn 2S4(IIIa)-Typ.

* D-Werte und Intensitäten werden im Powder Diffrac
tion File veröffentlicht.

«[pm ]

c[ pm]

384.9(1)
383,0(1)
381,0(1)
379.3(1)
377.2(1)
375.9(1)

3712 (1) c
3701 (1 ) c
3693(1 ) c
3681 (1 ) c
3668(1 ) c
3665(1 ) c
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Diskussion

W ährend M n C r2S4 eine schon seit langem be
kannte, stabile Verbindung ist, die in der normalen
Spinellstruktur kristallisiert [8], konnte trotz der
häufig für M n 2+ und M g 2+ beobachteten Ähnlich
keit in der Kristallchem ie die entsprechende V er
bindung M g C r2S4 bisher nicht dargestellt werden.
Durch Ersatz von 10 M o l% des Chroms durch
Gallium (Versuche zur Bildung der Spinellphase
bei noch geringeren Gallium-Gehalten wurden
nicht durchgeführt) gelingt es aber, die Bildung ei
nes teilweise inversen Spinells mit der Kationen
verteilung (M g 0.8G a 0.2)[M g 0.2Cri 8]S4 zu initiieren.
Offensichtlich ist beim Magnesium die Bevorzu
gung der tetraedrischen gegenüber der oktaedri
schen Schwefel-Um gebung etwas geringer ausge
prägt als beim zw eiw ertigen Mangan. O b es auch
durch Ersatz eines geringen Teils des Magnesiums
durch zw eiw ertige Kationen mit hoher Tetraeder
präferenz wie z. B. Zink gelingt, die Bildung von
„M g C r2S4“ zu bewirken, oder ob dafür eine teil
weise Besetzung der Oktaederplätze durch M g 2+
erforderlich ist, soll durch weitere Experimente
geklärt werden.

Abb. 1.
Pulverdiffraktogramme
(Stoe
Diffraktometer,
ortsem
pfindlicher
Detektor,
CuKar
Strahlung) der Olivine MgGaCrS4
und M gGalnS4.

D ie Phasenverhältnisse in den von 1000 °C ab
geschreckten Präparaten entsprechen vollkom 
men, d.h. sowohl in Bezug auf die beobachteten
Phasen als auch auf deren H om ogenitätsberei
che, denen in den von 800 °C abgeschreckten
Mangan-Systemen: So werden in den Systemen
jtM G a2S4-(7-.*,)MCr2S4 im Bereich 0,75< x < 0,9
und in den Systemen x M G a 2S4-(7-jc,)MIn2S4 im
Bereich 0,3 < x < 0,8 sowohl für M = M g als
auch für M = M n [2,3] Phasen mit Z n In 2S4(IIIa )Struktur beobachtet. Zusätzlich existieren aber in
den Magnesium-Systemen mit M gG aIn S 4 und
M gG aC rS 4 zw ei Verbindungen mit Olivin-Struktur, die offensichtlich nur in einem relativ engen
Temperaturintervall gebildet werden. Von diesen
zeigt die In-Verbindung eine begrenzte Phasen
breite (0,4 < x < 0,5), während M gG aC rS 4 keine
Phasenbreite aufweist. Interessant erscheint uns
die Tatsache, daß in dem Spinell M g G a 0.2Cr! 8S4
(s.o.) Magnesium hauptsächlich Tetraederplätze
besetzt, während es im O livin M gG aC rS 4 nur auf
Oktaederplätzen zu finden ist. Entsprechende
Verbindungen mit Olivin-Struktur wurden in den
Mangan-Systemen bisher nicht beschrieben. W ir
haben allerdings bei Hochdruckexperim enten an
der Verbindung M nG ao^Inj 2S4 eine saubere
Hochdruck-Phasenumwandlung in den Olivin-Typ
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(fl = 12,856(3), b = 7,500(3) und c = 6,128(2) Ä )
beobachtet [9], Aufgrund dieser Beobachtung und
der in dieser A rb e it gewonnenen Erkenntnisse
nehmen wir an. daß auch im System M n G a 2S4M nC r2S4 eine Hochdruckphase der Zusam men
setzung M n G aC rS 4 mit Olivin-Struktur existiert;
entsprechende Experim ente sind in Vorbereitung.
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