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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese, Strukturaufklärung und

Bestimmung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Boriden, Bo-

ridcarbiden und BCN-Verbindungen des Lithiums, Magnesiums und Calciums.

Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Bildung von BC-Gerüststruktu-

ren gelegt, im Hinblick auf mögliche topochemische Folgereaktionen. Außerdem

sollten solche stark gebundenen Systeme mit hohen Schwingungsfrequenzen hin¬

sichtlich möglicher supraleitender Phänomene dargestellt werden.

Im Verlauf der Untersuchungen konnten sowohl eine Reihe neuer Verbindungen

synthetisiert und charakterisiert werden, als auch offene Fragen zu bereits be¬

kannten Verbindungen geklärt werden.

Mit MgB2C2 (Cmca; a = 1092.2 pm, b = 946.1 pm, c = 745.9 pm) konnte

das erste strukturell gut charakterisierte Boridcarbid der Erdalkalimetalle dar¬

gestellt werden. Die Verbindung enthält leicht gewellte, graphitähnliche ^[BC]_-
Schichten. Die Wellung der Schichten wird durch eine besondere Mg2+-Verteilung
verursacht. Nur die Hälfte der möglichen Kationenpositionen ist besetzt, was zu

einer erhöhten Ionenleitfähigkeit führt. MgB2C2 ist die nun zweite bisher be¬

kannte komplett geordnete Heterographitstruktur.

LiBC (P63/mmc; a = 275.2 pm; c = 705.8 pm; hP6R; ZrBeSi-Typ) kann

als vollständig interkalierter Heterographit beschrieben werden. Entsprechend

Li+(BN)~ bilden Bor und Kohlenstoff ebene Schichten vom Typ des isoelektro¬

nischen hexagonalen Bornitrids. Erstmals konnten von dieser Verbindung Ein¬

kristalle in großer Menge und guter Qualität hergestellt und eine zuverlässige

Röntgenstrukturanalyse durchgeführt werden.

(Li6Bi8)(LiBH4) (P6/mmm; a = 823.86 pm, c = 416.14 pm) konnte erstmals

phasenrein dargestellt und die Anwesenheit von Wasserstoff in der Verbindung

nachgewiesen werden. Dies erst ermöglichte die zur Charakterisierung notwendi¬

gen Messungen an pulverförmigen Proben wie röntgenographische Untersuchun¬

gen, Festkörper-NMR-Spektroskopie, Leitfähigkeitsmessungen und chemische

Umsetzungen. So konnte der Einbau von Aluminium nach (Li6_3;r;Al:cBi8)(LiBH4)
nachgewiesen werden. Die Struktur besteht wie auch Li2B6 aus einem dreidi¬

mensional verknüpften Gerüst aus B|~-Oktaedern, die hier jedoch so angeord¬
net sind, daß entlang der kristallographischen c-Richtung zwei verschieden große
Kanäle entstehen, von denen die kleineren nur Lithiumatome (bzw. Aluminiuma¬

tome), die größeren Lithiumatome und BHj-Anionen enthalten. Die Verbindung
kann nun für bereits ansatzweise geprüfte topochemische Reaktionen eingesetzt
werden.

Die Struktur der Verbindung LisB (0.67<x<1.22) (P63/mmc; a = 402.86 pm ,
c

= 290.2 pm für x=l, bzw. a = 401.81 pm, c = 279.4pm für x=1.22) konnte aus

Röntgenpulverdaten bestimmt werden. Die Struktur besteht aus einer verzerrten

hexagonal dichtesten Kugelpackung von Lithiumatomen, deren Oktaederstapel
in der kristallographischen c-Richtung durch lineare Ketten aus Boratomen zen-



triert werden. Diese Verbindung ist das erste bekannte Borid überhaupt, das im

Idealfall isolierte [B]^-Ketten enthält. Kristallbaufehler beschränken jedoch die

mittlere Kettenlänge auf etwa 67 Boratome und führen zu einer Phasenbreite der

Verbindung. Damit ist es zum ersten Mal gelungen, eine carbinoide Kette von

großer Länge herzustellen.

Von Li2B6 (P4/mbm; a = 596.2 pm, c = 420.3 pm) konnten erstmals für Einkri¬

stalluntersuchungen genügend große Kristalle dargestellt und eine zuverlässige

Strukturbestimmung durchgeführt werden. Es liegt hier ein dreidimensional

verknüpftes Gerüst aus Bö-Oktaedern vor, wie es in Hexaboriden MB6 (z.B.
M=Ca,Sr,Ba,La) gefunden wird. Im Gegensatz zum MB6-Typ sind hier die Ok¬

taeder leicht gegeneinander verdreht, und die im Gerüst vorhandenen Kavernen

sind von zwei Kationen statt von einem Metallatom wie im CaB6-Strukturtyp
besetzt.

Mit dieser Serie von Bor- bzw. BC-Gerüstsverbindungen konnten neue potenti¬
elle Kandidaten für topochemische Reaktionen (Ionenaustausch, Redoxreaktio¬

nen/Dotierungen) bereitgestellt und charakterisiert werden.

Von Cas(BN2)2 (Im3m; a = 593.66 pm) konnten erstmals für Einkristallunter¬

suchungen genügend große Kristalle erhalten und die Struktur bestimmt werden.

Die Verbindung kristallisiert in einem neuen kubischen Strukturtyp, der gewisse
Parallelen zur Perowskitstruktur zeigt, u.a. Lageninstabilitäten. Die Verbindung
enthält lineare BN^'-Anionen, deren Stickstoffatome die Calciumlagen okta-

edrisch koordinieren. Eine der Calciumlagen ist jedoch nur zu 7/8 besetzt. Wer¬

den durch Kohlenstoffzugabe bei der Synthese BN2~-Anionen schrittweise durch

CBN4~-Einheiten ersetzt, so kann die Ca-Lage nach Cag+o^BN^ß^CBN);,;
bis zur Vollbesetzung (x=2) aufgefüllt werden. Für die kohlenstoffreie Verbin¬

dung gibt es unterhalb 538 K eine thermodynamisch stabile Tieftemperaturmo¬

difikation, deren reziprokes Gitter gegenüber der Hochtemperaturphase Verzer¬

rungen und Überstrukturreflexe aufweist. Satellitenreflexe zeigen, daß in der

Struktur auch inkommensurable Bereiche vorliegen.

Ca15(CBN)6(C2)20 (IaSd; a = 1656.8 pm) enthält sowohl CBN4"-, C\~ -

als auch 02_-Anionen und ist damit die erste Verbindung mit einer so großen
Palette unterschiedlicher Carboanionen. Die Struktur hat überraschenderweise

die höchste kubische Symmetrie und zeigt einige Parallelen zur Granatstruktur.

Es handelt sich aber wiederum um einen neuen kubischen Strukturtyp. We¬

gen der polaren CBN4~-Anionen könnte die Symmetrie in kleineren Domänen

sogar azentrisch und damit geeignet für nichtlineare optische Effekte sein. Die

Koordinationspolyeder um eine der Calciumlagen bilden zwei interpenetrierende

verzweigte Ketten, die helixartig angeordnet sind.

Mit Ca5(XYZ)2A (P4/ncc; a = 819.23 pm, c = 1084.4 pm) konnte eine

Verbindung beschrieben werden, deren Zusammensetzung bisher nicht zweifels¬

frei geklärt werden konnte. Die an Mehrlingskristallen gelöste Kristallstruktur

enthält lineare dreiatomige Einheiten sowie isolierte Anionen, die aufgrund der

Strukturbestimmung CBN4-- bzw. N3~- zugeordnet werden könnten. Eine



phasenreine Darstellung gelang bisher jedoch nicht. Interessanterweise hat die

Projektion der Struktur entlang der c-Achse bemerkenswerte Ähnlichkeit mit

der hkO-Schicht des reziproken Gitters.

An den Verbindungen mit BNj-- bzw. CBN4_-Anionen können Dotierungen

vorgenommen werden, die drastische Änderungen der physikalischen Eigenschaf¬
ten verursachen (Leitfähigkeit, Farbe, etc.). Außerdem scheinen diese Pha¬

sen gute Ausgangsverbindungen für Hochdrucksynthesen für vernetzte BCN-

Strukturen zu sein, die als Hartstoffe von großem Interesse sind.



Abstract

This thesis is concerned with the syntheses, structural analyses and determi-

nations of the physical and chemical properties of borides, boridcarbides and

B/C/N-compounds of lithium, magnesium and calcium. The formation of BC-

framework structures were of special interest, due to possible subsequent topo-
chemical reactions to modify the properties. Moreover, structures with strong
bonds and therefore high vibrational frequencies had to be investigated due to

their possible superconducting properties. During the course of the investigations
several new Compounds could be prepared and characterized and, in addition,

open questions concerning Compounds synthesized earlier could be answered.

With MgB2C2 (Cmca; a = 1092.2 pm, b = 946.1 pm, c = 745.9 pm) the first

structurally well-characterized borocarbide of the alkaline earth metals could be

prepared. The Compound contains slightly puckered graphite-related ^[BC]--
layers. The puckering is caused by a specific Mg2+-distribution. Only half of the

possible cation sites are occupied which gives rise to an enhanced ionic conduc¬

tivity. MgB2C2 is now the second Compound that is known to have a completely
ordered heterographite structure.

LiBC (Pßa/mmc; a = 275.2 pm; c = 705.8 pm; hP6R; ZrBeSi-Typ) can be

described as a completely intercalated heterographite. According to Li+(BC)~,
boron and carbon form planar layers of the isoelectronic hexagonal boron nitride

type. For the first time, large amounts of good quality single crystals could be

prepared and a reliable structure analysis was performed.

For the first time (Li6B18)(LiBH4) (P6/mmm; a = 823.86 pm, c = 416.14

pm) was prepared in pure state and the presence of hydrogen in the Compound
was proved. This enabled measurements necessary for the complete characte-

rization like X-ray experiments, solid state NMR spectroscopy, conductivity

measurements and chemical reactions. The inclusion of aluminium according
to (Li6-3a,ALcB18)(LiBH4) was shown. The structure consists like that of Li2B6

of a three-dimensionally connected framework of B^-octahedra which form two

sorts of Channels of different size. The smaller Channels contain lithium atoms

(aluminium atoms resp.), the larger Channels contain lithium as well as BHJ-
anions. It was shown, that topochemical reactions are feasible.

The structure of Li^B (0.67<x<1.22) (P63/mmc; a = 402.86 pm ,
c = 290.2

pm for x=l, bzw. a = 401.81 pm, c = 279.4pm for x=1.22) was determined

from X-ray powder diffraction data. The structure consists of a distorted hexa¬

gonal closed packing of lithium atoms. The Stacks of octahedra are centered by
linear chains of boron atoms along the crystallographic c-axis. This is the first

Compound known to contain isolated ^[B]- chains in the ideal case. However,



crystal defects limit the average chain length to about 67 boron atoms and lead

to variations of the stoichiometry. These chains are the first examples of carbi-

noid Systems of large size.

For the first time crystals of Li2B6 (P4/mbm; a = 596.2 pm, c = 420.1 pm)
of sufficient size for single crystal investigations could be prepared and a re-

liable structure analysis could be performed. The structure consists of a three-

dimensionally connected framework of Bg~-octahedra similar to that found in

hexaborides MB6 (i.e. M = Ca, Sr, Ba, La). In contrast to the MB6-type, the

octahedra are are twisted against each other and the voids in the structure are

occupied by two instead of one metal atom each.

With the above described series of boron- and BC-framework structures, respecti¬

vely, new Compounds for topochemical reactions (e.g. ion exchange, redox reac-

tions/doping) could be provided and characterized.

For the first time, crystals of Ca3(BN2)2 (Im3m; a = 593.66 pm) of suf¬

ficient size for single crystal investigations could be prepared and the struc¬

ture could be determined. The Compound crystallizes in a new cubic structure

type with some similarities to the perowskite structure (e.g. site instabilities).
The structure contains linear BN^-anions whose nitrogen atoms coordinate

the calcium atoms octahedrally. One of the calcium sites exhibits one defect

per eight metal atoms. The partial Substitution of BN2~by CBN4-according
to Ca9+o.5j;(BN2)6-a;(CBN)a; leads to an increased occupation of the calcium

site up to füll occupation (x=2). Below 538 K there exists a thermodynami-

cally stable low temperature modification. The reciprocal lattice of this phase
shows distortions and superstructure reflections compared to the high tempe¬

rature phase. In addition, satellite reflections show, that the phase contains

incommensurate domains.

Ca15(CBN)6(C2)20 (Ia3d; a = 1656.8 pm) contains as well CBN4"- and C£--
as well as 02_-anions and is therefore the first Compound with two different

carboanions. Surprisingly the structure has the highest possible cubic symmetry

and crystallizes in a new structure type that shows some similarities to the gar-

net structure. Due to the polar CBN4_-anions the symmetry in smaller domains

might be acentric and may therefore show nonlinear optical effects. The coordi-

nation polyhedra around one calcium site form two interpenetrating helical chain

Systems.

The exact composition of Ca5(XYZ)2A (P4/ncc;a = 819.23 pm, c = 1084.4

pm) is not yet clear. The crystal structure as determined with twin crystals
contains linear threeatomic units XYZX~ and isolated anions A, which might be

assigned to CBN4- and N3_, respectively. Up to now, a preparation of the pure



phase was not possible. Interestingly, the projection of the structure along the

c-axis shows a remarkable similarity to the hkO-layer of the reciprocal space.

The Compounds containing BN^-- and CBN4~-units can be doped with diffe-

rent elements, leading to drastical change of the physical properties (conductivity,
colour etc.). Moreover, these Compounds seem to be good precursors for high-

pressure syntheses of BCN-networks, which are expected to be hard materials.


