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Electrocrystallization. Silver Clathrate Salts. 
Octacoordinated Thallium(III),
Thallium Silver Clathrate

TlAg60 8C104 has been synthesized for the first 
time by electrocrystallization. It is isostructural to 
silver clathrate salts like Ag70 8N 0 3, thus contain
ing octacoordinated thallium(III) with d(T l-O ) = 
246 pm (Fm3m, a = 1002.3(2) pm). The title com
pound shows temperature-independent paramag
netism, which appears to be caused by delocaliza
tion of unpaired electrons from Ag(II) into the 
conduction band.

Einleitung

D ie E lektrokristallisation ist eine elegante M e
thode, um M etalloxide von E lem enten in hohen 
O xidationsstufen zu erhalten, wie die Beispiele 
A g20 3 [1] und Ag3 0 4 [2] belegen. Die zahlrei
chen, teilweise eng einzustellenden experim entel
len Param eter für die Synthese von Festkörpern 
durch Elektrokristallisation (Tem peratur, Span
nung, Strom stärke, K onzentrationen, Ü berspan
nung, Löslichkeitsverhalten u .a.) sind schon bei 
binären Systemen stark einschränkend. Beim 
Ü bergang zu m ehrkom ponentigen Systemen sind 
überdies am O rt der Kristallisation die richtigen 
K onzentrationsverhältnisse der konstituierenden 
E lem ente zu gewährleisten. Ternäre oxidische 
Phasen konnten infolgedessen bisher nur in E in
zelfällen elektrochem isch dargestellt werden; so 
gelang die Abscheidung von A g M n 0 4 [3] und 
H gA g60 8C104 [4] und von verschiedenen Phasen 
des Systems T halliu m -B le i-S au ersto ff [5].

* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. M. Jansen.

Bei der U ntersuchung thallium- und silberhalti
ger E lektrolyte wurde jetzt durch anodische Oxi
dation mit T lA g60 8C104 ein neuer V ertreter aus 
der Familie der Silberclathrate erhalten.

Experimentelles

Darstellung von TlAg60 8C l0 4

Perchlorathaltige wäßrige Lösungen mit 
c(Tl3+) = 0,013 m o lT - 1  und c(A g+) = 2,46 mol-l~
1 werden bei 0 °C einer galvanostatischen E lek tro
lyse unterw orfen. Als K athode wird eine zylin
drisch geform te Platin-N etzelektrode verwendet. 
A n der A node, einer P latindrahtw endel (0  = 0,6 
mm), scheidet sich im Verlauf der zweistündigen 
Elektrolyse bei einer anodischen Stromdichte von 
0,015 A -c m - 2  die Titelverbindung in Form sehr 
kleiner schwarzer, metallisch glänzender O ktaeder 
ab. Diese w erden auf eine Fritte überführt, mit 
kaltem  destilliertem  W asser gewaschen und unter 
E iskühlung im kalten Luftstrom  getrocknet. Die 
weitere Aufbew ahrung erfolgt bei 0 °C, da sich die 
Verbindung bei R.T. im Verlauf weniger Stunden 
zersetzt. D ie verw endeten Lösungen wurden e r
halten durch Auflösen von T12 0 3 (purum , Fluka) 
bzw. A g20  (p.a., D egussa) in H C 10 4 (60%. 
p.a., M erck). Vor der anodischen Oxidation wurde 
der Säureüberschuß im E lektrolyten mit NaOH 
(2,5 m o lT -1, M erck) neutralisiert.

Röntgenbeugungsuntersuchungen

Pulveruntersuchungen erfolgten auf einem 
Stadi-P-D iffraktom eter (Fa. Stoe & Cie. Gm bH), 
ausgerüstet mit einem  Position Sensitive D etector 
(PSD).

Analysen

Die erhaltenen Kristalle wurden durch energie- 
dispersive M ikroanalyse (Fa. Zeiss, DSM 940. 
ED A X ) untersucht.

M essungen der m agnetischen Suszeptibilität 
w urden mit einem  SQ U ID -M agnetom eter (Fa. 
Q uantum  Design, Typ MPMS 5) vorgenommen.

Diskussion

Mit der T itelverbindung konnte eine weitere 
oxidische V erbindung durch Elektrokristallisation
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