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Zusammenfassung XI

Zusammenfassung

Die Ligandaustauschreaktionen an Gold(l)-Komplexen in wässriger

Lösung wurden mittels stopped-flow Methode, Temperatursprung

Methode und spektrophotometrischer Titration kinetisch und thermo-

dynamisch untersucht. Die Ligandsubstitution an Au(mpt)2 (mpt = N-

Methylpyridin-2-thion) durch Cyanid, N-Methyl-3-(1-methyl-1-

hydroxy)ethylpyridin-2-thion (hmpt) und Thiocyanat verläuft für die er¬

ste Austauschstufe nach einem assoziativen Mechanismus mit na¬

hezu diffusionskontrollierter Geschwindigkeit, selbst im isergonischen

Bereich. Au(l) gehört zu den labilsten Metallzentren. Eine Ausnahme

bildet der Austausch durch Hydroxid, der ca. vier logarithmische Ein¬

heiten langsamer ist, als für Liganden mit vergleichbaren Stabilitäts¬

konstanten erwartet werden darf.

Der Austausch von Cyanid an Au(CN)i durch Thioharnstoff (tu)

konnte für beide Substitutionsstufen bestimmt werden. In beiden

Schritten erwies sich die Reaktivität des HCN um ca. sechs log¬

arithmische Einheiten geringer als für CN".

Die Bruttostabilitätskonstanten ß2 für die linearen Gold(l)-Komplexe

mit den Liganden hmpt, NCS", tu und Tetramethylthiohamstoff (tmtu),

die durch Ligandaustauschreaktionen an Au(CN)2 und Au(mpt)2 be¬

stimmt wurden, nehmen den grossen Bereich von 39 (für CN") bis

17.6 (für NCS") ein.

CN"> tu> mpt> tmtu> hmpt> NCS"

|0gß2: 39 23.8 23.3 22.4 18.6 17.6



XII Abstract

Abstract

The kinetics and thermodynamics of ligand exchange reactions at

gold(l) complexes, in aqueous Solution, were determined by the stop-

ped-flow method, temperature-jump method, and by

spectrophotometric titration. The Substitution of the first mpt of the

linear Au(mpt)2 (mpt = N-Methylpyridin-2-thione) by Cyanide,

N-Methyl-3-(1-methyl-1-hydroxy)ethylpyridin-2-thione (hmpt) and

thiocyanate proceeds by an associative reaction mechanism, and the

rate almost approaches the diffusion-controlled limit, even in the

isergonic ränge: Au(l) is one of the most labile metal centers. An

exception was found for the exchange by hydroxide, whose rate is

about four orders of magnitude slower than expected for ligands with

similar stability constants.

It was possible to study both Steps of the Substitution of Cyanide at

Au(CN)2 by thiourea (tu). The exchange reaction of L in Au(L)2 (L =

tu) by HCN was about six orders of magnitude smaller than that of

CN" for each of the two Steps.

The overall stability constants, ß2, of the ligands hmpt, NCS", tu and

tetramethylthiourea (tmtu) complexed to gold(l) covered a ränge of 21

orders of magnitude, according to:

CN"> tu> mpt> tmtu> hmpt> NCS"

logß2: 39 23.8 23.3 22.4 18.6 17.6


