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Zusammenfassung

Als Mizellarkatalyse bezeichnet man die Beschleunigung von chemischen

Reaktionen durch Aggregate von Tensiden, den sogenannten Mizellen. Es ist

bekannt, dass-z. B. das anionische Tensid Natriumlaurylsulfat (NaLS) in

Wasser Mizellen, bestehend aus rund 60 einzelnen Tensidmolekiilen, bil¬

det, sofern die Tensidkonzentration grösser als ein bestimmter kritischer

Wert (CMC = kritische Konzentration der Mizellbildung) ist. Als Test¬

reaktion zur Untersuchung von möglichen Effekten von verschiedenen Ten¬

siden auf die Reaktionsgeschwindigkeit von Azokupplungen wurden vor al¬

lem die folgenden Reaktionen untersucht:

diazotiertes p-Anisidin + l-Amino-2-R-naphthalin —- Azoverbindung(en),

mit R = H oder CH3 ,
in Phosphatpuffer pH = 7, 25 °C

.

Es ergaben sich die folgenden wichtigsten Erscheinungen:

1) Beide Reaktionen werden durch NaLS stark katalysiert (bis rund 1100-

fach, R = CfL), wenn die Tensidkonzentration grösser als die CMC

ist.

2) Ausser bei sehr kleinen Tensid- und Natriumionenkonzentrationen wird

der katalytische Effekt durch Zusatz von NaCl vermindert.

3) Bei Tensidkonzentrationen, welche nur wenig grösser als die CMC sind,

ergibt sich ein autokatalytischer Effekt.

4) Bei anderen Ladungskombinationen ergibt sich bei Tensidzusatz Inhibi¬

tion (negatives Diazoniumion oder kationisches Tensid) oder ein nur

sehr kleiner Effekt (nicht geladenes Diazoniumzwitterion oder nicht¬

ionisches Tensid).

5) Bei Kupplungen auf 1-Naphthylamin ist sowohl das o/p-Verhältnis, wie

auch der Anteil an Disazoprodukt von der NaLS-Konzentration ab¬

hängig.

Der katalytische Effekt lässt sich mit der gemeinsamen lokalen Aufkonzen¬

trierung der beiden Edukte im Bereich der Mizellen erklären: die Dia-

zoniumionen durch die entgegengesetzte Ladung der Mizellen, die Naphthyl-

aminmoleküle durch Solubilisierung in den Mizellen. Die quantitative Aus¬

wertung der Inhibitionserscheinungen mit ähnlichen Ueberlegungen liefert

wichtige Angaben über die Solubilisierung der Naphthylaminkomponente .
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Zur Erfassung des Gegenioneneffekts ( 2) ) wurden Formeln hergeleitet,

welche auf der Vorstellung der Konkurrenzadsorption der verschiedenen

Gegenionen (Na , Diazoniumionen) im Bereich der Mizellen beruhen. Mit

diesem Modell können die Effekte 1). 2) und 4) gut simuliert werden. Aus

den angepassten zwei Modellparametern folgt:

a) Der katalytische Effekt beruht vor allem auf der erwähnten gemein¬

samen Aufkonzentrierung der Edukte. Die Geschwindigkeitskonstante

(2. Ordnung) in der mizellaren 'Phase' ist nur 1,4 bis 2 mal grös¬

ser als die Geschwindigkeitskonstante in Wasser.

b) Die p-Methoxyphenyldiazoniumionen haben eine bedeutend höhere

Affinität zu den NaLS-Mizellen als die Natriumionen. Dies trägt

wesentlich zum grossen katalytischen Effekt bei.

Der autokatalytische Effekt ( 3) ) wird mit der durch das Reaktionspro¬

dukt erniedrigten CMC erklärt.

Der Einfluss von Mizellen auf die Produktzusammensetzung bei einer ein¬

fachen Folgereaktion wurde theoretisch untersucht. Die dabei verwendeten

Ueberlegungen konnten auch auf mischungsmaskierte Folgereaktionen ange¬

wendet werden. Die Resultate von 5) stimmen qualitativ mit der Theorie

überein.

Ein grosser Teil der vorliegenden Arbeit handelt von den verschiedenen

Erscheinungen im Zusammenhang mit ionischen Mizellen und bildet die

Grundlage für die Modelle zur Beschreibung der untersuchten Effekte. Die

folgenden Gebiete wurden in diesen eher theoretischen Abschnitten mit

teilweise eigenen Ansätzen behandelt: Hydrophober Effekt ; elektrische

Felder um Mizellen ; Thermodynamik der Mi Zellbildüng ; Solubilisierung ;

Aufkonzentrierung von Ionen um Mizellen. Die theoretischen Berechnungen

wurden möglichst durch numerische Resultate und experimentelle Ergebnis¬

se aus der Literatur veranschaulicht.
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Abstract

The acceleration of Chemical reactions by aggregates of Surfactant mole-

cules, the so-called micelles, is called micellar catalysis. It is well

known, that for example the anionic Surfactant sodiura dodecyl ^ulfate

(SDS or NaLS) forms such micelles with an aggregation number of about 60,

if the Surfactant concentration is above a certain critical concentration

(CMC = critical micelle concentration). Mainly the following reactions

were used for the investigation of possible effects of different Surfac¬

tants on the rate of the azo coupling reaction:

diazotized p-anisidine + l-amino-2-R-naphthalene -—azo compound(s)

with R = H or CH3 ,
buffered at pH 7 (phosphate), 25 °C

.

The main experimental results are:

1) Both reactions are highly catalyzed by SDS (up to app. 1100 times,

R= CH,) with Surfactant concentrations above the CMC.

2) The catalytic effect is lowered by added NaCl, except for very small

concentrations of both Surfactant and sodium ions.

3) There is an autocatalytic effect at Surfactant concentrations ex-

ceeding the CMC by only a small amount.

4) With other combinations of the electrical Charge, the reactions are

inhibited (negative diazonium ion or cationic Surfactant) or only

slightly influenced (diazonium zwitterion with no net Charge or

nonionic Surfactant) by added Surfactant.

5) For the coupling reaction with 1-naphthylamine, both the o/p-ratio

and the amount of disazo product are dependent on the SDS concen¬

tration.

The catalytic effect can be explained by the elevated local concentra¬

tions of both participants of the reaction in the neigborhood of the

micelles: The diazonium ion by the action of the opposite Charge of the

micelles, and the naphthylamine derivative by solubilization in the

micelles. The quantitative treatment of the investigated inhibitions,

based on similar considerations, gives Information on the degree of

solubilization of the naphthylamine component.
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Forraulas have been derived for the treatraent of the counterion effect

( 2) ) by assuming competitive adsorption of the different counterions

(Na ,
diazonium ion) on the micelles. The dependences 1), 2) and 4) can

be well simulated by this model. It can be concluded from the two Para¬

meters, which were free to be fitted, that:

a) The main factor for the observed catalytic effect is the mentioned

higher local concentration' of both participants. The second

order rate constant in the micellar 'phase' is only 1.4 to 2 times

greater than the rate constant in water.

b) The p-methoxyphenyldiazonium ions have a remarkably higher affim'ty

toward the micelles than the sodium ions. This makes a substantial

contribution to the catalytic effect.

The autocatalytic effect is explained in terms of the reaction product

lowering the critical micelle concentration.

A theory for the influence of micelles on the product distribution of

a simple consecutive reaction is presented. It was possible to apply

similar considerations to mixing-controlled consecutive reactions.

There was a good qualitative agreement between the theory and the re-

sults from reactions in micellar Solutions.

A great part of this work treats the different phenomena in connection

with ionic micelles and serves as a basis for the used mathematical

modeis. The following topics are treated in a partly new way: the hydro-

phobic effect, the thermodynamics of micelle formation, electrical fields

around micelles, solubilization and local concentrations of ions around

micelles. The theoretical calculations are often illustrated by numerical

results and experimental data from the literature.


