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I. 

In den Röntgenstrahlen fanden v. Laue, W. H. und W. L. Bragg 
(lit. 1, 2) ein neues Mittel zur Untersuchung der Kristallstrukturen. 
Es gestattet strukturelle Verschiedenheiten oder Ähnlichkeiten des 
feineren Innenbaues von Kristallarten zu erkennen, die bislang mehr 
nur vermutet werden konnten (siehe lit. 3). Es zeigt auch mit Sicher-
heit, dass zum mindesten ein Teil der Krystallsymmetrie in der 
gesetzmässigen Anordnung diskreter Massenteilchen seinen Ausdruck 
findet. Die Anordnung der Atome lässt sich, gemäss bis jetzt durch-
aus bewährter Auffassungen über das physikalische Wesen der Er-
scheinungen, bis zu einem gewissen Grade ermitteln. Allerdings sind 
Deutungen auf mehrfache Weise möglich, da man ja durch passende 
Hypothesen auch sehr komplizierte Annahmen mit experimentellen 
Daten in Einklang bringen kann, bis weitere Untersuchungen und 
Befunde von selbst zu einer immer beschränkteren Auswahl führen. 
W.H. und W.L.B ragg sind so vorgegangen, dass sie die Periode genau 
gleicher Wiederholungen der Massenteilchen-Anordnung so klein ge-
nommen haben, als das mit den experimentellen Daten verträglich ist. 
Dass dieses Vorgehen vom ökonomischen Standpunkte der Wissen-
schaft sich rechtfertigt, braucht nicht näher erörtert zu werden. Und 
wenn es auch zunächst zweifellos möglich ist, komplizierter gebaute 
Raumperioden zu erfinden, die innerhalb der Versuchsfehler mit den 
Ergebnissen der Röntgenstrahlen-Untersuchungen ebenfalls überein-
stimmen, so dürfte man diesen Deutungen jeden wissenschaftlichen 
Wert absprechen, wenn nicht das erstere Vorgehen gewisse Konse-
quenzen zur Folge hätte, über die man mit Recht verschiedener 
Meinung sein kann. Die wichtigste dieser Konsequenzen ist, dass 
es einzelne Kristallarten gibt, für welche die so abgeleitete Atom-
schwerpunkts -Anordnung an sich einen höheren Symmetriegrad 
bedingen würde, als der Kristallograph den betreffenden Kristallen 
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zuschreibt. Daraus liesse sich folgern, dass die Atome selbst eine be-
stimmte Qualität besitzen, die kristallographisch von Bedeutung wird. 
Zunächst hat dies nichts Befremdliches. Operieren wir mit einem Bau-
stein, dem seiner allgemeinen Lage zufolge kristallstrukturell keine 
bestimmte Qualität zuzuschreiben ist, so werden wir doch, infolge 
der Anordnung der übrigen Bausteine um ihn herum, gezwungen 
sein uns vorzustellen, dass vektoriell verschiedene Kräfte von ihm 
ausgehen. Die Schwierigkeit stellt sich erst ein, wenn man sich 
über dieses Gestaltliche der Atome, in Rücksicht auf die ihren Lagen 
zukommende Punktsymmetrie, ein Bild machen will, wenn man es auf 
Elektronenanordnung oder Elektronenbewegung zurückführen will. 
Diese Schwierigkeiten werden von selbst immer geringer, je weniger 
speziell die Lage des Atomes ist, auf je weniger Symmetrielemente 
man Rücksicht nehmen muss. Und da ist in der Tat ein, wenn auch 
bis jetzt nirgends zwingender, Grund kompliziertere Raumperioden, 
eventuell Durchdringungen verschiedener Raumperiodensysteme, als 
möglich zu erachten. 

Anderseits erhebt sich die Frage, auf was für Indizien sich der 
Kristallograph bei der Symmetriebestimmung stützt und welcher 
Art die Abweichungen eigentlich sind. In allen Fällen, wo bis jetzt 
die Symmetrie der Kristalle geringer erscheint als die einfachste 
Atomanordnung nach den Bragg'schen Untersuehungen, ist die An-
deutung für den niederen Symmetriegrad wenig ausgeprägt, die 
entsprechende Meroedrie ist schwach. Es erseheint mir auch 
nicht bedeutungslos, dass in den bis jetzt bekannten Beispielen die 
Differenz wesentlich darin besteht, dass die Atomschwerpunkts-Anord- 

') Die Tabelle 1 zeigt, dass unter Umständen K von KCl nicht die pentagoni-
kositetraedrische Symmetrie, sondern die Symmetrie der trigonaltrapezoedriscben 
Klasse haben kann, sofern sich das Gestaltliche hier überhaupt symmetriegemäss 
ausdrücken lässt. Ebenso genügt es, hei richtiger Lage der Axen zueinander in A 
und B des Typus [A., 613];• [B, 6A] einen Körper mit ditrigonal-skalenoedrischer 
Symmetrie einzusetzen, um kubische Holoedrie zu erhalten (pc). Die Möglichkeiten 
sind bis jetzt meines Wissens nirgends diskutiert worden. Allerdings wird dabei 
darauf verzichtet, die Baugruppen in die kristallonomisch wichtigste oder höchst-
wertigste Lage der entsprecbenden Raumgruppe einzusetzen. Anderseits spricht die 
Tatsache, dass Elemente ausserdem gerne trigonal oder hexagonal kristallisieren, in 
manchen Fällen für eine derartige Zuordnung (lit. 9). Ein Bild von den Elektronen- , 

 anordnungen oder Elektronenbewegungen liesse sich in diesem Falle leicht kon-
struieren, da 6 (statt wie bisher notwendig 24) äussere Elektronen genügen, um die 
pentagonikositetraedrische an Stelle der hexakisoktaedrischen) Struktur verständlich 
zu machen. 

Die von Johnsen und Schoenflies ohne Vorbehalt angegebenen Minimal-
symmetrien der Atome für Sylvin und Kochsalz sind das nur unter gewissen Voraus-
setzungen (Eckenbesetzung des Schoenflies'schen Koordinatenwürfels). Vierzählige 
Punkte der gleichen Anordnung gibt es auch in den Raumgruppen V' und C , hl-
(1) 1  D2  Punkte der Tabelle in lit. 10). 
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nung Symmetrieebenen zulassen würde, währenddem gewisse 
Wachstums- und Lösungserscheinungen ein Bild ergehen, als ob die 
für das kubische System charakteristischen Symmetrieebenen fehlen 
(bei Erhaltung der Ax en sy m etrie z. B. kubisch-holoedrisch, 
kubisch-plagiedrisch). Die meisten diesbezüglichen Kristallsymmetrie-
bestimmungen stützen sich auf Ätzversuche; der gewöhnlich -  bekannte 
Habitus der Kristalle ist ein derartiger, dass aus ihm der niedere 
Symmetriegrad nicht ersichtlich ist. 

Viele Gründe und auch die später mitzuteilenden Tatsachen 
sprechen dafür, dass der Bragg'sche Standpunkt, wonach das ein-
fachste Schema auch tatsächlich ein annähernd zutreffendes Bild von 
der wirklichen Anordnung gibt, richtig ist. Ob man nun denkt, die 
hie und da auftretenden Abweichungen beeinflussen die Masse der 
Atome, d. h. den positiven Kern, sehr wenig, so dass praktisch die 
Atomschwerpunkte die ausgezeichneten Lagen einnehmen, oder ob 
man es für möglich erachtet, späterhin die Lageverschiebungen (die 
allerdings sehr oft mit Raumperioden in Zwillingsstellung verbunden 
wären) zu messen, ist an und für sich gleichgültig. In beiden Fällen 
würden relativ einfache Baupläne den Kristallgebäuden zugrunde 
liegen, die in einzelnen Fällen aus irgendwelchen Ursachen bestimmte, 
relativ geringfügige Störungen aufweisen. Wie dem auch sei, gerade 
in diesem Stadium der Erkenntnis ist es notwendig, einen möglichst 
vollständigen Überblick über die Gesetzmässigkeiten zwischen Kristall-
symmetrie und Chemismus zu erlangen, weil gerade derartige Be-
ziehungen von jeder Strukturlehre erklärt werden müssen. 

Die im folgenden zu erörternden werden vom Bragg'schen 
Standpunkt, der sie in sehr einfacher Weise interpretieren lässt, 
unter Berücksichtigung des von mir eingeführten Begriffes der „elemen-
taren Baugruppe" besprochen (lit. 8). In geometrischer Hinsicht 
stütze ich mich auf die von A. S cho enflies vollständig durch-
gearbeiteten, regelmässigen Punktsysteme (lit. 4). Sie umfassen in 
erschöpfender Weise die Symmetrieverhäl tnisse eines homogenen 
Diskontinuums. Ferner darf man als sichergestellt betrachten, dass 
bei komplizierten Substanzen die Auflösung der Struktur im Atom-
gitter rein formale Bedeutung hat, dass auch beim Kristallisieren 
ein Teil der in der Lösung oder konstitutionell im Molekül vor-
handenen Komplexe zusammenbleibt und als solcher ins Kristall-
gebäude eintritt, beispiolsweise SO 4  bei den Sulfaten, CO, bei den 
Karbonaten, S, bei Pyrit usf. (lit. 8-11). 

Ist man nun im Sinne von Bragg bestrebt, die einfachsten Perioden 
anzunehmen, so wird ohne weiteres verständlich, dass bei symme-
trischen Komplexen die Schwerpunktslage im Raumgitter eine relativ 
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ausgezeichnete wird, dass diese Komplexe elementare Baugruppen 
des Kristallgebäudes werden (lit. 8). 

Das wichtigste Problem für die Beziehungen zwischen Kristall-
struktur und Chemismus ist danu die Feststellung der Abhängigkeit 
der zentralen Baugruppenbindungen von ihrer Konfiguration. Welches 
die elementaren Baugruppen sind, lässt sich nicht immer voraussagen, 
sie können nach den bisherigen Erfahrungen einfache Molekel, Molekel-
polymere oder auch Teilmoleküle (bei einfachen Verbindungen Atome) 
sein. Bei relativ einfachen Elektrolyten sind es, soweit die Kenntnis 
reicht, die den Ionen entsprechenden Bestandteile. In Verfolgung 
dieses Standpunktes kommt man zu einer ganz neuen Hauptein-
teilung der chemischen Substanzen hinsichtlich ihrer Kristallklassen-
zugehörigkeit. Die erste Frage wird nicht mehr die nach der 
engeren chemischen Verwandtschaft, sondern nach der Verwandt-
schaft hinsichtlich der Zahl und weiterhin der geometrischen 
Zusammensetzung ihrer elementaren Baugruppen sein. Liegen 
dem Kristallisationsprozess, was von jeher von namhaften Kristallo-
graphen, wie Fedorow, Mallard usw., an Hand der statistischen 
Zusammenstellungen und Berechnungen verfochten wurde, wenige 
einheitliche Hauptprinzipien zugrunde, so müssen Kristallarten, die 
durch den Zusammentritt einer gleichen Zahl von Baugruppen ge-
bildet werden, oft nahe Beziehungen zueinander aufweisen. Die vor-
handenen Unterschiede aber müssen sich hauptsächlich durch die 
Verschiedenheit in der Konstitution dieser Baugruppen erklären lassen. 
Bezeichnet man mit A, B, C, D die elementaren Baugruppen 
eines Kristalles, so wird man die verschiedenen Kristallarten nach 
ihren Kombinationen, zum Beispiel A ; AB; ABC..., ordnen. Ledig-
lich einen konstituierenden Komptex können unter anderem die 
kristallisierten Elemente und manche Oxide aufweisen. Allein da 
für sie Polymerisation in der Lösung häufig ist, lässt sich ohne nähere 
Untersuchung über die Zusammensetzungen dieses Komplexes wenig 
aussagen. Einfacher gestalten sich die Verhältnisse für Verbindungen 
AB. Sicherlich gehören dazu viele binäre Elektrolyte. Zeigen sich 
nun bei ihnen.  kristallographische Beziehungen, die durch einfache 
Überlegungen verständlich gemacht werden können ? 

Schon die statistische Zusammenstellung zweiatomiger Verbin-
dungen überhaupt zeigt eine ausserordentlich starke Bevorzugung 
des kubischen, hochsymmetrischen Kristallsystems. Zirka 
85 % dieser Verbindungen kristallisieren kubisch, die Mehrzahl der 
restierenden hexagonal bezw. trigonal. Dabei ist es bei so einfachen 
Körpern durchaus wahrscheinlich, dass den Einzelatomen, sofern 
Po lymerisation fehlt, auch dann elementare (oder praktisch elementare 
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Lage zukommt, wenn es sich nicht um Elektrolyte handelt. In diesem 
Sinne ist von mir das vorhandene Material eingehend diskutiert 
worden (lit. 9). Zweierlei verschiedene Bindungen ') beschreiben die 
Anordnung der bereits untersuchten Kristalte, denen sich viele andere 
ohne weiteres aus kristallographischen Gründen beiordnen lassen, 
vollkommen. Eine kürzeste Bindung zwischen verschiedenartigen Bau-
gruppen und eine zwischen gleichartigen. Zwei Bautypen erhalten 
besondere Bedeutung, deren Bindungen zwischen ungleichartigen Atomen 
(Baugruppenschwerpunkten) durch die folgenden räumlich gedachten 
Schematas dargestellt werden : 

I. [A, 6B]; [B, 6A] 	Bleiglanz-Kochsalztypus ; 

II. [4, 4B]; [B, 4A] 	Zinkblendetypus. 

Betrachten wir den ersten Bautypus, dem die meisten zwei-
atomigen, binären Elektrolyte angehören, etwas näher. (Fig. 1). 

A 

Fig. l. Räumliche Anordnung im Typus [A, 6 B]; 	6 A]. 
A z. B. = Na. B z. 	Cl. 

Vom Schwerpunkt A aus sowohl als vom Schwerpunkt B gehen 
sechs kürzeste Verbindungen zu den nächsten anders gearteten Schwer-
punkten. Jeder Kristall baut sieh lückenlos aus derartigen Figuren 
auf. Ein ausserordentlich einfaches Prinzip der Raumanordnung ist 
so verwirklicht, ein Prinzip, das nach den Werner'schen Anschau-
ungen (lit. 12) bereits den Molekelbau beherrscht. Im Speziellen sind 
hier, gemäss den Eigenschaften des kubischen Kristallsystemes, die 
Abstände x, y, z einander gleich und alle Winkel zwisehen den 
Bindungslinien rechte. Denken wir uns sowohl A als das qualitativ 
verschiedene B kugelförmig gestaltet, so würden wir a priori nichts 
anderes erwarten. Sind die Atome für das Kristallgebäude von punk-
tuellem Wert (bezw. Kugelform), so müssten zweiatomige Verbindungen 
AB bei dieser Anordnung kubisch-holoedrisch kristallisieren. Wirken 
die Atome nur nahezu punktuell, so liesse sich denken, dass zunächst 

1 ) Ob diese Bindungen alle reell sind eder nur kürzesten Abständen ent-
sprechen bleibe dahingestellt. 
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die Gesamtanordnung ihren kubischen Charakter beibehält, dass aber 
durch die Qualität der Atome für einige Vorgänge die Symmetrie 
innerhalb des kubischen Systems heruntergesetzt würde, oder dass 
sogenannte pseudokubische Grenzformen entstehen. 

Nehmen wir nun in B den Schwerpunkt eines Atomkomplexes 
an, während A noch Einatomwert besitzt. Beispielsweise soll in B 
der Schwerpunkt von Cl0 3  sein, in A immer noch der von Na 
NaC1O 3). Dann ist verständlich, dass die Atomanordnung 

innerhalb des Komplexes die Symmetrie der Gesamtanord-
nung beeinflusst. Sie kann sich oft, den Symmetrieverhältnissen 
gemäss, der Anordnung x = y = z (alle Winkel = R) noch unter-
ordnen; sie kann aber anderseits zur Folge haben, dass jetzt die 
Bindungen in den verschiedenen Richtungen ungleichwertig werden, 
sogar derart, dass die Richtungen nicht mehr senkrecht aufeinander-
stehen. Setzen wir regelmässige Punktsysteme voraus und nehmen 
wir (um ein Beispiel zu fixieren) an, die Abstände 

Bc —x) B(+x) (oder A—A) entsprechen den räumlich 
kürzesten Perioden in den betreffenden Richtungen, 
sie seien also einfache Translationen der charakte-
ristischen Polyeder (in der Form der einfachen, 
flächenzentrierten, innenzentrierten Raumgitter). Eine 
Aufgabe ist dann mathematisch vollkommen lösbar, 
nämlich die: Aufzusuchen, welches die Symmetrie 
der Gesamtanordnung wird, wenn man in A oder B 
oder in beiden Atomkomplexe bestimmter Symmetrie und gegen-
seitiger Stellung einsetzt. 

Betrachten wir den Komplex ClO 3 . Die denkbar höchstsymme-
trische Anordnung des Komplexes ist: Cl im Mittelpunkt eines gleich-
seitigen Dreieckes 0 an den Ecken (Fig. 2). 

Der Schwerpunkt von Cl ist dann zugleich der Schwerpunkt von 
Cl03 . Es lassen sich nun unter den angegebenen Voraussetzungen 
hinsichtlich der Periode alle Symmetrieeigenschaften aufsuchen, die 
dem Punkte B zukommen können, wobei die Gesamtanordnung (bei 
richtiger Lage der Symmetrieelemente) noch kubischen Charakter 
aufweist. Zunächst müssen in einem elementaren Würfel von der 
Kantenlänge 2AB = B4)B(+4  4B vorkommen (Periodenvoraussetzung 
bei Bautypus Bleiglanz-Kochsalz). Der Elementarwürfel hat somit 
entweder mindestens vier einzählige, mindestens zwei zweizählige 
oder endlich eine vierzählige Punktlage, für 13, ferner das gleiche für 
A, zu besitzen. Eine dreizählige und eine einzählige Lage in Kom-
bination sind nicht brauchbar, weil es sich stets um den gleichen 
symmetrischen Atomkomplex handelt. In Tabelle 1 gebe ich eine 
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1. Tabelle der Zähligkeiten von Punktlagen in den kubischen Ramngruppen, 

Zähligkeiten von Punkten im 
Elementarwürfel 

Zähligkeite

Zählig-

keiten 

 im 
Elementarwürfel 

ohne 1 ohne 1 [da
 Freiheits- Freiheits- Fr

€  
it

sa
  iSII 

9.1d
 Zn

n  
up

I  

Freiheits- Freiheits- 

3S1I 
3,Tä

 

DJJ 

grad grad grad grad 

A
 A

  A
  A

  A
  4
 2 A  A  A  A  

b
i
 b
d
 bi bi  bi  bd  

1, 	3 4, 6 19 `3',1 6  12 16, 24 48 
4 16, 24 48 4JL 1, - 3 6, 8, 	12 24 
2, 6 8, 12 24 Z2  2, 4, 6 8, 	12 24 
- 4 12 £' 4, 8, 24 24, 3

Frei-

heitsgrade 

 96 
- 8, 12 - 24 24  8, 16 32, 48 - 96 

1, 	3 6, 8 12 94 V 2, 6, 8, 12 12, 16, 24 48 

9, 6, 4 8. 12 - 94
°  ;.D 

4 8,

Spiegel-

ebenen, 

 24 

4, 8, 24 24, 32, 48 48 96 e8  8, 	12 16, 24 48 
8, 	16 32, 48 96 Oh' 1, 	3 6*, 	8, 	19 24 48 
2, 6, 8 12, 	16 24 48 VI,' 2, 6, 8, 12 12, 16, 24 - 48 
4 8 - 24 1,' 2, 6, 8 12, 16, 24 24 48 

Zh4 2, 4, 6, 19 8, 19, 24 24 48 
8 16, 24 - 48 Zh b 4, 8, 94 24, 39, 48 96 192 
1, 3 4, 6, 	19 12 24 1,6 8, 24 48, 64, 96 96 192 
4 16, 94 48 96 VI,' 8, 16 32, 48, 96 96 192 
2, 6 , 12 12, 8, 12 	24 24 48 s01,8  16, 32, 48 64, 96 - 192 
2, 6 8, 12 24 ‘5.D h p 2, 6, 8, 19 12,16,24,48 48 96 
8,<24 32. 48 96 4.D 1, 10  16, 24 32, 48 96 

auch für andere Zwecke brauchbare Zusammenstellung der Zählig-
keiten von Punktlagen in den verschiedenen kubischen Raumgruppen, 
in allen Fällen bezogen auf den Würfel, der dann noch flächenzentriert 
oder innenzentriert sein kann. Die Punktlagen sind getrennt nach 
ihren Freiheitsgraden (lit. 9). 1 Freiheitsgrad bedeutet beliebige 
Lage auf Drehungsaxen (bezw. Schnittlinie von Spiegelebenen), 2 Frei-
heitsgrade zeigen Spiegelebenen an, Lagen ohne Freiheitsgrad sind 
Schnittpunkte von Drehungsaxen oder von Drehungsaxen mit Spiegel-
ebenen, oder Inversions- und Drehspiegelzentren. Jede allgemeinste 
Lage besitzt 3 Freiheitsgrade. Die Wertigkeit einer Punktlage ist 
dem Quotienten aus der Zähligkeit der allgemeinen Lage, dividiert 
durch die Zähligkeit der speziellen Lage, gleich. Die Zahl für Punkte 
mit drei Freiheitsgraden gibt auch an, um welche von den drei 
möglichen Translationsgruppen es sich handelt. 

Für den speziellen Fall sind nur diejenigen Raumgruppen zu 
diskutieren, die ein-, zwei- oder vierzählige Punktlagen besitzen. 
Die mit ein- oder zweizähliger Punktlage (ohne vierzählige) fallen 
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sofort ausser Betracht, weil die betreffenden Lagen nirgends in vier-
bezw. zweifacher Wiederholung vorkommen. Die Raumgruppen mit 
vierzähligen Punkten sind daraufhin zu prüfen, ob Anordnungen von 
A und B nach dem Bleiglanz-Kochsalztypus möglich sind. Hinsicht-
lich der Eckpunkte des Elementarwürfels, der in den Darstellungen 
von Schoenflies das Koordinatsystem ergibt, habe ich die Dis-
kussion bereits früher an Hand einer Tabelle der Symmetrien der 
kristallonomisch wichtigen Punkte erster Ördnung geführt (lit. 10). 

Es kommen folgende Raumgruppen mit den hinzugeschriebenen 
ymmetrien der vierzähligen Punktlagen in Frage (Symbole s. lit. 10): 

I. 5r2  = 3 ()if + 4 	; 	 II. 92 = 1 	; 

III. 51'18., = (3 + -3SE) -!- 4 A*-1-- Z 	IV. 546  == 	; 

. 1= 3 ()V + 6 SE + 4 A`+' ; 	VI. Z3  =-- 3 ETY 60* + 4 /21(  ; 

VII. ;015., (3 ❑ + 3 SE) (6 0 + 6SE) + 	Z. 

[2; = tetraedrisch-pentagondodekaedrisch; r h = dyakisdodekaedrisch; 

hexakistetraedrisch; 

pentagonikositetraedrisch ; 	hexakisoktaedrisch.] 

Macht man sich von jeglicher Voraussetzung hinsichtlich der 
Punktlage im Verhältnis zum Koordinatenwürfel, den hauptsächlichsten 
Axenrichtungen usw. frei, so ergeben folgende Raumgruppen noch 
mögliche Fälle einer Zuordnung vierzähliger Punkte nach dem Blei-
glanz-Kochsalztypus (die in Betracht kommenden Punkte sind D, 
bezw. D, der Tabelle in lit. 10): 

IX. 71 	1 W 	 1 A`4". ± Z ; XI. Zdi  =- 3SE 	; 

XII. C2= 3 ()* 1 P';' XHI. 	(3 0 + 3SE) 1 AW + Z. 

Dio Punktlagen besitzen entweder die Symmetrie der entsprechen-
den kubisehen oder der entsprechenden trigonal-rhomboedrischen 
Klassen. Mit der oben angenommenen Symmetrie des 01O 3-Komplexes 
sind nur die Typen [I, IX, XI und XII verträglich. Die Lage der drei-
zähligen Axen ist in jedem Fall bestimmt, die Richtung ist die einer 
der Würfeldiagonalen und die viererlei Axen schneiden sich entweder 
gar nicht oder dann alle vier in einem Punkte. Das letztere tritt 
unter anderem in IX, XI und XII ein ; es gehen dann auch zwei-
zählige Axen in Richtung der kürzesten Bindungslinien AB durch 
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die Schnittpunktc. Ich war daher früher geneigt, diese Fälle als 
weniger wahrscheinlich zu betrachten, in der Annahme, dass dazu 
parallele ausgezeichnete Bindungsrichtungen wenn möglich mit Axen-
richtungen zusammenfallen. (Siehe nun Anmerkung auf pag. 2.) 
Auch nach Fallenlassen dieser einschränkenden Voraussetzungen 
stehen aber den zwei tetardoedrischen Möglichkeiten nur je eine 
zweier Hemiedrien gegenüber. 

Eine Verbindung A(MN3 ) mit einem MN,-Komplex der 
Fig. 2 verleiht somit bei Bleiglanz-Kochsalztypus dem Ge-
samtgebäude tetraedrisch - pentagondodekaedrische oder 
eventuell (in zweiter Linie) hexakistetraedrische bezw. pen-
tagonikositetraedrische Symmetrie, sofern kubischer Cha-
rakter gewahrt wird.  

In der Tat kristallisiert NaClO 3  kubisch tetartoedrisch (tetra-
edrisch-pentagondodekaedrisch) und besitzt sehr wahrscheinlich diesen 
Bautypus. 

Denken wir uns anderseits einen Komplex M0 4 . Hier gibt es, 
neben vielen mittelsymmetrischen, zwei hochsymmetrische Anord-
nungen innerhalb des Komplexes selbst, wobei M zugleich der Schwer-
punkt von MO, ist. Es sind das der tetraedrische Typus (Fig. 3) 
und der quadratische Typus, letzterer mit den Schwerpunkten aller 
Atome in einer Ebene (Fig. 4). 

M04  trete unter gleichen Voraussetzungen wie früher an Stelle 
von B, während A noch Einatomwert zukomme. Mit kubischer 
Gesamtanordnung ist nur der tetraedrische Typus verträglich, denn 
wie aus der soeben mitgeteilten Zusammenstellung hervorgeht, sind 
für vierzählige Punktlagen im kubischen Krystallsystem in B bei 
Anwesenheit einer vierzähligen Axe immer deren drei da. In der 
Tat, denken wir uns einen quadrati schen Komplox mit der Gruppen-
ebene senkrecht zu z eingesetzt, so zum Beispiel dass die vier O-Atome 
von M04  gerade in die x- und y-Richtungen oder die Winkelhalbie-
renden dazwischen fallen, so lässt sich von vornherein erwarten, 



Kristallstruktur und Chemismus. 

dass z andere Dimensionsverhältnisse annehmen wird als x und y 
Tetragonale Gesamtanordnung würde resultieren. Es kann aber MO 4 

 alle Atomschwerpunkte in einer Ebene und in M seinen Schwerpunkt 
haben, ohne quadratische Symmetrie aufzuweisen (zum Beispiel O-Atome 
durch Symmetrieebenen oder zweizahlige Axen zusammengehörig). 
Kristallographisch muss dann der Mittelpunkt, wenn alle O-Atome 
sich gleichwertig sind, notwendig die Symmetrie einer Kristallklasse 
besitzen, die eine Form enthält mit vier (und nur vier) Flächen in 
einer Zone i). Auch dies ist für die kubischen Typen mit vierzähliger 
Punktlage nicht erfüllte), wohl aber für tetragonale, rhombische, 
monokline. Es lässt sich nämlich mit dem allgemeinen Bautypus 
[A, 6B] [B, 6A] irgendeine Symmetrie der kubischen, rhombo-
edrischen, tetragonalen, rhombischen, monoklinen, triklinen Kristall-
klassen (ausgenommen sind im allgemeinen die hexagonalen mit rh, 
für die eine besondere Struktur Geltung erlangt) aufbauen. Selbst-
verständlich werden dann, gemäss den besonderen Symmetrieelementen, 
x, y, z verschiedene Werte erlangen und auch die Winkel von 
rechten abweichen können, ohne dass der Gesamtbauplan ein anderer 
würde. Dies ist zunächst dadurch möglich, dass wir in A bezw. B 
gerade einen Komplex von der Symmetrie der entsprechenden Klasse 
einsetzen. (Bravais'sche Anschauungen übertragen auf elementare 
Baugruppen statt „Kristallmolekel".) Es sind aber das, wie schon 
die Tabelle für die kubischen Formen zeigt, nicht immer die einzig 
möglichen Fälle, sondern es lässt sich oft bei richtiger Stellung und 
rhythmischem Wechsel der Lage der Symmetrielemente zueinander 
(Verzicht auf parallele Lagerung in verschiedener Raumrichtung) mit 
einer geringeren Symmetrie in A oder B schliesslich eine höhere 
Gesamtsymmeterie erreichen. Bei Wahl der Raumfigur des Bleiglanz-
Kochsalztypus und unter der Annahme der kleinsten Periode kann 
man so für alle Klassen eine Tabelle der möglichen Punktgitter kon-
struieren. Es sei nur noch die Teiltabelle für rhombische Holoedrie 
mitgeteilt, die man unter alloiniger Berücksichtigung der Eckpunkte 
des Schoenflies'schen Koordinatenparallelepipedons erhält. 

(30 4- 3 SE) Z = Vhl  oder V? oder V. Unterschied, ob in bezug 
auf Parallelstellung viererlei, zweierlei oder einerlei Baugruppen 

1) Oder eventuell mit acht Flächen, wenn im Kristallgebäude jedes 0-Atom 
zwei Baugruppen gleichzeitig angehört. 

2) Das geht aus folgender einfachen Überlegung hervor. Die Wertigkeit der 
vierzähligen Punktlage in kubischen Raumgruppen muss 3, 6, 12, 24 oder 48 'sein. 
Diese Wertigkeiten entsprechen Klassen des kubischen oder trigonalen Systems, die 
leine Vierflächner dieser Art besitzen. 
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3 OY V 	V 2h2  V. Ebenfalls Unterschied in Zahl der parallel 
gestellten Baugruppen. 

(1SE + 10) + Z V 9  

1 
2SE 1 Ot Vh

3 
 

1 ()T 	Vh4  

1Z=Vf  

1SE = V1116 

Die Symmetrie in A oder B entspricht immer einer Untergruppe 
(bezw. der Gruppe selbst) der Gesamtsymmetrie. So ist ohne weiteres 
klar, dass im trigonal-rhomboedrischen System (mit TH, von würfel-
ähnlicher Gestalt) die trigonale Ase stets auftreten wird. Ist somit 
einerseits ein grosser Spielraum gegeben, indem eine niedere Sym-

metrie wie ()`r je nach gegenseitiger Stellung der Axen versehiedene 

Kristallsymmetrie zur Folge haben kann (()* ist mit dem Gesamtbau-
plan verträgliche Untergruppe in A für mehrere Symmetrien), so 
muss doch hinsichtlich der 3- oder 4-Zahl von Atomen eines zentro-
symmetrischen Komplexes ein Unterschied bestehen bleiben, sofern 
der MN, - Komplex die Ebenenanordnung bevorzugt. Von einem 
Komplex MN3  würde man erwarten, dass er kubische oder trigonal-
rhomboedrische (e vent. hexagonale) Gesamtsymmetrie bedingen würde, 
ein Komplex MN, aber vorwiegend tetragonale, rhombische oder 
monokline. Nun ist nur ein Bauplan mit rélativ einfacher Periode 
berücksichtigt worden ; es ist aber ohne weiteres klar, dass für den 
Typus Zinkblende Ähnliches gilt. Ganz andere Verhältnisse stellen 
sich hingegen ein, wenn grössere Perioden oder Baupläne, die schon 
im kubischen System mit der Richtung wechselnde, verschieden grosse, 
kürzeste Abstände haben, berücksichtigt werden, denn auch Klassen 
des tetragonalen, rhombischen, monoklinen Systemes sind Unter-
gruppen der kubischen Punktgitter. (Siehe zum Beispiel für die 
kristallonomisch wichtigen Punkte erster Ordnung die Tabelle in 
lit. 10,) In allen diesen Fällen brauchte eine Abhängigkeit wie die 
oben abgeleitete nicht mehr vorhanden zu sein. Das Hinzufügen 
dcs einfachperiodischen, hexagonalen Bautypus hätte anderseits nur zur 
Folge, dass auch M.N,-Komplexe unter gewissen Bedingungen trigonal 
oder hexagonal kristallisieren könnten (zum Beispiel K 2 SO4  etc.). 
Prüft man das bekannte Material auf diese Eigenschaften hin, ' so 
bildet die Unkenntnis über allfällige Polymerisation noch ein Hindernis. 
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In der Tabelle 2 sind daher ohne Einschränkung alle. mir bekannten 
kristallographisch untersuchten Substanzen aufgeführt, die wenigstens 
vermutungsweise die Kombination AB besitzen, wobei B ein 
Komplex MINN, oder MN, ist, A aber noch Einatomwert besitzt. 
Man sieht, dass die Abhängigkeit in ausgesprochener Weise vor-
handen ist, sie tritt im statistischen Sinne geradezu frappant hervor. 
Das scheint mir ein nicht misszuverstehender Hinweis dafür zu sein, 
dass relativ kurze Perioden und einfache Baupläne bei wenig kom-
plizierten Substanzen vorherrschen. Berücksichtigt man die Ergeub
nisse der statistischen Untersuchungen für Verbindungen AB mit A 
und B vom Einatomwert (siehe lit. 9), nach denen fast alle kubisch, 
oder nahezu kubisch sind, so darf man wohl sagen, dass der Weg 
sich öffnet, der dazu führt, Kristallstruktur und Chemismus in funk-
tionelle Beziehungen zueinander zu bringen. Für die eine Reihe 
gilt im allgemeinen, dass Verbindungen AB kubisch kristal-
lisieren, wenn A und B Atomwert haben, und dass dann, 
wenn nur eine Baugruppe komplex ist, die Komplexsym-
metrie von noch abschätzbarem Einfluss auf die Gesamt-
symmetrie ist. Daneben ist wohl mindestens noch eine 
pseudohexagonale Roihe vorhanden, die ihren höchstsym-
metrischen Ausdruck im hexagonalen System findet. (Siehe 
auch Fedorow.) 

Es sind nur vermutliche Verbindungen AB (mit einer einzigen 
Baugruppe als Atomkomplex) betrachtet worden, weil die Ungewiss-
heit über den Baugruppencharakter infolge der salzartigen Eigen-
schaften der meisten Verbindungen hier am geringsten ist. Sicher-
lich wird man auch Abhängigkeiten bei andern Verbindungstypen 
erwarten müssen. Sie sind auch in viel reichlicherem Masse vor-
handen, als man gemeiniglich annimmt. Schon Tschermak (lit. 7) 
hat auf einige Beziehungen besonders bei Molekularverbindungen 
aufmerksam gemacht. Hier seien auszugsweise weitere einfache Ver-
bindungen mit dem zugehörigen Kristallsystem aufgeführt (vorwie-
gend aus P. v. Groth's Chemischer Kristallographie). 

Die Tabelle zeigt einerseits den hochsymmetrischen Charakter 
der meisten einfachen Verbindungen, anderseits aber auch wie Zwei-, 
Drei-, Vierzahl und Sechszahlen im Molekelbau häufig die Gesamt-
symmetrie beeinflussen. Doch lässt sich die Art der Baugruppen 
nicht durchwegs voraussagen, so dass eine nähere Diskussion noch 

1) Der Umstand, dass einige Verbindungen A (MN, ) nur pseudokubisch sind, 
wird im II. Abschnitt eine Erklärung finden. Die Winkelwerte sind jeweilen so 
nahe denen des kubiscben oder trigonalen Systems, dass es sicherlich sich um 
eine Abweichung anderer Grössenordnung handelt als die zwischen MN, und MN.f. 
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Tabelle 2. (Die Bezeichnungen rhomboedrisch oder trigonal - rhomboedrisch, 
sondern geben an, dass bei Kristallisation im trigonalen 

[A (MN8)] 

Na 0103 
 NaB

Tl N 

 Na J 03 
 Ag CI03  

Ag Br

(TlS

Ag Cl 03 

Ag J 0 3 
 K0103 

 KBr 03 
 K 303  

Rb C103 
 Rb J 03 

 Cs 01 03 
 Li N 03 

 Na N 03 

AgNOa  

K NO3  

Rb N 08  

CsNO3 
 T1N 03 

Zu Se 0 3  

Fe As 03 
 (T1S 03 )2  

(K S 03 )2 
 (Rb S 03 )2  

kubisch-tetardoedrisch 
kubisch-tetardoedrisch 
rhombisch 

tetragoual 

auch kubisch 
rho

pseudorbomboedrisch

udorhomboedr. 
trigonal-pseudokubisch 
monoklin-p

trigonal-rhombeedrisch,

seudorhomboedr. 
pseudokubisch oder kubisch 
pseudorhomboedrisch 
trigonal-rhomboedrisch 
trigonal-rhomboedrisch 
trigonal-rhomboedr

pseadotrigonal 

neben rhombisch 
rhombisch - pseudotrigonal, 

daneben labil rhomboeclr., 
eventuell kubisch 

pseudohexagonal oder -tri- 
gonal 

pseudotrigonal 
kub

trigoual-trapczoedrischm-

bisch 
rhombisch, nicht näher be-

kannt 
monoklin 
monoklin, in Mischkristallen 

trigonal und pseudohexa- 
gonal 

trigoual-trapezoedrisch 
trigonal-tragezoedrisch 

Na Nb 03 

HgAs0 3 
 Ca Ti 03 

 Mn Ti 03  

Fe Ti 03 
 Zn Si Os 
 Ca,Si 08 

MgSi 0, 

Mn Si 03 

Ni Ti 
CoTi O3  
Pb Si 03 

 BaSiO3 
 Sr Si 03 

 Mg ( 
CaC O3  
Mn 0 03 

 Fe 03 
 Ni C

tr igenal-rhomboe drisch 

 03 
 Sr 0 03 

 Ca 03 
 Ba 03 

 Pb 0 03  

pseudokubisch 
hexagonal 
pseudok

Hern-

h 
trigonal-skalenoedrisch 

(rhomboedrisch) 
trigonal-rhomboe

rhombeedrisch

sch 
monoklin u. pseudohexagonal 
rhombisch, monoklin (in Horn- 

blendef

genal-skalenoedrisch) 

gonal) 
triklin 
rhomboedrisch 
rhomboedrisch 

fraglich hexagonal 	oder 
p seudohexagonal 

rhomboedrisch (meist ditri- 
gonal-skalenoedrisch) 

rhombisch-pseudohexagonal 
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pseudorhomboedrisch beziehen, sich nicht auf die Gr oth 'sehe Klasse, 
System rhomboedrisches Rautngitter wahrscheinlich ist. 

[A (MN4)] 

Tabelle 2. 

LiJ 04 
 Na J

(pyra-
midal

)K J 04  
Rb J 04  
K Ru 04 

 Ca WO4 
 Mg WO4 

 BaWO4 
 Zu WO4 

 Sr WO4 
 BaWO4 

 Pb MO 04 
Yb WO, 
Ca Mo 04 

 Sr MO 04 
Ba MO 04 
Zn MU 04 
YPO4  
Ca S 04 

 Ca Cr 0 4 ? 
Ca Se 04 

 Ag 01 04 
 Ag Mn 04 

 K 0104 
 K Mn 0, 

Rb 0104 
 Rb Mn 04 

CS Cl 04 

rhombisch 

rhombisch 

rhombisch 
und monobliii 

Pb Cr 04 	monoklin 
Bi VO4 	rhombisch 
Mn Mo 04 
Fe Mo 04 
Co MO 04 

Ni Mo 04rhembisch

■ 

Mn WO4 
 Fe WO4 

 Pb WO4 
 Mg WO, 

NiWO4  ■ cr

rhombiscbnoklin 

 
Co WO4  I 
Al As 04 	monoklin, 

pseudokubisch 
Monazit 	monoklin 
Y(Nb,Ta)04  monoldin 

Bi PO4 1 monoklin 
Bi As 04 

Regulär sind die Chloride, 
Bromide, Jodide von 

(N 114 ) 
einer typisch tetraedrisch 

gebauten Gruppe. 

[Au 014] NH4  wieder tetra-
gonal 

[Sb 014] Rb monoklin 

[Au 01 4]K monoldin 

[Au Br4] K monoklin 

[B F4] K 1 rhombisch und 
[B F4] Rb 	kubisch 

[Sb 014] Rb monoklin 

Al PO4  hexagonal 

tetragonal 

tetragonal (pyra-
midal) 

tetragonal 

rhombisch 
psendotetra gon o 1 

rhombisch 
monoklin 

rhombisch 

CCl04 
 04 

 Tl C104 
 SrS 04 

 Sr Se 04 
BaS 04 

 Ba Cr 0 4 
 Ba Se 04 

 Pb S 04 
Pb Se 04 

 Fe S 04 
Cu SO4 

 Cd S 04 
 Zn SO4 
 Sr Cr 04 



Tabelle 3. 

Einfache 	dreiatemige Typen mit zwei gleichen Atomen. 	Weitere einfache Typen mit nur zweierlei verschiedenen 	Vermutliche Gruppen mit 
Sie kristallisieren fast 	alle noch mit hoher Symmetrie 	 Atomen. 	 Zweizahl. 

(kristallographisch z. B. AB, BAB A(AB 4) usw.). 	Al CI 3 	 Ase  03 	 Na, (NO2) 	
hombisch 

Cu2  Zn 	 Th 0, 	 Al F, 	 Sb2  03 	 K (NO2) rhombisch, event. 
Na, 	 23  Cd2 	 US, 	 CrF3 	 Bi 0 	 Fe (Cu S2 ) 	tetragon. pseudo- 

pSeUdOrb.Orftb. 
Mg2  Su 	 Pb 02 	 Fe C13 	 kubisch 

tetragonal 
Ag, S 	 Mg F2 	 Ti C1 3 	trigonal 	Bi2  S3 	 Sb (Cu S 2) rhombisch 
Pt Sb 	 Ti F, 	 P Ja 	 Bi(Cu S2) rhombisch 2 	 Sb2  S3 	rhombisch 
Pt As 2 	 Ilg J, 	 As J, 	 As (Ag S2) monoklin As2  S3 	onoklin 
Pt Te 2 	 Cu Sn, 	' 	 Sb 3-3 	 As (Tl S2 ) 	monoklin 
Fe S2 	 Si 02 	 Bi J3  
Mu S2 	 Pb 0 2 	 Sb Cl, 	} rhombisch 	Sri ,T4 
Sn2  Sb 	 Mo S2 	 Sb F3 	? pseudotrig- on. 	U C14 	kubisch 	Ausgesprochene wirksame 
Si 02 	kubisch 	Fe C12 	

hexagonal 	oder 	(Fe A1 3 ) 	? monoklin 	Ir U4 	(viel tetrae dr. 	Sechszahl. 
trigonal 

Cn2  0 	 Fe Br2 	 Mn3  C 	pseudohexagonal 	Si J4 	Baugruppe) 	Na2 [S11 (011)6] 
Ce 02 	 Fe <I, 	 Fe C 	hexagonal (trig.) 	Ti J4

triconal 
K2 rSn (0111 	.' . 

f (ditrig. skale- 
UO2 	 Cd J2 	 od. rhombisch 	0J4 	1 kubisch oder 	IMPt (OHM 	,,, . 	1_, noeunsen) 
Ru S2 	 Pb J2 	Fei  Si 	triklin, 	pseudo- 	C Br4 	1 	pseudokubisch 	K2  [Pb (OH)e] 
Ca F, 	 Pb Br2 	rhombisch 	 hexagonal 	Su Br4 	I 	 Mg Si F6 ' 6H20 • trigonal, 
Sr F2 	 Pb 012 	0 pseudohexagonal 	Cu3  As 	rhombisch- 	Ce A14 	rhombisch 	anderseits 	auch 	kubisch 
Pb F2 	 Fe As 2 	 psendohexag. 	La A14 	) 	 wie : 
Ba F2 	 Fe S2 	 Fes  P 	tetragonal 	 K2 Pt Cls  
Mn 012 	 Ti 02 	 Co As3 	kabisch 	 K2  Sn C1 6 . 
Ca 01 2 	 Te 02 	 Al, 03  

rhombisch 
Te 02 	 Zu Br2 	 Fe 

, 2 
0

3 

	

„ 	trigonal 	(rhom- 
Zr 02 	pseudokubisch 	Hg 012 	 Cr2  03 

boedr. Gitter) 
Ou2  S 	 lig Br2 	 Ti. 0 2 	2 
Ti 02 	 CU2 S 	 Lag  03 

Mn 02 	
1 	

Au Te2 monoklin 	As, 03  
Sn 02 	tetragonal 	Sn F2 	 Sb2 03 	pseudokubisch 
Zr 02 	 Pb J2 	triklin 	B1 2  03 

Ru 02 
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verfrüht wäre. Alle derartigen Beziehungen sind ja schliesslich eben-
falls verständlich bei Berücksichtigung viel grösserer Raumperioden 
(sogenannten Kristallmolekel) oder komplizierter Strukturen, aber 
sie müssen dann nicht mehr vorhanden sein. Je einfacher die Ver-
bindung, um so höher symmetrisch ist sehr oft die Kristall-
form (oder zum mindesten die Pseudoform), um so deutlicher 
und abschätzbarer ist auch die Wirkung eventuell vorhan-
dener Komplexsymmetrie.') Das ist eine Tatsache, die sehr für 
die prinzipielle Richtigkeit der Bragg'schen Modelle spricht. 

II. 

Wer die Tabellen (und auch die in lit. 9) aufmerksam durch-
geht, findet, dass besondere Abweichungen sehr oft an das Auftreten 
gewisser gekennzeichneter Atome gebunden sind. Liest man P. v.Gr o th's 
„Einleitung in die chemische Kristallographie", so wird einem be-
wusst, dass wirklich mancherlei für ganz bestimmten Atomeinfluss 
spricht. Auf so Allbekanntes sei hier nicht näher eingegangen, wenn 
sich auch vom neuen Standpunkte (insbesondere den neuen Forschungen 
über Atomkonstitution 2) mancherlei ergänzen liesse. Nur auf eine, 
wie mir scheint, ausserordentlich wichtige und bis jetzt unbemerkt 
gebliebene Beziehung sei hingewiesen. 3) 

Vor kurzem gab ich eine Zusammenstellung der experimentell 
untersuchten mineralischen Modifikationsänderungen. Es zeigte sich, 
dass praktisch die Trennung in zwei Gruppen zweckmässig ist. In 
der einen Gruppe der Modifikationsänderungen bleibt das Kristall-
gebäude als solches erhalten unter Änderung der Gesamtsymmetrie. 
In der anderen Gruppe sind die Beziehungen zwischen den verschie-
denen Kristallformen komplexer; bei der Umwandlung finden grössere 
mechanische Umstellungen (zum Beispiel Translationen etc.) oder 
sogar molekularer Zerfall und Neuzusammentritt statt. Die gleiche 
Einteilung bewährt sich in der Kristallwelt überhaupt. 

Die Fälle, wo bei der Modifikationsänderung das Kristallgebäude 
erhalten bleibt, also nur die Symmetrie eine andere wird, beispiels- 

1) Dazu ist eine wichtige Bemerkung zu machen. Unter den Silikaten gibt 
es beispielsweise einige sehr kompliziert zusammengesetzte Typen (Granat, Sodalithe, 
Hauyne, Melilithe ete.), die man chemisch als Doppelsalze auffassen muss. Sie 
zeigen dann durchwegs wieder hohe äus sere Symmetrie. Es ist nicht unwahr-
scheinlicb, dass die Doppelsalzkomponenten zueinander in hochsymmetriseher An

-ordnung stehen und die Wirkung der Einzelatome zurücktritt. 
2) Siehe die Randbemerkung auf Seite 11. 

3) Nur das Grenzformenproblem, ohne Rücksicht auf Modifikationsänderungen, 
war bereits Gegenstand von Betrachtuugen. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 62, 1917. 	 17 
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weise aus einer pseudohexagonalen Modifikation die wirklieh hexa-
gonale hervorgeht, geben Anlass zu einer besonderen Betrachtung. .Es 
besitzt dann unterhalb einer gewissen Temperatur (konstanter Druck ) 

eine prinzipiell gleiche Anordnung, einen andern Symmetriegrad als 
oberhalb. Gehen zum Beispiel vor der Umwandlung von einem Schwer-
punkte aus Hauptkraftlinien, die einen Winkel von nahezu 60° zu-
einander bilden (pseudohexagonal), so bilden sie nachher genau 60°. 
Bei der Umwandlung ändert sich die Gesamtanordnung prinzipiell 
nicht, wohl aber die Symmetrie der Baugruppen. Meistens ist die 
Form höherer Temperatur die höher symmetrische. Bei tie-
feren Temperaturen verleiht die unvollkommene Symmetrie 
der Baugruppen dem Kristall somit Eigenschaften, die einen 
niederern Symmetriegrad bedingen, als er dem Gesamt-
bauplan zukommen würde. Nun findet sich Derartiges gerade 
bei ausgesprochen einfachen Verbindungen und es erhebt sich die 
Frage, ob die symmetrieherabsetzenden Eigenschaften be-
stimmten Atomen zugeschrieben werden können. 

Die Symmetrie eines Atomkomplexes auf die Symmetrieeigen-
schaften irgendeines Atomes des Kristallgebäudes zurückzuführen, 
ist nur eine verschiedene Betrachtungsweise des gleichen Problemes. 
Ob wir die Anordnung oder die Art der vom Atom ausgehenden 
Kräfte als primär ansehen, ist nebensächlich. Neu aber ist die 
Fragestellung, ob sich derartig niedrige „Atomsymmetrie" in ganz 
verschiedenen einfachen Verbindungen bemerkbar machen kann, ob 
sie somit wirklich etwas dem Atom an und für sich Anhaftendes ist 
(das bei andern Temperaturen verschwinden kann)! Ist das der Fall, 
so wären mit einem Schlag gewisse Modifikationsänderungen mit-
einander in Beziehung gebracht, gewisse Symmetrieherabsetzungen 
auf die glciche Ursache zurückgeführt. 

Einige an sich selbstverständliche Überlegungen seien der Dis-
kussion vorausgeschickt: Die Umwandlung der Kristallart in die 
höhere Symmetrie braucht nicht stattzufinden, wenn, der Bauplan 
oder die Eigenschaften der übrigen Atome auch bei Änderung der 
einen Atombeschaffenheit eine Gesamtsymmetrieerhöhung ausschliessen 
(besonders wenn das betreffende Atom eine allgemeine Lage besitzt). 
Es kann unter Umständen eine derartige Umwandlung bei hoher 
Temperatur auch wohl vorhanden, aber bis jetzt der Beobachtung 
entgangen sein.') 

') Experimentelle Untersuchungen in dieser Hinsicht wurden von J.J.P.Valeton, 
mit dem ich über den Gegenstand manche wichtige Diskussion hatte, unternommen. 
Sie sind aber äusserer Umstände wegen vorläufig zurückgestellt worden. Va 1 eton 
machte zuerst auf Ähnlichkeiten in den Erstarrungs- und Umwandlungsdiagrammen 
der Alkali-Sulfate, -Nitrate und -Chloride aufmerksam. 
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Ferner ist ohne weiteres zu erwarten, dass die Temperatur der 
Symmetrieerhöhung sehr variabel mit der Art der Bindung sein wird, 
so dass man zunächst nicht weiss, in welchem Existenzgebiet eine 
Verbindung sich bei seiner bestimmten Temperatur befindet. In Be-
rücksichtigung aller Umstände würde die Annahme zu folgendem 
Schlusse führen Vermutet man, dass eine gewisse Modifikations-
änderung in der Änderung der Besehaffenheit eines Atomes mit stei-
gender Temperatur ihren Grund hat, so ist zu prüfen, ob andere 
einfache Verbindungen mit der gleichen Atomart auch derartige 
Umwandlungen zeigen, oder ob sie zum mindesten bei tiefen Tem-
peraturen nicht in einer Symmetrieklasse kristallisieren, die ausser-
ordentlich hohe Symmetrie für das betreffende Atom verlangen würde 
(vorausgesetzt, dass bei einfachen Verbindungen die Raumperiode 
im allgemeinen klein ist). 

Um mit den Beispielen an das direkt Bekannte anzuknüpfen, 
wählen wir den Ausgangspunkt etwas anders. KCl ist bei gewöhn-
licher Temperatur vom Typus [A, 6B]; [B, 6A], zeigt hingegen 
Ätzfiguren vom kubisch pentagonikositetraedrischen Habitus. Es 
bleibt beim Erhitzen kubisch, eine Umwandlung ist aber in Rück-
sicht auf dio im System Na Cl-KCl auftretende Entmischungskurve 
nicht unwahrscheinlich. Die. Symmetrie ist somit bei gewöhnlieher 
Temperatur niedriger als der ideale Atombauplan, und in welcher 
Weise man sich auch die Abweichungen vorstellt, so ist doch zu er-
warten, dass sie ihren Grund nicht in den Kristallisationsgesetzen, 
sondern in der Atombeschaffenheit haben. Sind nun in anderen ein-
fachen K-Verbindungen Andeutungen für eine niedrige Symmetrie 
einer Atomart vorhanden, die bei höherer Temperatur eventuell ver-
schwinden kann? Die Antwort darauf ist in ganz überraschender 
Weise bejahend. Zunächst sind auch KBr und KJ bei gewöhnlicher 
Temperatur und bei gleichem Bauplan pentagonikositetraedrisch. . 
Das rhombisch-pseudohexagonale KNO 3  wandelt sich bei zirka 130° 
in eine trigonale Modifikation, unter Erhaltung des Kristallgebäudes, 
um. Das rhombisch-pseudohexagonale K 2  SO4  wandelt sieh bei zirka 
600° in die richtig hexagonale Modifikation um. Ebenso verhält sich 
K2  Cr04  bei 666°. Infolge Mischkristallbildungen sehr wahrschein-
lich sind derartige Umwandlungen für die Selenate, Manganate, 
Wol-framate, die ebenfalls bei gewöhnlicher Temperatur sehr angenähert 
hexagonal (rhombisch-pseudohexagonal) kristallisieren. KClO„ kri-
stallisiert bei gewöhnlicher Temperatur monoklin, aber mit so grosser 
Annäherung an die rhomboedrische Struktur, dass eine Umwandlung 
bei höheren Temperaturen nicht ausgeschlossen ist. Ebenso ist KJO, 
bei Zimmertemperatur monoklin pseudokubisch, KBrO, trigonal pseudo- 
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kubisch. KH, PO 4  und KIT, As, 04  kristallisieren tetragonal, aber nur 
tetragonal-skalenoedrisch. Trigonal-trapezoedrisch ist K, SB  O,. Pseudo-
oktaedrisch-ditrigonal-skalenoedrische Kristallformen zeigen IC Sn 
(OH)6 ; K„Pt(OH), K,Pb(OH),. Rhombisch-pseueexagonal sind ausser 
den erwähnten Sulfaten, Manganaten, Selenaten auch IC, Te 0,, K 2 Mo04 , 
K2 UO4 , K„Cd(NO,),, K2 Ba(NO2 )4 , KHS4O5  und vielleicht auch 
K2 Si2 05 . Von K2 11e04  weiss man, dass die doppelbrechende Modifi-
kation bei höherer Temperatur in eine einfachbrechende übergeht. 
KJO4  ist tetragonal von nicht näher bestimmter Klasse. Die übrigen, 
genauer bekannten, einfacheren Kalisalze kristallisieren bei gewöhn-
lichen Temperaturen durchwegs in niederen Kristallsystemen, wenn 
auch oft eine Annäherung an kubisches oder hexagonales System 
unverkennbar ist. So sind K01O 4 , KMn04 , KAg(NO,),, KNCS rhom-
bisch, K 2 S4 O 6 , KB02 , K5 Cr,O,,, K 2 Cr4 0, 8  und eine zweite Modifikation 
von K,WO, monoklin, li 2 Cr2 O 7 , K 2 S2 08  triklin, K,CO, ist pseudo 
rhomboedrisch, vielleicht aber monoklin bis triklin. Alles das stützt 
die Annahme wesentlich, dass bei den einfachen K-Verbin-
dungen sich ein, mit zunehmender Temperatur oft ver-
schwindender, symmetrieherabsetzender Einfluss des K-
Atomes bemerkbar macht. 

Interessant ist, dass auch KAIS40 6  (Leucit) bei zirka 700° aus 
einer pseudoisotropen in die isotrope Form übergeht. Ähnlich ver-
hält sich KFeSi 2 06 . Katapleit (K 2 H4 ZrSi8 0„) wandelt sich bei 
Temperaturerhöhung, wie der ähnlich gebaute Natronkatapleit, aus 
der monoklin-pseudohexagonalen in die hexagonale Form um. 

Dass sich Na-RubCs-Salze überhaupt ganz ähnlich verhalten, ist 
zu erwarten, denn die Atombeschaffenheit hängt sicher mit der Stel-
Iung im periodischen System zusammen und K, Na, Rb, Cs sind sehr 
nahe miteinander verwandt. 1) 

Nun macht man die Beobachtung, dass die Na-Salze schon 
bei viel tieferen Temperaturen die Umwandlung in die 
höhere Symmetrie zeigen als die entsprechenden Kalisalze. 
Es scheint auch ein gleichsinniger Einfluss der übrigen Atom-
komplexe im Kristallgebäude auf die Umwandlungstempera-
tur vorhanden zu sein. Dadurch wird ohne weiteres verständlich, 
warum von NaNO5  bereits bei Zimmertemperatur nur eine trigonale 

1) Kann man einerseils besondere Einflüsse der Atombeschaffenheit erkennen, 
so zeigt die isomorphe Mischbarkeit mancher Salze, dass verscbicdene Atom-
gewicbte bei näher Verwandtschaft im periodischen System oft obne Einfluss auf 
die Symmetrie sind.. Die für Kristallsymmetrie eventuell massgehenden Einflüsse 
liegen nicht in der Masse, sondern vermutlich in dem äusseren Bau der Atome. 
Eine genaue Verfolgung dieser Erscheinungen muss für die Lehre von dem Bau 
'der Atome von grossem Wert sein. 
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Chlorid Sulfat 	Nitrat  - Chronist 

K 
sicher über 

Zimmerte

Tem-

peraturenn vorhanden 
595 ° int) ° 666° 

Na 240 0 oder 230 0 
sicher unter 

Zimmer- 
temperatur, 

wenn vorhanden 

413° 

Form existieren kann. Darüber, ob Na 01 bei gewöhnlicher Tem-
peratur regulär holoedrisch oder hemiedrisch kristallisiert, sind die 
Meinungen geteilt

CsCl 

 wir die eventuelle Umwandlungstemperatur 
von KCl nicht kennen, lässt sich das Temperaturgebiet von diesen 
neuen Gesichtspunkten aus nicht fixieren. Allerdings ist von CsC1 eine 
Umwandlung bekannt, deren Te

so-
weit

r zwischen der seines Sulfates 
(um 660°) und seines Nitrates (um 145°) liegt. Man sieht, wie sich aus 
dieser Betrachtungsweise viele neue Problemstellungen ergeben, so-
weit die eine Gruppe der Modifikationsänderungen (Erhaltung des 
Kristallgebäudes) in Frage k

AlF5Na3

insichtlich der Na-Verbindungen 
seien noch folgende bekannte Umwandlungen erster Art beigefügt : 

. Analcim wird zwischen 180° und 500° vollständig isotrop. Kryolith 
A1F5 Na3  ist monoklin bei gewöhnlicher Temperatur, zeigt aber meist 
würfelähnliche Kombinationen und wird zwischen 550° und 570° 
ohne Zerfall regulär. Natronkataple

vorhan-
dene 

 pseudo- wirklich 
-hexagonal bei 140°. 

Bei der Prüfung anderer einfacher Metallsalze auf Modifikations- . 
 änderungen dieser Art macht man die Erfahrung, dass das vorhan-

dene Material zur Diskussion meist zu gering ist. Ca-Salze zeigen 
wohl Umwandlungen, bei den

Grahmann

cht ausgeschlossen ist, dass die 
Kristallstruktur als Ganzes erhalten bleibt. Sie liegen aber bei so 
hoher Tem

wahrzu-
nehmen.

die Deutung der Prozesse schwierig ist. 
Grabmann glaubte bei den Erdalkalisulfaten eher eine Symmetrie- 
abnahme bei den Uniwandlungen (Ca zum Beispiel 1150°) wahrzu-
nehmen. Hingegen zeigen wohl einfache Fe-Verbindungen ähnliche 
Erscheinungen wie die Alkalisalze. Schon Fe selbst soll bei kubischer 
Gesamtsymmetrie mehrere Umwandlungen erleiden. Im FeS findet 
Wieder eine Umwan

kubi-
schen

rhombisch-pseudohexagonalen in den 
hexagonalen Charakter statt. Für Pyrit ist eine Symmetrieerhöhung 
aus der dyakisdodekaedrischen in die holoedrische Klasse des kubi-
schen Kristallsystemes nicht unwahrscheinlich. Auch Cu-Verbindungen 
zeigen ähnliche Tendenzen, so dass man allgemein sagen kann, dass 
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bei höherer Temperatur sehr oft symmetrieherabsetzende Eigenschaften 
der Atome verschwinden. 

Auf ein besonders. ausgezeichnetes Beispiel sei noch hingewiesen. 
Es betrifft das die Si0,- Modiflkationen. Für die drei Gruppen der Cristo-
balite, Tridymite, Quarze sind wohl drei verschiedene Raumgitteranord-
nungen, die vielleicht auch chemisch verschiedenen Polymerisations-
graden entsprechen, wahrscheinlich. In jeder Gruppe zeigen sich aber 
auserdem energetisch geringfügige Umwandlungen von einer nieder-
symmetrischen in eine höhersymmetrische Form, wobei jeweilen die 
Kristallgestalt erhalten bleibt (Quarz hexagonal-trapezoedrisch-tetar-
doedrisch ↔ hexagonal-trapezoedrisch-hemiedrisch bei 575°, Cristobalit 
pseudokubisch ↔  kubisch zwischen 270 0-198°, Tridymit pseudo-
hexagonal hexagonal bei zirka 163° vielleicht mit Zwischenstufe). 
Sie müssen wohl eine gemeinsame Ursache haben, die in der Be-
schaffenheit des Si-Atoms liegt, das bei tieferen Temperaturen nicht 
genau diejenige Symmetrie auszubilden gestattet, die mit dem jewei-
ligen Bauplan verträglich ist. Von besonderem Interesse ist der grosse 
Temperaturunterschied in den verschiedenen Gruppen; die Art der 
Bindung muss von grossem Einfluss auf die Änderung dieser Atom-
beschaffenheit sein. 

Natürlich braucht es sich bei allen diesen Umwandlungen, die je-
weilen auf ein Atom zurückgeführt werden, nicht um dieselbe Symmetrie-
erhöhung im kristallographischen Sinne zu handeln.') Das diskutierte 
Material weist nur mit grösster Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass bei 
einzelnen Atomen bei tiefen Temperaturen symmetrieheraub
setzende Einflüsse sich geltend machen, die bei höherer 
Temperatur, in Abhängigkeit von der -Art der Bindung und 
der Art der übrigen Atome im Kristallgebäude, verschwinden 
können. Dem Zusammentritt der Komplexe zum Kristall-
gebäude liegen allgemeine Kristallisationsgesetze zugrunde, 
so dass trotz dieser hemmenden Einflüsse schon bei nie-
derer Temperatur in einfachen Verbindungen die dem Bau-
plan entsprechende höhere Symmetrie nahezu erreicht wird 
(Kristallisation in einer tiefersymmetrischen Klasse des entsprechenden 
Systemes oder Pseudo-Symmetrie). 

Der symmetrieherabsetzende Einfluss der betreffenden Atome 
macht sich natürlich auch in der Stellung der übrigen Atome zuein-
ander geltend. Sind daneben noch Komplexe vorhanden mit weniger 
spezieller Lage einzelner Atome, so werden die letzteren bestimmte 

1) Zunächst würde überhaupt zu untersuchen sein, ob die betreffenden atomaren 
Eigenschaften vektorieller Natur sind. 
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Freiheitsgrade der Lageänderung (lit. 9) besitzen, die nach dem 
Übergang in die höhersymmetrische Form verschwinden oder ver-
ringert werden müssen. Geht nun der symmetrieherabsetzende Ein-
fluss des Atomes mit steigender Temperatur zurück, so nähert sich 
die Lage dieser "beweglichen" Atome im Raumgitter von selbst der-
jenigen, die zuletzt vielleicht sprungweise erreicht wird. Man wird 
also auch eine Annäherung im. äusseren Habitus, den Axen-
verhältnissen, Winkelwerten etc. an  die bei höherer Tem-
peratur stabile Modifikation beim Erhitzen zu erwarten 
haben. Auch diese Folgerung bestätigt sich glänzend. Zuerst wurde 
sie für Quarz (a — ß -U mw an dlun g) von verschiedenen Forschern hin-
sichtlich verschiedener Funktionen wie Doppelbrechung, Winkelwerte, 
Dichte, Axenverhältnisse festgestellt. Neuerdings hat R. Grossmann 
im mineralogisch - petrographischen Institut der Universität Leipzig 
Boracit und Leucit daraufhin geprüft (lit. 13). Ganz deutlich zeigte 
sich, wie in allen Winkelwerten mit höherer Temperatur (zum Teil 
im Gegensatz zu dem Änderungssinne bei tiefen Temperaturen) in 
steigendem Masse ein Einfluss im Sinne der schliesslichen Modifi-
kationsändernng bemerkbar wird. Bei Leucit ist der Übergang fast 
ein kontinuierlicher bis zu dem Punkte, wo die richtig kubische Form 
sich einstellt. Es handelt sich also bei derartigen Modifikationsände-
rungen wirklich um gewissermassen mechanische Probleme innerhalb 
des gleichen Raumgitters. Die Berücksichtigung dieses Umstandes 
ist von Bedeutung bei der Zuordnung eines 'bestimmten Struktur-
typus für derartige Kristallarten. So lässt sich leicht diskutieren, 
welche Raumgruppen beispielsweise für Quarz oder für die rhom-
bischen und hexagonalen Alkalisulfate überhaupt in Frage kommen 
und welcher Art die Atomlagerung sein muss. Vielleicht gibt sich 
späterhin Gelegenheit darauf zurückzukommen 

Schon die letzten Erwägungen zeigen, dass zum Studium der 
kristallographischen Eigenschaften eine intensive analytisch-geome-
trische Durchforschung der Kristallgebäude einsetzen muss. Hiebei 
wird man natürlich den gebräuchlichen Bezeichnungsweisen der 
makroskopischen Kristallographie Reehnung tragen. Bereits Johnsen 
(lit. 5) hat über die rechnerischen Aufgaben bei Vorhandensein 
mehrerer Atomgitter wertvolle Mitteilungen gemacht; wenn ich im 
folgenden zum Teil eine etwas abweichende Bezeichnungsweise an-
wende, so glaube ich nur noch speziellere Bedürfnisse berücksichtigen 
zu müssen. Zu Koordinatenaxen wählt man, wenn immer möglich, die- 
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jenigen Richtungen, die für die makroskopischen Flächenformen kristal-
lographische Axen sind. Es sind das dann zugleich die Kanten eines der 
Bravais'schen einfachen oder zentrierten Raumgitter-Polyeder [zug-
leich von einer der Sch o enflies'schen Translationsgruppen in der 
Darstellung als einfaches, flächenzentriertes oder innenzentriertes 
Triparalleloeder (eventuell Tetraparalleloeder im hexagonalen System)] 
Man bezieht irgendeine Atomschwerpunktslage darauf und nicht auf 
ihr besonderes Atomgitter. Dadurch vermeidet man lästige Trans-
formationen. Im übrigen hält man sich streng an die gebräuchlichen 
Methoden der analytischen Geometrie des Raumes, muss aber berück-
sichtigen, dass bei der Symbolisierung von Graden und Ebenen 
parallele Elemente ähnliche Symbole bekommen (weil makroskopisch 
parallele Elemente einander gleichwertig werden) und dass x, y, z 
im allgemeinen nicht nur mit den gleichen, sondern mit verschiedenen 
Masstäben gemessen werden. Das letztere ist besonders bei der 
Berechnung von Flächeninhalten und Strecken beliebiger Lage nach 
dem einheitlichen Centimetersystem zu berücksichtigen. Es seien X,Y, 
die Koordinatenwerte, bezogen auf drei im allgemeinen verschiedene 

Masstäbe, so dass X = —x  Y 	Z =± 
c 

sind, wo x, y, z mit ein ar  

und demselben Masstab gemessen werden und a, b, c die kürzesten 
Perioden (Translationen) in Richtung der Koordinatenaxen bezeichnen 
(Kantenlängen des aus den ersten drei Pinakoiden bestehenden Tri-
paralleloeders). Nullpunkt ist der unten links hinten gelegene Eck-
punkt des so definierten Polyeders, das also im ersten positiven 
Quadranten steht. Die Betrachtung der Punktlagen in diesem einen 
Polyeder genügt immer zur Kennzeichnung für die ganze Raum-
erfüllung, da wahlgemäss die gesamte Raumperiode sicherlich in ihm 
enthalten ist und jedes Kristallgitter aus lückenlos parallelgelegten 
derartigen Bereichen sich aufbaut. (Es sind indessen nicht immer 
die kleinsten primitiven Translationsbereiche.) 

Irgendeine Punktlage bekommt als Symbol ihre Koordinaten-
werte X, Y, Z in doppelter, eckiger Klammer. Man nennt sie all- 
gemein m, n, p, so dass also [[X, Y, Z]] = [[m, n, p]] der Para-
meter einer Punktlage ist. Die Gleichung. einer Geraden durch den 

 Nullpunkt ist Y u, v, w ganzzahligl) und relativ prim 

genommen, geben als [u, v, w] das Symbol dieser Geraden. Eine zu 
u, v, w] parallele Gerade, die nicht durch den Anfangspunkt geht, 

In heliebiger Annäherung lassen sich u, v, w stets ganzzahlig ausdrücken 
ohne gemeinsamen ganzzahligen Teiler. 
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besitzt die Gleichung 

7, X B Z= üX±C. 

C sind die Koordinaten des Durchstosspunktes dieser Geraden mit 
der YZ-Koordinatenebene. Das Symbol der Geraden schreibe ich mit 
[u, v, c. Geht die Gerade durch den Punkt [m, n, p] so müssen 

u , C = p 	m sein. Ist die Gerade der YZ -Ebene 

parallel, so lautet das Symbol A' [u, v, w]", wo A, C' die Koor- 
dinaten des Durchstosspunktes der Geraden mit der YZ - Ebene sind. 
Schliesslich bleibt noch 	v, w 13 , als Symbol für die der 

Z-Achse parallelen Geraden übrig. 
Die derartigen Symbole [u, v, w] stimmen mit den kristallo-

graphischen der entsprechenden Zonenasen überein; die zueinander 
parallelen Geraden unterscheiden sich durch die ausserhalb der Klammer 
stehenden Kennziffern, wobei aus diesen sich leicht der Abstand der 
Durchstosspunkte auf den Koordinatenebenen berechnen lässt. Wenn 
u•B oder u•C (oder beide richtig kombiniert) paralleler Geraden sich 
nur um ganze Einheiten') voneinander unterscheiden, so gehen sie 
durch homologe Punkte der Translationsgruppe. Sie sind sich gleich-
wertig oder hinsichtlich der Struktur identisch. Die Gleichung einer 
Ebene ist 

,\T•h-1--Y•k-I-Z•l=N. 

(h k l)N  ist das Symbol. h, k, 1 sind wieder ganzzahlig und relativ 
prim. N ist die Kennziffer und kann eine beliebig positive oder 
negative Zahl sein. Ist N = 0, so geht die Ebene durch den Anfangs-
punkt. Ebenen mit gleichen h k I und verschiedenen N sind einander 
parallel. Eine Ebene durch den Punkt [[m, n, p]] besitzt N— mh 

nk pl. Da man die Translationen in Richtung der Koordinaten-
axen zu den Einheiten der Masstäbe a, b, c gemacht hat, gilt analog 
wie oben für die Geraden, dass parallele Ebenen, deren N sich von-
einander durch Addition öder Subtraktion ganzer Zahlen ableiten 
lassen, durch homologe Punkte der zueinander. parallgestellten Koor-
dinatenpolyeder gehen, kristallstrukturell somit identisch sind. (Sicher 
gehen sie dann durch homologe Punkte, die durch die Grundtrans-
lationen oder Vielfache davon auseinander ableitbar sind.) Dieser 
letztere Satz ist sehr wichtig, da er wirklich gestattet, aus den Atom-
lagen in einem einzigen Triparalleloeder obiger Art die Besetzung 
mit Atomschwerpunkten irgendeine Ebene vollkommen festzulegen. 

1) Die, Sofern u und v noch einen gemeinsamen ganzzahligen Teiler besitzen, 
durch diesen ebenfalls ganzzahlig teilbar sein müssen. 
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Ein Beispiel möge die Anwendung zeigen : 
Es betrifft die Struktur von NaCl nach dem B r a gg 'schen Modell 

(lit. 1). Der flächenzentrierte Würfel des Na-Atomes ergibt das 
elementare Triparalleloeder. Die Koordinaten derjenigen Na-Schwer-
punkte, die sich nicht durch Translationen von der Länge und 
Richtung der Würfelkanten auseinander ableiten lassen (die also 
hinsichtlich der gewählten Form der Translationsgruppe voneinander 
unabhängig sind)'), lauten : 

Man will die Art der Besetzung des parallelen Gitterebenenkomplexes 
(201) N  mit, Na- und Cl-Atomen wissen. Man berechnet für jede der hin-
sichtlich des Würfels unabhängigen Schwerpunktslagen nach der Formel 
N—mhl-nk +pl, das N der zugehörigen Gitterebene (201). N= 2m +1p. 
Der Reihe nach wird man erhalten : 

Für Na 

für 01 

In, bezüglich der gewählten. Form der Translationsgruppe (Würfel), 
strukturell identischen Ebenen liegen einerseits die Punkte mit 

1 	3 	5 N = 0, 1, 2 ... , anderseits die Punkte mit N = 	, 	, 	• • 	Zu 
einem Elementarparallelogramm der Netzebene (elementar in bezug 
auf den Würfel) (201) 0  gehören somit 2 Na- und 2 01-Atome, zu 
einem Elementarparallelogramm der Netzebene (20i) 	ebenfalls 
2 Na- und 2 Cl-Atome. 

Es folgen in Richtung parallel (201) aufeinander: Netzebenen 

mit N = 0, , 1 , 
3 

 2   , alle mit gleicher Besetzung von je 

2 Na 01 pro Elementarparallelogramm. 

i) Die gewählte Form der Translationsgruppe ist in diesem Fall nicht die 
primitivste, das Elementarparallelogramm irgendeiner Netzebene also auch nicht 
das primitivste. Für die ganze Berech gleichgültig,  gleichgültig, da man sich immer 
auf die gleiche Form bezieht. 
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Für kristallographische und röntgenometrische Zwecke wich-
tig ist noch die Kenntnis der Inhalte der Elementarparallelogramme 
(4,1,1)), sowie der Abstände paralleler Netzebenen voneinander 
(6 °Ihn N1  - Nj• 

Bezeichnen A, B, C ... die Atomgewichte konstituierender Atome 
des Kristallgebäudes, a, b, c die Zahl der betreffenden Atome pro 
Elementarparallelogramm einer bestimmten Netzebene (hkl) N , so gibt 
aA+bB-1-cC--1-••• 

11(12121) N
.  die Belastung der Ebene an. 

,T(hici) 

sowie 6(11111)Ni - N2 	N2 - ' Lulu 	L (111(1) N2 	 

sind diejenigen Grössen, welche die Effekte beim Bragg'schen Unter-
suchungsverfahren bedingen. Nach dem oben gegebenen Beispiel 
des Na Cl ist für irgendeine Ebene und irgendeine Strukturannahme 
die Berechnung leicht möglich. Man kann so an einer beliebigen 
Ebene die einmal gemachte Strukturannahme auf ihre Richtigkeit 
prüfen oder verschiedene Strukturannahmen gegeneinder abwägen. 
Besonders bei kompliziertem Bau ist die Berücksichtigung der Effekte 
senkrecht zu verschiedenartigen Ebenen zur endgültigen Deutung 
notwendig. 

Aber auch zur Beurteilung des Verhaltens der Kristalle in ver-
schiedener Richtung muss man die Belastung der Netzebenen und 
die Art der Periodizität senkrecht dazu kennen. Diese Betrachtungs-
weise ist ja für einfache Raumgitter schon seit langem im Gebrauch, 
sie muss jetzt hinsichtlich der atomaren Beschaffenheit lediglich einer 
Revision unterworfen werden. 

Vorläufig seien für einige der Bragg'schen kubischen Struktur-
typen die Berechnungen hinsichtlich der wichtigsten ]'hiehen mit-
geteilt. 

Im kubischen System wird bekanntermassen J ork„ bezogen auf 
die Würfelkantentranslationen von der Länge 1 zu 

J(lia) — 1/h2 	k2 	12 . 

J ist natürlich für alle parallelen Netzebenen (hkl) von gleichem Wert 

- N2  

("I)  NI - N2 	Vl12  k2 
	2 

1 ) Da man eventuell vorhandene Flächenzentren und Würfelzentren als neue 
Punkte betrachtet (siehe Beispiel der NaCl), so werden die J (hid)  alle auf den ein 
fachen Würfel bezogen. Die sonst üblichen Korrekturen stellen sich von selbst 
bei der Berechnung ein. 
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Man erhält für den kubischen Typus [A, 6B); [B, 6A], aufgebaut 
nach dem Kochsalztypus (links stehen die Flächensymbole): 

(100) 	L: 2(A B)--- 2 (A B) - 2 (A±B)- 2 (A-I-B) • 
0, 5 

(110) 	T, 	1, 4142 (A+B) 	1, 4142 (A.+B) 	1 4142 (A-►-B) • 

ä 0,3535 0, 3535 

 

 

(1 1) 	L: 2,3091,A-2,309411 	, 3094A-2,3094B 

	

0, 2887 	0, 2887 	0, 2887 

(201) 	0, 8944 .,\.-FB) - 0, 8944 (A± B) 	0, 8944 (A+B) • 

	

0. 2236 	0, 2236 	 

(211) 	0, 8166 (AH- B) - 0, 8166 (A-1-B) 	0, 8166 (A+B) • 

	

0, 2041 	0, 2041 	 

(301) L : 0 6321 (A±B) 	0, 6324 (A- 1-B) - 0, 6324 (A-1-B 

	

0,1581 	0,1581 

(221) 	L : 0, 6667 (A H -B) 	0, 6667 (AH- r) r0, 6667 (A±B) • • • - 

	

0,1667 	0, 1667 	  

(311) 	1, 2060 • A 1 2060 B -1, 2060 A -1 2060 B 

	

0,1508 	0, 1508 	0,1508 	 

(302) L 0, 	B) 0, 5547(A-1-B) -0, 5547 (A-1-B 

	

0, 1387 
	

0, 1387 

,A110 parallelen Ebenensysteme mit drei ungeraden Indices teilen 
sich bei diesem Typus auf in A-Ebenen und B -Ebenen. Es lassen sich 

nun leicht die Ebenen nach L oder 6 oder dem Produkt L, L2 
 c5(1_ 

(mittlere Belastung X Abstand nächstliegender Gitterebenen) ordnen. 
(100) mit grösster mittlerer Belastung und grösstem g ist bei Koch-
salz, Sylvin, Bleiglanz ,Spaltfläche. Es ist bei Kochsalz etc. auch 
die gewöhnlichste Wachstumsform. (111 ) tritt als Fläche geringsten 
Wachstums in harnstoffhaltigen Lösungen die auf die Dissociation 
einwirken. Parallel (111) folgen Na*Ebenen auf Cl - Ebenen. Ein 
Zusammenhang lässt sich vermuten. 

Etwas unübersichtlicher liegen die Verhältnisse, wenn senkrecht 
zu einem parallelen Gitterebenensystem verschiedene Abstände auf 
treten wie zum Beispiel im Zinkblende- oder dem Pyrittypus. 
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Atomschwerpunktslage im kubischen Typus A, 4B1 ; [B, 4A] 
inkblendetypus 

              

A 

 

000 

          

2 2 

              

              

              

              

              

              

             

             

B 4 

   

3 
4 

  

3 
4 

  

4 

 

             

             

             

             

(100) 
	

2A-2B- 2A--2B• 

0, 25 0, 25 0, 25 

(110) L : 1, 4142 (A-l-B) 	1, 4142 (A+B) -1, 4142 (A+B) • • 

6 : 	 0, 3535 	0, 3535 	  

(111) L: 2,3094 A-2, 3094 309lA3094 A-2,3094B- 2, 3091A 

: 	0, 4330 	0,1443 	0, 4330 	0,1443 • • 

(201) 	L: 0, 8944 A_ - 0, 8944 B - 0, 8944 A - 0, 8944 B • • 

6: 	0,1118 	0,1118 	0, 1118 	 

(211) 	L 0, 8166 (A-' B) - 0, (A-!-B)-1- B) - 0, 8166 (A-1-B) • • 

	

0, 2041 	0, 2041 ... • .. • • . • • • • 

(3i )1) 	L : 0 , 6324 (A+ B) - 0, 6321 (/‘ 	- 0, 6324 (A-f- 13) • • 

6 : 	 0,1581 	0,1581 	 

(2°11 	L: 0, 6667 A- 0, 6667B - 0, 6667 A 0,6667B 

6: 	76873 	0, 0873 	0,0833 

(311) 	L 1, 2060 A - 1, 2060 B - 1, 2060 A 1, 2060 B 	 

ä 	0 0754 	0, 2262 	0, 0754 	 

Dreierlei prinzipiell verschiedene parallele Ebenensätze lassen 
sich in diesem Typus konstatieren : 

1. Summen der Indices = eine gerade Zahl. Dann folgen in 
'gleichen Abständen Ebenen aufeinander, die so

Suruin 
 wie B enthalten. 

2. Summen der Indices = eine ungerade Zahl; es kommen 
aber gerade Indices (einschliesslich 0) darin vor. In gleichen Ab-
ständen folgen sich Ebenen A, dann Ebenen B usw. 

3. Alle Indices sind ungerade. Es folgen Ebenen mit lauter A 
auf Ebenen mit lauter B in zwei verschiedenen Abständen, die sich 
zueinander verhalten wie 3 : 1. 

Hinsichtlich L und zeigen zwei Ebenen Höchstwerte. Einerseits 
'(110) mit durchschnittlich höchstem 6, anderseits (111) mit einem 



x ist mit der Natur von R, und wohl auch mit der Temperatur 

variabel. Für x = -10 erhält man (auf zwei Stellen nach dem Komma): 

(100) L: 2R-2S--25-2R---2S---2S--2R-- 

: 0,1 0, 3 0,1 0,1 

L: 1,41 (R,-1--S) 0,71 S 	0, 

: 0,14 0,07 

0,8 	0,1 

S - 1,41 (R-h-S) - 0,71 

0,14 	0,07 

• • ....... 

S - 0,71 S- 1 41 (R S) - 

Paul Niggli. 

sehr hohen ö und einem kleinen e bei grosser Belastung. Unter-
schiede müssen sich ergeben, je nachdem die Atomgewichte von A 
und B einander gleich oder sehr verschieden sind. Für Zinkblende 
ist (110) Spaltfläche, für Diamant (mit A = B) (1I1). Die Spalt-
fläche ist ebenfalls (1I1) für die trigonal ähnlich gebauten Bi, und 
und As,, wo A wieder = B ist. Genetisch kann man den Diamant-
typus auffassen als gebaut nach dem einfachen flächenzentrierten 
Würfel gitter, wobei die Bausteine Doppelmoleküle sind (ebenso 
Spinell, Wismuth etc.). Die speziellen Lagen stellen sich dann infolge 
der Kräftverteilung bei so einfachen Gittertypen von selbst ein. 

In dem Pyrittypus RS, besitzen die Schwerpunkte von R und 
S die Koordinaten 

(111) L `>,,31 R - 0 58 

: 	0,12 

(201) L : 0,89 R - 0 89 

0,14 0,07 	 

S - 1,73 S 	1 73 S - 0 58S - 2 31R 
0,12 0,12 0,12 0,12 

S - 0 89 S 	0 89E 	 0,89 S - 0 , 89 

0,04 	0,13 	0,1 	0, 04 

S 0,89 R - 

0,04 
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L: 0,82 R -- 0,41 S - 0,41 S 	0 41 S 	0,82 RS 	0,41 

6: 	0,

0,63I1- 

0,04 0,04 0,04 	0,04 

S 0 041 S - 0,41 S - 0,82 R 

0,04 	0,04 	0,08 	 

(301) L: 0,6311- 0,32 S- 0,32 S- 0 32 S 0,32 - 0,63 

6: 	0,03 	0,03 	0,03 	0, 03 	0, 03 

R - 0 32 S - 0,32 S - 0,32 S - 0,32 S - 0,63 R 

0,03 	0,03 	0,03 	0,03 	0,03 

(221) L: 0,67 (RH-- -0,338-  0 33 S - 0 33 S - 0 67 R - 0,33 

0,03 	0,07 	0,03 	0,03 	0,03 

S - 0,33 S - 0,33 S - 0,67 (11 S) 	 

0,03 	0,07 	0,03 

(311) L: 0,60 [2R S] - 0 60 S - 0,30 S - 0 30 S - 0,60 

0,06 	0,06 	0,06 	0,06 

0,60 {2R S] - 

	

0,06 	  

(321) L: 0 53(R + S) - 0,27 S - 0,27 S - 0,27 S - 0,5311 - 0,27 

0,03 	0,05 	0,03 	0,03 	0,03 
- 0,27 S - 0,27 S- 0,53 (R-1- S) 	 

0 03 	0,05 	0,03 

Ich habe die Berechnung für die gleichen Flächen wie früher 
durchgeführt. Nun ist aber ein wichtiger neuer Umstand zu erwähnen. 
Im Typus Kochsalz und im Typus Zinkblende gelten die abgeleiteten 
L und ö für irgendeine Fläche der holoedrisch aufgefassten Form 
{hkl}. Im Typus Zinkblende vertauscht sic h beispielsweise von 
(111) zu (111) nur die Reihenfolge der verschiedenwertigen 6 hin-
sichtlich der Nullage. Die Periodizität ist dieselbe. Man findet an 
natürlichen Kristallen auch beiderlei Tetraeder. 

Anders ist es im Typus Pyrit für die hemiedrischen Formen  
Man erhält zum Exempel für 

(210) 	L • 0,89 R 	0,45 S - 0,45 S - 0,45 S 	0,45 S - 0 89 
mir- 

6: 	0, 04 	0, 04 	0, 04 	0, 04 , 	0, 04 

R 	0,45 S - 0,45 S - 0,45 S - 0,45 S 	0,89 R 

0 04 
	

0,04 	0,04 	0,04 	0,04 
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Für (201) ist die Periode gleich der von (201) nur in der Null-
lage verschoben. Ebenso verhält sich naturgemäss (102) zu (210). 
(Siehe lit. 2, pag. 153.) Der Strukturwürfel ist von mir beliebig 
aufgestellt worden. Bei einer andern Aufstellung wechseln (201) 
und (210) ihre L und c5. Dieses verschiedene Verhalten von und 

Pentagondodekaeder bei einmal gewählter Aufstellung (beziehungs-
weise an einem Kristall) erklärt die verschiedenen Wachstums-
geschwindigkeiten beider Formen. 

Die vor allen in bezug auf L und b ausgezeichnete Form {100} 
ist im Pyrit Spaltform. 

Eine eingehende Diskussion der Beziehungen zwischen den 
Bragg'schen Strukturmodellen und den Habituserscheinungen, sowie 

den Kohäsions-Elastizitätseigenschaften etc. wird fruchtbringend. erst 
dann sein können, wenn noch eine Reihe ausgezeichneter Substanzen 
untersucht worden sind. Eine Zusammenstellung und Berechnung 
der bis jetzt strukturell bekannten Typen soll bei Gelegenheit ander-
wärts vorgenommen werden. 

Von Bedeutung sind bei der Durchforschung der Strukturmodelle 
nach bestimmten Richtungen fernerhin: Periodizität und Reihendichte 
der Flächennormalen und Zonenaxen, sowie das Streubild, das die 
durch Gitterpunkte gehenden Flächennormalen auf einer Fläche er-
zeugen. Im kubischen Kristallsystem sind die Hauptindices der Flächen-
normalen den Flächenindices gleich. Hinsichtlich der Konstruktion 
des Streubildes sei ein Verfahren angeben, das sich mit Vorteil 

benutzen lässt. Man berechnet nach den Formeln B = n — m und 

C = p- u  m die B und C der Geraden [u v w] durch die verschie- 

denen Atomsschwerpunkte ; zugleich ersieht man, ob eine derartige 
Gerade durch mehrere hinsichtlich der gewählten Grundtranslationen 
unabhängige Atomschwerpunkte geht. Zu berücksichtigen ist, dass 
die B und C durch Subtraktion oder Addition ganzer Zahlen immer 
auf die Rückwand des ersten positiven Würfels bezogen werden 
können. B und C sind zugleich Koordinaten der Durchstosspunkte 
aller Gittergeraden [u v w] mit der yz-Ebene. Das Streubild der 
Gittergeraden [u v w] auf (100), wird so direkt erhalten. Die Spur 
einer direkt durch den Punkt [[0 11]] gehenden Ebene (h k I), wo 
h = u, k =v, 1 = w ist, lässt sich leicht zeichnen ; die Ebene h k 1 
denkt man sich nach rechts hin in die Zeichenebene umgeklappt. 
Man erhält darauf das Streubild der dazu senkrechten Gitterlinien 
[u v w] aus dem Streubild auf der (100) 0 -Ebene, indem man auf die 
Spur von (h k l) die Senkrechten von den Durchstosspunkten der Geraden 
mit (100), zieht. Von den Fusspunkten der Senkrechten zieht man nach 
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links unter dem kristallographisch bekannten 4. (100)/(hkl) Gerade 
und fällt von den Durchstosspunkten auf (100)„ die Lote darauf. 

Dadurch erhält man den Abstand der Durchschnittspunkte mit 
der Ebene (h k 1) von 
der Spur dieser Ebene 
gegen (100),) . Das Streu-
bild lässt sich sofort 
zeichnen. 

In dieser Weise kann 
man ein Kristallgebäude 
mit Leichtigkeit nach 
allen Richtungen hin 
durchforschen und die-
jenigen Beziehungen zwi-
schen Kristallgittern und 
vektoriellen

(I11)

nschaf-
ten auffinden, die bereits 
in der atomistischen 
Struktur zum Ausdruck 
kommen. Auf die letz-
tere einschränkende Be-
stimmung ist besonders 
Gewicht zu legen. Hält 
man sich an die Bragg- 
schen Strukturmodelle, 
so könnte man leicht 
denken, dass die Ato-
manordnung nie niedri-
gere Symmetrie auf-
weisen kann, als der 
Kristall sie beim gewöhn- 
lichen Verhalten zeigt. Bis 
jetzt sind aber nur ein-
fache

l)

erbindungen untersucht worden und die mit Frei
heiten versehenen Atomlagen sind an Hand weniger Daten mit der vom Kristallographen 
angegebenen Symmetrie in Einklang gesetzt worden (zum Beispi
el Cal-cit). Es istI durchaus wü-

schen

schenswert, dass beide Bestimmung
smethoden vollkommen getrennt benutzt werden, denn es ist nicht ausgeschlossen, 
dass in komplizierten Verbindungen oder festen Lösungen die Lage der 
einzelnen Atome von geringem Einfluss auf das äussere Verhalten ist. 

Leipzig,  Institut f. Mineralogie u. Pe

tro-

graphie d. Unive rsität 

Vierteljahrschrift. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	 18 

Fig. 5. Konstruktion des Streubli des der Gitt

ein-
fache

en [111] auf (111) im Typus Na Cl, 

a = [[000]]; b = [[010]]; c =L[011]]; d = [[001]] 
ab c d = Ebene (100),. Das Streubild der Gitter- 
geraden [111] auf (100) ergibt sich durch Berech- 

nung von B u

Cal-
cit). 

 
e f = Spur der Ebene (111) auf (100) 0  durch [[011] 

ß =Winkel zwischen (111) und anliegender 
Würfelfläche = 54° 44' 8". 

Die im Text beschriebene Konstruktion ergibt das 
Streubild der Gittergeraden [111] auf (111) rechts 
-von e f. Die Verbindungslinien derjenigen Durch- 
stosspunkte der Gittergeraden, die durch Punkte in 
gleichen Ebenen (111) geh

Vrerteljuhuschrift

h den 
trigonalen Charakter des Streubildes. 
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