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Metallreiche Verbindungen, in denen die Struktureinheit des Metalles in der 

Verbindung erhalten bleibt, sind sehr gut dazu geeignet: 

- die Frage zu klären, welche strukturellen Auswirkungen die noch freien 

  Valenzelektronen am Metall in solchen Verbindungen haben; 

- die grundsätzlichen Vorstellungen zur Grenzsituation Metall/salzartige Ver 

  bindungen zu klären; 

- Bindungsgrenzfälle zwischen Metall und kovalenter Bindung zu betrachten 

Eingehende Untersuchung am System Cs/O und Rb/O zeigen, daß es sich dabei  

um einheitlich aufgebaute Strukturen (1) handelt. Allen Verbindungen gemein-

sam ist die gleichartige Umgebung der Sauerstoffatome durch jeweils 1 Oktaeder 

aus Metallatomen. Im Fall des Cäsiums werden 3 solche Oktaeder über gemeinsame 

Flächen zur Gruppe Cs11O3 verknüpft. Besonders interessant ist die dichteste 

Kugelpackung der Cs11O3-Cluster, die ein "komplexes Metall" ergibt, dessen 

Cluster-Clusterabstand vergleichbar dem des elementaren Cäsium ist, während 

der Metall-Metallabstand innerhalb des Clusters den Abständen des Cs-O in 

ionischen Verbindungen Cs2O ähnelt. Weitere "quasiintermetallische" Verbin-

dungen können gebildet werden (2): in Cs10(Cs11O3) sind die Cluster zu solchen 

gestapelt, die über rein metallische Zwischenbereiche voneinander getrennt 

sind; in gleicher Weise ist die Verbindung Rb7(Cs11O3) aufgebaut. 

Untersucht wurde die Frage, ob die strukturell ausgeprägten Clustereinheiten 

(Cs11O3) auch in den Gitterschwingungen als selbstständige Baugruppen nach-

gewiesen werden können; weiterhin war beabsichtigt, die elektronische spezi-

fische Wärme dieser Verbindugn zu bestimmen. 

Resultate zeigen, daß die spezifischen Wärmen cp dieser intermetallischen 

Verbindung bei Temperaturen T<20 K additiv sind, zusammengesetzt aus der 

entsprechenden Anzahl elementarer Metallatome und der spezifischen Wärme 

des Cluster, und somit die Neumann-Kopp'sche Regel gilt. Dies beweist im 

Einklang mit dem Strukturbefund, daß der Ionencluster Cs11O3 sich in rein 

metallischer Matrix als selbstständige Baugruppe zeigt. Die spezifische 

Wärme ist allerdings n i c h t additiv bezüglich des Aufbaues von Cs11O3 



selbst aus Formeleinheit (3Cs2O + 5 Cs), deren spezifische Wärme kleiner als 

die des Ionenclusters ist. Aus dieser Tatsache erfolgt, daß die cluster-

internen Schwingungen wesentlich weicher sind als die Moden in Cs2O. 

Die systematische Änderung der extrem niedrig liegenden Debye-Temperaturen 

(0 zwischen 35 K und ca. 60 K, bei T<20 K) zeigt deutlich die zunehmende 

Verfestigung der Strukturen mit zunehmenden Oxidationsgrad des Suboxyds. 

Ein elektronischer γ-Therm konnte auf Grund der sehr niedrigen Debye-

Temperaturen bei den vorliegenden Messungen noch nicht nachgewiesen werden; 

dies sollte nur möglich sein durch spezifische Wärmemessungen bei T<0.3 K. 

Die spezifische Wärme der Suboxyde zeigt bei T<1 K deutliche Abweichungen  

vom normalen Debye'schen T3-Verhalten. Diese Anomalien werden extrem niedrigen 

Schwingungsmoden zugeordnet, die der Cs11O3-Cluster als Einheit gegenüber  

der Metallmatrix ausführt; die clusterinternen Schwingungsmoden liegen in der 

Frequenz wesentlich höher. In diesem Bild ist der Cs11O3 Cluster als ein "über-

schweres Metall": mit der Masse ca. 1500 zu sehen, dessen charakteristischen 

Gitterschwingungsmoden weit unterhalb denen des elementaren Cäsiums liegen.  

Eine Skalierung des niedrigsten TA-Zweigs von Cäsium (m=133) auf die Masse  

von Cs11O3 (m=1510) ergibt:ω (TA
Cs) = 0.2 THz bzw. ω (TACs11O3) = 0.08 THz = 

4 K. Diese Moden sollten im Bereich 0.3< T2<0.8 K angeregt werden. 

Die Cluster-Clustermoden in der Verbindung Cs11O3 sollten in dieser Vorstellung 

zu einer Anomalie der spezifischen Wärme im Bereich T<0.4 K führen. Der Nach-

weis dieses Effekts sollte durch Messungen der spezifischen Wärme im Temperatur-

bereich 50 mK bis 0.5 K möglich sein. 
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