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Silver(I)-oxides, D iffuse Reflectance Spectra,
Correlation of Structural and Spectroscopic Features
D iffuse reflectance spectra of A g2S 0 4, A g 3P 0 4, A g 2C 0 3, A g 2G e20 5, A g B 0 2, A g 3B 0 3-II,
A g6Si20 7, A g 10Si4O 13 and A g 10G e4O 13 in the region v = 10000—40000 cm -1 and generally at
298 K and ambient pressure were measured. A dditional spectra were recorded at 5 K for A g 3B 0 3
and A g 3P 0 4, and under application o f a static pressure o f 80 kbar for A g 10Si4O 13. A s a com m on
feature all spectra show a steep absorption edge, which is only structured in singular cases. The edges
appear in the remarkably wide range from 33100 cm -1 (A g 2S 0 4) to 13500 cm -1 (A g 10G e4O 13). A s
the shifts correlate with the dim ensions o f the cluster-like silver partial structures, the absorptions
have been attributed to 4 d —>5s band-band transitions, an interpretation, which is in agreem ent
with the low temperature and high pressure spectra. H ow ever, effects originating from chargetransfer transitions cannot be absolutely excluded.

Einleitung
Das Silber(I)-Kation kann sich strukturchemisch
wie ein Alkali-Ion verhalten (vgl. z.B . Ag 2S 0 4 [1])
und ist in solchen Fällen bezüglich seines W irkungs
radius in etwa mit N a+ vergleichbar. Häufig aber
prägt seine Anwesenheit die Kristallstruktur in cha
rakteristischer Weise durch Ausbildung linearer
Zweierkoordination gegenüber den A nionen [2]
oder durch den Aufbau besonderer Strukturen im
kationischen Strukturteil [3]. Diese Silberteilstrukturen zeichnen sich auch bei stark unterschiedlichen
anionischen Kom ponenten (z.B . LiAg 30 2 [2] und
Ag 6Si20 7 [4]) durch eine bem erkensw erte U niform i
tät aus: stets liegen die A g —A g-A bstände in der glei
chen Größenordnung wie im metallischen Silber,
und in der Regel sind die Strukturm otive auf die
kubisch flächenzentrierte Struktur des Silbermetalls
zurückzuführen. Die Tendenz zur Ausbildung sol
cher clusterähnlicher Silberansammlungen ist so aus
geprägt, daß dadurch selbst die Bildung von Oxoanionen erzwungen wird, die in anderen ternären Oxi
den mit einwertigen Kationen vorher nicht beobach
tet wurden [vgl. 5, 6 ]. Es erscheint daher nahelie
gend, bindende W echselwirkungen zwischen den Sil
berkationen anzunehmen [7], was freilich zunächst
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nicht mit den allgemein anerkannten Vorstellungen
über die chemische Bindung in Einklang steht.
Nun sind Rückschlüsse von der Strukturgeometrie
auf die chemische Bindung keineswegs immer ein
deutig. Deswegen hielten wir es für unerläßlich, un
sere Interpretation durch zusätzliche U ntersuchun
gen, die Aufschluß über eine veränderte elektroni
sche Situation von Ag" in diesen Verbindungen ge
ben können, abzusichern. Hierzu haben wir zunächst
die A bsorption ausgewählter silberreicher Oxide im
ultravioletten und sichtbaren W ellenlängenbereich
untersucht.

Experimentelles
Die untersuchten Proben wurden nach Literatur
angaben, meist durch Festkörperreaktionen aus den
binären K om ponenten, dargestellt (bzgl. der Litera
turzitate vgl. Tab. I). Identität und Reinheit der Prä
parate wurden mittels Guinieraufnahmen (CuKal,
Q uarzm onochrom ator) sichergestellt.
Die Messungen des relativen diffusen Reflexions
vermögens R (in %) der oxidischen Ag(I)-Verbindungen wurden mit einem Zeiss-Spektralphotom eter
PM Q II im W ellenzahlbereich zwischen 5000 und
40000 cm -1 durchgeführt. Als W eißstandard diente
B a S 0 4 (R w = 100%). Nach der Theorie von Kubelka
und M unk gilt für den Zusammenhang zwischen der
diffus reflektierten Strahlung R und dem molaren
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Tab. I. Lichtabsorption im U V /V IS-B ereich und einige Strukturdaten ausgewählter Silber(I)-oxide.

Nr.

Substanz

Absorptionskonstante
Farbe
(bei 295 K) vk [cm ']
vk [cm l]

Kürzester
A g -A g -A b stand [pm]

Silberteilstruktur

n

Silbergehalt
Molen
rel. V ol.konzentr.
bruch

AgO„
Polyeder

1

Ag2S 0 4

farblos

33100

-

359

Gruppe

6

0,29

0,36

-

KAgO
Ag3P 0 4
Ag2C 0 3

farblos
gelb
gelb

-

-

2
3

25600
24600

20900

291
301
287

Gruppe
Gruppe
Band

2
4
4

0,33
0,38
0,33

0,25
0.47
0,45

4

AgBO:

gelb

23700

295

Schicht

2 (lx )
3 (lx )

0,25

0.29

O-Koordination Lit.

5

A g2G e20 5

blaßgelb

23300

-

284

Verzweigte
Ketten

2 (2 x )
4 (4 x )

0,22

0,24

6

A g3BOr II
A g6Si20 7(I)

gelb
rot

23000
17900

20000

306
295

Schicht
Schicht

2
4 (4 x )
3 (2 x )

0,43
0,40

0,54
0,50

284

Schicht

4 (7 x )
3 (3 x )

0,37

0,39

Schicht
2
isotyp mit A g10Si4O 13
Gerüst
-

0,50

0,61

SOAg2 (2 x )
SOAg,
(2 x )
K4OAg2
POAgj
COAg2 ( l x )
COAg,
(2 x )
BOAg4 ( l x )
B 2OAg3 ( l x )
BOAg3 ( l x )
B 2OAg2 ( 4 x )
B2OAg < lx )
GeOAg3 ( l x )
Ge2OAg2 (3 x )
Ge2OAg ( 1 0 X )
Ge3OAg ( l x )
BOAg2
Si2OAg2 ( l x )
SiOAg, (4 x )
SiOAg4 (2 x )
SiOAg, (9 x )
Si2OAg2 (2 x )
Si2OAg ( l x )
SiOAg4 ( l x )
Li2OAg3

0,37

0,38

-

-

6 (lx )
5 (lx )

7

8

AgioSi40 13

rot

17300

-

LiAgjO,
AgioGejOu
Ag20 (kub.)

rot
schwarz
schwarz

-

-

285

13500

-

-

-

-

333

9
-

dekadischen Extinktionskoeffizienten
hung

e

die Bezie

f(R) = (1-R) 2/2R = e-c/0,4343 s = k/s
(1)
[c = K onzentration, s = m ittlerer Streukoeffizient].
W egen der bei bestimmten W ellenzahlen einset
zenden kontinuierlichen Lichtabsorption der Proben
hielten wir es für angebracht, als Maß für die E xtink
tion in A bb. 1 die Funktionswerte f(R) = k/s gegen
die W ellenzahl v aufzutragen anstelle der üblicher
weise dargestellten logarithmierten Kubelka-M unkFunktion log k/s. D er von der Korngröße und auch
von der W ellenlänge abhängige mittlere Streukoeffi
zient s darf sicher in dem engen W ellenzahlbereich
des Anstiegs der jeweiligen Extinktionskurve als
konstant angenommen werden.
Bei A bsorptionskanten erfolgt naturgem äß ein
steiler Anstieg des Extinktionskoeffizienten von e0
auf £a. Als Absorptionskante haben wir daher die
Wellenzahl vk definiert, bei der im Falle eines sym
metrischen Verlaufs der Extinktionskurve f (R) der
W ert £k = (e0+ e a)/2 erreicht ist; bei asymmetrischem
Kurvenanstieg wurde vk in der üblichen Weise fest
gelegt, nach der zwischen der Kurve und ihren T an
genten in e 0 und ea durch die Senkrechte vk gleichgro
ße Flächenabschnitte entstehen.

[1]
[8]
[9]
[10]
[6, 12]

[11]

[13]
[4]

[5]

[2]
[5, 14]
[5]

W eitere orientierende Messungen haben wir mit
dem selbstregistrierenden Zeiss-Spektralphotom eter
D M R 21 durchgeführt, da bei diesem Gerät eine
Abkühlung der Proben auf die Temperatur des
flüssigen Stickstoffs leicht vorgenommen werden
konnte. Schließlich wurden von den Verbindungen
A g 3P 0 4 und A g 3B 0 3, bei denen die Lichtabsorption
stufenweise ansteigt, diffuse Reflexionsspektren bei
5 K aufgenommen.

Ergebnisse
Bei der Vielzahl der inzwischen bekannten oxidi
schen Ag(I)-V erbindungen fallen insbesondere die
Farbabstufungen auf, die von farblos über gelb,
orange, rot bis nahezu schwarz hin beobachtet w er
den. Sie sind typisch für die Rotverschiebung einer
A bsorptionskante, die hier den gesamten sichtbaren
Spektralbereich durchw andert (A bb. 1). Nach der
Lage der A bsorptionskante ergibt sich die in Tab. I
wiedergegebene Abfolge.
Beim roten A gi 0Si4O 13 zeigten ergänzende Mes
sungen bei tiefer Tem peratur (80 K) eine UV-Verschiebung der A bsorptionskante um etwa 1500 cm -1
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Abb. 1. R eflexionsspektren oxidischer A g(I)-V erbindungen: A g2S 0 4( l ) , A g3P 0 4(2), A g 2C 0 3(3), A g B 0 2(4),
A g 2G e20 5(5), A g 3B 0 3 (6 und 6' bei 5 K ), A g6Si20 7(7),
AgioSi40 13(8), A g 10G e4O 13(9).

entsprechend einer Farbänderung nach orange. Ein
H ochdruckexperim ent an dieser Probe führte indes
sen bei einer Druckbelastung bis zu 80 kbar zu einer
deutlichen Farbvertiefung nach braunrot, die einer
IR-Verschiebung der A bsorptionskante um etwa
1000 cm -1 entsprechen dürfte.
Bei Abkühlung auf 5 K wurde beim Ag 3B 0 3 eine
UV-Verschiebung der stufenförmigen A bsorptions
kante um etwa 2000 cm “ 1 festgestellt (Abb. 1, 6 —>
6 '). Anders verhält sich die vorgelagerte Stufe v \
beim Ag 3P 0 4, die im Tieftem peratur-Spektrum als
intensitätsstarke freistehende A bsorptionsbande mit
einem Maximum bei 21800 cm “ 1 auftritt.
W enngleich eine quantitative Interpretation der
vorliegenden spektroskopischen Befunde zum ge
genwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist, so las
sen sie doch qualitativ erkennen, daß die Lage der
A bsorptionskante in systematischem Zusam m en
hang zu strukurellen Ergebnissen steht (Tab. I).

D isk u ssion

Im Fall freier A g+-Ionen beträgt der energetische
Abstand zwischen dem der Elektronenkonfiguration
4 d 10 entsprechenden ^o-G rundterm und den einer
Elektronenkonfiguration 4 d 9 5 s entsprechenden
angeregten Term en 3D 321 und *D2 39164, 40741,
43739 bzw. 46046 cm “ 1 [16]. Beim Einbringen eines
A g+-Ions in eine chemische Umgebung bewirkt das
elektrische Feld — im vorliegenden Fall von O 2“Liganden — eine Aufhebung der fünffachen B ahn
entartung der D-Term e, die von der Symmetrie des
Ligandenfelds abhängt. Zu weiteren Term aufspal
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tungen führt die nicht unbeträchtliche Spin-BahnKoppelung. In jedem Fall werden dabei die angereg
ten 4 dy 5 s-Zustände aufgefächert, so daß Elektro
nenübergänge schon bei Wellenzahlen < 39000 cm “ 1
zu erw arten sind. Voraussetzung ist allerdings, daß
geeignete Mechanismen postuliert werden, welche
die bestehenden Übergangsverbote aufheben, indem
z.B . auch 5p-A nteile in die W ellenfunktionen einbe
zogen werden. Mit steigendem A g+-Anteil in oxidi
schen A g(I)-V erbindungen werden Wechselwirkun
gen zwischen den A g+-Ionen zu berücksichtigen
sein, die das grob skizzierte Termaufspaltungsbild in
zunehm endem M aße modifizieren. Es liegt nahe, ei
ne V erbreiterung der im Falle voneinander isolierter
A g+-Ionen zunächst diskreten Energieniveaus zu
E nergiebändern anzunehmen. Elektronenübergänge
vom vollbesetzten 4 d-Valenzband zum 5s-Leitungsband sollten sich langwellig verschieben, wenn die
Silberteilstrukturen mit zunehm ender A g+-Konzentration von G ruppen über Ketten und Bänder zu
Schichten oder gar dreidimensionalen Gerüsten hin
ausgedehnt werden. Gleichermaßen werden sich
Charge-Transfer-Ü bergänge verschieben, die von
energetisch tiefer gelegenen M olekülorbitalen mit
überwiegendem Ligandencharakter ausgehen und
gewöhnlich für die Lichtempfindlichkeit vieler
A g(I)-V erbindungen verantwortlich gemacht wer
den. In der Regel sollten diese Elektronenanregun
gen allerdings bei höheren W ellenzahlen auftreten
als die Band-Band-Ü bergänge innerhalb der A g+Teilgitter. Bei hinreichend großen Bandbreiten je 
doch scheint eine Ü berlappung von Band-Band- und
Charge-Transfer-Ü bergängen nicht ausgeschlossen.
Eine Entscheidung, ob die beobachteten A bsorp
tionskanten vk dem energetischen Abstand zwischen
4d-V alenzband und 5s-Leitungsband oder aber
Charge-Transfer-Ü bergängen von den 0 2_-Ionen
ebenfalls ins Leitungsband der A g+-Ionen zuzuord
nen sind, läßt sich nach unserem gegenwärtigen
K enntnisstand nicht treffen.
Die A nordnung einiger ausgewählter oxidischer
A g(I)-V erbindungen nach fallenden vk-W erten in
Tab. I läßt erkennen, daß die kürzesten A g —Ag-Abstände für die Lage der Absorptionskante weniger
ausschlaggebend zu sein scheinen als die A rt der je
weiligen Silberteilstruktur und insbesondere der in
den Substanzen vorliegende Silbergehalt. E r ist ein
mal als M olenbruch, bezogen auf die Gesamtzahl der
A tom e pro Form eleinheit, zum anderen als relative
V olum enkonzentration, bezogen auf metallisches
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Silber, angegeben. Diese den Silberreichtum be
schreibenden Größen haben deutliche A usw irkun
gen auf die Koordination der O-Atome mit zwei bis
zu vier Ag-Atom en neben weiteren elektropositiven
B indungspartnern. A uf eine K orrelation zwischen
Farbe und Koordinationszahl Z z.B . des Ligatoratoms Stickstoff gegenüber Ag(I) bei Silbersulfamiden haben bereits Kratky et al. [17] hingewiesen, die
eine Farbverschiebung von farblos (Z = 2) über gelb
(Z = 3,2) nach rot (Z = 4,3,1) beobachtet haben.
Eine Abschätzung des Einflusses von Stärke und
Symmetrie des Ligandenfelds wird erschwert durch
eine unterschiedliche Koordination der A g+-Ionen
mit 0 2~-Liganden, z.B . oktaedrisch im Falle des
Ag 2S 0 4, stark verzerrt tetraedrisch in Ag 3P 0 4 und
Ag 2C 0 3 oder linear bzw. auch gewinkelt im Falle der
Koordinationszahl zwei. So treten z.B . A gO r
H anteln im farblosen KAgO, im gelben Ag 3B 0 3
(< O A gO = 143°!), im tiefroten LiAg 30 2 sowie im
schwarzen Ag20 auf. In dieser Reihe annähernd
konstant gehaltener Ligandenfeldsymmetrie nehmen
die den Silberreichtum beschreibenden Param eter
sukzessiv zu. und in gleichem Sinne ändert sich die
Koordinationszahl des Sauerstoffs gegenüber Ag(I)
von zwei auf vier.
Bei w eiterer Betrachtung der in Tab. I zusam m en
gestellten D aten überrascht die erhebliche R otver
schiebung der Absorptionskante um 3800 cm -1 beim
Übergang vom A g 10Si4O 13 zum isostrukturellen Germ anat A g 10G e 4O 13. Vermutlich spielt hier unter an
derem die Stärke des Ligandenfelds eine m aßgebli
che Rolle, die von der kontrapolarisierenden W ir
kung der elektropositiven Bindungspartner auf die
0 2_-Ionen mitbestimmt wird. So wird mit schwächer
w erdender kontrapolarisierender W irkung der an
den Sauerstoff gebundenen H eteroatom e die Ligandenfeldaufspaltung zunehmen und eine V erringe
rung des 4 d —5s-Abstands bewirken. Insofern ist bei
der Betrachtung der spektroskopischen D aten in
Tab. I das A ugenm erk insbesondere auch auf die
K oordinationspolyeder der 0 ; ~-Liganden unter E in
beziehung der H eteroatom e zu richten, die im we
sentlichen zur „H ärte“ der Anionen beitragen.
W eiterhin fällt auf, daß der Anstieg der Lichtab
sorption in einigen Fällen, so besonders deutlich
beim Ag 3P 0 4, in Stufen erfolgt. Einen strukturierten
Anstieg der Lichtabsorption könnte man erw arten,
wenn weniger ausgeprägte Ag* —Ag~-Wechselwirkungen zu einer geringeren Breite und damit zu ei
ner Separation von Leitungsbändern, d .h . E nergie

term en mit der Elektronenkonfiguration 4d 9 5 s. füh
ren. A ndererseits sind die als Schultern auftretenden
A bsorptionsbanden beim Ag 3P 0 4 und auch Ag 3B 0 3
durch eine relativ geringe Intensität charakterisiert,
so daß es sich bei den Kanten v'k womöglich um
Band-Band-Ü bergänge handelt, die Charge-Transfer-Banden (entsprechend den Kanten vk) vorgela
gert sind.
Ein zusätzliches Argum ent für unsere Interpreta
tion der festgestellten Absorptionskanten als E lek
tronenanregungen zum Leitungsband der Ag^-Ionen
liefert schließlich die Beobachtung der Termochromie. Bei A bkühlung der Proben verschiebt sich vk,
einer Verringerung der Bandbreiten entsprechend,
nach höheren W ellenzahlen, wenn man Ag 3P 0 4,
dessen Tieftem peraturverhalten noch einer näheren
U ntersuchung bedarf, außer Betracht läßt. Eine
D ruckerhöhung bewirkt indessen, wie am Beispiel
des A g 10Si4O i 3 repräsentativ festgestellt wurde, eine
IR-Verschiebung der A bsorptionskante, entspre
chend einer Verstärkung der A g+—A g+-Wechselwirkungen, die als Folge einer Kompression der vorlie
genden Silberteilstruktur verstanden werden kann.

Schluß
Die U ntersuchung einiger, für die Stoffklasse re
präsentativer silberreicher Oxide läßt klare Bezie
hungen zwischen jeweiliger Silberteilstruktur und
A bsorption im ultravioletten und sichtbaren Spek
tralbereich erkennen, ohne daß bereits eine endgülti
ge Festlegung auf die A rt der optischen Übergänge
— und damit auf einen ursächlichen Zusammenhang
—möglich ist. In Betracht kommen Charge-TransferAnregungen in das 5s-Leitungsband oder 4 d —5sBand-Band-Übergänge innerhalb der Silberteilstrukturen; für beide M odellvorstellungen läßt die Z unah
me der Aggregation von A gT eine Rotverschiebung
der A bsorption erwarten. Zum gegenwärtigen Z eit
punkt erscheint uns die Annahm e von E lektronen
übergängen vom 4d-Valenzband zum 5s-Leitungsband plausibler, da eine Auffächerung des 5s-Bandes allein kaum die beobachtete drastische Verschie
bung der A bsorptionskanten um bis zu 20000 cm -1
zu niedrigeren W ellenzahlen erklären kann.
Zur Klärung dieser noch offenen Frage ist weiteres
experim entelles M aterial nötig, das geeignet wäre,
Aufschluß über den Bindungszustand von Ag~ in
V erbindungen mit Silber-Silber-Wechselwirkungen
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zu geben. W ir haben daher mit der Untersuchung
der elektrischen Leitfähigkeit silberreicher Oxide be
gonnen. Von einer Gegenüberstellung der Aktivie
rungsenergie für den elektronischen Ladungstrans
port und der Lage der optischen Absorptionskante

erw arten wir eine Einengung der Interpretations
möglichkeiten.
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