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Zusammenfassung

Die hydrolytische Vernetzung von Eisen(III) unter dem Einfluss von

Chlorid wurde vor allem im Bereich kleiner Basenzugabe untersucht.

Die Verteilung von mono-, niedrig- und polynuklearen Komplexen in Lösung

und ihre zeitliche Evolution wurden verfolgt, und Niederschläge wurden

röntgenographisch identifiziert. Eingehende kinetische Studien galten
4+

dem Einfluss von Chlorid auf die Bildung und Spaltung von Fe2(0H)2

sowie auf die Zersetzung von Polynuklearen nach abgeschlossenem Wachs¬

tum.

Unter dem Einfluss von Chlorid ist die hydrolytische Vernetzung in

saurer Lösung praktisch ein Kristallwachstum in Lösung, und Löslichkeits-

Produkte K = [Fe ]/[H ] ,
n % 2.7, gelten sowohl für Bodenkörper wie

für Polynukleare in homogener Lösung nach einstündiger Wachstumsphase

bei Raumtemperatur. Die Bodenkörper sind im ganzen Bereiche der Basenzu¬

gabe strukturell identisch, und unterscheiden sich nur morphologisch.

Der Einfluss von Chlorid ist bereits auf der ersten Vernetzungsstufe

entscheidend. Die Assoziation mit Chlorid bewirkt eine Stabilisierung
4+

von Fe2(0H)2 und eine enorme Beschleunigung der weiteren Vernetzung,

wobei gleichzeitig der strukturelle Einfluss hervortritt.

Der Wert n = 2.71 der Wachstums-Phase steigt im Stadium weiterer Reifung

innerhalb Monaten auf n = 2.80. Die Inertheit der Polynuklearen wurde

mit Hilfe der Temperatur-Relaxation und der Zersetzung durch Säuren unter¬

sucht. Die kinetischen Daten zeigen, dass der Angriff von H durch Cl

und HoPO, unterstützt wird, wobei die Beschleunigung durch Phosphorsäure

um einige Grössenordnungen stärker ist. Diese katalytisehen Wirkungen

betreffen aktivierte Komplexe, nicht jedoch Oberflächenkomplexe >FeCl

und >FeH2P04, welche den Abbau relativ zu >FeOH2 verlangsamen. Diese

Abschirmung wirkt sich auf Phosphorsäure wesentlich stärker aus als

auf Chlorid.



Abstract

The influence of Chloride ion on the hydrolysis of iron(III) was examined

especially in the region of low base concentration. The distribution of

mononuclear, low and high polynuclear complexes in Solution and their

evolution with time was followed and precipitates identified by X-ray

analysis. Intensive kinetic studies were carried out to determine the

4+
influence of Chloride ion on the formation and fission of Fe2(0H)2
and on the decomposition of polynuclear complexes after growth was

terminated.

Under the influence of Chloride ion, the hydrolysis in acid Solution

can be regarded as practically a crystal growth in Solution and solubi-

lity products K* = [Fe ]/[H]n, n^2.7, are valid for precipitates

and also for polynuclear complexes in homogeneous Solution after a-one

hour growth at room temperature. The precipitates are structurally

identical in the ränge of base concentration used and only differ morpho-

logically.

Already in the first Step of the polymerization the effect of Chloride

ion is the determining factor. The association with Chloride ion causes

4+
a stabilization of Fe?(0H)? and an enormous acceleration of the further

polymerization, where the structural influence can be seen at the same

time. The value n = 2.71 of the growth phase rises on further ripening

to n = 2.80 within months. The inertness of the polynuclear complexes

was examined by means of temperature relaxation and acid decomposition.

The kinetic results reveal that the attack of H is aided by Cl and

H^PCL, whereby the acceleration by H^PCL is higher by Orders of magni-

tude. These catalytic effects concern activated complexes, but not

surface complexes >FeCl and >FehLP04 which slow the dissolution

relative to >FeOH2. This Screening is greater for the attack of H and

phosphoric acid than for that of H+ and Chloride ion.


