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Crystal Structure, P olychalcogenides
Na2S5 has been synthesized from /3-Na2S2 and excess sulfur by a tw o step reaction. A solid state
reaction at 200 °C was carried out, which was then follow ed by a m elting reaction at 500 °C. X-ray
investigations on single crystals revealed the structure of the a-m odification. The orthorhom bic
unit cell contains four formula units; the space group is Pnma. The sulfur atoms form unbranched
zig-zag-chains S52- in ds-conform ation.

1. Einleitung
Im System Natrium/Schwefel existieren nach A us
weis des Zustandsdiagram m s die drei Polyschwefelverbindungen Na 2S2, N a 2S4 und N a 2 S5 [1—4], Es
zeigt sich, daß die D arstellung von reinem kristalli
nen N a 2S5 nicht ohne weiteres gelingt. Zwar ist si
cher, daß N a 2S5 kongruent schmilzt, wahrscheinlich
zersetzt es sich aber kurz oberhalb des Schmelzpunk
tes langsam in Na 2S 4 und Schwefel. D arüber hinaus
ist mehrfach berichtet w orden, daß es in mindestens
zwei, wenn nicht drei M odifikationen vorkommt [5,
6 ]. Schließlich wird darau f hingewiesen, daß es auch
vom Na 2S4 eine zweite M odifikation geben soll [6 ].
D aher weiß man nicht genau, ob nicht manche der
für existent geltenden Na 2S5-M odifikationen solche
des N a 2S4 sind.
Die bei Z im m ertem peratur stabile Form des Na 2S5
bezeichnet man allgem ein mit a; über ihre Kristall
struktur soll hier berichtet werden.
2. Experimentelles
Die Synthese von kristallinem Natrium pentasulfid
gelingt nach dem im folgenden beschriebenen V er
fahren, welches eine kom bination bekannter V or
schriften darstellt [5,6 ]: Als Ausgangsgemenge dient
eine in einer A rgonatm osphäre fein pulverisierte Mi
schung aus ß-N a 2S 2 und der dreifachen Menge
Schwefel, bezogen auf den für N a 2S5 nötigen Ansatz.
Das /3-Na2S2 erhält m an durch Tem pern bei 250 °C
aus a-N a 2S2, welches wiederum aus Natrium und
Schwefel in ethanolischer Lösung erhalten werden
kann [7], M indestens etwa 10 g dieses Gemenges
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werden in Am pullen aus Duranglas vom D urchm es
ser 20—25 mm, gefüllt die nach dem Evakuieren so
kurz wie möglich oberhalb der Füllgrenze zuge
schmolzen werden. In einem senkrecht stehenden,
elektrisch beheizten R öhrenofen werden die A m pul
len wie folgt behandelt: Zunächst findet für 16 h bei
200 °C eine Festkörperreaktion mit dem ß-N a 2-S2
statt, dann wird für 30 min bei 500 °C eine R eaktion
in der Schmelze angeschlossen, ehe die R eaktions
produkte durch H erausziehen der Ampulle aus dem
Ofen an der Luft relativ schnell abgekühlt werden.
Da sich entsprechend dem Zustandsdiagram m das
entstehende flüssige N a 2S5 w ährend der Schmelzreaktionsphase nicht mit der überschüssigen Schwe
felschmelze mischt, erstarrt das Produkt in Form ei
nes von Schwefel um hüllten Polysulfid-Regulus. Vor
der Aufarbeitung wird dieses R ohprodukt noch für
20 Tage bei 130 °C getem pert.
Man erhält auf diese Weise Proben, die nur noch
geringste Spuren von N a 2S4 und einem unbekannten
Produkt enthalten. Insbesondere ist das N a 2S5 gut
kristallin, wie die sehr scharfen Reflexlinien der
röntgenographischen Pulverdiagram m e ausweisen.
Das Pulverdiagramm stimmt mit dem in [6 ] mitge
teilten überein und läßt sich vollständig und wider
spruchsfrei mit den aus der E inkristallstrukturuntersuchung erhaltenen A tom param etern indizieren.
3. Strukturermittlung
Ein Bruchstück eines der rotorangen Kristalle des
H auptproduktes mit den Abm essungen 0,1 x 0,05 x
0,06 mm wird unter Argon in ein vorher mit Königs
wasser gereinigtes M arkröhrchen eingeschmolzen
und auf dem autom atischen V ierkreisdiffraktom eter
CAD 4 (Nonius, Delft) mit M oK a-Strahlung im
M eßbereich 1° < 6 < 30° bei einer maximalen M eß
zeit von 120 s pro Reflex mittels 6 —2 6 -scan vermes-

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

578

P. B ö ttc h e r-R . Keller • Die K ristallstruktur des a -N a2S5

sen. Man erhält einen Satz von 1385 Strukturam pli
tuden, die der Bedingung |Fobs|: 2: 0 ,l a ( |F obs|2) ge
horchen, und von denen nach Zusam m ensetzung
und M ittelung sym m etrieäquivalenter Reflexe 849 in
der asymmetrischen Einheit verbleiben. Die G itter
konstanten w erden mit Hilfe von 25 ausgewählten
Reflexen bestim mt und ergeben nach Verfeinerung
folgende W erte bei orthorhom bischer M etrik:
a = 7,654(6) Ä; b = 14,51(1) Ä;
c = 5,846(3) Ä.

Diese W erte stimmen innerhalb der Standardab
weichungen sowohl mit den G itterkonstanten, die
man aus den röntgenographischen Pulverdiagram 
men erhält als auch mit denen, die in der Literatur
für pulverförmige Proben angegeben worden sind
[6], überein. Die Auslöschungsgesetze, die mittels
Weissenberg- und Burger-Präzessions-Aufnahm en
bestimmt worden sind, führen zu den Raum gruppen
Pna2j oder Pnm a, von denen sich im Laufe der
Strukturaufklärung die zentrosym m etrische als die
richtige erwiesen hat. Die pyknom etrische mit P etro
leum als Sperrflüssigkeit gemessene Dichtezahl von
2,08 [13] stimmt mit der röntgenographischen Dichte
von 2,109 g -cm -3 gut überein; sowohl hieraus als
auch mit Hilfe der Biltzschen R aum inkrem ente [8]
ergibt sich die Zahl der Form eleinheiten zu 4.
Mittels direkter M ethoden (Programmsystem
S. D. P. [9]) ist ein Strukturvorschlag erstellt w orden,
aus dem sofort eine kom plette S52_-Kette erkennbar
ist, deren K oordinaten-Tripel den entsprechenden
interatom aren A bstandsvektoren der Patterson-Syn
these zugeordnet werden können. A uf dieser G rund
lage sind mit denjenigen 407 der insgesamt 849
Strukturam plituden, die der Bedingung |F obs|2 >
2cr(|Fobs|2) genügen, die Verfeinerungen mit Hilfe
der M ethode der kleinsten Q uadrate begonnen w or
den. Nach einigen Zyklen konvergierten die Rech
nungen, und über eine sich anschließende FourierSynthese sind die N atrium -K ationen bestimmt
worden.

Bei anisotroper Beschreibung der T em peraturpa
ram eter konvergiert dieses Modell schließlich bei
R (ungewichtet) = 0,036 und R (gewichtet) = 0,024,
wobei der Gewichtsfaktor auf der Zählstatistik der
Intensitätsmessung beruht (w = l/a ( F obs)2). Die m a
ximale Rest-Elektronendichte einer DifferenzenFourier-Synthese beträgt 0,25 e Ä -3.
In Tab. I sind die atom aren L ageparam eter sowie
die anisotropen T em peraturparam eter Uy, in Tab. II
die interatom aren A bstände und W inkel aufgeführt.
Listen mit den berechneten und beobachteten Struk
turfaktoren stellen die A utoren auf W unsch gerne
zur Verfügung.
4. Strukturbeschreibung und Diskussion
a-N a 2S5 kristallisiert in einem für Pentachalkogenide neuen Strukturtyp mit vier Form eleinheiten in
der Elementarzelle. Das charakteristische Struktur
merkmal sind die ds-konform ierten K etten S52-.
Aufgrund der Raum gruppensym m etrie enthalten die
Ketten eine durch das mittlere A tom verlaufende
Spiegelebene, so daß die je zwei, im allgemeinen Fall
unterschiedlichen 1-cis- und d-c/s-konformierten Ex
emplare identisch werden und durch einfache D re
hung zur Deckung gebracht werden können (E ntar
tung zur meso-Form, siehe Abb. 1).
Die S —S-Bindungsabstände betragen (je zwei
mal) S( 1) —S(2) = 2,061(2) Ä und S (2 )-S (3 ) =
2,066(2) Ä, die Bindungswinkel kommen mit
107,3(1)° (zweimal) und 108,1(1)° dem T etraeder
winkel sehr nahe. Die kürzesten, keiner kovalenten
Einfachbindung mehr zugehörigen S---S-Abstände
im Anion sind mit 3,3 Ä kürzer als der van-derW aals-Abstand, die kürzesten S---S-Abstände zwi
schen verschiedenen A nionen dagegen entsprechen
mit 3,5 —3,7 Ä diesem W ert (Tab. II) [10]. Die V er
hältnisse sind somit gleich denen, die m an für Alkalimetallpolysulfide M 2S„ allgemein beobachtet [4, 11].
Der ebenfalls zweifach pro Polyanion auftretende
Diederwinkel schließlich liegt bei 88 ,6 °. E r ist den
W erten für die Diederw'inkel im einzigen weiteren

Tab. I. Lageparam eter und Ujj-Werte [Ä 2].
Atom

X

y

z

u„

U 22

u 33

U ,2

S(1)
S(2)
S(3)

0,29771(17)
0.45747(17)
0.35341(26)

0.10248(9)
0,13475(9)
0.25000

-0 .1 6 3 1 3 (2 4 )
0.10922(25)
0.26582(39)

0.0245(7)
0.0274(7)
0.026(1)

0.0249(6)
0.0207(6)
0.0247(9)

0.0300(7)
0.0298(7)
0.024(1)

- 0 .0020(8)
0.0038(8)
0

0.035(2)
0.033(2)

0.032(2)
0.030(1)

0.037(2)
0.034(2)

-0 .0 0 5 (2 )
0

N a (l) 0.00000
Na(2) 0.05399(39)

0.00000
0.25000

0.00000
0.80262(54)

L I3
0,0001(9)
0,0033(8)
0.004(1)
- 0 .0 0 1 (2 )
- 0 .0 0 1 (2 )

U 23
-0 ,0 0 4 6 (8 )
0 .0012( 8)
0
0.003(2)
0

P. B öttcher—R. Keller • Die K ristallstruktur des a -N a 2S5

580

Tab. II. Interatomare A bstände (Ä ) und
Bindungswinkel.

1. Polysulfidanion
107,3(1)° 2 x
108,1(1)°

S (l) S(2)
S (2 )-S (3 )

2.061(2) 2 x
2,066(2) 2 x

< S (1 )/S (2 )/S (3 )
< S (2 )/S (3 )/S (2 )

S (l)-S (3 )
S(2) —S(2)

3,324(2) 2 x
3,345(2)

< S (1 )/S (2 )/S (3 )--S(2)/S(3)/S(2)
88,6° 2 x

S (2 )-S (3 )
S (l)-S (2 )

3,538(2) 2 x
3,715(2)

alle anderen

> 3 ,8 Ä

2. S chw efel--Natrium
S ( l) - N a ( 2 )
S ( l ) —N a (l)
S (l)~ N a (l)
S ( l ) —Na(2)

2,846(2)
2,883(1)
2,913(1)
3,016(2)

S (2 )-N a (2 )
S ( 2 ) - N a ( l)

3,023(3)
3,025(1)

S (3 )-N a (2 )
alle anderen

2,953(3)
> 3 ,5 Ä

3. Natrium —Schwefel
N a (l)-S (l)
N a (l)-S (l)
N a (l)-S (2 )

2,883(1) 2 x
2,913(1) 2 x
3,025(1) 2 x

N a ( 2 ) - S ( l)
N a (2 )-S (3 )
N a ( 2 ) - S ( l)
N a (2 )-S (2 )

2,846(2) 2 x
2,953(3)
3,016(2) 2 x
3,023(3) 2 x

alle anderen

> 3 ,5 Ä

4. Natrium —Natrium
N a ( l) - N a ( 2 )
N a (2 )-N a (2 )
alle anderen

3,829(1) 2 x
3,876(1) 2 x
> 4 ,8 Ä

bekannten ds-konform ierten Pentasulfid, dem
H 3N - ( C H 2) 3- N H 3S5 [12], sehr ähnlich; dort findet
man 86,0 und 86,6°. In den bekannten trans-koniorm ierten Pentachalkogenide M2X 5 dagegen sind die
W erte für die Diederw inkel um etwa 15° kleiner;
sie bewegen sich stets in der G rößenordnung von 72°
[U , 14],
In der Zahl der die einzelnen K ettenatom e umge
benden N atrium kationen spiegelt sich der Abfall der
negativen Ü berschußladung im Polyanion vom Ket
tenende zur K ettenm itte hin wider: So werden die
term inalen Schwefelatome S (l) von vier, die nächst
äußeren A tom e S(2) von zwei und das m ittlere Atom
S(3) nur noch von einem N atrium kation im A b
standsbereich von 2,85—3,03 Ä umgeben Tab. II).
Schließlich sei noch die K oordinationssphäre der
Kationen betrachtet: Das N a (l) ist leicht verzerrt ok
taedrisch von vier S (l) und zwei S(2) im A bstandsbe
reich von 2,88—3,03 Ä um geben, während das Na(2)
von einem verzerrten trigonalen, einfach überdach
ten Prisma durch vier S (l), zwei S(2) und ein S(3) im
Abstandsbereich von 2,85—3,02 Ä koordiniert wird.
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5. Anmerkung zum /J-Na2S5
Bei der Auslese der Einkristalle fällt auf, daß ne
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Individuen von a-N a2S5 ganz wenige, schön gewach
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gen . Tieftem peratur-Einkristallstrukturuntersuchungen solcher Kristalle bei —90 °C zeigen mit sehr
hoher W ahrscheinlichkeit, daß es sich dabei um
/?-Na2S5 handelt (Raum gruppe P 2i/c, Z = 8, 10
Schwefel und 4 Natrium jeweils in 4 e, 822 |Fobs| >
2 a (F obs2)). Man findet ds-konform ierte K etten S52~,
die sich in allen ihren W erten denen des a-N a2S5
anschließen. Die Verteilung der N atrium -K ationen
ist nicht voll befriedigend, obgleich keine unsinnigen
Abstände und Umgebungsverhältnisse auftreten.
Die Verfeinerungen sind noch nicht ganz abgeschlos
sen (i?-Wert: 0,098). W eitere U ntersuchungen sind
im Gange.
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