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Black hexagonal platelets growing on stron-
tiumoxide in the presence of chromium (III)-
oxide and air at temperatures from 1250 to 
1400 °C have been shown to belong to the 
rhombohedral space group R3m. In hexagonal 
orientation the elementary cell has the axes 
ao = 1115.8 i 0.9 pm and c0 = 4037 ± 3,6 pm and 
Z = 24, Dx — 4.26. Structurally the compound 
is closely related to Ba3(P04)2, with the excep-
tion, that there are defects in the metal sub-
lattice. At temperatures below 1200 °C Stron-
tiumchromate(V, VI) decomposes into the dis-
crete chromates(V) and -(VI). At temperatures 
from 113 to 338 K the compound is an electronic 
semiconductor with an activation energy of 
0.26 eV. 

Auf Strontiumoxid, das in Gegenwart von Chrom -
(Ill)-oxid an der Luft auf Temperaturen zwischen 
1250 und 1400 °C erhitzt wird, wachsen schwarze 
Einkristalle, deren hexagonale Plättchenebenen 
steil zur Oberfläche des Strontiumoxids orientiert 
sind. Die Summenformel dieser Kristalle wurde zu 
Sr2,67(Cr04)2 ermittelt, was formal einem äqui-
molaren Gemisch von Strontiumchromat(V) und 
Strontiumchromat(VI) entspricht. Es handelt sich 
jedoch um eine bisher noch nicht bekannte Hoch-
temperaturphase, welche als Defekt struktur von 
Bariumphosphat [1] bzw. Strontiumchromat(V) 
[2-4] charakterisiert werden kann. 

Die Röntgenbeugung an Einkristallen führte zu 
einer großen rhomboedrischen Elementarzelle: In 
hexagonaler Aufstellung beträgt ao=1115 ,8± 0,9 pm 
und Co = 4037 ± 3 , 6 pm. Diese Achsenlängen, welche 
etwas mehr als doppelt so groß sind wie die Achsen 
des Strontiumchromat(V), werden durch zahlreiche 
schwache, nicht auf Störeffekten beruhende Reflexe 
bedingt. Die große Elementarzelle (Z = 24) wird bei 
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Wrissenberg-Aufnahmen von Einkristallen aus ver-
schiedenen Ansätzen, in welchen die Bildungsbedin-
gungen variierten, ebenso gefunden wie in Guinier-
Aufnahmen von gepulverten Einkristallen. 

Aus Messungen am Einkristalldiffraktometer 
konnte in der rhomboedrischen Raumgruppe R 3 m 
ein Strukturmodell erstellt werden, mit dem die 
beobachteten Strukturamplituden in Einklang stan-
den. Dabei wurde Chrom - in der hexagonalen Auf-
stellung - auf die Punktlagen 6 c und 18 h jeweils 
mit z = 0,2 und 0,7, Strontium auf die speziellen 
Punktlagen 3a, 3b, 9d und 9e, sowie auf 6c und 
18 h mit z = 0,1 und 0,6 verteilt. Die Sauerstoff lagen 
ergaben sich aus der Annahme von unverzerrten 
Chromat-Tetraedern, die mit ihrer trigonalen Basis 
parallel zur hexagonalen a-6-Ebene liegen. 

Bei der vollen Besetzung der Strontiumpunkt-
lagen würde die Elementarzelle 72 Sr-Atome 
enthalten und damit dem Strontiumchromat(V) 
entsprechen. Der experimentell gefundenen Zu-
sammensetzung Sr2>67(Cr04)2 zufolge müssen pro 
Elementarzelle 8 Strontiumatome fehlen. Für eine 
Elementarzelle mit dem Inhalt Sr64(Cr04)4s errech-
net sich eine Röntgen-Dichte von 4,26 (pyknom. 
Dichte 4,13). Bei Nichtbesetzung einer 6-zähligen 
oder einer 3-zähligen und einer 6-zähligen Punktlage 
konnten -Werte von 0,16 erzielt werden. Eine 
Verbesserung des i?-Wertes scheiterte an den 
Schwierigkeiten, die Absorptionsfehler zu korrigie-
ren und an der großen c-Achse, bei der bereits kleine 
Änderung des z-Parameters große Abstandsänderun-
gen in der c-Richtung bedingten. Die vorliegenden 
Ergebnisse legen aber nahe, daß etwa 8 Lücken im 
Strontiumteilgitter geordnet vorliegen, so daß auf 
einen Oktanten der Elementarzelle eine Lücke trifft. 

Dieses Strukturmodell erklärt, warum die 
Sr2,67(Cr04)2-Kristalle mit der Plättchenebene steil 
auf der Strontiumoxid-Unterlage stehen: Die 
Lücken im Strontium-Teilgitter ermöglichen eine 
relativ hohe Beweglichkeit der Strontiumionen in 
der Plättchenebene, so daß diese im Kristall von 
der Strontiumoxid-Unterlage zu den Prismenflächen 
des wachsenden Kristalls wandern können, während 
Chromoxid und Sauerstoff über die Gasphase heran-
geführt werden. 

Das Phasendiagramm des Systems Sr0-Cr203 in 
Gegenwart von Luft (5) läßt keinen Hinweis auf 
die Existenz der hier beschriebenen Phase erkennen. 
Bei der Zusammensetzung Sr2,67(Cr04)2 ( = 73 mol % 
SrO im System Sr0-Cr203) liegt oberhalb von 
1400 °C eine Schmelze vor. Unterhalb dieser Tem-
peratur herrscht bis 1230 °C ein Gleichgewicht zwi-
schen festem Strontiumchromat(V) und einem 
flüssigen Gemisch dieser Verbindung mit Strontium-
chroma^ VI). Bei 1230 °C liegt der Schmelzpunkt 
des Eutektikums Sr3(Cr04)2-SrCr04. 

Mit dem Phasendiagramm von Negas [5] steht im 
Einklang, daß es uns nicht gelungen ist, aus äqui-
molaren Mischungen von Strontiumchromat(V) und 
Strontiumchromat(VI) zur Defektphase zu gelan-
gen. Solche Gemische sintern bei 1200 °C stark, 
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schmelzen bei 1250 °C teilweise, bei höheren Tem-
peraturen vollständig auf. Weder durch langes 
Tempern noch durch langsames Abkühlen der ge-
schmolzenen Mischung konnte die Defektphase 
erhalten werden. Diese muß aber, solange sie nicht 
mit der Schmelze in Kontakt steht, kinetisch stabil 
sein. Erst bei Temperaturen unter 1200 °C dispro-
portionieren die Kristalle in die beiden Chromate 
oder sie entstehen bei der Einwirkung von gas-
förmigem Chromoxid auf Strontiumoxid in der 
Erscheinungsform kongruent erstarrter Gemische: 
Die gebildeten schwarzen Kristallplättchen sind 
von gelben Streifen durchzogen, welche in der Rich-
tung der hexagonalen a-Achsen verlaufen. Weissen-

berg-Aufnahmen zeigten, daß monokristallines 
Strontiumchromat(V) und dazu schief orientiertes, 
jedoch ebenfalls monokristallines Strontiumchro-
mat(VI) vorliegt. Beim Aufheizen verhalten sich 
solche Kristalle wie die oben beschriebenen poly-
kristallinen Gemische. 

Strontiumchromat(V/VI)-Einkristalle zeigen in 
der Plättchenebene im Temperaturbereich von 113 
bis 338 K elektronische Leitfähigkeit von X 3 3 8 K = 
6 • 10 5. Die Aktivierungsenergie der Leitfähigkeit 
beträgt in diesem Temperaturbereich 0,26 ± 0,03 eV. 
Nach Untersuchungen an anderen Systemen, in 
denen ebenfalls Chromat(V) neben Chromat(VI) 
vorliegt [6], sollte es sich hier um n-Leitung handeln. 
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