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Zusammenfassung

Diese Arbeit umfasst vier neue Röntgenstrukturen: die Struktur des Hg -

EDTA- und des Tlm-EDTA-en-Komplexsalzes (EDTA = Ethylendiamin-

Tetraacetat, en = Ethylendiamin), sowie des Fem-TMTA- und des Lam-

TMTA-Komplexes (TMTA = Trimethylendiamin-Tetraacetat).

Durch Chelation mit geeigneten Liganden kann die Koordinationszahl der

beiden d10-Kationen Hg11 und Tlm erhöht werden.

Der Komplex von Hg(II) mit EDTA ist im Festkörper dimer. Er wird

über zwei Carboxylat-Sauerstoffatome verbrückt und vergrössert im Ver¬

gleich zum CH3Hg+-EDTA-Komplex seine Koordinationszahl von sechs

auf sieben. Der zentrale Vier-Ring des dimeren Komplexes ist zentrosym-

metrisch und enthält zwei Quecksilberatome und zwei Sauerstoffatome

zweier benachbarter Moleküle. EDTA vermag das Quecksilber-Kation

nicht vollständig zu umschliessen: die Bindung zu einem der Carboxylat-

Sauerstoffdonoren wird verlängert und der dazu zentrosymmetrische Sauer¬

stoff tritt mit einer stark verkürzten Bindungslänge als siebter Ligand an

der freien Stelle in die Koordinationssphäre ein. Der Hg-EDTA-Komplex

besitzt die Koordinationsgeometrie eines einfach flächenüberbrückten trigo-

nalen Prismas. Ein analoges Koordinationspolyeder wurde ebenfalls beim

Aquo-Cdn-EDTA-Komplex gefunden. Dort ist die Bindung zum axialste¬

henden O-Atom ebenfalls wesentlich kürzer. Im Gegensatz zum oben be¬

sprochenen Dimeren ist der Cadmium-Komplex monomer.

Obwohl der Ionenradius vom dreiwertigen Tl-Ion kleiner ist als jener

vom zweiwertigen Quecksilber wurde im Mischkomplex mit EDTA und en

6



eine Koordinationszahl von acht gefunden. Der Tl-EDTA-en-Komplex ist

monomer und besitzt die Geometrie eines tetragonalen Antiprismas. Auch

hier kann die Koordinationssphäre des Kations von EDTA nicht gänzlich

abgedeckt werden, sodass die Koordinationszahl mit geeigneten Liganden

erhöht werden kann.

Durch Vergrösserung des zentralen Ringes, der die beiden Aminostick-

stoffatome verbindet, von 5 (EDTA) zu 6 Ringatomen (TMTA) kann der

Chelatligand die Kationen besser umschliessen.

Im Gegensatz zu den verschiedenen EDTA-Aquo-Komplexen des trivalen¬

ten Eisens wird im TMTA-Komplexsalz auch das letzte Wasser-Molekül

des Aquoions freigesetzt. Der Komplex besitzt eine Koordinationszahl von

sechs mit der Geometrie eines verzerrten Oktaeders. Den Unterschied zum

Aquo-Eisen-EDTA-Komplex sieht man bereits bei den wässrigen Lösungen:

Fe-TMTA-Lösungen sind gelb, solche des Fe-EDTA-Komplexes sind bern¬

steinfarben.

Im Vergleich zum entsprechenden EDTA-Komplex besitzt der TMTA-

Komplex des trivalenten Lanthans ebenfalls eine kleinere Anzahl gebun¬

dener Wassermoleküle. Durch Dimerisierung werden zwei Koordinations¬

stellen, die im EDTA-Komplex mit gebundenem Kristallwasser belegt sind,

durch Carboxylat-Sauerstoffatome des benachbarten Liganden ersetzt. Der

Komplex ist dimer mit einer Koordinationszahl von zehn. Gebunden sind

die üblichen sechs Donoratome von EDTA, zwei Wassermoleküle sowie zwei

Carboxylat-Sauerstoffatome des benachbarten TMTA-Liganden. Solche tri-

dentat koordinierte Carboxylatgruppen wurden ebenfalls für den La111- und

Cein-HDTA-Komplex (Hydroxj'ethyl-Ethylendiamin-Triacetat) gefunden.
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Abstract

This work describes four novel X-ray structures: the structure of the Hg-

EDTA and the Tlin-EDTA-en complex salt (EDTA = ethylene-diamine-

tetraacetate, en = ethylenediamine), furthermore of the Fem-TMTA and

Lam-TMTA complex (TMTA = trimethylene-diamine-tetraacetate).

Chelation with suitable ligands yields in an increase of the coordination

number of the d10-cations Hg11 and Tl111.

The complex of Hg(II) with EDTA undergoes dimerization in the solid state.

It is revealing a bridging pattern of two carboxylate oxygen atoms, thus, in

respect to the CHaHg+-EDTA complex, giving rise in coordination number

from six to seven. The formed central four-membered ring is centrosymmet-

ric and contains two mercury and two oxygen atoms of two neighbouring

molecules. EDTA is not capable to enwrap the mercury ion completely: the

bonding distance of one carboxylate oxygen donor is enlarged, contrarily to

shortening of the centrosymmetric oxygen atom entering the coordination

sphere at the vacant place as a seventh ligand. The Hg-EDTA complex

is showing the coordination geometry of a monocapped trigonal prism. An

analogous coordination polyhedron was found in the aquo-Cdn-EDTA com¬

plex as well. Similarly the bonding distance to the oxygen donor in axial

Position is obviously shorter. Contrarily to the above mentioned dinier the

cadmium complex is monomer.

Though the ionic radius of the trivalent thallium ion being smaller than

that of mercury the coordination of the mixed complex of TlnI with EDTA

and en was determined to be eightfold. The complex is monomer having
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the geometry of a tetragonal antiprism. Analogously EDTA can not cover

up the Thallium ion entirely. In this way the coordination number can be

enlarged by addition of suitable ligands.

By enlargement of the central ring which is bridging the two amino nitrogen

atoms from 5 (EDTA) up to 6 atoms (TMTA) the chelate ligand is suitable

to enwrap cations with a higher completion.

In respect to the different EDTA-aquo-complexes of the trivalent iron the

last water molecule of the aquo-ion is also released under formation of the

TMTA complex. The complex is showing a sixfold coordination with the

geometry of a distorted octahedron. The difference to aquo-iron-EDTA

complexes in aqueous Solutions is visible: Fe-TMTA Solutions are yellow

whereas Fe-EDTA Solutions are amber.

Comparison to respective EDTA complex salts show the same tendency

as above: the TMTA complex of the trivalent lanthanum is containing a

smaller number of bound water molecules. Two coordinative positions be-

ing occupied by water in the EDTA-complex are, in the TMTA complex,

replaced by carboxylate oxygen atoms of the neighbouring ligand. The

complex dimerizes and has a tenfold coordination containing the usual six

donor atoms of TMTA, two water molecules and finally two carboxylate

oxygen atoms of a second TMTA ligand. Bridging patterns of such triden-

tately coordinated carboxylate groups were also found for the La and the

Cem-HDTA complex (HDTA = Hydroxyethyl-ethylenediamine-triacetate).
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