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Die deutsche Ausgabe der' 1874 erschienenen Schrift von JACOB HENRICUS
VAN T'HOFF, «La Chimie dans l'espace», erschienen 1877 unter dem Titel
«Die Lagerung der Atome din Raum», beginnt mit der lapidaren Feststellung:
«Die moderne chemische Theorie hat zwei schwache Punkte. Sie spricht sich
weder über die relative Stellung, welche die Atome im Molekül einnehmen,
noch über deren Bewegungsart aus.» Gerade dieser Satz veranlasste den
damaligen bekannten Chemiker HERMANN KOLBE zu folgender Äusserung:
«Es ist bezeichnend für die heutige kritikarme und kritikhassende Zeit,
dass zwei so gut wie unbekannte Chemiker, der eine von einer Tierarznei-
schule, der andere von einem landwirtschaftlichen Institut, die höchsten
Probleme der Chemie, welche wohl niemals gelöst werden, speziell die Frage
nach der räumlichen Lagerung der Atome, mit einer Sicherheit beurteilen,
und deren Beantwortung mit einer Dreistigkeit unternehmen, welche den
wirklichen Naturforscher geradezu in Erstaunen setzt.» Als VAN T'HOFF
1878 zum ordentlichen Professor der Chemie, Mineralogie und Geologie an
der Universität Amsterdam ernannt wurde, hielt er als Antwort auf diese
ihn einen Phantasten scheltenden Angriffe seine Antrittsvorlesung über
«Die Phantasie in der Wissenschaft». VAN T'HOFF's Arbeiten und brief-

1) Nach dem an der Hauptversammlung vom 1. Juni 1942 gehaltenen Vortrag in der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Die Strukturmodelle wurden vom Präparator
des mineralogisch-petrographischen Institutes, H. Heiser, konstruiert. Die Photographien
verdanke ich Herrn Prof. Dr. L. Parker.
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Abb. 1.

Die zwei Hauptbaumotive der Silikate.
a und a', das tetraedrische Motiv mit der Koordinationszahl 4. In a sind nur die von der
Zentralstelle ausgehenden Bindungsrichtungen gezeichnet. In a' ist das Koordinations-

polyeder (Tetraeder) dargestellt mit den Kanten als den Verbindungslinien der
Koordinationsstellen.

b und b', das oktaedrische Motiv mit der Koordinationszahl 6, in analoger Darstellung
wle a und a'.

liche Ausserungen (z. B. an BUYS BALLOT) beweisen, dass seine zu so ausser-
ordentlichen Erfolgen führende Stereochemie der organischen Verbindungen
von Vorstellungen ausging, die eine intensivere Beschäftigung mit der Kri-
stallographie vermittelt hatte.

Nur durch die Befreiung von den Ansichten, dass die Valenzlehre allein
den Bau der Moleküle beherrsche, gelang es' ALFRED WERNER um die Jahr-
hundertwende, für die anorganische Chemie eine allgemeine Konstitutions-
lehre zu schaffen, nachdem bereits 1891 in der Vierteljahrsschrift der Zür-
cher Naturforschenden Gesellschaft (Jahrgang 36, S. 1) seine «Beiträge zur
Theorie der Affinität und Valenz> erschienen waren. Von grundlegender
Bedeutung waren die Einführung der rein geometrlsch zu bewertenden
K o o r d i n a t i o n s z a h l (kz), d. h. der Zahl der um ein Zentralatom
in erster Sphäre gebundenen Teilchen, und die räumlich-kristallographische
Deutung dieser Zahl durch Charakterisierung des K o o r d i n a t i o n s-
schemas (k. sch.) bzw. die Kennzeichnung des Koordinations-
p o 1 y e d e r s (k. po.). (Siehe dazu die Figuren 1.)

Der dritte entscheidende Schritt erfolgte um 1916/17, nach den ersten
Versuchen einer Bestimmung von Kristallstrukturen mit Hilfe der Röntgen-
strahlen. Er führte in seiner weiteren Entwicklung zu einer allgemeinen
Lehre von den Teilchenkonfigurationen und den Bauzu-
sammenhängen der Materie. Die chemische Bedeutung des Kri-
stallisationsvorganges wurde erkannt, die Eingliederung der molekularen
Stereochemie in eine die Kristallstrukturlehre mitumfassende Konfigura-
tionslehre vollzogen. Als neuer, der Molekül- und lonenchemie ebenbürtiger
Zweig der Gesamtchemie entstund die K r i st a l l c h e m i e.

Alle diese Erkenntnisse wurden auf Grund modellartiger Vorstellungen
und mathematischer Behandlung der morphologischen Problemstellungen
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gewonnen, bevor energetische und quantenmechanische Ansätze über die
ins Spiel tretenden Kräfte Auskünfte vermittelten. Die Deutung der experi-
mentellen Befunde verlangte neben ausgedehnten geometrischen und grup-
pentheoretischen Kenntnissen Intuition und Vorstellungskraft.

Es gibt zwei besonders' wichtige Prüfsteine, ob Grundvorstellungen der
allgemeinen Chemie imstande sind, die wichtige Klasse der Kristallver-
bindungen einem Verständnis zu erschliessen. Das sind die Lehr e von
den Metallen und Legierungen und die Silikatchemie.
In beiden Fällen versagten die klassischen, nur aus der Molekularchemie
und Valenzlehre abgeleiteten Begriffe. Erst eine allgemeine Stereochemie
führte zu Ordnung und Übersicht, indem sie die massgebenden Bauprin-
zipien herausschälte und diese in Zusammenhang mit anderen, den Aufbau
der Materie beherrschenden Gesetzmässigkeiten brachte. Die Neubelebung
und stürmische Entwicklung beider Teilwissenschaften in den letzten
30 Jahren ist der beste Beweis für die Fruchtbarkeit der morphologischen
Betrachtungsweise innerhalb der sogenannten exakten Wissenschaften.

Die den Mineralogen interessierenden, die Lithosphäre zur Hauptsache
zusammensetzenden S i 1 i k a t e verdanken ihre Besonderheit zwei Grup-
pen von Selektionsprinzipien. Die einen sind geochemischer und geophysi-
kalischer Natur, die anderen stehen mit Stabilitätsfragen in Zusammenhang,
lassen somit eine Darstellung nach energetischen oder morphologischen
Prinzipien zu. Nur von den letzteren soll im folgenden die Rede sein.
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Jn Fig. c Rnion = [B0 .

Abb. 2
Charakteristischer Unterschied der Verbindungen I. und II. Art. Fig. 2a. Verbindung
I. Art. Anionen B03 treten inselartig hervor, die drei zu einem B gehörigen O sind enger
benachbart als mit 0 anderer B0 3-Gruppen. Es ist d2 >dl. (Verbindung I. Art.) Fig. 2b.
Gleiche Verbindung wie Fig. 2a, der Abstand 0-0 innerhalb der B0 3-Gruppen ist jedoch
gleich gross wie der kürzeste Abstand von 0 verschiedener B0 3-Gruppen. Es ist dl = d2.
(Verbindung H. Art.) Fig. 2c. Die Anionen haben 0 gemeinsam (Brückenbindung,
Polysalzbildung, vielkernige Anionen). Es besteht wieder zwischen den verschiedenen 0

ein einparametriger Zusammenhang (Verbindung H. Art).



6	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1943

Abb. Ba
Das Tetraeder als•Koordinationspolyeder.
Die im Schwoi •punkt dieses Tetraeders
sitzende Atomart ist die Zentralstelle (Bw
genaunt). An den Ecken finden sich die
unmittelbar mi die Zentralstelle gebun-
denen Atomarten; z: B. Sauerstoffteilchen.•

Baumotlv BIv 0,.

1. Die Ur b a u m o t i v e. Die Silikate gehören im wesentlichen zu den
sogenannten Salzverbindungen II. Art, d. h. die Sauerstoffteilchen bilden
einen mehr oder weniger einparametrigen Zusammenhang und sind nicht
in Gruppen enger benachbarter, jeweilen einem'' Zentralatom zugeordneten
Teilchen aufgespalten (siehe Gegensatz von Abs. 2a, 2b und 2c). Trotzdem
lässt sich der Aufbau aller wichtigen Silikate aûf ein bzw. zwei bestimmende
Baumotive zurückführen, die auch Einzelradikalen zukommen können. Es
sind dies das Te t r a e d e r und das 0 k t tt e'd e r als Koordinations-
polyeder der 0-Atome um elektropositiv sich • verhaltende Zentralteilchen
(Abb. 1 und 3), somit zugleich die von VAN T'HOFF einerseits und WERNER
andererseits erkannten weitverbreiteten hochsymmetrischen k.sch. der kz 4
und 6. Das Tetraeder als Koordinationspolyeder ist für alle Silikate ein
Urmotiv, da erstens Si Sauerstoff gegenüber mit aussergewöhnlicher Kon-
stanz die räumlich zu interpretierende Koordinationszahl 4 betätigt. Konfi-
gurationen Si0„ Si05, SiO6 sind sehr unbeständig. Ausserdem verwirklichen

Abb. 3b
Das Oktaeder als Koordinationspolyeder.
Die im Schwerpunkt des Oktaeders
sitzende Atomart ist die Zentralstelle
(BvI genannt). An den Ecken finden sich
die unmittelbar an die Zentralstelle ge-
bundenen Atomarten, z. B. Sauerstoffteil-
chen. Baumotiv Bv'O6. In beiden Figuren
sind die Abstände d„„ durch die Kanten-

längen der Polyecler gegeben.

alle zu Verbindungen II. Art gehörigen Sauerstoffsalze eine nahezu ein-
parametrige Sauerstoffpackung mit Kernabständen2 ) d00 von 2,5 bis 3,1 A-
Einheiten. Bei tetraedrischer Verteilung der 0,-Atome gehört aber zu einem
Abstand d„„ von 2,53 bis 2,86 A (Kantenlänge der Tetraeder) ein Abstand
dü0 der 0 vom Zentralteilchen B des tetraedrischen k.po. von 1,55 bis 1,75A..
Innerhalb dieser Grenzen schwankt nun auch, in .Abhängigkeit von den die
Konfiguration beeinflussenden Partnern, der Kernabstand Si > 0 bei direk-

2) dAn = kürzester Abstand der Kerne von A und B, do„ also kürzester Abstand zweier
0-Atome.
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Abb. 4
Dichteste Kugelpackung iu einer Ebene. Die dich-
teste Kugelpackung 'im Raum entsteht durch ver-
schiedenartiges Dbereinanderschichten solcher Ku-
gelebenen, derart, dass die Kugeln der nächsten
Schicht in die Gruben fallen, die zwischen je drei
Kugeln der ersten Schicht gebildet werden. Durch
verschiedenartiges Alternieren derartiger Ebenen

entsteht kubische oder hexagonale Symmetrie.

ter Bindung, so dass das Tetraederscherna den Raumbedarfsverhältnissen
angepasst ist.

Die enge Verwandtschaft von Tetraeder und Oktaeder (beides Polyeder,
die von gleichseitigen Dreicken umgrenzt sind) hat zur Folge, dass relativ
hochsymmetrische Tetraederanordnungen im einparametrigen Zusammen-
hang von selbst zu Konfigurationen führen, die zugleich eine Verteilung
der 0-Teilchen nach Ecken von Oktaedern enthalten. So ist z. B. für die
zwei dichtesten Kugelpackungen (siehe Abb. 4, kubische und hexagonale
Variante) charakteristisch, dass die Kugeln sowohl tetraedrische wie okta-
edrische Hohlräume umschliessen. Eine andere hochsymmetrische Anord-
nung der SiO 1-Tetraeder nach Sechserringen (Abb. 5) ergibt neben dem
kürzesten dor, von 2,53-2,861 nächstkürzeste Sauerstoffkernabstände von
2,9 bis 3,2 A. Die Verbindungslinien bilden die Seiten lückenlos aneinander
gereihter Sechsecke. Werden in deren Zentren 0-Teilchen (etwa herstam-

Abb. 5
Die weissen Kugeln lokalisieren dle Si-Teil-
chen, die schwarzen Kugehi die 0-Teilchen.
Motive SiO4 sind zu einem Sechserring zu-
sammengeschlossen von der Zusammen-
setzung Si 6018. Es lassen sich analoge Sechser-
ringe konstruieren derart, dass die Abstände
der nur an ein Si gebundenen 0 wenig grös-
ser sind als die kürzesten Abstände der zu
einem Si gehörigen 0. Sie bilden, ähnlich wie
in der Figur die obersten 0-Kugeln, die Ecken
regelmässiger Sechsecke. In deren Zentren
können sich neue 0 oder (OH) einlagern, die

nicht unmittelbar an Si gebunden sind.

mend von OH der Hydroxysalze) eingelagert, so liegen die 0 in Ecken
gleichseitiger Dreiecke, die zu Seitenflächen darüber geschichteter Oktaeder
werden können. Neben Tetraederverbänden sind deshalb Tetraeder-Okta-
ederverbände besonders ausgezeichnete Bauzusammenhänge innerhalb der
Silikate. Die in den Zentralstellen der Sauerstofftetraeder liegenden Teil-
chen bezeichnen wir in der Folge mit Bw , die besetzten Zentralstellen
von Sauerstoffoktaedern mit Bvi . Ein nahezu einparametriger Sauerstoff-
zusammenhang verlangt zu einem Si-O-Abstand von 1,55-1,75 1 in tetra-
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edrischer Verteilung (d g,vo = 1,55-1,75 A, doo = Länge der Tetraeder-
kanten = 2,53-2,86 A) kantengleiche Oktaeder, d. h. einen Abstand dgv,0
(Zentralstelle des Koordinationsoktaeders zur Ecke) von 1,79 bis 2,02 A.
Einem dgg von 2,9 bis 3,2 A entspricht ein dB, von 2 bis 2,26 A. Kernab-
stände B -->O direkter Bindung von dieser Grösse weisen nun bei Vorwalten
der kz 6 unter anderem folgende Atomarten auf:

einwertig: Li und nahezu Na;
zweiwertig: Mg, Fe, Co, Ni, Mn, evtl. Cu, Zn, Cd und Platinmetalle;
dreiwertig: Al, Mn, V, Cr, Fe, Ti, Sc, Ga, In;
vierwertig: Ti, Hf;
fünfwertig: Nb, Ta.

Zu B1' mit Kernabständen 1,55 bis 1,75 A gehören ausser Si noch Ge, Be
und zum Teil B. Ausserdem können Al und unter Umständen Zn, Cu, Mg,
Fe Sauerstoff gegenüber neben der kz 6 die kz 4, mit entsprechend redu-
zierten Kernabständen, betätigen.

K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, Y, Ce, seltene Erden und oft bereits Na haben die
Tendenz, sich in lockerer Form, bei einer meist 6 übersteigenden kz, von 0
zu umhüllen. Sie passen sich daher oft nicht völlig in das grundlegende,
den Primärzusammenhang herstellende Tetraeder- oder Tetraeder-Okta-
edergerüste ein und werden nicht selten relativ leicht ausgetauscht. Wir
nennen derartige Elemente in der Silikatchemie A-Elemente.

2. Bauzusammenhänge erster Ordnung. Bauzusammen-
hänge zwischen gleichartigen Koordinationspolyedern werden Bauzusam-
menhänge erster Ordnung genannt. Sie treten als Teilverbände in kom-
plexen (polymikten) Kristallstrukturen auf oder bilden für sich allein den
für die Struktur massgebenden Zusammenhalt (monomikte Strukturen).

a) T e t r a e d er verbände (t-Verbände). Im tetraedrischen Radikal
ist im Mittel jedes 0 nur halb an das Si gebunden. Infolge der

starken Überschussladung neigt das Radikal zur Polymerisation bzw. Ab-
sättigung durch Anlagerung anderer Radikale bei gemeinsamem 0 (Brücken-
bindung). Vereinigen sich auf diese Weise SiO 4 Radikale unter sich, so ent-
stehen mehrkernige Kieselsäureanionen (P o 1 y k i e s e 1 s ä u r e n). Geo-
metrisch sind sie als Verbände von in Ecken sich berührender Tetraeder
darstellbar. Ist ein O gleichzeitig m Zentralstellen B zugeordnet, so ist es

einem B im Mittel nur zu m 
zugehörig. Gliedern sich n um eine Zentralstelle

Abb. Ga
Zwei Koordinationstetraeder haben eine
Ecke gemeinsam. Liegen im Schwerpunkt
der Tetraeder Si-, an den Ecken 0-Teil-
chen, so lautet die Formel des Baumotives

[SiO(1+i) ]2 = stöchiometrisch Sie 0,.
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Abb. Ob
Zwei Tetraeder haben eine Kante ge-
meinsam. Unter den gleichen Voraus-
setzungen wie oben lauten die Formeln

des Baumotlvs [S i O (4+)f2 = sttichiome-
irisch = Si 20^ = SiOy.

in erster Sphäre gebundener Teilchen in n', die m' B zugeordnet sind, n",
die zu m" B gehören, usw., so schreiben wir das wie folgt:
BO (n' n'	 n

m	 m., I fl] 	 1 En = kz von B gegenüber O.

Ist B= Si, so ist E n =4.
Tetraeder können an sich Flächen oder nur Kanten oder nur Ecken ge-

meinsam haben (Abb. 6). An jeder Ecke eines SiO 4-Tetraeders werden sich
normalerweise nur 2 Tetraeder mit Si als Zentralstelle berühren, denn ist
ein 0 zwei Tetraedern gemeinsam, so ist es bereits abgesättigt. Die Werte
von m in der oben genannten Formel können daher normalerweise nur 1 oder
2 sein (einfach und doppelt gebundener Sauerstoff).

Nun lässt sich naturgemäss berechnen, wie gross der Abstand Si --0 Si bei
Flächenberührung und im Extremwert bei Kanten- oder Eckenberührung
wird, sofern die Entfernungen Si-->0 oder 0--00 gegeben sind. Bedenkt man,
dass sich im Elementenkristall ein Si—>Si-Kernabstand von 2,4 A einstellt,
so werden bei einer Bindung über 0 noch grössere Werte zu erwarten sein.
In der Tat sind die Gleichgewichtsabstände durchwegs zwischen 2,8 und 3,1A
oder dem nahezu zweifachen des Abstandes Si.-->0 und dem 1- bis 1,2fachen
des Abstandes 0--00 gelegen. Damit aber wird Flächen- und Kantenberüh-

Abb. 6c
Zwei Tetraeder haben eine Fläche ge-
meinsam. Unter den gleichen Bedingun-
gen wie oben lauten die Formeln des

Baumotives [SW (â--1)]2=stlichiometrisch

Si205.
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Abb. 7
Weisse Kugeln = Sl - Schwerpunkte,
schwarze Kugeln = 0 - Schwerpunkte.
Zwei Tetraeder berühren sich an einer
Ecke wie in Abb. 6a, jedoch in anderer
Stellung zueinander. Formel gleich wie in

6a [SlO GAL = Si, 07.

rung der Tetraeder unwahrscheinlich und es kommt praktisch nur
Eckenberührung bei relativ schwacher Winkelung
der Tetraederrichtungen in Frage.

Das ist das wichtigste Grundgesetz für die Silikatstrukturen mit m ehr
kernigemm Kiesels ä u r e a n i o n. Viele an sich denkbaren Struk-
turen werden dadurch ausgeschlossen; die übrig bleibenden hochsymme-
trischen Strukturen sind auf relativ einfache Weise geometrisch ableitbar.

Abb. 8
Viererring, zu vergleichen mit Abb. 5 =
Sechserring. Weisse Kugeln = Si,
schwarze Kugeln = O.

Formel [SiO(2+ i)] 4 = Sl4 012 (im Gegen-

satz zu Figur 5 [SiO(2+M6 = SlS O,„). In
belden Fällen Si : 0 = 1 : 3.

Sind von den vier ein Si umgebenden 0-Atomen drei einfach, eines doppelt
gebunden, so entsteht ein in sich abgeschlossenes sechswertiges Radikal Si207
(Abb. 7) der Formulierung [SiO ^ 1 3 )1 . Die zweifache Brückenbindung

2 + 1 2
führt zum Ringsystem oder zu einer ins Unendliche reichenden Kette, also
zu { SiO ( 2 \ 1 oder [ SiO ( 2 2 \ 1 K vom stöchiometrischen Verhält-

LL	 211.12	 L	 12 +1 jm

nis Si:0 =1:3. Die Vierer- und Sechserringe (Abb. 5 und 8) sind neben
Ketten (Abb. 9) als Unterverbände besonders häufig entwickelt. Eine ein-

Abb. 9
Kette ins Unendliche fortgesetzt zu

denken: [SiO (+i)]00K.
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Abb. 10
Weisse Kugeln = Si, schwarze Kugeln = O. Denkt man sich in der Schicht die Anord-
nung ins Unendliche fortgesetzt, so entsteht ein Kieselsäureanion [SiO(2 + t-) ro N vom
Verhältnis Si:O = 2: 5. Von den vier an ein Si gebundenen 0 sind drei doppelt, eines

einfach gebunden.

fachste hochsymmetrische Polykieselsäure mit je drei doppelt und einem
einfach gebundenen 0 hat schicht- bzw. netzförmigen kristallinen Charakter
als [Si0^3 i )] N beim Verhältnis Si : 0 = 2 : 5 (Abb. 10). Zur voll-

LL	 2 + i1 co

ständigen Absättigung führt die gitterhafte [SiO 4 	 des Sili-

Abb.

	 00

 11
Ausschnitt aus der Gerüststruktur des C r ist ob a l i t es Si02 = [SlO	 G. Jedes
Si (weiss) ist von vier 0 (schwarz) umgeben, jedes 0 jedoch an zwei Si gebunden. Die

Struktur ist relativ locker.
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Abb. 12
Durch schraubenartige Verdre-
hung der SiO4-Tetraeder entstehl
die kompaktere Quarzstruktur,

ebenfalls vom Typus [SiO ]a
G. Die äusseren Umrisse zei-
gen die Beziehung von Wachs-
tumsflächen zu den Netzebenen.

ziumdioxydes über, wobei Cristobalit (Abb. 11) und Tridymit die höchst..
symmetrischen kubischen und hexagonalen Fälle verwirklichen, während
Quarz eine hochsymmetrische, etwas dichtere Packung realisiert (Abb. 12).
Nun kann aber in gitterhaften Tetraederverbänden vom Charakter [SiO41 G2j
ein Teil des Si durch Al ersetzt werden. Dadurch entstehen kristalline
gitterhafte Alumokieselsäuren.

Der gitterhafte Charakter der Tetraederanordnung ist hiebei oft als Ver-
knüpfung von Vierer- oder Sechserringen beschreibbar. Das Verhältnis BIV:O
in diesen Kristallanionen ist stets gegeben durch 2:4 =1:2. Der Ersatz
des Si durch Al erfolgt gewöhnlich in nahezu stöchiometrischem Verhält-
nisse: zu 1/2 bei den Alumokieselsäuren von Nephelin und Anorthit, zu '/,;
bei Leucit und zu 1,4 bei den Alkalifeldspäten. A-Elemente wie Na, K, Ca
werden in gesetzmässiger Weise zur Absättigung des Kristallanions einge-
lagert (Abb. 13). Der relativ lockere Bau reiner Tetraederverbände gestattet
diese Einlagerung der A und hat zudem zur Folge, dass die typischen Alu-
mosilikate in der Natur in erster Linie als Alkali- und Erdalkaliverbindun-
gen auftreten. Kleinere Kationen wie Mg und Fe führen zu polymikten
Tetraeder-Oktaederstrukturen.

b) Oktaederver b ände. Treten Oktaederunter sich zu höheren
Verbänden zusammen, so wird unter der Voraussetzung, die Zentralstelle
sei vierwertig und der Ligand Sauerstoff, bei dreifacher Eckenberührung
Absättigung vorhanden sein; bei drei- und zweiwertiger Zentralstelle blei-
ben Überschussladungen, die durch Ersatz des 0 durch (OH) wieder ver-
ringert werden können. Flächenberührung der Oktaeder (Abb. 14) würde
zu Abständen der Koordinationszentren unter 2,45 A führen, was auf
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Abb. 13
Struktur von K a l i u m f e l d s p a t. Die Si- und Al-Teilchen (weisse Kugeln) sind von
je 4 Sauerstoffteilchen (schwarze Kugeln) umgeben, jedes 0 ist an 2 Viererkoordinations-
zentren gebunden. Deutlich ist zu sehen, wle als Untereinheiten Viererringe ähnlich
Abb. 8 auftreten, jedoch gitterhaft miteinander verbunden. Das Anion hat die stöchio-
metrische Zusammensetzung Si 3 Al08 und ist infolge des Ersatzes von A des Si durch Al
negativ aufgeladen. Die Ladung wlrd kompensiert durch eingelagerte K+ (A-Teilchen),
die durch auf schwarze Stäbe montierte graue Kugeln dargestellt sind. Man versteht,
dass dieseKationen ohne Zusammenbruch clesAnionengitters ausgetauscht werden können.

Grund der bekannten Daten für Abstände Mg- * Mg, AI-iAl oder Ti—>Ti usw.
unmöglich oder zum mindesten wenig wahrscheinlich erscheint (2,7 bis
3,4 A). Es kommen daher in einigermassen stabilen Kristallverbindungen
nur Kanten- oder Eckenberührungen (Abb. 15 und 16) in Frage, was wieder-
um gestattet, a priori die übrig bleibenden höchstsymmetrischen Konfigura-
tionen abzuleiten. Besonders ausgezeichnet sind folgende Verbände (o-Ver-
bände, endlich abgeschlossen, coK, 00N, coG).

(Bvi (O, OH) (2 17 )1 	 Doppeloktaeder mit gemeinsamer Kante, von der
LL	 12 +  	 2	 Formel B°1 (0, OH) lo , Abb. 15.

[Bv1 (0, OH) (
2
4 + 2

i 
)1.K   Oktaederkette mit gemeinsamen, gegenüberliegen-

l 	 den Kanten, von der Formel Bvi (0, OH),, Abb. 16.

[B T' (0, OH) ç 1 N	 Oktaederschichten mit gemeinsamen Kanten von
LL	 3 J° '	 der Formel Bv] (0, OH) 2 , Abb. 18a.

r W" (O, OH) 6 1. N  	 Oktaederschichten wie vorhin, jedoch mit LeerstellenLL	 2 	 für Bvi, von der Formel B°1 (0, 011) 3 , Abb. 18b.
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Abb. 14
Zwei Koordinationsoktaeder habeH
zwei Flächen gemeinsam. Ist B vi in
deD Zentren der Oktaeder, 0 in den
Ecken, so lautet die I+ormel

[BvIO (2+i)]2 = B2O:,•

[Bvi (0, OH) 6 G	 Gitterhafte Verbände, z. B. durch Aneinanderreihung
3 ro	 von Ketten entstanden, ebenfalls von der Formel

Bvi (0, OH)27 Abb. 17.

Für sich treten derartige monomikte Verbände in Oxyden und Hydroxyden
von Mg, Fe, Al, Ti usw auf.

3. Bauzusammenhänge höherer Ordnung. Sie entstehen.
durch Kombination von Bauzusammenhängen erster Ordnung:

Abb. 15
Zwei Koordinationsoktaeder ha-
ben eine Kante gemeinsam. Die
Formulierung bei gleicher Vor-
aussetzung wie in Abb. 14 lautet

[BvIo (z+4)]2 = B2 0,0.

Abb. 16
Zwei Koordinationsoktaeder ha-
ben nur, .eine . Ecke gemeinsam.
Formel : BvI 0 (2+D = B2 0i1.
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Abb. 17
Ketten (ins Unendliche fortge-
setzt zu denken) kantenberüh-
render Oktaeder sind vorhanden.
Formulierung der Einzelkette:

{BvI0(z+1 K=BO,,.
Man sieht in der Figur, dass die
parallelen Ketten gleicher Okta-
ederorientierung durch Zwi-
schenketten anderer Oktaeder
(nur mit den Oktaederspitzen
erkeunbar) verbunden sind.
Dieses Motiv ins Unendliche
fortgesetzt liefert die Struktur

[BV1 0f. Sie entspricht der Ru-
tilstruktur von Ti02.

Abb. 18h
Der Verband ist wieder schichtförmig ins
Unendliche fortgesetzt zu denken. Es feh-
len die Zentraloktaeder des Motives der
Schicht von Abb. 17. Daher [BVI 0 2 ^^N
mit dem stöchiometrischen Verhältnis

B:O = 1:3.

Abb. 18a
Oktaederschicht als ins Unendliche aus-
gedehnte Schicht zu beurteilen. Formu-
lierung: [BV1 On N. Denken wir uns
an den Ecken der Oktaeder Kugeln mit
einem Radius gleich der halben Kauten-
länge der Oktaederkanten, so bilden diese
Kugeln zwei Schichten einer dichtesten
Kugelpackung von Abb. 4a. Die Darstel-
lung zeigt, • dass oktaedrische Teilräume
von diesen Kugeln umschlossen werden.
Zwischen den Oktaedern sind tetraedri-
sähe Teilräume vorhanden, die in der Ab-
bildung als pyramidale Vertiefungen in
Erscheinung treten.. •Struktur vieler Hy-
droxyde zweiwertiger Elemente und von

Dihalogeniden.
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Abb. 19
Zwei Ketten der Abb. 10 sind zusammengeschweisst. Ins Unendliche bandförmig fort-
gesetzt zu denken. Die Hälfte der Si (weisse Kugeln) hat jetzt drei doppelt gebundene
und ein einfach gebundenes 0, die andere Hälfte zwei doppelt gebundene und zwei ein-

fach gebundene O. Stöchiometrlsches Verhältnis Si:O = 4:11.

a) gleichartiger k.po., jedoch so, dass der Gesamtverband nicht nur einer-
lei Absättigungsschemata enthält. Beispielsweise bildet die Anlagerung
zweier Ketten der Abb. 10 ein Band, in welchem die Hälfte der B" zwei,
die andere Hälfte drei doppelt gebundene 0 aufweist (Abb. 19).

21S10 2 ~ 2 ll +2(S10(2 2 ll i 112 0-2 (S10(2 2 l 2 [S10( 3 2
l	 ^21± 1 /_ 	 L	 12 +1 /J^ 	 L	 \2 + 1/]	 t-	 \2+1/J+

20H

d h. Si4 0, 2	-f- H2 0 = S1,0„	 + 2 (OH)
Wie die Ketten des Verhältnisses Si: 0 =1:3 muss auch das Band mit dem
Verhältnis Si:0=4:11 als ins Unendliche reichende kristalline Konfigura-
tion bezeichnet werden.

Abb. 20
Ausschnitt aus der Struktur der G r an a t e. Die weissec Kugeln geben die Örter von Si
und Al (evtl. Fe', Mn"') an. Diese Kugeln sind von vier bzw. sechs 0 (schwarze Kugeln)
in direkter Bindung (weisse Stäbe) umgeben. In der Photographie dunkelgraue bis

schwarze Kugeln auf schwarzen Stäben entsprechen Mg, Mn", Fe" bzw. Ca.
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Abb. 21
Ausschnitt aus der Struktur der O l i v in e. Die hellen Kugeln entsprechen Si und Mg
bzw. Fe. Man erkennt deutllch tetraedrische und oktaedrische Umgebung durch die
schwarz-en Kugeln, die den Lagen der 0-Teilchen entsprechen. Weisse Stäbe markieren

die koordinative Bindung.

b) ungleichartiger k.po., im speziellen von Tetraedern mit Oktaedern.
Sind, wie in den Orthosilikaten, die SiO4-Tetraeder voneinander isoliert, so
können unter sich gleichfalls isoliert auftretende Koordinationsoktaeder
die Verbindung herstellen. In der hochsymmetrischen Granatstruktur
(Abb. 20) ist das Verhältnis der BIv. BvI = 3:2. Die 0 umschliessen jedoch
noch weitere oktaederähnliche Hohlräume, deren Besetzung durch Zentral-
atome zur Herstellung des Grundgerüstes der Struktur an sich nicht not-
wendig erscheint. In ihnen können sich weitere Bvl oder bei leichter Defor-

Abb. 22
Zwei Ketten vom Typus der Abb. 10 sind durch eine Oktaederkette verbunden, d. h. zwei
Ketten der Abb. 10 sind so zueinander gelegen, dass die 0 zugleich Ecken von Oktaedern
sind, in deren Zentren Bw-Teilchen (z. B. Mg) liegen. Baumotiv der A u g i t e oder

Pyroxene. Tripelkette tot.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 88. 1943. 	 2
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Abb. 23
Zwei Bänder der Abb. 19 sind durch ein Oktaederband verbunden. Die bellen Kugeln
unten und oben sind Si (teilweise durch Al ersetzt). Die hellen Kugeln der Mittellagen
= Mg oder Fe. Sie sind von acht 0 umgeben. Die 0-Atome, die an Si (bzw. Al) oder an
Si und Mg, Fe gebunden sind, treten als schwarze Kugeln in Erscheinung. Damit die
Mg und Fe von sechs 0 umgeben werden, müssen noch 0 bzw. (OH) eingelagert werden,
die nicht zugleich an Si gebunden sind. Sie treten in der Photographie als graue bis
schwarze Kugeln hervor, von denen jeweilen nur drei weisse Stäbe zu den BVI ausgehen.

Grundmotiv der Hornblende- oder Amphibolstruktur. Tripelband t o t.

mation unter Veränderung des zugeordneten Polyeders A einlagern, so dass
im wesentlichen die Granatstruktur von (B1°04 ) 3 B2I B3" zu (BIV 01)3Br A3
variiert mit BIV im wesentlichen Si; BVI Al, Fe, Mn, Cr, BVI= Mg, Fe, Mn;
A = Ca, Mn.

Für die Verknüpfung von Tetraedern mit Oktaedern ist im übrigen zu
bedenken, dass die Normalabstände B IV zu BVI Flächenberührung bei Si
als BIV ausschliessen und Strukturen mit Kantenberührungen (z. B. Olivin,
Abb. 21) keine grosse Stabilität besitzen. Blosse Eck e n b er ü h r u n g
(ohne gemeinsame Kanten und Flächen) der T e t r a e d e r mit den
Oktaedern ist daher weit bevorzugt.

In der Mehrzahl der verbreiteten Orthosilikate bilden die Koordinations-
oktaeder bereits Ketten oder Schichten, die durch Si im Sauerstofftetraeder-
verband (und oft noch durch andere Koordinationszentren) miteinander
verknüpft sind. Wenn hiebei nicht alle 0 der Koordinationsoktaeder zugleich
0 der Koordinationstetraeder sind, entstehen Oxy-Orthosilikate. Die nur an
BIV gebundenen 0 sind häufig durch (OH) oder F ersetzt (Hydroxysilikate,
Fluorsilikate).

Auch Si207-Gruppen können durch Oktaederschichten (.Thortveïtit) oder
Oktaederringe (Benitoit) miteinander verbunden sein. Treten ketten-, band-,
oder schichtförmige Tetraederverbände (t) auf, so wird fast stets eine
innere Regelung der Gesamtstruktur bemerkbar, indem
die Oktaeder den Tetraedern analoge Verbände (o) bilden. Es entstehen
Doppelverbände t o oder Tripelverbände t o t als neue wichtige, zusammen-
gesetzte Grundelemente (Abb. 22 bis 26). Sie sind in sich abgeschlossen
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Abb. 24
Ausschnitt aus der Struktur von
Hornblenden (bzw. Am-
p h i b o 1 e n). Tripelbänder der
Abb. 23 sind gitterhaft ver-
schweisst. Unten ist ein voll-
ständiges (mlr von der Seite ge-
sehenes) Tripelband der Abb. 2
sichtbar. Oben links und rechts
erkennt man je nur t o, an-
schliessend würde jedoch ein
weiteres t-Band Folgen. Es ent-
stehen charakteristische .Hohl-
räume», die teilweise mit wei-
teren Kationen belegt sind
(graue Kugeln auf den schwar-
zen Vertikalstäben). Weitere
Kationen können sich in Abhän-
gigkeit vom Ersatz des Si durch
Al in diesen leeren Bändern ein-
lagern und so eine Kristallart
von grosser chemischer Varia-
bilität, ohne feste stöchiometri-
sche Zusammensetzung, eIzeu-

gen.

oder werden verknüpft durch stark variable Kationen B vi oder A mit wech-
selndem Koordinationsschema (Augite, Hornblende, glimmerartige Mine-
ralien). Eine erste Variationsfähigkeit des Chemismus wird dadurch be-
stimmt. In solchen Ketten-, Band oder Schichtstrukturen wird zudem nicht
selten ein Teil des Si durch A 1 (in Viererkoordination) ersetzt. Nur
an BW gebundene 0 von (OH)-Gruppen treten auf, gekoppelte A t o m -
substitutionen machen sich bemerkbar und verleihen den
Kristallarten die beobachtbare, im grossen aus den Bauprinzipien ableit-
bare chemische Variationsbreite.

4. Kristallverbindungen komplexen Charakters. Zu
den normalen Silikatstrukturen kommen hinzu:

a) Strukturen mit mehrfach gemischten V er b ä n d e n erster Ord-
nung, z. B. Vesuvian, der Si0. und Si207-Gruppen und Koordinationsokta-
eder enthält.

b) Strukturen mit zusätzlichen Einlagerungen, z.B. von
H20 in Zeolithen, wodurch noch lockerere, höhersymmetrische Tetraeder-
verbände stabilisiert werden und die Austauschfähigkeit der A sich erhöht.
In ähnlichem Sinne wirken eingelagerte Anionen (Skapolithe, Sodalith,
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Abb. 25a
Von der Seite gesehene Tetraeder-Oktaederdoppelschicht, t o-Schicht, in den Schicht-
ebenen ins Unendliche fortgesetzt zu denken. Die weissen Kugeln der oberen Schicht
sind BIV (Si oder Al), die weissen Kugeln der unteren oktaedrischen Schicht BVI (Mg,
Fe, Al). Die schwarzen Kugeln sind 0 oder OH. OH liegen besonders da, wo nur Bindung

(weisse Stäbe) an BVI statthat. GesamtformelL (ôH>; Bs Is l N. Charakteristisch für
I	 ,	 JJ

Kaolin und manche Chlorite, usw.

Abb. 27), durch sie wird eine zusätzliche Kationeneinlagerung, die bessere
Verteilung gewährleistet, ermöglicht. In anderen Fällen (Hornblenden,
Abb. 24, Beryll) können für die Struktur eigentümliche Hohlräume aus-
gefüllt werden, usw.

Zwischen den verschiedenen Strukturtypen bestehen zum Teil enge Be-
ziehungen, die in Substitutionen und Reaktionen mit charakteristischen Zwi-
schenprodukten (Granat-Hibschit-Aluminat; Montmorillonit) ihren Ausdruck
finden. Dann kann sich, unter Erhaltung des Hauptprinzipes (der «Art»)
eine Deformationsfähigkeit der Kristallstrukturen bemerkbar machen, mit
Anpassungserscheinungen und Austauschreaktionen, interlamellarer Quel-

Abb. 25b
Gleicher Strukturausschnitt aus der t o - Schicht wie Abb. 25 a, mehr von der Seite gesehen.
Man erkennt oben sehr schön die Si 205- Schicht und unten dle oktaedrische Umgebung der

weissen BvI-Kugeln durch 0 und OW (schwarz).
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Abb. 2G
t o t -Schicht (Tripelschicht: Telraeder-Oktaeder-Tetraederverband). Der Vergleich mit
Abb. 25a zeigt, dass die Oktaederschicht oben und unten von Tetraederschichten umfasst

Biv Oro Bvi
wird. Gesamtformel:	 a	 a-z	 Typisch für Talk und P y r o p h y 11 i t, ebenso

[ (OH)., •
Grundelement der Glimmer struktur.

Abb. 27
Strukturausschnitt aus der S o d a l i t h s t r u k t u r. Weisse Kugeln = Si und Al, graue
kleine Kugeln = Na, • dunkelgraue grosse Kugeln = Cl, schwarze kleine Kugeln = O.
Es ist ein gitterhafter Verband, von Si-Al-O vorhanden, durch Zusammenfügen von Vierer-
und Sechserringen (Abb. 5 und Abb. 8) entstanden. Da ein Teil des BIV Al ist, entsteht
ein gitterhaftes Alumosilikation mit grossen Hohlräumen. In diese lagern sich andere
Anionen wie Cl ein, und die gesamle negative Wertigkeit wird durch Na-Kationen abge-
sättigt. In andern Fällen (Z e o l i t h e) lagert sich in die Hohlräume des Anionengerüstes

H2O ein, das hüllartig die Kationen umgibt.
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lung und Adsorption, die an recht komplexe, auch in Lebewesen auftretende
Systeme erinnert.

Als Ganzes aber ist die Stereochemie der Silikate an starrere Regeln
gebunden als die der organischen Substanzen, weil im Gegensatz zur land-
läufigen Meinung erst bei ihr (und nicht in der Kohlenstoffchemie) das
Tetraeder zur wirklich fundamentalen Einheit . wird, die zusammen mit dem
Oktaeder die Bauzusammenhänge beherrscht. Der Kohlenstoff ist ein sich
koordinativ recht variabel verhaltendes Element. Er ist koordinativ ein-,
zwei-, drei-, vierwertig, und nur seine Valenzwertigkeit ist konstant. Da-
durch entstehen sehr verschiedene . Bindungszustände (einfache, doppelte,
dreifache Bindung) und die Möglichkeit, dass sich in einer ersten Pseudo-
sphäre verschiedenwertige Elemente wie 0, H, N anordnen können. Die
Koordinationszahl ist kleiner, gleich oder nur wenig grösser als die Bin-
dungszahl. Das führt zu endlichen, in sich abgeschlossenen, d. h. molekularen
Konfigurationen. An Stelle der Kristallverbindungen der Silikate treten die
mannigfaltigen organischen Moleküle, die in beständigem Fluss unter Ent-
stehung neuer Konfigurationen miteinander reagieren und die weit leichter
abbaubar und substituierbar sind als echte Kristallverbindungen. So gesellt
sich zu der weitgehend der Silikatchemie verpflichteten, starr erscheinenden
L i t h o s p h ä r e die Biosphäre, in der die Kohlenstoffverbindungen
in bunter, . schier unerschöpflicher Mannigfaltigkeit molekularkomplexe
Systeme aufbauen und Leben ermöglichen.

Einheitswissenschaft
Von

EMIL J. WALTER (Zürich)

Wer die Überzeugung vertritt, es könne nur eine wissenschaftliche Me-
thode, nur eine wissenschaftliche Wahrheit geben, muss zur Idee der Ein-
heitswissenschaft gelangen. Der Ausdruck «Einheitswissenschaft» (auch
«Unité de la Science» oder «Unity of Science») ist in den letzten Jahren zum
Stichwort für eine philosophische Bewegung geworden, welche vor dem Aus-
bruch des Weltkrieges sowohl in den wissenschaftlichen Kreisen Europas
als auch jenen Amerikas wachsendem Interesse begegnete. Doch wollen wir
im vorliegenden Aufsatz nicht über diese Bewegung berichten. 1 ) Wir wollen
in den nachfolgenden Zeilen lediglich versuchen, aufzuzeigen, welche Tat-
bestände der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Begriff der Einheitswissen-

') Siehe auch Emu, J. WALTER: «Logistik, logische Syntax und Mathematik». Viertel-
jahrsschriFt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 193.


