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Calcium zincalum inide, Crystal Structure
The new com pound C aZn2A l2 crystallizes in the tetragonal system , space group I4/m m m
(N o . 139) with the lattice constants: a = 412.7(3) pm, c = 1167.1(5) pm , d a = 2.828. The
structure can be described as an “inverse” ThCr2Si2-type.

Viele Verbindungen d er Stöchiometrie A T 2X2 mit
A = Erdalkali- bzw. L anthanidenm etall, T = Ü ber
gangselem ent, X = E lem ent der 3., 4. und 5. H aupt
gruppe kristallisieren im T hC r2Si2-Typ, der eine ge
ordnete ternäre V ariante des BaAl4-Typs darstellt
[1]. In dieser Struktur sind TX4-Tetraeder über ge
meinsame K anten zu Schichten vernetzt, die durch
die A -A tom e getrennt sind. T- und X-Atom e unter
scheiden sich dabei sehr signifikant bezüglich ihrer
K oordinationspolyeder. In der neuen Verbindung
C aZ n2A l2 fanden wir nun erstmals, daß der gleiche
Strukturtyp auch ausgebildet werden kann, wenn Tund X -A tom e auf ihren Positionen vertauscht sind.

Darstellung und analytische Charakterisierung
Ein Gemisch der E lem ente im stöchiometrischen
A tom verhältnis wurde in einem Korundtiegel unter
Argon auf 1000 K erhitzt und mit einer R ate von
5 K/min w ieder abgekühlt. Es entstand ein silbern
glänzender Regulus mit unregelmäßig um randeten,
plättchenförm igen Kristallen. Die Verbindung ist an
Luft beständig, reagiert bei R aum tem peratur aber
bereits mit sauren oder alkalischen wässerigen Lö
sungen. Z ur naßanalytischen Charakterisierung wur
den unter der Stereolupe gut kristallisierte Bruch
stücke der Reguli ausgelesen und in verdünnter Salz
säure gelöst. Calcium und Zink wurden atomabsorptionsspektrom etrisch, Alum inium komplexometrisch
bestimmt.
Analysenergebnisse (Angaben in G ew .-% )
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Die Dichte wurde unter trockenem Xylol pyknometrisch zu 3,70 g/cm3 gemessen.
Strukturbestimmung
W eißenberg (C uK a)- und Precessionsaufnahm en
(M oK a) eines plättchenförm igen Kristalls zeigten tetragonale Symmetrie der Laueklasse 4/mmm und die
integrale Interferenzbedingung eines innenzentrier
ten G itters. Somit w aren die Raum gruppen 14/mmm,
I42m , 14mm und 1422 möglich. Z ur genauen B e
stimmung der G itterkonstanten wurden 25 Reflexe
an einem autom atischen V ierkreisdiffraktom eter
(Philips PW 1100, M oK a, G raphitm onochrom ator)
sorgfältig zentriert und aus den erhaltenen W inkel
werten nach der M ethode der kleinsten Fehlerqua
drate die G itterkonstanten errechnet. Z ur Bestim 
mung der A tom lagen wurden im W inkelbereich
5 ° < 2 # < 6 0 ° die Intensitäten von 501 Reflexen ver
messen (&>-scan). Die A bsorption wurde durch eine
Polyederkorrektur näherungsweise berücksichtigt.
Nach den w eiteren für die Eulerw iegengeom etrie üb
lichen K orrekturen und M ittelung über sym m etrie
äquivalente Reflexe verblieben 100 unabhängige F2W erte. Die G itterkonstanten, Symmetrie und der In
tensitätsverlauf der Reflexe wiesen auf eine Isotypie
zum ThC r2Si2-Typ hin. In Analogie dazu wurde in
der Raum gruppe 14/mmm die Atom lage 2a mit Ca,
die Lagen 4e und 4d mit Zn bzw. Al belegt. Dabei
mußte nach dem Vergleich der beobachteten mit den
berechneten Strukturam plituden die Lage 4e ein
deutig dem Zink zugeordnet werden. Alle A tom 
param eter wurden nach der M ethode der kleinsten
Fehlerquadrate optim iert [2]. W egen der nur annä
hernd korrigierten A bsorption wurden die Tem pera
turfaktoren dabei isotrop belassen. Die kristallographischen D aten sowie die wichtigsten A tom abstände
sind in Tab. I zusammengefaßt.
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Kristallsystem und Raumgruppe:
Achsen (pm) a:
Achsen (pm) c:
Achsen (pm) d a :
Volumen der E Z (pm 3):
Dichte (g/cm 3) röntg.:
Dichte (g/cm 3) exp.:
Zahl der Form eleinheiten:
u(M oK a) (cm -1):

412,7(3)
1167,1(5)
2,828
198.78 • 106
3.76
3.70
2
131.6

Tab. I. D ie kristallographischen D aten sow ie wichtige
Atom abstände (pm ) der V er
bindungen
C aZn2A l2
und
CaAl4. Für C aZn2A l2: Stan
dardabweichungen in Klam
mern, U -W erte in pm2.
Der isotrope Tem peraturfaktor
ist definiert als:
exp ( —8 jt • U • sin2 # /x 2).

CaAl4 [3]

C aZn2A l2

tetragonal, I4/m m m , Nr. 139
436,2
1109,0
2,464
211.01 • 106

2

Q uelle der zur Rechnung verw endeten A tom form faktoren: Internationale Tabellen
2
X
y
Atomparam eter:
x
y
z
U
0
0
0
93(9)
2 Ca 1 auf 2 a
0
0
0
1/4
0
1/2
4 A l l auf 4d
0
1/2
1/4
52(9)
0,3800
0
0
4 Zn 1 auf 4 e
0
0
0,3927(2)
121(6)
R-Wert:
Zahl der beobachteten R eflexe ( 5 ° < 2 # < 6 0 ° ) 100
Zahl der nicht beobachteten R eflexe ( < 1 • er)
0
5
Zahl der verfeinerten Param eter
Atom abstände (pm):

Kz
20

C a l —Zn 1 317,5(2)
- A l l 357.4(0)
- C a l 412,7(0)

C a l —A l 2
-A ll
-C a l

335,9
352.8
421.4

8x
8x
4x

A l l - A l l 291,8(0)
—Zn 1 265,2(1)
- C a l 357.4(0)

A ll - A l l
—A l 2
-C a l

308,4
261,4
352,8

4x
4x
4x

12

Zn 1 —Zn 1 250,3(4)
-A ll
265.2(1)
- C a l 317,5(2)

A l 2 —A12
-A ll
-C a l

266,2
261.4
335,9

lx
4x
4x

9

Strukturbeschreibung
Die A lum inium atom e sind in planen Schichten
entsprechend einer quadratisch dichten A nordnung
in einer E bene angeordnet (A bb. la ) . Die Al —AlA bstände betragen 291,8 pm und sind damit nahezu
identisch mit den A bständen im Elem ent. Jeweils
abwechselnd oberhalb und unterhalb der quadrati
schen M aschen finden sich die Zn-A tom e. Dadurch
entstehen verzerrte A lZ n4-T etraeder, die über ge
meinsame K anten m iteinander zu Schichten ver
knüpft sind. Trotz der Erdalkaliatom e zwischen den
Schichten nähern sich diese so weit, daß Z n —ZnA bstände von 250,3 pm resultieren. D ieser W ert ist
um 17 pm kürzer als die kürzesten A tom abstände in
der E lem entstruktur. Um die Erdalkaliatom e beob
achtet man zwei koaxiale, quadratische Prismen un
terschiedlicher K antenlänge, die von 8 Zn- und 8 AlAtom en gebildet werden. Diese Prismen sind um
ihre ausgezeichnete Achse um 45° gegeneinander ge
dreht. Vier weitere E rdalkaliatom e in der gleichen
Höhe wie das Z entralatom vervollständigen das

Nachbarschaftspolyeder, so daß sich die KZ 16+4
ergibt.
Diskussion
Die Verbindung C aZn2A l2 verdient sowohl im
Vergleich zum CaA l4 [3] als auch zu den anderen
V ertretern des T hC r2Si2-Typs der Literatur beson
dere Beachtung. Die Tab. I, in der die kristallographischen D aten des CaA l4 zum Vergleich mitaufgeführt sind, zeigt, daß bei der Substitution der AlA tom e auf der Lage 4e durch die kleineren ZnA tom e das Achsverhältnis d a (2,54 im CaAl4, 2,83
im C aZn2Al2) sich besonders signifikant ändert. Die
c-Achse weitet sich auf, die a-Achse schrumpft. Dies
hat einerseits zur K onsequenz, daß die Maschenweite
der planen Vierecknetze von A l-A tom en, die in bei
den Verbindungen senkrecht zur c-Achse bei z = 1/4
und z = 3/4 auftreten. von 308,4 pm im CaA l4 zu
291.8 pm im C aZ n2A l2 schrumpft (Tab. I). A nderer
seits erfolgt beim Ersatz der A l-A tom e oberhalb und
unterhalb der Viereckmaschen, d .h . in den Pyrami-
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denspitzen (Lage 4e) durch die kleineren Zn-A tom e
eine Aufweitung in c-Richtung und das, obwohl die
Zn —Z n-A bstände zwischen den Schichten in Rich
tung der c-Achse, wie bereits oben dargelegt, aus
nehm end kurz sind. Die beobachteten auffallenden
Ä nderungen der Zelldim ensionen führen auch, wie
die A bb. 2 zeigt, zu deutlichen Änderungen der
Bindungswinkel an den A l-A tom en in den T etra
ederzentren. Im T hC r2Si2-Typ (A bb. lc ) sind in der
Literatur sehr viele V ertreter bekannt geworden [1].
Trotzdem ist die hier gefundene A tom anordnung
singulär, da erstm als die Ü bergangselem entatom e
nicht in den T etraederlücken der Struktur (Lage 4d),
sondern auf der Lage 4e mit einer deutlich geänder
ten K oordination beobachtet werden. C aZ n2A l2 ist
die erste V erbindung, in der eine vollständige „inver
se“ V erteilung der T- und X -A tom e realisiert ist.
Eine Zwischenstufe ist in den wenigen V ertretern
der C aB e2G e2-Struktur [4, 5] gegeben, in der, wie
die A bb. l b zeigt, TX 4- und X T4-Tetraederschichten
durch A -A tom e voneinander getrennt sind.
Es liegt nahe, den G rund für dieses auffallende
strukturelle V erhalten dieser Verbindung im Bin
dungszustand des Z n —Al-Teilverbands zu suchen.
D ort treten nämlich, wie bereits herausgestellt, deut
lich kürzere Zn —Zn-A bstände als im Elem ent selbst
(264,4 pm) auf. Auch die Z n —Al-A bstände

(=265,2 pm) sind signifikant kürzer als die Summe
der M etallradien (=280 pm). Diese kurzen A bstän
de deuten auf einen starken kovalenten Bindungsan
teil. D arauf aufbauend erscheint das bevorzugte
A uftreten der A tom anordnung des norm alen
ThCr2Si2-Typs plausibel, da die kovalente W echsel
wirkung zwischen den Schichten, d. h. die Bindungen
zwischen den H albm etallatom en (vgl. A bb. lc ) zur
Stabilisierung beiträgt. D am it stimmt überein, daß
alle bislang bekannten V ertreter der CaBe2G e2Struktur (A bb. lb ) außer dem Standardvertreter
selbst, Zinn- oder Bleiverbindungen darstellen. Die
Sn—Sn- bzw. P b —Pb-Einfachbindungsenergien sind
so klein, daß offensichtlich eine A tom anordnung mit
einer möglichst gleichmäßigen Atom- und Ladungs
verteilung begünstigt ist. In dem hier gefundenen
Fall des C aZn2A l2 überwiegt die Energie einer
Zn —Zn-Bindung offensichtlich die einer A l—AlBindung so weit, daß die beschriebene inverse V er
teilung unter Ausbildung einer Zn —Zn-Bindung rea
lisiert wird.
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