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N ovel P olyoctam olybdate, X -R ay, Therm ogravim etry, Vibrational Spectra
N a 2M o 40 13 • 6 H 20 obtainable by the acidification o f sodium m olybdate solutions crystallizes
as needles which are constituted of tiny fibers. U nder mild hydrothermal conditions crystal
needles can be obtained in which the fibers exhibit a certain order so that a rough structure
determination could be carried out by the single crystal m ethod and the m olybdenum positions
ascertained. The com pound crystallizes in the space group P2i with the lattice constants a =
21,202 Ä , b = 10,160 A , c = 7,81 Ä , ß = 100,1°. It contains chain-like anions which are evidently
made up from M o 80 28 units. The concatenation o f there m oieties is a novel feature.

In einer konzentrierteren Natrium m olybdatlösung
(> 1 m) bildet sich nach A nsäuern auf p ~ 1,3 bis
1,5* innerhalb weniger Tage an den Gefäßwänden
ein tiefgelber Überzug, der sich allmählich zu einer
Kruste verdichtet. Trotz der äußerst einfachen D ar
stellungsweise und der auffallenden Färbung — Poly
molybdate sind gewöhnlich farblos — finden sich in
der Literatur über die V erbindung nur sehr spärliche
Angaben. Sie wird erstmals von J. Bye erw ähnt [1],
der die Zusam m ensetzung Na2Mo40 13 • 6 H 20 an
gibt. Diese wird von Y. Sasaki und L. G. Sillen [2]
bestätigt. Von K. H. Tytko und B. Schönfeld [3]
wird schließlich ein Ram anspektrum der V erbindung
mitgeteilt.
Das Pulverdiffraktogramm der unter N orm albe
dingungen erhaltenen Substanz deutet mit seinen
stark verbreiterten Reflexen auf einen äußerst gerin
gen Kristallinitätsgrad. Starke Beugungsmaxima zei
gen jedoch Proben, die jetzt unter milden H ydro
thermalbedingungen (s. Experim entelles) erhalten
wurden. Bei mikroskopischer Betrachtung erkennt
man feine verfilzte Büschel von Nadeln, die ih rer
seits aus winzigen Fasern zusammengesetzt sind.
Nach Befeuchten mit Ethanol lassen sich einzelne
Nadeln abtrennen. Ähnlich wie bei Trim olybdaten
[4] liegen die Fasern darin weitgehend parallel ne
beneinander, so daß bei der Röntgenbeugung ver
hältnismäßig gut ausw ertbare Drehkristallaufnahmen erhalten werden, die in Nadelrichtung eine G it
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terkonstante von 7,8 Ä erkennen lassen. Bei Weissenberg-Aufnahmen erhält man jedoch anstelle von
Einzelreflexen breite ineinandergehende Linien. Bei
einer sehr kleinen Nadel zeigten diese Linien im m er
hin jeweils an einer Stelle eine deutlich verstärkte
Schwärzung, es war ein rechter Winkel in der Weissenbergebene erkennbar, und es ließen sich rezipro
ke G itterkonstanten bestimmen. Die Drehkristallaufnahme deutet auf ein monoklines Kristallsystem.
Da die Justierung von Präzessionsaufnahmen an dem
geringen Streuvermögen scheiterte, wurde der m o
nokline Winkel aus dem Pulverdiffraktogramm nach
dem Verfahren von P. M. de Wolffe [5] bestimmt.
Die G itterparam eter betragen: a = 21.202(5) Ä , b =
10.160(7) Ä, c = 7.81(2) k , ß = 100,1(1)°. Das V o
lumen von 1656 Ä 3 läßt erw arten, daß die Elem en
tarzelle 16 Molybdänatome enthält: die nach der
Schwebemethode in einem Gemisch D ijodethan/
Ethanol bestimmte Dichte beträgt 3,08 g/cm3, die
aus dem Volumen berechnete 2,99 g/cm3 für Z = 4.
Obwohl nur das polykristalline Material zur V er
fügung stand, wurde versucht, Reflexintensitäten
nach Einkristallverfahren zu messen, indem nach U n
tersuchung der Reflexprofile durch einen cp-scan an
einem STOE-Einkristalldiffraktom eter der <£>-Kreis
auf die Schwerpunkte der Achsenreflexe justiert
wurde. U nter Verwendung von Cu-Ka-Strahlung
(Ni-Filter) wurden so im Bereich bis 6 = 27° Intensi
täten von 184 Reflexen gemessen, davon 101 mit
I0> 2 a (I0). Systematische Auslöschungen waren
nicht festzustellen, allerdings zeigte von den Refle
xen 0 ^ 0 nur der Reflex 0 4 0 eine m eßbare Inten
sität.
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E ntw icklun g ein es Strukturm odells

Die nach der üblichen D atenreduktion errechnete
Patterson-Synthese ließ wegen der starken B eset
zung der E bene u, 1/2, w auf die Raumgruppe P2!
schließen. Trotz der geringen D atenqualität gelang
es verhältnismäßig leicht, aus der Pattersonsynthese
ein Modell für die Schweratompositionen abzuleiten.
Mit Hilfe des Programmes IM PAS [6] wurde auf sta
tistischer Basis ein geeigneter H arkervektor gewählt,
durch den die Lage einer Schraubenachse im P atter
sonraum festgelegt wurde. Es wurden dann 14 Pat
tersonvektoren gefunden, die paarweise über diese
gemeinsame Schraubenachse verbunden waren.
Nach Verfeinerung der so erm ittelten 7 M olybdän
positionen erbrachte die Differenz-Fourier-Synthese
ein sehr starkes Restmaximum, womit das fehlende
achte M olybdänatom lokalisiert war.
Die Verfeinerung (overall-Tem peraturfaktor), in
die 171 Reflexe einbezogen wurden, ergab jetzt ei
nen R -Wert von 28,7% , die anschließende V erfeine
rung isotroper Tem peraturfaktoren führte für alle
A tom e zu annähernd gleichen W erten von u ~ 0,03.
Hinweise auf die Positionen der Natrium atom e lie
ßen sich nicht entnehm en, doch die sinnvolle A nord
nung der Schweratome und die Abstände zwischen
ihnen lassen kaum an der Richtigkeit des Modelles
zweifeln. Die 8 M olybdänatom e, deren Koordinaten
in Tab. I angegeben sind, bilden 2 Parallelogramme,
die ihrerseits parallel gegeneinander verschoben sind
(A bb. 1).

Abb. 1. M olybdänpositionen der asymmetrischen Einheit
des Na 4M o 80 26 • 12 H 20 (in Klammern die y-K oordinaten).

Tab. I. K oordinaten der M olybdänatom e im
Na 2M o 40 ,3 • 6 H 20 .
Atom
Mo 1
Mo 2
Mo 3
Mo 4
Mo 5
Mo 6
Mo 7
Mo 8

X

.350(6)
.391(6)
.253(7)
.234(6)
.261(6)
.125(7)
.105(7)
.230(7)

y
.031(16)
.023(17)
-.0 2 7 (1 7 )
-.0 1 5 (1 8 )
.274(18)
.231(17)
.260(19)
.303(19)

z

.001(19)
.465(17)
.663(18)
.233(17)
.447(18)
.650(19)
.249(20)
.033(19)

Dies entspricht der A nordnung von M olybdänato
men in der wohlbekannten aus 8 MoOg-Oktaedern
aufgebauten M o80 28-Eiheit, die bereits als Struk
turelem ent in vier unterschiedlichen Polymolybdaten
aufgefunden wurde, allerdings noch nicht in der hier
vorliegenden V erknüpfung (s.u .). D er Versuch, zu-

a)

Abb. 2. Strukturen von P olym olybdaten, die M o 80 28-Einheiten enthalten.
a) das Isopropylam m onium salz (C ,H 10N ) 6H 2M o 8O28;
b) Am m onium dekam olvbdat (N H 4) 8M o 1(, 0 , 4;
c) A m m onium polyoktam olybdat (N H 4) 6M o 80 27 • 4 H zO;
d) K alium polytetram olybdat K 2M o 40 , 3;
e) wahrscheinliche Struktur des N a 4M o 80 26 • 12 H 20 .
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m indest für die niedriger indizierten Reflexe bessere
Intensitätsw erte aus dem Pulverdiffraktogramm zu
erhalten, scheiterte an starken Textureffekten: bei
den starken niedrig indizierten Reflexen ändern sich
die relativen Intensitäten extrem in Abhängigkeit
vom Verteilungsgrad der Proben. Es spricht jedoch
für die Güte der M eßdaten am Einkristalldiffrakto
m eter, daß sich ihnen die Pulverdaten um so besser
anpassen, je feiner die Verteilung ist. Dies wurde
durch Vergleich mit einem Diffraktogramm festge
stellt, das auf der Grundlage der Strukturfaktoren
mit Hilfe des Programmes POW GEN (XRAY-System) erhalten wurde. Leider war eine sinnvolle
Ausw ertung des bei feinster Verteilung erhaltenen
Pulverdiffraktogramms wegen der V erbreiterung
und der damit einhergehenden starken Ü berlappung
der Reflexe nicht möglich.
Abbildung 2 zeigt Polyederdarstellungen der A n 
ionen von Polymolybdaten, die die M o80 28-G ruppe
enthalten. Als diskretes Anion wurde die G ruppe in
protonierter Form im Isopropylammoniumsalz
(C3H 10N )6H 2Mo8O 28 [7] gefunden (Abb. 2a). Im
A m m onium dekam olybdat (NH 4) 8M o in034 [8] ist die
G ruppe mit 2 tetraedrischen M o 0 4-Einheiten ver
knüpft (Abb. 2b). Im Anion des Ammoniumpolyoktam olybdats (NH 4)6M o 80 27 ■4 H 20 [9] (Abb. 2c)
sind M o80 28-Gruppen jeweils über ein gemeinsames
Sauerstoffatom untereinander zu einer Kette ver
bunden. Abb. 2d zeigt das Anion des aus Schmelzen
dargestellten Kalium-polytetramolybdats K2Mo40 13
[10]. Es ist ebenfalls kettenförmig aufgebaut, wobei
aber die Mo80 28-Einheiten über 2 gemeinsame be
nachbarte Sauerstoffatome (O ktaederkante) verbun
den sind. In Abb. 2e ist das wahrscheinliche Anion
des N a2M o40 13 • 6 H 20 dargestellt. Aus den M olyb
dänlagen folgt, daß auch hier die M o80 28-G ruppen
über 2 gemeinsame Sauerstoffatome kettenförm ig
m iteinander verknüpft sein müssen, aber über Sauer
stoffatom e, die nicht dem gleichen O ktaeder e n t
stam m en.
N a2Mo40 13 • 6 H 20 , das eigentlich sinnvoller als
N a4M o80 26 • 12 H20 formuliert werden sollte, ge
hört zu den relativ stabilen Polymolybdaten. U nsere
Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt,
daß aus sauren Alkalimolybdatlösungen nahezu aus
schließlich zunächst metastabile Spezies kristallisie
ren, die sich dann langsam und oft über m ehrere
Stufen unter der M utterlauge in thermodynamisch
stabilere umwandeln. Diese Um w andlungsreaktio
nen, die durch Langzeitversuche und U ntersuchun
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gen unter hydrotherm alen Bedingungen erkannt
wurden, und über die an anderer Stelle ausführlich
berichtet werden wird, sind u .E . die Hauptursache
dafür, daß in der Molybdatchemie so zahlreiche Wi
dersprüche bezüglich der Zusammensetzung von
Fällungsprodukten bestehen: denn wegen dieser
Umlagerungen hängt ihre Zusammensetzung nicht
nur von der K onzentration und vom pH -W ert, son
dern auch vom Zeitpunkt der Isolierung aus der
M utterlauge ab.
Na4M o80 26 • aq wurde unter hydrotherm alen Be
dingungen selbst noch bei einer Tem peratur von
480 ° unter einem Druck von 420 bar bei einer R eak
tionszeit von 72 h erhalten, allerdings in w asserärme
rer Form. Da eine Bestimmung des W assergehaltes
wegen der nur sehr geringen Substanzmengen, die
unter diesen Bedingungen erhältlich waren, zu nicht
sehr genauen Resultaten führen konnte, wurde der
thermische A bbau des Dodekahydrats verfolgt
(Abb. 3). Die W asserabgabe beginnt bereits etwas
oberhalb 50 °C und verläuft, wie besonders gut aus
der Differential-Therm ogravim etrie und aus der Differential-Therm oanalyse erkennbar ist, in Stufen,
bei denen zunächst etwa 2/3, dann 11/12 des Wassers
abgegeben werden.
O berhalb 200 °C erfolgt die Umwandlung in was
serfreie Produkte. Da die Tem peraturbereiche infolge
der verhältnismäßig raschen Aufheizung (47min)
meist etwas verfälscht sind, wurden zusätzlich Proben
des bei 110 °C erhaltenen Produkts, von dem genügen
de Substanzmengen zur Verfügung standen, bei 105°,
132° und 175 °C jeweils zwei Tage getrocknet, wobei
die Zusam m ensetzungen Na4Mo80 26 ■3,04 H 20 ,
Na4M o80 26 • 1,38 H 20 und Na4Mo80 26 • 0,99 H 20
erreicht w urden, so daß offenbar die erste Stufe ein
Trihydrat, die zweite ein M onohydrat darstellt, wo
bei die T em peratur von 132 °C bzw. die Reaktions
zeit nicht ganz genügt, um das letztere zu erhalten.
Die Schwingungsspektren der niedrigen Hydrate
sind, abgesehen von Änderungen im Gitterschwingungsbereich der Ram anspektren, praktisch iden
tisch mit denen des Ausgangsprodukts. Die Anionenstruktur bleibt also erhalten. Bei Abgabe des
letzten W assermoleküls oberhalb 200 °C findet je 
doch eine Zersetzung statt, gemäß der Bruttoglei
chung:
3 N a2Mo40 13 -» N a6M o10O 33 [11] + 2 M o 0 3
Diese beiden Phasen konnten sowohl schwin
gungsspektroskopisch wie auch anhand des Pulver
diffraktogramms sicher nachgewiesen werden. Sie
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Abb. 3. Thermogramm des
Na 4M o 80 26 • 12 H 20 .

sind es auch, die unter noch härteren hydrotherm a
len Bedingungen (> 5 0 0 °C) aus dem gleichen A n 
satz (s. Experim entelles) entstehen. Indizierungsver
suche bei den Pulverdiffraktogrammen des Tri- und
des M onohydrats führen leider nicht zum Erfolg: of
fenbar ändern sich bei der W asserabgabe gleichzeitig
m ehrere G itterparam eter.
Abb. 4 zeigt die Schwingungsspektren des
Na4Mo80 26 • 12 H 20 . Hauptsächlich aufgrund der
sehr charakteristischen Ramanlinien bei 977, 947.
881 und 803 cm "1 können sie leicht zur Identifizie
rung der reinen Verbindung herangezogen werden.
Experim entelles
Z ur Darstellung der röntgenographisch untersuch
ten Verbindung wurden 20 ml einer 0,5-m-Lösung
von Na2M o 0 4 • 2 H 20 , die mit HCl im Verhältnis
1,3 H ~ /M o 0 42~ angesäuert war, in einem D ruckkölb
chen m ehrere Tage im Trockenschrank auf 80 °C e r
hitzt. Ein zunächst entstandenes farbloses Produkt
wurde abfiltriert. Für Reaktionen im Autoklaven w ur
de ein Gemisch von N a2M o 0 4 • 2 H 20 und M oO ? im
M olverhältnis 1:3 innig verrieben. 750 mg davon
wurden jeweils mit 1 ml H 20 im G oldröhrchen um 

gesetzt. D er Kristallisationsgrad erwies sich am be
sten bei den bei 80 °C erhaltenen Proben, die noch
den gleichen W assergehalt aufweisen, wie bei Raum 
tem peratur gefällte.
Na4M o8ü 28 • 12 H :0 (1523,65)
Ber. Na 6,04 Mo 50,37
Gef. Na 6,30 Mo 51.05

H 20 14.18,
H 20 14.20.

Analytisches: D er Molybdängehalt wurde durch
Fällung mit Oxin [12], der Natriumgehalt nach G.
Jander und D. M ojert [13] durch Auswägen als NaCl
nach V ertreiben des Mo mit HCl-Gas. der Wasserge
halt aus dem Gewichtsverlust beim Erhitzen be
stimmt. Ram anspektren wurden mit dem Gerät Cary
82, IR-Spektren mit G eräten der Fa. Beckman-Instrum ents, das Thermogramm mit einer MettlerThermowaage aufgenommen. Für die Pulverdiffraktogramme stand ein G erät der Fa. Philips zur Verfü
gung.
H errn Dr. Wolfgang Dreissig, Inst. f. Kristallogra
phie der Freien Universität Berlin, danken wir sehr
herzlich für die Messungen am STOE-Einkristalldiffraktom eter. Für die finanzielle Unterstützung dan
ken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
dem Fonds der Chemischen Industrie.
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Abb. 4. Raman- (a) und IRSpektren (b) des
Na 4M o 80 26 • 12 H 20 .
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