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Uber die Struktur· des Schizoliths 

Von Friedi:-ich Liebau, Berlin 

lliit 2 Abbildungcn und 1 Tabclle Im Text 

Seit wir (1) erstmalig im ,B-Wollastonit, CaSiO3, ein Kettensilikat 
mit einer Kettenperiode von 3 [SiOJ-Tetraedern beschrieben haben, 
sind auch von anderer Seite derartige Dreierketten angegeben worden. 
So £and M.AMEDOW (2), da13 im Xonotlit, 6 CaSiO3 • H2O, Dreierdoppel
ketten, wie sie wahrscheinlich in einer ganzen Reihe von wasserhaltigen 
Calciumsilikaten vorliegen (3), vorhanden sind. MEGAW (4) berichtet 
andererseits, da.B auch Tobermorit, CaSiO3 • H

2
0, Dreierketten ent

halt. Aus ihrer vorlii.ufigen k�rzen Mitteilung geht jedoch nicht hervor, 
ob es sich dabei um Dreiereinfach- oder -doppelketten handelt. 

Wir selbst sin� seit einiger Zeit mit der Ermittlung der Kristall
struktur des Schizoliths (Ca, Mn)2NaHSi3O

9 
beschaftigt, iiber deren 

bisheriges Ergebuis in der vorliegenden Mitteilung berichtet wird. 
Es wurden Drehkristall- und W eissen bergau.fnahmen eines Schizo

liths von Kangerdluarsuk, Gronland, hergestellt, aus denen sich die in 
Tab. 1.eingetragenen Gitterkonstanten ergaben. Diese weichen erheb
lich von den von ITO (5) angegebenen Werten ab. Da nach SCHALLER 
(6) Schizolith keine eigene l\fineralart, sondern ein Pektolith ist, in dem
ein Teil der groJ3eren Ca++-Ionen (r = 1,06 A) diadoch durch die
kleineren Mn*-Ionen (r = 0;81 A) ersetzt ist, ohne daJ3 dadurch die
Struktur wesentlich verii.ndert wird, sind die von !To angegebenen
W erte fiir die Zellkanten sicher zu groB.

Tabelle 1 

a b C "' ,B y 

Schizolith (LIEBAU) 7,85 6,97 6,93 90,8 ° 94,7° 101,45° 

Schizolith (!To) . . 8,09 7,24 7,05 goo 95°22' 101°56' 
Pektolitlt (BUERGER) 7,99 7,04 7,02 90°31 95°17' 102°28' 

Mit den durch visuellen Vergleich mit einer Schwii.rzungsskala 
bestimmten und auf Polarisations- und Lorentzfaktor korrigierten 
Intensitaten der (h0I)-Refl.exe wurde eine Pattersonprojektion P (u, w) 
berechnet, mit deren Hilfe eine Minimumfunktion Min (u, w) nach 
Bu:i:;RGER (7) angefertigt wurde. Auf Grund der Ahnlichkeit dieser 
Projektion mit der entsprechenden des Natriumpolyarsenats (NaAsO3)x 
(8) bereitete die Deutung keine Schwierigkeiten. Nach einigen Ver
feinerungen der Parameter �urde die in Abb. 1 abgebildete Elektronen-
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