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1. ZUSAMMENFASSUNG

Seit 1941 wird ReSi2 als tetragonaler MoSi_-Typ aufgeführt.

Dieser Strukturtyp wurde von mehreren Autoren bestätigt. Mes¬

sungen des spezifischen Widerstands führten zur Charakteri¬

sierung von ReSi- als Halbleiter mit 0.13 eV Bandlücke. Unter

den MoSi2-Typ-Siliziden und -Germaniden hat ReSi« die höchste

Valenzelektronenkonzentration und die kleinste Leitfähigkeit,

während MoSi- und WSi_ beide metallisch sind.

Gut kristallisierte Kristalle von ReSi-, die wir im

Lichtbogen hergestellt hatten, zeigten ein Pulverdiffrakto-

gramm mit einer tieferen Symmetrie, nämlich einer orthorhom-

bischen. Das veranlasste uns, eine vollständige Strukturana¬

lyse an Einkristallen durchzuführen. Sie ergab, dass ReSi2
in einer verzerrten MoSi2~Struktur (isopunktuell zu MoPt_)

kristallisiert. Physikalische Messungen gaben Hinweise auf

halbleitendes Verhalten.

Von "ReGe" wusste man bis anhin nur den Stabilitätsbereich

und dass diese Verbindung nicht in der MoSi2~Struktur kri¬

stallisiert.

Durch Sintern von Rhenium und Germanium im Verhältnis

1 Mol : 2 Mol konnten wir ein Pulver herstellen, das ein sehr

komplexes Pulverdiffraktogramm aufwies. Die Verwendung eines

Zink-Fluxes erlaubte uns die Herstellung von gut kristalli¬

sierten Einkristallen, so dass wir erstmals eine vollständi¬

ge Strukturaufklärung für diese Verbindung durchführen konn¬

ten. Auf Grund der Strukturanalyse ergab sich die Zusammen¬

setzung Re3Ge7, was mit der Elektronenmikroanalyse bestätigt
werden konnte. Re3Ge7 stellt einen neuen Strukturtyp für

M3X7~Verbindungen dar, der auf die PuBr3 (Re3B)-Struktur
zurückgeführt werden kann.
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1. ABSTRACT

In 1941 the tetragonal MoSi2 type of structure was reported

for ReSi_. This structure assignment was confirmed by various

authors. In the silicide/germanide branch of this structure

family ReSi_ is the one with the highest valence-electron

concentration. Moreover, the temperature dependence of the

electrical resistivity (Neshpor and Samsonov, 1960) revealed

a semiconducting behaviour, a fact which attracted our

attention.

Our X-ray patterns, however, revealed that ReSi- has

in fact an orthorhombic unit cell. A complete structure de-

termination carried out on a single crystal confirmed the

ReSi_ structure to be of a slightly deformed MoSi_ type,

space group Immm. Physical measurements gave indications of

semiconductivity.

Sintered powders of "ReGe~" gave very complex X-ray patterns.

Using a zinc flux, we were able to grow rhenium germanide

Single crystals. A complete structure determination was car¬

ried out which led to the stoichiometry Re.,Ge_, in agreement

with the electron beam microprobe analysis. Re^Ge- turned

out to be a new structur type for M_X7 compunds, which can

be derived from the PuBr-, (Re0B) structure.


