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The Madelung contribution to the lattice energy of simple binary crystal structures and
lanthanide oxide fluorides with different types of disorder has been calculated by summation
of Coulomb interactions and additional consideration of surface effects. In the case o f NaCl,
CsCl, ZnS and CaF2 the agreement with mathematically exactly calculated values is better than
1 %. For the cubic high temperature modification of YOF it could be shown that a structure with
long range order and short range disorder is more favourable from the energetic point o f view
than a stochastic distribution of the anions over all anion sites of the crystal.

1. Einleitung
D ie Gitterenergie eines ionischen Kristalls setzt
sich aus mehreren Anteilen zusammen, von denen
derjenige Teil, der durch die Coulomb-W echselwir
kung der Ionenladungen Z;e zustande kommt, der
größte ist. Dieser Anteil läßt sich nach Gleichung
( 1 ) berechnen.

Darin bedeutet r0 den kleinsten Kationen-AnionenAbstand, N A die Avogadro-Zahl und A die Made
lung-Konstante, die die Kristallstruktur der Sub
stanz berücksichtigt.
In den letzten hundert Jahren wurde eine Reihe
von Methoden entwickelt [ 1 - 5 ] , um A für verschie
dene Kristallstrukturen mathematisch exakt zu be
rechnen, doch blieben diese Verfahren wegen der
Komplexität des Problems und wegen des erfor
derlichen mathematischen Aufwandes auf einfache
binäre Strukturen beschränkt.
Das von Hoppe [6 ,7 ] entwickelte MAPLE-Konzept (M adelung Part o f Lattice Energy), welches
auch im Falle komplizierterer Strukturen Werte
für A aus den Koordinationsbedingungen der ein
zelnen Ionen abzuleiten gestattet, wird vielfältig
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angewendet, um kristallchemische Probleme mit
tels gitterenergetischer Betrachtungen zu lösen. Ei
ne derartige Problemstellung ist bei der Untersu
chung des Ordnungs-Unordnungs-Überganges von
Oxidfluoriden des Formeltyps ROF mit R = Y, La,
Pr, Nd, Sm-Er aufgetreten [8 ]. Diese Oxidfluori
de liegen bei Raumtemperatur in einer rhomboedrischen Modifikation vor (/3-ROF, Raumgruppe
R3m) und wandeln sich bei höheren Temperaturen
in eine kubische Modifikation (a-ROF, Raumgrup
pe Fm3m) um [9].
Petzei, Marx und Hormann [8 ] haben die zu
gehörigen Umwandlungsenthalpien und -entropien
mittels DSC kalorimetrisch bestimmt und versucht,
die Entropiedaten mit Konfigurationsentropien ver
schiedener Teilordnungsmodelle für das Anionengitter in Einklang zu bringen, die die gleiche Kri
stallsymmetrie und gleichen Besetzungszahlen auf
weisen. In diesem Zusammenhang ist es interes
sant zu wissen, ob eine stochastische Verteilung der
Anionen über den ganzen Kristall einen anderen
Madelung-Anteil der Gitterenergie aufweist als ei
ne sogenannte Random-Polyeder-Struktur, bei der
die Kationen würfelförmig von beispielsw eise je 
w eils 4 F“ und 4 O2 - -Ionen umgeben sind, wobei
die Anordnung der Anionen innerhalb des Würfels
zufällig und von Würfel zu Würfel verschieden ist.
Im folgenden wird ein neues Verfahren beschrie
ben, das durch Aufsummieren von Coulomb-W ech
selwirkungsenergien einzelner Ionen Madelung-
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Energien liefert, die für die Strukturtypen von CsCl,
NaCl, Sphalerit, Wurtzit und ß -ROF Abweichun
gen von < 1% von den mit bekannten MadelungKonstanten ermittelten Werten zeigen, und das auch
auf Strukturen anwendbar ist, die, wie im Falle von
q-ROF, Unordnungsphänomene aufweisen.

2. Die Rechenprozedur
Durch die Coulom b’sche Anziehung wird beim
Zusammenführen eines positiven und eines negati
ven Ions mit den Ladungen z ,e bzw. z2e aus unend
licher Entfernung auf den Abstand r die Energie

frei.
Will man den M adelung-Anteil EM der Gitter
energie eines Kristalls aus n Ionen elementar be
rechnen, so muß man alle Energiewerte aufsum
mieren, die sich durch Wechselwirkung eines Ions
i mit allen anderen Ionen j des Kristalls ergeben,
und diese Summation für jedes Ion i des Kristalls
wiederholen. Da bei diesem Vorgang jede Wech
selwirkung zweim al berücksichtigt wird, ist EM die
Hälfte dieser Doppelsumme:
EM = e - ± ± Z
f .

(3)

i=l j=i+ l

Hierfür wurden in der vorliegenden Arbeit Compu
terprogramme in TURBO PASCAL 6.0 entwickelt,
die analog zur Vorgehensweise von O ’Brien und
Akinc [10] folgende Operationen durchzuführen
gestatten:
D ie kristallographischen Koordinaten aller Io
nen in einer Startzelle, die der Elementarzelle oder
einem Vielfachen der Elementarzelle der Kristall
struktur entsprechen muß, werden in eine Datei ge
schrieben. Im nächsten Schritt werden diese Grund
einheiten zu größeren Einheiten zusammengesetzt,
indem die Ausgangsdatei mehrfach kopiert wird,
und zu den Koordinaten der Atompositionen ganze
Zahlen addiert werden. In Abb. 1 ist diese Vorge
hensweise am Beispiel der CsCl-Struktur für zwei
verschieden gewählte Startzellen anschaulich ge
macht. Fügt man n Zellen in jeder Raumrichtung
aneinander, so erhält man einen Cluster mit k n3 Io
nen, wenn k die Zahl der Ionen in der Startzelle ist.
Unter Verwendung der Transformationsmatrix für

Abb. 1. Bildung eines CsCl-Clusters aus einer Startzelle.
Wird als Startzelle die Elementarzelle (a) benutzt, entsteht
ein Cluster mit 3 positiv und 3 negativ geladenen Ober
flächen (b). Durch größere Startzellen (c) können Cluster
mit neutralen Oberflächen (d) erzeugt werden.

das jew eilige Kristallsystem [11] und der Gitterpa
rameter der Kristall Struktur werden dann die Atom 
positionen vom kristallographischen in das physika
lische Koordinatensystem mit rechtwinkligen Ach
sen und metrischen Einheiten umgerechnet. Diese
Form der Darstellung gestattet es, die Abstände zw i
schen zwei beliebigen Ionen zu berechnen und die
Summation der Coulomb-Energien durchzuführen.
Führt man diese Prozedur für verschiedene Struk
turen aus und verwendet dabei als Startzelle die Ele
mentarzelle in der üblichen Schreibweise, so zeigt
sich, daß für bestimmte Sirukturtypen, beispiels
w eise für NaCl, die berechneten Energiewerte mit
zunehmender Clustergröße langsam auf den Wert
konvergieren, der sich auch unter Verwendung der
Madelung-Konstante ergibt. Für andere Strukturen
ist dies aber nicht der Fall, wie Abb. 2 am Beispiel
von CsCl zeigt. D ieses Phänomen tritt immer dann
auf, wenn die Gesamtladung der (100), (010) oder
(OOl)-Fläche von Null verschieden ist. So sind in
den Seitenflächen des Elementarzellenwürfels der
CsCl-Struktur nur Cs- oder nur Cl-Ionen vertre
ten. Das Gegenion ist um eine halbe Elementar
zelle verschoben (Abb. la). D ies führt dazu, daß
ein Cluster, der in der oben beschriebenen W ei
se aus Elementarzellen aufgebaut wird, drei po
sitiv und drei negativ geladene Seitenflächen hat
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Tab. 1. Der Madelung-Anteil der Gitterenergie einfacher binärer Strukturen.

Substanz Strukturtyp Madelung- Gitterkonstanten
Konstante A a
c
(pm)
(pm)
NaCI
MgO
CsCI
ZnS
ZnS
CaF2

NaCI
NaCI
CsCI
Sphaterit
Wurtzit
Fluorit

B NaCI

1,747526
1,747526
1,76267
1,63805
1,64132
5,038785

A CsCI

563,960
420,0
412,3
541,09
382,6
624,8
546,5

Madelung-Energie Madelung-Energie Ionenzahl Differenz
berechnet mit A
durch Summation
%
(kJ/mol)
(kJ/mol)
861,030
4624,635
685,867
3885,350
3893,986
2958,339

O CsCI

Abb. 2. Clusterenergien in Abhängigkeit von der Cluster
größe. Für NaCI (Quadrat) und CsCI mit verdoppelter
Elementarzelle (Dreieck) konvergiert die Clusterenergie
gegen die Madelung-Energie. Für CsCI mit einfacher Ele
mentarzelle (Kreis) ergibt sich ein zu niedriger Wert.

(Abb. lb). Wählt man dagegen eine Startzelle, bei
der alle Begrenzungsflächen die Gesamtladung Null
aufweisen (Abb. lc), so konvergieren die berechne
ten Energien zu den Werten, die sich unter Verwen
dung der Madelung-Konstanten ergeben. D ies deckt
sich mit Berechnungen von Smith [12], die zeigen,
daß die elektrostatische Energie eines Kristallaus
schnittes nur dann von der Wahl der Schnittflächen
unabhängig ist, wenn der Kristallausschnitt kein D i
polmoment aufweist. Eine Startzelle, die diese B e
dingung erfüllt, erhält man, wenn man die Gitter
parameter verdoppelt und die Hälfte der Ionen auf
den Grundflächen des Startzellen Würfels auf die ge
genüberliegende Seite verlegt. Aber auch dann sind
die numerisch berechneten Werte selbst bei größe
ren Clustern mit einigen Tausend Ionen im allge
meinen noch um mehrere Prozent vom Grenzwert
entfernt. O’Brien und Akinc [10] haben zur Ver
besserung ihrer Ergebnisse Extrapolationsformeln

862,359
4513,340
686,091
3886,358
3884,177
2960,669

1728
1000
2000
2744
2000
2592

0,15
0,24
0,03
0,03
0,25
0,08

benutzt, die in einigen Fällen zu brauchbaren Resul
taten führten. Das folgende Verfahren macht hinge
gen von einem Algorithmus Gebrauch, der von der
Annahme ausgeht, daß der Fehlbetrag Ef zwischen
der für einen Cluster berechneten Energie Er und
dem Madelung-Anteil der Gitterenergie EM aus
schließlich mit der Tatsache zusammenhängt, daß
an der Oberfläche des Clusters Wechselwirkungs
partner fehlen. Der Fehlbetrag Ef als Funktion der
Clustergröße n ist demnach eine Funktion, in die
die Clusteroberfläche eingeht, während die für den
Cluster berechnete Energie Er als Funktion von n
vom Volumen des Clusters abhängt. Im einfach
sten Fall ist Ef proportional zum Quotienten aus der
Oberflächenenergie E 0 und der berechneten Cluste
renergie Er:
Ef(n) = K' E 0 /Er(n) = K/n.

(4)

Der Madelung-Anteil der Gitterenergie EM ist dann
E m = Er(n) + K/n.

(5)

Ist Er für zwei Cluster n und n2 durch Aufsummieren der Coulomb-Energien berechnet worden,
so hat man zwei Gleichungen mit den beiden Un
bekannten E m und K, aus denen sich EM berechnen
läßt.

3. Ergebnisse für die NaCI-, CsCI-, ZnS- und
CaF2-Struktur
Für einige einfache Strukturen sind nach diesem
Verfahren berechnete Madelung-Anteile zusammen
mit den unter Verwendung von Madelung-Konstan
ten erhaltenen Werten in Tab. I zusammengestellt.
In allen Fällen konnten mit Clustern von weniger als
3000 Ionen bei Rechenzeiten von wenigen Stunden
auf einem Personal Computer Übereinstimmungen
von besser als 1 Prozent erzielt werden.
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Bei der NaCl-Struktur läßt sich die Elementarzel
le direkt als Startzelle benutzen, weil Kationen und
Anionen in den (100)-, (010)- und (OOl)-Flächen
gleich häufig auftreten. Für die CsCl-, Fluorit- und
Sphalerit-Struktur erhält man brauchbare Startzel
len, wenn man die Gitterparameter verdoppelt und
bei der Hälfte der Ionen in den Grundflächen bei kristallographischer Notation 1 addiert. Wurtzit stellt
einen Sonderfall dar. Hier sind die (100)- und (010)Flächen der Elementarzelle in hexagonaler Aufstel
lung elektrisch neutral, so daß nur eine Verdopp
lung des a und ^»-Parameters erforderlich ist. Da
die Wurtzit-Struktur aber nicht spiegelsymmetrisch
zur (OOl)-Ebene ist, ist eine Verlagerung der Io
nen auf die gegenüberliegende Seite im Verhältnis
1:3 vorzunehmen, um schnell konvergierende Er
gebnisse zu erhalten. Da die experimentellen Git
terkonstanten a = 381,1 pm und c = 623,4 pm
von hexagonalem ZnS [13] leichte Abweichungen
vom idealen c/a- Verhältnis der Wurtzit-Struktur von
1,633 zeigen, wurden den Berechnungen idealisier
te Werte zugrunde gelegt, um eine Vergleichbarkeit
mit aus M adelung-Anteilen hergeleiteten Werten zu
ermöglichen. Die idealisierten Werte von a - 382,6
pm und c = 624,8 pm erhält man, wenn man den ZnS-Abstand des Sphalerits auf die Wurtzit-Struktur
überträgt.

4. Ergebnisse für die Strukturen von a-ROF
und /3-ROF
Ein besonders einfaches Beispiel für die Anwen
dung dieses Verfahrens ist die Struktur von ß-ROF,
der rhomboedrischen Tieftemperaturmodifikation
der Selten-Erd-Oxidfluoride, da in diesem Fall die
Seitenflächen der Elementarzellen elektrisch neu
tral sind, wenn man eine hexagonale Aufstellung
wählt. In dieser Struktur treten Kationenschich
ten auf, die auf beiden Seiten von einer Schicht
derselben Anionensorte flankiert sind, wobei die
nächste Kationenschicht darüber bzw. darunter von
der jew eils anderen Anionensorte flankiert ist. Die
beiden Anionensorten haben deutlich verschiedene
Abstände von der Kationenschicht, wobei umstrit
ten ist, welcher Wert dem Abstand R-F~ und w el
cher dem Abstand R-O2- zuzurechnen ist, denn ei
ne röntgenographische Entscheidung ist wegen der
isoelektronischen Eigenschaften von F~ und 0 2~
sehr schwierig. Zachariasen [14] hat für LaOF w e
gen des größeren Radius des 0 2_-Ions den größeren

Tab. II. Der Madelung-Anteil der Gitterenergie der rhom
boedrischen Phase von YOF.
Struktur E m
Differenz
Em
nach Lit. mit MAPLE 3.03 durch Summation (%)
(kJ/mol)
(kJ/mol)
14
15

6425,003
7035,888

6408,575
7005,720

0,26
0,43

Wert dem R-O2 - -Abstand zugeschrieben, während
Mann und Bevan [15] aufgrund röntgenographi
scher Befunde am Beispiel von YOF den größe
ren Abstand dem Fluorid-Ion zugeordnet haben.
Hoppe [16] konnte mit Hilfe des MAPLE-Konzeptes am Beispiel von LaOF zeigen, daß der Madelung-Anteil der Gitterenergie die Variante nach
[15] stützt. Unter Verwendung der Strukturdaten
[15] und der Gitterkonstanten [8 ] für YOF wurden
nach dem hier entwickelten Verfahren die Madelung-Energien für beide Strukturvarianten berech
net und mit Madelung-Energien verglichen, die bei
Verwendung derselben Strukturdaten mit dem Pro
gramm M APLE 3.3 von Hübenthal [17] erhalten
wurden.
Die Ergebnisse beider Berechnungen sind in
Tab. II zusammengestellt. Sie unterscheiden sich in
beiden Varianten um < 1% von den MAPLE-Werten
und liefern damit einen guten Hinweis auf die Lei
stungsfähigkeit des hier entwickelten Berechnungs
verfahrens.
Die Tieftemperaturmodifikation ß-RO F zeigt für
die Verbindungen mit R = Y, La, Pr, Nd, Sm-Er
zwischen 740 und 877 K einen Phasenübergang in
eine kubische Hochtemperaturmodifikation q-ROF.
Für diesen Übergang erster Ordnung wurden kalo
rimetrisch mittels DSC Transformationsentropien
bestimmt [8 ], die deutlich kleiner sind als die be
rechneten Konfigurationsentropien für die stocha
stische Verteilung aller Anionen über alle Anionenplätze der Hochtemperaturmodifikation. Eine
m ögliche Erklärung für diese Diskrepanz ist das
Vorliegen einer Random-Polyeder-Struktur, bei der
die Anionen zwar einerseits statistisch verteilt sind,
aber andererseits in einem Polyeder mit gleicher
Häufigkeit Vorkommen. Eine solche einschränken
de Bedingung würde zwar die Zahl der Mikro
zustände des ungeordneten Systems und damit den
hier dominierenden Konfigurationsanteil der Trans
formationsentropie erheblich verringern, sie hätte
aber keinen Einfluß auf die Symmetrie und auf die
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Tab. III. Mittlere Clusterenergien und Madelung-Ener
gien der stochastischen und der Random-Polyeder-Vari
ante der kubischen Phase von YOF in kJ/mol.
Clustergröße
(Ionen)
96
324
768
1500
2592

Stochastische
Anionenverteilung

Random-PolyederStruktur

5837,8±121,7
6123,4±60,9
6272,4±29,6
6361,9±29,7
6400,2±26,7

5875,1 ±77,3
6169,7±52,2
6305,6±28,5
6406,4±24,0
6442,7±26,8

Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Anionensorte
auf einem bestimmten Anionenplatz zu finden. Eine
energetisch naheliegende, einfache Random-Polyeder-Struktur für kubische Selten-Erd-Oxidfluoride
ist eine Fluorit-Struktur, bei der die Kationen in 000Position von 4 F_ und 4 O2 - -Ionen würfelförmig
umgeben sind, wobei die Anordnung innerhalb des
Würfels zufällig und von Würfel zu Würfel ver
schieden ist. Um festzustellen, ob zwischen der sto
chastischen Verteilung der Anionen über den gan
zen Kristall und dieser Random-Polyeder-Struktur
ein Unterschied in der Madelung-Energie besteht,
wurden Berechnungen durchgeführt, bei denen die
beiden Unordnungstypen vor dem Umrechnen eines
Clusters aus der kristallographischen in die physika
lische Notierung berücksichtigt wurden. Dazu wur
de der unter TURBO PASCAL 6.0 verfügbare Pseudo-Zufallszahlengenerator benutzt. Unter Verwen
dung des Gitterparameters a = 544,23 pm für kubi
sches YOF am Umwandlungspunkt [18] wurden für
jeden der beiden Unordnungstypen 20 verschiede
ne Anionenanordnungen durchgerechnet, um einen
Mittelwert über die mit einer statistischen Schwan
kung behafteten Energiewerte bilden zu können.
Die Ergebnisse in Tab. III zeigen, daß der Ma
delung-Anteil der Gitterenergie im Falle der Ran
dom-Polyeder-Struktur durchgängig größer ist als
im Falle der stochastischen Verteilung der Anionen
über den ganzen Kristall. Bei den größten Clustern
beträgt der Unterschied im Mittel 42 kJ/mol, w o
bei die energetische Verteilung der Mikrozustände
relativ breit ist und eine Standardabweichung von
ca. 26 kJ/mol aufweist. Berechnet man nach dem
oben beschriebenen Verfahren aus den Mittelwer
ten der Clusterenergien die Madelung-Energie für
den unendlichen Kristall, so erhält man Werte von
ca. 6750 kJ/mol, die wegen der statistischen Unsi
cherheit der Ausgangsdaten eine Ungenauigkeit von
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schätzungsweise ± 100 kJ/mol aufweisen. Unter
der Voraussetzung, daß unter G leichgewichtsbedin
gungen die freie Transformationsenthalpie am Um 
wandlungspunkt Null ist, und daß die gem essene
Transformationsenthalpie der Differenz der Made
lung-Energien und die Transformationsentropie der
Differenz der berechneten Konfigurationsentropien
entspricht, lassen sich aus den für die rhomboedrische Tieftemperaturmodifikation ermittelten Madelung-Energien Werte für die kubische Hochtemperaturmodifikation berechnen. Wie die Werte in
Tab. II und III zeigen, ist die Übereinstimmung zw i
schen direkt berechneten und über das thermodyna
mische Gleichgewicht am Umwandlungspunkt er
mittelten Werten am besten, wenn man einen Über
gang von der rhomboedrischen Phase in der Vari
ante nach [14] in die kubische Random-PolyederStruktur annimmt. Daß die direkt berechnete Made
lung-Energie niedriger ist als der über das thermo
dynamische Gleichgewicht berechnete Wert, könn
te ein Hinweis darauf sein, daß es sich bei der an
genommenen, besonders einfachen Random-Polyeder-Struktur nicht um diejenige Variante handelt,
die beim Phasenübergang tatsächlich entsteht. B e
trachtet man die Fluoritstruktur mit Random-Polyedem in 000-Position, so sieht man, daß jew eils 8
dieser Würfel würfelförmig zusammengesetzt sind,
und daß in der Innenzentrierung dieses Gebildes
ebenfalls ein Kation sitzt, das von 8 Anionen um
geben ist. Bei den berechneten Random-PolyederStrukturen ist die 4:4-Bedingung für diesen Würfel
nicht erfüllt. Fordert man auch für diese Anord
nung die Einhaltung der 4:4-Bedingung, so ergeben
sich Strukturen mit vernetzten, kantenverknüpften
Random-Polyedem. Solche Netze sollten energe
tisch noch günstiger sein und zu weniger Mikro
zuständen führen, was auch den experimentell er
mittelten Transformationsentropien besser entspre
chen würde.

5. Zusammenfassung
Es hat sich gezeigt, daß Madelung-Energien,
die sich mittels des hier vorgestellten neuen
Berechnungsverfahrens durch Aufsummieren von
Coulomb-Wechselwirkungsenergien einzelner Io
nen bestimmen lassen, mit den Werten, die man un
ter Zuhilfenahme von Madelung-Konstanten erhält,
bis auf wenige Promille übereinstimmen. Das be
schriebene Verfahren gestattet es darüber hinaus,
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Problemstellungen zu behandeln, für die es aus
prinzipiellen Gründen keine aus Symmetrieeigen
schaften hergeleiteten Madelung-Konstanten ge
ben kann. Am Beispiel zweier möglicher Un
ordnungstypen der kubischen Hochtemperaturphase von YOF konnte gezeigt werden, daß ver
schiedene Formen der Unordnung bei gleichen
Symmetrieeigenschaften und gleichen Besetzungs
zahlen unterschiedliche Madelung-Energien der
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Gitterplätze haben können. Am Beispiel von kubi
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über den ganzen Kristall.
Dank
Herrn Professor Dr. Thomas Petzei danke ich für
vielfältige Anregungen und hilfreiche Diskussionen.

[12] E. R. Smith, Proc, R. Soc., London, Ser. A 3 7 5 ,475
(1981).
[13] A. R. West, Solid State Chemistry and its A pplica
tion, S. 247, Wiley, Chichester (1984).
[14] W. H. Zachariasen, Acta Crystallogr. 4, 231 (1951).
[15] A. W. Mann. D. J. M. Bevan, Acta Crystallogr. 26b,
2129(1970)
[16] R. Hoppe. Adv. Fluorine Chem. 6, 387 (1970).
[17] R. Hübenthal, MAPLE Version 3.03, Leihgestern
(1992).
[18] J.-H. Müller. T. Petzei, J. Alloys Comp. 224, 18
(1995).

