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Die Kristallstruktur von 

Rubidium-tetrachloro-aurat(III) RbAuCl4

J. St räh le  und H. B ä rn ig h a u sen

Institut für Anorganische Chemie der Universität Karlsruhe 
(TH)

(Z. Naturforsch. 25 b, 1186—1187 [1970] ; eingegangen am 3. August 1970)

Im Anschluß an die Bestimmung der Kristalldaten 
einiger Alkalihalogeno-aurate (III) 1 haben wir für das 
Beispiel RbAuCl4 eine vollständige röntgenographische 
Strukturbestimmung durchgeführt (Ergebnisse in Tab.
1). Wir gingen dabei von einem „trial and error“-

Gitterkonstanten der monoklinen Elementarzelle:
a = 9.760(2) Ä ; 6 =  5.902(1) Ä; c = 14.116(3) Ä; 

ß = 120,05° (5).

Raumgruppe: I 2/c (No. 15). Aus schon früher dargelegten 
Gründen 1 wurde hier von der Normaufstellung C 2/c abge
wichen.

Ortsparameter und Konstante B des Debye - Wa l l e r-  
Faktors exp ( — ß-sin2 (9//2) :

Au in Punktlage (4a) :
0.0,0; 0,0,|; % ,h i ;  b  b  0. 5 = 2,50(2) Ä2.

Rb in Punktlage (4e) :
± ( 0, y , i ) ;  ± ( i ,  i+y, f ) .  

y =  0.4802 (6). 5 =  3,93(7) Ä2.

Cl (1) und Cl(2) in Punktlage (8f) :
±(x,y,z); ±{x, y, z) ; ± (| +x, £ +y, \ +z) ;

± ( i- x , %+y,z).

Cl(1) : a: =  0.1157(10) ; y=  -0,0211 (11) ; z=0,1855(6). 
5 = 3,7 (1) Ä2.

Cl(2) : i  =  0,1650(11) ; y=  0,2934(12); z=0,0194(7). 
5 = 4,3(1) Ä2.

Tab. 1. Gitterkonstanten, Raumgruppe, Atomlagen und Tem
peraturparameter von RbAuCl4 . Die in Klammern angege
benen Standardabweichungen sind entsprechend ihrer Stel
lenzahl den letzten Ziffern der Funktionswerte zuzuordnen.

Strukturmodell aus und verfeinerten dieses nach der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate2 an Hand von 
dreidimensionalen Intensitätsdaten, die mit dem auto
matischen Zweikreisdiffraktometer der Firma S t 0 e 
(Darmstadt) gemessen wurden (MoKa-Strahlung, Gra
phit-Monochromator, 445 Reflexe, R = 5,6%).

Erwartungsgemäß baut sich die Kristallstruktur von 
RbAuCl4 aus isolierten AuC14 c Tonen und Rb®-Ionen 
auf (Abb. 1). In den AuCl4e-Ionen ist das dreiwertige 
Gold entsprechend seiner Elektronenkonfiguration (5d8) 
quadratisch-planar koordiniert. Die Planarität folgt

zwangsläufig aus der Tatsache, daß_die Goldatome eine 
spezielle Punktlage der Symmetrie 1 besetzen (Tab. 1); 
die Abweichungen der Cl-Lagen von der exakt quadra
tischen Anordnung sind minimal [Au-Cl- und Cl-Cl- 
Abstände in Tab. 2, Winkel C l(1) — Au — Cl(2) =89,4

Au -Cl(l) 2.278(7) Rb-Cl(l") 3,396(8)
Au -Cl(2) 2,286(8) Rb-Cl(l'") 3,434(7)
Au -C l(2') 3,627(8) Rb —Cl(l) 

Rb —Cl {2'")
3,448(7)
3,565(8)

Cl(l) — Cl (2) 3.210(9) Rb —Cl(2') 3,638(9)
Cl(l) -Cl(2") 3.243(12) Rb —0(2) 4,433(7)

Tab. 2. Wichtige interatomare Abstände (Ä) in RbAuCl4. 
Die Bezifferung der Atome verweist auf Abb. 1. Die in Klam
mern angegebenen Standardabweichungen sind entsprechend 
ihrer Stellenzahl den letzten Ziffern der Zahlenwerte zu

zuordnen.

±0,3°]. Das AuCl4e-Ion hat übrigens innerhalb der 
Fehlergrenzen die gleichen Abmessungen wie in den 
unlängst bestimmten Kristallstrukturen von

NaAuCl4-2 H20 3 und HAuC14 • 4 H20 4 .

Das Rb®-Ion ist von 10 Cl-Atomen koordiniert; die 
zugehörigen Rb-Cl-Abstände liegen in dem relativ 
schmalen Bereich zwischen 3,40 und 3,64 Ä (Tab. 2). 
Man beachte, daß die Rb-Cl-Abstände paarweise

-a: 9,760 Ä

Abb. 1. Schematische Darstellung der Kristallstruktur von 
RbAuCl4 in Projektion längs [010]. Um auf bestimmte inter
atomare Abstände verweisen zu können, wurden bei zwei 
Chlorlagen die längs [010] translatorisch identischen Atome 

Cl(l'") und Cl(2'") gezeichnet.
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gleich sind, da durch das Rb®-Ion eine zweizählige 
Achse verläuft. Das Rb-Koordinationspolyeder läßt sich 
im Sinne von Gillespie 5 durch das Symbol 3:4:3 cha
rakterisieren. Es trägt zum Verständnis der Geometrie 
dieses Polyeders bei, wenn man zusätzlich die zwei Cl- 
Nachbarn im Abstand von 4,43 A mit in Betracht zieht. 
Dann ergibt sich nämlich eine Anordnung, die an die 
Nachbarschaftsverhältnisse der hexagonal-dichtesten 
Kugelpackung erinnert (Symbol 3:6:3).

Der Aufbau der Kristallstruktur aus Rb®-Ionen und 
isolierten AuCl40-Ionen legt es nahe, die Struktur mit

den einfachen AB-Typen zu vergleichen. Wie Abb. 1 
erkennen läßt, bilden sowohl die Rb®-Ionen als auch 
die AuC14q-Ionen äquidistante Schichten parallel zu 
(001). Diese Schichten haben eine pseudo-hexagonale 
Symmetrie und sind nach dem Schema AyBaC/?, A . . .  
alternierend gestapelt. Die gleiche Stapelfolge hexa
gonaler Schichten liegt im NaCl-Typ parallel zur Ebene
(111) vor.

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die 
Überlassung von Sachbeihilfen.

Bildung und Eigenschaften von Hochdruck

Defektphasen mit NaCl-Struktur im System 

Ag2Te - In2Te3
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Institut für Anorganische Chemie der Universität München
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In früheren Arbeiten haben wir über die Darstellung 
und das Umwandlungsverhalten einer Hochdruckphase 
des AgInTe2 mit NaCl-Struktur (AgInTe2-II) berich
tet 1> 2. Bei den Druckversuchen fiel auf, daß die Gitter
konstante dieser NaCl-Phase mit dem Darstellungs
druck geringfügig variierte, ohne daß Veränderungen 
in den Intensitätsverhältnissen der Debye-Scher- 
r e r - Interferenzen auftraten. Eine genaue Untersu
chung des p^-Diagrammes ergab nun, daß der Exi
stenzbereich der stöchiometrischen Hochdruckphase 
AgInTe2-II sehr eng ist. Bei wesentlicher Überschrei
tung des Umwandlungsdruckes bilden sich Defekt
phasen mit NaCl-Struktur, deren Gitterkonstanten von 
denen der stöchiometrischen Hochdruckphase abwei
chen.

Die Darstellung der Ausgangsverbindung mit Chalko- 
pyritstruktur 3 (AgInTe2-I) sowie die Durchführung der 
Druckversuche in einer Zweistempel-Apparatur wurden 
bereits an anderer Stelle beschrieben *. Vorversuche er
gaben, daß die Hochdruckumwandlungen selbst bei 
400 °C kinetisch noch stark gehemmt sind. Deshalb 
wurden abweichend vom normalen Arbeitsgang die 
Druckstempel während des Versuchs oszillierend gegen
einander verdreht. Hierbei wirken starke Scherkräfte 
auf die Probe ein, die die Reaktionsgeschwindigkeit 
wesentlich erhöhen, die Umwandlungsdrucke dagegen 
nicht verändern4. In unserem Fall konnte die kineti
sche Grenze auf 200 °C herabgesetzt werden.

Nach dem Abschrecken auf Zimmertemperatur und 
Atmosphärendruck wurden die mikrokristallinen Reak
tionsprodukte in Markröhrchen eingeschmolzen und 
röntgenographisch untersucht.

Die auftretenden Phasen und ihre Zusammenhänge 
sind in dem Reaktionsschema (Abb. 1) dargestellt. Die 
Normaldruckphase AgInTe2-I mit Chalkopyritstruktur 
ist bis zu 16 kbar stabil. Oberhalb dieses Druckes er
folgt bei Temperaturen über 200 °C Umwandlung in 
eine Hochdruckphase mit NaCl-Struktur und der Gitter-

Abb. 1. Phasenumwandlungen des AgInTe2 .
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konstanten a = 6,022 Ä (AgInTe2-II). Die Interferenzen 
der Hochdruckphase sind ebenso scharf wie die der 
Ausgangsmodifikation. Wird der Reaktionsdruck von
16 auf 17 kbar bei 250 °C bzw. 19 kbar bei 570 °C 
erhöht, sind nach dem Abschrecken drei verschiedene 
Phasen nebeneinander nachzuweisen. Neben einer NaCl- 
Phase mit erhöhter Gitterkonstante (a = 6,03 — 6,04 Ä) 
treten eine Phase mit Zinkblende-Struktur (a =  6,20 bis 
6,27 Ä) und Ag2Te in der Tieftemperaturmodifikation 
(Hessit) auf. Die Interferenzen der beiden kubischen 
Phasen sind dabei stark verbreitert. Die Menge des 
ausgeschiedenen Ag2Te ist vom Reaktionsdrude weit
gehend unabhängig, das Mengenverhältnis von NaCl- 
und Zinkblendephase hängt dagegen entscheidend von 
den p.r-Bedingungen ab. Bei Drucken wenig oberhalb 
des Zersetzungsdruckes, hohen Temperaturen und kur
zen Reaktionszeiten wird im wesentlichen nur NaCl- 
Phase neben Ag2Te beobachtet, bei weiter steigenden 
Drucken, fallenden Temperaturen und langen Reak
tionszeiten nimmt die Menge der NaCl-Phase immer 
mehr ab. In gleichem Maß vergrößert sich der Anteil 
der Zinkblendephase.

Die Dichte des nach dem Abschrecken erhaltenen 
Phasengemisches ist wesentlich geringer als die der 
stöchiometrischen Hochdruckphase AgInTe2-II. Daraus, 
und aus der Mengenzunahme der wenig dichten Zink
blendephase mit steigendem Druck geht hervor, daß es 
unter Druck nicht in dieser Zusammensetzung Vorgele
gen haben kann. Treibender Schritt der Hochdruckzer
setzung ist vielmehr die Abspaltung der dichten, bei 
Atmosphärendruck nicht faßbaren, Hochdruckphase 
Ag2Te-III5 aus AgInTe2-II. Hierbei bilden sich unter 
Volumenkontraktion stark fehlgeordnete NaCl-Phasen 
der Zusammensetzung Ag3XIn2.66-a-Te4, deren Kationen
teilgitter nicht mehr vollständig besetzt ist. Diese sind

Reaktions- Verhältnis
bedingungen von NaCl- zu Zinkblende-Phase

unmittelbar nach dem nach 7 Tagen 
Abschrecken bei 1 bar, 25 °C

20 kbar.
[°C]
500 90 10 60 40

30 kbar. 500 75 25 50 50
45 kbar, 500 30 70 10 90
20 kbar, 300 40 60 10 90
30 kbar. 300 20 80 5 95
40 kbar, 300 0 100 0 100

Tab. 1. Abhängigkeit der Mengenverhältnisse von NaCl- und 
Zinkblendephase von den Reaktionsbedingungen. (Die Men
genverhältnisse wurden aus den Intensitäten der Pulverauf
nahmen abgeschätzt. Ihre Genauigkeit ist daher nicht allzu 
hoch. Hier kommt es aber vor allem auf die Veränderungen 
bei unterschiedlichen p, ^-Bedingungen und nicht so sehr auf 

die Absolutwerte an.)
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* Wir konnten vor kurzem eine Hochdruckphase des In2Te3 

mit NaCl-Struktur darstellen 7. Ihre Gitterkonstante beträgt 
6.04- Ä .

unter Normalbedingungen weit weniger stabil als die 
stöchiometrische Hochdruckphase AgInTe2-II und wan
deln sich rasch in Defekt-Zinkblendephasen gleicher 
Zusammensetzung um. Die Umwandlung läuft dabei 
um so rascher ab, je w-eiter der Zersetzungsdruck über
schritten wurde (Tab. 1). Aus den Gitterkonstanten 
der Zinkblendephasen wurde für x der Wert 0,15 bis
0,20 abgeschätzt.

Das Hochdruck-Zersetzungsgemisch reagiert bei 1 bar 
und 150 °C merklich, bei 1 bar und 200 °C innerhalb 
von 12 Stdn. quantitativ unter Verschwinden der In
terferenzen des Ag2Te zu einer stark fehlgeordneten 
Chalkopyritphase (AgInTe2-T) 2 zurück. Nach 24-stdg. 
Tempern bei 1 bar und 250 °C liegt quantitativ die 
Ausgangsphase AgInTe2-I mit scharfen Interferenzen 
vor. Für eine Festkörperreaktion sind das sehr milde 
Bedingungen. In diesem Zusammenhang sei daran er
innert, daß zur Darstellung des AgInTe2-I aus den bi
nären Komponenten Reaktionstemperaturen von 600° 
bis 700 °C erforderlich sind. Die ungewöhnlich hohe 
Reaktivität der Hochdruckprodukte deutet auf eine ex
trem hohe Fehlstellenkonzentration hin, die mit der 
starken Linienverbreiterung in Einklang steht.

Auffällig ist die erhöhte Gitterkonstante der NaCl- 
Phasen mit unvollständig besetztem Kationenteilgitter. 
Um die Frage zu klären, ob sie auf die extreme Fehl
ordnung zurückzuführen ist, haben wir die Verbindung 
Ago.5In2.5Te4 synthetisiert und ihr Verhalten bei hohen 
Drucken untersucht. Nach der Druckbehandlung bei 
30 kbar, 600 cC, unter Scheren war die Verbindung, 
die bei Normaldruck im chalkopyritähnlichen Thio- 
gallatgitter3’ 6 kristallisiert, quantitativ in eine Hoch
druckphase mit NaCl-Struktur übergegangen. In Über
einstimmung mit der Erwartung konnte hierbei keine 
Ag2Te-Abspaltung nachgewiesen werden. Die Gitter
konstante der Hochdruckphase, deren Interferenzen ex
trem scharf waren, beträgt 6,03ß Ä. Unter Normal
bedingungen ist sie, ebenso wie AgInTe2-II, für län
gere Zeit metastabil haltbar. Das zeigt, daß die Gitter
konstante der Hochdruckphasen mit NaCl-Struktur im 
System Ag2Te — In2Te3 mit abnehmender Besetzung des 
Kationenteilgitters tatsächlich zunimmt *. Andererseits 
folgt aus den Versuchen mit Ago,5ln2,sTe4 , daß der 
hohe Fehlordnungsgrad der Hochdruck-Zersetzungspro- 
dukte des AgInTe2 nicht durch die bei der Druckreak
tion wirkenden Scherkräfte hervorgerufen wurde. Offen 
bleibt dagegen noch die Frage, warum die Druckzerset
zung des AgInTe2 nicht bis zu den Hochdruckphasen 
der reinen Komponenten Ag2Te und In2Te3 (mit Bi2Te3- 
Struktur) führt, wTie es aus Volumenbetrachtungen zu 
erwarten wäre. Da die Volumenänderungen insgesamt 
nur gering sind, spielen hier offensichtlich Entropie
größen eine entscheidende Rolle, über die zur Zeit noch 
keine genauen Aussagen gemacht werden können8.
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