
ETH Library

Die Deprotonierung von
Chrom(III)-aquo-komplexen

Doctoral Thesis

Author(s):
Meyenburg, Urs von

Publication date:
1969

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000093482

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000093482
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr. 4313

Die Deprotonierung

von Chrom(III)-aquo-komplexen

ABHANDLUNG

zur Erlangung

der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

URS VON MEYENBURG

dipl. Ing.-Chem. ETH

geboren am 19. Mai 1939

von Schaffhausen

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. G. Schwarzenbach, Referent

Prof. Dt. G. Anderegg, Korreferent

Juris Druck + Verlag Zürich

1969



- 96 -

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde eine Apparatur weiterentwickelt, die es erlaubt, zwei Lösungen strö¬

mend zu vermengen und von der Mischung im Alter von wenigen Millisekunden

den pH-Wert mit einer Glaselektrode zu bestimmen. Man kann damit sich rasch

einstellende Protolysegleichgewichte auch in solchen Fällen untersuchen, bei

denen die Protonenübertragung zu Produkten führt, welche weiterreagieren,

wenn die Folgereaktion mehr als 5 bis 10 Millisekunden benötigt um in merk¬

lichem Ausmass anzulaufen. Um ganze Titrationskurven mit weniger Zeitauf¬

wand aufnehmen zu können, wurden zeitweilig zwei Strömungsapparaturen kom¬

biniert, was eine Veränderung des Verhältnisses der zu mischenden aciden und

basischen Edukte ohne Neuauffüllung der Druckgefässe der Apparatur erlaubt.

Mit diesen Apparaturen wurden acide Lösungen einer Reihe von Chrom(HI)-aquo-

Komplexen alkalisiert in der Hoffnung, die Protolysegleichgewichte mit den mo-

nonuclearen Hydroxokomplexen aufklären zu können, bevor die Kondensation zu

Polynuclearen einsetzt.

1. Beim Hexaaquo-chrom(ni)-ion gelangt man zunächst in das Puffergebiet

Cr ZPÎ Cr(OH)
,

das man auch mit einer rasch ausgeführten normalen Titra¬

tion untersuchen kann. Vom anschliessenden Puffergebiet Cr(OH)
+
5ii Cr(OH)2+

kann man auch in der Strömungsapparatur nur ein kleines Stück erhalten, da

oberhalb 5=1 äusserst rasch verlaufende Kondensationsprozesse einsetzen. Die

sich so schnell bildenden Kondensationsprodukte werden über Wasserstoffbrücken

zusammengehalten, und polynucleare p.-Hydroxokomplexe bilden sich erst nach

Minuten und Stunden. Auch die zuerst ausfallenden Niederschläge bilden sich aus¬

serordentlich rasch und es handelt sich dabei um den ungeladenen Komplex

CrflLOLfOH),, dessen molekulare Einheiten, über Wasserstoffbrücken verknüpft,
den endlosen Verband des Köagulates bilden. Es wurde also gefunden, dass auch

beim Chrom(ni), dessen Komplexe sehr inert sind, sich die Kondensation zu

Polynuclearen mit unerwartet grosser Geschwindigkeit abspielt. Andererseits wur¬

den auch Hinweise darauf erhalten, dass sich die Gleichgewichte zwischen den

mononuclearen Hydroxokomplexen langsamer einstellen als erwartet, weil die De-

protonierung mit einem Umbau der Hydrathülle der zweiten Koordinationssphäre
verbunden ist.
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2. Der durch Oxydation von Chrom(n)-perchlorat sich bildende dinucleare Kom-

4+
plex [ (H20)4Cr(OH)2Cr(H20)4 ] verhält sich beim Alkalisieren ähnlich wie das

mononucleare [ Cr(H,0)g]3+. Wiederum gelang die Untersuchung mit dem ersten

Deprotonierungsprodukt: [ (H20)4Cr(OH)2Cr(H20)3(OH) ] +, und auch hier leitete

die weitere Deprotonierung äusserst rasche Kondensationsprozesse ein, deren

Produkte über Wasserstoffbrücken untereinander verknüpft sind.

3. Der sich beim Ansäuern grüner Chromitlösungen bildende u-Hydroxokomplex

hat einen Hydroxylierungsgrad um 1,75. Ueber die molekulare Einheit der Spe¬

zies konnte keine eindeutige Auskunft gewonnen werden.

4. Vom trans-[Cr(NH3)2(H20)4]3+ und vom [ Cr(en)(H20)4 ]3+ konnte das Gleich¬

gewicht mit den ersten drei Deprotonierungsprodukten untersucht werden, da die

raschen Kondensationsreaktionen erst oberhalb n =1,5 bis 2 einsetzen.

5. Auch vom Komplex [ Cr(py)2(H20)4 ]
,
dessen Konfiguration unbekannt ist,

konnte die Hydroxylierungskurve bis n = 3 verfolgt und drei pK-Werte erhalten

werden.

6. Das über den Peroxochrom(IV)-komplex erhaltene [ CrfNHgMHgO), ]
+

hat

wahrscheinlich peripherale Konfiguration und kann in der Strömungsapparatur bis

n = 3 deprotoniert werden. Die auf die Deprotonierung folgenden Reaktionen füh¬

ren zu pH-Anstiegen, weil sich Ammoniak abspaltet.

7. Die über den Peroxochrom(IV)-komplex gewonnene Lösung von

[ Cr(dien)(H20)2 ]
+

enthielt offenbar kleine Mengen von Zersetzungsprodukten,

so dass nur Zahlen für pK, und pK« erhalten werden konnten.

8. Der Komplex mit dem Tetramin N(-CH2-CH2-NH2)3, [ Cr(tren)(H20)2 ]
+

konnte nur in kleiner Menge erhalten werden. Die Deprotonierung zu den beiden

Hydroxokomplexen kann mit einer gewöhnlichen Titration untersucht werden, da

die Folgeprozesse (wahrscheinlich stufenweise Ablösung koordinierter Aminogrup-

pen vom Chrom) genügend langsam verlaufen.

9. Ohne Störung durch Folgeprozesse kann auch die Deprotonierung von

[ Cr(NH,)5(H20) ]
+

untersucht werden.
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10. Die Strömungsapparatur erlaubte auch die Acidität von Chlorokomplexen
zu untersuchen, nämlich [ CrCl2(en)(H20)2 ]+ sowie [ CrCl(NH3)4(H20)]2+.


