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The com pounds A P d 2X 2 (A = Ca, Sr; X = P, A s) have been prepared and their structures have
been determ ined. They are isotypic and crystallize in the ThCr2Si2-type structure with the follow 
ing lattice constants:
CaPd:P2 a = 414.5(1) pm, c = 965.9(2) pm;
CaPd2A s2 a — 429.9(1) pm , c = 1010.2(2) pm;
SrPd2P2 a = 424.1(1) pm, c = 972.4(2) pm;
SrPd2A s2 a = 438.3(1) pm, c = 1017.9(2) pm.
Tetragonal sym m etry was also found for BaPd2P2 (a = 425,6 pm; c = 564.7 pm) and B aP d2A s2
(a — 434.6 pm; c = 575.8 pm ), but these materials crystallize in a CeM g2Si2-type structure,
w hereas the lattice o f some selected single crystals of BaPd2A s2 have tetragonal symmetry (a =
448.7 pm; c = 2063.5 pm) and show structural elem ents o f C aB e2G e2 — like those o f the
C eM g2Si2-type structure.

Aus unseren A rbeiten über ternäre Erdalkaliphosphide und -arsenide d er Stöchiometrie A B 2X 2 {A =
Erdalkalielem ent; B = Nebengruppenm etall; X = P,
As) wissen wir, daß die tetragonale ThC r2Si2-Struktur oder eine ihrer V arianten bevorzugt dann auftritt
[1,2], wenn der trigonale CaAl2Si2-Typ aus bestimm
ten G ründen [3] nicht gebildet werden kann. Bei den
bisher untersuchten V erbindungen, deren Zahl in
zwischen von Pfisterer und Nagorsen [4, 5] um einige
Arsenide erw eitert w urde, handelte es sich bisher
ausschließlich um solche mit einem Metall der ersten
Ü bergangsperiode. D ieses Übergangselement ist da
bei hauptverantw ortlich für den A bstand übereinan
derliegender Tetraederschichten in der Struktur und
für den daraus resultierenden X —^-A b stan d . W äh
rend bei den Kupferverbindungen sehr kurze X —XA bstände beobachtet werden, die im Bereich der
Elem enteinfachbindung liegen, rücken bei allen üb
rigen ß-E lem enten die Tetraederschichten jedoch so
weit auseinander, daß in der Regel isolierte A'-Atome angenom m en w erden können. Aus diesem G run
de interessierte uns, wie sich nun Palladium in ent
sprechenden V erbindungen verhält.
Jeitschko und H ofm ann publizierten kürzlich u .a.
die Pulverdaten von C aPd2P2 und SrPd2P2 [6], es ge
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lang ihnen jedoch offensichtlich nicht, brauchbare
Einkristalle zu isolieren. Eine Diskussion der struk
turellen G egebenheiten nur anhand von G itterkon
stanten und ohne Kenntnis der jeweiligen L agepara
m eter läßt Fragen offen, und wir haben daher auch
an diesen beiden Verbindungen Strukturbestim m un
gen mit Einkristallen durchgeführt.
CaPd2P(A s)2 und SrPd2P(A s)2
Die Verbindungen wurden durch Erhitzen von
Gemengen in einer den Form eln entsprechenden
Zusam m ensetzung der K om ponenten im K orundtie
gel unter A rgon dargestellt. Die Erdalkalim etalle
wurden vor ihrer Verwendung durch Destillation im
Hochvakuum gereinigt, die Reinheit der übrigen
K om ponenten lag über 99,9%.
Die Synthese von CaPd2P2, CaPd2A s2, SrPd2P2
und SrPd2A s2 erfolgte durch zehnstündiges Erhitzen
des jeweiligen Elem entgem enges auf 1000 °C und
zweimaliges Tem pern für je 15 h bei 900 °C. Die
V erbindungen wurden auf diese Weise als metallisch
glänzende, stahlgraue Kristallpulver erhalten, sie
sind gegen Luft und Feuchtigkeit unempfindlich.
Bei der Darstellung der Palladiumverbindungen
konnte weder eine R eaktion der eingesetzten Ele
mente mit dem Tiegelm aterial noch ein A bdam pfen
des Erdalkali- bzw. 5b-Elem ents beobachtet wer
den. Dies wurde auch bereits bei den homologen
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Eisen-, Kobalt- und Nickelphasen festgestellt und
analytisch belegt [1]; aus diesem Grunde wurde bei
den hier beschriebenen V erbindungen auf Analysen
verzichtet.
Nach der röntgenographischen U ntersuchung von
Einkristallen, deren Isolierung keine größeren
Schwierigkeiten bereitete, und nach Pulveraufnah
men beurteilt, sind CaPd2P2, C aPd2A s2, SrPd2P2 und
SrPd2A s2 isotyp und kristallisieren mit zwei Form el
einheiten in der Elem entarzelle tetragonal innenzen
triert. Die G itterkonstanten wurden aus Guinieraufnahm en (Eichsubstanz Silicium) erm ittelt, die Dich
tew erte nach der pyknom etrischen M ethode mit
Brombenzol als Sperrflüssigkeit bestimmt. Die E r
gebnisse sind in Tab. I. zusammengefaßt.
Tab. I. G itterkonstanten [pm]* und D ichtew erte [g/cm3].

CaPd.P,
C aP d,A s,
SrPd,P,
SrPd2A s2

a

c

da

Df

D rö

414.5
429.9
424.1
438,3

965.9
1010,2
972.4
1017,9

2,330
2,350
2,293
2,322

6.24
7,11
6.83
7.57

6,300
7,163
6,880
7,646

* Standardabweichung der Gitterkonstanten: a = 0.1 pm.

c = 0,2 pm.

Zur Strukturbestim m ung wurden die Einkristalle
auf einem V ierkreisdiffraktom eter CA D 4 der Fa.

EN RA F-N O N IU S vermessen (M oK a-Strahlung,
G raphitm onochrom ator. co/20-scan, 0
40°). M eß
daten, welche der Bedingung | f o| 2= 4 a (F 0) entspra
chen. wurden jeweils zu einem Satz sym m etrieunab
hängiger Strukturam plituden reduziert, A bsorp
tionseinflüsse blieben unberücksichtigt. Bei der O p
timierung der Lageparam eter mit einer der ThCr2Si2Struktur entsprechenden A tom verteilung und unter
Berücksichtigung der für CaNi2P2 [1] erm ittelten
W erte konvergierte der iR-Wert bereits nach wenigen
Verfeinerungszyklen, wobei in die abschließenden
Rechnungen die sekundäre Extinktion einbezogen
und die Tem peraturfaktoren anisotrop aufgespalten
wurden; mit den erm ittelten Param etern berechnete
Differenzfouriersynthesen zeigten keine signifikan
ten Maxima mehr. Die Daten zur Struktur der V er
bindungen zeigt Tab. II (N ref = A nzahl der symme
trieunabhängigen Reflexe mit | F0|
4 a (F 0), Nges =
Gesamtzahl der symmetrieunabhängigen Reflexe; es
wird der ungewichtete konventionelle R -Wert über
die Nref-Reflexe angegeben); A tom abstände und
Bindungswinkel sind in Tab. III aufgeführt.
Die Atomverteilung entspricht jener der ThCr2Si2Struktur mit den aus A bb. 1 ersichtlichen Koordina
tionsverhältnissen. Bemerkenswert sind die ausge
sprochen kurzen X —X - A bstände, die bei keiner der
Verbindungen den Bereich der jeweiligen Elem ent
einfachbindung überschreiten. B etrachtet man nur

Tab. II. D aten zur Struktur: Raum gruppe I4/mmm; 2 A in 2a (0, 0, 0) mit A — Ca, Sr; 4 Pd in 4d (0, 1/2, 1/4); 4 X in 4 e
(0. 0, zx) mit X = P. A s.
Temperaturfaktoren* [pnv]

A

u„
Pd

X

A

u 33
Pd

X

75(5)
78(10)
86(5)
62(6)

109(2)
156(4)
129(4)
122(4)

55(4)
96(5)
69(8)
37(5)

50(6)
125(17)
67(6)
101(9)

101(2)
159(6)
78(4)
113(6)

31(6)
98(7)
42(11)
47(7)

zx
CaPd,P,
CaPd,A s2
SrPd,P,
SrPd2A s2

0,3879(2)
0,3796(2)
0,3860(3)
0,3766(2)

N ref.(Nges.)

R-W ert

177(182)
184(202)
191(192)
174(210)

0,022
0.048
0.034
0,047

(In Klammern die Standardabweichung der letzten D ezim alstelle, ebenso in den folgenden Tabellen).
* ATF = exp[ —2jz2(h2a*2 U „ + . . . + 2hka*b*\Ju + ...) ] ; U „ = U 22. U 12 = U 13 = U 23 = 0.

Tab. III. A tom abstände [pm] und Bindungswinkel [°], Bezeichnung s. Abb. 1.

CaPd^P,
C aPd,A s2
SrPd,P->
SrPd2A s2

(!)

e

216.6(3)

114.54(6)

243.3(3)
221.7(4)

117.31(6)

107.00(3)
105.70(3)
106,26(4)

d /l-P d

^a - x

d p d -p d

d p d - .v

&X-X

(8 x )

(8 x )

(4 x)

(4 x )

(lx )

318.2(1)
331.6(1)
322.6(1)

312.5(1)
327.4(1)

293,1(1)
304.0(1)

246,4(1)
251,7(1)

319.7(1)
334.4(1)

299.9(1)
309.9(1)

249,9(2)
254,2(1)

335.8(1)

251,2(3)

116.10(8)
119.09(6)

104.89(3)
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230 pm bei CaNi2P2 [1] auf 370 pm bei BaNi2P2 [7]
an, w ährend eine vergleichbare Abstandsänderung
bei den Palladiumverbindungen des Calciums und
Strontiums nicht beobachtet wird, und darüber hin
aus B aPd2P2 nicht m ehr in der ThC r2Si2-Struktur kri
stallisiert.

BaPd2P 2 und BaPd2As2

A bb. 1. A tom anordnung bei ^ P d ^ ^ -V erbind un gen mit
ThCr2Si2-Struktur (große Kreise: A-, mittlere Kreise: XE lem ent, kleine Kreise: Pd; auch in Abb. 2 und 3).

diese A bstände, dann sind die Palladium verbindun
gen kaum mit den hom ologen Nickelphasen zu ver
gleichen; bei ihnen steigt z. B. der P —P-Abstand von

G itterkonstanten [pm]

D ichte
exp.
theoret. [g/cm3]
Zahl der Form eleinheiten
in der E lem entarzelle
Raumgruppe
L ageparam eter und
Tem peraturfaktoren [pm2]*

N ref.(Nges)
R-W ert

BaPd2P2 und B aPd2A s2 lassen sich durch 10-stündiges Erhitzen der Elem ente auf 800 °C und an
schließendes zweimaliges Tem pern (15 h) bei
1000 °C als metallisch glänzende stahlgraue Pulver
erhalten. Wird die Tem peratur beim ersten Erhitzen
von vornherein auf 1100 °C gesteigert, fallen beide
Verbindungen als glänzende Reguli an, deren Bruch
stücke Schichtcharakter zeigen und beim Zerreiben
deutlich verschm ieren; sie können ohne Zersetzung
an der Luft gehandhabt werden.
Nach Reflexfolge und Abstufung der Intensitäten
in den Pulveraufnahm en von BaPd2P2 und BaPd2As2
sind beide V erbindungen isotyp. Die Präparation
fehlerfreier Einkristalle verursachte hier erhebliche
Schwierigkeiten. Die in den Pulverproben zu beob
achtenden einkristallinen Bruchstücke waren meist
tafelförmig und bei ausgeprägtem Schichtcharakter
m iteinander verwachsen, so daß sie mechanisch nicht
getrennt werden konnten, ohne den Kristall für eine
Strukturbestim m ung unbrauchbar zu machen. Nach

BaPd.P,

BaPd^As^

a = 425,6(1)

a = 434,6(1)

c - 564,7(1)
d a = 1,327

c = 575,8(1)
c/a — 1,325

D f = 6,59
D Rö = 6,689

D f = 7,66
D rö = 7,633

1
P4/mmm

1

Tab. IV. D aten zur Struktur von
BaPd^P^ und BaPd^As?.

1 Ba in (1 a) 0, 0, 0
U„ = U22 = 66(10)
U33 = 116(15)
2 Pd in (2 e ) 0, 1/2, 1/2
U„ = 57(5)
U n = 58(14)
U ,2 - 104(6)
U 22 = 147(15)
U33 = 213(16)
U33 = 168(6)
2 P (A s) in (2h) 1/2, 1/2, z
z = 0,2876(8)
z = 0,2700(8)
U n = U 22 = 71(11)
U„ - U,2 = 63(10)
U33 - 84(16)
U 33 = 90(18)
128(240)
217(231)
0,057
0,048

Un - U22 = 77(5)
U33 = 110(6)

S. Tab. II; U 12 = U 13 = U 23 = 0.
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15-stündigem Erhitzen des Elem entgem enges auf
900 °C und vorsichtigem Zerschlagen des K orundtie
gels konnten schließlich von B aPd2P2 und B aPd2As2
für Intensitätsm essungen geeignete Einkristalle aus
gelesen werden.
Das Pulverdiagramm von BaPd2P2 wurde von
Jeitschko und H ofm ann [6] tetragonal mit a =
425,6 pm und c = 1131,4 pm indiziert, W eissenbergund Präzessionsaufnahmen zeigen dagegen eindeu
tig, daß B aPd2P2 und damit auch BaPd2A s2 tetrago
nal primitiv mit einer halb so großen c-Achse kristal
lisieren. Die G itterkonstanten aus G uinieraufnah
men sowie die D ichtew erte sind in Tab. IV zusam
mengefaßt.
Beide Einkristalle wurden zur Strukturbestim 
mung auf einem V ierkreisdiffraktom eter vermessen
(s. oben); Absorptionseinflüsse blieben unkorrigiert,
für die A tom form faktoren wurden die W erte der
neutralen Atom e eingesetzt. Die Lageparam eter lie
ßen sich aus der Pattersonsynthese ableiten und in
der Raum gruppe P4/mmm beschreiben, ihre O pti
mierung führte unter Berücksichtigung anisotroper
T em peraturfaktoren nach wenigen V erfeinerungs
zyklen zu den in Tab. IV aufgeführten Param etern;
abschließend berechnete Differenzfouriersynthesen
waren konturlos.
Abb. 2 zeigt die Struktur von B aPd2P2 bzw.
B aPd2A s2, in Tab. V sind die A tom abstände aufge
führt. Palladium wird in dieser Struktur nicht mehr
tetraedrisch von vier P(A s)-A tom en um geben, son
dern in Form eines Rechtecks parallel zur c-Achse;
es liegt außerdem im Zentrum eines von vier PdA tom en gebildeten Q uadrats. Barium besitzt dage

gen die gleiche Koordination wie das ^ -E lem e n t in
der ThC r2Si2-Struktur, d.h. es wird von acht P(As)A tom en in einer hexaedrischen und acht Pd-A tom en
in einer quadratisch-prismatischen A nordnung um 
geben.
Tab. V. Atom abstände [pm] bei BaPd2P2 und BaPd2A s2.
BaPd2P2

BaPd2A s2

B a -P d
B a —P (A s)

8x
8x

353,6(1)
342,0(2)

360,7(1)
344,4(2)

P d -P d
P d - P (A s )

4x
4x

300,9(1)
244.3(2)

307,3(1)
254,5(2)

P (A s ) -P (A s )

lx
lx

239,9(6)
324,8(6)

264,9(7)
310,9(7)

BaPd2P2 und BaPd2As2 sind nach diesen Ergebnis
sen isotyp mit CeMg2Si2 [8] und stehen damit struk
turell in einer engen Verwandtschaft zum ThC r2Si2Typ. Wie Abb. 2 zeigt, läßt sich die CeM g2Si2-Struktur auch durch eine Folge unterschiedlich großer
quadratischer Pyramiden beschreiben, die gegenein
ander um 45° verdreht und über Spitze und Basisflä
che m iteinander verknüpft sind; das ,4-Elem ent Cer
bzw. das 5-E lem ent Magnesium bilden dabei die B a
sisflächen, das .Y-Element Silicium befindet sich in
den gemeinsamen Pyramidenspitzen. W ährend bei
der CeMg2Si2-Struktur diese Pyram ideneinheiten
— sie werden mit benachbarten über gemeinsame
Kanten zu einem dreidimensionalen V erband ver
knüpft — direkt übereinander angeordnet sind und
so in Richtung der c-Achse in gleichförmigen Strän
gen verlaufen, sind bei der ThC r2Si2-Struktur diese

Abb. 2. a) Struktur von BaPd 2 P 2 und BaPd 2 A s 2 (C eM g 2 Si2 -Typ); b) ThCr 2 Si2 -Struktur.
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Stränge jeweils nach vier Pyramiden unterbrochen,
was gewissermaßen durch die Verschiebung einer
CeMg2Si2-Einheit um die halbe a^-F lächendiagonale hervorgerufen wird.

BaPd2A s2(2)
Bei der Suche nach geeigneten Einkristallen von
BaPd2A s2 stießen wir auf einige Kristallindividuen
ohne Schichtcharakter, die sich in die für eine Struk
turbestim m ung erforderliche G röße zerbrechen lie
ßen. Ihre W eissenberg- und Präzessionsaufnahmen
zeigen Symmetrie und Auslöschungen entsprechend
den zum Auslöschungssymbol 4/mmmI— zusammen
gefaßten R aum gruppen. Die G itterkonstanten (s.
Tab. VI) w urden an 19 zentrierten Reflexen auf dem
V ierkreisdiffraktom eter bestim m t, mit dem auch die
R öntgenintensitäten gemessen wurden (s. oben).
Nach der D atenreduktion standen 438 Reflexe zur
Verfügung, von denen 389 mit |f o| ^ 4 a (F 0) als beTab. V I. K ristallographische D aten von BaPd2A s2(2).
G itterkonstanten und
Zellbesetzung

D ichte
Raumgruppe
besetzte Punktlagen

A tom verteilung und
Tem peraturfaktoren [pm2]*

a = 448,7(1) pm
c = 2063,5(2) pm
c/a = 4,599
Z =
4
D rö = 7,993 g/cm3
I4/mmm
4c (0, 1/2, 0)
4d (0, 1/2, 1/4)
4 e (0, 0, z)
4 Ba in 4 e
z = 0,3757(1)
U„ = U 22 = 70(3)
U 33 = 84(4)
4 P d l in 4e
z = 0,1938(1)
U „ = U 22 - 92(4)
U 33 = 108(6)
4 Pd2
U„ =
U 22 =
U 33 =

in 4c
96(6)
73(6)
103(5)

4 A s 1 in 4d
U „ = U 22 = 59(5)
U 33 = 75(7)

Nref.(Nges.)
fl-W ert

4 A s2 in 4 e
z = 0,0665(1)
U„ = U 22 = 42(5)
U 33 = 62(7)
389(438)
0,054

* S. Tab. II; U 12 = U 13 = U 23 = 0.

obachtet gew ertet wurden. Die Struktur von
BaPd2A s2(2) ist in der Raum gruppe I4/mmm mit vier
Form eleinheiten pro Elem entarzelle zu beschreiben
und wurde mit Hilfe einer Pattersonsynthese aufge
klärt. Bei der O ptim ierung der Lageparam eter und
anisotroper Tem peraturfaktoren konvergierte der RW ert unter Einbeziehung einer isotropen Extink
tionskorrektur für die beobachteten Reflexe schließ
lich bei 0,054. In Tab. VI sind die kristallographischen D aten zusam m engefaßt, A tom abstände w er
den in Tab. VII wiedergegeben.

Tab. VII. BaPd2A s2(2), A tom abstände bis 350 pm.
B a —P d l
—Pd2
—A s l
—A s2

4x
4x
4x
4x

348,2(1)
340,8(2)
343,0(2)
339,0(1)

P d l-A s l
—A s2

4x
lx

252,6(1)
262,7(3)

P d 2 —Pd2
—A s2

4x
4x

317,3(1)
263,0(1)

A s l —A s l

4x

317,3(1)

A s 2 —A s2

lx

274,5(3)

Auch die Struktur der zweiten M odifikation von
BaPd2As2 ist mit der ThC r2Si2-Struktur eng ver
wandt, sie enthält neben der A tom anordnung der
tetragonal
primitiv
kristallisierenden
Form
(CeMg2Si2-Typ)
zusätzlich
Bauelem ente
des
CaBe2G e2-Typs [9], der als Besetzungsvariante der
ThC r2Si2-Struktur bezeichnet werden kann und dem 
entsprechend die gleiche Pyram idenanordnung auf
weist (s. A bb. 3). D er U nterschied zur ThC r2Si2Struktur besteht darin, daß bei CaBe2G e2 das XAtom Germ anium bei einem Teil der Pyramiden die
Basisfläche ausbildet und das B -Atom Beryllium sich
dafür an den entsprechenden Pyramidenspitzen be
findet. D adurch entsteht eine tetragonal primitive
Struktur, in welcher den Jf-A tom en die Möglichkeit
fehlt, sich bis in den Bereich der jeweiligen Elem ent
einfachbindung zu nähern. Die Struktur von
BaPd2A s2(2) unterscheidet sich vom CaBe2G e2-Typ
hauptsächlich dadurch, daß die in Richtung der cAchse verlaufenden Pyram idenstränge nicht bereits
nach jeder vierten, sondern erst nach jeder achten
Pyramide unterbrochen werden. Durch diese A nord
nung bleiben die K oordinationspolyeder in den bei
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Abb. 3. a) Struktur von BaPd2A s2(2); b) C aB e2G e 2-Struktur (Ursprung der Zelle um 0, 1/2, ~ 1/4 verschoben).
Punktierte Pyramiden: ß -A to m in der gem einsam en Pyramidenspitze.

den Baublöcken gegenüber dem CeMg2Si2- bzw.
CaBe2G e2-Typ im wesentlichen erhalten, während
bei den A tom abständen gewisse V eränderungen zu
beobachten sind: So nimmt der B a—Pd2-A bstand in
dem der CeM g2Si2-Struktur entsprechenden Teil mit
341 pm gegenüber 361 pm bei BaPd2A s2 ab, wäh
rend die P d 2 —Pd2-, P d 2 —As2- und A s2 —As2-Abstände aufgeweitet werden.
Von BaPd2As?(2) konnten wir bisher nur wenige
Einkristalle erhalten, von der Verbindung C aPt2P2
[10], die ebenfalls in dieser Struktur kristallisiert, ge
lang uns jedoch die Herstellung röntgenhom ogener
Präparate.

Diskussion
Viele der bisher bekannten Erdalkali- und Seltenerdm etallpnictide der Zusam m ensetzung A B 2X 2 kri
stallisieren zwar gemeinsam in der ThC r2Si2-Struktur
und sind damit isotyp, sie unterscheiden sich aber
durch die dabei auftretenden außerordentlich stark
abgestuften X —X - A bstände. W ährend sie z.B . bei
Kupferverbindungen wie C aC u2P2, SrCu2P2 oder
BaCu2A s2 im Bereich der jeweiligen E lem ent
einfachbindungen liegen und damit eine charakteri
stische AVHantel gebildet wird, sind sie bei anderen
Phasen wie E uC o2P2 oder BaCo2A s2 so groß, daß

Wechselwirkungen zwischen den Af-Atomen ausge
schlossen werden können (s. Tab. V III). Man ist ge
neigt, für die D eutung dieses Sachverhalts das ZintlKlemm-Busmann-Konzept heranzuziehen [11, 1],
nach dem für die K upferverbindungen gemäß
Sr2+C u“Cu~(P2)4- in der Tat P2-H anteln und für
z.B . SrFe2P2 gemäß Sr2+Fe2^Fe2+(P2)6_ isolierte PAtome zu erwarten sind. Allerdings zeigen bereits
die Erdalkalinickelphosphide, wie problem atisch ei
ne Zuordnung form aler Valenzen allein aufgrund
des P —P-Abstandes ist: Bei CaNi2P2 liegt er mit
230 pm noch im Bereich der P —P-Einfachbindung,
bei BaNi2P2 dagegen sind die P-A tom e voneinander
isoliert. Die Verbindungen wären demnach als
Ca2+Ni+N i+(P2)4~ bzw. Ba2+Ni2+Ni2+(P2)6" zu for
mulieren, obwohl sich an den für die Struktur rele
vanten A bständen nichts ändert (s. Tab. VIII). Eine
solche Betrachtungsweise ist nach unserer Einschät
zung daher ungeeignet für derartige Verbindungen,
die ohnehin nicht als Zintlphasen anzusprechen sind,
sieht man einmal von den Barium-Zink- bzw. -Manganverbindungen ab, die sicher in der C aA l2Si2Struktur kristallisieren würden, wenn dies die R a
dienverhältnisse zuließen. Bei ihnen dürfte haupt
sächlich das Bestreben, möglichst unverzerrte BX+T etraeder aufzubauen, für die beobachteten A b 
standsverhältnisse verantwortlich sein. Dies belegen
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die Tetraederw inkel <3 (s. Abb. 1), sie betragen für
B aZ n2P2 107,8° [12] und für B aM n2A s2 108,5° [13],
dagegen für BaNi2P2 121,6° [7] bzw. für BaCu2A s2
121,4° [4, 5],

Tab. VIII. A tom abstände [pm] bei A B 2X 2-Verbindungen
mit ThCr2Si2-Struktur.

LiCu2P, [14]
CaCu2P2 [1]
SrCu,P2 [1]
CaN i2P2 [1]
B aN i2P2 [7]
E uC o2P2 [11]
SrCo2P2 [1]
CaFe2P2 [1]
SrFe,P2 [1]
B aFe2P2 [1]
C aC u,A s2 [7]
SrC u,A s2 [4, 5]*
BaCu2A s2 [4, 5]*
CaN i2A s2 [2]
SrNi2A s2 [2]
B aN i2A s2 [4, 5]*

&B-X

dß-B

dx-x

dA- x

235
238,1
243,1
229,3
226,1
223,3
224,0
224,0
225,1
225,9
246,0
250
255
235,6
237,7
241

275
283,8
294,6
276,9
279,1
266,2
268,3
272,6
270,5
271,5
291,9
302
314
287,4
293,7
293

214
225,1
229,7
229,7
370,3
327,2
342,4
271,0
343,4
384,2
245,1
250
254
259,1
283,4
338

290
305,3
316,2
299,8
334,9
312,5
318,3
304,4
320,4
332,6
316,6
327
339
315,3
326,1
338

* D ie Abstände wurden mit H ilfe der G itterkonstanten
aus [4] und den z-Parametern für A rsen aus [5] neu b e
rechnet.

Nach den bisher bekannten Strukturdaten ist der
sich jeweils einstellende A '-^ -A b s ta n d allein eine
Folge der von den strukturbestim m enden B —X- und
B —5-A bständen verursachten geom etrischen V er
hältnisse. W ährend bei den Pnictiden mit ThC r2Si2Struktur die 5-E lem ente mit unaufgefüllten d-Elektronenschalen feste B —^-B indungen ausbilden, de
ren A bstände etwa der jeweiligen Summe der kova
lenten Radien entsprechen, sind diese bei den K up
ferverbindungen deutlich größer; eine entsprechen
de Abstufung ist auch bei den B —B -A bständen zu
beobachten. Bei CaC u2P2 beträgt m it einem C u —CuA bstand von 284 pm der P -P -A b sta n d 225 pm; da
ein C a—P-A bstand von ca. 305 pm auch bei C aFe2P2
gefunden wird, muß der P -P -A b sta n d bei dieser
Verbindung aus rein geometrischen G ründen, wie
sich leicht berechnen läßt, auf 271 pm ansteigen, da
Eisen in seiner kovalenten F e -P -T e ilstru k tu r mit
273 pm deutlich kürzere B —5 -A bstände bevorzugt
als Kupfer.
Für den Gang des X —.^-A bstandes beim E infüh
ren größerer ^-E lem en te ist ausschlaggebend, ob
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der B —5-A bstand dabei aufgeweitet wird oder
nicht. Bleibt er nahezu konstant wie bei den Chrom-,
Eisen-, Kobalt- und Nickelverbindungen, muß sich
der X —A"-Abstand bei ebenfalls konstanten B —XA bständen zwangsläufig kräftig vergrößern, soll der
A —A"-Abstand nicht zu kurz werden. Dagegen kann
die A^2-Hantel erhalten bleiben, wenn der B —BAbstand wie bei den Kupferverbindungen durch
größere ^-E lem en te deutlich aufgeweitet wird.
Dies läßt sich mit den Verbindungsreihen
CaFe2P2—SrFe2P2—BaFe2P2 oder CaNi2A s2 —
SrNi2As2
—
BaNi2A s2
einerseits
und
CaCu2A s2—SrCu2As2—BaCu2As2 andererseits bele
gen (s. Tab. V III). Besonders deutlich zeigen
CaNi2P2 und BaNi2P2, daß bei allen Phasen mit A us
nahm e der Verbindungen der Kupfergruppe der
X —X -A bstand bei vorgegebenen B- und ^ -E le m e n 
ten hauptsächlich von der G röße des/1-Elem ents be
stimmt wird: In beiden Verbindungen liegt eine ko
valente N i—P-Teilstruktur mit nahezu identischen
A bständen vor, dem entsprechend muß der P —P-Abstand beim Übergang zu BaNi2P2 den Bereich der
P —P-Einfachbindung zwangsläufig verlassen und
stark ansteigen. Die bei den Chrom-, Eisen-, Kobaltund Nickelverbindungen gefundenen B —B-A bstän
de — sie sind bei den Arseniden zwar etwas größer
als bei den Phosphiden, werden aber durch größere
A -Elem ente nur unwesentlich aufgeweitet — lassen
magnetische Wechselwirkungen erw arten; sie wur
den für die Arsenide bereits nachgewiesen [5].
Eine gewisse Ausnahme machen die Palladium 
verbindungen: Die P d —P-Abstände liegen im G e
gensatz zu den P d —As-Abständen deutlich über der
Summe der kovalenten Radien, während die relativ
weiten A —X- und P d—Pd-Abstände — letztere ver
ändern sich durch größere /l-E lem ente allerdings
kaum — recht kurze X —X -Abstände ermöglichen.
Es besteht G rund zu der A nnahm e, daß die R uthe
nium- und Rhodium verbindungen dagegen ebenfalls
kovalente B —^f-Teilstrukturen mit konstanten
B —B -A bständen aufweisen und damit stark differie
rende X —X -Abstände zeigen.

D er Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem
V erband der Chemischen Industrie danken wir für
die U nterstützung mit Sachmitteln.
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