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The new com pound Ca3A lSb3 crystallizes in the orthorhom bic system (space group Pnma
(N o. 62)) with lattice constants
a = 1283.5(5) pm , b = 448.9(2) pm , c = 1428.2(5) pm
In the structure there are AlSb4 tetrahedra connected by com m on corners to form chains.
The new compound Ca5A l2Bi6 crystallizes in the orthorhom bic system , too (space group Pbam
(N o. 55)) with lattice constants
a = 2333.3(8) pm , b = 758.2(3) pm , c = 452.9(2) pm
A lB i4 tetrahedra are connected by com m on corners and B i2 groups to form double chains.
B oth compounds are classified as Zintl phases.

Verbindungen aus den Dreistoffsystemen (Ca, Sr,
Ba)/A l/(A s, Sb, Bi) wurden bisher nur vereinzelt un
tersucht. Nach Stöchiometrie und Struktur lassen
sich die bisher bekannten V ertreter [1—4] als Zintl
phasen mit komplexen A nionen deuten [5]. Im R ah
men unserer A rbeiten zur Erweiterung der stoffli
chen und strukturellen Kenntnisse der Phasen dieser
Systeme gelang die D arstellung und vollständige
RöntgenStrukturaufklärung der neuen V erbindun
gen Ca 3A lSb 3 und Ca 5A l 2Bi6.
Darstellung
Z ur Darstellung wurden entsprechend der jeweili
gen Stöchiometrie Gemenge der Elem ente unter
trockenem , sauerstofffreiem Argon in K orundtie
geln eingewogen und mit einem Tem peraturgradien
ten von 100 °C/Stunde auf 1000 °C aufgeheizt und
anschließend mit einer Geschwindigkeit von 50 °C/h
abgekühlt. Es entstanden metallisch hell glänzende
Reguli, die sich aber trotz breiter Variation der D ar
stellungsbedingungen als Phasengemische erwiesen.
Im Falle des Ca 3AlSb 3 entstand stets als N eben
produkt auch die Verbindung Ca 5A l 2Sb6 [2]. Beide
V erbindungen kristallisieren leistenförmig und sind
optisch nur dadurch unterscheidbar, daß sich die
Verbindung Ca 3AlSb 3 an feuchter Luft rasch mit
weißlichen Zersetzungsprodukten bisher unbekann
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ter Zusam m ensetzung überzieht und damit deutlich
empfindlicher als Ca 5A l 2Sb 6 ist, auf das feuchte Luft
nur langsam einwirkt.
Die Verbindung Ca 5A l 2Bi6 kristallisiert ebenfalls
in hell metallisch glänzenden Leisten, die sich aus
einer feinkristallinen M atrix bisher unbekannter Z u
sammensetzung herausspalten ließen. An feuchter
Luft überzieht sich die Substanz langsam mit schwar
zen Zersetzungsprodukten bisher unbekannter Z u
sammensetzung. Die Stöchiometrien beider V erbin
dungen stützen sich auf vollständige Röntgenstruk
turanalysen mit Einkristalldaten.
Strukturbestimmungen
Von beiden Verbindungen wurden Einkristalle,
mit trockenem , schwerem Paraffinöl bedeckt, in
M arkröhrchen eingeschmolzen. In allen Fällen wur
den zur H erleitung der Symmetrien, der gesetzmäßi
gen Auslöschungen und der Achslängen Drehkristall-, W eißenberg-(C uK a) und Precessionaufnahmen (M oK a) angefertigt.
Ca 3AlSb3: Die V erbindung kristallisiert orthorhombisch primitiv mit den zonalen Interferenzbedin
gungen: Reflexe O kl nur vorhanden für k + l = 2n
und Reflexe hkO nur vorhanden für h = 2n. Danach
sind die Raum gruppen Pnma und Pna2! möglich.
Zur Ableitung der G itterkonstanten wurden an ei
nem autom atischen Zw eikreisdiffraktom eter (Stoe
Stadi II, M oK a, G raphitm onochrom ator) die Refle
xe auf den A chsgeraden sorgfältig zentriert und aus
den W inkelwerten die Achsen nach der M ethode der
kleinsten Fehlerquadrate optim iert (Tab. I). Zur Be-
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Tab. I. D ie kristallographischen D aten der Verbindung Ca3A lSb3. (In Klammern die Standardabweichungen, die sich auf
die letzten angegebenen Stellen b eziehen. U -W erte in pm 2.) D er isotrope Temperaturfaktor ist definiert als: exp
[8-t2■U • sin2 #/Ä2]; der anisotrope Tem peraturfaktor ist definiert als: [—2;r2(/22a*2U 11 + 2hka*b*\3l2 + . . . + )].
Kristallsystem und Raumgruppe:
orthorhom bisch, Pnma (Nr. 62)
Achsen (pm):
a = 1283,5(5); b = 448,9(2); c = 1428,2(5)
Volum en der E Z (pm 3):
8 2 2 ,8 8 -IO6
,u(M oKa) (cm -1):
116,46
Zahl der Form eleinheiten:
4
Dichte (g/cm 3):
röntg.: 4,14
Q uelle der zur R echnung verw endeten A tom form faktoren: Internationale T abellen
Atom parameter (alle A tom e auf 4c):
X

4
4
4
4
4
4
4

Sbl
Sb2
Sb3
C al
Ca 2
Ca 3
A ll

0,0393(1)
0,1129(1)
0,2555(1)
0,2711(2)
0,8487(2)
0,0598(2)
0,0659(3)

y
0,2500(0)
0,2500(0)
0,2500(0)
0,2500(0)
0,2500(0)
0,2500(0)
0,2500(0)

z

0,3509(1)
0,8891(1)
0,6199(1)
0,2806(2)
0,5050(2)
0,1104(2)
0,7032(3)

U li
115(3)
138(3)
127(3)
146(5)
152(5)
142(4)
120(7)

U22
72(3)
79(3)
57(3)

U33
144(4)
108(3)
139(4)

U23
0(0)
0(0)
0(0)

U 13
-3 (3 )
8(3)
6(3)

U12
0(0)
0(0)
0(0)

0,044
1321

R- Wert:
Zahl der beobachteten Reflexe:
Zahl der nicht beobachteten R eflexe:
Zahl der verfeinerten Parameter:

1
31

Stimmung der Atom lagen wurden im W inkelbereich
6° < 2# < 60° am gleichen D iffraktom eter die Inten
sitäten von 2655 Reflexen gemessen (w-scan). Die
A bsorption wurde entsprechend dem unregelmäßig
gebrochenen Kristall näherungsweise über eine Po
lyederkorrektur berücksichtigt. Nach den w eiteren

bei W eißenberggeom etrie üblichen winkelabhängi
gen K orrekturen und Mittelung über symmetrie
äquivalente Reflexe verblieben 1322 unabhängige
F2-W erte mit F 2 > a(F 2). Nach Achslängen, Symme
trien und Intensitätsverlauf der Reflexe ist die V er
bindung der Phase Ca 3AlAs 3 [3] isotyp. Zur Struk-

Tab. II. D ie kristallographischen D aten der Verbindung Ca5A l2B i6. (In Klammern die Standardabweichungen, die sich
auf die letzten angegebenen Stellen b eziehen, U -W erte in pm 2.) D er isotrope Temperaturfaktor ist definiert als: exp
[8.7t2 • U • sin2 #/Ä2]; der anisotrope Tem peraturfaktor ist definiert als: exp [—2;r2(/z2a*2U 11 + 2hka*b*\Jn + . . . + )].
orthorhom bisch, Pbam (Nr. 55)
Kristallsystem und Raumgruppe:
Achsen (pm):
a = 2333,3(8); b = 758,2(3); c = 452,9(2)
8 0 1 ,2 3 -IO6
Volum en der E Z (pm 3):
/^(M oKa) (cm -1):
639,95
Zahl der Form eleinheiten:
2
röntg.: 6,25
Dichte (g/cm 3):
Q uelle der zur Rechnung verw endeten Atom form faktoren: Internationale Tabellen
Atom parameter (alle A tom e auf 4c):
X

4
4
4
2
4
4
4

B il
B i2
Bi3
C al
Ca 2
Ca3
A ll

0,4965(1)
0,3121(1)
0,8634(1)
0,0000(0)
0,7463(4)
0,0875(4)
0.8791(6)

y
0.2904(2)
0,4844(2)
0,5342(2)
0,5000(0)
0,7726(11)
0.0416(12)
0,3217(19)

Ä-Wert:
Zahl der beobachteten Reflexe:
Zahl der nicht beobachteten R eflexe:
Zahl der verfeinerten Parameter:

z

0.5000(0)
0.5000(0)
0,0000(0)
0.0000(0)
0,0000(0)
0.0000(0)
0,5000(0)

U ll
63(6)
57(6)
12(6)
59(20)
68(14)
104(16)
115(26)

U22
86(7)
45(6)
21(6)

0,083
1318

0
30

U33
87(6)
41(6)
96(7)

U23
0(0)
0(0)
0(0)

U 13
0(0)
0(0)
0(0)

U12
-2 3 (5 )
19(5)
0(4)

G. Cordier et al. • Zur Kenntnis von Ca3A lSb3 und Ca5A l2B i6

turbestim m ung wurde daher von den A tom param e
tern dieser V erbindung ausgegangen (Raumgruppe
Pnma) und diese nach der M ethode der kleinsten
Fehlerquadrate [6 ] verfeinert, wobei wegen der nur
annähernd korrigierten A bsorption die T em peratur
faktoren der schweren Sb-Atome anisotrop aufge
spalten, die der leichten Ca- und Al-Atome hingegen
isotrop belassen wurden. Die Ergebnisse sind in der
Tab. I zusam m engefaßt.
Ca 5A l 2Bi6: Diese Verbindung kristallisiert eben
falls orthorhom bisch primitiv mit den zonalen In ter
ferenzbedingungen: Reflexe O kl nur vorhanden für
k = 2n und Reflexe hOl nur vorhanden für h = 2n.
Dam it stehen die beiden Raum gruppen Pbam und
Pba2 zur W ahl. Die G itterkonstanten wurden nach
den W inkelw erten von 25 genau zentrierten R efle
xen (autom atisches Vierkreisdiffraktom eter Philips
PW 1100, M oK a, G raphitm onochrom ator) nach der
M ethode der kleinsten Fehlerquadrate optim iert
(Tab. II). Z u r Bestimmung der Atom lagen wurden
im Bereich 5° < 2$ < 60° die Intenstitäten von 2780
Reflexen gemessen. Die Absorption wurde nähe
rungsweise entsprechend der Kristallform korrigiert.
Nach den w eiteren winkelabhängigen K orrekturen
und M ittelung über symmetrieäquivalente Reflexe
verblieben 1318 unabhängige F2-Werte mit F 2 >
2o(F2). Die A ufklärung der Struktur gelang mit Hilfe
direkter Phasenbestim m ungsm ethoden [6 ] in der
zentrosym m etrischen Raum gruppe Pbam. Die
A tom param eter wurden nach der M ethode der
kleinsten F ehlerquadrate optim iert, wobei die T em 
peraturfaktoren der schweren Bi-Atome anisotrop
aufgespalten, die der leichteren Ca- und A l-A tom e
isotrop belassen wurden (Tab. II).

O sb
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Strukturbeschreibungen
Ca 3AlSb3: Die A lum inium atom e sind von 4 SbA tom en verzerrt tetraedrisch umgeben. Diese
AlSb4-T etraeder sind über Ecken zu eindimensional
unendlichen K etten längs b verknüpft, die wegen der
Tab. III. A tom abstände (pm ) und wichtige Bindungswin
kel (°) in der V erbindung Ca3A lS b 3. (D ie maximalen
Standardabweichungen betragen für die Abstände A l —Sb
0,4 pm , für C a—Sb 0,3 pm und für die W inkel 0,1°).
H äufig
keit
Sb 1 —A l l
-C a l
—Ca2
—C a2
—Ca3

273,1 2 x
313,9
329,1
336,7 2 x
344,5

Sb3 —A l l
—Ca2
-C a l
—Ca 3

270,9
316,4 2 x
322,8 2 x
326,8 2 x

C a l —Sb 2
—Sb 1
—Sb3

310,7 2 x
313,9
322,8 2 x

C a 3 —Sb2
—Sb 2
—Sb 3
—Sb 1

315,5 2 x
323,3
326,8 2 x
344,5

A l l —Sb 3
—Sb 2
—S b l

270,9
272,3
273,1 2 x

S b 3 - A l l - -Sb 2
S b 3 —A l 1--S b l
S b 2 —A l 1--S b l
S b l - A l l - -S b l

® ai

Abb. 1. D ie A lSb3-K ette im Ca3A lSb3. (A tom bezeichnung vgl. Tab. I und III).

103,2
108,7
112,7
110,5

2x
2x

H äufig
keit
S b 2 —A l l
-C a l
—Ca 3
—Ca 3
—Ca2

272,3
310,7 2 x
315,5 2 x
323,3
338,3

C a 2 —Sb3
-S b l
-S b l
—Sb 2

316,4 2 x
329,1
336,7 2 x
338,3
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Abb. 2. Perspektivische A nsicht
der Struktur des Ca3A lS b 3.
(gestrichelte Kreise = A l-A to m e ,
große offene Kreise = S b -A tom e,
kleine offene Kreise = C a-A tom e).

kurzen Identitätsperiode nach Liebau als E inerein
fachketten zu bezeichnen sind. In der A bb. 1 ist ein
Ausschnitt aus dieser Kette mit den A tom abständen
und
Bindungswinkeln
herausgezeichnet.
Die
A l—Sb-Abstände im Bereich von 270,9 pm bis
273,2 pm sind deutlich kürzer als die Summe der
M etallradien (= 304 pm) bzw. der Ionenradien
(= 295 pm) und nähern sich eher der Summe der
Kovalenzradien dieser Elem ente nach Pauling
( ^ 267 pm (7)), so daß von einem w eitgehend kova
lenten AlSb3-Teilverband ausgegangen werden
kann. Diese K etten sind, wie die Abb. 2 zeigt, in
einer nahezu hexagonal dichten Packung in der
Weise zueinander gesetzt, daß für die C al-A tom e
5 nächste Sb-Atome im A bstandsbereich von
310,7 p m —322,8 pm, für die Ca2- und Ca3-Atome jeweils 6 Sb-Nachbarn in A bständen von
315,5 p m —344,5 pm resultieren (Tab. III). Diese
W erte liegen im Bereich der Summe der R adien aus
den Elem entstrukturen. Als kleinsten C a —Ca-Abstand findet man einen W ert von 364.3 pm, der, ver
glichen mit dem Abstand im Elem ent (395 pm ),

Abb. 3. D ie A l2B i6-D oppelkette im Ca5A l2B i6. (A to m b e 
zeichnung vgl. Tab. II und IV).
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Abb. 4. Perspektivische Ansicht
der Struktur des Ca5A l2B i6.
(gestrichelte Kreise = A l-A to m e,
große offene Kreise = B i-A tom e,
kleine offene Kreise = C a -A to m e).

deutlich verkürzt ist und damit auf einen Übergang
zum kleineren Kation hinweist.
Ca 5A l 2Bi6: Diese V erbindung ist der analogen A n 
tim onverbindung C a 5A l 2Sb6 nicht isotyp, die B au
prinzipien sind aber sehr ähnlich. Auch in dieser
Struktur sind die A l-A tom e tetraedrisch von 4 BiA tom en umgeben. D ie AlBi4-T etraeder sind über
gemeinsame Ecken zu unendlichen K etten längs der
c-Achse in der Weise verknüpft, daß bereits nach
einer Einheit Identität erreicht wird. Je zwei dieser
Ketten sind in der Struktur so nahe zueinander ange
ordnet, daß B i—Bi-A bstände von 318,4 pm resultie
ren. Sie sind nur wenig größer als die B i—Bi-Bindungsabstände in der E lem entstruktur von 307,2 pm, so
daß auch hier von B i—Bi-Bindungen unter Bildung

von D oppeltetraederketten auszugehen ist. In der
Abb. 3 ist ein Ausschnitt dieser K ette mit den Bin
dungsabständen und Bindungswinkeln dargestellt.
Die
A l—Bi-Bindungslängen
liegen
zwischen
280,0 pm und 286,9 pm, wobei die kürzesten Bin
dungsabstände zu den term inalen, der längste Bin
dungsabstand zu den Bism utatom en der Bi2-Gruppe
gehen. Diese W erte sind am ehesten vergleichbar
der Summe der kovalenten Radien nach Pauling
(= 268 pm), so daß auch hier von einem weitgehend
kovalenten A l 2Bi6-Teilverband ausgegangen werden
kann. Die Bindungswinkel an den A lum inium ato
men, die A l—B i—Bi-Winkel an der verbrückenden
Bi2-G ruppe und auch der Al —B i—Al-W inkel in der
Tetraederkette schwanken zwischen 106,7° bis 113,8°
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Tab. IV. A tom abstände (pm) und wichtige Bindungswin
kel (°) in der V erbindung Ca5A l2Bi6. (D ie maximalen
Standardabweichungen betragen für die Abstände C a—Bi
0,4 pm, B i - B i 0,1 pm , A l—Bi 0,4 pm und für die Winkel
0 ,2 °).
Häufig
keit

H äufig
keit
Bi 1—A l l
-C a l
-B il
—Ca3
—Ca3

286,9
316,2 2 x
318,4
335,5 2 x
355,1 2 x

B i3 —A l 1
-C a l
—Ca2
—Ca 2
—Ca3

280,5 2 x
319,7
323,7
327,6
341,6

C a l —B i l
—B i3

316,2 4 x
319,7 2 x

Ca3 —B i2
-B il
—Bi 3
-B il

328,9 2 x
335,5 2 x
341,6
355,1 2 x

A l l —B i2
—Bi3
-B il

280.0
280,5 2 x
286,9

B i2 —A l 1 - B i3
B i2 —A l l - B i l
B i3 —A l l - B i3
B i3 —A l l - ■Bil

113,8
106,7
107.8
107,2

B i2 —A l l
—Ca2
—Ca3
—Ca 2

280,0
328,4 2 x
328,9 2 x
330,0 2 x

bis 330,0 pm umgeben (Tab. IV). Die Ca3-A tom e
sind von 7 Bi-Atomen in A bständen von 328,9 pm
bis 355,1 pm von einem Polyeder um geben, das sich
als trigonales Prisma beschreiben läßt, über dessen
einer Seitenfläche ein weiteres Bi-Atom lokalisiert
ist. Die kürzesten C a—Ca-A bstände werden zu
379,7 pm gemessen (Tab. IV). Eine perspektivische
Darstellung der Struktur findet sich in der A bb. 4.
Diskussion
Die strukturellen Befunde zeigen, daß in beiden
Verbindungen die Al-Pnicogen-Teilstrukturen zu
kovalenten Teilverbänden zusammengefaßt werden
können. Dies ist in Einklang mit einer ionogenen
Formulierung nach

C a 2 —B i3
—B i3
—B i2
—B i2

323,7
327.6
328,4 2 x
330,0 2 x

2x

Ca 3AlSb 3 -> 3 Ca2+ + [(AlSb3)6"]
Ca 5Al 2Bi6 -> 5 Ca2+ + [(Al 2Bi6)10'

und

Die Ladungen der A nionen ergeben sich auch aus
der Anwendung der ( 8 —N )-Regel, wenn man nach
den beobachteten Bindigkeiten den tetraedrisch
koordinierten A l-A tom en und den zweifach gebun
denen Pnicogen-Atom en die Ladung —1, den end
ständigen Sb- bzw. Bi-A tom en die Ladung —2 zu
teilt. Beide Verbindungen gehören danach zu den
Zintlphasen und sind dam it zur großen Klasse der
Valenzverbindungen zu rechnen.

2x

um den idealen Tetraederw inkel. Zwischen diesen
D oppelketten sind die Ca-A tom e angeordnet. Dabei
sind die C al- und Ca2-Atom e verzerrt oktaedrisch
von Bi-A tom en im Abstandsbereich von 316,2 pm
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