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The electronic structure and bonding of some ternary AlB 2-type compounds AMX (A=2a-,
X=5b-element, M=transition metal) were studied by means of Extended-Hückel and TBLMTO-ASA calculations. Previous geometric stability criteria of the AIB2 structure have been
extended, and reasons for some structural peculiarities and distortions are given. A simple
orbital interaction scheme based on local symmetry is used as starting point to investigate
the electronic properties of these compounds, whereas the band structures of the ZrBeSi-type
SrPdAs and the Peierls-distorted variants CaPdAs and BaPdP are described in more detail. The
results of calculations and resistivity measurements are discussed within the scope of Zintl’s
concept under consideration of the transition metal d-orbitals. It turns out that these solids can
be described as metallic Zintl compounds.

1. Einleitung
Seit längerem beschäftigen wir uns mit der Dar
stellung und strukturellen Charakterisierung von
ternären Verbindungen der 5b-Elemente (X) mit
Übergangsmetallen (M ) und Erdalkali- bzw. Lanthanoidelementen als unedler Komponente (A). Da
bei zeigte sich immer wieder, daß die Strukturen
der Verbindungen A M X , bei denen M ein Platin
oder Münzmetall ist, vorwiegend durch geometri
sche Faktoren bestimmt sind [1].
Dies wird auch bei einer Betrachtung der Verbin
dungen LnPdAs (Ln=La-Lu) [2] deutlich. Mit stei
gendem Radius des Seltenerdelements wechselt die
Struktur zunächst vom ZrNiP- (L n=Y b, Lu) zum
TiNiSi-Typ (Ln=G d-Tm ). Die in den fraglichen
Systemen häufig anzutreffenden A1B2-Varianten
mit trigonaler Nichtmetallkoordination der Über
gangsmetalle treten erst bei den leichten Lan
thaniden mit größerem Atomradius auf, wobei
zunächst die NdPtSb-Struktur mit leicht gewellten
PdAs-Sechsecknetzen (Ln=N d-Sm ) und schließ
lich der ZrBeSi-Typ mit planaren PdAs-Schichten
(Ln=La, Pr) gebildet werden.
* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. A. Mewis.
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Aufgrund des im Vergleich zu den Lanthani
den wesentlich größeren Radius der Erdalkalimetal
le kristallisieren die Palladiumverbindungen APdX
(A = C a, Eu, Sr, Ba; X =P, As) erwartungsgemäß als
A1B2-Varianten, wobei die Phosphide und Arseni
de des Strontiums und Europiums den ZrBeSi-Typ
bilden [2 -4 ].
CaPdAs kristallisiert in einer Verzerrungsvari
ante dieser Struktur [5], während BaPdP als neue
A1B2-Variante zu beschreiben ist, in der ebenfalls
planare Netze aus trigonal koordinierten M- und
X-Atomen vorliegen [6]. BaPdAs bildet den he
xagonalen SrPtSb-Typ, die Darstellung von CaPdP
gelang bislang nicht. Bei den Erdalkalimetallphosphiden und -arseniden mit lb-Elementen sowie
den analogen Alkalimetallverbindungen der 2bElemente wird ebenfalls häufig der ZrBeSi-Typ be
obachtet [7 -1 1 ],
Das charakteristische Merkmal dieser in Abb. 1
gezeigten ZrBeSi-Struktur sind planare 63-Netze
aus M- und X-Atomen, die in Richtung der c -Achse
alternierend (analog zu hexagonalem BN [12]) so
gestapelt sind, daß sich eine gegenüber der einfa
chen geordneten A1B2-Variante (SrPtSb-Typ) ver
doppelte c -Achse ergibt. Der Abstand zwischen be
nachbarten Schichten beträgt 3,5 - 4,5 A, so daß
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Abb. 1. ZrBeSi-Struktur bei AMX-Verbindungen: große
Kugeln: Erdalkali- oder Seltenerdelement (A): schwarze
Kugeln: Übergangsmetall (M); weiße Kugeln: 5b-Element (X).

zwischen diesen allenfalls schwache Wechselwir
kungen anzunehmen sind.
Bereits 1969 vermuteten Rieger und Parthe [13],
daß als Stabilitätskriterien bei A1B:-Varianten ne
ben geometrischen auch elektronische Faktoren zu
berücksichtigen sind. Insbesondere stellte sich die
Frage nach der erforderlichen Valenzelektronenzahl pro Netzatom (= V E K ). Die Autoren geben
zwar einen Wert von 3 Elektronen als günstig an,
weisen aber gleichzeitig darauf hin. daß die Anga
be eines diskreten VEK-Wertes nicht m öglich sei.
Nach Untersuchungen von Dörrscheidt und Schäfer
[14] an ternären Strontiumsiliciden mit Zn. Ag
oder Cu ergibt sich eine einheitliche VEK von 4,
wenn man den Netzatomen die Elektronen der un
edlen Komponente gemäß dem Zintl-Konzept zu
teilt. Extended-Hückel Rechnungen von Zheng und
Hoffmann [15] an einer hexagonalen PtSi-Schicht
zeigten, daß bei ternären Siliciden mit einer VEK
größer 4,5 die AlBi-Struktur destabilisiert wird, so
daß dann SrSi:- bzw. ThSi:-Varianten bevorzugt
werden.
Untersuchungen zur elektronischen Struktur ter
närer AMX-Verbindungen mit 5b-Elementen liegen
jedoch bis heute nicht vor. Einige unserer expe
rimentellen Befunde hinsichtlich ihres Existenzbe
reiches und insbesondere ihres Feinbaus sind weder
mit dem geometrischen Konzept noch mit den bis
herigen Erkenntnissen zur chemischen Bindung in
diesen Substanzen befriedigend erklärbar. So soll
ten nach geometrischen Gesichtspunkten auch die

Münzmetalle entsprechende Lanthanoidverbindungen bilden, dennoch sind hier nur die Phosphide und
Arsenide mit Erdalkalimetallen sowie Europium als
A-Element bekannt, in denen das Europium nach
gewiesenermaßen in zweiwertigem Zustand vor
liegt [91. Palladium und Platin dagegen bilden die
ZrBeSi-Struktur mit zweiwertigen (Erdalkali=An)
und dreiwertigen (Lanthanoid=Am) A-Elementen.
Weiterhin zeigen die Atomabstände innerhalb der
M -X Sechsecknetze der Verbindungen A UMX und
A mMX mit M =Pt. Pd und X=P. As ungewöhnliche
Abstufungen. So beträgt z.B. der Abstand P d-A s in
SrPdAs 2.46 Ä und im isotypen LaPdAs 2.53 Ä.
obwohl aufgrund der unterschiedlichen Atomradi
en von Sr und La (Sr: 2,15 Ä. La: 1.87 Ä; Radi
en für KZ 12) gerade das Gegenteil zu erwarten
wäre: Das wesentlich größere Strontium sollte die
«-Gitterkonstante (und damit den Pd-As-Abstand)
aufweiten. Diese Tendenz ist bei den entsprechen
den Pd-Phosphiden. bei SrPtAs/SmPtAs [ 1] sowie
bei den zwischenvalenten EuMX-Verbindungen
(M = N i. Pd. Pt) ebenfalls zu beobachten [4, 16. 17]:
Die M -X-Bindungslängen werden mit steigender
Eu-Valenz größer, obwohl der Radius von E u,+ klei
ner ist als der von Eu2+.
Mit den bisher bekannten Stabilitätskriterien für
die A1B2-Struktur ist auch das Auftreten der ver
zerrten Strukturvarianten bei CaPdAs und BaPdP
nicht plausibel. Besonders auffällig ist, daß die
PdX-Schichten planar bleiben, während es inner
halb der Ebenen zu starken Abweichungen von der
trigonalen Koordination kommt.
Aufgrund dieser experimentellen Ergebnisse ist
zu vermuten, daß die Strukturen der AMX-Verbindungen von geometrischen und elektronischen Fak
toren beeinflußt werden. Dies veranlaßte uns, die
elektronische Struktur und die Bindungsverhältnis
se mittels BandStrukturrechnungen näher zu unter
suchen.
Um ein übersichtliches Bild der elektronischen
Struktur zu erhalten, wird zunächst ein Modell der
M -X-Bindung auf der Basis eines qualitativen Orbitalwechselwirkungsschemas unter Berücksichti
gung der lokalen Symmetrie entwickelt. Anschlie
ßend werden die Extended-Hückel-Bandstrukturen und Zustandsdichten von SrPdAs (ZrBeSiStruktur). CaPdAs und BaPdP (verzerrte ZrBeSiVarianten) beschrieben. Um den Einfluß der AElemente bzw. der Valenzelektronenzahl im Hin
blick auf die beobachteten elektrischen Transport-
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Tab. I. Extended-Hückel Parameter.
/■ a
Atom Orbital H^ [eV] (,1
Ca
Sr
Ba
As
P
Pd

4s
4p
5s
5p
6s
6p
4s
4p
3s
3p
5s
5p
4d

-7,00
^1,00
-6,62
-3,92
-6,24
-3,84
-16,22
-12,16
-18,60
-14,00
-7,32
-3,75
-12,02

^ b
C|

C2a

C2b

1,100
1,100
1,214
1,214
1,300
1,300
2,230
1,890
1,750
1,300
2,190
2,150
5,980 0,5264 2,613 0,6372

a Slater-Exponenten;
b Koeffizienten für double-^ expansion.
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potential von Barth und H edin [21] w urden berück
sichtigt. Die Linear-M uffin-Tin-O rbital (LM TO)Basissätze waren: C a 4s4p; Sr 5s5p4d; Ba 6s6p5d;
Pd 5s5p4d; Cu 4s4p3d; As 4s4p4d; P 3s3p3d.
O rbitale m it höheren N ebenquantenzahlen wurden
heruntergefaltet, innere Elektronenschalen als soft
cores behandelt. D ie in Tab. II w iedergegebenen R a
dien der A SA -K ugeln w urden so gew ählt, daß eine
vollständige R aum ausfüllung bei m öglichst gerin
ger Ü berlappung der Kugeln (ovlmax) gegeben ist.

3. Lokales Modell der M-X-Wechselwirkung
Die Ü bergangsm etalle in den hier untersuch
ten A M X -V erbindungen sind trigonal-planar von
X -A tom en um geben. X -X -K ontakte treten nicht

eigenschaften näher zu untersuchen, haben wir
zusätzlich selbstkonsistente Pseudopotentialrech
nungen nach der LM TO -A SA -M ethode durch
geführt.

2. Rechenmethoden
E xtended-H ückel-R echnungen

Rechnungen nach der Extended-H ückel M etho
de unter V erw endung der tight-binding Näherung
w urden m it dem Program m EH M A CC [18] durch
geführt, die P aram eter sind in Tab. I zusam m en
gefaßt. A lle R echnungen erfolgten mit den experi
m entellen G eom etrien, für die Zustandsdichten und
C O O P-D iagram m e w urden spezielle Sätze von kPunkten in den irreduziblen Einheiten der BrillouinZonen nach der Tetraeder-M ethode [19] erstellt
(260 für SrPdA s, 62 für BaPdP, 75 für CaPdAs).
LM T O -R echnungen

Selbstkonsistente BandStrukturrechnungen er
folgten nach der L M TO -M ethode m it dem Pro
gram m paket T B -L M T O -A SA 46 [20]. A lle relati
vistischen Effekte m it A usnahm e der Spin-BahnK opplung sowie das lokale A ustauschkorrelations
A
SrPdAs
SrCuAs
CaPdAs
BaPdP

M

4,247
4,091
3,892
3,990

ESI

X
2,472
2,771
2,572
2,482

2,613
2,441
2,719
2,525

ES2

ES3

ES4

Abb. 2. Schematische Darstellung der Orbitalwechsel
wirkung eines von drei X-Atomen trigonal-planar koor
dinierten Übergangsmetalls (D.u-Symmetrie).
ES5

ES6

0,969 0,945
9.3
11,8
1,187
1,364 1,388 1,457 1,343 1,431 1,390 17.3
16,6
2,293 1,343 1,346 1,273 1,251

Tab. II. Radien der ASAKugeln [ao] (ES=Leerkugeln).
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Abb. 3. Bandstruktur von SrPdAs. Die
Fermi-Niveaus für eine Besetzung mit
17 bzw. 18 Elektronen pro Formelein
heit sind als gestrichelte horizontale Li
nien einaezeichnet.
auf. die Nichtmetallatome können formal als sp2Hybride angesehen werden. Unter der Annahme,
daß die Ausgangsniveaus der „Liganden“ (X) ener
getisch tiefer liegen als die des zentralen M e
tallatoms (M), ergibt sich für dieses lokale M o
dell mit Di,h-Symmetrie das in Abb. 2 gezeig
te qualitative W echselwirkungsschema der M -X Bindung: Die Orbitale der Nichtmetallatome bil
den mit den entsprechenden Orbitalen des zentralen
Übergangsmetalls Molekülorbitale, wobei die bin
denden im wesentlichen X-, die antibindenden da
gegen hauptsächlich M-Charakter haben. Für den
d-Block ist die dem trigonalen Kristallfeld ent
sprechende Aufspaltung zu erwarten: Der e'-Satz
(dx2_ J/2, d xy\ M -X er*) wird deutlich, der e"- Satz
(dr2, d y z: M-X 7r*) geringfügig energetisch ange
hoben. Praktisch unverändert bleiben die a'j (d- 2) Orbitale, weil die Überlappung mit denen der XAtome gering ist.
Mit acht Elektronen pro MX-Einheit sind alle
bindenden Zustände gefüllt. Weitere Elektronen be
setzen zunächst nichtbindende d-Niveaus, anschlie
ßend schwach antibindende tt* und danach den
durch das Kristallfeld destabilisierten e'-Satz. Da
durch sollte die M -X -B indung mit zunehmender
Elektronenzahl geschwächt werden. Bei mehr als
18 Elektronen werden schließlich sehr energierei
che, stark destabilisierende 7r* -Niveaus besetzt (die
se 18-Elektronen-Regel entspricht der Oktettregel
unter Einbeziehung der fünf d-Orbitale) [22].

4. Extended-Hückel Untersuchungen
4.1. SrPdA s

Stellvertretend für die AMX-Verbindungen mit
planaren Sechsringebenen wurde die Bandstruktur
von SrPdAs (ZrBeSi-Typ) berechnet (Abb. 3). Zu
erkennen sind tiefliegende As 4s-Bänder um - 1 7 eV,
darüber die As 4p-Bänder zwischen - 1 4 und - 1 2 eV.
Nichtbindende d-Niveaus der Pd-Atome sind bei
-1 2 eV lokalisiert, darüber liegen die durch das Kri
stallfeld destabilisierten Pd-As-antibindenden dBänder. SrPdAs enthält 34 Valenzelektronen, also
17 pro Formeleinheit. Die Verbindung sollte m e
tallischen Charakter zeigen, da die Fermi-Energie
mehrere Bänder schneidet. Abb. 4 zeigt die G e
samtzustandsdichte, verschiedene Zustandsdichteprojektionen und die Pd-As-COOP von SrPdAs.
Die bindenden Kristallorbitale bei ca. -1 7 und
-1 3 ,5 eV sind As-Niveaus mit etwas Pd-d-Anteil,
während umgekehrt die antibindenden Zustände
zwischen -1 2 eV und der Fermikante m etallzen
triert sind. Dieses Maximum der COOP-Kurve setzt
sich aus antibindenden er*- (dx2_ J/2, dX2/) und 1r*(dj ; ,d y;) Niveaus zusammen. Zu erkennen ist fer
ner. daß die d-Orbitale um -13 eV mit den p-Niveaus
des Arsens mischen und daher ebenfalls zur P d-A sBindung beitragen.
Mit 17 Valenzelektronen pro Formeleinheit
(SrPdA s=A nPdAs) liegt die Fermi-Energie im B e
reich cr-antibindender Bänder, die hauptsächlich
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Abb. 4. Gesamtzustandsdichte, DOS-Projektionen und Pd-As-COOP von SrPdAs.
d x2 _y2 bzw. d Xy -Charakter aufweisen und dem
durch das Kristallfeld destablisierten e'-Satz des
lokalen M odells entsprechen. Die mittlere PdAs Überlappungspopulation beträgt 0,385. Höhe
re Valenzelektronenzahlen führen durch die B e
setzung weiterer er*-Zustände zu einer Verringe
rung der Überlappungspopulation und somit zu ei
ner Verlängerung des P d-A s Bindungsabstandes.
Bei 18 Elektronen pro Formeleinheit ( = A mPdAs,
A = L n) sind die d x2 _ y 2 bzw. d^y-Bänder voll
besetzt, die Pd-As-Überlappungspopulation sinkt
dann um ca. 4% auf 0,370.
Die Bandstruktur von SrPdAs weist zwischen
-9,5 und -4 eV eine Energielücke auf. Eine Beset
zung mit mehr als 18 Elektronen pro Formeleinheit
führt daher zur Destabilisierung der Struktur auf
grund der dann erheblich höheren elektronischen
Energie.
4.2. Varianten m it Peierls-V erzerrung:
C aPdA s und B aP dP

Die Strukturen von CaPdAs und BaPdP sind
verzerrte Varianten des A1B2-Typs. Während in
CaPdAs die hexagonalen 63-Netze der ZrBeSiStruktur vorliegen, die jedoch innerhalb der Sechs
ringebene stark verzerrt sind, werden in BaPdP pla
nare 4 .82-Netze gebildet. Wie aus Abb. 5 ersichtlich
ist, bleibt die lokale Koordination der Netzatome
in beiden Fällen (annähernd) trigonal-planar, damit
sollte auch das in Abschnitt 3 beschriebene Schema
der Orbitalwechselwirkung gültig bleiben.
EH-Zustandsdichten und COOP-Kurven von
BaPdP sind in Abb. 6 wiedergegeben. Aufgrund
der sehr ähnlichen lokalen Umgebung der Netzato
me ergibt sich eine zu SrPdAs weitgehend analoge

BaPdP

Abb. 5. Verknüpfung der planaren Pd-X-Netzwerke in
CaPdAs (oben) und BaPdP (unten).
elektronische Struktur (vgl. Abb. 3 und 4). Bei ei
ner Besetzung mit 17 Elektronen pro Formeleinheit
sind die d x2 _ y 2 bzw. d^-Bänder im hexagonalen
Fall (SrPdAs) gerade halb besetzt. Durch Symmetrieemiedrigung (Pö^/m m c —> C m ca ) wird die Ent
artung der d x2 _ y2 und d^-Orbitale bei BaPdP auf
gehoben, so daß an der Fermikante eine Bandlücke
entsteht. Diese Peierls-Verzerrung [23, 24] stabili
siert die Struktur von BaPdP, da die Fermi-Energie
gegenüber der höhersymmetrischen hexagonalen
Strukturvariante erniedrigt ist.
Mit 2,7 A ist der Abstand zwischen den PdAtomen in BaPdP kürzer als im Pd-Metall (2,75 A).
D ie Pd-Pd-COOP (Abb. 6) zeigt bindende Zustände
um - 1 2 eV bzw. antibindende um -1 1 ,5 eV. Die
bis zur Fermi-Energie integrierte Überlappungs-
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do s

coop

Abb. 6. Gesamtzustandsdichte. DOS-Projektionen, Pd-Pund Pd-Pd-COOP von BaPdP.
population bleibt jedoch positiv (ca. 0,05), so daß
eine schwache Pd-Pd-Bindung vorliegt.
Abgesehen von diesen kurzen Metallabständen
sind die Verhältnisse bei CaPdAs analog. Auch hier
wird die Struktur durch Symmetrieabbau (Pö^/m m c
—> P nm a) bzw. die daraus resultierende Aufspal
tung der entarteten dx2_ y: und d^ -N iveaus stabi
lisiert. Da CaPdAs vier nicht-symmetrieäquivalen
te Pd-Atome enthält, ergibt sich ein relativ kom
plexes Aufspaltungsmuster, auf dessen Darstellung
hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet
wird.
Die Ursache der Verzerrung wird besser durch die
Betrachtung eines Walsh-Diagrammes der Grenzor
bitale eines PdX^-Fragmentes deutlich, das in
Abb. 7 schematisch wiedergegeben ist. Im Falle
trigonaler Symmetrie (^ =120°) sind beide M O’s
energetisch entartet. Verringert sich jedoch der Win
kel ^ bei konstantem Pd-X-Abstand, wird die
(antibindende) Überlappung des d ry-Orbitals mit
den p-Funktionen der Liganden größer, die Ener
gie dieser Kombination steigt dadurch an. Für das
d r2_ y2-Orbital sind die Verhältnisse gerade umge
kehrt: Die destabilisierende d-p-W echselwirkung
wird schwächer, wodurch die Energie mit kleineren
Winkeln <p absinkt. Voraussetzung für eine elektro
nische Stabilisierung nach diesem Schema ist neben
der Geometrie die „richtige“ Anzahl von Valenz
elektronen, d.h das zweifach entartete Niveau muß
mit zwei Elektronen halb besetzt sein. Diese Be
dingung ist bei den A nPdX-Verbindungen erfüllt.

Abb. 7. Walsh-Diagramm der Grenzorbitale eines PdX.^Fragments.
Entsprechende Verhältnisse liegen bei CaPtP vor,
das ebenfalls in einer orthorhombisehen Verzer
rungsvariante mit planaren PtP-Schichten kristal
lisiert [1],
Die halbbesetzten Bänder, deren Aufspaltung
zur elektronischen Stabilisierung führt, haben uSymmetrie (dx2_ y2, d xy). Eine Wellung der Schich
ten würde sich nicht auf diese, sondern auf die 7rNiveaus (&xz,y z ) auswirken. Bei der vorliegenden
Elektronenzahl sind die aber bereits voll besetzt
(s. Abb. 2), so daß eine Aufspaltung keinen Ener
giegewinn bringen würde. Damit wird verständlich,
warum die Verzerrungen innerhalb der MX-Ebenen
auftreten, ohne daß es zu einer Wellung kommt.
5. LM TO-Rechnungen
Abb. 8 zeigt die LMTO-Zustandsdichten von
SrPdAs, SrCuAs, BaPdP und CaPdAs. Die FermiNiveaus sind als horizontale Linien markiert,
schwarze Bereiche entsprechen den Anteilen des
jew eiligen A-Elementes an den Gesamtzustands
dichten. Die Abfolge der Bänder ist bei niedrigen
Energien analog zu den Extended-Hückel-Ergebnissen, Unterschiede ergeben sich an den FermiEnergien als Folge der Ladungsinkonsistenz der
EH-Methode *. Insbesondere ist die Lücke in der
EH-Zustandsdichte (s. Abb. 4) von den d-Orbitalen
der A-Elemente verkleinert oder auch ganz ge
schlossen.
AMX-Verbindungen mit ZrBeSi-Struktur und
weniger als 18 Valenzelektronen pro Formeleinheit
*D ie Differenz der Elektronegativitäten wird überbewertet.
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Abb. 8. LMTO-Zustandsdichten von SrPdAs, SrCuAs, BaPdP und CaPdAs. Schwarz: Anteil des 2a-Elementes an der
Gesamtzustandsdichte.

wie SrPdAs sollten ausschließlich Metalle sein, da
hier die Zustände am Fermi-Niveau nicht nur vom
A-Element, sondern stark von d-Niveaus des Über
gangsmetalls bestimmt sind (Abb. 8). Bei 18 Elek
tronen pro Formeleinheit w ie z. B. SrCuAs oder
A luPdX sind diese dagegen vollständig besetzt, die
Unterkante des Leitungsbandes wird dann von den
niedrigsten (d-)Niveaus der A-Elemente gebildet. Je
nach Lage dieser Bänder können daher metallische
Leiter oder auch Halbleiter auftreten.
CaPdAs und BaPdP sind nach den LMTORechnungen aufgrund der Peierls-Verzerrung Halb
leiter (Abb. 8). Für beide Verbindungen ergibt sich
eine indirekte Bandlücke mit Werten E9 von 0,05
eV für CaPdAs und 0,3 eV für BaPdP. A ls Fol
ge der Lokalen-Dichte-Näherung (LDA) liefert die
LMTO-Methode erfahrungsgemäß zu kleine Werte
[25], die daher als untere Grenze angesehen werden
können.

Temperaturabhängige Messungen des elektri
schen Widerstandes an getemperten Pulverpreß
lingen von SrPdAs und SrCuAs sowie an ei
nem BaPdP-Einkristall nach der 4-Punkt-Methode
bestätigten die theoretischen Voraussagen: SrPdAs
und SrCuAs (ebenfalls CaCuP) sind metallische
Leiter. BaPdP zeigt eindeutig Halbleitercharakte
ristik, ein zuverlässiger Wert für Eg ließ sich jedoch
nicht ermitteln. Da eine phasenreine Darstellung
von CaPdAs bisher nicht gelang, liegen uns keine
experimentellen Daten über das Leitfähigkeitsver
halten dieser Verbindung vor.

6. Zusammenfassung und Diskussion
Die Resultate der BandStrukturrechnungen zei
gen, daß die Strukturen der AMX-Verbindungen mit
5b-Elementen von geometrischen und in unerwar
tet hohem Maße auch von elektronischen Faktoren
bestimmt werden. D iese lassen sich in wesentlichen
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Punkten aus einem auf der lokalen K oordinati
on der N etzatom e beruhenden O rbitalw echselw irkungsschem a ableiten, für dessen G ültigkeit eine im
Vergleich zum Ü bergangsm etall (M) höhere E lek
tronegativität des N ichtm etalls (X) eine w ichtige
V oraussetzung ist. Aus diesem G rund lassen sich
die hier dargelegten Ergebnisse nicht ohne w eiteres
auf entsprechende Silicide oder G erm anide über
tragen [26].
Die kovalente Bindung innerhalb der M -X Sechsringe w ird von energetisch tiefliegenden K ri
stallorbitalen getragen, an denen die d-O rbitale
des Ü bergangsm etalls um so m ehr beteiligt sind,
je w eniger diese kontrahiert sind. Im B ereich der
Ferm i-Energie ist die elektronische Struktur dage
gen von den im trigonalen K ristallfeld der ,L ig a n 
den“ destabilisierten d-N iveaus geprägt, deren M X -antibindender Charakter ebenfalls m it der Kon
traktion der d-Niveaus abnim m t. Bei einer suk
zessiven B esetzung der K ristallorbitale sind die
se Z ustände m it 18 Elektronen pro M X -Einheit
vollständig gefüllt. A1B2-Varianten m it m ehr als 18
Elektronen, wie z. B. L ninCuA s oder A nZ nA s exi
stieren dem nach deshalb nicht, weil ihre elektroni
sche Energie aufgrund der dann erforderlichen Be
setzung sehr energiereicher N iveaus sehr hoch wäre,
w odurch die Struktur stark destabilisiert w ürde.
U nter V ernachlässigung der voll besetzten dSchale ergibt sich für A inPdX eine V EK von 4,
für A nPdX beträgt sie dagegen 3,5. Bei letzteren
sind die Palladium d-Niveaus den R echnungen zu
folge jedoch nicht vollständig gefüllt, sondern stel
len der M X -Einheit form al ein w eiteres E lektron für
die Pd-X -B indung zur Verfügung. D er V alenzelektronenm angel innerhalb der Sechsringebenen von
A nPdX w ird also durch ein d-Elektron des Ü ber
gangsm etalls ausgeglichen, so daß auch hier eine
form ale V EK von 4 vorliegt. D ieser B eitrag der dElektronen zur M -X -B indung sollte um so geringer
sein, je stärker diese am Ü bergangsm etall lokali
siert sind. Die O rbitalionisierungsenergien der dNiveaus sinken innerhalb einer Periode von links
nach rechts deutlich und innerhalb einer Gruppe
von oben nach unten in geringerem M aße [21].
D aher sind die d-Elektronen des P alladium s w e
niger lokalisiert als die der M ünzm etalle und des
Platins, die dam it w eniger in der Lage sind, die
se für die M -X -B indung bereitzustellen. D esw egen
existieren A M X -V erbindungen des Palladium s mit
drei- und zw eiw ertigen A -Elem enten, w ährend von

den M ünzm etallen ausschließlich AnMX- und kei
ne A 'M X -V erbindungen bekannt sind.
W eitere M öglichkeiten, den Elektronenm angel
in den M X -Ebenen von A1B2-Varianten auszu
gleichen, sind in den Verbindungen A HM :X 4
3
3
(M = P d ,P t; X = P ,A s) und BaPto,sAso ,9 realisiert
[1, 28]. Bei ersteren w erden durch den A ustausch
von M- durch X -A tom e X -X -B indungen gebildet,
für die im G egensatz zu den M -X -B indungen kei
ne zusätzlichen Elektronen erforderlich sind, da
das X -A tom diese selbst mitbringt. Die „ideale“
Z usam m ensetzung, bei der keine Beteiligung der
d-Elektronen erforderlich ist, wäre dann gerade
A hM :X 4 . In dieses Bild paßt auch, daß E u P t 2 P±
3
3
3
3
kein zw ischenvalentes Eu m ehr enthält und daß ein
C aP d ^ P i [5] existiert, w ährend die Darstellung von
C aPdP nicht gelang.
Bei BaPto.8Aso ,9 ergab die Strukturbestim m ung
eine ganz bestim m te statistische Pt/As-Verteilung
auf der As- und eine deutliche Unterbesetzung der
Pt-Punktlage gem äß Ba(Pto.7 Üo,3 )(Pto.i As0,9 ). W ird
bei einem fiktiven BaPtAs m it SrPtSb-Struktur ein
As- durch ein Pt-A tom ersetzt, werden die Plätze
der drei benachbarten Pt-A tom e frei bleiben, um zu
kurze P t-P t-A bstände (ca. 2,5 A) zu vermeiden. Die
für die ursprünglichen drei P t-A s-B indungen erfor
derlichen sechs Elektronen werden dadurch einge
spart. Die „ideale“ Zusam m ensetzung, bei der die
für die P t-A s-B indungen benötigten Elektronen al
lein vom B arium geliefert werden können, ergibt
sich zu Ba(Pto,69 ° o , 3 i)(Pto,nA so, 89) und deckt sich
mit der seinerzeit erm ittelten Atom verteilung.
Im Falle elektronenärm erer Ü bergangsm etalle
(links der N i-Triade) ist die „Aktivität“ der dO rbitale bereits so groß, daß bevorzugt Strukturen
m it M etall-M etall-B indungen gebildet werden, die
bei A1B2-Varianten jedoch nur in A usnahm en wie
z.B. L ^ C o G a ^ [29] m öglich sind.
D am it ist der Existenzbereich von AIB 2Varianten bei AM X -V erbindungen auch aus elek
tronischer Sicht abgegrenzt: N ur die Ü bergangsele
m ente mit vollständig oder annähernd vollständig
gefüllten d-Schalen können diese Strukturen bil
den. Die G renze kann bei Ni, Pd und Pt auf der
elektronenarm en und bei den 2b-Elem enten auf der
elektronenreichen Seite gezogen werden. In dieses
Bild paßt auch das A uftreten der verzerrten A1B2Varianten bei C aPdA s und BaPdP, bei denen außer
dem E lektronendefizit noch ungünstige sterische
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Verhältnisse vorliegen, denn Calcium ist wohl zu
klein, Barium hingegen zu groß, um ein unverzerr
tes hexagonales PdfcXö-Prisma zu zentrieren. Diese
Strukturen sind durch eine Peierls-Verzerrung elek
tronisch stabilisiert.
Die Verlängerung der a-Gitterkonstanten in
A mPdAs im Vergleich zu A nPdAs ist durch die
mit steigender Elektronenzahl zunehmende Beset
zung cr-antibindender Kristallorbitale (e'-Satz) er
klärbar. Wie empfindlich die Pd-X-Bindung auf
derartige Einflüsse reagiert, zeigt besonders deut
lich die Abhängigkeit der M -X-Bindungslänge bei
z. B. EuPdAs [ 16] von der mittleren Eu-Valenz (s.o.)
sowie einer Substitution des Palladiums durch Gold
[30]. In beiden Fällen steigt die Bindungslänge aus
den dargelegten Gründen mit wachsender VEK an.
Natürlich sind die Bindungsabstände in den 6 ?Netzen nur innerhalb enger Grenzen variabel, da
ausschließlich Strukturen mit Pd-X-Abständen na
he der Summe der Kovalenzradien auftreten. Da
eine formale VEK von 4 erforderlich ist, um die
bindenden Kristallorbitale eines dreifach verknüpf
ten M X-Netzwerks zu besetzten, muß das Über
gangsmetall formal drei, das X-Element fünf Va
lenzelektronen beisteuern. Die eingangs angespro
chene Analogie zum hexagonalen BN ist also nicht
nur auf struktureller, sondern auch auf elektroni
scher Ebene zu sehen und es liegt nahe, die hier
behandelten AMX-Verbindungen als „interkalierte BN-Varianten“ zu bezeichnen. Diese Betrach
tung setzt aber eine Übertragung von Elektronen
vom unedlen A-Element auf das MX-Gerüst vor
aus. Die Verbindungen sind damit nach dem erw ei
terten Zintl-Konzept zu interpretieren: Ein negativ
polarisiertes (M X )5- Gerüst nimmt Elektronen zur
Bildung kovalenter Bindungen auf und befolgt die
(8-N)-Regel. Dabei führt eine ionische Aufspaltung
der Formel bei den Verbindungen der Münzmetalle
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zu einem schlüssigen Ergebnis (Cu+), nicht dage
gen bei den Pd-Verbindungen (Pd+ bei A 11, Pd°
bei A 111). Trotzdem sollten sich die Verbindungen
-w ie oben dargelegt- in ihrem Bindungscharak
ter nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden.
Wie wenig elektrovalente Zusammensetzung oder
Halbleiter-Verhalten als Kriterien für die Einord
nung nach dem erweiterten Zintl- Konzept geeignet
sind, zeigen die Ergebnisse unserer Widerstands
messungen. Metallisches Verhalten sowohl bei va
lenzmäßig aufgebauten Verbindungen wie CaCuP
als auch bei nicht elektrovalenten wie SrPdAs.
BaPdP ist jedoch ein Halbleiter mit Metall-MetallBindungen ohne „ausgeglichene“ Elektronenbilanz.
Dieser scheinbare Widerspruch klärt sich auf, wenn
man bedenkt, daß die metallische Leitfähigkeit
von einer geringen Anzahl von Elektronen auf der
Fermi-Fläche getragen wird, während die Energie
niveaus der kovalenten Bindungen viel tiefer liegen.
Gerade bei ternären Verbindungen aus Elementen
stark unterschiedlicher Elektronegativität können
daher kovalente Bindung und metallische Eigen
schaften ohne weiteres koexistieren. Die Substan
zen sind dann als „metallische Zintl-Verbindungen“
[31 ] zu bezeichnen wie Laln^ [32] oder das kürzlich
von uns beschriebene Y 2A lG e 3 [33].
Die wichtigsten Merkmale von Zintl-Verbindungen sind demnach nicht primär die physikalischen
Eigenschaften und der elektrovalente Aufbau, son
dern die Relationen zwischen elektronischer Struk
tur und Atomanordnung. Dies erscheint uns als ge
eignetes Kriterium zur Klassifizierung nicht nur der
hier beschriebenen Strukturen.
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