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Zusammenfassung

Die Vernetzung von Fe(III) ausgehend von pH 14 gegen pH 7, das basi¬

sche Pendant zur Hydrolyse des Eisen(III) in saurer Lösung, wurde

untersucht.

In diesem Bereich sind polynukleare Hydroxokomplexe instabil bezüg¬

lich dem Festkörper FeO(OH) oder Fe20, und Mononuklearen Fe(0H)T.

Polyalkohole wie Xylit und Sorbit können jedoch in die hydrolytische

Vernetzung von der alkalischen Seite her eingreifen und den Ver¬

netzungsprozess im Bereich pH 10 bis pH 7 praktisch zum Anhalten brin¬

gen, wobei stabile mononukleare Polyalkoholatokomplexe (pH > 14) bei

der pH-Senkung in kinetisch kontrollierten Stufen zu niedrig-nuklearen

Hydroxokomplexen vernetzen, die im mittleren pH-Bereich zu Gelen

führen können. Ausgehend von stark basischen Eisen(III)Sorbit-Lösun-

gen wurde dieser Vernetzungsprozess untersucht. Bei pH > 14 und einem

Sorbit/Fe(III)-Verhältnis >3 wurde mit Hilfe der Mössbauerspektros¬

kopie nachgewiesen, dass der gelbe Komplex mononuklear sein muss, d.h.

[Fe(Sor_2„)n]
"

,
n = 2 oder 3, vorliegt mit zweifach deprotoniertem

Polyalkohol als Chelatligand. Wenn der pH und/oder das Verhältnis

Sorbit/Fe(III) gesenkt wird, entsteht eine grüne Spezies, welche

durch weitere Senkung des pH's bis ca. 11 in ein braunes, höher-poly-

nukleares Teilchen übergeht. Aus dem System mit Xylit, welcher die¬

selben Phänomene erzeugt wie Sorbit, liess sich die grüne Spezies in

mikrokristalliner Form isolieren. Die chemische Analyse sowie magne¬

tische Suszeptibilitätsmessungen ergaben einen dinuklearen Komplex
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4-

[(Xyl_2„)2Fe(0H)2Fe(Xyl_2H)2] mit schwacher antiferromagnetischer

Kopplung J,2 ~
- 4 cm" .

Die braune Polynuklearenlösung ergibt im Mössbauerspektrum in gefro¬

renem Zustand (T > 9 K) keine magnetische Hyperfeinstruktur und be¬

steht deshalb nicht aus grossen Polynuklearenverbänden mit geregelter

Struktur, was in allen bekannten Fällen zu einwandfrei aufgelöster

Hyperfeinstruktur weit oberhalb 9 K führt. Bei den vorliegenden

Polynuklearen handelt es sich um kleine Molekeln mit einem kleineren

Sorbit/Fe-Verhältnis als 2. Die lokale Umgebung eines Eisenzentrums

wird beim Uebergang von Dinuklearen zu diesem Polynuklearen weitgehend

intakt gelassen und es wird hier ein zyklischer, hexanuklearer Kom¬

plex [Feg(0H)g(Sor_2(,)g]
"

postuliert. Die darin vorliegende struk¬

turelle Einheit Feß0, ist verwandt mit lokalen Bezirken in <*-Fe203

und bleibt nach Mössbauerspektren' auch erhalten, wenn bei pH ~ 7 eine

Gelierung eintritt. Ausgedehnte salzebullioskopische Messungen sind

in Übereinstimmung mit der oben postulierten Nuklearität 6.

Spezies dieser Art sind die bisher am besten begründeten Modelle für

intermediär gebildete Komplexe von Fe(III) im Cytosol/Cytoplasma von

tierischen und menschlichen Zellen.
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Abstract

1 *' *'

The hydrolysis of iron(III), starting at pH 14 toward pH 7, the alka-

line pendant of the hydrolysis of iron(III) in acid Solution, was

examined.

In this region, polynuclear hydroxocomplexes are not stable with
,

respect to the solid FeO(OH) or Fe203 and the mononuclear Fe(0H)4>

Polyalcohols such as xylitol and sorbitol are able to intervene with

the hydrolysis from the alkaline side and even stop it in the region

of pH 10 to pH 7. In the course of the lowering of the pH stable

mononuclear polyalcoholatocomplexes (pH > 14) in kinetieally eontrolled

Steps hydrolyze to low-nuclear hydroxo-complexes, which in the neutral

pH-region can lead to gels. Starting with strong alkaline iron(III)-

sorbitol-Solutions this hydrolysis was examined. For pH > 14 and a

sorbitol Fe(III)-ratio > 3 the Mössbauer spectrum proved the yellow

p__o

complex to be mononuclear, that means [Fe(Sor-„) ] ,
n = 2 or 3,

is present in Solution with double deprotonated oolyaleohol as chelate

ligand. When the pH and/or the ratio of sorbitol Fe(III) is lowered,

a green species is formed which on further lowering of the pH down

to about 11 is transfered into a brown higher nuclear particle. From

the System containing xylitol, which produces the same phenomena as

sorbitol, it was possible to isolate the green species in a micro-

crystalline State. Both, chemical analysis and magnetic suseepti-

bility measurements, showed it to be a dinuclear complex
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[(Xyl_2„)2Fe(0H)2Fe(Xyl_2|,)2]
'

with a weak antiferromagnetic coupling,

J12 ~
" 4 cra" * In a 9^ass^ state (T > 9K) tne brown polynuclear

Solution does not produce a magnetic Splitting of the ftissbauer spectra

and therefore can not contain large polynuclears with a Well defined
'

structure which would lead to magnetic Splitting far above 9K. Rather,

the brown polynuclears have to be small molecules witrVa sorbitol

Fe(III)-ratio less than 2. The local environment of an iron center

virtually persists in the transition from the dinuclear to the poly¬

nuclear. In this work, a cyclic hexanuclear complex

[Feg(0H)6(Sor_2„)g]
"

is postulated. Its structural unit Feg0g is

related to local fragments of a-Fe203 and does not change when a gel

is formed at pH ~ 7. Extensive saltebullioscopic measurements agree

with the nuclearity of 6 postulated above.

So far, species of this kind are the most useful modeis for complexes

of iron(III) intermediately formed in cytosol/cytoplasma of animal

and human cells.


