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1 Einleitung und Zielsetzung
Das Wort „Keramik“ leitet sich von dem altgriechischen Wort „keramike“ ab, was soviel wie

Töpferkunst bedeutet. Die Geschichte dieser Materialien reicht jedoch bis in die jüngere

Steinzeit vor etwa 8000 Jahren zurück. Als die Nomaden allmählich sesshaft wurden, formten

sie tonhaltige Mineralien zu Gefäßen, trockneten diese und brannten daraus eine poröse

Keramik. Die alten Hochkulturen verwendeten Keramik erstmals in Form gebrannter Ziegel

als Baumaterial. Bereits 1600 v. Chr. war den Babyloniern die Kunst des Glasierens von

Ziegeln bekannt. Weitere historische Höhepunkte der Keramikkultur sind attische Vasen,

römisches Geschirr und chinesisches Weichporzellan. Erstmals im Jahre 1709 ist es dem

Dresdner Johann Friedrich Böttger gelungen, ein Hartporzellan herzustellen, das dem

chinesischen Weichporzellan in vielfältiger Weise überlegen war. Bereits 20 Jahre nach

Böttgers Erfindung wurden in Meißner Manufakturen glasierte Porzellanprodukte im

industriellen Maßstab hergestellt. Seit der Jahrhundertwende kamen keramische Werkstoffe

zunehmend auch im technisch-industriellen Bereich zum Einsatz. Ofenauskleidungen,

feuerfeste Baustoffe und Abflussrohre in der Metallerzeugung sind nur einige

Anwendungsbeispiele. Der Begriff „Hochleistungskeramik“ tauchte im Gegensatz hierzu

erstmals in den 60er Jahren auf. Im Unterschied zu den auf Naturprodukten basierenden

traditionellen technischen Keramiken sind Hochleistungskeramiken in der Regel synthetische

Werkstoffe, deren Herstellung erst im Zuge moderner technologischer Entwicklung gelingen

konnte. Hochreine Oxide, Nitride, Carbide, Boride und Silicide, das heißt Verbindungen der

Nichtmetalle Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff bzw. der Halbmetalle Bor und Silizium

mit Metallen, stellen die Basis der Hochleistungskeramiken dar.

Ein gewisses Schattendasein bei dem Entwicklungswettlauf im Bereich der Hochleistungs-

keramiken führen die Boride. Dennoch haben auch mehrere Vertreter dieser Stoffklasse einen

festen Platz in einigen technischen Anwendungen gefunden.

So wird beispielsweise Borcarbid aufgrund seiner hohen Härte [1] im Bereich der

Verschleißtechnik (Poliermittel, Sandstrahldüsen, Mörser) speziell dann eingesetzt, wenn die

entsprechenden Prozesstemperaturen niedrig sind. Als Schleifmittel in Schleifscheiben konnte

sich Borcarbid nicht durchsetzen, da hier Prozesstemperaturen auftreten, die einen

thermischen Abbau des Borcarbids durch Oxidation [2] hervorrufen. In der Schleifmittel-

technologie kommt daher in weiten Bereichen Korund zum Einsatz.



1 Einleitung und Zielsetzung   2

Ferner wirken sehr kleine Mengen von Boriden bei hochschmelzenden Übergangsmetallen,

wie z.B. bei Molybdän [3] oder Wolfram [4] stark kornverkleinernd. Dadurch werden die

mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Verformbarkeit und Schweißbarkeit der

geschmolzenen Metalle verbessert [5-8]. Gleichzeitig wird die Warmfestigkeit durch

Dispersionshärtungseffekte beträchtlich erhöht. Aus diesem Grund enthalten auch viele

hochschmelzende Superlegierungen [9] und Vergütungsstähle [10] sehr kleine Mengen an

Bor, die in Form komplexer Boride vorliegen.

Auch lassen sich durch Boridieren von Stählen sehr harte, verschleißfeste und

korrosionsbeständige Boridschichten erzeugen [11]. Die Boridüberzüge werden meist

elektrolytisch [12] oder über Pulverspritzen [13] aufgebracht.

Weiterhin kommen Boride, besonders jene der Seltenenerdenmetalle, gegebenenfalls in

Kombination mit Borcarbid, wegen des hohen Einfangquerschnitts des 10B für Neutronen als

Absorbermaterialien in Kernreaktoren in Frage [14].

Bei der Temperaturmessung von Metallschmelzen werden an die Schutzrohre für die

Thermoelemente sehr große Anforderungen bezüglich Korrosionsbeständigkeit und

Temperaturwechselbeständigkeit gestellt. Überzüge aus ZrB2 verhalten sich hier besonders

günstig. Boride können aber auch direkt als ein Schenkel des Thermoelements benutzt werden

[15], da sie Hochtemperaturhalbleiter sind, mit einem ausgeprägten thermo-elektrischen

Effekt (Seebeck-Effekt) [16].

Die Boride zeichnen sich durch eine ungewöhnlich komplexe Strukturchemie aus, vor allem

die borreichen Phasen mit mehr als 80 Atom% Bor. Bislang wurden mehr als 1000 binäre und

ternäre Boride hergestellt und charakterisiert [17]. Sie sind über 130 verschiedenen

Strukturtypen zuzuordnen. Der Grund für diese strukturelle Komplexität ist einerseits in der

Tatsache zu suchen, dass das Bor nicht als klassisches Metall aufgefasst werden kann, also

das Prinzip der Metallbindung hier nicht uneingeschränkt zutrifft. Andererseits besitzt Bor

aber auch nicht genügend Valenzelektronen um im Sinne der Oktettregel vier kovalente

Bindungen auszubilden. Entsprechend kann es seinen Elektronenbedarf nicht über kovalente

Zweielektronen-Zweizentren-Bindungen decken, sondern muss „Kompromisse“ bei der

Bindungsbildung eingehen, was unter anderem in der Ausbildung von Mehrzentren-

Bindungen zum Ausdruck kommt. Im Bereich der borreichen Boride sind meistens B12-

Ikosaeder oder Polyeder, die man als kondensierte B12-Ikosaeder auffassen kann, das

strukturbestimmende Merkmal. Lange Zeit blieb die Natur der Bindungsverhältnisse in Bor-

Polyedern unklar. Erst Arbeiten von Wade [18, 19] in den 60er und 70er Jahren führten zu
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einem tieferen Verständnis der Bindungssituation. Aufbauend auf Molekülorbital-

Betrachtungen wurde ein Konzept entwickelt, das die Gerüststruktur von Bor-Polyedern

direkt mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Elektronen korreliert (Wade’sche Regeln).

Die Wade’schen Regeln wurden ursprünglich für Borane erarbeitet, können aber auch

erfolgreich auf die Deutung der Bindungsverhältnisse in Boriden übertragen werden (Regeln

von Longuett-Higgins und Roberts [20]). Danach leiden die Bor-Polyeder in borreichen

Boriden in der Regel unter Elektronenmangel, der über den Einbau geringer Mengen weiterer

Elemente ausgeglichen wird, wodurch die Verbindungen stabilisiert werden.

Hauptziel der Arbeit war die Etablierung reproduzierbarer Synthesewege von einkristallinen

borreichen Boriden und Boridcarbiden des Magnesiums, wobei die Synthese aus den

Elementen erfolgen sollte. Die Schaffung neuer Verbindungen in den Systemen Mg/B und

Mg/B/C ist eine Herausforderung des synthetischen Geschicks von Chemikerinnen und

Chemikern, da einerseits hohe Temperaturen für die Aktivierung des Bors benötigt werden,

andererseits aber Magnesium bei hohen Temperaturen nur unter Schwierigkeiten zu

handhaben (Sdp. 1100 °C [21]) und außerdem sehr reaktiv ist. Die Synthesen sollten in

Hochtemperaturöfen erfolgen. Die erhaltenen Produkte sollten routinemäßig mittels

Röntgeneinkristalldiffraktometrie phasenanalytisch untersucht werden. Eines der

schwierigsten Probleme mit grundsätzlicher Bedeutung bei der chemischen Charakterisierung

dieser Verbindungen ist die simultane quantitative Analytik der leichten Elemente Bor und

Kohlenstoff. Dieses Problem sollte durch ergänzende Informationen aus WDX-

Untersuchungen angegangen werden. Dabei war eine Präparationsmethode für die Einkristalle

zu entwickeln, die reproduzierbare WDX-Ergebnisse liefert.

Weiteres Ziel der Arbeit war es, die mittlere kritische Spannung (Bruchspannung) des

borreichen Borids B48Al3C2 mit der des kubischen Bornitrids (c-BN) bei statischer uniaxialer

Krafteinwirkung zu vergleichen. Hierbei sollte auf eine Analytik zurückgegriffen werden, die

sich derzeit zur Schleifkorncharakterisierung (u. a. Korund, SiC, c-BN, Diamant) in der

Schleifmittelindustrie etabliert (DiaTest-SI der Fa. Vollstädt Diamant GmbH) [22]. Mit  Hilfe

dieser Analytik sollte eine Strategie entwickelt werden, die den Einfluss des Kristallhabitus

auf die kritische Spannung konstant setzt, so dass die kritische Spannung nur als Funktion der

entsprechenden Einkristallstrukturen und -defekte anzusehen ist.
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Hauptziel dieser Arbeit war die Synthese und Charakterisierung neuer borreicher Boride

und Boridcarbide des Magnesiums. Durch die Anwendung der Hilfsmetallbadtechnik

konnten Einkristalle von MgB7, MgB12, MgB17,  B24Mg2C, B12MgC2 (orthorhombisch),

B12MgC2 (monoklin) und B50Mg3C8 erhalten und durch Röntgenstrukturanalyse

charakterisiert werden. Alle Synthesen wurden aus den Elementen durchgeführt. Bislang

lagen in den Systemen Mg/B und Mg/B/C Röntgenstrukturanalysen nur für die Verbindungen

MgB2 (Einkristalldaten), MgB4 (Einkristalldaten), MgB7 (Pulverdaten), MgB20 (Pulverdaten)

und MgB2C2 (Einkristalldaten) vor. Im Bereich der Magnesiumboridcarbide wurden

mit  B24Mg2C, B12MgC2 (monoklin), B12MgC2 (orthorhombisch) und B50Mg3C8 erstmals

Verbindungen erhalten, die als Strukturelement B12-Ikosaeder aufweisen.

Entsprechend theoretischer Phasendiagramme erfordert die Synthese borreicher Boride

und Boridcarbide des Magnesiums hohe Reaktionstemperaturen und niedrige

Mg-Dampfdrücke.

Hohe Reaktionstemperaturen, speziell solche oberhalb des Siedepunkts von Magnesium sind

in offenen Reaktionsgefäßen nicht sinnvoll zu realisieren. Daher wurden die Synthesen in

geschlossenen Gefäßen aus hexagonalem Bornitrid durchgeführt. Um während der Synthesen

sowohl ein Bersten der h-BN-Tiegel als auch Magnesium-Verluste durch Diffusion zu

vermeiden, wurden die h-BN-Tiegel wiederum in verschließbare Tantal-Ampullen eingeführt.

Die doppelte Wandung aus h-BN und Tantal wurde gewählt, da ausgeschlossen werden sollte,

dass Bor mit Tantal Tantalboride bildet. Im Verlauf der Arbeit erwies sich h-BN als inertes

Tiegelmaterial.

Zur Realisierung eines möglichst niedrigen Mg-Dampfdrucks innerhalb der verschlossenen

Reaktionsgefäße wurden die Synthesen in Anlehnung an das Henry’sche Gesetz in

Hilfsmetallschmelzen durchgeführt. Nach dem Henry’schen Gesetz ist der Dampfdruck von

Magnesium als Teil eines Mehrkomponentensystems bei gleicher Temperatur und gleicher

Konzentration kleiner als der, den die Einzelkomponente Magnesium besitzt. Als Hilfsmetalle

kamen Kupfer und Aluminium zur Anwendung. Speziell Kupfer erwies sich als optimales

Hilfsmetall, was aufgrund theoretischer Überlegungen auch weitgehend zu erwarten war.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Strukturverfeinerung von MgB7 erfolgte

erstmals anhand von Einkristalldaten. Sie ist wesentlich zuverlässiger als die in der Literatur
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bereits beschriebene Strukturverfeinerung (Pulverdaten). Die Strukturmodelle aus beiden

Verfeinerungen sind identisch. Die Kristallstrukturen von MgB7 und von Verbindungen des

MgAlB14-Strukturtyps sind isotyp. Strukturbestimmendes Merkmal von MgB7 sind

B12-Ikosaeder, die über transständige Spitzen direkt miteinander verbunden sind. Es

resultieren Ikosaederstäbe, die in einer leicht verzerrten hexagonalen Stabpackung angeordnet

sind (Alternativbetrachtung: hexagonal primitive Ikosaederpackung). In einer solchen

Ikosaederpackung liegen interstitielle Kanäle vor. Formal entstehen diese Kanäle aus einer

Kondensation von trigonalen Ikosaederprismen. Die trigonal prismatischen Ikosaederlücken

werden alternierend von Mg-Atomen und zwei einzelnen B-Atomen besetzt. Zusätzlich

befinden sich Mg-Atome zwischen den Kanälen.

B12MgC2 (orthorhombisch) und MgB7 besitzen analoge B12-Ikosaedergerüste. Während

jedoch die trigonal prismatischen Ikosaederlücken in MgB7 alternierend mit Mg-Atomen und

zwei B-Atomen besetzt werden, erfolgt in B12MgC2 (orthorhombisch) eine abwechselnde

Besetzung dieser Lücken mit Mg-Atomen und zwei C-Atomen. Ferner bleibt die in MgB7 mit

Magnesium besetzte Lage zwischen den Kanälen in B12MgC2 (orthorhombisch) frei.

Die Elektronenbilanzen von MgB7 und in B12MgC2 (orthorhombisch) lassen vermuten, dass

die jeweiligen Bor-Ikosaeder entsprechend ihren, aus den Regeln von Longuett-Higgins und

Roberts resultierenden elektronischen Anforderungen stabilisiert werden, also formal als

B12
2--Einheiten aufgefasst werden müssen. MgB7 und  B12MgC2 (orthorhombisch) sind

anschauliche Beispiele dafür, dass sich niedermolekulare Einheiten (wie in diesem Fall B-B-

und C-C-Einheiten) und Metallatome bei gegebenen Bor-Ikosaedergerüsten dann relativ

leicht gegeneinander substituieren lassen, wenn die Regeln von Longuett-Higgins und

Roberts erfüllt werden und wenn ähnliche Atomradien vorliegen. In weiterführenden Arbeiten

bleibt zu prüfen, inwiefern sich die B-B-Einheiten anderer Verbindungen vom MgAlB14-Typ

gegen C-C-Einheiten austauschen lassen.

MgB12 kristallisiert in einem neuen Strukturtyp. Die Kristallstruktur ist durch ein

dreidimensionales Netzwerk aus B12-Ikosaedern und B21-Einheiten charakterisiert. Die Mg-

Atome befinden sich in unterschiedlichen Hohlräumen dieses Netzwerks. Das Bor-Netzwerk

lässt sich wie folgt beschreiben: B12-Ikosaeder bilden ein planares 3.6.3.6.-Kagomé-Netz. In

einer darüber und darunter liegenden Schicht befinden sich zusätzliche Ikosaeder, die über der

Hälfte der von drei Ikosaedern gebildeten Dreiecksflächen des Kagomé-Netzes platziert sind.

Die nächst folgenden Schichten stellen wieder 3.6.3.6.-Kagomé-Netze dar. Diese
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Ikosaederanordnung generiert große Hohlräume, die als Zentren von regulären gekappten

Tetraedern angesehen werden können, deren Ecken mit Ikosaedern besetzt sind. In diesen

Hohlräumen befinden sich die B21-Einheiten. Das B21-Cluster besteht aus einem

B12-Ikosaeder, einem B11-Fragment und einem einzelnen B-Atom. Das B12-Ikosaeder ist über

eine gemeinsame B-B-B-Dreiecksfläche mit dem B11-Fragment verbunden. Dieses

B21-Cluster wurde im Bereich der Stoffklasse der borreichen Boride bislang noch nicht

beobachtet.

Jemmis hat im Jahr 2001 ein einfaches Modell entwickelt, wonach zur optimalen

Stabilisierung des Borskeletts komplexer polyedrischer Borane m + n + o + p - q

Elektronenpaare zur Verfügung stehen müssen. Dabei beschreibt „m“ die Anzahl der

kondensierten Polyeder, „n“ die Anzahl der Boratome des Skeletts und „o“ die Anzahl

einzelner Bor-Atome des polyedrischen Borans, die zwei Bor-Polyeder miteinander

verbinden. Der Buchstabe „p“ steht für die Anzahl der zur closo-Struktur fehlenden Bor-

Atome und „q“ beschreibt die Anzahl der eine B-B-B-Dreiecksfläche überkappenden Bor-

Atome. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Elektronendefizit der B21-Einheit in MgB12

basierend auf der mnopq-Regel bestimmt. Es beträgt vier Elektronen. Wird ferner

berücksichtigt, dass nach den Regeln von Longuett Higgins und Roberts das B12-Ikosaeder

ein Elektronendefizit von zwei Elektronen besitzt, dann benötigt das Bor-Netzwerk in MgB12

zur optimalen Stabilisierung 64 Elektronen pro Elementarzelle. In der Elementarzelle

befinden sich 29 Mg-Atome, die 58 Elektronen liefern können, so dass offensichtlich eine

gute Stabilisierung des Bor-Netzwerks erreicht wird. Dementsprechend ist auch die

Zusammensetzung MgB12 nachvollziehbar.

MgB17 ist eine „Magnesium-Auffüllungsvariante“ des β-rhomboedrischen Bors. Wird

ausschließlich das Bor-Polyeder-Gerüst betrachtet, so gibt es keinen Unterschied zwischen

MgB17 und β-rhomboedrischem Bor. In beiden Verbindungen werden die Ecken und Kanten

der rhomboedrischen Elementarzelle mit B12-Ikosaedern besetzt. Zusätzlich befinden sich

auf der dreizähligen Drehinversionsachse der rhomboedrischen Elementarzelle zwei

B28-Einheiten, die durch ein interstitielles B-Atom verbunden sind. Während jedoch in

β-rhomboedrischem Bor fünf weitere interstitielle B-Lagen existieren, gibt es in MgB17 nur

diese eine.

In im Rahmen dieser Arbeit nicht näher beschriebenen, weiterführenden Überlegungen [121]

wurde offensichtlich, dass die Bor-Netzwerke von MgB12 und MgB17 eine gewisse
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Ähnlichkeit aufweisen. In beiden Verbindungen liegen 3.6.3.6.-Kagomé-Netze aus B12-

Ikosaedern vor (MgB12: Schichtenfolge ...ABA...; MgB17: Schichtenfolge ...ABC...). In

MgB12 befinden sich B21-Einheiten und B12-Ikosaeder zwischen den Schichten, in MgB17

hingegen B28-Einheiten und B12-Ikosaeder.

Im Bereich der „Auffüllungsvarianten“ des β-rhomboedrischen Bors wurde bislang von acht

kristallographisch unterschiedlichen Positionen berichtet, die mit Fremdatomen besetzt sein

können. In MgB17 besetzt Magnesium drei dieser acht Lagen, zusätzlich wurde aber erstmals

die Besetzung einer weiteren Position (Mg4-Lage, Besetzungsfaktor: 6,7(7) %) beobachtet.

Keine der jetzt neun Fremdatomlagen ist mit einer der interstitiellen B-Lagen des

β-rhomboedrischen Bors identisch.

Die Übertragbarkeit der mnopq-Regel (vgl. oben) auf borreiche Boride wurde auch am

Beispiel der B57-Einheit (B28-B-B28) in MgB17 überprüft. Für die B57-Einheit ergibt sich dabei

ein Defizit von 5,3 Elektronen. Insgesamt benötigt das Bor-Gerüst pro rhomboedrischer

Elementarzelle zur optimalen Stabilisierung 13,3 zusätzliche Elektronen. Die pro Elementar-

zelle vorhandenen 5,85 Mg-Atome liefern 11,7 Elektronen, so dass auch hier offensichtlich

eine gute Stabilisierung des Bor-Netzwerks erreicht wird. Entsprechend ist die

Zusammensetzung MgB17 verständlich. Vermutlich ist somit auch MgB17, wie alle anderen

Auffüllungsvarianten des β-rhomboedrischen Bors, ein Halbleiter.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die mnopq-Regel weiterhin am Beispiel von AlB17 und von

γ-AlB12 überprüft. Dabei wurde deutlich, dass der entsprechende Aluminium-Gehalt in AlB17

und γ-AlB12 mit der mnopq-Regel korreliert. Offensichtlich stellt die ursprünglich für Borane

entwickelte mnopq-Regel ein einfaches Medium dar, mit deren Hilfe sich die elektronischen

Verhältnisse in borreichen Boriden mit komplexen polyedrischen Bor-Clustern richtig

beschreiben lassen. Damit kann in einem gewissen Rahmen zukünftig auf aufwändige MO-

Berechnungen verzichtet werden.

Die Kristallstruktur von B24Mg2C leitet sich direkt vom „tetragonalen Bor (Ι)“ ab. Die

Basisstruktur ist in beiden Fällen eine tetragonal innenzentrierte Stabpackung von

B12-Ikosaedern. Jeder Stab ist also von vier anderen Stäben umgeben. Die Ikosaeder

benachbarter Stäbe stehen zueinander jeweils auf Lücke, wobei sie gegeneinander um einen

halben Ikosaederdurchmesser verschoben sind. Zwischen den Stäben befinden sich zwei

Arten von Kanälen. In der einen Hälfte der Kanäle werden alle Tetraederlücken besetzt,

wobei Kohlenstoff und Magnesium alternieren. Im anderen Typ von Kanälen können
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Oktaederlücken definiert werden, hierbei ist jede zweite Oktaederlücke mit Magnesium

gefüllt.

Da die Oktaederlücken in Verbindungen mit dem Borgerüst des „tetragonalen Bor (Ι)“ relativ

klein sind, resultiert eine Aufweitung des Borgerüsts im Fall der Besetzung der

Oktaederlücken mit Metallatomen. Diese Aufweitung verläuft generell parallel zur

vierzähligen Drehachse des Oktaeders bzw. parallel zu den B12-Metall-B12-Einheiten. In

B24Mg2C stehen die besetzten Oktaederlücken benachbarter „Oktaederkanäle“ auf Lücke, so

dass eine alternierend orthogonale Anordnung der B12-Mg-B12-Einheiten resultiert. Dies hat

wiederum zur Folge, dass es bei der Aufweitung der Ikosaederpackung keine

Vorzugsrichtung gibt. Entsprechend ist die tetragonale Symmetrie von B24Mg2C

verständlich. Diese Beobachtungen stützen auch die von unserer Arbeitsgruppe im Jahre

1998 vorgeschlagene Kristallstruktur von B48Al3C2 (Tieftemperaturmodifikation). Der

grundsätzliche Unterschied zwischen B24Mg2C und B48Al3C2 besteht nur darin, dass die

Oktaederpositionen in B48Al3C2 in der Art mit Aluminium besetzt werden, dass die

B12-Al-B12-Einheiten alle parallel zueinander angeordnet sind, so dass eine Aufweitung der

Ikosaederpackung in eine spezielle Richtung erfolgt. Entsprechend ist hier ein Abbau von

der tetragonalen zur orthorhombischen Symmetrie zu beobachten. Insgesamt stellen B24Mg2C

und B48Al3C2 Modellverbindungen dar, mit Hilfe derer grundlegende kristallographische

Fragestellungen im Bereich der Substanzklasse der Auffüllungsvarianten des „tetragonalen

Bors (Ι)“ geklärt werden konnten. Ferner ist B24Mg2C die erste stöchiometrische Verbindung

im Bereich der Auffüllungsvarianten des „tetragonalen Bors (Ι)“.

Das strukturbestimmende Merkmal von B12MgC2 (monoklin) sind  B12-Ikosaeder, die im

Sinne einer verzerrten kubisch dichtesten Packung angeordnet sind. Der Hauptgrund für die

Abweichung von der kubischen Metrik ist in der Tatsache zu suchen, dass die Ikosaeder

entlang der Richtung (101) kantenverknüpft sind (ß = 105,29(2) ° statt 90 °). Unter zwei

kantenverknüpften Ikosaedern werden solche verstanden, die über zwei kovalente exohedrale

2e2c B-B-Bindungen verbunden sind, die parallel zueinander und parallel zu einer der

zweizähligen Ikosaederachsen verlaufen. Außer in B12MgC2 (monoklin) wurden

kantenverknüpfte Ikosaeder bislang nur in B50Mg3C8 (vgl. unten) und in YB41Si1,2 beobachtet.

In  B12MgC2 (monoklin) beträgt der Abstand zwischen den Ikosaederzentren zweier

benachbarter kantenverknüpfter Ikosaeder nur 4,425 Å. Dies ist der kürzeste bisher

beobachtete Abstand dieser Art. In B12MgC2 (monoklin) sind die Oktaederlücken der
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verzerrten kubisch dichtesten Ikosaederpackung mit Mg-Atomen besetzt, die Tetraederlücken

mit Kohlenstoff. Innerhalb einer Oktaederlücke ist das Mg-Atom über zwei Splitlagen

fehlgeordnet.

B12MgC2 (monoklin) ist an Luft bis etwa 600 °C beständig, die Vickers-Härte liegt im Mittel

bei 29,9 GPa. Diese Materialkennwerte sind charakteristisch für borreiche Boride und liegen

beispielsweise auch im Bereich derer von Borcarbid.

In B50Mg3C8 liegen B12-Ikosaeder vor, die in hexagonalen Schichten angeordnet sind. Die

Schichten sind nach der Folge ...AABBCC... in Richtung der z-Achse gestapelt. Zwischen

den Schichten ungleicher Orientierung befinden sich lineare C-B-C-Einheiten in

Oktaederlücken. Zwischen den deckungsgleich angeordneten Schichten werden die trigonal

prismatischen Lücken mit C2-Einheiten besetzt. Der C-C-Abstand innerhalb der C2-Einheiten

beträgt 1,385(5) Å. Da diese C-Atome zusätzlich nur zwei weitere Bindungen zu

benachbarten Ikosaedern ausbilden und die Bindungswinkel dicht bei 120 ° liegen, ist

anzunehmen, dass das C-Atom sp2-hybridisiert ist. Die Mg-Atome befinden sich zwischen

den deckungsgleichen Schichten auf „zwei“ partiell besetzten Lagen. Die Mg2-Lage ist

jedoch ein Artefakt der anisotropen Elektronendichteverteilung der Mg1-Lage. Bezüglich der

Mg-Atome liegt eine modulierte Struktur vor. Außer über die C2-Einheiten erfolgt die

Verbindung der deckungsgleich gestapelten Schichten auch über kantenverknüpfte

Ikosaeder.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen im Bereich der Magnesiumboride und -boridcarbide

lag zwar auf der Röntgenstrukturanalyse, von besonderer Wichtigkeit waren aber auch

zuverlässige quantitative Analysen mit Hilfe von WDX. Im Verlauf der Arbeit zeigte sich,

dass das Einkristall-Präparationsverfahren von entscheidender Bedeutung für reproduzierbare

und sinnvolle WDX-Ergebnisse ist. Am Beispiel von MgB17 konnte gezeigt werden, dass sich

als Proben-Matrixmaterial (Einbettmaterial) kommerziell erhältliches Epoxyharz (Type:

H20E; Fa. Polytec), in dem Silber dispergiert ist, sehr gut eignet. In weiterführenden Arbeiten

ist zu prüfen, inwieweit sich dieses Präparationsverfahren auf andere borreiche Boride

übertragen lässt.

Die in dieser Arbeit vorgestellten borreichen Boride und Boridcarbide des Magnesiums

stellen eine nicht unerhebliche Ergänzung der bisher in den Systemen Mg/B und Mg/B/C

bekannten Verbindungen dar. Natürlich ist in weiterführenden Arbeiten zu prüfen, ob diese

neuen Substanzen interessante Materialeigenschaften besitzen.
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Von größerer Bedeutung ist aber, dass eine präparative Methode entwickelt wurde, mit

deren Hilfe der einfache Zugang zu neuartigen Boriden der niedrig siedenden, reaktiven

Metalle möglich erscheint. So basierten beispielsweise die erst kürzlich in unserer

Arbeitsgruppe durchgeführten Synthesen von LiB10, Li3-xB14, B12Li2C2 und B13LiC2 auf dieser

Methode.

Ein weiterer Themenbereich in dieser Arbeit war die Bestimmung der mittleren kritischen

Spannung (Bruchspannung) von Einkristallen von c-BN und dem borreichen Borid

B48Al3C2 bei statischer uniaxialer äußerer Krafteinwirkung. Dafür wurde von der

Fa. Vollstädt-Diamant GmbH die entsprechende Analytik zur Verfügung gestellt. c-BN wurde

kommerziell von der Fa. element six bezogen, B48Al3C2 wurde für diesen Zweck

synthetisiert.

Die Bruchspannung eines Einkristalls bei statischer uniaxialer äußerer Krafteinwirkung ist

eine Funktion der Kristallgröße und -form, der Härte (bzw. der Kristallstruktur), der

kristallographischen Orientierung zur uniaxialen äußeren Kraft und der Art und Anzahl von

Kristalldefekten, speziell von Versetzungen. Ziel war es nun, die Mittelwerte der kritischen

Spannungen von c-BN und B48Al3C2 sinnvoll in Relation zueinander zu setzen bzw. nur als

Funktion der entsprechenden Kristallstrukturen und -defekte zu begreifen. Dazu wurde der

Einfluss der Kristallgröße und -form auf die kritische Spannung über verschiedene

Verfahrensschritte normiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der Mittelwert der kritischen

Spannung von c-BN um den Faktor 1,88 größer ist als der von B48Al3C2. Leider ließ sich

dieser Faktor im Rahmen der Arbeit nicht unmittelbar mit speziellen Anwendungs-

eigenschaften von c-BN und B48Al3C2 in Verbindung bringen.

Von besonderem anwendungstechnischen Interesse ist die Bestimmung kritischer

Spannungen von Korunden, die in der Schleifmittelindustrie eingesetzt werden. Basierend auf

der für c-BN und B48Al3C2 erarbeiteten Methode wurden diesbezüglich umfangreiche

Untersuchungen bei der Fa. DRONCO AG durchgeführt. Dabei ließen sich erstaunlich

präzise Korrelationen zwischen den Bruchfestigkeiten und den Schleifeigenschaften der

entsprechenden Korunde herstellen. Mittlerweile werden die Bruchfestigkeiten bei DRONCO

standardmäßig geprüft, sowohl im Rahmen von Wareneingangskontrollen als auch im

Bereich von Korund-Weiterentwicklungen. Auch wurde das von DRONCO erarbeitete

Verfahren zur Bestimmung von Korund-Bruchfestigkeiten von der Fa. Treibacher

Schleifmittel AG, einem der führenden Hersteller von Schleifkorunden, adaptiert.

Grundsätzlich ist diese Art der Bestimmung von Bruchfestigkeiten wesentlich präziser als
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bisher bekannte Verfahren (z. B. Kugelmühlenverfahren), da der Einfluss des Kornhabitus auf

die Bruchfestigkeit besonders gut normiert werden kann. Derzeit zeichnet sich ein Wettlauf

zwischen verschiedenen Korundproduzenten (3M, Treibacher, Saint Gobain) im Hinblick auf

die Synthese von Korunden mit besonders hohen Festigkeiten ab. Dabei steht auch im

Vordergrund, Diamant als teueres Schleifmittel abzulösen. Es bleibt abzuwarten, welchen

Stellenwert das hier beschriebene Verfahren zur Bestimmung von Bruchfestigkeiten in

diesem Rahmen einnehmen wird.


