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High Pressure Phase B aA l2, Crystal Structure
At 30 kbar and 1000 °C in the B a/A l-system the com pound B aA l 2 exists, which remains m eta
stable under standard temperature and pressure after quenching. The new com pound crystallizes
in the MgCu2-type with a — 870.2(5) pm.

Im Zweistoffsystem Ba/Al existieren nach G.
Bruzzone und F. M erlo die V erbindungen BaA l4,
BaAl und BaA l 2 [1]. Die Struktur des BaA l 4 ist eine
sowohl bei binären als auch ternären interm etalli
schen Verbindungen sehr häufig ausgebildete A tom 
anordnung. Die Stöchiom etrie des BaAl und des
BaAl 2 wurden nach vollständigen röntgenographi
schen Strukturbestim m ungen von M. Fornasini und
G. Bruzzone zu Ba 4A l 5 [2] bzw. zu Ba 7A l 13 [3] korri
giert. Zusätzlich zu diesen Phasen existiert, wie wir
jetzt fanden, unter hohem D ruck aber auch die V er
bindung BaA l2.
E xp erim en telles

Zur D arstellung wurde Ba 7A l 13 in einer G ürtelap
paratur 5 min lang bei 30 kbar und 1000 °C gehalten
und dann abgeschreckt. Die Substanz befand sich
dazu in einem BN-Tiegel, der mit einem G raphitrohr
geheizt wurde [4], Es entstand ein Phasengem enge,
aus dem neben anderen bisher noch nicht charakteri
sierten Verbindungen silberhelle Kristalle von BaA l 4
und schiefergraue Einkristalle von BaA l 2 isoliert
werden konnten. Die Stöchiom etrie stützt sich auf
eine vollständige Röntgenstrukturbestim m ung mit
Einkristalldaten.
Strukturbestim m ung

Zur Strukturbestim m ung wurde ein einkristallines
Partikel unter Öl in ein M arkröhrchen eingeschmol
zen. Weißenberg- (C uK a) und Precessionaufnahmen (M oK a) zeigten kubische Symmetrie der L aue
klasse m 3m . Die beobachteten Interferenzbedin
gungen: Reflexe h k l nur vorhanden für h + k = 2 n,
k + l = 2 n, l+ h = 2 n, sowie Reflexe 0 k l nur vorhan
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den für k + l = 4 n (+ Perm utation) führten zur
Raumgruppe Fd3m . Zur Bestimmung der G itter
konstanten wurden 25 ausgewählte Reflexe an einem
automatischen
Vierkreisdiffraktom eter
(Philips
PW 1100, M oK a, G raphitm onochrom ator) genau
zentriert und aus den Winkelwerten die Achsen nach
der M ethode der kleinsten Fehlerquadrate optim iert
(Tab. I). Zur Bestimmung der Atomlagen wurden
im W inkelbereich 5 < 2 # < 6 0 ° die Intensitäten von
289 Reflexen vermessen (ö>-scan). Nach der üblichen
D atenreduktion und M ittelung über sym m etrieab
hängige Reflexe verblieben 65 unabhängige F 2-Werte. Die Absorption wurde durch eine Polyederkor
rektur annähernd berücksichtigt. In Analogie zur
früher untersuchten [5] Hochdruckmodifikation des
SrAl 2 wurde von den speziellen Param etern des
M gCu2-Typs ausgegangen. Es resultierte ein Richtig
keitsquotient von 0,074, wobei die T em peraturfakto
ren wegen der nur annähernd korrigierten A bsorp
tion isotrop belassen wurden [6 ] (Tab. I). Es ergaben
sich keine Anzeichen einer statistisch unterbesetzten
Al-Lage.

S trukturbeschreibung

Nach diesen Ergebnissen kristallisiert BaAl 2 (H D)
wie das CaA l 2 und SrAl 2 (HD ) im MgCu2-Typ und
gehört daher zu den Lavephasen. Ein Vergleich die
ser Struktur mit der der Verbindung B a 7A I 13 zeigt,
daß in dieser Phase bereits blockweise die MgCu2A tom anordnung vorgebildet ist. Wie in der Abb. 1A
dargestellt, folgen in dieser Struktur im Abstand von
ca. 496 pm jeweils 3 Kagomenetze in der Folge ABC
mit einer Al- und zwei Ba-Zwischenschichten aufein
ander, die der MgCu2-A tom anordnung entsprechen.
Das darauffolgende Kagomenetz ist mit 735 pm in
der c-Richtung deutlich weiter entfernt. Im Zwi-
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C aA l 2 (7)
Kristallsystem
Raumgruppe
A chsen (pm) a 1
D ichte (g/cm 3) röntg.
Atom param eter:

A tom abstände (pm)
A (I I )—A (II)
A (I I )- A 1
A l —A l

SrAl 2 (H D ) (5)

B aA l 2 (H D )

rvUUl jL.11
803.8
2,40

832.5(5)
3,26

8 Erdalkaliatome auf 8 a
16 A l-A tom e auf 16d

348.1
333.2
284.2

360.5
345.1
294,3

schenraum finden sich hier drei Ba- und zwei Alumi
niumschichten. wobei die Ba-Atome der mittleren
Schicht in der ersten Koordinationssphäre nur von
6 B a-A tom en und erst im deutlich weiteren Abstand
von 12 weiteren A l-A tom en umgeben sind. Anstelle
dieser Ba-Schicht wird bei der Kristallisation unter
den angew andten Tem peratur- und D ruckbedingun
gen eine Al-Schicht eingebaut (Abb. 1B). Die ande
ren Dreieckslücken der angrenzenden Kagomenetze,
die im B a 7A l 13 mit A l-A tom en besetzt sind, bleiben

Tab. I. D ie kristallographischen
D aten und A tom abstände von
C aA l2, SrAL (H D ) und BaAK
(H D )' (A ^ Ca. Sr. Ba)

870,2(5)
3.86
*U - 207(11)
U = 482(44)
R =
0.074
376.8
360.8
307,7

D er isotrope Temperaturfaktor
ist definiert als
(exp - 8 jt • U • sin: ü/Ä2).

frei. Die entstandenen Lücken gestatten ein
Schrumpfen der Struktur in der c-Richtung, wodurch
die ideale M gCu2-Struktur resultiert (Abb. 1C).

D isk u ssio n

Die Zweistoffsysteme des Aluminiums mit den
schweren Erdalkalim etallen A = Ca, Sr, Ba zeigen
im Zusam m ensetzungsbereich AA12 eine erstaunli
che strukturelle und stöchiometrische Vielfalt. U nter

Abb. 1. Strukturelle B ezüge zwischen Ba 7A l 13 und B aA l 2 (H D ).
A ) Ausschnitt aus der Atom anordnung von Ba 7A l ,3 in Schichten parallel zur ( 1 10)-Ebene;
kleine Kreise = A l-A tom e 1
-

große Kreise = Ba-Atome | in ^ er (HO)-Ebene.
D oppelkreise = A l-A tom e vor und hinter der (llO )-E b en e.
B) Wie A ) (vgl. Text);
gepunktete Kreise = B a-A tom e. die durch A l-A tom e ersetzt werden;
gestrichelte Kreise = A l-A tom e. die in der H D-Phase eliminiert werden.
C) Ausschnitt aus der A tom anordnung von B aA l 2 (H D ) in Schichten parallel zur (llO )-E b en e der trigonal-rhomboedrischen Aufstellung (a entspricht der A chse in der kubischen Z elle).
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Norm albedingungen ist nur das CaA l 2 eine Lavesphase und kristallisiert im MgCu 2-Typ. SrAl2 bildet da
gegen die K H g2-Struktur aus und kann wegen der
V ierbindigkeit der Al-Atom e den Zintlphasen zuge
rechnet werden. U nter Druck findet hingegen eben
falls eine Transform ation in den MgCu2-Typ statt.
A nstelle des B aA l 2 wird unter Normalbedingungen
eine Phase der Stöchiometrie Ba 7A l 13 gefunden. U n 
ter den oben beschriebenen extremen Druck- und
Tem peraturbedingungen wird aber auch hier, wie
gezeigt, eine V erbindung BaAl 2 in der MgCu 2-Struktur stabil. Diese Befunde werden verständlich, wenn
man die Al —A l-A tom abstände in diesen Phasen ver
gleicht. Sie errechnen sich im CaA l 2 zu 284,2 pm und
sind damit den A bständen im Elem ent mit 286,3 pm
sehr ähnlich. Die M gCu2-Struktur wird ausgebildet,
obwohl sie eine erstaunliche Kontraktion des CaAtom s (C a—Ca-A bstand im Element: 398 pm,
C a —C a-A bstand im CaAl2: 348,1 pm) erfordert.
Das Strontium kann unter Normalbedingungen nicht
m ehr in die vorgegebene kleine Lücke dieses hoch
symmetrischen A l-Verbands eingebaut werden, es
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sei denn unter Aufweitung der Al —Al-Bindungen,
die in der H ochdruckm odifikation auch tatsächlich
gefunden wird (Al —A l-A bstand 294,3 pm). Die
Norm aldruckm odifikation ist deutlich niedriger sym
metrisch, gestattet aber A l—Al-Bindungen von 278,6
(3 x ) und 287,4 pm ( l x ) , die Al —A l-Abständen im
Elem ent entsprechen. Im B aA l 2 (H D ) muß der AlRaum netzverband der M gCu2-Struktur wegen des
noch größeren Ba-Atoms noch stärker aufgeweitet
werden. Es resultieren A l—A l-A bstände von
307,7 pm , die unter Norm albedingungen offensicht
lich nicht gebildet werden können. H ier werden über
eine neue A tom anordnung mit geänderter Stöchio
metrie kürzere Bindungen 274,5 pm, 283,5 pm,
286,3 pm angestrebt, die für die Stabilität dieser
Phasen offensichtlich entscheidend sind.
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