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V. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird der Reaktionsmechanismus der

homolytischen Zersetzungsreaktion des p-Chlorbenzol-

diazoniumtetrafluoroborats (CBDZ) in schwach alkalischer

wässriger Lösung unter möglichst vollständigem Aus¬

schluss von Sauerstoff untersucht.

Es zeigte sich, dass in dem gewählten Reaktionsmedium

komplexe homolytische und heterolytische Reaktionen ab¬

laufen. Zum Teil verlaufen letztere parallel zur homo¬

lytischen Zersetzungsreaktion. Es besteht jedoch auch

die Möglichkeit, dass heterolytische Reaktionen als

vorgelagerte Gleichgewichtsreaktionen für die homo¬

lytische Zersetzungsreaktion eine Rolle spielen.

Parallel zur homolytischen Zersetzung des CBDZ bildet sich

durch nucleophile aromatische Substitution des p-Chlor-

Substituenten p-Benzochinondiimin und durch hydrolytische

Spaltung der N - N - Bindung Nitrit und p-Chloranilin.

Unter Ausschluss von Sauerstoff, der bereits in sehr ge¬

ringen Mengen ( \ 100 ppb) auf die homolytische Zersetzungs¬
reaktion einen messbaren katalytischen Einfluss ausübt, ver¬

läuft sie ca. 10 mal langsamer als die Bildung von p-Chlor-

benzol-trans-diazotat (CBTD). Die Kinetik der Bildung von

CBDT wurde eingehend untersucht:

Der katalytische Einfluss von Karbonationen auf die Bildung
von CBTD lässt sich mit dem Modell der allgemeinen Basen¬

katalyse beschreiben. Es wurde ein Reaktionsmechanismus formu¬

liert, der in Uebereinstimmung mit den experimentellen Re¬

sultaten steht.

Zur Bestimmung der Kinetik der homolytischen Zersetzungsreaktion
wurde die Geschwindigkeit der Konzentrationsabnahme von CBDZ

gemessen.
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Die Zersetzungsreaktion verläuft als Reaktion erster

Ordnung bezüglich der Konzentration von CBDZ und weist

eine nichtlineare Abhängigkeit von der Hydroxylionen-
korizentration auf. Sie wird durch Teflon und durch

sehr geringe Mengen Sauerstoff katalysiert.

Ca. 80$ der Produkte der Zersetzungsreaktion fallen als

hochmolekulares "Diazoharz" unbekannter Konstitution an.

Die restlichen 20% der gaschromatographisch analysier
baren Produkte wiesen auf die Bildung von Diazenyl-, Aryl-
und Amiiyl-Radikalen hin.

Auf Grund der experimentellen Resultate konnten zwar einige

mögliche Reaktionsmechanismen der Zersetzungsreaktion

ausgeschlossen, aber kein eindeutiger Reaktionsmechanismus

formuliert werden. Es werden einige Mechanismen - ohne den

Anspruch auf Richtigkeit zu erheben-- diskutiert.

IS
^N-CIDNP-Experimente führten zu dem Resultat, dass in dem

untersuchten Reaktionsmedium die Dediazonierung des CBDZ

zumindest teilweise über die Bildung eines Diazenyl-Diazotat-

-Radikalpaares erfolgt. Die mittels -JN-CIDNP beobachtete

Reaktion verläuft analog zu dem Rüchardt-Mechanismus der

Gomberg-Bachmann-Reakti on.
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ABSTRACT

The reaction mechanism of the homolytic decomposition of

p-chlorbenzenediazonium tetrafluoroborate in weakly

alkaline aqueous Solution has been investigated.

The following methods were applied: Classical kinetics,

kinetic """H-NMR and 15N-CIDNP.

The homolytic decomposition was accompanied by complex

heterolytic reactions under the condition used.

The homolytic decomposition is first order with respect to

the concentration of the diazonium salt and shows a compli-

cated pH - dependence.

It was not possible to obtain a clear reaction mechanism

due to the complexity of the system.

15
The results of the ^N-CIDNP-experiments suggest that at

least part of the homolytic reaction follows a mechanism

which is very similar to the Rüchardt-mechanism of the

Gomberg-Bachmann-reaction.

General base catalysed formation of p-chlorobenzene-trans-

diazotate was observed and further investigated.

15
The N-chemical shifts of p-chlorobenzene-trans-diazotate

15
were determined. The coupling constants of the N-nuclei

13
with the ortho-protons and the C-nuclei of the aromatic

ring were measured.


