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3. Ergebnisse 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Charakterisierung des Ausgangsmaterials 

 

 

3.1.1 Glasphase für die Hochdrucksynthese 

 

Röntgen-Pulverdiffraktometrie und TEM 

Nach dem Abschrecken war deutlich erkennbar, dass neben dem größeren Anteil, der 

glasartig und durchsichtig war, auch ein kleiner Anteil (< 5 Vol.-%) von milchig-weißem 

Material vorlag. Die milchig-weißen Bereiche traten an nur wenigen Stellen auf und konnten 

vollständig vom glasartig durchsichtigen Material separiert werden. Sowohl die glasartigen 

als auch die milchig-weißen Bestandteile wurden fein gemahlen und mittels Röntgen-Pulver-

diffraktometrie charakterisiert. Die Untersuchung ergab, dass es sich bei der glasartig durch-

sichtigen Phase um nichtkristallines Material handelt. Im Diffraktometerspektrum konnte die 

röntgenamorphe Glasphase eindeutig anhand einer typischen Untergrunderhöhung identifi-

ziert werden. Diese Untergrunderhöhung trat in einem 2�-Bereich zwischen 20-30° auf. Auch 

durch TEM-Untersuchungen wurde bestätigt, dass es sich um eine Glasphase handelt. 

Die Untersuchung der milchig-weißen Phase mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie 

ergab, dass es sich um kristallines Material handelt. Die aufgenommen Spektren weisen 

scharfe Intensitätsmaxima auf. Die stärksten Maxima treten bei 2�-Werten auf, die etwa den 

Hauptmaxima von Klinopyroxenen in P21/c-Struktur entsprechen. Eine nähere Untersuchung 

dieser Anteile wurde nicht durchgeführt. Für die Synthese der Pyroxenphase wurde aus-

schließlich die Glasphase verwendet. 
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ESMA der Glasphase 

Die chemische Zusammensetzung und die Homogenität der Glasphase wurden durch 

ESMA überprüft. Die ESMA dreier Glaskörner ergab, dass die Zusammensetzung der Glas-

phase geringfügig von der idealen Zusammensetzung abweicht. Die angestrebte Zusammen-

setzung war: 

Ca0,541Mg1,459Si2O6 :        54,1 Mol.% CaMgSi2O6   und 45,9 Mol.% Mg2Si2O6 

Die ESMA ergab folgendes Ergebnis: 

Ca0,549 ± 0,006Mg1,451 ± 0,008Si2O6:  ~54,9 Mol.% CaMgSi2O6   und ~45,1 Mol.% Mg2Si2O6 

Die berechneten Zusammensetzungen der einzelnen Messpunkte in Gew.-% können 

der Tabelle im Anhang A1 entnommen werden. 

 

 

3.1.2 Pyroxenphase 

 

Das Probenmaterial der Hochdruckexperimente Nummer 7 (HDE7) und Nummer 9 

(HDE9) wurde ausgewählt, um mit ihm die Temper- und Abkühlexperimente durchzuführen. 

Über Elektronenbeugung wurde die Raumgruppe der entstandene Phasen bestimmt. Außer-

dem wurde mittels TEM-Untersuchungen und der Abbildung von Netzebenen überprüft, ob es 

sich um eine homogene Phase handelt oder ob es schon während der Abkühlung nach dem 

Hochdruckexperiment zur Entmischung kam. Mittels EDX wurde die chemische Zusammen-

setzung der Pyroxenphase überprüft. 

 

TEM-Untersuchungen 

Ein Großteil der Pyroxenphase aus HDE7 (> 95 Flächen-% der TEM-Aufnahmen) und 

die gesamte Pyroxenphase aus HDE9 liegt in der Raumgruppe P21/c (wie Pigeonit) vor. Nur 

ein kleiner Anteil der Pyroxenphase aus HDE7 (< 5 Vol.-%) liegt in der Raumgruppe C2/c 

vor. Die Bestimmung der Raumgruppe der Pyroxenphase ist mittels der SAED möglich. Die 

Beugungsbilder von Bereichen in a*c*-Orientierung zeigen sowohl a- (h + k = 2n) als auch b-

Reflexe (h + k = 2n + 1). Es muss sich also um eine Phase mit primitivem Bravais-Gittertyp 

handeln (P21/c wie Pigeonit). Bei einer Phase mit C-zentriertem Bravais-Gittertyp sind die b-

Reflexe (h + k = 2n) ausgelöscht. Die Indizierung der Beugungsreflexe war mit einem Satz 

von d-Werten für eisenfreien Pigeonit möglich. 
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Zur Abbildung von Netzebenen trugen die Beugungsreflexe 000, 100, 100 und 200 

bei. Diese HF-Abbildungen zeigen lineare und periodische Erscheinungen von Phasenkon-

trast, die proportional zu den Netzebenenabständen sind. Abbildung 3.1 zeigt die Netzebenen-

abbildung eines Probenbereichs von Material aus HDE7. Die (100) Netzebenen von Pigeonit 

(9,2 Å) sind deutlich erkennbar. Die Untersuchung von Material aus HDE7 ergab aber auch, 

dass wenige Bereiche (< 5 Flächen-%) der untersuchten Probenstellen Netzebenen mit Ab-

ständen von nur etwa 4,6 Å zeigen, die den (200) Netzebenen von Diopsid (C2/c) entspre-

chen. Auffallend ist die hohe Empfindlichkeit der Pyroxenphase gegenüber der Bestrahlung 

mit Elektronen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.1: Netzebenenabbildung von (100)-Netzebenen in Pigeonit mit Abständen von 

9,2 Å in a*c*-Orientierung. Über den gesamten Ausschnitt verteilt finden 

sich lineare Baufehler parallel (100). Auf dem SAED-Bild sind die a-Refle-

xe systematisch intensiver als die b-Reflexe. Alle Reflexe weisen sehr 

schwache streaks parallel a* auf. (TEM HF-Aufnahme und SAED-Bild) 

 

EDX-Analyse der Pyroxenphase 

An fünf Stellen der Pyroxenphase aus HDE9 wurden bis zu fünf EDX-Analysen 

durchgeführt. Aus den Messungen wurden Intensitätsverhältnisse zwischen der Ca- und der 

Si-Intensität ermittelt. Der Tabelle in Anhang A3.2 können die ermittelten Intensitätsver-

hältnisse entnommen werden. 
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Die EDX-Messungen ergab die folgenden chemische Zusammensetzung für die Klino-

pyroxenphase: 

59 ± 10 Mol.% CaMgSi2O6   und 41 ± 10 Mol.% Mg2Si2O6 

Der relative Messfehler (Reproduzierbarkeit) beträgt 16,3 %. Insgesamt wurden 17 

Stellen analysiert. Der Magnesiumanteil wurde berechnet. Die Beiträge zur Reproduzierbar-

keit der Messungen sind im Anhang A3.4 aufgeführt. Obwohl die Messfehler sehr groß sind, 

wird davon ausgegangen, dass kein Unterschied zwischen den Zusammensetzungen der Pyro-

xenphase und des Ausgangsglases besteht. Die Richtigkeit des verwendeten k*CaSi-Faktors 

(7,2 %) wurde in Kapitel 2 bestimmt. 

 

 

3.2 Ergebnisse der isothermen Temperexperimente 
 

 

 

3.2.1 Einleitung und Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Im Verlauf der isothermen Temperexperimente kommt es in der ursprünglich homo-

genen Pyroxenphase in P21/c-Struktur zu einer Phasentrennung. Es entstehen neue Phasen in 

P21/c- und C2/c-Struktur. Die Phase in P21/c-Struktur wird im Folgenden als Pigeonit und die 

Phase in C2/c-Struktur als Diopsid bezeichnet. Der Entmischungsprozess verläuft kontinuier-

lich und wurde aufgrund der Beobachtung charakteristischer Merkmale in drei Stadien unter-

teilt. Im Verlauf der Entmischung während des zweiten Stadiums entstehen Lamellen nach 

“100“, die sich im Verlauf des dritten Stadiums der Entmischung zugunsten von Lamellen 

nach “001“ wieder auflösen. ROBINSON et al. (1971) bezeichnen Lamellen, die nur an-

nähernd parallel zu den kristallographischen Ebenen (100) und (001) in Klinopyroxenen 

verlaufen, als Lamellen nach “100“ bzw. nach “001“. In der vorliegenden Arbeit soll diese 

Nomenklatur nicht nur für Lamellen, sondern auch für die frühen Entmischungen verwendet 

werden, die ebenso nur annähernd parallel zu (100) und (001) orientiert sind. In Abbildung 

3.3 (a)-(e) werden schematische Darstellungen des Verlaufs der Entmischung gezeigt. Die 

Lamellen nach “001“, die während des dritten Entmischungsstadiums entstehen, haben eine 

nahezu konstante Wellenlänge. Der einsetzende Vergröberungsprozess ist mit einem deut-

lichen Anstieg der Wellenlänge dieser Lamellen verbunden. Auch das Aussehen der Phasen-

grenzen zwischen den Lamellen ändert sich mit Beginn der Vergröberung. Während der Ent-
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mischung haben die Phasengrenzen einen welligen Verlauf. Mit Beginn der Vergröberung 

weisen sie einen geraden, glatten Verlauf auf. Auf dem SAED-Bild zeigen die a-Reflexe in 

a*c*-Orientierung zu Beginn der Vergröberung eine Aufspaltung in separate Maxima für die 

Diopsid- und die Pigeonit-Phase. Im weiteren Verlauf der Vergröberung steigt die Wellen-

länge der Lamellen immer weiter an. Der Vergröberungsprozess beschleunigt sich mit zuneh-

mender Tempertemperatur. Auch ein kleiner Anteil von vergröberten Lamellen nach “100“ 

wurde beobachtet. 

 

Entmischung 

Das erste Entmischungsstadium ist durch das Auftreten von dunklen Kontrastinseln 

gekennzeichnet. Abbildung 3.3 (a) zeigt eine schematische Darstellung. Die Kontrastinseln 

sind nach “100“ elongiert und bilden aperiodische Strukturen (Abb. 3.2 (a)). TEM-Aufnah-

men mit aufgelösten Netzebenen zeigen, dass die Kontrastinseln nicht von einer Phasentren-

nung hervorgerufen werden. Auf den SAED-Bildern in a*c*-Orientierung treten an den a-

Reflexen schwache streaks parallel a* auf. Das Beugungsbild unterscheidet sich aber kaum 

vom Beugungsbild der Ausgangsphase in Abbildung 3.1. Das erste Entmischungsstadium 

wurde nur unter isothermen Bedingungen von 1100 °C beobachtet. 

Das zweite Entmischungsstadium ist durch die Entstehung von aperiodischen und 

periodischen Modulationen nach “100“ gekennzeichnet (Abb. 3.2 (b)-(d)). Die schematischen 

Zeichnungen in Abbildung 3.3 (b) und (c) zeigen typische Entmischungsstrukturen, die 

während des zweiten Entmischungsstadiums beobachtet werden. Mittels HRTEM können 

zwei entmischte Phasen unterschieden werden. Neben Pigeonit tritt jetzt auch Diopsid auf. 

Zunächst werden elongierte Inseln nach “100“ in Pigeonit- und Diopsid-Struktur beobachtet, 

die nebeneinander vorliegen und sich teilweise gegenseitig umschließen (Abb. 3.4). Einige 

der untersuchten Bereiche zeigen neben der Anordnung der elongierten Inseln nach “100“ 

auch eine Anordnung nach “001“, so dass „Tweed“-Muster entstehen (Abb. 3.2 (c)). Im 

weiteren Verlauf der Entmischung entstehen aperiodische und periodische Modulationen nach 

“100“ (Abb. 3.5). Abbildung 3.7 (a) zeigt das Beugungsbild einer Probe, die noch keine 

Modulationen nach “100“ aufweist. Die a-Reflexe haben schwache streaks parallel a* und 

sehr schwache streaks parallel c*. Mit der Bildung der Modulationen nach “100“ werden die 

streaks auf den Beugungsbildern intensiver (Abb. 3.7 (b)). Auf den Beugungsbildern der 

Proben, die Entmischungslamellen nach “100“ enthalten, haben alle Reflexe deutliche streaks 

und Satellitenreflexe parallel a*. Die a-Reflexe haben außerdem streaks parallel c*. 
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Während des dritten Stadiums der Entmischung bilden sich die Entmischungen nach 

“100“ zurück und es entstehen Entmischungen nach “001“. Schematische Darstellungen die-

ser Entwicklung werden in Abbildung 3.3 (d) und (e) gezeigt. Die Entmischungen nach “001“ 

sind zunächst nur als Spuren zu erkennen, die durch die Anordnung von dunklen Kontrast-

inseln nach “001“ hervorgerufen werden (Abb. 3.2 (d)). Diese Entwicklung setzt sich fort, bis 

beide Entmischungsrichtungen etwa gleich stark ausgeprägt sind (Abb. 3.2 (e)). Das SAED-

Bild dieser Probe in Abbildung 3.7 (c) zeigt an allen Reflexen deutliche streaks parallel a* 

und c*. Über weitere Zwischenstadien setzt sich die Entmischung nach “001“ immer stärker 

durch. Die Entmischungslamellen nach “001“ weisen wellige Phasengrenzen auf, die auf-

grund der Zusammenlagerung von Pigeonit- und Diopsid-Inseln mit nahezu ovalen Formen 

entstehen (Abb. 3.6 und 3.11). Im weiteren Verlauf der Entmischung bilden sich Lamellen mit 

glatten oder schwach welligen Phasengrenzen (Abb. 3.2 (f)). Auf den Beugungsbildern von 

Bereichen mit diesen Lamellen nach “001“ haben alle Reflexe in a*c*-Orientierung deutliche 

streaks und Satellitenreflexe parallel c*. Die Intensität der streaks parallel a* nimmt deutlich 

ab (Abb. 3.7 (d)). 

Einige der Proben aus den isothermen Temperexperimenten weisen sowohl Bereiche 

mit Merkmalen auf, die dem zweiten Entmischungsstadium zugeordnet werden, als auch sol-

che die dem dritten Entmischungsstadium zugeordnet werden. Dieses Überlappen der Entmi-

schungsstadien ist ein deutliches Zeichen dafür, das der Entmischungsprozess kontinuierlich 

abläuft. Der Entmischungsprozess und die Vergröberung der entmischten Lamellen nach 

“001“ verlaufen bei 1200 °C etwa doppelt so schnell wie bei 1100 °C. Bei 1300 °C verlaufen 

diese Prozesse noch schneller. Die Überlappung der Stadien 2 und 3 ist bei 1200 °C und 1300 

°C sehr viel stärker ausgeprägt als bei 1100 °C. Aus diesem Grund konnte der Entmischungs-

prozess bei 1100 °C am besten dokumentiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Seite (S. 53): 

Abb. 3.2: Verlauf der Entmischung während isothermen Temperns bei 1100 °C. 

Anhand einiger TEM HF-Aufnahmen (a)-(f) kann der kontinuierliche 

Verlauf der Entmischung verfolgt werden. Die untersuchten Bereiche 

wurden in a*c*-Orientierung fotografiert. 
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Abbildung 3.2 
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 Abb. 3.3 (a): 

Schematische Darstellung des ersten

Entmischungsstadiums. Inseln von dun-

klem Kontrast sind nahezu parallel zu

den (100)-Netzebenen von Pigeonit

elongiert. Es tritt keine Phasentrennung

auf. Die Phase liegt in der Raumgruppe

P21/c vor. 

Abb. 3.3 (b) und (c): 

Schematische Darstellung des zweiten 

Entmischungsstadiums. Es erfolgt eine 

Phasentrennung. Neben der Phase in 

P21/c-Struktur (wie Pigeonit) tritt eine 

Phase in C2/c-Struktur (wie Diopsid). 

Die beiden Phasen (Di, Pig) liegen in-

selartig nebeneinander vor (b). 

Im Verlauf des zweiten Stadiums der 

Entmischung entstehen Lamellen nach 

“100“ (c). 

(a) 

(b) 

Pig 

Di 

(100) 

(c) 

nach “100“ 
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Abb. 3.3 (d) und (e): 

Schematische Darstellung des drit-

ten Entmischungsstadiums. Die La-

mellen nach “100“, die während des

zweiten Stadiums der Entmischung

entstanden, lösen sich zugunsten

von Lamellen nach “001“ auf. 

Die Umbildung läuft über verschie-

dene Zwischenstufen ab. Charakte-

ristisch für diese Zwischenstufen

sind Inseln von Pigeonit und Diop-

sid mit etwa ovalen Formen (ov-in),

die sich nach “001“ anordnen (d). 

Die Lamellen nach “001“ setzen

sich im Verlauf der Entmischung

immer stärker durch (e). 

(d) 

(e) 

ov-in 

ov-in 

ov-in 

nach 
“001“ 

Folgende Seite (S. 56): 

Abb. 3.4: HRTEM-Aufnahme von einem Bereich der Probe, die 4 Stunden bei 

1100 °C getempert wurde. Pigeonit (100)-Netzebenen (9,2 Å) sowie 

Diopsid (200)-Netzebenen (4,6 Å) sind aufgelöst. Die Phasen sind 

inselartig verteilt. Solche Strukturen werden zu Beginn des zweiten 

Entmischungsstadiums beobachtet. 

Abb. 3.5: HRTEM-Aufnahme von einem Bereich der Probe, die 12 Stunden bei 

1100 °C getempert wurde. Die Inseln, die in Abbildung 3.4 gezeigt 

werden, lagern sich zu aperiodischen und periodischen Lamellen nach 

“100“ zusammen. Die Lamellen nach “100“ sind charakteristisch für 

das zweite Entmischungsstadium. 
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Abb. 3.6: HRTEM-Aufnahme von einem Bereich der Probe, die 24 Stunden bei 1100 

°C getempert wurde. Die Lamellen nach “100“, die während des zweiten 

Entmischungsstadiums beschrieben werden, lösen sich zugunsten von La-

mellen nach “001“ auf. Über verschiedene Zwischenstufen entstehen Be-

reiche, in denen nur noch Lamellen nach “001“ gefunden werden. 

 

 

 

Folgende Seite (S. 58): 

Abb. 3.7: SAED-Bilder von Proben, die bei 1100 °C getempert wurden. Die Bilder 

(a)–(d) zeigen Beugungsbilder von Proben, die Merkmale der im Text 

beschriebenen Entmischungsstadien aufweisen. Die Bilder (e) und (f) zei-

gen Beugungsbilder von Proben, die vergröberte Lamellen enthalten. Die 

SAED-Bilder von Proben mit vergröberten Lamellen zeigen eine Auf-

spaltung der a-Reflex parallel c*. 
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Vergröberung 

Das Ende des Entmischungsprozesses ist durch ein deutliches Anwachsen der Wellen-

länge der Lamellen nach “001“ gekennzeichnet. Bei 1100 °C wird nach einer Temperzeit von 

96 Stunden erstmals ein Anstieg der Wellenlänge beobachtet (Abb. 3.20). Bei 1200 °C wird 

der Anstieg erstmals nach einer Temperzeit von 24 Stunden (Abb. 3.21) und bei 1300 °C nach 

einer Temperzeit von 12 Stunden (Abb. 3.24) beobachtet. Die Phasengrenzen zwischen den 

Lamellen nach “001“, die während der Entmischung einen welligen Verlauf aufweisen, wer-

den mit Beginn der Vergröberung deutlich glatter (Abb. 3.18 (a) und (b)). Mit dem Einsetzen 

der Vergröberung wird auf dem SAED-Bild in a*c*-Orientierung eine deutliche Aufspaltung 

der a-Reflexe in separate Maxima für die Diopsid- und die Pigeonit-Phase beobachtet (Abb. 

3.7 (e) und (f) sowie Abb. 3.18 (a) und (b)). Die Intensität der a-Reflexe von Diopsid ist 

systematisch höher als die Intensität der a-Reflexe von Pigeonit. Neben dem großen Anteil 

von vergröberten Lamellen nach “001“ wird auch ein kleiner Anteil von vergröberten Lamel-

len nach “100“ beobachtet (ca. 5% aller Lamellen bei 1100 °C, ca. 2% bei 1200 °C und < 1% 

bei 1300 °C). 

 

 

3.2.2 Lamellare Entmischung 

 
Isotherme Temperexperimente bei 1100 °C 

 
Anhand der Untersuchungen der kurzen Temperexperimente mit Temperzeiten zwi-

schen 10 Minuten und 72 Stunden konnte der Verlauf der Entmischung und die Entstehung 

der lamellaren Strukturen dokumentiert werden. Die beobachteten Entmischungsstrukturen 

wurden den drei Stadien der Entmischung zugeordnet. Proben der Experimente mit längeren 

Temperzeiten als 72 Stunden enthalten nur noch vergröberte Entmischungslamellen. Für die 

Temperexperimente bei 1100 °C wurde ausschließlich Material aus HDE7 verwendet. In der 

Abbildung 3.12 sind die Mediane und die Quartile der Häufigkeitsverteilungen der gemesse-

nen Wellenlängen nach “001“gegen die Zeit aufgetragen. Die Werte sind in den Tabellen im 

Anhang B2.3 und B2.5 angegeben. Bei einigen Proben konnten auch Wellenlängen von La-

mellen nach “100“ ausgemessen werden. Die Mediane und die Quartile der Häufigkeitsvertei-

lungen sind in der Abbildung 3.13 gegen die Zeit aufgetragen. Die Werte finden sich in der 

Tabelle im Anhang B3. Die Werte der Häufigkeitsverteilungen der Wellenlängen der Lamel-
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len nach “001“ sind in den Tabellen in Anhang B4 angegeben. Die Tabelle 3.1 gibt einen 

Überblick über die Merkmale, die nach den jeweiligen Temperzeiten beobachtet wurden. 

 
vorwiegende 
Orientierung 

Temper- 
zeit 
[h] “001“ “100“ 

Entmi-
schung 

Vergrö-
berung 

Anmerkungen 

10 min.  X X  Elongation von Bereichen mit dunklem Kontrast, 
aperiodische Strukturen. Keine Phasentrennung. 
�������� �	
���� ���� � a* und c* 

20 min.  X X  Elongation von Bereichen mit dunklem Kontrast, 
aperiodische Strukturen. Keine Phasentrennung. 
�������� �	
���� ���� � a* und c*. 

40 min.  X X  Stärkere Ausprägung der aperiodischen Strukturen. 
Phasentrennung. 
��	�����
� �	
���� ���� � a*. 

1  X X  

2  X X  

Ähnlich wie nach 40 min. Aperiodische Strukturen 
sind stärker ausgeprägt. 

3  X X  Periodische Lamellen. 
Satellitenreflexe in a*-Richtung. 

4 (X) X X  

8 X X X  

Aperiodische Anordnung von Inseln mit dunklem 
Kontrast nach “001“. 
„Tweed“-Muster. 
Satellitenreflexe in a*- und c*-Richtung. 

12 X X X  Auflösung der Lamellen nach “100“. 
Bildung von periodischen Lamellen nach “001“ mit 
unscharfen Phasengrenzen. 
„Tweed“-Muster. 
Satellitenreflexe in a*- und c*-Richtung. 

18,5 X (X) X  Erstmals entmischte Lamellen nach “001“. 

24 X (X) X  Weiteres Auflösen der Lamellen nach “100“. 
Lamellen nach “001“ setzen sich weiter durch. 

48 X (X) X  Relikte von Lamellen nach “100“. 
Wellige Phasengrenzen. 
Elongation der Beugungsintensität, starke streaks 
und Satellitenreflexe in c*-Richtung. 

72 X (X) X (X) Wellige und einige scharfe Phasengrenzen. 
Beginnende Aufspaltung der a-������� ���� � c*. 
Übergang zur Vergröberung. 

96 X   X Scharfe Phasengrenzen. 
a-������� ���� ���� � c* aufgespalten. 

 

Tab. 3.1: Ablauf der Entmischung und Einteilung in Stadien bei 1100 °C. 
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Erstes Entmischungsstadium: 

Das erste Entmischungsstadium wurde nach Temperzeiten zwischen 10 und 40 Minu-

ten beobachtet. Im Verlauf dieses Stadiums wird keine Phasentrennung festgestellt. Es werden 

lediglich Wechsel zwischen hellem und dunklem Kontrast beobachtet. 

Proben aus dem Temperexperiment, das 10 Minuten dauerte, zeigen im TEM-Hell-

feldbild (HF) Anzeichen von beginnender Entmischung (Abb. 3.2 (a)). Es werden aperio-

dische Strukturen erkennbar, die abwechselnd hellen und dunklen Kontrast aufweisen und et-

wa parallel zu den (100) Netzebenen elongiert sind. Nach zwanzigminütigem Tempern sind 

die aperiodischen Strukturen noch deutlicher ausgeprägt (Abb. 3.8). Die Abbildung von Netz-

ebenen (Abb. 3.8) zeigt, dass die Netzebenen in den hellen wie in den dunklen Bereichen 

etwa die gleichen Abstände haben und über den gesamten durchstrahlbaren Bereich verfolgt 

werden können. Die Abstände entsprechen etwa den (100)-Netzebenenabständen für die 

P21/c-Pyroxenphase (ca. 9,2 Å) des Ausgangsmaterials. Die Bereiche mit hellem oder dunk-

lem Kontrast haben eine Breite von etwa fünf bis zehn (100)-Netzebenenabständen (etwa 45 

bis 90 Å). Die Elongation der Bereiche nach “100“ ist etwa zwei bis dreimal länger (~90 bis 

270 Å). 

Auf den Beugungsbildern in a*c*-Orientierung haben alle Reflexe schwache streaks 

parallel a*. Ihre Intensität ist etwas höher, als auf den SAED-Bildern des Ausgangsmaterials 

(Abb. 3.1). Die a-Reflexe weisen auch sehr schwache streaks parallel c* auf. Nach zwanzig-

minütigem Tempern nimmt die Intensität der streaks parallel a* und c* an den a-Reflexen zu 

(Abb. 3.7 (a)). Auch an den b-Reflexen werden streaks parallel a* beobachtet. Außerdem 

nimmt die Intensität der b-Reflexe zu. 

Abbildung 3.10 (b) zeigt eine TEM HF-Aufnahme mit Phasenkontrast von einer Pro-

benstelle des vierzigminütigen Temperexperiments. Es handelt sich um einen Bereich, in dem 

nur (200)-Netzebenen von Diopsid aufgelöst sind. Auch hier zeigen sich deutlich ausgeprägte 

Spuren von dunklem Kontrast, die auf den Beginn der Entmischung deuten. 

 

Zweites Entmischungsstadium 

Im Verlauf der Entmischung nach Temperzeiten zwischen 40 Minuten und 12 Stunden 

entstehen zunächst inselartig verteilte Bereiche in P21/c- und C2/c-Struktur, die schließlich 

Modulationen und Lamellen nach “100“ formen. Die Netzebenen von Pigeonit können nicht 

mehr über den gesamten durchstrahlbaren Bereich verfolgt werden. Die Abbildungen 3.10 (a) 

und 3.2 (b) zeigen HF-Aufnahmen mit aufgelösten (100)-Netzebenen von Pigeonit (9,2 Å) 
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von Stellen der Proben, die vierzig Minuten oder zwei Stunden lang getempert wurden,. 

Bereiche in denen Netzebenen aufgelöst sind wechseln sich mit Bereichen ab, in denen keine 

Netzebenen erkennbar sind. Nach einer Temperzeit von einer bis zu 2 Stunden sind die elon-

gierten aperiodischen Strukturen nach “100“ stärker ausgeprägt, als es nach den kürzeren 

Temperzeiten beobachtet wurde (Abb. 3.2 (d)). Die Wechsel zwischen hellem und dunklem 

Kontrast werden deutlicher. Nach vierstündigem Tempern werden auch inselartig verteilte 

Bereiche mit dunklem Kontrast beobachtet, die nach “001“orientiert sind. In HRTEM-Auf-

nahmen werden neben den (100)-Netzebenen von Pigeonit auch (200)-Netzebenen von 

Diopsid erkennbar. Die inselartig verteilten Bereiche in Pigeonit- und in Diopsid-Struktur 

liegen nebeneinander vor und umschließen sich zum Teil gegenseitig (Abb. 3.4). Die Breite 

dieser Bereiche beträgt etwa 5 - 10 (100)-Netzebenenabstände von Pigeonit (9,2 Å). Ihre 

Länge beträgt etwa 60 nm. Die HRTEM-Aufnahme zeigt auch, dass die dunklen Kontrast-

inseln sowohl in Bereichen mit Pigeonit- als auch mit Diopsid-Struktur auftreten. Die Inten-

sität der streaks auf dem Beugungsbild nimmt im Vergleich zum ersten Entmischungsstadium 

zu. Die streaks parallel a* sind an den a-Reflexen intensiver als die streaks parallel c*. 

Das gemeinsame Auftreten der beiden Entmischungsrichtungen nach “100“ und nach 

“001“ ruft „Tweed“-Muster hervor. Nach achtstündigem Tempern sind die „Tweed“-Muster 

besonders deutlich ausgeprägt, wobei die Entmischungsrichtung nach “100“ etwas überwiegt 

(Abb. 3.9). Auf dem SAED-Bild werden an den a- und den b-Reflexen deutliche streaks 

parallel a* und c* beobachtet, die eine geringe Abweichung von der Richtung parallel a* auf-

weisen. Die Abweichung der streaks von der a*-Richtung ist an allen Reflexen gleichartig. 

Nach drei bis zwölfstündigem Tempern werden Bereiche beobachtet, die ausschließ-

lich Modulationen nach “100“ aufweisen (Abb. 3.2 (d)). Eine Untersuchung mit HRTEM 

zeigt sehr schön, dass die entmischten Lamellen nicht exakt parallel (100) verlaufen (Abb. 

3.5). Die Abweichung von den (100) Netzebenen beträgt etwa 5-6°. Auf Beugungsbildern in 

a*c*-Orientierung von Bereichen mit Modulationen und Lamellen nach “100“ sind deutliche 

Satellitenreflexe und streaks parallel a* an den a-Reflexen erkennbar. Die Intensitätsmaxima 

der b-Reflexe sind parallel a* elongiert und können nicht genau von den streaks getrennt wer-

den. Zudem haben alle Reflexen schwache streaks parallel c* (Abb. 3.7 (b)). 
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Folgende Seite (S. 64): 

Abb. 3.8: Netzebenenabbildung von Pigeonit (100)-Netzebenen mit Abständen von 

9,2 Å. Der Verlauf der Netzebenen kann eindeutig über den gesamten 

durchstrahlbaren Bereich verfolgt werden. Inseln mit dunklem Kontrast 

sind nach “100“ und zu einem geringen Anteil auch nach “001“ orientiert. 

(TEM HF-Aufnahme in a*c*-Orientierung) 

Abb. 3.9: „Tweed“-Muster nach achtstündigem Tempern bei 1100 °C. Die Entmi-

schungsrichtung nach “100“ ist bevorzugt. Auf dem SAED-Bild verlaufen 

die streaks nicht genau parallel a*. Die Abweichung der streaks von dieser 

Richtung ist an allen Reflexen gleichartig. (TEM HF-Aufnahme und 

SAED-Bild) 

Seite 65: 

Abb. 3.10: Netzebenenabbildung von Pigeonit (100)-Netzebenen mit Abständen von 

9,2 Å. Inseln mit dunklem Kontrast, sind nach “100“ orientiert. Auch eine 

gewisse Orientierung der Kontrastinseln nach “001“ wird beobachtet. Das 

untersuchte Korn liegt in a*c*-Orientierung vor. (TEM HF-Aufnahme) 

 

Drittes Entmischungsstadium 

Nach zwölf- bis zweiundsiebzigstündigem Tempern werden unterschiedlich stark aus-

geprägte Stadien des Übergangs von entmischten Lamellen nach “100“ zu Modulationen und 

Entmischungslamellen nach “001“ beobachtet (Abb. 3.2 (e) und (f)). 

Die beobachteten Übergangsstadien sind sehr variationsreich. Zunächst werden neben 

Bereichen mit einer Bevorzugung der Modulationen nach “100“ auch Bereiche beobachtet, 

wo beide Entmischungsrichtungen gleich stark ausgeprägt sind. Im weiteren Verlauf der Ent-

mischung setzen sich Bereiche immer stärker durch in denen die Entmischungsrichtung nach 

“001“ deutlich überwiegt. Wenn beide Entmischungsrichtungen etwa gleich stark ausgeprägt 

sind, entstehen „Tweed“-Muster (Abb. 12 (e)). Auf den Beugungsbildern von Probenberei-

chen der zwölf- bis vierundzwanzigstündigen Temperexperimente, in denen beide Entmi-

schungsrichtungen etwa gleich stark ausgeprägt sind, haben alle Reflexe streaks und Sa-

tellitenreflexen parallel a* und parallel c*. Die Beugungsreflexe erhalten deshalb ein kreuz-

förmiges Aussehen (Abb. 3.7 (c)). Im Vergleich zum achtstündigen Temperexperiment sind 

die Intensitätsmaxima der b-Reflexe viel schärfer und können deutlich von den streaks unter-

schieden werden. 
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Erste Entmischungslamellen nach “001“ entstehen durch die Zusammenlagerung 

heller Pigeonit- und dunkler Diopsid-Inseln nach “001“. Bereiche, in denen nur noch Ent-

mischungslamellen nach “001“ vorliegen, wurden erstmals nach einer Temperzeit von 18,5 

Stunden beobachtet. Die HRTEM-Aufnahme von Probenmaterial, das 24 Stunden lang ge-

tempert wurde (Abb. 3.6) zeigt, dass die (100)-Netzebenen von Pigeonit und die (200)-Netz-

ebenen von Diopsid kohärent sind. An den Phasengrenzen bilden die (100)-Netzebenen von 

Pigeonit und die (200)-Netzebenen von Diopsid einen Winkel von etwa 3° miteinander. Die 

hochaufgelöste Aufnahme zeigt auch sehr schön, dass die Lamellen nach “001“ in diesem 

Stadium von inselartigen Bereichen in Pigeonit- und in Diopsid-Struktur aufgebaut werden. 

Durch die nahezu ovalen Formen dieser Inseln wechseln sich an den Phasengrenzen zwischen 

den Lamellen nach “001“ Ein- und Ausbuchtungen ab, so dass gewellte Phasengrenzen ent-

stehen. Nach dreitägigem Tempern gibt es nur noch wenige Bereiche mit Relikten der Entmi-

schung nach “100“. In den Proben werden neben Lamellen mit welligen Phasengrenzen erst-

mals auch einige Lamellen beobachtet, die glatte Phasengrenzen haben. In Abbildung 3.11 

wird ein Bereich mit welligen und glatten Phasengrenzen gezeigt. Auf den Beugungsbildern 

der untersuchten Probenbereiche sind die Maxima aller Reflexe stark parallel c* elongiert und 

eine beginnende Aufspaltung der a-Reflexe ist deutlich erkennbar (Abb. 3.7 (d)). Die Intensi-

tät der streaks parallel a* nimmt deutlich ab. Das Beugungsbild eines Bereichs mit deutliche-

ren Relikten der Entmischungsrichtung nach “100“ zeigt noch Satellitenreflexe parallel a*. 

 

Auftragung der gemessenen Wellenlängen gegen die Zeit 

Die Auftragung der Mediane der gemessenen Wellenlängen der entmischten Lamellen 

nach “001“ und nach “100“ gegen die Zeit (Abb. 3.12 und 3.13) zeigt, dass die Lamellen 

während der Entmischung eine nahezu konstante Wellenlänge haben. Die Variation der Wel-

lenlängen wird durch die Auftragung der Quartile der Häufigkeitsverteilungen angegeben. 

Teilweise ist die Verteilung der Wellenlängen so eng, dass der Median mit dem oberen und/ 

oder dem unteren Quartil zusammenfällt. Im Gegensatz zu den Lamellen nach “100“ wurden 

bei der Messung der Wellenlängen der Lamellen nach “001“ die Pigeonit- und die Diopsid-

Lamellen separat gemessen. Die Häufigkeitsverteilungen der gemessenen Wellenlängen von 

Lamellen nach “001“ sind während der Entmischung sehr eng und haben ähnliche Formen. 
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Abb. 3.11: Die Aufnahme zeigt entmischte Diopsid- (dunkel) und Pigeonit-Lamellen 

(hell mit (100)-Netzebenen) nach “001“. An einigen Stellen sind Relikte 

der Entmischungsrichtung nach “100“ zu sehen. Hier haben die Phasen-

grenzen einen welligen Verlauf. Das untersuchte Korn liegt in a*c*-Orien-

tierung vor. (TEM HF-Aufnahme) 

 

Folgende Seite (S.68): 

Abb. 3.12: Auftragung der Mediane der gemessenen Wellenlängen (in nm) von ent-

mischten Lamellen nach “001“ gegen die Temperzeit (T). Nach einer Tem-

perzeit zwischen 72 und 96 h ist die Entmischung abgeschlossen. Bis zu 

einer Temperzeit von 72 h ist die Wellenlänge nahezu konstant. Nach einer 

Temperzeit von 96 h wird erstmals ein Anstieg der Wellenlänge festgestellt. 

Die Variationsbreite der Wellenlängen wird durch die Quartile der Häufig-

keitsverteilungen beschrieben. 

Abb. 3.13: Auftragung der Mediane der gemessenen Wellenlängen (in nm) von ent-

mischten Lamellen nach “100“ gegen die Temperzeit (T). Auch hier zeigt 

sich, dass die Wellenlänge der Lamellen während der Entmischung nahezu 

konstant bleibt. Die Variationsbreite der Wellenlängen wird durch die 

Quartile beschrieben. 
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Abbildung 3.12 ��        
        Abbildung 3.13 �� 
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Isotherme Temperexperimente bei 1200 und 1300 °C 

Der prinzipielle Ablauf der Entmischung bei 1200 und 1300 °C unterscheidet sich 

nicht vom Verlauf der Entmischung, wie er unter isothermen Bedingungen von 1100 °C 

dokumentiert wurde. So lassen sich die beobachteten Merkmale den Entmischungsstadien 

zuordnen, die bei 1100 °C definiert wurden. Es wird lediglich festgestellt, dass die Entmi-

schung deutlich schneller abläuft. Außerdem werden in vielen Proben, die bei 1200 °C getem-

pert wurden, und in allen Proben, die bei 1300 °C getempert wurden, sowohl Merkmale des 

zweiten als auch des dritten Entmischungsstadiums beobachtet. Die Tabellen 3.2 und 3.3 ge-

ben einen Überblick über die beobachteten Merkmale und nach welchen Temperzeiten sie 

auftraten. 

 

Erstes Entmischungsstadium 

Merkmale des ersten Entmischungsstadiums wurden unter isothermen Bedingungen 

von 1200 und 1300 °C nicht beobachtet. Die kürzesten Temperzeiten bei 1200 und 1300 °C 

betrugen 1 Stunde. Selbst bei 1100 °C waren nach einer Stunde keine Anzeichen des ersten 

Entmischungsstadiums mehr zu sehen. 

 

Zweites Entmischungsstadium 

Bereiche, die „Tweed“-Muster zeigen, wurden sowohl bei 1200 als auch bei 1300 °C 

beobachtet. „Tweed“-Muster deren Entmischungsrichtung nach “100“ stärker ausgeprägt ist 

als die Entmischungsrichtung nach “001“ werden bei 1200 °C nach 4 Stunden (Abb. 3.14) 

und bei 1300 °C nach Temperzeiten zwischen einer und 3 Stunden beobachtet (Abb. 3.17 (a)). 

Nach vierstündigem Tempern bei 1200 °C wurden auch Bereiche gefunden, in denen 

die Entmischungsrichtung nach “100“ deutlich ausgeprägt ist. Diese Entmischungen sind sehr 

kontrastreich und bilden periodische Modulationen (Abb. 3.15). Die Entmischungsrichtung 

nach “001“, die ebenfalls in Abbildung 3.15 erkennbar ist, wird von Inseln mit dunklem Kon-

trast hervorgerufen, die sich nach “001“ anordnen. Das Auftreten von Entmischungen nach 

“001“ deutet auf den Beginn des dritten Entmischungsstadiums hin. 

Nach zweistündigem Tempern bei 1300 °C wurden deutliche „Tweed“-Muster mit 

ähnlich stark ausgeprägten Entmischungen nach “100“ und nach “001“ beobachtet. Nach 4 

Stunden Temperzeit werden die „Tweed“-Muster von den Entmischungen nach “001“ domi-

niert. Alle untersuchten Probenstellen, die Merkmale des zweiten 
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vorwiegende 
Orientierung 

Temper-
zeit 
[h] “100“ “001“ 

Entmi-
schung 

Vergrö-
berung 

Anmerkungen 

01 X X X  „Tweed”-Muster (Bevorzugung der 
Entmischungen nach “100“) 
D��	����� �	
���� ���� � a* und schwächer ���� � c* 

02 X X X  „Tweed”-Muster (beide Entmischungs-
richtungen sind gleich stark ausgeprägt) 

03 X X X  „Tweed”-Muster und entmischte Lamellen nach 
“001“ 
��	����� �	
���� ��� ��	����	��
������ ���� � a*. 

04 X X X  Tweed-Texturen mit Bevorzugung der 
Entmischungsrichtung nach “100“. 
�	
���� ���� � c* werden intensiver. 

08 (X) X X  Wellige Phasengrenzen der Lamellen nach 
“001“. 
Deutliche streaks und Elongation der Beugungs-
intensität ���� � c*. 

12 (X) X X (X) Scharfe und wellige Phasengrenzen. 
Mischgebiete “001“ / “100“ 
a-������� �������� ���� ���� � c* aufzuspalten. 

24  X  X Scharfe Phasengrenzen. 
Deutliche Aufspaltung der a-������� ���� � c*. 

Tab. 3.2: Ablauf der Entmischung bei 1200 °C. 

 
 

vorwiegende 
Orientierung 

Temper-
zeit 
[h] “100“ “001“ 

Entmi-
schung 

Vergrö-
berung 

Anmerkungen 

01 X X X  Schwach ausgeprägte „Tweed“-Muster mit leichter 
Bevorzugung der “100“-Orientierung. 
�	
���� ���� � a*. 

02 X X X  „Tweed“-Muster mit Bevorzugung der “100“-
Orientierung / entmischte Lamellen nach “001“. mit 
welligen Phasengrenzen. 
�	
���� ���� � a* und c*. 

03 X X X  „Tweed“-Muster mit Bevorzugung der “100“-
Orientierung / entmischte Lamellen nach “001“ mit 
welligen Phasengrenzen. 

04 X X X  „Tweed“-Muster mit Bevorzugung der “100“-
Orientierung / entmischte Lamellen nach “001“ mit 
welligen Phasengrenzen. 
Beugungsbilder von Bereichen mit entmischten 
Lamellen nach “001“ weisen eine starke Elongation 
der Beugungsintensität ���� � c* auf. 

12  X  X Scharfe Phasengrenzen. 

Tab. 3.3: Ablauf der Entmischung bei 1300 °C. 


