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Silvery reflecting melting cakes o f P d S ^ S e * (0.0 < jc < 1.0) have been prepared by annealing
mixtures o f Pd, S and Se at 873 K in evacuated quartz tubes. The PdS-type mixed crystals are
stable only in the ranges 0.0 < .x < 0.2 and 0.9 < x < 1.0, whereas a new phase appears in the
intermediate region. The new phase P dS|_vSev (0.2 < x < 0.9) crystallizes in the space group
P 42/m bc and Z = 24. Lattice constants are a = 1126.2(7), c = 683.2(7) pm (PdS0 6Se04) and a =
1130.8(9), c = 685.4(8) pm (PdS04Se0 6). The relationships between the new structure type and
the PtS and PdS structure types are discussed.
The infrared reflection spectra o f polycrystalline samples o f PdS were measured between 10
and 300 K in the frequency range from 30 to 400 cm -1. Both phonons and plasmons contrib
ute to the spectra. The temperature dependence o f the plasmon contribution shows an unusual
behaviour which is explained by the assumption o f a phonon assisted hopping conductivity
mechanism at low temperatures and a Drude-like transport at high temperatures. The normal
mode which may be involved in the hopping process is proposed from a normal coordinate
calculation using a three-parameter short range valence force field model. The electrical trans
port data are in general agreement with the optical ones. The infrared spectra o f the mixed
crystals P d S ^ S e,. (0.2 < x < 1) are discussed.

Einführung

In den Infrarot-Spektren von Übergangsmetallchalkogeniden und -pnictiden mit hohen Ladungs
trägerkonzentrationen werden neben den G itter
schwingungen oft auch die Plasm abanden freier
Ladungsträger beobachtet. Die quantitative Aus
wertung der Spektren liefert dann neben den TO/
LO-Frequenzen als weitere charakteristische G rö
ßen die Plasmafrequenz cop und die Plasm adäm p
fungskonstante yp, die eine wertvolle Ergänzung
der elektrischen Transportm essungen darstellen
[1].
Die isotypen Palladiumchalkogenide PdS [2]
und PdSe [3] eignen sich für entsprechende U nter
suchungen. Die Spektren der diamagnetischen und
halbleitenden [4] Verbindungen weisen mehr oder
weniger stark ausgeprägte Plasm abanden auf, wo
bei ^ (P d S e ) erwartungsgemäß größer als ^ ( P d S )
ist. co^PdS) ist zudem abhängig von der Proben
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präparation, d.h. die Leitfähigkeit wird von De
fekten bestimmt [5],
In dieser Arbeit berichten wir über U ntersu
chungen an Mischkristallen P d S ^ S e,. und speziell
über die IR-spektroskopischen Eigenschaften von
PdS. Das Ziel war zunächst, die elektrischen und
optischen Eigenschaften durch die M ischkristall
bildung systematisch zu variieren, ähnlich wie das
z. B. im System PtS2_vSevmöglich ist [6], W ider E r
warten wurde jedoch keine kontinuierliche Misch
kristallbildung beobachtet. Bei mittleren Zusam 
mensetzungen tritt vielmehr eine neue Phase auf,
deren Kristallstruktur beschrieben wird. Zudem
fanden wir eine ungewöhnliche Tem peraturabhän
gigkeit des elektronischen Beitrages zur InfrarotReflektivität von PdS.
Darstellung und Charakterisierung

Als Ausgangsstoffe dienten Pulver der Elemente
S, Se und Pd (alle Ventron, 99,9%). Schmelz
kuchen von P d S ^S e,. wurden durch dreiwöchiges
Tempern einer Mischung der Elemente S, Se und
Pd (in der jeweiligen Zusammensetzung) in einer
geschlossenen Quarzglasampulle unter Argon dar-
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gestellt. Anhand von Guinier-Diagrammen war
erkennbar, daß in PdS,_vSex für x < 0,2 und x >
0,9 der PdS-Typ vorliegt, während in der Zwi
schenregion hauptsächlich eine neue tetragonale
Phase auftritt (neben kubischem P d17Sx;Se15_x [7]).
Reine Pulverproben von PdS,_xSevwurden bislang
nur für x = 0,4 und x = 0,6 erhalten. Die Analyse
einer solchen Probe ergab 58% Pd, 26% Se und
14,6% S, was der Formel PdS06Se04 entspricht.
Die charakteristischen Linien eines Guinier-Diagramms sind hier (d-Werte [pm], relative Intensität
in Klam m ern) stellvertretend für die Phasen der
Zwischenregion nur für PdS0 6Se0 4 aufgeführt.
796(15), 316(40), 314(30), 312(10), 284(50),
283 (100), 281 (70), 273 (15), 260(50), 230(10),
217 (33), 213 (10), 210(15), 188 (15), 186(30),
185 (20), 184(20), 178 (20), 177 (20), 172(40),
171 (25), 168 (20).
Die Verfeinerung der G itterkonstanten in
VAjJmbc ergab a = 1125,2(7) und c = 683,2(7) pm.
Für PdS04Se06 wurde a = 1130,8(9) und c =
685,4(8) pm erhalten. Kristalle von PdS^Se,^ sind
spröde und zeigen metallischen Glanz, Pulverpro

Formel
M olekulargewicht
Raumgruppe (Z)
Gitterkonstanten* (a, c)
Dichte (röntg.)
M olvolum en (röntg.)
Kristallgröße
//(M o K J , Ä (M oK J
Meßgeräte
Meßbereich
M eßgeschwindigkeit
Scan-Breite
Anzahl gemessener Reflexe
Symmetrieunabhängige Reflexe
Absorptions-Korrektur
Verfeinerung
Zahl der Parameter
R ( aniso)
/?„.( aniso)

Atom Lage X
Pd 1
Pd2
Pd3
Se
S

8g
8h
8h
16 i

8g

0,8885(4)
0,2295(7)
0,4553(7)
0,3889(1)
0,4037(1)

ben sind schwarz und werden von verdünnten M i
neralsäuren nicht angegriffen.
Kristallstruktur von P dS 0 5Se0 5

Durch Zerschlagen eines nach sechswöchigem
Tempern erhaltenen Sinterkörpers einer Probe mit
x = 0,5 (= (1)), welcher als N ebenprodukt auch
das kubische P d 17S vSe15_x enthielt (Nachweis
durch Guinier-Aufnahm e), konnte ein einkristalli
ner Splitter von (1) gefunden und davon die Vierkreisdiffraktom eterdaten gesammelt werden. Ein
zelheiten zur K ristallstrukturuntersuchung sind in
Tab. I zusammengestellt. Die Atom positionen,
Besetzungsfaktoren und thermischen Parameter
für (1) sind in Tab. II angegeben.
Differenzfouriersynthesen lieferten die Positio
nen für P d(l), Pd(2) und Pd(3). Das nächste Elektronendichtemaximum konnte weder dem Streu
vermögen eines S-Atoms noch dem eines SeAtoms zugeordnet werden und ließ auf eine
statistische Besetzung der Position mit S und Se
schließen. Daher wurden die Besetzungsfaktoren
der Anionen freigegeben. Die Param eter nach dem

PdS0 5Se0 5
161,9
P 4 2/m b c (Nr. 135); 12
1123,0, 681,9 pm
3,75 g/cm 3
43,16 cm 3/mol
0,0 5 x 0 ,0 5 * 0 ,0 3 mm
323,46 cm “1, 71,069 pm
CAD4-Vierkreisdiffraktometer,
Graphit M onochromator, Szintillations Zähler
3° < 20 < 50°, a>-Scan
variabel in Abhängigkeit von 1

0 , 8°
1474
678 h k l, davon 615 mit F > 3,0cr(F)
y/-Scan mit 8 Reflexen
volle Matrix, kleinste Fehlerquadrate
35
3,2%

2,6%

K

y

z

U is o

0,3885(4)
0,3593(7)
0,6317(7)
0,3231(1)
0,9037(1)

1/4
0
0
0,2251(2)
1/4

125(2) 1/2
118(2) 1/2
129(2) 1/2
121(3) 0,672(3)*
120(4) 0.605(4)*

Tab. I.
Kristallographische
Daten und Angaben zur
Strukturbestimmung
von
PdSn <Sen c.

* Einkristalldaten.
Weitere Einzelheiten zur
Strukturbestimmung können
beim
Fachinform ationszentrum, D -7514 EggensteinLeopoldshafen 2, unter Anga
be der Hinterlegungsnummer
CSD 55455, der Autoren und
des Zeitschriftenzitats ange
fordert werden.

Tab. II. Ortsparameter und isotrope Tempe
raturfaktoren [pm2] für PdS0 5Se0 5 (Standard
abweichungen).
*
Die wechselseitige partielle Besetzung
durch S bzw. Se bedingt die Abweichung von
dem der Lage entsprechenden Besetzungsfak
tor.
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zuletzt gerechneten Zyklus sind in den Tab. II auf
geführt. Eine Abschätzung gemäß dem Streuver
mögen von Se und S ergibt, daß die Position von
Se zu etwa 80% mit Se und 20% mit S und die Po
sition des S zu etwa 66% mit S und 33% Se besetzt
ist.
Diskussion der Kristallstruktur

PdS und PdSe kristallisieren beide im PdS-Typ.
Mischkristalle der Reihe PdS,_xSex mit PdS-Struktur werden allerdings nur für 0,0 < x < 0,2 und
0,9 < x < 1,0 gefunden, wohingegen im Bereich
0,2 < x < 0,9 PdS,_,.Sev eine neue K ristallstruktur
adaptiert. Motive der gegenseitigen Zuordnung
mit interatom aren Abständen sind in Tab. III ge
zeigt. Die Verfeinerung an einem Einkristall aus ei
ner solchen Probe zeigt, daß in diesem Falle bevor
zugte Positionen für S und Se vorliegen, wobei al
lerdings die Position von S noch zu ~ 20% von Se
und diejenige von Se zu = 3 3 % von S besetzt ist.
D araus ergibt sich für diesen Kristall die berechne
te Formel PdS05Se05. Die K ristallstruktur von
PdS0 5Se0 5 ist den Strukturen von PtS und PdS eng
verwandt. In allen drei Strukturen liegen primitiv
gepackte zweidimensionale Netze der Anionen
vor, vgl. Abb. l a - c . Der Unterschied besteht in

Abb. 1. Projektion der Kristallstrukturen von PtS (a),
PdS (b) und PdS05Se0 5 längs [00 1], O O: S(Se), Pd in der
Projektionsebene; O, • : Pd(Pt) unterhalb und oberhalb
der Projektionsebene.

der Art der Netze, welche mit den Schläfli-Symbolen 44 in PtS, 32434 in PdS und 32434 + 4233 in
PdS05Se05 bezeichnet werden. Die M etallatome,
Pt2+ und Pd2+, besetzen erwartungsgem äß (dsp2Konfiguration) annähernd quadratisch planare
Lücken. Der unterschiedlich kovalente C harakter
der P t-S - bzw. P d-S -B indung spiegelt sich so
wohl in der weniger dichten Packung der PtSStruktur im Vergleich zur PdS-Struktur als auch in
der größeren Verzerrung des SPd4-Tetraeders im
Vergleich zum SPt4-Tetraeder wieder.
In der K ristallstruktur von PdS]_xSeJC liegen
kanten verknüpfte P d (l)2X6-Q uadratedoppel und
Pd(2)Pd(3)X6-Quadratedoppel (X = S, Se) vor,
vgl. Abb. lc. Die gemeinsamen Kanten werden im
ersten Falle von zwei S-Atomen (ds_s = 305 pm)
und im zweiten Falle von zwei Se-Atomen (dSe_Se =
307 pm) gebildet. Offensichtlich ist eine solche A n
ordnung ab einem bestimmten Verhältnis der un
terschiedlich großen Anionen gegenüber dem PdSTyp bevorzugt, bei dem m an nur isolierte und drei
über Kanten verknüpfte PdS4-Q uadrate findet,
vgl. Abb. Ib. Alle anderen interatom aren A bstän
de S -S , S -S e und S e-S e sind länger als 333 pm,
während die kürzesten P d -P d -A b stän d e bei
310 pm liegen. Das Tetraeder von vier Pd um S ist
mit einem mittleren Abstand von 233,1 pm deut
lich kleiner als das Tetraeder um Se mit 239,0 pm.
Eine Verfeinerung an einem Einkristall der Zu
sammensetzung PdS033Se066 anstatt PdS05Se05
wäre wünschenswert gewesen, da für diese Zusam 
mensetzung eine O rdnung der S und Se erwartet
werden kann. Es war allerdings bislang nicht mög
lich, geeignete Kristalle dieser Zusammensetzung
zu isolieren, da die Mischphasen oft glasartig er
starren.

Infrarot-spektroskopische Untersuchungen
Tab. III. M otive der gegenseitigen Zuordnung [8] und
interatomare Abstände [pm] in PdS0 5Se0 5.
A tom

2 Se

IS

C .N .

1 P d (l)

2/1
2 x 238,2
2/1
2x239,3
4/2
2 x 2 3 8 ,2 + 2x240,3

2/2
2 x 2 3 4 ,0
2/2
2 x 2 3 2,2
-

4

4

4

1 Pd(2)
1 Pd(3)
C .N .

4
4

Die Infrarot-Spektren wurden an gepreßten Pil
len ( 0 = 1 0 mm) der reinen Substanzen in Refle
xion an einem Bruker-IFS 113 v-FT-IR-Spektrometer gemessen. Als Referenz diente ein Alumini
umspiegel. F ür die Tieftemperaturmessungen
stand ein Oxford-CF 100-Kryostat zur Verfügung.
Reflexionsspektren der M ischkristalle P d S ,_ xS ex
(0 ,2 < x < 1)

Die Spektren der M ischkristalle mit 0,2 < x <
0,9 sind wenig strukturiert (nicht abgebildet). Die
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gemessenen Plasmaresonanzfrequenzen sind klein
(z. B. PdS04Se06: co* ~ 60 cm "1), so daß Halbleiter
eigenschaften wahrscheinlich sind. Die bei v ~
350/250 cm -1 zu erwartenden P d -S /P d -S e Streckschwingungen erscheinen nicht als scharfe,
charakteristische Banden, sondern stark verbrei
tert und mit geringer Intensität. Im langwelligen
Bereich werden für PdS04Se06 bis hin zu tiefen
Tem peraturen vier Banden mit M axima bei 88, 97,
106 und 115 cm "1 beobachtet. Die Halbwertsbrei
ten sind annähernd doppelt so groß wie die der
Banden der binären Verbindungen PdS und PdSe.
Das ist sicherlich durch eine stark gestörte N ah
ordnung in den Mischkristallen bedingt und er
klärt die langen Temperzeiten zur Darstellung von
Einkristallen.
An PdSe wird spektroskopisch Halbleitercha
rakter festgestellt. In Übereinstim m ung mit der
früheren U ntersuchung [5] wird mit sinkender
Tem peratur eine Erniedrigung der Plasmareso
nanzfrequenz festgestellt. Ein völliges Einfrieren
der Ladungsträger wird auch bei T = 10 K nicht
beobachtet. Die Plasm akante ist relativ flach, was
au f eine geringe Beweglichkeit der Ladungsträger
hinweist. Bei 10 K werden scharfe Schwingungs
banden bei 97, 101, 107, 122, 135, 178, 208, 251
und 274 cm "1gemessen. Von P d S ^ S e * (0,2 < x <
1) wurden allerdings nur quantitativ nicht aus
wertbare Reflexionsspektren von kaltgepreßten
Proben erhalten. Bei der Beurteilung der M eß
daten sind Oberflächendefekte zu berücksichtigen.
Heißpressen führt zur Zersetzung unter Bildung
von Phasen P d ,vS^Se, 5_x und weiteren, nicht iden
tifizierten Produkten mit teilweise sehr diffusen
Röntgenreflexen.
Infrarot-Reflexionsspektren von P d S ,_ xS ex
( 0 < x < 0 ,2 )

Von
den
schwefel reichen
Phasen
PdS,
PdS09Se01 und PdS08Se02 konnten durch Heiß
pressen der fein verriebenen Proben (GraphitPreßwerkzeug, 673-873 K, 5 -1 5 min, 3 0 40 M Pa, röntgenographische Charakterisierung)
und Polieren (Abschleifen der Oberflächenschich
ten, 0,5 p m Diam antpaste) unzersetzte Pillen ho
her Oberflächenqualität dargestellt werden ( 0 =
10 mm).
Abb. 2 zeigt die von zwei unabhängig präparier
ten Proben von PdS erhaltenen Reflexionsspek
tren im Bereich zwischen 40 und 400 cm "1. Nach
der Faktorgruppenanalyse sind für das tetragonale P d S (P 42/ m - C 4h; Pd(l): 2c; Pd(2): 2e; Pd(3): 4j;
S: 8 k [2]; r 3n = 5 Ag(R) + 6B,(R) + 5E g(R) +
6 A U(TZ,IR ) + 5 B » + 8 E U(T V>.,IR) zwölf
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WELLENZAHL (cm*' )
Abb. 2. Infrarot-Reflexionsspektren von zwei unabhän
gig präparierten Proben von PdS bei 300 K und 10 K.
Die Reststrahlenmaxima sind angegeben.

Schwingungsbanden (5A U, 7 E U) im Infrarot-Spektrum zu erwarten. Von diesen sind bei T = 10 K
acht eindeutig zu beobachten. Die für Probe 1 und
2 im Rahmen der Meßgenauigkeit identischen
Reststrahlenmaxima sind 115, 126, 133, 154, 204,
345,352 und 364 cm "1.
Die Spektren unterscheiden sich in den Beiträ
gen freier Ladungsträger zur Reflektivität. Es ge
lang auch wiederholt, Proben ohne spektrosko
pisch eindeutig meßbare Ladungsträgerkonzentra
tionen herzustellen. F ür die elektronischen
Beiträge zur Reflektivität sind experimentell nur
schwer kontrollierbare Abweichungen von der stö
chiometrischen Zusammensetzung und Defekte
verantwortlich.
Bei Tem peraturerniedrigung wird eine Erhö
hung der Reflektivität für v > 130 cm "1 beobach
tet, für kleine Frequenzen nim mt die Reflektivität
dagegen ab. Damit unterscheidet sich die Tempe
raturabhängigkeit deutlich von dem Verhalten,
das nach der klassischen Drude-Theorie für M e
talle oder Halbleiter zu erwarten ist [1, 9].
Bei T = 10 K findet m an bei 140 cm“ 1ein breites
Maximum (Probe 1) bzw. einen stetigen Anstieg
der Reflektivität im Bereich zwischen 250 und ca.
130 cm "1. Im langwelligen Spektralbereich wird
ein hoher und konstanter Wert R 0 erreicht
(Probe 1: R0 ~ 45%; 2: R 0 = 65%). Oszillator
Modellrechnungen [1] zeigten, daß R0 nicht über
£o = £oo + ZjSj mit den Oszillatorstärken Sj der G it
terschwingungen zu erklären ist. Es sind elektroni-
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sehe Anteile zu berücksichtigen, die den Anstieg
der Reflektivität bei v ~ 130 c m '1 verursachen. In
den Spektren der schwefelreichen Mischkristalle
PdS09Se0 , und PdS08Se02 wird entsprechendes be
obachtet. Wegen der partiellen Substitution von S
durch Se sind die nur wenig breiteren Schwin
gungsbanden langwellig verschoben.
W ährend die Ladungsträgerkonzentrationen
aufgrund der experimentellen Fehlerquellen (Ein
waage, Abschmelzen, Tempern, Heißpressen)
nicht kontrolliert werden kann, ist die beschriebe
ne anomale Tem peraturabhängigkeit als solche
gut reproduzierbar. Abb. 3 (links) zeigt die bei 10,
50, 100 und 300 K gemessenen Reflexionsspektren
einer dritten Probe von PdS. Es ist nur der interes
sierende Bereich v < 250 cm -1 dargestellt. Rechts
sind die durch Kram ers-Kronig-Analysen ermit
telten optischen Leitfähigkeiten
Re[<r(eü)] -

Im[e(©)]

dargestellt. Bei 300 K entspricht der Verlauf von
Re[<r(co)] demjenigen, der nach dem Drude-M odell
für freie Ladungsträger zu erwarten ist. Bei Tem
peraturerniedrigung verringert sich der im lang
welligen Spektralbereich zu beobachtende Anstieg
von Re[<r(ft/)] zugunsten eines bei v ~ 140 cm 1 er
scheinenden Maximums. Die Intensität des bei
T = 10 K gut ausgebildeten M aximums ist von der
vorliegenden Ladungsträgerkonzentration abhän
gig, während die Lage weitgehend konstant bleibt.
Der W ert des in den Grenzen v, = 30 cm -1 und
v2 = 250 cm -1 numerisch bestimmten Integrals
Sefr ~ /ft Re[<r(iO]dv'
(1)
ist in erster N äherung tem peraturunabhängig. Das
Integral ist der effektiven Oszillatorstärke Seff pro

50

100

150

200

WELLENZAHL ( c m '1)

50

100

portional, die sich aus den phononischen und elek
tronischen Beiträgen zusammensetzt. Das Ergeb
nis zeigt, daß sich die effektive Ladungsträgerkon
zentration N eff nur wenig mit der Tem peratur
ändert.
Die experimentellen Daten können durch einen
kontinuierlichen Übergang von einer Bandleitung
bei hoher zu einer Hüpf-Leitung bei tiefer Tempe
ratur erklärt werden. Durch Tem peraturerniedri
gung werden die thermisch angeregten und frei be
weglichen Ladungsträger nicht eingefroren, son
dern nur locker an das Kristallgitter gebunden.
Die Lokalisierung erfolgt an Pd, für das (partiell)
gemischt-valente Zustände nicht auszuschließen
sind. Der Transport der schwach gebundenen La
dungsträger kann durch einen Phononen-unterstützten Hüpf-Prozeß erfolgen, mit dem das M axi
mum in Re[(j] bei 140 cm -1 zu erklären ist.
Die komplizierte K ristallstruktur von PdS er
laubt prinzipiell, daß ein optisches q = 0 Phonon
den Hüpf-Prozeß unterstützt. Das ergibt sich aus
der Norm alkoordinatenanalyse, die in einem Nahbereichsmodell nach der Wilsonschen G F-M atrixM ethode [10] unter Verwendung eines modifizier
ten Shimanouchi-Programms [11] erfolgte. Be
rücksichtigt wurden die Wechselwirkungen P d -S (231,8-393,5 pm), S -S - (302,8-358,3 pm) und
P d -P d - (315,0-398,6 pm). Ü ber die Beziehung
(2)
di .
wurden die K raftkonstanten f k mit den interato
maren Abständen djk verknüpft (j, k = Pd, S). Die
Strukturdaten wurden [2] entnommen. Durch A n
passen der berechneten an die acht verfügbaren ex
perimentellen Frequenzen (Au, Eu) ergaben sich

f* = ff,

150

200

WELLENZAHL (cm -1)

Abb. 3. Infrarot-Reflexionsspektren (links)
und optische Leitfähigkeit (rechts; Kramers-Kronig-Analyse) von PdS (Probe 3)
bei 10, 50, 100 und 300 K.
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für die drei unabhängigen K raftkonstanten die
Werte fpd_s = 1,05 N c m "1, f§_s = 0,25 N cm -1 und
fPd-Pd = 0,35 N cm -1. Im Bereich zwischen 280 und
380 cm 1 findet man die Pd-S-V alenzschw ingun
gen. Zwischen 30 und 80 cm -1 liegen G erüst
schwingungen, die im Spektrum nicht beobachtet
werden. Die Schwingungen im Bereich zwischen
100 und 160 cm -1 entsprechen den D eform atio
nen. Die Frequenz der in Abb. 4 dargestellten ausder-Ebene-Schwingung (A ) ist vber = 117 cm -1.
Die im Abstand von 315,1 pm liegenden Pd-Atome schwingen gegeneinander und können eventu
ell einen Hüpf-Prozeß mit einem Maximum von
Re[er(co)] bei 140 cm -1 unterstützen. Andere N o r
malschwingungen, bei denen z. B. die Pd-Atome
der primitiv gestapelten PdS4 4-Q uadrate gegenein
anderschwingen, haben vergleichbare Frequenzen.
Die Pd-Abstände sind hier allerdings mit 330,6 pm
etwas größer, was eine Ladungsübertragung un
wahrscheinlicher macht.
Elektrische Messungen
Die elektrischen Messungen erfolgten im A n
schluß an die optischen Untersuchungen an
1 ^ 1 x 6 mm3 großen Proben, die aus den Heißpreß
lingen herausgeschnitten wurden. Die elektrische

y
Abb. 4. q = O-Gitterschwingung von PdS (A g, vber =
117 cm -1). In der schematischen Darstellung ist nur die
Bewegung von Pd berücksichtigt.

[1] R. E. Hummel, Optische Eigenschaften von M etal
len und Legierungen, Springer, Berlin (1971).
[2] N . E. Brese, P. J. Squattrito und J. A. Ibers, Acta
Crystallogr. C41, 1829 (1985).
[3] K. Schubert, H. Breimer, W. Burkhardt, E. Günzel,
E. Häufler, H. L. Lukas, H. Vetter, J. Wegst und M.
Wilkens, Naturwissenschaften 44, 229 (1957).
[4] F. Hulliger. J. Phys. Chem. Solids 26, 639 (1965).
[5] G. Kliche, Infrared Phys. 25, 381 (1985).
[6] G. Kliche, J. Solid State Chem. 56, 26 (1985).
[7] S. Geller, Acta Crystallogr. 15, 713 (1962).
[8] R. Hoppe. Angew. Chem. 92, 106 (1980); Angew.
Chem., Int. Ed. Engl. 19, 110(1980).

T (K)

Abb. 5. Elektrischer W iderstand und Hall-Koeffizient
von PdS in Abhängigkeit von der Temperatur.

Leitfähigkeit wurde durch eine konventionelle
5-Punkt-dc-Messung [12] bestimmt. 100 /mi G old
draht wurde zur K ontaktierung punktgeschweißt.
Der Hall-Koeffizient ist innerhalb der experimen
tellen Fehlergrenzen ( ± 5 -1 0 % ) unabhängig von
der magnetischen Feldstärke im Bereich zwischen
4 und 8 kG.
Für den Hall-Koeffizienten und dam it auch für
die Ladungsträgerkonzentration (R H = 1/Ne) liegt
eine nur geringe Tem peraturabhängigkeit vor, vgl.
Abb. 5 (Probe 3). Da der W iderstand q zwischen
10 und 300 K um zwei G rößenordnungen ab 
nimmt, folgt aus q = 1/Ne//, daß sich die Beweg
lichkeit // der Ladungsträger mit der Tem peratur
erhöht. Damit sind die elektrischen und die opti
schen Messungen in qualitativer Übereinstim 
mung.
Die durch Extrapolation der optischen Leitfä
higkeit a(co) auf co —0 abgeschätzten G leichstrom 
leitfähigkeiten g 0 stimmen auch quantitativ recht
gut mit den gemessenen dc-Leitfähigkeiten über
ein. Die Werte sind im einzelnen (öoxp (KramersKronig-Analyse)/öoc (elektrische Messung): T =
10 K: 2,0/2,5; 50 K: 25/20; 100 K: 70/40; 300 K:
100/90 (alle Angaben in Q ] cm -1).
Die Autoren danken W. König für die Messung
der Infrarot-Spektren und H. Diem für die Leitfä
higkeitsmessungen.
[9] G. Kliche und W. Bauhofer, J. Phys. Chem. Solids
49, 267(1988).
[10] E. B. W ilson, J. C. Decius und P. C. Cross, M olecu
lar Vibrations. The Theory o f Infrared and Raman
Vibrational Spectra, M cG raw -H ill, N ew York
(1955).
[ 11 ] T. Shinanouchi, Programs for the Norm al C oordi
nate Treatment o f Polyatom ic M olecules, Universi
ty o f T okyo (1968).
[12] L. J. Van der Pauw, Philips Res. Repts. 13, 1 (1958).

