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ZUSAMMENFASSUNG

In einem ersten Teil wird die Synthese von neuen Ligan¬

den, die im Hinblick auf einen Einsatz in der Therapie der

Eisenüberladung entworfen wurden, beschrieben. Es wurden

Brenzcatechinderivate hergestellt, die Eisen(IIIJhydroxid

im physiologischen pH-Bereich zu lösen vermögen, ungeladen

sind und ungeladene Komplexe ergeben können. Diese für den

passiven Membrandurchtritt wichtige Eigenschaft wurde durch

die Einführung von Alkylammoniumgruppen in verschiedenen

Positionen gewährleistet. Diese Verbindungen spalten bei der

Deprotonierung von Brenzcatechm im Neutralbereich die

Ammoniumgruppe so rasch ab, dass die Auflösung von Eisen(III)-

hydroxid nicht vollziehbar ist.

Im zweiten Teil wird die Auflösung von Hämatit, Goethit

und Akaganeit bezüglich Kinetik und Gleichgewichtslage im

Unterschuss von Chelatliganden beschrieben. EDTA wurde als

Referenz besonders gründlich untersucht, um Aufschluss über

die Einflüsse des pH-Wertes und der Pufferkomponenten

Chloressigsäure, Imidazol, Pyridin, Collidin, Tris, Ammoniak

und Phosphat zu erhalten. Weitere Standardliganden wie

Diethylentriaminpentaessigsäure, Desferryoxamm B, NTA,

Citronensaure, Sulfoxin, Weinsäure, Salicylsaure, Tiron,

2,3-Dihydroxybenzoesäure, 3-Nitrobrenzcatechin wurden speziell

im physiologisch wichtigen pH-Bereich untersucht, ebenso neu¬

artige Chelatoren, welche in unserer Gruppe entwickelt wurden,

nämlich

all-cis-1,3,5-Tris-(dimethylammonio)-2,4,6-cyclohexan-

triol-trichlorid (K2), all-cis-1,3,5-Tris-(tnmethyl-

ammonio)-2,4,6-cyclohexantriol-trichlorid (K3), Hexa-

fluoropentan-2,4-diol.

Akaganeit und Hämatit werden im pH-Bereich 2-9 mit

ähnlichen spezifischen Geschwindigkeiten aufgelöst, während
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Goethit viel langsamer reagiert. Bei der Adsorption von EDTA

an der oxidischen Grenzfläche treten strukturelle und morpho¬

logische Einflüsse deutlich hervor.

Akaganeit zeigt ein besonderes kinetisches Verhalten bei

pH S 7 gegenüber Goethit und Hämatit, indem eine drastische

Zunahme der Lösegeschwindigkeit abrupt eintritt.

Pufferwirkungen fallen durch ihre individuellen Effekte

auf Grenzflächen auf; aber besonders aufschlussreich erwies

sich der Kontrast im thermodynamischen und kinetischen Ein -

fluss von Phosphat gegenüber Collidin. In 1 M Phosphatpuffer

pH 7.3 ist die spezifische Geschwindigkeit der Auflösung

stets grösser als in 1 M Collidin, und es stellt sich auch

eine höhere Gleichgewiehtskonzentration von freiem Eisen ein.

Die Bildung von Mischkomplexen mit Phosphat wirkt sich be¬

sonders auffallend aus bei NTA, Citronensaure, Tiron, Oxy-

chinolinsulfonat, und auch bei all-cis-1,3,5-Tris-(dimethyl¬

ammonio) -2
,
4

, 6-cyclohexantrioltrichlorid (K2) sowie all-cis-

1,3,5-Tris-(trimethylammonio)-2,4,6-cyclohexantriol-tri¬

chlorid (K3). K2 fällt durch spektakuläres kinetisches Ver¬

halten auf, indem die höchste Löserate bei pH 7.3 gegenüber

allen bekannten Eisenchelatoren erreicht wird, und zwar ohne

unterstützende Wirkung von Phosphat.
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ABSTRACT

The first part of the work describes the synthesis of new

ligands which were designed for use in the therapy of lron-

overload. Derivatives of catechol were synthesized that

were considered to be capable of dissolving iron(IIDhydro-

xides in the physiological pH-range. Alkylammoniumgroups

were introduced in different positions of the benzene ring

in order to achieve Charge neutrality of ligands as well as

complexes. These properties match the requirements for

passive membrane transport. The Compounds synthesized under-

go cleavage of the ammonium-group succedmg the deprotona-

tion of catechol around pH 7. This decomposition occurs at a

faster rate than the dissolution of iron(III) hydroxide.

The second part deals with the kinetics of the dissolution

of hematite, goethite and akaganeite by chelatmg ligands.

The equilibrium was attamed from suspensions containing

a large excess of solid. Molar ratlos total iron/ligand

were in the ränge 40:1. EDTA was studied carefully as a

reference to obtain mformations about the dependence on

the pH and the buffer components, i.e. chloroacetic acid,

lmidazole, Pyridine, sym-collidine, trishydroxymethylamino-

methane, ammonia and phosphate. Moreover, the dissolution

by standard-ligands such as diethylentriaminpentaacetic

acid, Desferryoxamin B, nitrilotriacetic acid, citric

acid, sulfoxm, tartaric acid, salicylic acid, tiron,

2,3-dihydroxybenzoic acid, 3-mtrocatechol was investigated

in the physiologically important pH-range. Also mcluded

were some members of a new type of chelatmg ligand

all-cis-1,3,5-tns-(dimethylammonio)-2,4,6-cyclohexane-

triol-trichlorid (K2), all-cis-1,3,5-tris-(trimethyl-

ammomo)-2,4,6-cyclohexanetriol-trichlorid (K3),

1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-diol.
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In the pH-range from 2 to 9 akaganeite and hematite are

dissolved with similar specific rates, whereas goethite

reacts much slower. The interfacial adsorption of EDTA

depends very much on specific and morphological proper-

ties of the solid phase involved. In contrast to goethite

and hematite, akaganeite shows a particular kinetic

behaviour at pH ä 7. The rate of dissolution increases

drastically within a narrow pH-interval. Quite generally,

the dissolution kinetics reveal striking effects of buffer

components. The contrast in the effects of phosphate and

collidine are quite remarkable. In 1 M phosphate buffer

pH 7.3 both the rates of dissolution and the final concen-

tration of dissolved iron are higher than in collidine

buffer with the same pH. The formation of mixed ligand

complexes with phosphate is conspicuous for nitrilotri-

acetic acid, citric acid, tiron, sulfoxine and also for

K2 and K3. K2 shows a spectacular kinetic behaviour because

the dissolution rate observed at pH 7.3 in phosphate free

Solutions is higher than for any other iron chelator known

so far.


