
Ulf Mazurek · Dissertation





Reaktionen von Chrom-Kationen in der Gasphase

und

automatisierte Auswertung kinetischer Untersuchungen

von

Dipl.-Chem. Ulf Mazurek,

M. sc. / Univ. of Georgia Athens,

aus Dresden

Von der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften –

der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften

(Dr. rer. nat.)

genehmigte Dissertation

Promotionsausschuß:

Vorsitzender: Prof. Dr. Herbert Schumann

Berichter: Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Helmut Schwarz

Berichterin: Prof. Dr. Karola Rück-Braun

Tag der mündlichen Prüfung: 18.12.2002

Berlin 2002

D 83





Dem Andenken an Helmut Mazurek und Elsbeth Meinel





Danksagung

Mein erster Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Helmut Schwarz,
für die freundliche Aufnahme in den Arbeitskreis, die großzügige finanzielle Unterstützung
und die stets gewährte akademische Freiheit. Frau Prof. Dr. Karola Rück-Braun danke ich
für die Übernahme des Korreferats und Herrn Prof. Dr. Herbert Schumann für die Leitung
der mündlichen Prüfung.

Herrn Dr. Thomas Weiske gilt mein Dank für die Betreuung des FT-ICR-Massenspek-
trometers und dessen Vernetzung und Herrn Dr. Detlef Schröder für die Einführung in
die Arbeit am Spektrometer und zahlreiche fruchtbare Diskussionen. Den ehemaligen und
derzeitigen Mitarbeitern des Arbeitskreises danke ich für eine kompetente wie angenehme
Zusammenarbeit. Besonderer Dank gebührt Herrn Dipl.-Chem. Martin Diefenbach für die
Betreuung der AIX- und Linux-Rechner. Ihm und Herrn Dr. Robert Berger danke ich außer-
dem für die Beantwortung zahlreicher Fragen zu LATEX sowie Herrn Dipl.-Chem. Norbert
Langermann für die angenehme Zusammenarbeit bei der Programmierung.

Zu zahlreich, sie namentlich aufzuführen, sind die anderen Assistentinnen und Assi-
stenten des Instituts. Ihnen und den Herren Dr. Zeisberg, Gebhardt, Hahn und Blender als
Mitarbeitern der Werkstätten, Frau Kern und Herrn Eckert sowie den anderen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern danke ich für das angenehme Klima im Haus. Es war stets ein
Vergnügen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Für die apparative wie finanzielle Unterstützung der experimentellen Arbeit danke ich
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Fonds der Chemischen Industrie und der
Volkswagen-Stiftung, ersterer darüber hinaus für die Bereitstellung von Computertechnik.

Ohne den Computer wäre diese Arbeit nicht, zumindest nicht in der vorliegenden Form
entstanden. Stellvertretend gilt mein Dank Konrad Zuse, John Backus, Richard Maine, Ri-
chard Stallman, Linus Thorvalds, Donald E. Knuth, Leslie Lamport und Markus Kohm
sowie IBM und der Free Software Foundation.

Mein Dank gebührt darüber hinaus Edward Grey, Earl of Fallodon, den Teebauern in Dar-
jeeling und in besonderem Maße Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Modest
Mussorgski und Sergei Rachmaninov.





Zusammenfassung

Die Arbeit behandelt Reaktionen kationischer Chromfragmente in der Gasphase, die mit
Hilfe der Massenspektrometrie untersucht wurden.

Nach einer Diskussion der theoretischen wie allgemeinen experimentellen Grundlagen
wird die Darstellung von Chrom- und Chromfluorid-Kationen CrF+

n (n = 0–4) in der Gas-
phase durch Umsetzung von Cr+ mit NF3 dargestellt.

Angesichts der zahlreichen Folge- und Parallelreaktionen im System Cr+/NF3 wurde
im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Computerprogramm für die Auswertung kine-
tischer Messungen erstellt, dessen Grundlagen unter dem Gesichtspunkt reaktionskineti-
scher Untersuchungen wie unter dem der Modellierung von Reaktionskinetiken ausführ-
lich dargestellt werden. Ebenfalls detaillierte Behandlung erfährt die Implementierung der
Modellierung.

Im experimentellen Teil der Arbeit werden zunächst die unerwünschten Reaktionen der
Chrom- und Chromfluorid-Kationen CrF+

n (n = 0–4) mit dem im Massenspektrometer un-
vermeidlichen Hintergrundwasser und Versuche ihrer Oxidation mit Distickstoffmonoxid
behandelt. Der Untersuchung einer möglichen Übertragung der Fluoratome auf die He-
teroelemente Phosphor und Silicium folgt eine Studie zur CrF+

n -vermittelten Aktivierung
kleiner Alkane. Schließlich wird eine bisher unbekannte Methode der C–F-Bindungsakti-
vierung vorgestellt. Neben Diskussionen kinetischer und mechanistischer Aspekte werden
hinsichtlich der Darstellung der Kationen CrF+

n wie im experimentellen Teil stets auch ther-
mochemische Betrachtungen angestellt. Hinweise auf andere Untersuchungen, bei denen
das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Kinetik-Programm verwendet wurde, runden den
experimentellen Teil ab.

Ein Anhang, in dem die integrierten Zeitgesetze für Elementarreaktionen nullter bis
dritter Ordnung abgeleitet, Entwicklung und Benutzung des Kinetik-Programms detail-
liert dargestellt und die Vernetzung des verwendeten Massenspektrometers dokumentiert
werden, beschließt die Arbeit.
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Einleitung

Ungeachtet ihrer weiten Verbreitung ist die Frage „Haben sie das auch schon in Isopropanol
probiert?“ kein Gegenstand der Chemie. Im Gegenteil: Die Naturwissenschaft Chemie ver-
sucht zu verstehen, wie Moleküle sich verhalten, warum sie dies tun, und wie man dieses
Verhalten gezielt beeinflussen kann. Genauer gesagt, geht es in der Chemie immer darum,
entweder Eigenschaften von Stoffen zu bestimmen oder Stoffe durch Knüpfen und Brechen
von Bindungen darzustellen. Wurden in der klassischen Molekülchemie unter Bindungen
ausschließlich Atombindungen verstanden, so gelten seit dem Aufkommen der supramo-
lekularen Chemie auch nichtkovalent gebundene definierte Aggregate als erreichbares Ziel
und Gegenstand des Interesses. Dennoch dominiert noch immer das klassische Knüpfen
und Brechen kovalenter Bindungen, selbst wenn es in zunehmenden Maße nicht klassisch,
sondern mit Hilfe von Übergangsmetallreagentien erfolgt. Ohne Übergangsmetalle ist die
moderne Chemie nicht denkbar, und ohne Übergangsmetallreagentien wären die staunen-
erregenden Totalsynthesen der letzten Jahre, für die exemplarisch nur einige Arbeiten von
Nicolaou et al. aufgeführt werden sollen [4–8], schlichtweg unmöglich gewesen. Somit trifft
die Aussage „Übergangsmetalle können alles – man muß nur wissen, wie“ zweifellos zu.
Allerdings ist das Herausfinden dieses Wie ein mühsamer, langwieriger Prozeß [4–8], der oft
mit einer Odyssee verglichen wird [6] und trotz trotz großen personellen [4–8] wie persönli-
chen Einsatzes [5] nicht unbedingt zu industriell anwendbaren Verfahren führt. Sucht man
das häufige „Stochern im Nebel“ (und die der Verzweiflung geschuldete und als ultima ratio
erwägte Verwendung von Isopropanol) bei der Entwicklung neuer Methoden zu vermei-
den, ist die Vereinfachung des komplexen Systems die Methode der Wahl. Konsequentes
Abstrahieren von den normalerweise herrschenden Reaktionsbedingungen führt gerade
bei Übergangsmetallen auf Untersuchungen in der Gasphase, bei denen die intrinsischen
Eigenschaften der reaktiven Spezies untersucht und ihre Eigenschaften mit Hilfe geeigne-
ter Techniken gezielt manipuliert werden können. Dabei sind Reaktionen in der Gasphase
keineswegs auf „nackte“ Übergangsmetallatome und -ionen beschränkt; vielmehr können
die Teilchen zum einen gezielt mit Liganden komplexiert und zum anderen dank neuerer
experimenteller Methoden auch Metallcluster untersucht werden. Selbst supramolekulare
Strukturen können in der Gasphase erfolgreich untersucht werden.

Angesichts dieser Möglichkeiten erhebt sich die Frage nach einer den Reaktionen in der
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Einleitung

Gasphase und den dort vorhandenen geringen Teilchendichten angemessenen Analyse-
methode. Hier bietet sich die Massenspektrometrie an, da sie von vornherein im Vakuum,
also in der Gasphase definierter Teilchenkonzentrationen arbeit, und hinsichtlich ihrer Ge-
nauigkeit als Untersuchungsmethode kaum zu übertreffen ist. Wie in Kapitel 2 genauer
dargelegt wird, können in Standard-Experimenten bereits 100 Ionen, also Stoffmengen im
Sub-Attomol-Bereich detektiert werden. Wenn auch die aus Massenspektren direkt ableit-
baren Informationen über die Struktur der Ionen geringer sind als die z. B. aus der FT-NMR-
Spektrometrie zugänglichen, sind doch vielfältige massenspektrometrische Techniken ent-
wickelt worden, um Ionen zu selektieren und durch ein- oder mehrfache Elektronenüber-
tragung in verschiedenen Richtungen, gezielte Energiezufuhr sowie Stöße mit anderen
Teilchen hinsichtlich ihrer Struktur und Eigenschaften zu untersuchen. Die oben für Über-
gangsmetalle getroffene Aussage gilt also auch für die Massenspektrometrie: sie kann alles
(selbst – wenn auch nur indirekt – Neutralmoleküle nachweisen und untersuchen) – man
muss nur wissen, wie.

Die Anwendung des vorstehend Gesagten auf Reaktionen von Chromkationen unter-
schiedlicher formaler Oxidationsstufen in der Gasphase bildet den Gegenstand dieser Ar-
beit. Angesichts zahlreicher kinetischer Messungen werden auch diese Untersuchungen
und ihre automatisierte Auswertung angemessen gewürdigt.
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Teil I

Theoretische und Experimentelle
Grundlagen





1 Gasphasen-Reaktionen

Dieses Kapitel enthält eine kurze und vereinfachende Darstellung der grundlegenden Theo-
rien, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit für das Verständnis unimolekularer Zerfalls-
reaktionen sowie bimolekularer Ion-Molekül-Reaktionen von Bedeutung sind. Alle hier
vorgestellten Theorien sind statistische Theorien und werden unter dem Gesichtspunkt
ihrer grundlegenden Aussagen zusammengefaßt; hinsichtlich ihrer Ableitungen und Ein-
zelheiten sei der Leser auf die zitierte Literatur verwiesen.

1.1 Unimolekularer Zerfall

Reaktionen von Ionen in der Gasphase werden häufig im Hochvakuum von Massenspek-
trometern bei Drücken von 10−9–10−7 mbar untersucht. Dies hat im Gegensatz zu Experi-
menten in der kondensierten Phase zur Folge, daß die interessierenden Ionen angesichts
vernachlässigbar seltener Kollisionen mit Neutralmolekülen (≤1 s−1) keinen stoßvermittel-
ten Energieaustausch mit ihrer Umgebung eingehen können. Vernachlässigt man zusätzlich
die Energieabgabe durch Infrarot-Strahlung [9], was für „kleine“ Ionen durch deren rela-
tive Langsamkeit gerechtfertigt ist [10], bleiben innere Energie und Gesamtdrehimpuls
eines Ions während der Untersuchung konstant, sofern keine Fragmentierungen stattfin-
den. Unmittelbare Folge dieser Energie- und Drehimpuls-Erhaltung ist, daß die Maxwell-
Boltzmann-Statistik unimolekulare Zerfälle nicht korrekt wiedergibt, so daß zu ihrer Be-
schreibung alternative Modelle auf der Grundlage der Theorie des aktivierten Komplexes
(transition-state theory, TST [11]) von Eyring [13] sowie Evans und Polanyi [14] entwickelt
wurden. Zum einen ist hier die klassische Theorie des Quasi-Gleichgewichts (quasi-equilibri-
um theory, QET) [15], zum anderen die schrittweise von Rice [16, 17], Ramsperger [16], Kassel
[18] und Marcus [17, 19] entwickelte und nach ihren Autoren als RRKM-Theorie bezeichnete
Modellvorstellung zu nennen. Beide Theorien setzen voraus, daß a) die Dissoziationsge-
schwindigkeit eines Ions klein gegenüber der der Verteilung seiner inneren Energie ist, so
daß die Energie des Ions stets statistisch über die internen Freiheitsgrade verteilt ist und
daß b) in einem Massenspektrometer erzeugte Ionen als mikrokanonisches Ensemble [20]
behandelt werden können. Beide Theorien führen im wesentlichen zu denselben Ergebnis-
sen. Für die Geschwindigkeitskonstante k(E) einer bestimmten Fragmentierungsreaktion
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1 Gasphasen-Reaktionen

folgt in Abhängigkeit von der inneren Energie E des Ions:

k(E) = σ
G(E − E0)

h N(E)
(1.1)

Hierbei ist G die Zustandsdichte der Schwingungs- und Rotationszustände des aktivierten
Komplexes bei der Energie E, N die Zustandsdichte des angeregten Ions, E0 die Aktivie-
rungsenergie für die betrachtete Fragmentierung, σ der zugehörige Symmetriefaktor und
h das Plancksche Wirkungsquantum. Für die Berechnung absoluter Geschwindigkeitskon-
stanten müssen also die Energie E und die räumliche Struktur des aktivierten Komplexes
sowie dessen Zustandsdichte bekannt sein. Diese Informationen sind prinzipiell aus quan-
tenchemischen Rechnungen zugänglich, wobei letztere je nach geforderter Genauigkeit mit
einem erheblichen Rechenaufwand verbunden sein können.

Bereits qualitativ läßt sich aus Gl. (1.1) ableiten, daß a) bei Ausschluß von Tunneleffekten
die Reaktionsgeschwindigkeit stets null ist, wenn die Aktivierungsenergie E0 nicht erreicht
wird und daß b) die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Zustandsdichte G des aktivierten
Komplexes ansteigt, woraus sich für konkurrierende Reaktionen mit ihren naturgemäß
unterschiedlichen Übergangsstrukturen Produktverhältnisse und deren Abhängigkeit von
der inneren Energie des angeregten Ions ableiten lassen.

Schließlich soll die Abhängigkeit der unimolekularen Reaktionsgeschwindigkeit von der
Geometrie der Übergangsstruktur diskutiert werden. Man unterscheidet zwischen wenig
und stark geordneten Übergangsstrukturen (loose bzw. tight TS). Erstere treten bei Disso-
ziationsreaktionen auf und sind durch eine Vielzahl niedrigliegender Schwingungs- und
Rotationszustände gekennzeichnet, so daß ihre Geschwindigkeit wenig oberhalb der zuge-
hörigen Aktivierungsenergie E0 stark ansteigt. Stark geordnete Übergangsstrukturen, die
z. B. mit Umlagerungsreaktionen verbunden sind, zeichnen sich dagegen durch geometrie-
bedingt eingefrorene Freiheitsgrade und folglich eine geringere Anzahl niedrigliegender
Schwingungs- und Rotationszustände aus, so daß k(E) für E > E0 eine geringere Anfangs-
steigung besitzt. Außerdem gilt, daß Umlagerungen im allgemeinen eine geringe Akti-
vierungsenergie als Fragmentierungen besitzen, da die Umlagerungsprodukte enthalpisch
begünstigt sind. Insgesamt ergibt sich daher das in Abbildung 1.1 dargestellte Verhalten.

Während für Energien E kleiner E1 keine Reaktion beobachtet wird, findet man im Ener-
giebereich zwischen E1 und E2 ausschließlich Umlagerung. Oberhalb von E2 tritt die Frag-
mentierung in Konkurrenz zur Umlagerung, stellt bis zu einer Energie von E3 allerdings
die Nebenreaktion dar. Erst oberhalb von E3 dominiert die Dissoziation, da sie aufgrund
der niedrigeren Aktivierungsentropie begünstigt ist.
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1.2 Bimolekulare Ion-Molekül-Reaktionen

Abbildung 1.1: Energieabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten für konkurrierende
unimolekulare Reaktionen
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1.2 Bimolekulare Ion-Molekül-Reaktionen

Der Verlauf einer bimolekularen Ion-Molekül-Reaktion in der Gasphase läßt sich, wie in
Abbildung 1.2 gezeigt, durch ein Doppelminium-Potential beschreiben [21, 22].

Abbildung 1.2: Doppelminiumpotential für eine bimolekulare Reaktion in der Gasphase
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Bei niedrigen Drücken bleibt die Gesamtenergie des Systems während der Umsetzung
konstant und entspricht der Eintrittsenergie [23] HA++ B der Reaktanden A+ und B. In einer
stoßkontrollierten Reaktion entsteht durch van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen Neu-
tralmolekül und Ion der Begegnungskomplex AB+, der gegenüber den unendlich voneinan-
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1 Gasphasen-Reaktionen

der entfernten Teilchen A+ und B zusätzlich die Komplexierungsenergie Hcpl = HAB+−HA++ B

besitzt. Vermittels dieser Energie kann der Begegnungskomplex in seine ursprünglichen
Bestandteile A und B dissoziieren; er kann aber auch unter Durchlaufen einer geordneten
Übergangsstruktur in den Produktkomplex CD+ umlagern, der schließlich in die Produkte
C+ und D zerfällt. In welchem Verhältnis diese beiden Reaktionskanäle durchlaufen wer-
den, ist durch die Komplexierungsenergie Hcpl, der Aktivierungsenergie H

TS
− HAB+ und

der Geometrie der Übergangsstruktur (transition structure, TS) bestimmt. Mit zunehmender
Ordnung der Übergangsstruktur, die mit einer abnehmenden Aktivierungsentropie kor-
respondiert, kann die thermoneutrale Dissoziation des Begegnungskomplexes AB+ selbst
gegenüber einer exothermen Reaktion begünstigt sein, woraus eine geringere Effizienz der
Umsetzung A+ + B −→ C+ + D resultiert.

Die Reaktionseffizienz φ ist als Verhältnis aus experimenteller und maximaler Reaktions-
geschwindigkeitskonstante definiert

φ =
kexp

kmax
(1.2)

Zunächst soll die Ermittlung der experimentellen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante dis-
kutiert werden. Bei den im Fourier-Transform-Ion-Cyclotron-Resonanz-(FT-ICR)-Massen-
spektrometer üblicherweise herrschenden Drücken von 10−9–10−7 mbar dominieren Ein-
zelstoßbedingungen, so daß fast ausschließlich bimolekulare Reaktionen des Typs A+ + B
−→ C+ + D auftreten. Die Konzentration des Neutralmoleküls B wird, wie in Abschnitt 2.2
genauer dargestellt, durch kontinuierliche Zugabe und ebenso kontinuierliches Abpumpen
konstant gehalten, so daß sich für den Konzentrations-Zeit-Verlauf von A+ ein Geschwin-
dikeitsgestz pseudo-erster Ordnung ergibt

d
dt

[A+] = kexp[A+][B]

= k∗exp[A+] (1.3)

Die Geschwindigkeitskonstante k∗exp entspricht der negativen Steigung der Ausgleichsgera-
den von ln [A+] = f (t), während in die Bestimmung von [B] neben dem abgelesenen Druck
p und der relativen Empfindlichkeit der Druckmeßröhre (relative ion gauge sensitivity, R)
gegenüber dem Neutralmolekül B [24, 25] der Korrekturfaktor F eingeht, der sich aus geo-
metrischen Faktoren und der Kalibrierung der Druckmeßröhre [26] zusammensetzt. Für
die tatsächliche experimentelle Reaktiongeschwindigkeitskonstante kexp ergibt sich

kexp = k∗exp
R

F p
(1.4)
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1.2 Bimolekulare Ion-Molekül-Reaktionen

Die Fehlergrenzen für kexp resultieren hauptsächlich aus der Ungenauigkeit der Druckmes-
sung und werden i. d. R. mit ± 30 % angegeben [26]. Da dieser Fehler systematischer Natur
ist, können die Verhältnisse von gleichzeitig ermittelten Reaktionsgeschwindigkeiten als ge-
nauer (± 10 %) gelten [26]. Im Rahmen dieser Arbeit werden Reaktionsgeschwindigkeiten
kexp stets nach Gl. (1.4) berechnet und in Einheiten von l mol−1 s−1 angegeben.

Die Bestimmung der maximal möglichen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante kmax von
Ion-Molekül-Reaktionen ist stets mit Modellvorstellungen über die Wechselwirkung von
Ionen und neutralen Molekülen in der Gasphase verknüpft. Früheste Arbeiten stammen
von Langevin aus dem Jahr 1905 [27] und wurden später mehrfach bestätigt [28, 29]. Sie
berücksichtigen auf Grundlage der kinetischen Gastheorie die Wechselwirkung eines Ions
der Ladung q mit einem Neutralmolekül der Polarisierbarkeit α. Mit der reduzierten Masse
mr beider Reaktanden ergibt sich

kL = 2πq

√
α

mr
(1.5)

Wesentliche Erweiterungen der Theorie der Ion-Molekül-Reaktionen stammen von Su und
Bowers, die ihr Augenmerk auf neutrale Moleküle mit permanentem Dipolmoment richte-
ten und 1973 die Theorie der durchschnittlichen Dipol-Orientierung (average-dipole-orienta-
tion theory) veröffentlichten [1]. Nach dieser Theorie ergibt sich:

kADO = 2πq


√
α

mr
+ cµD

√
2

πkBmrT

 (1.6)

Die sogenannte dipole-locking constant c ist dimensionslos, besitzt einen Zahlenwert zwi-
schen null und eins und ist für eine konstante Temperatur nur von Dipolmoment und
Polarisierbarkeit des neutralen Moleküls abhängig: c = f (µD/

√
α). Die ursprüngliche Para-

metrisierung von c [1] wurde 1978 verbessert [2]. Für c = 0 geht Gl. (1.6) in Gl. (1.5) über,
während sich für c = 1 die ebenfalls von Su und Bowers [1] angegebene Geschwindigkeits-
konstante kCLD nach der Theorie des vollständig fixierten Dipols (completely-locked-dipole
theory) ergibt:

kCLD = 2πq


√
α

mr
+ µD

√
2

πkBmrT

 (1.7)
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1 Gasphasen-Reaktionen

Auch wenn die Theorie der durchschnittlichen Dipol-Orientierung zu weitaus besseren Er-
gebnissen als die Langevin-Theorie und die Theorie des vollständig fixierten Dipols führt,
liefert sie in manchen Fällen nicht die korrekte Größenordnung der Reaktionsgeschwindig-
keitskonstanten [2], da sie die Erhaltung des Drehimpulses im Begegnungskomplex nicht
berücksichtigt. Nach mehreren Vorarbeiten [2, 30] wurde schließlich von Su und Chesnavich
das synonym als Theorie des Einfangens (capture theory) oder Theorie des Zusammenstoßes
(collision theory) bezeichnete Modell aufgestellt [31–33], das die Erhaltung des Drehimpul-
ses berücksichtigt. Nach dieser Theorie ergibt sich die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante
kcap zu

kcap = KcapkL (1.8)

und Kcap zu

Kcap =



(x + 0.5090)2

10.526
+ 0.9754 x ≤ 2

0.4767x + 0.6200 2 ≤ x ≤ 3
0.5781x + 0.3165 3 ≤ x ≤ 35
0.6201x − 1.153 35 ≤ x ≤ 60
0.6347x − 2.029 60 ≤ x

(1.9)

x steht für die reziproke Wurzel aus der reduzierten Temperatur,

x =
1
√

Tr

=
µD
√

2αkBT
(1.10)

Da sie die beste Beschreibung von Ion-Molekül-Reaktionen liefert, wird im Rahmen der
vorliegenden Arbeit ausschließlich die Theorie des Einfangens mit der Geschwindigkeits-
konstante kcap verwendet. Es sei darauf hingewiesen, daß nur die in [31] angegebene De-
finitionsgleichung für x [Gl. (1.10)] korrekt ist, während es sich bei den in [32] und [33]
angegebenen Formeln um Druckfehler handelt [34]. Schließlich ist zu berücksichtigen, daß
allen in diesem Abschnitt angegebenen Formeln aus historischen Gründen elektrostatische
Einheiten im Centimeter-Gramm-Sekunde-System (CGS e.s.u.) zugrundeliegen und im ein-
zelnen gilt: [µD] = D, [α] = Å3, [mr] = g, [T] = K, [kB] = g cm2 s−2, [q] = cm3/2 g1/2 s−1. Die
Umrechnungsfaktoren in SI-Einheiten finden sich in Lit. [35, 36].
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2 Massenspektrometrie

Die bedeutende Entwicklung der Massenspektrometrie seit Beginn der 1960er Jahre soll
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Methode an sich wesentlich älter ist: Bereits 1910
gelang John Joseph Thomson die massenspektrometrische Trennung der Isotope 20Ne und
22Ne [37], und 1922 erhielt Francis William Aston den Nobelpreis „für seine mittels seines
Massenspektrographen gelungene Entdeckung der Isotope einer großen Zahl nichtradio-
aktiver Elemente und für seine Formulierung der Ganze-Zahl-Regel“ [38].

Grundlage der Massenspektrometrie ist stets die Wechselwirkung von Ionen in der Gas-
phase mit elektrischen oder magnetischen Feldern, die sich zum einen in der Beschleuni-
gung durch elektrische und zum anderen in der Ablenkung durch elektrische wie magneti-
sche Felder manifestiert. Aus Platzgründen soll in dieser Arbeit weder die Entwicklung der
Massenspektrometrie nachgezeichnet noch die Vielfalt ihrer experimentellen Methoden
zur Ionenerzeugung [39, 40], -detektion [41–43] und der Kopplung mit anderen analyti-
schen Verfahren [44, 45] oder die Interpretation von Massenspektren in der organischen
[37, 39, 46] und anorganischen [47] Chemie referiert werden. Statt dessen sei auf die vor-
genannte Sekundärliteratur verwiesen. Ebenso ist es aus Platzgründen nicht möglich, die
mit dem Chemie-Nobelpreis gewürdigten jüngeren Arbeiten von Curl, Kroto und Smalley
(1996) bzw. Fenn und Tanaka (2002) [48] eingehend zu diskutieren. Gegenstand der fol-
genden Abschnitte sind jedoch die für die vorliegende Arbeit relevante Fourier-Transform-
Ion-Cyclotron-Resonanz-Massenspektrometrie (FT-ICR-Massenspektrometrie) [49] und die
verwendeten experimentellen Methoden.

2.1 Grundlagen der FT-ICR-Massenspektrometrie

Bringt man eine bewegte elektrische Ladung q in ein Magnetfeld B0 mit einer zur Bewe-
gungsrichtung der Ladung senkrechten Komponente B, wirkt auf die Ladung die senkrecht
zu sowohl v also auch B gerichtete Lorentz-Kraft FL mit

FL = m
d
dt

v = q v × B (2.1)
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2 Massenspektrometrie

Der Konvention entsprechend soll sich die Ladung in der x,y-Ebene bewegen (vz = 0) und
das Magnetfeld B der z-Achse parallel sein (B = B0k). Gilt zusätzlich, daß das Magnet-
feld räumlich konstant ist und die bewegte Ladung weder abgebremst noch beschleunigt
wird (d|v| = 0), beschreibt sie eine Kreisbahn, auf der sie sich mit der Geschwindigkeit
vxy =

√

v2
x + v2

y bewegt. Für die Kreisfrequenz, die im vorliegenden Zusammenhang als
„ungestörte“ Cyclotron-Frequenz ωc bezeichnet wird, ergibt sich

ωc =
qB0

m
(2.2)

νc =
ωc

2π
=

1.535611 · 107B0

m/z
(SI-Einheiten bis auf [m] = u, [z] = e) (2.3)

so daß alle Ionen des gleichen Masse-Ladungs-Verhältnisses unabhängig von ihrer ur-
sprünglichen Geschwindigkeit vxy dieselbe Cyclotron-Frequenz ωc besitzen. Der Radius r
der durchlaufenen Kreisbahn ergibt sich zu

r =
mvxy

qB0
(2.4a)

=
1.036427 · 10−8(m/z)vxy

B0
(SI-Einheiten bis auf [m] = u, [z] = e) (2.4b)

und die kinetische Energie T eines dieser Kreisbahn folgenden Ions zu

T =
1
2

mv2
xy =

q2B2
0 r2

2m
(2.5a)

=
4.824265 · 107z2B2

0 r2

m
(SI-Einheiten bis auf [T] = eV, [m] = u, [z] = e) (2.5b)

Durch eine Vergrößerung der vom Ion durchlaufenen Kreisbahn kann dessen kinetische
Energie also erhöht werden. Dies geschieht im FT-ICR-Massenspektrometer durch ein zeit-
lich veränderliches, räumlich aber konstantes elektrisches Feld E(t) = E0 cos(ωct) j, das im
einfachsten Fall von zwei parallelen Kondensatorplatten abgestrahlt wird und sich entlang
der y-Achse ausbreitet. Voraussetzung dieser resonanten Anregung ist, daß die Frequenz
des elektrischen Wechselfeldes gleich der Cyclotron-Frequenz ωc der anzuregenden Ionen
ist. Nach einer Anregung der Dauer tA ergibt sich unter der Voraussetzung eines räumlich
exakt konstanten elektrischen Feldes für den Radius rA der nunmehr durchlaufenen Kreis-
bahn
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2.1 Grundlagen der FT-ICR-Massenspektrometrie

rA =
E0tA
2B0

(2.6)

Bei gleichzeitiger Einstrahlung mit verschiedenen Cyclotron-Frequenzen ωc gelingt also,
da rA von m/z unabhängig ist, eine massenunabhängige Anregung von Ionen, die folgerichtig
als Breitband-Anregung (broad-band excitation) bezeichnet wird. Mit Hilfe dieser Anregung
ist es ebenso möglich, nicht erwünschte Ionen durch Kollision mit der Wand der Zelle aus
dieser zu entfernen wie die zufällige Phasenbeziehung interessierender Ionen in Kohärenz
zu überführen, um diese Ionen zu detektieren.

Die Detektion des ICR-Signals erfolgt im einfachsten Fall wiederum durch zwei parallele
Kondensatorplatten. Dabei gilt, daß das Signal von der Stärke des Magnetfelds unabhän-
gig ist, aber sowohl mit dem Radius rA als auch mit der Ionenladung linear ansteigt. Die
FT-ICR-Massenspektrometrie ist mit einem Detektionslimit von etwa 100 Ionen für ei-
ne Spezies [50] bereits im Routinebetrieb eine sehr empfindliche Methode. Andererseits
dürfen in der Detektionszelle nicht mehr als insgesamt 105 Ionen vorhanden sein, da die
gegenseitige elektrostatische Abstoßung der gleichnamig geladenen Ionen sonst eine große
Ausdehnung der Ionenwolke hervorrufen würde und somit die für die Detektion essentielle
Phasenbeziehung der Ionen verlorenginge [50].

Die Signale von Ionen verschiedener Masse-Ladungs-Verhältnisse können simultan de-
tektiert werden, was zu einer beträchtlichen Reduzierung der notwendigen Meßzeit und
Substanzmenge führt. Die Analyse der einander überlagernden Signale erfolgt mittels Fou-
rier-Transformation, die erstmalig von Comisarow und Marshall [51–53] auf die in der
Massenspektrometrie bereits bekannte Ion-Cyclotron-Resonanz-Technik angewendet wur-
de.

Neben den oben diskutierten quantitativen Detektionsgrenzen existieren auch Grenzen
für den beobachtbaren m/z-Bereich, die angesichts der Bau- und Betriebsweise eines FT-ICR-
Massenspektrometers von den vom Radiofrequenz-Empfänger bzw. dem nachgeschalteten
Frequenzverstärker und AD-Wandler (analog-to-digital converter, ADC) abhängen. Gemäß
Gl. (2.3) ist die Resonanzfrequenz eines Ions seinem m/z-Verhältnis umgekehrt proportio-
nal, so daß für die Detektion leichter Ionen hohe Frequenzen detektiert und digitalisiert
werden müssen. Das im Arbeitskreis vorhandene Spektrometer kann aufgrund seiner elek-
tronischen Bauteile nur Maximalfrequenzen von 6 MHz, also nur Ionen mit m/z > 18 de-
tektieren. Die Beobachtung von Ionen bis zu einem m/z-Verhältnis von mehreren Tausend
bereitet dagegen, eine ausreichend lange Detektionszeit vorausgesetzt, keine prinzipiellen
Schwierigkeiten.

Auf eine eingehende Diskussion der verschiedenen, auch nichtresonanten Anregungs-
modi und der verschiedenen etablierten Bauarten von ICR-Zellen soll hier unter Hinweis
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2 Massenspektrometrie

auf entsprechende Übersichtsartikel von Marshall et al. [49, 54] ebenso verzichtet werden
wie – mit Ausnahme der in Abschnitt 2.3 kurz besprochenen möglichen Kopplung der
Analysemethoden – auf die Behandlung der korrespondierenden Prinzipien von FT-ICR-
und FT-NMR-Spektrometrie [50].

2.2 Aufbau und Betrieb des FT-ICR-Massenspektrometers

Aufbau und Bedienung des im Arbeitskreis vorhandenen Bruker Spectrospin CMS-47X
FT-ICR-Massenspektrometers wurden an anderer Stelle [55, 56] bereits beschrieben und
sollen hier nur zusammenfassend behandelt werden. Das Massenspektrometer besteht,
wie in Abbildung 2.1 skizziert, aus der externen Ionenquelle, der Ionentransferoptik und
der Reaktionszelle sowie einem Kryomagneten der Feldstärke 7.05 T.

Abbildung 2.1: Prinzipieller Aufbau des FT-ICR-Massenspektrometers
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Ionenquelle, Transferoptik und Reaktionszelle sind fest miteinander verbunden und kön-
nen zu Wartungszwecken vom Magneten getrennt werden. Eine differentielles Abpumpen
der drei Bereiche wird durch drei Turbomolekularpumpen erreicht. Drücke werden in der
Ionenquelle und in unmittelbarer Nachbarschaft der Reaktionszelle mit Hilfe von Bayard-
Alpard-Druckmeßröhren gemessen und mit zwei gültigen Ziffern angezeigt. Der Hinter-
grunddruck in der Ionenquelle liegt i. d. R. bei 2·10−8 mbar, der in der Reaktionszelle bei
(2–5)·10−9 mbar. Wie in Abschnitt 1.2 bereits erwähnt, ist der Druck der am meisten feh-
lerbehaftete Parameter bei der Bestimmung von Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten am
FT-ICR-Massenspektrometer. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, daß für ab-
solute Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten eine Fehlergrenze von ± 30 % anzusetzen ist,
während die Verhältnisse verschiedener aus derselben kinetischen Messung abgeleiter Ge-
schwindigkeitskonstanten als genauer (± 10 %) gelten könen [26].

14



2.2 Aufbau und Betrieb des FT-ICR-Massenspektrometers

Zur Darstellung von Metallkationen bietet sich die Verwendung der Laserdesorption/Laser-
ionisierung [57, 58] an. Dabei wird ein sogenanntes target aus reinem Metall oder einer
geeigneten Legierung mit Hilfe einer Schubstange in die Ionenquelle eingeführt und dem
gepulsten Lichtstrahl eines Nd:YAG-Lasers (Spectron Systems, λmax = 1064 nm) ausgesetzt.
Die erzeugten Ionen werden mit Hilfe elektrostatischer Potentiale in die Reaktionszelle des
Spektrometers transferiert. Sowohl die Ausgangsleistung des Nd:YAG-Lasers als auch die
etwa 20 Parameter der Transferoptik können manuell verändert werden, um eine maximale
Zahl von Ionen zu generieren bzw. in die Zelle zu überführen. Die alternative, mit der Opti-
mierung einer geringeren Anzahl von Parametern verbundene Überführung der Ionen aus
der externen Ionenquelle in die Reaktionszelle des Spektrometers mit Hilfe eines Quadru-
oder Multipols höherer Ordnung ist prinzipiell möglich, scheitert aber im Fall eines von
der Fa. Bruker hergestellten Massenspektrometers an patentrechtlichen Gründen [59].

In der Zelle selbst schließen sich Isolierung, Thermalisierung und Umsetzung der Ionen
an. Die Isolierung der interessierenden Ionen wird ebenso wie die Entfernung unerwünsch-
ter Ionen durch ein front-end-resolution enhancement using tailored sweeps bzw. FERETS ge-
nanntes Verfahren erreicht, bei dem alle unerwünschten Ionen durch resonante Anregung
mittels kombinierter Breitband- und Einzelfrequenzpulse aus der Reaktionszelle entfernt
werden [60]. Die Thermalisierung von Ionen dient der Überführung eventuell elektronisch
oder kinetisch angeregter Teilchen in die jeweiligen Grundzustände und erfolgt durch Stöße
mit Inertgas, das in der Regel zugepulst wird. Gasdruck und Dauer des Thermalisierungs-
schritts werden i. d. R. so bemessen, daß ein Ion etwa 200 Stößen unterworfen ist, bevor die
Umsetzung erfolgt. Letztere wird durch Zupulsen oder Zulecken des Reaktionspartners ini-
tiiert. Am FT-ICR-Massenspektrometer stehen zwei (neuerdings drei) Pulsventile und zwei
Leckventile zur Verfügung; welche Reaktionspartner in welcher Weise in die Reaktionszelle
gebracht werden, hängt vom jeweils zu untersuchenden Problem ab.

Das FT-ICR-Massenspektrometer erlaubt die Detektion positiver wie negativer Ionen
und die Aufnahme von Massenspektren in zwei Modi. Der Breitbandmodus dient der gleich-
zeitigen Detektion mehrer Spezies, der Hochauflösungsmodus dagegen der exakten Mas-
senbestimmung einer Spezies oder der Unterscheidung quasi-isobarer Spezies. In den zu-
letzt genannten Fällen kann dem Signal einer Spezies mit Hilfe eines vom Steuerrechner
des Massenspektrometers bereitgestellten Hilfsprogramms eine Summenformel zugeord-
net werden. Die Anwendung des genannten Hilfsprogramms auf Signale aus Breitband-
spektren ist dagegen wegen der dort weniger exakten Bestimmung der m/z-Verhältnisse
nicht sinnvoll.

Die neuerdings installierte Cluster-Ionenquelle, die auch die Herstellung mehratomiger
Metallmonokationen erlaubt, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur selten und nur
zur Erzeugung atomarer Kationen verwendet. Sie soll aus diesem Grund nicht beschrieben
werden.
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2 Massenspektrometrie

2.3 Standard-Experimente

Nach der Beschreibung der Grundlagen eines FT-ICR-Massenspektrometers und des im
Arbeitskreis verwendeten Massenspektrometers dieses Typs sollen in diesem Abschnitt die
für die vorliegende Arbeit relevanten Experimente dargestellt werden.

Kinetische Untersuchungen. Wegen der Anregung der Ionen vor der Detektion (siehe Ab-
schnitt 2.1) muß für jede Reaktionszeit ein separates Massenspektrum aufgenommen bzw.
akkumuliert werden. Ein kontinuierliches Verfolgen des Reaktionsverlaufs wie z. B. mittels
FT-NMR- oder FT-IR-Spektroskopie ist also nicht möglich. Die Durchführung kinetischer
Untersuchungen selbst ist trivial. Die verschiedenen Reaktionszeiten können zum einen
manuell mit dem Parameter D3, zum anderen automatisiert mit Hilfe einer sogenannten
VD-Liste festgelegt werden. Aussagekraft und Auswertung kinetischer Untersuchungen
werden in Teil II dieser Arbeit ausführlich behandelt.

Hochauflösende Massenspektrometrie. Die Möglichkeit, einzelne Signale im Hochauflösungs-
modus zu detektieren (high-resolution mass spectrometry, HRMS), wurde bereits im Ab-
schnitt 2.2 beschrieben. Im Routinebetrieb des Massenspektrometers findet der Hochauf-
lösungsmodus dann Anwendung, wenn entweder die elementare Zusammensetzung eines
Ions ermittelt oder für Doppelresonanz-Experimente bzw. stoßinduzierten Zerfall (siehe un-
ten) dessen exakte Masse bestimmt werden soll. Die Unterscheidung quasi-isobarer Ionen
gelingt im Hochauflösungsmodus ohne Probleme.

Mehrfach-MS-Experimente (MSn-Experimente). Die Möglichkeit, Ionen gewisser Massen po-
sitiv wie negativ zu selektieren, eröffnet bei der Benutzung des FT-ICR-Massenspektrome-
ters die Option, nacheinander verschiedene massenspektrometrische Techniken anzuwen-
den. Prinzipiell ist, entsprechende Signalintensität vorausgesetzt, eine beliebige Wiederho-
lung von Reaktions-, Isolations- und Anregungsschritten möglich, praktisch wird jedoch
durch die Anzahl der verfügbaren Leck- und besonders der Pulsventile eine Obergrenze
gesetzt. In Abschnitt 7.6 wird ein instruktives Beispiel für ein Mehrfach-MS-Experiment
diskutiert.

Doppelresonanz-Experimente. Ziel eines Doppelresonanz-Experiments (double-resonance ex-
periment, DR experiment) ist ist die Feststellung, ob ein Ion tatsächlich als Intermediat in
der vermuteten Reaktionssequenz und ob es tatsächlich an der vermuteten Stelle auftritt.
Zu diesem Zweck wird das fragliche Ion während einer vorher festgelegten Reaktionszeit
durch resonante Einstrahlung einer Radiofrequenz auf beständig höhere Umlaufbahnen
angeregt und damit aus der Reaktionszelle entfernt. Führt diese Entfernung ebenfalls zum
Verschwinden anderer Ionen, ist erwiesen, daß diese Ionen – direkt oder indirekt – aus
dem entfernten gebildet werden. Als Referenz dient ein Massenspektrum, daß unter iden-
tischen Bedingungen, jedoch unter „Einstrahlen“ auf ein im Spektrum nicht vorhandenes
Ion, aufgezeichnet wurde. Dieses vermeintlich umständliche Vorgehen ist der stets vorhan-
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2.3 Standard-Experimente

denen Abweichung der Steuerungs- und Detektionselektronik des Massenspektrometers
von einem idealen Verhalten geschuldet: nur das beschriebene Vorgehen reduziert diese
Abweichungen auf das unvermeidliche Minimum.

Trotz seiner Nützlichkeit führt ein Doppelresonanz-Experiment nicht immer zu der ge-
wünschten eindeutigen Aussage. Zum einen benötigt die Entfernung des fraglichen Ions
durch Anregung auf beständig höhere Umlaufbahnen und nachfolgende Kollision mit der
Zellenwand eine gewisse Zeit, in der das Ion weiterreagieren kann, so daß seine Folgepro-
dukte nicht vollständig aus dem Massenspektrum verschwinden müssen. Zum anderen
kann das angeregte Ion auf seinem Weg zur Zellenwand mit Teilchen des neutralen Re-
aktionspartners stoßen und dabei eventuell zerfallen, so daß über diesem stoßinduzierten
Zerfall (siehe unten) andere Reaktionskanäle stärker populiert werden und andere Ionen an
Intensität nicht ab-, sondern zunehmen. Im ungünstigsten Fall können sich Ab- und Zunah-
me für ein Folgeprodukt des fraglichen Ions gerade ausgleichen, wenn dieses Folgeprodukt
auch auf alternativen Wegen gebildet werden kann.

Die bei kurzlebigen Intermediaten notwendige Extrapolation des m/z-Verhältnisses stellt
im allgemeinen kein Problem dar; störender ist, daß der Radiofrequenzpuls quasi-isobare
Ionen (unterschieden durch z. B. 12C2H vs. 13C1H, ∆m = 0.00292191 u [49]) in der Regel
gleichermaßen anregt und daß zwischen isomeren, d. h. exakt isobaren Ionen naturgemäß
überhapt nicht unterschieden werden kann.

Stoßinduzierter Zerfall. Ziel dieses Zerfallsexperiments (collision-induced dissociation expe-
riment, CID experiment) ist, Aussagen über die Konnektivität eines interessierenden mehr-
atomigen Ions zu gewinnen. Dazu wird das fragliche Ion mit einem Radiofrequenzpuls
resonant angeregt und anschließend Stößen mit einem unreaktiven Gas (i. d. R. Argon)
ausgesetzt. Unter Umständen zerfällt das Ion bei diesen Stößen, und aus der elementaren
Zusammensetzung von angeregtem und erhaltenem Ion läßt sich das bzw. die abgespal-
tenen Neutralmoleküle ermitteln. Die Methode findet vor allem dann Anwendung, wenn
bei einem ligierten Metall-Kation Anzahl und Art der Liganden ermittelt werden sollen. Im
besten Fall kann nicht nur die Natur der Liganden ermittelt, sondern auch eine Abschät-
zung der Bindungsenergie getroffen werden, indem die Konzentrationsverhältnisse von
angeregtem und erhaltenem Ion in Abhängigkeit von der zugeführten Energie betrachtet
werden.

ICR- und NMR-Experimente. Obwohl nicht mehr zum Umfang dieser Arbeit gehörend, soll
abschließend auf eine mögliche Kopplung von FT-ICR- und FT-NMR-Experimenten einge-
gangen werden. Bereits die Identität des Herstellers und die Ähnlichkeit der Steuerrechner
z. B. eines Bruker Spectrospin CMS-47X FT-ICR-Massenspektrometers und eines Bruker
Spectrospin AMX-300 FT-NMR-Spektrometers lassen ähnliche Detektionsprinzipien der
interessierenden Spezies vermuten, was durch einen detaillierten Vergleich der zugrunde-
liegenden Prinzipien [50] bestätigt wird. Es sollte also prinzipiell möglich sein, im Feld
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2 Massenspektrometrie

ein und desselben Magneten, d. h. in ein und demselben Spektrometer nacheinander mas-
senspektrometrische und Kernresonanz-Experimente durchzuführen, zumal Gasphasen-
NMR-Experimente für Kerne wie 1H [61], 17O [62], 19F [63, 64] und 33S [62] bekannt sind.
Der Informationsgewinn für die Strukturaufklärung wäre immens, könnte man doch nach
Massenselektion einer interessierenden mehratomigen Spezies deren geometrische Struk-
tur zumindest teilweise ermitteln. Leider zeigt sich bei genauerer Betrachtung, daß eine
solche Kopplung in der Praxis unmöglich ist, da sich die beobachtbaren Teilchenpopulatio-
nen gegenseitig ausschließen: Wegen der Coulomb-Abstoßung zwischen den gleichnamig
geladenen Ionen können, wie in Abschnitt 2.1 bereits erwähnt, in einem FT-ICR-Massen-
spektrometer maximal 105 Teilchen gleichzeitig beobachtet werden [50], während in einem
FT-NMR-Spektrometer typischerweise mindestens 1016 Spins vorhanden sein müssen [50].
Selbst ein Polarisationstransfer [65] während des Kernresonanzexperiments, der die Spin-
population gleich der Speziespopulation werden ließe, verkleinerte die Lücke zwischen
den beobachtbaren Populationen also nicht unter 1011 Teilchen. Eine MS-NMR-Kopplung
ist daher ausgeschlossen; dagegen gelingen Detektion und weitere Analyse von Ionen mit-
tels MS-UV/Vis-Spektroskopie-Kopplung sowohl für atomare [66] als auch für molekulare
Systeme [67].

2.4 Thermochemische Untersuchungen

Während es mit Hilfe der oben beschriebenen Anregungstechniken möglich ist, den in der
Reaktionszelle gespeicherten Ionen Energiebeträge im keV-Bereich zuzuführen und damit
auch stark endotherme Umsetzungen zu initiieren, gilt für thermalisierte Ionen, daß in
einem FT-ICR-Massenspektrometer grundsätzlich nur thermoneutrale und exotherme Re-
aktionen beobachtet werden können [68]. Unter dem Gesichtspunkt des Experiments ist die
vollständige Thermalisierung eine rein technische Frage, so daß fälschlich als thermoneu-
tral oder exotherm verstandene Reaktionen vermieden werden können. Im umgekehrten
Fall muß dagegen auch beachtet werden, daß eine thermochemisch durchaus mögliche
Reaktion vielleicht nur deshalb nicht beobachtet wird, weil sie a) eine zu hohe Aktivie-
rungsbarriere (activation barrier, reaction barrier) besitzt, die sowohl geometrische [69–71]
als auch elektronische [12, 72] Ursachen haben kann, oder b) das System über einen an-
deren ebenfalls exothermen, aber aus kinetischen Gründen günstigeren Kanal abreagiert.
Aktivierungsbarrieren und Reaktionskanäle sind intrinsische Eigenschaften eines Systems
und können auch durch sorgfältigste Durchführung eines Experiments nicht umgangen
werden.

Für Ion-Molekül-Reaktionen ist es daher unter den genannten Einschränkungen möglich,
aus bekannten Standardbildungsenthalpien und dem geforderten Ausschluß endother-
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mer Reaktionen zumindest Grenzwerte für die Standardbildungsenthalpien betrachteter
Spezies abzuleiten. Im einzelnen heißt das, daß bei beobachteter Reaktion für die Standard-
bildungsenthalpie eines Reaktanden ein minimaler bzw. für die eines Produkts ein maxima-
ler Wert abgeleitet werden kann. Für eine nichtbeobachtete Reaktion verhält es sich genau
umgekehrt. Auf diese Weise ermittelte Obergrenzen der Standardbildungsenthalpien von
Reaktionsprodukten können in Folgereaktionen der Produkte verwendet werden, während
eine analoge Übertragung von Untergrenzen aus offensichtlichen Gründen nicht zwingend
ist. Dennoch ist das Verfahren aufgrund seiner Einfachheit im allgemeinen nützlich und
wird in der vorliegenden Arbeit mehrfache Verwendung finden.

Eine identische Argumentation läßt sich auch für die Bestimmung von Bindungsdis-
soziationsenergien (BDE) angeben; sie soll aus diesem Grund nicht wiederholt werden.
Bindungsdissoziationsenergien lassen sich aus Standardbildungsenthalpien der jeweiligen
Komposit-Spezies und ihrer interessierenden Fragmente berechnen und umgekehrt. Die
in dieser Arbeit verwendeten Literaturwerte sind, sofern nicht anders angegeben, dem
Standardwerk [73] entnommen.

Zahlreiche in dieser Arbeit zusammengefaßte Ableitungen thermochemischer Daten ba-
sieren auf der eben dargestellten Diskussion. Standardbildungs- und Standardreaktions-
enthalpien ∆fH

−◦ bzw. ∆rH−◦ sowie Ionisierungsenergien IE sind, soweit nicht anders ver-
merkt, den Standard-Nachschlagewerken [74–77] entnommen bzw. unmittelbar daraus
berechnet. Bei der Berechnung von Standardbildungsenthalpien von Ionen aus den Stan-
dardbildungsenthalpien der Neutralmoleküle und deren Ionisierungsenergien wird die
stationary electron (ion) convention [78] verwendet. Zur Umrechnung in Daten, die mit der
thermal electron (electron) convention konsistent sind, muß bei einer Temperatur von 298 K ein
Betrag von 1.481 kcal mol−1 addiert werden [78]. Soweit nicht anders vermerkt, beziehen
sich alle in dieser Arbeit angegebenen thermochemischen Daten auf die Gasphase und die
eben genannte Temperatur von 298 K.

Zu den thermochemischen Untersuchungen im weiteren Sinne gehört die Bestimmung
adiabatischer Ionisierungsenergien IE mit Hilfe von Ion-Molekül-Reaktionen, bei denen
thermalisierte Kationen mit einem neutralen Reaktionspartner bekannter Ionisierungsener-
gie umgesetzt werden. Dabei wird die Existenz kinetischer Barrieren verneint, so daß die
Reaktionseffizienz als direkter Maßstab für die Thermizität der Reaktion gelten kann. Bei
der Interpretation der Meßergebnisse gibt es zwei prinzipielle Vorgehensweisen:

a) Bei der sogenanten charge-transfer bracketing method liegen mehrere Messungen vor,
die Reaktionseffizienzen für den Elektronentransfer von eins für stark exotherme Re-
aktionen bis null für signifikant endotherme Reaktionen besitzen. Für Reaktionsent-
halpien im Bereich von −5 bis +5 kcal mol−1 beobachtet man einen sigmoiden Verlauf
der Reaktionseffizienz, da in der Reaktionszelle eines FT-ICR-Massenspektrometers
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bei 298 K auch leicht endotherme Reaktionen (∆rH−◦ < 0.2 eV) stattfinden können [68].

b) Steht dagegen nur ein Substrat mit geeigneter Ionisierungsenergie zur Verfügung,
muß auf die weniger genaue Gleichgewichts-Methode [68] zurückgegriffen werden.
Dabei wird für den Begegnungskomplex aus Ion und Neutralmolekül ein Gleich-
gewicht zwischen Ladungsübertragung (charge transfer, CT) und -rückübertragung
(reverse charge transfer, rCT) postuliert, das durch barrierefreie Hin- und Rückreak-
tionen gekennzeichnet ist, sich also innerhalb der Lebensdauer des Begegnungskom-
plexes vollständig einstellt und daher in seiner Lage genau mit dem Unterschied der
Ionisierungsenergien ∆IE korreliert. Dann gilt [68]

∆rG = ∆rG
−◦
− RT ln K K = kCT/krCT (2.7)

kCT = ln(φ/φmax) krCT = 1 − ln(φ/φmax)

∆rG = 0 ∆rG
−◦ = ∆IE

∆IE = RT ln
ln(φ/φmax)

1 − ln(φ/φmax)
(2.8)

Bei Reaktionen von Verbindungen großer IE-Differenz werden häufig Reaktionseffizi-
enzen von deutlich mehr als 100 % erhalten. Dies ist ein Manko der capture theory, die
zwar für den Ladungstransfer zwischen Spezies vergleichbarer Ionisierungsenergie gute
Ergebnisse liefert [79], aber bei der Beschreibung von outer-sphere electron transfer zwischen
Verbindungen großer IE-Differenz offenbar einen zu geringen Stoßquerschnitt voraussagt.

Das oben bereits erwähnte Problem eines Abreagierens über andere Kanäle besteht auch
für die Bestimmung von Ionisierungsenergien: treten Konkurrenzreaktionen mit einer Re-
aktionseffizienz nahe eins auf, kann die betreffende Umsetzung nicht für die Bestimmung
der Ionisierungsenergie verwendet werden.

Für die vorliegende Arbeit gilt generell, daß Energiedifferenzen in der für den jewei-
ligen Energieübergang allgemein verwendeten Einheit angegeben sind. Als Einheit des
Vergleichs wird, wie in der Gasphasenchemie üblich, kcal mol−1 verwendet. Thermoche-
mische Daten aus eigenen Veröffentlichungen wurden überprüft und ggf. stillschweigend
korrigiert.
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Gasphase

Chrom-Monokationen Cr+ besitzen im elektronischen Grundzustand die Elektronenkon-
figuration 3d5 (6S5/2) [80] und sollten in der Gasphase ohne Energiezufuhr aufgrund der
halbgefüllten 3d-Elektronenschale praktisch unreaktiv sein. Untersuchungen zur Reaktivi-
tät thermalisierter Chromkationen gegenüber kleinen Alkanen, Cycloalkanen und Alkenen
[81] sowie gegenüber Ammoniak [82] bestätigen dies ebenso wie die in Teil III dieser Arbeit
zusammengefaßten Ergebnisse. Kinetisch angeregte Chromkationen reagieren dagegen –
wenn auch deutlich weniger effizient als Mangankationen – mit Oxidationsmitteln wie
O2 und N2O [83] und darüber hinaus mit kleinen Alkanen [84–86] und Wasserstoffmole-
külen unterschiedlicher isotoper Zusammensetzung [87]. Außerdem ist bekannt, daß sich
durch Elektronen-Ionisation (früher auch: Elektronenstoß-Ionisation; electron impact, EI) aus
Chromhexacarbonyl elektronisch angeregte Chromkationen erzeugen [88] und durch Stö-
ße mit Methan so thermalisieren lassen, daß metastabile angeregte Kationen geringerer
Reaktivität erhalten werden [89], während mit größeren Alkanen Reaktion eintritt [90].

Ziel der vorliegenden Arbeit war es jedoch, Chromfragmente im elektronischen wie
translatorischen Grundzustand zu untersuchen. Es bot sich daher an, mit Hilfe chemi-
scher Umsetzungen Chrom-Monokationen in (formale) Dikationen, evtl. auch Tri- und
höhergeladene Kationen zu überführen, wobei als aussichtsreichste Umsetzung die zu den
entsprechenden Chromfluorid-Kationen gelten konnten, da Fluor als elektronegativstes
Element den größten elektronenziehenden Effekt ausüben würde, während der Anteil der
Rückbindung in Analogie zu Titan, einem anderen Element der ersten Übergangsmetallrei-
he, gering sein sollte [91]. Andererseits hatten quantenchemische Rechungen ergeben, daß
für die neutralen Hexafluoride von Chrom, Molybdän und Wolfram die Übertragung der
Elektronen vom Metall auf die Liganden in der angegebenen Reihenfolge zunimmt [92],
so daß für Chrom die reale Oxidationsstufe deutlicher hinter der formalen zurückbleiben
sollte als für Molybdän und Wolfram. Die Umsetzung mit Fluor-Transfer-Reagentien und
die experimentelle Untersuchung der Produkte war also angezeigt. Reaktionen mit ele-
mentarem Fluor verboten sich wegen des apparativen und Sicherheitsaufwandes, so daß
als Fluorierungsmittel Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid verblieben. Beide Gase
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geben Fluoratome ab

SF6 −→ SF•5 + F• ∆rH
−◦ = 91.7 ± 0.2 kcal mol−1 (3.1)

NF3 −→ NF•2 + F• ∆rH
−◦ = 58.0 ± 0.3 kcal mol−1 (3.2)

bzw. transferieren sie auf geeignete Substrate, wobei unabhängig von der durch Bindungs-
knüpfung freigesetzten Energie der Fluoratom-Transfer von Stickstofftrifluorid um fast
34 kcal mol−1 günstiger ist. Daher verwundert es nicht, daß Schwefelhexafluorid als Fluo-
rierungsmittel ungeeignet ist: Chromkationen im Grundzustand geben keine Reaktion [93].
Die Umsetzung mit Stickstofftrifluorid ermöglicht dagegen, wie in Gl. (3.3) und Abbil-
dung 3.1 dargestellt, die Darstellung der Kationen bis einschließlich CrF+

4 in für MSn-
Experimenten hinreichenden Ausbeuten.

Cr+ [F]
−−−−−−−→

3.8·10−10
CrF+ [F]

−−−−−−−→
6.4·10−10

CrF+
2

[F]
−−−−−−−→

5.6·10−10
CrF+

3
[F]

−−−−−−−→
1.0·10−10

CrF+
4 (3.3)

44 % 80 % 73 % 14 %
∣∣∣ ∣∣∣ ∣∣∣

[F−]

y2.1 · 10−10

27 % [F−]

y6.4 · 10−10

86 % [F−]

y1.2 · 10−11

2 %

CrF3 CrF4 CrF5

Abkürzungen: [F]: + NF3, − NF•2 ; [F−]: + NF3, − NF+
2 . Wie in Abschnitt 1.2 bereits erwähnt, sind die Reaktionsgeschwindig-

keitskonstanten kexp in Einheiten von l mol−1 s−1 und die Reaktionseffizienzen φ (Angaben in Prozent) als Verhältnis von kexp und
kcap angegeben.

Für Cr+ und CrF+ wird ausschließlich die Übertragung von Fluor-Atomen beobachtet,
während für höhere Fluoride der Transfer eines Fluorid-Anions auf das Chromfluorid-
Kation in Konkurrenz zum Fluoratom-Transfer tritt und schließlich für CrF+

4 zur einzigen
beobachteten Reaktion wird. Die formale Oxidation von CrI gelingt also bis einschließlich
CrV (CrF+

4 und CrF5), während CrVI-Fluoride (CrF+
5 bzw. CrF6) nicht mehr beobachtet wer-

den. Dieser Befund kann im Streit um die Existenz von CrF6, dessen Darstellung [94–100]
und Stabilität gegenüber Cr–F-Bindungsspaltung [101] einerseits postuliert, andererseits
aber in Frage gestellt oder zumindest als nicht zweifelsfrei bewiesen [102–104] bezeich-
net wurde, nicht als Argument dienen. Auf die Kontroverse über die Struktur von CrF6

[98, 100, 105–111] sei nur am Rande hingewiesen. Andererseits entstand mit CrF3O+ ein
CrVI-Oxyfluorid, dessen Bildung und Eigenschaften in Abschnitt 7.2 detailliert behandelt
werden.

Der Vergleich der Reaktivität Methan-thermalisierter und nichtthermalisierter Chrom-
Kationen gegenüber NF3 ergab lediglich für CrF+ signifikante Unterschiede. Daraus kann
geschlossen werden, daß eine Thermalisierung mit Methan im Gegensatz zu der mit NF3

die translatorisch oder elektronisch angeregten Ionen Cr+ in die jeweiligen Grundzustän-
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Abbildung 3.1: Konzentrations-Zeit-Verläufe bei der Umsetzung von Cr+ mit NF3
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Stickstofftrifluorid-Druck 9.7 · 10−9 mbar. Der Übersichtlichkeit halber sind einige Datenpunkte nahe der Abszissenachse weg-
gelassen.

de überführt. Während der in Abschnitt 7.5 dargestellten Umsetzung thermalisierter wie
nichtthermalisierter Chromfluorid-Kationen CrF+ mit kleinen Alkanen wurde der Anteil
elektronisch angeregter Chromfluorid-Kationen aus dem Abklingen der Reaktion mit Ethan
zu etwa 10 % abgeschätzt. Außerdem stellte sich heraus, daß die Thermalisierung angereg-
ter Kationen CrF+ weder mit Argon noch mit Stickstofftrifluorid, wohl aber mit kleinen
Alkanen gelingt, wobei seiner fehlenden Reaktivität wegen hier stets Methan verwendet
werden sollte. Die Beobachtung elektronisch angeregter Chromfluorid-Kationen legt eine
Bildung aus nichtthermalisierten Chrom-Kationen und NF3 nahe und korrespondiert mit
der Voraussage niedrigliegender angeregter Zustände von CrF+ aus quantenchemischen
Berechungen [112]. Neben CrF+ zeigte nur CrF+

4 eine Reaktivität, die nicht mit der Beset-
zung eines einzelnen energetischen Zustandes zu erklären ist: Nichtthermalisierte Kationen
CrF+

4 reagieren mit NF3 etwa neunmal so schnell wie thermalisierte Ionen; ein ebenfalls be-
obachteter Reaktivitätsunterschied gegenüber Methan wurde nicht quantifiziert. Für CrF+

4
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3 Darstellung von Chrom-Kationen in der Gasphase

gelingt die Thermalisierung wiederum mit Methan, aber auch mit NF3 selbst. Als Erklärung
für die unterschiedlichen Reaktivitäten ist, wie in Abschnitt 7.1 genauer diskutiert wird,
das Vorliegen zweier geometrischer Isomerer wahrscheinlich.

Thermochemische Aspekte. Die bisher publizierten und in Tabelle 3.1 mit Literaturhinweisen
versehenen Daten sind von recht unterschiedlicher Qualität. Lias et al. [74] zitieren Daten
von Woolf [113], der sich im wesentlichen auf Messungen der Auftrittsenergie (appearan-
ce potential) von Margrave und Mitarbeitern [114, 115] stützt, während Ebbinghaus [116]
neben den seinerzeit veröffentlichten Daten auch Extrapolationsverfahren heranzieht, aber
ausschließlich Neutralmoleküle berücksichtigt.

Tabelle 3.1: Thermochemische Daten von CrF0/+
n (n = 0–5)

Spezies ∆fH
−◦ (Neutralmolekül) IE (Neutralmolekül) ∆fH

−◦ (Monokation)
[74] [116] [74] [74]

Cr 94.8 6.8 250.8
CrF 5 4.6± 2.4 8.4± 0.3 8.4± 0.3 199 198.3± 7.3
CrF2 −52 −103.2± 3.0 10.1± 0.3 10.1± 0.3 181 129.7± 7.5
CrF3 −158 −199.8± 3.4 12.2± 0.3 11.5± 0.4 124 65.4± 9.8
CrF4 −270.0± 2.1 12.3± 0.3 13.6± 7.2
CrF5 −290.7± 5.3 > 12.5 > −1.7± 5.3
F 19.0± 0.1 19.0± 0.1
NF2 8 11.6 275
NF3 −31 ± 0.3 13.0 268

[∆fH
−◦ ] = kcal mol−1, [IE] = eV. Die nicht mit einer Literaturangabe versehenen Daten entstammen der vorliegenden Arbeit und

sind in Lit. [117] veröffentlicht. Aus Platzgründen sind Daten und Fehlergrenzen der Literaturwerte auf eine für die Untersuchun-
gen relevante Genauigkeit (Vielfache von 0.1 kcal mol−1 bzw. 0.1 eV) gerundet.

Die für CrF2 und CrF3 veröffentlichten Standardbildungsenthalpien differieren um mehr
als 40 kcal mol−1, so daß zunächst die Relevanz der Datensätze mit Hilfe eines Haber-
Bornschen Kreisprozesses überprüft wurde:

a) Die Datensätze [74] und [116] stimmen für ∆fH
−◦ (CrF) = 4.6 ± 2.4 kcal mol−1 überein.

In Verbindung mit dem in dieser Arbeit bestätigten Wert IE (CrF) = 8.4 ± 0.3 eV [74]
ergibt sich ∆fH

−◦ (CrF+) = 199 ± 7.3 kcal mol−1.

b) Die experimentell beobachtete Reaktion CrF+ + NF3 −→ CrF+
2 + NF•2 muß exotherm,

mindestens aber thermoneutral (±1 kcal mol−1 bei einer Reaktionseffizienz von 80 %)
sein. Folglich muß ∆fH

−◦ (CrF+
2 ) < 160 ± 8.3 kcal mol−1 gelten.
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3 Darstellung von Chrom-Kationen in der Gasphase

c) In Verbindung mit dem hier bestätigten Wert IE (CrF2) = 10.1± 0.3 eV [74] ergibt sich
als obere Grenze ∆fH

−◦ (CrF2) = −73 ± 10 kcal mol−1. Während dieser Wert, da er
eine mit einer Effizienz von 80 % ablaufende thermoneutrale Reaktion voraussetzt, mit
Sicherheit zu groß ist, ist ∆fH

−◦ (CrF2) = −52 kcal mol−1 [74] nochmals zu groß und vor
allem jenseits sinnvoller Fehlergrenzen. Daher wird der von Woolf [113] und Lias et
al. [74] zitierte Datensatz von Margrave und Mitarbeitern [114, 115] für die neutralen
Chromfluoride verworfen und im folgenden ausschließlich der von Ebbinghaus [116]
verwendet.

Angesichts dieses Ergebnisses wurden, wie in Tabelle 3.1 zusammengefaßt, die Ionisie-
rungsenergien der Chromfluoride mit Hilfe der charge-transfer bracketing method überprüft.

• Gute Übereinstimmung wurde für CrF und CrF2 gefunden: CrF+ übernimmt ein
Elektron aus neutralem Naphthalin (IE = 8.1 eV), jedoch nicht aus Chinolin (IE =

8.6 eV); CrF+
2 reagiert analog mit Hexafluorbenzol (IE = 9.9 eV), nicht jedoch mit

Ethen (IE = 10.5 eV).

• Die Ionisierungsenergie von CrF3 konnte nicht bestätigt werden: Das Fehlen jeglichen
Elektronentransfers von Sauerstoff (IE = 12.1 eV) auf CrF+

3 widerspricht dem bisheri-
gen Literaturwert (IE = 12.2± 0.3 eV); die Elektronenübertragung von Carbonylsulfid
(IE = 11.2 eV) war dagegen effizient und ergab den zweiten Referenzpunkt für die
charge-transfer bracketing method, so daß für CrF3 eine Ionisierungsenergie von 11.5
± 0.4 eV bestimmt wurde.

• Analog wurde für CrF4 eine Ionisierungsenergie von 12.3 ± 0.3 eV ermittelt: Der Elek-
tronentransfer auf CrF+

4 ist effizient für Sauerstoff (IE = 12.1 eV), vernachlässigbar für
Methan (IE = 12.5 eV) und unmeßbar langsam für Stickstofftrifluorid (IE = 13.0 eV).

• Angesichts der Reaktion von CrF+
4 mit NF3, die ausschießlich zu CrF5, aber nicht zu

CrF+
5 führt, wurde die Ionisierungsenergie von CrF5 als mindestens gleich der von

CrF4 angenommen; wahrscheinlich ist sie sogar größer. Der auf diese Weise vorläufig
ermittelte Wert wurde unter Berücksichtigung der für CrFn (n = 0–4) erhaltenen
Ionisierungsenergien zu > 12.5 eV abgeschätzt.

Aus den Standardbildungsenthalpien der neutralen Chromfluoride [116] und den hier
bestimmten Ionisierungsenergien wurden die Standardbildungsenthalpien der Monoka-
tionen berechnet und ebenfalls in Tabelle 3.1 aufgenommen. Außerdem wurden, wie in
Tabelle 3.2 zusammengefaßt, die Bindungsdissoziationsenergien der Chromfluoride be-
rechnet. Die Abschätzung von D298(F4Cr+–F) beruht auf der Reaktion

NF3 −→ NF•2 + F• ∆rH
−◦ = 58 ± 0.3 kcal mol−1 (3.4)
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3 Darstellung von Chrom-Kationen in der Gasphase

aus deren Standardreaktionsenthalpie folgt, daß eine durch Fluoratom-Übertragung von
NF3 bewirkte Bindungsknüpfung einen Energiebetrag von mindestens 58 kcal mol−1 frei-
setzen muß, um in einem FT-ICR-Massenspektrometer ablaufen zu können. Anders formu-
liert bedeutet dies, daß D298 der geknüpften Bindung den genannten Betrag bei Auftreten
der fraglichen Reaktion überschreiten müßte. Aus der Tatsache, daß die Reaktion CrF+

4 +

NF3 −→ CrF+
5 + NF•2 jedoch nicht beobachtet wurde, kann somit der für D298(F4Cr–F+) in

Tabelle 3.2 aufgeführte Grenzwert abgeleitet werden.

Tabelle 3.2: Bindungsdissotiationsenergien von F–CrF0/+
n (n = 0–4)

Bindung D298(Neutralmolekül) D298(Monokation)
[116]

Cr–F 109.2± 2.4 71.5± 7.3
FCr–F 126.8± 3.8 87.6± 10.5
F2Cr–F 115.6± 4.5 83.3± 12.3
F3Cr–F 89.2± 4.0 70.8± 12.2
F4Cr–F 39.7± 5.7 < 58

[D298] = kcal mol−1. Die Daten für die Kationen entstammen der vorliegenden Arbeit und sind in Lit. [117] veröffentlicht.

Die Tendenzen von Ionisierungs- und Bindungsdissoziationenergien sind für die Spezies
CrFn fließend und folgen den allgemeinen Erwartungen: Die Ionisierungsenergien (Tabel-
le 3.1) steigen mit n, wobei die Zunahme in Übereinstimmung quantenchemischen Rechun-
gen [92] die für höhere Oxidationsstufen geringer wird. Andererseits sinkt mit steigendem
n die Bindungsdissoziationsenergie (Tabelle 3.2), wobei die Paare CrF/CrF2 und CrF+/CrF+

2

die einzige Ausnahme darstellen. Dieser Effekt läßt sich zwanglos mit den besonderen
elektronischen Eigenschaften von Chrom erklären: Neutrale wie kationische Chromato-
me besitzen eine halbgefüllte 3d-Elektronenschale, während der Unterschied zwischen 4s1

(Cr) und 4s0 (Cr+) keine entscheidende Rolle spielt. Folglich muß, um Cr+ in CrF+ in
dessen Grundzustand 5Σ+ [112] zu überführen, die d5-Konfiguration des „nackten“ Cr+

gebrochen werden, wofür ein erheblicher Anteil der Austauschenergie benötigt wird, so
daß die Bindungsenergie sinkt. Die notwendige Änderung der elektronischen Konfigura-
tion am Metallzentrum erklärt auch die angesichts einer Standardreaktionsenthalpie von
−13.5±7.3 kcal mol−1 geringe Reaktionseffizienz der Fluorübertragung. Im Gegensatz dazu
kann CrF+, bei dem keine stabile elektronische Konfiguration mehr gebrochen werden muß,
als prepared state für die Aufnahme eines weiteren Fluoratoms unter Bildung von CrF+

2 im
Quartett-Grundzustand betrachtet werden. Ähnliche energetische Effekte wurden für die
schrittweise Molybdän-Sauerstoff-Bindungsknüpfungen beobachtet [118, 119].
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3 Darstellung von Chrom-Kationen in der Gasphase

Über die thermochemischen Betrachtungen hinaus war das System Cr+/NF3 Anlaß, über
eine einfache und dennoch zuverlässige Analysemethode für Reaktionskinetiken nachzu-
denken, bei der auch Folge-, Parallel- und Gleichgewichtsreaktionen erfaßt werden konnten,
ohne Zwischenprodukte isolieren und deren Reaktionen verfolgen zu müssen. Die Isolation
der Zwischenprodukte war im Fall von Gleichung (3.3) zwar prinzipiell möglich, aber we-
gen zahlreicher in Abschnitt 7.1 systematisch behandelter Hydrolysereaktionen aufwendig
und zeitraubend. Das System Cr+/NF3 war somit Ausgangspunkt der Entwicklung eines
bereits in diesem Kapitel erfolgreich verwendeten Auswerteprogramms für kinetische Mes-
sungen, dessen Grundlagen in Teil II dieser Arbeit beschrieben werden. Entwicklung und
Interna sowie die Benutzung der aktuellen Version 3.01 [120] sind in den Anhängen B
und C zusammengefaßt. Im Rahmen der in Teil III vorliegender Arbeit zusammengefaßten
experimentellen Untersuchungen wurde dieses Auswerteprogramm stets und erfolgreich
angewendet.
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4 Kinetische Untersuchungen

Ein wesentlicher Aspekt eines Stoffumwandlungsprozesses ist sein zeitlicher Verlauf, seine
Kinetik. Er wird einerseits durch den Stofftransport, andererseits durch die eigentliche che-
mische Umsetzung bestimmt. Demgemäß wird die chemische Kinetik in Transport- und
Reaktionskinetik unterteilt. In der vorliegenden Arbeit soll ausschließlich letztere behan-
delt, die für die experimentell untersuchten bzw. modellierten Systeme vernachlässigbare
Transportkinetik dagegen unter Hinweis auf entsprechende Lehrbuchkapitel nicht berück-
sichtigt werden.

Reaktionskinetische Untersuchungen beschäftigen sich mit dem zeitlichen Ablauf chemi-
scher Umsetzungen und untersuchen, welche experimentellen Parameter die Geschwindig-
keiten dieser Umsetzungen beeinflussen. Die wichtigsten geschwindigkeitsbestimmenden
Parameter sind die Konzentrationen der Reaktanden, Temperatur, Druck, Lösungsmittel,
Zusätze (Katalysatoren, Salze) und die Struktur der Reaktanden.

Aus dem Einfluß dieser Parameter lassen sich Rückschlüsse auf den Mechanismus einer
chemischen Umsetzung ziehen; kinetische Untersuchungen stellen die wichtigste indirek-
te Methode zur Untersuchung von Reaktionsmechanismen dar [121]. Sie liefern wichtige
Hinweise auf mögliche Zwischenstufen einer Reaktion und erlauben es darüber hinaus,
Struktur-Reaktivitäts-Beziehungen (z. B. im Rahmen der Hammett-Gleichung [122]) quan-
titativ zu fassen.

4.1 Historische Entwicklung

Als Teilgebiet der Physikalischen Chemie läßt sich die chemische Kinetik bis auf das Jahr
1850 zurückdatieren. Damals unterwarf Ludwig Wilhelmy die von Biot und Persoz ge-
fundene und von Dubrunfaut hinsichtlich ihrer Produkte untersuchte säurekatalysierte
Hydrolyse von Rohrzucker [123] einer detaillierten kinetischen Studie und kam nach strin-
genter Analyse der polarimetrischen Meßwerte zu den noch heute gültigen Ergebnissen,
daß

• die Veränderung des Drehwerts nicht auf die Bildung eines Zucker-Säure-Addukts,
sondern auf die chemische Veränderung des Zuckers zurückzuführen ist,
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4 Kinetische Untersuchungen

• die Reaktion erster Ordnung bezüglich des Zuckers, aber nullter Ordnung bezüglich
der Säure ist,

• die Reaktionsgeschwindigkeit einen positiven Temperaturgradienten besitzt,

• für die Zuckermenge [Z]t = [Z]0 e−kt gilt,

• die Geschwindigkeitskonstante k von der Zuckermenge Z unabhängig ist,

• die Geschwindigkeitskonstante k von der Säurestärke der verwendeten Säure ab-
hängt.

Die zweigeteilte Veröffentlichung Wilhelmys [124] geriet jedoch bis zur Wiederherausga-
be durch Wilhelm Ostwald im Jahr 1891 [125] in Vergessenheit, so daß die Rohrzucker-
Hydrolyse zu Beginn der 1880er Jahre von Urech noch einmal kinetisch untersucht wurde
[127–129].

Spätestens seit 1880 haben kinetische und mechanistische Untersuchungen einen kon-
tinuierlichen Aufstieg genommen, der sich nicht zuletzt an den auf diesem Gebiet ver-
liehenen Chemie-Nobelpreisen (Tabelle 4.1) ablesen läßt. Die Zuordnung der van’t-Hoff-
schen Arbeiten zur Dynamik ist der damaligen Terminologie geschuldet. Die in Lit. [130]
veröffentlichten „dynamischen“ Untersuchungen werden heute der Kinetik zugerechnet;
als einziger Fachbegriff zeigt heute der Terminus dynamisches Gleichgewicht noch den da-
maligen Sprachgebrauch. Arrhenius erhielt den Nobelpreis zwar für Arbeiten auf einem
anderen Fachgebiet, darf in Tabelle 4.1 aber schon wegen seiner Untersuchungen zur Ak-
tivierungsenergie auf keinen Fall fehlen. Eigentümlicherweise wurden fast ausschließlich
Untersuchungen homogener Systeme mit dem Nobelpreis gewürdigt, während Studien an
Grenzflächen, z. B. diejenigen Max Volmers zur Kinetik von Phasenbildung und Elektro-
denprozessen [131], unberücksichtigt blieben.

Tabelle 4.1: Auswahl für kinetische und mechanistische Untersu-
chungen verliehener Chemie-Nobelpreise

Jahr Preisträger gewürdigtes Arbeitsgebiet [48]

1901 J. H. van’t Hoff Gesetze der chemischen Dynamik und der Osmose [130]
1903 S. Arrhenius elektrolytische Theorie der Dissoziation
1909 W. Ostwald Katalyse, Prinzipien chemischer Gleichgewichte und

der Reaktionsgeschwindigkeiten

Fortsetzung nächste Seite
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Tabelle 4.1: Auswahl für kinetische und mechanistische Unter-
suchungen verliehener Chemie-Nobelpreise (Fortset-
zung)

Jahr Preisträger gewürdigtes Arbeitsgebiet [48]

1932 I. Langmuir chemische Prozesse auf Oberflächen
1944 G. de Hevesy Verwendung von Isotopen zur Aufklärung chemischer

Prozesse
1956 C. N. R. Hinshelwood

N. N. Semjonow
Mechanismen chemischer Reaktionen

1961 M. Calvin Untersuchung Kohlendioxid-Assimilation in Pflanzen
mit Hilfe der Isotopenmarkierung

1967 M. Eigen
R. G. W. Norrish
G. Porter

Untersuchung „unmeßbar“ schneller Reaktionen [132]
mit Hilfe der Puls-Störungs-Methode

1891 K. Fukui
R. Hoffmann

Theorie der Grenzorbitale bzw. der percyclischen Reak-
tionen

1983 H. Taube Mechanismen von Elektronenübertragungsreaktionen,
besonders in Metallkomplexen

1986 D. R. Herschbach
Y. T. Lee
J. C. Polanyi

Dynamik chemischer Elementarprozesse

1992 R. A. Marcus Theorie der Elektronenübertragungsreaktionen in che-
mischen Systemen

1994 G. Olah Chemie der Carbokationen
1995 P. J. Crutzen

M. J. Molina
F. S. Rowland

Mechanismus von Ozon-Bildung und -Abbau in der At-
mosphäre

1999 A. H. Zewail Untersuchung von Übergangsstrukturen chemischer
Reaktionen mit Hilfe der Femtosekunden-Spektrosko-
pie [133]

Tabelle 4.1 zeigt, daß die Entwicklung von den heute eher phänomenologisch zu nennen-
den frühen Arbeiten zu immer genaueren, weil immer kürzere Zeitabschnitte erfassenden
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Untersuchungen ging. Lag die zeitliche Auflösung bei kinetische Untersuchungen zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts noch im Sekundenbereich, waren um 1930 bereits Millisekunden-,
1950 Mikro-, 1960 Nano-, 1970 Piko- und 1980 Femtosekunden-Auflösungen erreicht [133].
Damit ist es möglich geworden, Übergangsstrukturen chemischer Reaktionen statt zu po-
stulieren direkt zu beobachten [134]. Dennoch werden kinetische Untersuchungen nicht
ihre Bedeutung verlieren. Ihre in Abschnitt 4.3 diskutierte Aussagekraft ist durch die Ent-
wicklung molekulardynamischer Methoden nicht aufgehoben worden, und Aufwand bzw.
Kosten kinetischer Untersuchungen betragen in der Regel nur einen Bruchteil von Femto-
sekunden-Experimenten. Zahlreiche Tagungen jüngeren Datums, von denen nur die Hei-
delberger Symposien [135–137] genannt seien, bezeugen die Aktualität der Kinetik und die
Vielfalt ihrer Forschungsgebiete.

4.2 Kinetik und ihre Nachbardisziplinen

Kinetik und Thermodynamik. Sowohl Kinetik als auch Thermodynamik treffen Aussagen
über chemische Gleichgewichte. Gegenstand der Thermodynamik sind dabei die Lage des
Gleichgewichts, die sich aus dem 1867 von Guldberg und Waage bei der Untersuchung der
Iodwasserstoffbildung

H2 + I2 
 2 HI (4.1)

hergeleiteten Massenwirkungsgesetz

K =

 a2
HI

aH2
aI2


eq

=
(
a
νH2
H2

a
νI2
I2

a
νHI

HI

)
eq

(4.2)

berechnen läßt, und die Abhängigkeit der Gleichgewichtslage von experimentellen Para-
metern wie z. B. Temperatur, Druck und den Aktivitäten a bzw. Fugazitätenψder beteiligten
Stoffe. Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtslage kann – Temperaturinvarianz
der freien Standardreaktionsenthalpie ∆rG−◦ und der Aktivitäten bzw. Fugazitäten voraus-
gesetzt – aus der van’t-Hoffschen Reaktionsisotherme

∆rG = ∆rG
−◦ + RT ln

∏
i

ανi
i (α = a bzw. ψ) (4.3)
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hergeleitet werden, da im Gleichgewicht ∆rG = 0 gilt:

0 = ∆rG
−◦ + RT ln

∏
i

(
ανi

i

)
eq

= ∆rG
−◦ + RT ln K

K = e−∆rG−◦/RT (4.4)

Über die zur Einstellung des Gleichgewichts notwendige Zeit trifft die Thermodynamik im
Gegensatz zu seiner Lage keine Aussage, da Zeit keine für sie relevante Größe ist. Aussagen
über die Geschwindigkeit chemischer Prozesse und damit auch über die Einstellzeit von
Gleichgewichten trifft die Kinetik, die auch die Gleichgewichtskonstante K abweichend von
der Thermodynamik definiert:

K =
kHinreaktion

kRückreaktion
, (4.5)

wobei die Stöchiometriefaktoren ν, wie in Anhang A eingehend diskutiert, nicht in die
Geschwindigkeitskontanten k einzubeziehen sind.

Kinetik und Dynamik. In Abschnitt 4.1 wurde anhand der Arbeiten van’t Hoffs bereits
auf die sich im Laufe der Entwicklung verändernde Abgrenzung zwischen Kinetik und
Dynamik hingewiesen. Im Rahmen dieser Arbeit soll ausschließlich eine zeitgemäße Un-
terscheidung angewendet werden, bei der – in Anlehnung an Steinfeld et al. [138] – unter
Kinetik (Reaktionskinetik) die makroskopische Betrachtung der Reaktionsgeschwindigkeit
auf molarer, unter Dynamik dagegen ihre mikroskopische Betrachtung auf molekularer
Ebene verstanden werden soll. Diese Abgrenzung korrespondiert mit der zwischen der
empirischen Bestimmung von Reaktionsgeschwindigkeiten einerseits und der Untersu-
chung von Potentialhyperflächen andererseits, die von Zewail implizit verwendet wird
[133], und berücksichtigt außerdem, daß die in kinetischen Untersuchungen ermittelte Re-
aktionsgeschwindigkeit eine nicht aufzuschlüsselnde gemittelte Größe ist, während die mit
molekulardynamischen Methoden ermittelte Reaktionsgeschwindigkeit die mit geeigneten
Verfahren erhaltene Summe einzelner Geschwindigkeiten entlang verschiedener Reaktions-
pfade darstellt.

4.3 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Die vorliegende Arbeit folgt dem üblichen Verständnis vom Mechanismus einer chemischen
Reaktion als der Gesamtheit der Elementarprozesse, die zur Umwandlung der Moleküle der
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Ausgangsstoffe in die der Endprodukte führen. Im Interesse einer konsistenten Beschrei-
bung werden alle Wechselwirkungen eines Teilchens mit einem anderen Teilchen und alle
Veränderungen von Energieinhalt und -verteilung in einem Teilchen, bei denen höchstens
eine Energiebarriere zu überwinden ist, einheitlich als Elementarschritte bezeichnet. Auf
ein alternatives Verständnis des Begriffs Reaktionsmechanismus, das bereits die Zahl und
Art der Elementarschritte einer Reaktionssequenz als Reaktionsmechanismus auffaßt und
daher einstufige, ohne Bildung eines Zwischenproduktes verlaufende Umsetzungen als
„no-mechanism reactions“ bezeichnet [139], und hier weder angewendet noch diskutiert
werden soll, sei nur am Rande hingewiesen.

Kinetische Untersuchungen liefern eher Hinweise als Beweise für einen Reaktionsme-
chanismus; ihre Aussagekraft liegt hauptsächlich im eindeutigen Ausschluß zunächst in
Erwägung gezogener Reaktionsmechanismen [121]. Dies soll am Beispiel von Abbildung 4.1
diskutiert werden.

Abbildung 4.1: Konzentrations-Zeit-Verläufe für eine einfache Folgereaktion
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Die Abbildung zeigt als typisches Ergebnis einer kinetischen Einzeluntersuchung die
Konzentrations-Zeit-Verläufe dreier beobachteter Spezies. Mit Sicherheit läßt sich lediglich
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ableiten, daß für die Stellung der Spezies A, B und C in der Reaktionssequenz hauptsächlich

A −→ B −→ C (4.6)

gelten muß. Bereits ein Ausschluß der konkurrierenden direkten Umsetzung

A −→ C (4.7)

hängt von der Genauigkeit der Konzentrationsmessungen bzw. zusätzlichen Experimenten
ab. Schließt man die direkte Umsetzung gemäß Gl. (4.7) aus, kann aus einer Darstellung
analog Abbildung 4.1 noch immer nicht ermittelt werden, ob bei der Umwandlung von
A in B bzw. bei der von B in C Zwischenstufen durchlaufen werden und welcher Natur
diese Zwischenstufen gegebenenfalls sind. Für die Anzahl der Elementarschritte beider
Umwandlungen läßt sich mit eins jeweils nur ein unterer Grenzwert angeben [69]; aus
Abbildung 4.1 ebenfalls nicht ersichtlich sind Molekularität, Reaktionsordnung und stö-
chiometrische Gleichung der Umsetzung [69]:

• Die Molekularität eines Elementarschritts gibt an, wie viele Moleküle zusammensto-
ßen müssen, um den Elementarschritt zu ermöglichen. Sie kann Werte von eins, zwei
und – selten – drei annehmen; höhere Werte sind praktisch ausgeschlossen.

• Die Reaktionsordnung bezüglich einer Verbindung gibt an, mit welchem Exponenten
die Konzentration dieser Verbindung in das Zeitgesetz eingeht, wobei gleichermaßen
positive wie negative sowie ganzzahlige wie gebrochene Werte auftreten können
[69]. Für einfache Zeitgesetze, in denen nur Produkte von Konzentrationen auftreten,
kann darüber hinaus eine Gesamt-Reaktionsordnung als Summe aller Exponenten der
Konzentrationen angegeben werden; für komplizierte Zeitgesetze verliert der Begriff
der Gesamt-Reaktionsordnung dagegen seinen Sinn [140].

• Die stöchiometrische Gleichung einer Reaktion beschreibt die Bruttoumsetzung als
Summe der Einzelschritte.

Während gemäß Gl. (4.6) die Reaktionssequenz A −→ B −→ C postuliert wurde, kann
die Alternative A −→ C −→ B definitiv ausgeschlossen werden. Allgemein gilt, daß ein
Reaktionsmechanismus zwingend als falsch zu verwerfen ist, sobald das daraus abgeleitete
kinetische Schema die beobachteten Konzentrationen nicht innerhalb des experimentellen
Fehlers zu reproduzieren vermag; im Popperschen Sinne [141] ist der Reaktionsmecha-
nismus falsifiziert, genauer: empirisch falsifiziert [142] worden. Andererseits gilt: Solange die
Konzentrationen der experimentell beobachteten Spezies mit den Zeitgesetzen der wie auch
immer postulierten Reaktionsmechanismen konsistent sind, ist eine Entscheidung, welcher
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Mechanismus wirklich zutrifft, auf Grundlage der kinetischen Untersuchungen unmöglich.
Wiederum im Sinne Poppers kann der Mechanismus nicht verifiziert werden; immerhin hat
er sich bewährt [143]. Trotz mancher Kritik an Poppers Ansichten [144, 145] ist seine Be-
trachtungsweise für die Ableitung von Reaktionsmechanismen vollkommen adäquat, so
daß eine weitergehende Diskussion hier entfallen kann.

Eine Verifizierung des Reaktionsmechanismus und damit die Beantwortung der Frage, ob
im Beispiel von Abbildung 4.1 bei der Bildung von B aus A bzw. der von C aus B Zwischen-
stufen durchlaufen werden, ist erst dann möglich, wenn die Zeitkskala des Experiments
der der Molekülschwingungen zumindest nahekommt. In diesem Fall erlaubt die Kenntnis
der Dauer einer Molekülschwingung (10–100 fs) [133] die bestimmte Aussage darüber, ob
im gegebenen Zeitraum weitere Zwischenstufen durchlaufen werden konnten. Allerdings
werden Experimente auf der Femtosekunden-Zeitskala nicht mehr als kinetische, sondern
als dynamische Untersuchungen bezeichnet.

Schließlich ist zu beachten, daß zwar aus einem postulierten Reaktionsmechanismus
mathematisch eindeutig ein kinetisches Schema abgeleitet werden kann, das Umgekehrte
jedoch – sofern die Zeitskala der Molekülschwingungen noch nicht erreicht ist – nicht gilt.

Während für einfache Systeme der Ausschluß unzutreffender Reaktionsmechanismen re-
lativ leicht ist, kann es bei komplexeren Reaktionsverläufen zu erheblichen Schwierigkeiten
kommen. Neben Methoden, die erst während der Auswertung der Meßdaten angewendet
und daher in Kapitel 5 diskutiert werden, sind bei komplexen Reaktionsverläufen soge-
nannte nicht-kinetische Methoden [121] heranzuziehen. Solche Methoden sind z. B.:

• Identifizierung und quantitative Bestimmung der Endprodukte,

• Prüfung verschiedener Edukte,

• beständige Entfernung vermuteter Zwischenprodukte aus der Reaktionsmischung
und Vergleich der nunmehr erhaltenen Produkte mit einem Referenzsystem, wobei
sich der Vergleich auf Einzelmessungen wie auf Konzentrations-Zeit-Verläufe bezie-
hen kann,

• Nachweis und strukturelle Charakterisierung von Zwischenprodukten,

• Isolation bzw. gezielte Herstellung von Zwischenprodukten und anschließende Ver-
folgung von deren Reaktionen und Folgeprodukten,

• Abfangen von Zwischenstufen und Charakterisierung der Abfangprodukte,

• strukturelle Differenzierung identischer oder ähnlicher Positionen in einem Molekül,
um diese Positionen hinsichtlich des Reaktionsverlaufs unterscheiden zu können, z. B.
durch gezielte Isotopenmarkierung,
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• stereochemische Untersuchungen,

• quantenchemische Berechnungen von vermuteten Zwischenprodukten bzw. Reakti-
onswegen,

• Molekulardynamik-Simulationen.

Selbstverständlich können diese Untersuchungsmethoden auch zur Aufklärung einfacher
Reaktionsmechanismen eingesetzt werden. Sofern nicht aufgrund der allgemeinen che-
mischen Erfahrung und der Konzentrations-Zeit-Verläufe der beobachteten Spezies ein
gültiger Reaktionsmechanismus angegeben werden kann, müssen sie sogar herangezogen
werden.
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5 Modellierung von Reaktionskinetiken

Primäres Ziel kinetisch-chemischer Berechungen ist die Voraussage von Stoffkonzentratio-
nen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder die Ableitung von minimalen, optimalen bzw.
maximalen Reaktionszeiten, die zur Erreichung eines Syntheseziels notwendig sind; se-
kundäres Ziel ist entweder der Vergleich von experimentell erhaltenen und theoretisch
vorausgesagten Daten zur Überprüfung eines kinetischen Modells oder die inter- bzw.
extrapolierende Voraussage dieser Daten.

Die Modellierung einer Reaktionskinetik besteht aus zwei Teilen, nämlich der Aufstel-
lung eines kinetischen Schemas (und damit eines exakten oder angenäherten Reaktionsme-
chanismus) und der Ermittlung derjenigen Geschwindigkeitskonstanten, die – ausgehend
von dem postulierten kinetischen Schema – die beobachteten Konzentrations-Zeit-Verläu-
fe am besten reproduzieren. Der Reaktionsmechanismus kann in dem Sinne angenähert
statt exakt postuliert werden, daß in ihm nicht alle, sondern nur die auf der experimentel-
len Zeitskala signifikanten Spezies und Zwischenstufen enthalten sein müssen. Das kann
zum einen bedeuten, daß kurzlebige Zwischenprodukte weggelassen werden können, zum
anderen aber auch, daß nichtbeobachtete Spezies postuliert werden müssen, um die Entste-
hung gewisser Produkte beschreiben zu können. Unabdingbar ist jedoch, daß überhaupt
ein kinetisches Schema aufgestellt wird, da nur auf dessen Grundlage und damit auf der
Grundlage eines Reaktionsmechanismus Geschwindigkeitskonstanten zu ermitteln sind.

Vom Standpunkt der Mathematik aus stellt die Ermittlung der Geschwindigkeitskon-
stanten ein nichtlineares Optimierungsproblem dar, bei dessen Lösung die Abweichung
der berechneten von den experimentell ermittelten Konzentrationen minimiert werden soll.
Von einfachen Schemata mit einer oder zwei zu ermittelnden Geschwindigkeitskonstanten
abgesehen, können darüber hinaus mehrere Minima gefunden werden, so daß zwischen
lokalen und globalen Minima zu unterscheiden ist.

Sind die Geschwindigkeitskonstanten ermittelt, muß anhand des Vergleichs experimen-
teller und vorausgesagter Konzentrations-Zeit-Verläufe entschieden werden, ob die Über-
einstimmung mit den experimentellen Ergebnissen befriedigt. Ist dies der Fall, kann der
Reaktionsmechanismus als verstanden gelten, soweit die in den Abschnitten 4.3 und 5.5
gemachten Einschränkungen dies zulassen. Ist die Übereinstimmung von Experiment und
Modell dagegen unbefriedigend, muß in geeigneter Weise zwischen drei möglichen Ur-
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sachen unterschieden und entsprechend Abhilfe geschaffen werden:

• Das kinetische Schema ist richtig und die Ermittlung der Geschwindigkeitskonstan-
ten war im Prinzip erfolgreich, wurde aber zu früh abgebrochen. Dies tritt vor allem
bei numerischen Methoden auf, wenn zwar die vorgegebene Zahl der Iterationen,
nicht aber die verlangte Konvergenz erreicht ist. Abhilfe schafft eine erneute Model-
lierung, die unter Beibehaltung des kinetischen Schemas von den zuletzt gefundenen
Geschwindigkeitskonstanten ausgeht.

• Das kinetische Schema ist richtig, statt des globalen Minimums wurde aber ein lokales
Minimum gefunden. Dies tritt vor allem bei Gradientenverfahren auf, die in der Re-
gel nur das nächstliegende Minimum ermitteln können. Abhilfe schafft eine erneute
Modellierung, die von anderen Startwerten für die Geschwindigkeitskonstanten aus-
geht, oder ein Wechsel des Optimierverfahrens. Einzelheiten dieses Punktes werden
in Abschnitt 5.4 behandelt.

• Das kinetische Schema ist falsch; Experiment und Modell sind selbst bei wiederholter
Anwendung der beiden eben genannten Abhilfemethoden nicht zur Deckung zu
bringen. In diesem Fall ist das Modell falsifiziert worden (siehe Abschnitt 4.3) und
folglich zu verwerfen.

In den folgenden Abschnitten wird das Vorgehen bei der Modellierung von Reaktions-
kinetiken dargestellt. Die Darstellung stützt sich auf Lehr- und Nachschlagewerke der
Mathematik [146–148] und der chemischen Kinetik [140, 149], ohne sie jeweils im einzelnen
zu zitieren, und zielt auf eine Automatisierung des Vorgehens, d. h. die Implementierung
durch Computerprogramme. Auf die strenge Unterscheidung der verschiedenen Schritte,
die bereits in den Überschriften der einzelnen Abschnitte zum Ausdruck kommt, sei be-
sonders hingewiesen. Diese Unterscheidung hat nicht nur logische, sondern gerade auch
programmtechnische Gründe.

5.1 Aufstellung und Lösung der Differentialgleichungen

Die Aufstellung eines Reaktionsmechanismus bzw. kinetischen Schemas erfolgt in aller Re-
gel anhand der experimentell ermittelten Konzentrations-Zeit-Verläufe und der bisherigen
Kenntnis des untersuchten oder eines ähnlichen Systems. Eine Übertragung dieser Aufgabe
an ein Computerprogramm ist aus folgenden Gründen nicht angezeigt:

• Die Aufstellung eines kinetischen Schemas für ein einfaches System stellt einen durch-
schnittlich gebildeten Chemiker nicht vor unlösbare Aufgaben. Der für die Automa-
tisierung erforderliche Programmieraufwand sollte besser anderen Programmteilen
zugutekommen.
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• Mit der Komplexität eines Systems steigt die Anzahl zunächst plausibler, d. h. alle
beobachteten Spezies berücksichtigender kinetischer Schemata stark an. Irrelevante
Schemata (und nur diese) automatisch mit Sicherheit ausschließen zu lassen erforder-
te die Anwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz. Der Programmierauf-
wand wäre wiederum immens.

Die Wiederholung der nachfolgenden Analyseschritte mit verschiedenen plausiblen ki-
netischen Schemata ist dagegen durchaus sinnvoll; sofern die zugehörigen Differential-
gleichungen auf einfache Weise abgeleitet und gelöst werden können, ist hier gegen eine
Automatisierung nichts einzuwenden.

Die Ableitung der Differentialgleichungen für die Konzentrationen der beteiligten Spe-
zies aus dem Reaktionsmechanismus bzw. dem kinetischen Schema ist trivial. Nicht trivial
dagegen ist die Lösung der erhaltenen Differentialgleichungssysteme, die grundsätzlich
auf zwei Wegen, nämlich analytisch und numerisch, erfolgen kann. Analytische Lösun-
gen sind, sofern nicht symbolische Programmiersprachen zur Verfügung stehen, nur für
spezielle einfache Fälle möglich. Trotz dieser Einschränkung soll der Nutzen analytischer
Lösungen nicht unterschätzt werden: sie beschreiben viele wichtige Spezialfälle [149, 150],
so z. B. die Michaelis-Menten-Kinetik [151–153], sind lehrreich und ersparen die Anwen-
dung numerischer Methoden. Allerdings stoßen analytische Lösungen von Differential-
gleichungssystemen nur zu bald und besonders bei Parallel-, Folge- und Rückreaktionen
sowie nichtvernachlässigbaren Ausgangskonzentrationen mehr als eines Reaktanden an
ihre Grenzen, die auch durch Anwendung der programmierfreundlichen Linearen Algebra
praktisch nicht ausgeweitet werden können. Zum einen kann die Lineare Algebra nur auf
Elementarschritte erster bzw. pseudo-erster Ordnung angewendet werden, zum anderen
läßt sich die durch Diagonalisierung der Koeffizientenmatrix erhaltene charakteristische
Gleichung bereits bei einem Grad von n = 5 nicht mehr allgemein analytisch lösen, so
daß nun doch numerische Methoden angewendet werden müssen. Für einfache Differen-
tialgleichungssysteme oder solche, die sich in einfache Teilsysteme zerlegen lassen, sollten
analytische Lösungen dennoch stets bevorzugt werden.

Unter dem Gesichtspunkt einer automatisierten, möglichst flexiblen und leistungsfähigen
Analyse von Reaktionskinetiken ist die Anwendung numerischer Methoden dagegen die
einzige sinnvolle Möglichkeit.

5.2 Berechnung der Konzentrationen

Kann das aus dem kinetischen Schema resultierende System der Differentialgleichungen
analytisch gelöst werden, ist die Berechnung der Konzentrationen an den Stützstellen (den
experimentellen Meßpunkten) trivial. Kann eine analytische Lösung dagegen weder für
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das Gesamt- noch für Teilsysteme erhalten werden, müssen die einzelnen Elementarschrit-
te separat ausgewertet werden, wobei die Differenz ti − ti−1 (i = 1, 2, 3, ...,n) zwischen zwei
Stützstellen mit einem geeigneten Iterationsverfahren in Inkremente ∆t aufgeteilt wird.
Grundgedanke des Iterationsverfahrens ist die Minimierung des Fehlers, der durch Igno-
rieren wechselseitiger Abhängigkeiten der Elementarschritte entsteht. Bei Anwendung des
Iterationsverfahrens ist, wie nachfolgend diskutiert, im einzelnen zu entscheiden:

• wie Anzahl und Größe der Inkremente ermittelt werden sollen,

• nach welchem mathematischen Verfahren die Endkonzentration der berücksichtigten
Spezies während der Inkrementierung bestimmt werden soll.

Anzahl und Größe der Inkremente. Im allgemeinen werden Inkremente gleich groß gewählt,
was eine nur einmalige Berechnung ihrer Größe ∆t erfordert und den Inkrementierungs-
algorithmus nicht unnötig kompliziert werden läßt. Für spezielle Fälle stützstellenarmer
Messungen mag eine Vergrößerung der Inkremente zum Ende der Reaktion hin sinnvoll
sein, wenn keine der abregierenden Spezies eine gewisse Konzentration mehr überschreitet
und auch nicht mehr nachgebildet wird. Der Einsparung wiederholter Rechenoperationen
durch Vergrößerung der Inkremente steht ein erhöhter Aufwand bei der Bestimmung der
Inkrementgrößen und darüber hinaus bei der Analyse der numerischen Stabilität gegen-
über. Im Zweifelsfall sollten gleichgroße Inkremente Verwendung finden.

Die Anzahl der Inkremente sinnvoll festzulegen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine zu
geringe Anzahl verstößt gegen den bereits angeführten Grundgedanken der Inkrementie-
rung, eine große führt zu großem Rechenzeitbedarf, und eine zu große Anzahl kann die
erhaltenen numerischen Werte in den Bereich der Maschinengenauigkeit kommen lassen,
so daß trotz eines an sich stabilen Gesamt-Algorithmus numerische Instabilitäten mit allen
ihren Folgen auftreten können. Aus Gründen der Genauigkeit wie der Rechenzeiteffizienz
empfiehlt es sich, die Anzahl der Inkremente von Stützstelle zu Stützstelle neu festzulegen,
was im einzelnen wie folgt geschen kann:

• durch Beschränkung des Umsatzes pro Inkrement, d. h. entweder durch vorherige
Bestimmung des maximal überhaupt möglichen Umsatzes aus maximaler Konzen-
tration der Reaktanden und der maximalen Geschwindigkeitskonstante (wobei be-
liebige Verfeinerungen des Verfahrens für Elementarschritte 1., 2. und 3. Ordnung
möglich sind) oder durch ständige Überprüfung des Umsatzes pro Inkrement und
entsprechenden Neustart der Berechnung mit einer größeren Inkrementzahl. Beide
Verfahren sind unter der Voraussetzung, daß die numerischen Werte für den Umsatz
stets groß gegenüber der Maschinengenauigkeit sind, sicher, aber nicht unbedingt
effizient.
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• durch die Forderung selbstkonsistenter Ergebnisse, d. h. daß die für eine Stützstelle
erhaltenen Konzentrationen sich höchstens um einen Betrag kleiner εc ändern dürfen,
wenn die Berechnung mit n + 1 statt n Inkrementen durchgeführt wird (wobei n in
beliebiger Weise ermittelt werden kann). Eine sinnvolle Erweiterung dieser Selbstkon-
sistenzforderung ergibt sich aus der exemplarischen Reaktionssequenz A −→ B −→ C
(vgl. oben Gl. (4.6) und Abbildung 4.1). Der Konzentrations-Zeit-Verlauf von Spezi-
es B ist nicht nur durch die – experimentell eher zufällig gewählten – Stützstellen,
sondern viel prägnanter durch die Lage des Maximums [tmax; cmax] gekennzeichnet.
Folglich ist es nur sinnvoll und bei oszillierenden Reaktionen geradezu unabdingbar,
neben der Schranke εc die analogen Schranken εcmax

und εtmax
einzuführen. Unter der

Vorausssetzung, daß die ε groß gegenüber der Maschinengenauigkeit sind, ist die-
ses Verfahren sicher; seine Effizienz hängt davon ab, wie effizient n ermittelt werden
kann.

Schließlich muß, hier die Zahl der Inkremente und die Art der Konzentrationsberechnung
gleichermaßen betreffend, die Möglichkeit steifer Diffentialgleichungssysteme [155] in Be-
tracht gezogen werden.

Berechnung der Endkonzentrationen. Grundgedanke der Iteration ist, wie bereits erwähnt,
die Elementarschritte durch Annahme eines kleinen Umsatzes ∆c als voneinander unabhän-
gig zu betrachten und daher separat (nacheinander) zu berücksichtigen. Bei der Berechnung
der Endkonzentrationen der Spezies ist zu entscheiden, ob

• eine direkte Berechnung oder eine Umsatzsummation stattfinden soll. Die direk-
te Berechnung ist impraktikabel. Sie erforderte, falls Elementarschritte zweiter und
dritter Ordnung auftreten, einen zwei- bzw. dreimalige Berechnung desselben Um-
satzes und wäre auf Systeme, in denen mehrere Elementarschritte die Konzentrtation
einer Spezies beeinflussen, ebenfalls nur unter erhöhten Aufwand anwendbar. Die
Umsatzsummation stellt dagegen, von der Zwischenspeicherung der Umsätze pro
Elementarschritt, keine erhöhten Anforderungen; die Endkonzentration wird nach
Berechnung aller Elementarschritt-Umsätze durch Abziehen dieser Umsätze von den
jeweiligen Reaktanden-Konzentrationen und Addieren der Umsätze zu den jeweili-
gen Produkt-Konzentrationen berechnet.

• die differentielle bzw. pseudo-differentielle oder die integrierte Form des Zeitgesetzes
verwendet werden soll. Bei der pseudo-differentiellen Form eines Zeitgesetzes wird,
wie am Beispiel eines Zeitgesetzes 2. Ordnung gezeigt werden soll,

d[A] = k [A]0 [B]0 dt (5.1)

45



5 Modellierung von Reaktionskinetiken

durch

∆[A] = k [A]0 [B]0 ∆t (5.2)

ersetzt, wobei t0 den Beginn des Inkrements bezeichnet. Die Umsätze sind für Ele-
mentarschritte 1., 2. wie 3. Ordnung unmittelbar zugänglich, und der Rechenaufwand
ist, da lediglich Multiplikationen auszuführen sind, gering. Andererseits bringt der
Übergang vom differentiellen zum pseudo-differentiellen Zeitgesetz einen nicht un-
erheblichen und sich im Verlauf der Inkrementierung natürlich summierenden Fehler
mit sich. Ein im Rahmen der Inkrementierung exaktes Ergebnis liefern dagegen inte-
grierte Zeitgesetze. Die Herleitung der integrierten Form ist trivial und wird nur der
Vollständigkeit halber in Anhang A angegeben.
Dennoch ergeben sich mehrere Probleme: a) für Elementarschritte echter dritter Ord-
nung ist eine Auflösung des integrierten Zeitgesetzes nach [A] nicht mehr möglich,
so daß [A]t numerisch ermittelt werden muß, also ein doppelt iterierendes Verfahren
resultiert, b) die integrierten Zeitgesetze sind wesentlich komplizierter und erfordern
– selbst wenn man von der numerisch aufwendigen und damit rechenzeitintensiven
Exponentiation absieht – gegenüber den pseudo-differentiellen Zeitgesetzen einen
deutlich höheren Rechenaufwand und c) muß mit Differenzen von Konzentrationen
gearbeitet werden (siehe Anhang A), so daß numerische Instabilitäten auftreten kön-
nen, wenn die von einander abzuziehenden Konzentrationen annähernd gleich groß
werden.

• Näherungsverfahren der numerischen Integration verwendet werden sollen. Verwen-
det man die Zeitgesetze in ihrer integrierten Form, kann – da stets die im Rahmen der
Inkrementierung exakte Lösung berechnet wird – die Anwendung von Näherungs-
verfahren entfallen. Verwendet man dagegen die Zeitgesetze in ihrer differentiellen
bzw. pseudo-differentiellen Form, ist die Verwendung eines Näherungsverfahrens,
z. B. des Runge-Kutta-Verfahrens 4. Ordnung, zu empfehlen. Bei der Anwendung von
Prediktor-Korrektor-Verfahren muß zwischen Programmieraufwand und Rechenzeit-
einsparung bzw. Genauigkeitsgewinn abgewägt werden.

Insgesamt wird empfohlen, die Anzahl der Inkremente anhand der Selbstkonsistenzfor-
derung zu ermitteln und für die Berechnung der Endkonzentrationen die Umsatzsumma-
tion nach Runge-Kutta-verbesserter pseudo-differentieller Umsatzberechnung anzuwen-
den. Sollen mit einem Kinetik-Programm sehr unterschiedliche Systeme behandelt werden,
ist die Implementierung mehrerer Verfahren für jeden der eben diskutierten Rechenschrit-
te zu empfehlen, um die mit verschiedenen Methoden erzielten numerischen Ergebnisse
miteinander vergleichen zu können.
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5.3 Berechnung der Fehlerfunktion

Grundlage eines mathematischen Optimierungsverfahrens ist entweder die Maximierung
einer Ziel- oder die Minimierung einer geeignet zu definierenden Fehlerfunktion. Sofern die
Zielfunktion einen definierten Maximalwert nicht überschreiten kann, sind beide Verfahren
äquivalent. Im Rahmen dieser Arbeit sollen nur die Fehlerfunktion und ihre Minimierung
diskutiert werden.

Die bei der Analyse von Reaktionskinetiken zu minimierende Fehlerfunktion besteht
zunächst aus den Abweichungen der berechneten von den experimentell ermittelten Kon-
zentrationen der beobachteten Spezies. Ob diese Abweichungen als Spezies-Stützstellen-
Matrix, Spezies-basierter Vektor, Stützstellen-basierter Vektor oder als Skalar der Minimie-
rung unterworfen werden, ist von Optimierungsroutine zu Optimierungsroutine verschie-
den und soll hier nicht weiter diskutiert werden.

Die genannten Abweichungen können unter anderem mit ihrem Zahlenwert, ihrem Ab-
solutbetrag, in Polynomen zweiten oder höheren Grades und als Argumente von Expo-
nential- wie von trigonometrischen Funktionen in die Fehlerfunktion eingehen. Darüber
hinaus können sie gewichtet werden. In welcher Form die Abweichungen letztlich in die
Fehlerfunktion eingehen, ist vom Optimierungsproblem abhängig und sollte stets flexibel
implementiert werden.

Der Fehlerfunktion können zusätzliche Terme hinzugefügt werden, wenn z. B. eine Ge-
schwindigkeitskonstante einen bestimmten Wert nicht über- oder unterschreiten oder von
einem vorgegebenen Wert möglichst wenig abweichen soll. Einzelheiten dieses Punktes
werden in Abschnitt C.4 diskutiert.

5.4 Optimierung

In der Einleitung zu diesem Kapitel wurde bereits erwähnt, daß die Ermittlung der Ge-
schwindigkeitskonstanten für ein gegebenes kinetisches Schema ein nichtlineares Optimie-
rungsproblem darstellt. Für solche Aufgaben stehen vielfältige numerische Verfahren und
zahlreiche bereits als Quellcode vorliegende Routinen zur Verfügung. Sehr grob kann man
die Verfahren in

• Simplex-Verfahren,

• Gradientenverfahren,

• Monte-Carlo-Verfahren sowie

• evolutionäre und genetische Algorithmen
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einteilen. Sie sind in der angegebenen Reihenfolge zunehmend schwieriger zu implemen-
tieren und i. d. R. rechenzeitintensiver, liefern aber in dem Sinne, daß sie das globale Mi-
nimum ermitteln, fortschreitend zuverlässigere Ergebnisse. Welches Verfahren letztendlich
verwendet wird, hängt von Umfang und Charakter des Problems und von der zur Verfü-
gung stehenden Rechenleistung und -zeit ab.

Drei Methoden zur Einsparung von Rechenzeit sollen im folgenden diskutiert werden:

• Schrittweise Optimierung der Geschwindigkeitskonstanten. Dieses Vorgehen bietet
sich vor allem für „lineare“ Reaktionssequenzen, also solche mit zahlreichen Folge-
reaktionen und wenigen Vereinigungen verschiedener Reaktionskanäle an, setzt aber
voraus, das während der Optimierung einzelne Geschwindigkeitskonstanten fixiert
werden können. Ein Beispiel für dieses Vorgehen wird in Abschnitt C.4 diskutiert.

• Schrittweise Verkleinerung der geforderten numerischen Genauigkeit. Kann Rechen-
zeit einsparen, aber auch falsche, d. h. lokale Minima ermitteln.

• Abbruch der Konzentrationsberechnung an einer beliebigen Stützstelle, wenn die
Gesamt-Fehlerfunktion einen gewissen Grenzwert bereits an dieser Stützstelle über-
schreitet. Das Kalkül hinter dieser Vorgehensweise ist, daß eine Gesamt-Fehlerfunkti-
on niemals kleiner, sondern höchstens noch größer wird. Für die fälschliche Ermittlung
eines lokalen Minimums gilt das unter dem vorigen Punkt Gesagte.

Außerdem ist bei der Wahl der Optimierungsroutine zu berücksichtigen, welche Ein-
grenzung die in Frage kommenden Routinen für die Geschwindigkeitskonstanten erlau-
ben. Routinen, die Ober- und Untergrenzen berücksichtigen können, ist in jedem Fall der
Vorzug zu geben. Während das Fehlen von Obergrenzen zwar unsinnig große Geschwindig-
keitskonstanten erlaubt, aber keine grundsätzlichen Probleme hervorruft, führt das Fehlen
von Untergrenzen unter Umständen zum völligen Versagen der Analyseroutine, wenn die
Optimierungsroutine negative Geschwindigkeitskonstanten ermittelt. Ist der Ausschluß
negativer Geschwindigkeitskonstanten nicht mit Hilfe von Untergrenzen möglich, können
der Optimierungsroutine die – per definitionem positiven – Logarithmen der Geschwin-
digkeitskonstanten übergeben werden.

Schließlich ist zu entscheiden, ob nicht nur Geschwindigkeitskonstanten, sondern auch
Ausgangskonzentrationen c(t0) im Interesse einer guten Übereinstimmung von Experiment
und Modell der Optimierung unterworfen werden sollen. Für die Eingrenzung gilt prinzi-
piell das bereits für die Geschwindigkeitskonstanten Gesagte.
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5.5 Signifikanz der Ergebnisse

Zu Beginn dieses Abschnitts muß eine Warnung ausgesprochen werden: Beliebige Konzen-
trations-Zeit-Verläufe lassen sich stets reproduzieren, wenn das zugrundegelegte kinetische
Schema nur hinreichend komplex (und damit hinsichtlich der Verknüpfung der Spezies
durch verschiedene Reaktionskanäle flexibel) ist. Mit anderen Worten: Schöne Kurven sa-
gen über die Richtigkeit der ihnen zugrundeliegenden Lösung nichts aus. Um dennoch
Aussagen über die Relevanz des Analyseergebnisses machen zu können, bieten sich im
wesentlichen zwei Methoden an. Zum einen kann, wie am Ende von Abschnitt 4.3 bereits
erwähnt, das betrachtete System in separat zu untersuchende Teilsysteme zerlegt werden,
die mit der Analyse des Gesamtsystems konsistente Ergebnisse liefern müssen. Ist dies nicht
der Fall, kann das Teilsystem (noch) als richtig gelten, während das Gesamtsystem bereits
als falsch gelten muß. Zum anderen kann untersucht werden, in welchem Maße Geschwin-
digkeitskonstanten durch die Kombination von experimentellen Daten und kinetischem
Schema festgelegt sind, was im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse geschieht.

Im einfachsten Fall wird die Sensitivitätsanalyse so durchgeführt, daß bei systematischer
Variation einer Geschwindigkeitskonstante diese Konstante jeweils fixiert, die verbleiben-
den dagegen optimiert werden, um eine nach wie vor bestmögliche Reproduktion der
experimentellen Daten zu erreichen. Dieses Verfahren wird durchgeführt, bis aus den er-
haltenen Daten die partiellen Ableitungen der optimierten Geschwindigkeitskonstanten
nach der fixierten Konstante mit ausreichender Genauigkeit erhalten werden können. Bei
n Geschwindigkeitskonstanten erhält man eine n × n-Matrix

∂ki
∂k j

.
Darüber hinaus kann bei systematischer Variation einer Geschwindigkeitskonstante auf

die Optimierung der anderen Konstanten verzichtet und statt dessen die Abhängigkeit der
modellierten Konzentrationen von der fixierten Geschwindigkeitskonstante ermittelt wer-
den. Bei n Geschwindigkeitskonstanten und m Spezies erhält man eine m × n-Matrix

∂ci
∂k j

.
Der aus dieser Matrix eventuell gezogene Schluß, daß eine genaue Konzentrationsmessung
der besonders sensitiven Spezies eine ebenso genaue Bestimmung der variierten Geschwin-
digkeitskonstante ermöglichte, ist leider falsch, wie im folgenden für eine unimolekulare
Abklingreaktion mit dem Zeitgesetz [A]t = [A]0 e−kt gezeigt werden soll. Aus der expo-
nentiellen wie aus der unter Annahme der Randbedingung [A]0 = 1 logarithmierten Form
ln [A]t = −kt ist zu erkennen, daß eine Veränderung von k um z. B. 10 % eine wesentlich
größere Auswirkung auf [A]t haben wird, als sie eine um 10 % genauere Messung der [A]t

auf die Bestimmung von k hat.
Auf die vielfältigen zusätzlichen Möglichkeiten, die sich aus der Fixierung einzelner

Geschwindigkeitskonstanten während der Analyse (siehe Abschnitt C.4), verschiedenen
Gewichtungen der experimentellen Daten, der eventuellen Freigabe der Ausgangskonzen-
trationen c(t0) und speziellen anderen Abhängigkeiten ergeben, sei nur am Rande hinge-
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wiesen. Bereits in ihren beiden vorgestellten Formen gibt die Signifikanzanalyse wertvol-
le Hinweise über die Geschwindigkeitskonstanten und das zugrundeliegende kinetische
Schema. Sollen zusätzliche Betrachtungen angestellt werden, muß zwischen dem notwen-
digen Aufwand und dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn abgewägt werden. Bei der
Visualisierung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse empfehlen sich zweidimensionale
Darstellungen in der Form von Histogrammen oder Farbabstufungen.

5.6 Darstellung der Modellierungsergebnisse

Nach der Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten und ihrer Signifikanz sollen die Er-
gebnisse der Modellierung in der Regel übersichtlich, eventuell auch graphisch, dargestellt
werden. Für die numerische Darstellung, bei der meistens nur die erhaltenenen Werte und
ihre Abweichungen an den Stützstellen interessieren, kann im Prinzip auf die bisher ver-
wendeten Routinen zurückgegriffen werden. Anders verhält es sich bei der grapischen
Darstellung der modellierten Reaktionskinetiken: Hier werden im allgemeinen „schöne
Kurven“ erwartet, so daß zwischen den Stützstellen evtl. zusätzliche Datenpunkte benö-
tigt werden. Andererseits können Graphik-Dateien nicht beliebig groß werden, so daß –
falls keine speziellen Graphik-Bibliotheken zur Verfügung stehen – ein Kompromiß zwi-
schen der Kurvenglättung und der Dateigröße gefunden werden muß. Die zusätzlichen
Datenpunkte selbst können aus einer verfeinerten Inkrementierung der ∆t und erneuter
Modellierung gewonnen werden. Von einem Wechsel der Methode der Konzentrationsbe-
rechnung ist dringend abzuraten, um die Konsistenz der Vorgehensweisen zu wahren. Mit
anderen Worten: Falls die Graphik unbefriedigende Ergebnisse liefert, soll gesichert sein,
daß sie nur abbildet, was die Modellierung erbracht hat, also daß der Fehler unzweifelhaft
bei dieser liegt.

5.7 Abschließende Bemerkungen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden prinzipielle Vorgehensweisen bei der Ana-
lyse von Reaktionskinetiken dargestellt. Bei der Mannigfaltigkeit zu untersuchender Reak-
tionssysteme und der Vielzahl interessierender Fragen ist es naturgemäß schwierig, für die
verschiedenen Analyseschritte einzelne unfehlbare Methoden anzugeben. Ebenso unwahr-
scheinlich ist es, ein universelles Kinetik-Programm zu finden, das Systeme unterschiedlich-
ster Größe und Komplexität gleichermaßen flexibel und effizient behandelt. Hier kommt
es auf die Erfahrung und Auswahl durch den Anwender an. Sofern die Erstellung eines
eigenen Programms notwendig erscheint, muß zu dessen maximaler Modularisierung und
Transparenz für den Benutzer geraten werden. Die Programmiersprache spielt hingegen,
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dynamische Speicherverwaltung, programiererdefinierte Datentypen und einen optimie-
renden Compiler vorausgesetzt, nur eine untergeordnete Rolle. Im Zweifelsfall sollte die
Sprache verwendet werden, in der die meisten der benötigten Routinen bereits vorliegen.
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Nach der grundsätzlichen Diskussion der numerischen Analyse von Reaktionskinetiken
im vorangegangenen Kapitel soll nun die Implementierung in der aktuellen Version 3.01
des Kinetik-Programms dargestellt werden. Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den ver-
wendeten Algorithmen, während die Benutzung des Programms in Anhang C dargestellt
ist. Ausgangspunkte der Darstellung sind zum einen das vom Benutzer vorgegebene ki-
netische Schema und zum anderen die der Analyse zugrundeliegenden Konzentrationen.
Die Behandlung der Reaktionskinetik anhand der Elementarschritte erster bis dritter Ord-
nung, zu denen aus formalen Gründen Elementarschritte nullter Ordnung hinzukommen,
und die Möglichkeit, Daten des FT-ICR-Massenspektrometers des Arbeitskreises direkt zu
importieren, rechtfertigen den mit der Erstellung der Programms verbundenen Aufwand.
In anderen Arbeitskreisen bereits vorhandene Auswerteprogramme, von denen nur zwei
genannt werden sollen, verwenden z. T. stark einschränkende Näherungen:

• Das Programm KINET behandelt nur Parallel- und Folgereaktionen erster Ordnung
[156] und beschreibt die Konzentrations-Zeit-Verläufe der Spezies als Linearkombi-
nationen von Exponentialfunktionen.

• Knutson et al. verwenden zur Analyse von abklingender Fluoreszenz einen Biexpo-
nentialansatz [157], beschreiben aber nur den Verbrauch von Spezies, so daß Folge-
reaktionen nicht behandelt werden können.

Kommerzielle Programme wie z. B. CHEMKIN [158] der Fa. Reaction Design [159] können
zwar eine Vielzahl von Systemen adäquat beschreiben, bieten aber trotz ihres Umfangs
höchstwahrscheinlich weder die gewünschten Import-Funktionen noch die in Anhang C
beschriebenen Möglichkeiten der Datenmanipulation.

6.1 Abhängigkeit der Elementarschritte

Das vom Benutzer des Programms angegebene kinetische Schema liegt bereits in Form der
einzelnen Elementarschritte vor und bleibt unverändert. Eine irgendwie geartete Sortierung
der Elementarschritte durch das Programm findet nicht statt. Das Programm prüft, ob

53



6 Implementierung im Kinetik-Programm

• ein Produkt eines Elementarschritts zugleich Edukt eines anderen Elementarschritts
ist (Folgereaktion),

• Edukte und Produkte eines Elementarschritts gleich den Produkten und Edukten
eines anderen Elementarschritts sind (Gleichgewicht),

• ein Edukt eines Elementarschritts zugleich Edukt eines anderen Elementarschritts ist
(Verzweigung),

• ein Produkt eines Elementarschritts zugleich Produkt eines anderen Elementarschritts
ist (Vereinigung).

Ist mindestens eins dieser Kriterien erfüllt, gelten die betreffenden Elementarschritte als
voneinander abhängig, so daß die Zeitabschnitte zwischen jeweils zwei Stützstellen in
Inkremente geteilt werden müssen. Zwischen voneinander abhängigen und voneinander
unabhängigen Elementarschritte wird nicht unterschieden; die Inkrementierung findet also
entweder für keinen oder für alle Elementarschritte statt.

6.2 Numerische Analyse

Bei anfänglichen Testrechnungen hatten sich die folgenden der in Kapitel 5 diskutierten
Vorgehensweisen bewährt und wurden daher verwendet.

Anzahl der Inkremente. Muß wegen voneinander abhängiger Elementarschritte inkremen-
tiert werden, wird die Anzahl der Inkremente n_incr von Stützstelle zu Stützstelle neu
berechnet und so festgelegt, daß maximal 0.5 % der größten Ausgangskonzentration pro
Inkrement umgesetzt werden. Sofern bei der Berechnung von n_incr ein Zahlenüber-
lauf beobachtet wird, findet die um eins verminderte größte darstellbare Festkommazahl
Verwendung. Die Inkremente ∆t zwischen zwei Stützstellen sind gleich groß.

Berechnung der Endkonzentrationen. Die Endkonzentrationen werden durch Umsatzsum-
mation berechnet, wobei für t0 stets von den experimentell ermittelten Anfangskonzentra-
tionen ci(t0) ausgegangen wird. Die Umsätze selbst werden in der angegebenen Reihenfolge
der Elementarschritte unter Verwendung der in Anhang A hergeleiteten integrierten Zeitge-
setze ohne irgendwelche Näherungsverfahren oder Korrekturen berechnet. Für Reaktionen
echter dritter Ordnung lassen sich die integrierten Zeitgesetze nicht mehr nach den Kon-
zentrationen bzw. Umsätzen auflösen, weshalb die Routine zeroin [160] aus dem Paket
GO [161], die auf der Routine zero [162] basiert, verwendet wird.

Optimierung. Die experimentell ermittelten Anfangskonzentrationen ci(t0) werden, wie
bereits erwähnt, stets verwendet. Ihre Freigabe zur Optimierung ist für die nächste Version
des Programms geplant. Für das vorliegende nichtlineare Optimierungsproblem, bei dem
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nRxn Geschwindigkeitskonstanten (und – für die aktuelle Version des Programms nicht wei-
ter betrachtet – nSpc Ausgangskonzentrationen) die Konzentrations-Zeit-Verläufe von nSpc

Spezies bestimmen, wird mit der Routine lmdif [163] aus dem Paket MINPACK [164] ein
modifizierter Levenberg-Marquardt-Algorithmus [165–167] verwendet, der die Summe der
quadrierten Elemente eines Spezies-basierten Fehlervektors der Länge nSpc minimiert. Die
Jacobi-Matrix wird dabei mit dem vorderen Differenzen-Quotienten abgeschätzt. Außer-
dem werden, da die Routine lmdif keine Festlegung von Untergrenzen zu optimierender
Parameter erlaubt und somit negative Geschwindigkeitskonstanten erhalten werden könn-
ten, statt der ki die ln ki an lmdif übergeben.

Berechnung der Fehlerfunktion. Wie von lmdif gefordert, wird die Fehlerfunktion als
Spezies-basierter Vektor x der Länge nSpc dargestellt. Die Vektorelemente xi werden nach

xi = 1000

nExp∑
j=2

wi j(∆
4ci j + ∆2ci j) (6.1)

aus den mit wi j gewichteten Abweichungen der Konzentrationen ∆ci j berechnet. Sollen die
Geschwindigkeitskonstanten an gewisse Werte, Ober- oder Untergrenzen gebunden sein,
werden die xi gemäß

xi = 1000


nExp∑
j=2

wi j(∆
4ci j + ∆2ci j) + (nExp − 1)

nRxn∑
l=1

wl(∆
4kl + ∆2kl)

 (6.2)

ermittelt, wobei nur die relevanten Abweichungen der Geschwindigkeitskonstanten kl be-
rücksichtigt werden. Die Gewichtungen der Abweichungen sind für die beobachteten Spe-
zies (wi j) ebenso wie für die Geschwindigkeitskonstanten (wl) frei wählbar.

Die Routine lmdif verlangt, daß die Anzahl der zu optimierenden Geschwindigkeitskon-
stanten höchstens gleich der der beobachteten Spezies ist. Dieser Test wird vom Programm
nicht übersteuert, so daß ggf. dummy species angegeben werden müssen, um komplexe
Systeme mit zahlreichen Elementarschritten berechnen lassen zu können.

Die Analyse kann sowohl mit als auch ohne Startwerte für die einzelnen Geschwindigkeitskon-
stanten durchgeführt werden. Werden Startwerte angegeben, stehen mehrere in Anhang C.4
diskutierte Optionen für die Geschwindigkeitskonstanten zur Verfügung. Werden dagegen
keine Startwerte angegeben, erzeugt das Programm diese aus der experimentellen Ge-
schwindigkeitskonstante kexp gemäß

kl = kexp (1 −
l − 1
nRxn

) (l = 1, 2, . . . ,nRxn) (6.3)

und unterwirft sie der Optimierung.
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Auf der Grundlage der in Kapitel 3 dargestellten Erzeugung von Chrom- und Chromfluo-
rid-Kationen Cr+ bis einschließlich CrF+

4 und der Nutzung des im Rahmen der vorliegenden
Arbeit erstellten Auswerteprogramms für kinetische Messungen konnten die Reaktionen
der Chromfluorid-Monokationen systematisch untersucht werden. Die Darstellung der Er-
gebnisse in den Abschnitten dieses Kapitels folgt dabei nicht unbedingt der Chronologie
der Untersuchungen, sondern dem Voranschreiten von den unvermeidlichen Hintergrund-
reaktionen über Studien zur Bindungsstärke zur Untersuchung gezielter Bindungsaktivie-
rungen.

7.1 Reaktionen mit Hintergrundwasser

Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, gehen Chromfluorid-Monokationen CrF+
n schon mit dem

im Massenspektrometer unweigerlich vorhandenen Hintergrundwasser Hydrolysereaktio-
nen ein. Um diese unerwünschten Reaktionen besser zu verstehen und im Rahmen einer
quantitativen Auswertung anderer Systeme explizit behandeln zu können, wurden die
Kationen CrF+

n (n = 0–4) gezielt dargestellt, isoliert und definierten Wasserdampfdrücken
ausgesetzt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind auf Seite 60 in Gln. (7.1) bis (7.5) zu-
sammengefaßt. Eine geringe Anzahl der in den Gleichungen angegebenen Kationen konnte
nicht direkt beobachtet werden. Diejenigen Kationen, die dennoch postuliert wurden, weil
sie a) als notwendige Intermediate in Reaktionssequenzen, wie z. B. CrF2(OH)2

+ bei der
schrittweisen Hydrolyse der Cr–F-Bindungen von CrF+

4 , auftreten müssen oder b) in Ana-
logie zu beobachteten Kationen als plausibel betrachtet werden können, sind in eckigen
Klammern angegeben. Im folgenden sollen die Ergebnisse in der Reihenfolge der Mutter-
ionen CrF+

n diskutiert werden.
Cr+. Thermalisierte Chromkationen gehen mit Wasser ausschließlich langsame Konden-

sation zu Mono- und Bisaddukten ein. Außer den beiden Addukten wurden mit H3O+,
CrO+, Cr(OH)+, CrO+

2 und Cr(OH)2
+ mehrere Nebenprodukte beobachtet, die nicht direkt

aus Cr+ und H2O gebildet werden können, sondern zusätzliche Reaktionen mit Sauerstoff

bzw. Luft implizieren. Diese Ergebnisse lassen folgende Schlüsse zu:
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Cr+ [H2O]
−−−−−−−→

2.6 · 10−13
Cr(H2O)+

[H2O]
−−−−−−−→

3.2 · 10−12
Cr(H2O)2

+ (7.1)

0.010 % 0.13 %

CrF+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.1 · 10−10
Cr(OH)+ (7.2)

4.4 %

CrF2
+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.3 · 10−9
CrF(OH)+

[F/OH]
−−−−−−−→

1.6 · 10−9
Cr(OH)2

+ (7.3)

54 % 63 %

H3O+ [H3O+] [H3O+]

+ H2O
−CrF2O

x1.4 · 10−9

56 %
+ H2O

−CrFO(OH)

xn.r. + H2O
−CrO(OH)2

xn.r.

CrF3
+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.6 · 10−9
CrF2(OH)+

[F/OH]
−−−−−−−→

8.3 · 10−10
CrF(OH)2

+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.7 · 10−9
Cr(OH)3

+ (7.4)

65 % 34 % 68 %

−HF
±H2O

y2.3 · 10−10

10 % −HF
±H2O

yn.r. + H2O

xn.r.

CrFO+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.8 · 10−9
CrO(OH)+

⌋
72 %

H3O+ H3O+ [H3O+] [H3O+]

+ H2O
−CrF3O

xn.d. + H2O
−CrF2O(OH)

xn.d. + H2O
−CrFO(OH)2

xn.d. + H2O
−CrO(OH)3

xn.r.

CrF4
+ [F/OH]
−−−−−−−→

1.7 · 10−10
CrF3(OH)+

[F/OH]
−−−−−→

n.d.
[CrF2(OH)2

+]
[F/OH]
−−−−−→

n.d.
CrF(OH)3

+ [F/OH]
−−−−−−−→

2.4 · 10−9
Cr(OH)4

+ (7.5)

6.8 % 99 %

−HF
±H2O

y1.1 · 10−10

4.7 % −HF
±H2O

yn.r.
−HF
±H2O

yn.r. + H2O

xn.c.

CrF2O+ [F/OH]
−−−−−→

n.r.
[CrFO(OH)+]

[F/OH]
−−−−−→

n.c.
[CrO(OH)2

+]

⌋
Abkürzungen: [H2O]: + H2O; [F/OH]: + H2O,−HF; n.d.: nicht bestimmt (siehe Text); n.r.: „keine Reaktivität“, gleichbedeutend mit
einer Reaktionseffizienz φ < 0.05 %, n.c.: in dieser Untersuchung nicht betrachtet, da das Edukt-Kation nicht beobachtet wurde (siehe
Text).

• Thermalisierte Chromkationen sind im elektronischen wie translatorischen Grund-
zustand gegenüber Wasser im wesentlichen unreaktiv und gehen höchstens ineffizi-
ente Adduktbildungen ein, wie sie bereits für Umsetzung mit Ammoniak [82] und
Phosphan beobachtet wurden [168]. O–H-Bindungsaktivierung wird dagegegen, in
Analogie zur fehlenden C–H- [81, 117] und N–H-Bindungsaktivierung [82], nicht
beobachtet.

• Wahrscheinlich schließt die Kondensation von Cr+ im Grundzustand mit Wasser ter-
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molekulare Prozesse ein, für die neben anderen Wassermolekülen auch die im Mas-
senspektrometer stets vorhandenen Kohlenwasserstoffe und molekularer Sauerstoff

als zusätzliche Reaktionspartner in Frage kommen. Die Beteiligung des letzteren wird
durch die Bildung von CrO+ und CrO+

2 plausibel, während die Beteiligung von Koh-
lenwasserstoffen bereits bei der Reaktion von Co+ und Ni+ mit Phosphan beobachtet
wurde [169]. Wasser und molekularer Sauerstoff scheinen wiederum einen kooperati-
ven Effekt auf die Reaktivität des „nackten“ Chromkations auszuüben, was nicht nur
durch die hier vorgestellten Ergebnisse, sondern auch durch die Wasser-vermittelte
Umlagerung von Cr(O2)+ in das Chromyl-Kation [170] plausibel gemacht wird.

Schließlich ist anzumerken, daß sich die in Gl. (7.1) angegebenen Geschwindigkeitskonstan-
ten und Reaktionseffizienzen wegen des unbekannten Einflusses termolekularer Prozesse
als obere Grenzwerte der effektiven bimolekularen Reaktionsgeschwindigkeiten betrachtet
werden sollten. Die Druckabhängigkeit der Umsetzung von Cr+ mit Wasser wurde, da nur
Kondensation zu erwarten war, nicht untersucht.

CrF+. Die Umsetzung von CrF+ mit H2O [Gl. (7.2)] ergibt als ionisches Produkt aus-
schließlich Cr(OH)+, dessen Bildung mit der Abspaltung von neutralem HF einhergeht.
Die Bildung der stabilen H–F-Bindung (D298 = 136.2 ± 0.2 kcal mol−1) kann als Triebkraft
der Reaktion betrachtet werden. Dennoch verläuft die Reaktion im Vergleich zu den nach-
folgend behandelten ersten Hydrolyseschritten von CrF+

2 und CrF+
3 ineffizient.

CrF+
2 . Etwa zwölfmal so schnell wie das eben behandelte CrF+ unterliegt CrF+

2 der Hydro-
lyse [Gl. (7.3)]. Das zunächst entstehende Ion CrF(OH)+ tauscht ein weiteres Mal F gegen
OH aus, womit der Endpunkt der Reaktionssequenz erreicht ist. Im Gegensatz zu den noch
zu diskutierenden formal vier- und fünfwertigen Chromkationen übertragen die hier ge-
nannten formal dreiwertigen Chromspezies CrF(OH)+ und Cr(OH)2

+ keine Protonen auf
Wasser.

CrF+
3 . Die formal vierwertige Chromverbindung CrF+

3 ist nochmals hydroylyseempfindli-
cher. Nach der Spaltung der ersten Cr–F-Bindung verzweigt sich jedoch, wie in Gl. (7.4) dar-
gestellt, die Reaktionssequenz. Zum einen kann das Kation CrF2(OH)+ analog zu CrF(OH)+

weitere Hydrolysereaktionen eingehen, zum anderen findet effizienter Protonentransfer
von CrF2(OH)+ auf Wasser statt. Schließlich wird HF-Verlust beobachtet, der eingehende-
rer Diskussion bedarf: Dem ersten Eindruck nach kann die HF-Abspaltung unimolekular
verlaufen, so daß CrF2(OH)+ als metastabiles Ion aufzufassen wäre. Die tatsächliche Be-
obachtung von CrF2(OH)+ im Rahmen eines FT-ICR-Massenspektrometrie-Experiments
widerspricht dem jedoch: Angesichts der bereits in Abschnitt 2.1 genannten oberen und
unteren Grenzwerte für die Anzahl zu detektierender Ionen von 105 Ionen für alle bzw. 100
Ionen für eine Spezies [50] wäre bei der typischen Geschwindigkeit eines unimolekularen
Zerfalls von mehreren 100 s−1 die Population an CrF2(OH)+ zu gering, um sie in einem
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

FT-ICR-Massenspektrometer zu detekieren. Darüber hinaus erscheint die unimolekulare
Bildung von Fluorwasserstoff aus zwei trans-ständigen Liganden eher unwahrscheinlich.
Für geometrisch vergleichbare Kationen wie z. B. HO–Fe+–OH [171–173] und HO–V+–OH
[174] wurden erhebliche Barrieren für eine 1,3-Umlagerung des Wasserstoffatoms gefunden.
Da es nicht abwegig ist, auch für eine intramolekulare HF-Bildung vergleichbare Reakti-
onsbarrieren anzunehmen, kann in Analogie zu den für Eisen und Vanadium erhaltenen
Ergebnissen angenommen werden, daß die Fluorwasserstoff-Abspaltung aus CrF2(OH)+,
wie in Abbildung 7.1 dargestellt, als Wasser-vermittelte bimolekulare Reaktion abläuft.

Abbildung 7.1: Prinzipieller Verlauf der HF-Abspaltung aus CrF2(OH)+
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Demzufolge dient das hinzutretende Wassermolekül als proton shuttle [175, 176], und das
durch doppelte Protonenwanderung gebildete Intermediat stellt einen metastabilen van-
der-Waals-Komplex aus CrFO+, Wasser und HF dar, der leicht beide Liganden abspaltet.
Derartige Wasser-vermittelte Umlagerungen sind nichts prinzipiell Neues und wurden be-
reits für die Isomerisierung von Cr(O2)+ in das Chromyl-Kation [170] und die von Eisen-
koordiniertem Cyclohexadienon in Phenol [177] und mehrere metallfreie Systeme [178–180]
beobachtet. Während Fluorwasserstoff ein Ligand mit bekanntermaßen geringer Bindungs-
energie ist und folglich leicht abdissoziiert, stützt sich die postulierte Wasserabspaltung aus
dem Intermediat ausschließlich auf die Beobachtung von CrFO+. Das nach Dissoziation des
Fluorwasserstoffmoleküls verbleibende Intermediat CrFO+

· · ·H2O kann im FT-ICR-Mas-
senspektrometer unter den im System CrF+

3 /H2O [Gl. (7.4)] vorliegenden Bedingungen
nicht eindeutig nachgewiesen werden, da sein Signal mit dem des langlebigen und exakt
isobaren Kations CrF(OH)2

+ zusammenfällt.
Auf den ersten Blick mag der in Abbildung 7.1 dargestellte Reaktionsmechanismus auch

das Fehlen der möglichen Umsetzung

CrF(OH)+
±H2O
−−−−−→ CrO+ + HF (7.6)

erklären, da das hinzutretende Wassermolekül bei einer linearen Anordnung der Atome
O, Cr und F den Abstand zwischen der OH-Gruppe und dem Fluoratom nicht mehr über-
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7.1 Reaktionen mit Hintergrundwasser

brücken könnte. Dies hieße jedoch die Analogie unbesehen übertragen; angesichts der
weiter unten abgeleiteten Endothermizität von 35.2 ± 2.5 kcal mol−1 kann Reaktion (7.6)
bereits aus thermochemischen Gründen ausgeschlossen werden.

Im Gegensatz zu seinem Vorläufer CrF2(OH)+ reagiert CrF(OH)2
+ mit Wasser nur im Sin-

ne einer letzten hydrolytischen Cr–F-Bindungsspaltung. Sowohl Protonierung von Wasser
als auch HF-Abspaltung wurden, wie in Gl. (7.4) dargestellt, im Zuge der kinetischen
Analyse ausgeschlossen. Eine adäquate Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der
verschieden weit hydrolysierten formalen CrIV-Fluoride ergibt sich aus deren elektroni-
schen Eigenschaften, die nachfolgend auf thermochemischer Grundlage diskutiert werden
sollen. Dazu werden, da für Chromverbindungen keine vollständigen Datensätze zur Ver-
fügung stehen, die Standardreaktionsenthalpien der beiden Wasserstofftransferreaktionen
Gl. (7.7) und Gl. (7.8) für C1-Systeme verglichen.

CH3OH + CH2F• −→ CH2OH• + CH3F ∆rH−◦ = −9.0± 2.5 kcal mol−1 (7.7)
CH3OH + CH2F+

−→ CH2OH+ + CH3F ∆rH−◦ = −41.8± 0.1 kcal mol−1 (7.8)

Für die Reaktion von Radikal und Neutralmolekül [Gl. (7.7)] zeigt die Standardreaktions-
enthalpie einen vergleichbaren Einfluß der Substituenten F und OH auf eine C–H-Bindung.
Da die Überführung der elektrisch neutralen Radikale CH2F• und CH2OH• in die kor-
respondierenden Kationen jedoch Ionisierungsenergien von 9.1 bzw. 7.6 eV erfordert, kann
für die Kationen nicht mehr von einem etwa gleichgroßen Effekt der Substituenten F und
OH auf eine C–H-Bindung gesprochen werden. Vielmehr stabilisiert die in Abbildung 7.2
gezeigte Delokalisierung der positiven Ladung von CH2OH+ das OH-substituierte Carbo-
kation, so daß die Reaktion von Kation und Neutralmolekül [Gl. (7.8)] stark exotherm ist.

Abbildung 7.2: Elektronische Grenzstrukturen von CH2OH+
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Übertragt man diese Modellvorstellung auf die hier behandelten Chromspezies, können
die Hydroxychrom-Kationen stets auch als am Sauerstoffatom protonierte Chromoxide
aufgefaßt werden. Demzufolge nimmt die effektive positive Ladung am Metallzentrum im
Vergleich zu den Chromfluoriden gleicher formaler Oxidationsstufe deutlich mehr ab, als
bei ausschließlicher Betrachtung der Elektronegativitäts-Unterschiede der beiden Substitu-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

enten zu vermuten wäre. Für den Vergleich von CrF2(OH)+ und CrF(OH)2
+ bedeutet das

eine größere Elektronendichte am Metallzentrum des letzteren Kations, so daß die Ten-
denz, unter Protonenabspaltung eine Cr–O-Doppelbindung zu bilden, mit abnehmendem
Fluorgehalt bei konstanter formaler Oxidationsstufe weniger stark ausgeprägt ist.

Das Oxyfluorid CrFO+ unterliegt effizienter Hydrolyse der verbleibenden Cr–F-Bindung
und bildet CrO(OH)+, das seinerseits, wie für mehrere Vanadium- [174] und Eisenoxide
bzw. -hydroxide [173, 181, 182] experimentell gefunden und theoretisch untermauert, Was-
ser anlagern könnte. Die kinetischen Untersuchungen des Systems CrF3

+/H2O lassen eine
solche Wasseranlagerung an CrO(OH)+, sofern sie bei dem herrschenden Wasserdampf-
druck von 2.5 · 10−9 mbar überhaupt auftritt, jedoch als sehr langsam erscheinen.

Für die Umsetzung von CrF3
+ mit Wasser werden also die hier nach absteigender Häufig-

keit aufgeführten Kationen H3O+, Cr(OH)3
+ und CrO(OH)+ als Endprodukte beobachtet.

Gemeinsam ist den drei ionischen Produkten, daß unabhängig von ihrem Bildungsweg alle
in CrF3

+ ursprünglich vorhandenen Cr–F-Bindungen hydrolytisch gespalten wurden.
CrF+

4 . Ungeachtet einer angesichts der erneuten Zunahme der Formalladung am Chrom-
zentrum eigentlich zu erwartenden weiteren Reaktivitätsseigerung ist die Reaktion von
CrF4

+ mit Wasser unter Bildung von CrF3(OH)+ und Abspaltung von HF bemerkenswert
langsam. Dieses „passive“ Verhalten thermalisierter Kationen CrF4

+ wurde bereits in Kapi-
tel 3 erwähnt und ebenso für die in Abschnitt 7.5 dargestellten Umsetzungen mit Methan
beobachtet; mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß alle angeregten Kationen
CrF4

+ in der zu ihrer Isolation notwendigen Zeitspanne mit dem jeweiligen Neutralmolekül
bereits reagiert haben.

Unabhängig von diesen Eigenheiten verhält sich CrF4
+ gegenüber H2O im wesentli-

chen wie CrF3
+. Endprodukte der Umsetzungen sind, nach fallender Intensität geordnet,

durch Protonentransfer von Hydrolyseprodukten auf Wasser gebildetes H3O+, das durch
vollständige Cr–F-Bindungsspaltung erhaltene Cr(OH)4

+ und schließlich das durch HF-
Abspaltung aus CrF3(OH)+ erhaltene CrF2O+. Diese HF-Abspaltung verläuft vermutlich
wie im Fall des bereits diskutierten CrF2(OH)+ unter Wasser-Katalyse. Entgegen ersten Er-
wartungen unterliegt CrF2O+ keiner weiteren Hydrolyse; weder wurde das folgerichtige
Produkt CrFO(OH)+ beobachtet, noch deuteten die kinetischen Messungen darauf hin, daß
CrF2O+ bei dem herrschenden Wasserdampfdruck von 7.5 ·10−9 mbar kein Endprodukt der
Reaktion ist.

Das primäre Hydrolyseprodukt CrF3(OH)+ eröffnet mit Protonentransfer auf Wasser,
weiterer hydrolytischer Cr–F-Bindungsspaltung und Wasser-vermittelter HF-Abspaltung
wiederum drei Reaktionskanäle. Während letztere Reaktion oben bereits anhand der Hy-
drolyse von CrF+

3 diskutiert wurde, sollen die anderen beiden Kanäle hier eingehender
behandelt werden.
a) Die Bildung von H3O+ aus CrF4

+ und H2O kann auf mindestens zwei verschiedenen
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7.1 Reaktionen mit Hintergrundwasser

Wegen erfolgen:

CrF4
+ + H2O
−−−−−→
−HF

CrF3(OH)+
+ H2O
−−−−−−−→
−CrF3O

H3O+ (7.9)

CrF4
+ + H2O
−−−−−→
−CrF4

H2O+
+ H2O
−−−−−−−→
−OH

H3O+ (7.10)

Die Existenz des zweiten Reaktionskanals [Gl. (7.10)] erscheint jedoch angesichts der Ioni-
sierungsenergien von CrF4 (12.3 eV± 0.3 eV) und H2O (12.6 eV) unwahrscheinlich, und die
Nichtbeobachtung von H2O+ während der Umsetzung von CrF4

+ und der gleichzeitigen
Bildung von H3O+ unterstützen diese Interpretation. Schließlich wurde in einem Doppel-
resonanz-Experiment festgestellt, daß kontinuierliche Entfernung von CrF3(OH)+ aus der
Reaktionszelle zu einem Verschwinden des H3O+-Signals führt. Folglich wird die Bildung
von H3O+ ausschließlich dem ersten Reaktionskanal [Gl. (7.9)] zugeschrieben. Zusätzliche
Bildung von H3O+ aus zwei- und dreifach hydrolysierten Kationen wie z. B. CrF2(OH)2

+

und CrF(OH)3
+ kann dagegen im Moment nicht ausgeschlossen werden und wird weiter

unten eingehender diskutiert.
b) Im Zusammenhang mit weiteren Hydrolysereaktionen ist bemerkenswert, daß die Kon-
zentration des postulierten Zwischenprodukts CrF2(OH)2

+ im Gegensatz zu denen von
CrF3(OH)+, CrF(OH)3

+ und Cr(OH)4
+ das experimentelle Rauschen nicht überstieg, womit

die kinetische Analyse aus folgenden Gründen deutlich erschwert wird:

• Ein expliziter Ausschluß von CrF2(OH)2
+ aus dem kinetischen Schema wäre willkür-

lich. Eine direkte Beobachtung der Spezies während der kinetischen Unteruchungen
hätte eine nachgerade triviale Bestimmung des Verhältnisses von Protonenabstrakti-
on und weiterer Cr–F-Bindungsspaltung erlaubt. Da jedoch CrF2(OH)2

+ nicht direkt,
sondern nur über seine Folgeprodukte CrF(OH)3

+ und Cr(OH)4
+ beobachtet werden

konnte und somit als reaktive Zwischenstufe quasi-stationärer Konzentration be-
trachtet werden mußte, konnte quasi jede branching ratio zwischen den beiden oben
genannten Reaktionskanälen auftreten: Eine Betonung der Protonenabstraktion von
CrF3(OH)+ würde derselben Reaktion für CrF2(OH)2

+ eine geringe Bedeutung einräu-
men und ungekehrt. Gleichermaßen korrespondierte eine effiziente Protonenabgabe
von CrF2(OH)2

+ mit einer unbedeutenden von CrF(OH)3
+ und, wiederum, umgekehrt.

• Auch die Annahme einer einzigen protonenabgebenden Spezies CrFn(OH)4−n
+ wäre

willkürlich. Es gäbe nämlich angesichts der beobachteten Protonierung von Wasser
durch CrF3(OH)+ und die im Abschnitt zu CrF3

+ bereits diskutierte formale CrIV-
Verbindung CrF2(OH)+ keinen Grund, Protonentransfer von den formalen CrV- und
damit höher oxidierten Spezies CrF2(OH)2

+ and CrF(OH)3
+ auszuschließen. Das oben

eingeführte Argument eines durch F/OH-Austausch reduzierten Elektronenmangels

65



7 Reaktionen von Chrom-Kationen

am Metallzentrum greift hier nicht, da es keine Aussagen über die Acidität der OH-
Protonen erlaubt; im Gegenteil könnte bereits die bloße Existenz von zwei bzw. drei
OH-Gruppen in CrF2(OH)2

+ und CrF(OH)3
+ aus statistischen Gründen eine effizien-

tere Protonenübertragung als von CrF3(OH)+ mit nur einer OH-Gruppe bewirken.
Andererseits wurde für das Endprodukt Cr(OH)4

+ keine Protonenabgabe gefunden.
Somit erscheint im Vergleich zu weiterer Hydrolyse von Cr–F-Bindungen ein schritt-
weiser Bedeutungsverlust der Protonenabgabe plausibel, und als genereller Eindruck
ergibt sich, daß die Acidität der OH-Protonen von Verbindungen CrFn(OH)m

+ mit n
wächst, aber mit m fällt. Dennoch ist es nicht möglich, diese Trends a priori quantitativ
anzugeben.

Andererseits gestaltete sich die kinetische Analyse des Systems CrF4
+/H2O unter mehreren

Gesichtspunkten einfacher:

• Bereits aufgrund der kinetischen Daten kann CrF2O+ als Endprodukt der Reaktions-
sequenz gelten. Da auch die zu erwartenden Hydrolyseprodukte des genannten Ions,
CrFO(OH)+ und CrO(OH)2

+, nicht bebachtet werden, kann die Umsetzung CrF2O+

−→ CrO(OH)+ −→ CrO(OH)2
+
−→ Cr(OH)4

+ definitiv ausgeschlossen werden.

• Unabhängig davon, daß CrF2(OH)2
+, wie oben diskutiert, als reaktive Zwischenstufe

anzusehen ist, kann das Ion nicht schneller als mit Stoßrate abreagieren.

• Dasselbe Argument gilt für CrF(OH)3
+. Unabhängig von seiner tatsächlichen Bil-

dungsgeschwindigkeit kann CrF(OH)3
+ nicht schneller als mit Stoßrate verbraucht

werden.

• Die Konzentrations-Zeit-Verläufe von CrF(OH)3
+ und besonders von Cr(OH)4

+ legen
eindeutige Obergrenzen für die zu ermittelnden Bildungsgeschwindigkeiten fest.

Dennoch kann ohne zusätzliche Untersuchungen, von denen an erster Stelle die Umset-
zung isolierter Zwischenprodukte mit Wasser und Doppelresonanz-Experimente zu nennen
sind, nicht festgestellt werden, welche Anteile an der Protonenübertragung auf Wasser den
Kationen CrF3(OH)+, CrF2(OH)2

+ und – vielleicht – CrF(OH)3
+ zukommen. Parallel dazu

bleibt unbekannt, in welchem Umfang die Ionen CrF3(OH)+, CrF2(OH)2
+, und CrF(OH)3

+

zu ihren jeweiligen Hydrolyseprodukten CrF2(OH)2
+, CrF(OH)3

+ und Cr(OH)4
+ reagieren.

Allerdings wären diese zusätzliche Untersuchungen mit schlechten Signal-zu-Rausch-Ver-
hältnissen behaftet, die bereits die kinetischen Untersuchungen nicht eben erleichtern, so
daß Zwischenprodukte der Hydrolyse von CrF4

+ nicht isoliert und nur die in Gl. (7.5)
angegebenen Geschwindigkeitskonstanten und Reaktionseffizienzen bestimmt wurden.

Vergleich der Hydrolysegeschwindigkeiten. Die Reaktionsgeschwindigkeiten der primären
Cr–F-Bindungsspaltungen gemäß Gln. (7.2) bis (7.5) zeigen bemerkenswerte Unterschiede.
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Von CrF+ zu CrF2
+ steigt die Hydrolysegeschwindigkeit um etwa eine Größenordnung an,

wächst nur leicht beim Übergang von CrF2
+ zu CrF3

+ und fällt für CrF4
+ um wiederum

eine Größenordnung ab. Dies läßt sich am besten mit den gegenläufigen Einflüssen von
effektiver Ladung am Chromzentrum, der sterischen Hinderung durch die zunehmende
Koordination von Liganden und der von den elektronenreichen und die Ligandensphäre
des Chromkations bildenden Fluoratomen hervorgerufenen „äußeren Ladung“ erklären:

• Der Anstieg der Hydrolysegeschwindigkeit für CrF2
+ im Vergleich zu CrF+ resultiert

aus dem dreifachen Einfluß der mit zunehmender Fluorierung erhöhten effektiven
Ladung am Metallzentrum. Zum einen sollte die Bildung des Begegnungskomplexes
aus dem Chromkation und dem polaren Wassermolekül deutlich begünstigt sein, zum
anderen sollte dieser Begegnungskomplex der stärkeren Ion-Dipol-Wechselwirkung
wegen eine größere Lebensdauer besitzen, und schließlich kann man bei Annahme
einer Vier-Zentren-Übergangsstruktur für den Wasserstoffatom-Transfer davon aus-
gehen, daß die erhöhte effektive Ladung am Metallzentrum die tatsächliche Bindungs-
umgruppierung mit ihrer Bildung einer – wie oben bereits diskutiert, thermochemisch
günstigeren – Cr–OH-Bindung fördert. Hinzu kommt noch das rein räumliche Argu-
ment, daß der Wasserstoffatom-Transfer in CrF2(H2O)+ einen kleineren Abstand als
im linear angenommenen FCr+(OH2) zu überwinden hat.

• Die soeben vorgetragenen Argumente treffen zwar auch auf den Vergleich von CrF2
+

und CrF3
+ zu, doch ist die Zunahme der Hydrolysegeschwindigkeit weniger ausge-

prägt. Vermutlich ist die sterische Hinderung durch die nunmehr vorhandenen drei
Fluor-Liganden für eine weniger effiziente Bildung des Begegnungskomplexes ver-
antwortlich, wobei es keine Rolle spielen sollte, ob CrF3

+ die trigonal-planare Geome-
trie neutralen Chrom(III)fluorids mit einer Cr–F-Bindungslänge von 1.732 Å [116, 183]
beibehält oder nicht.

• Die unterschiedliche Reaktivität verschiedener Kationen CrF4
+ wurde in Kapitel 3 be-

reits erwähnt: Im „angeregten“ Zustand ist die formale CrV-Verbindung signifikant
reaktiver als im „passiven Grundzustand“. Wahrscheinlich liegen hier zwei geome-
trische Isomere vor. Nimmt man für das weniger reaktive Isomer eine nur geringe
Abweichung von der Td-Symmetrie des neutralen Chrom(IV)fluorids mit einer Cr–F-
Bindungslänge von 1.704 Å [116, 184] an, wird der Charakter von CrF4

+ durch die auf
der „Oberfläche“ liegenden vier elektronenreichen Fluoratome bestimmt. Die Bildung
des Begegnungskomplexes mit Wasser sollte daher eher langsam erfolgen und somit
den geschwindigkeitsbestimmenden Reaktionsschritt darstellen, während die eigent-
liche Hydrolyse mit einer CrF2

+ und CrF3
+ vergleichbaren Geschwindigkeit erfolgen

wird. Die Annahme einer einer nur wenig gestörten Td-Symmetrie ist angesichts des-
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sen, daß die ebenfalls formale CrV-Verbindung CrF3O mit C3v-Symmetrie eine nur
wenig gestörte Tetraederstruktur besitzt [116], plausibel. Im Gegensatz zum „passi-
ven“ CrF4

+ besitzt dessen reaktiveres Gegenstück vermutlich eine andere Geometrie,
bei der das kationische Metallzentrum wesentlich leichter zugänglich ist; stoßindu-
zierte Isomerisierung führt zur Umwandlung in die Tetraederstruktur und damit zum
Absinken der Reaktivität.

Während sich die vorangegangene Diskussion auf strukturelle Eigenschaften der Chrom-
fluorid-Kationen konzentrierte, soll die Möglichkeit elektronischer Reaktionshemmnisse
(spin restrictions) [12] nicht ignoriert, sondern in Abschnitt 7.2 genauer diskutiert werden.

Thermochemische Aspekte. Zum Abschluß dieses Abschnitts sollen die Umsetzungen un-
ter einem thermochemischen Gesichtspunkt zusammengefaßt werden. Dabei wird, wie in
Abschnitt 2.4 bereits dargelegt, vorausgesetzt, daß alle Reaktanden thermalisiert und keine
signifikanten kinetische Barrieren vorhanden sind. Als Grund für die Nichtexistenz eines
Reaktionskanals kommt also lediglich dessen Endothermizität bzw. das Vorhandensein
einer exothermen Konkurrenzreaktion in Frage. Die Ergebnisse der thermochemischen Be-
trachtungen sind in Tabelle 7.1 zusammengefaßt und werden nachfolgend diskutiert. Eine
Berechnung von Bindungsdissoziationsenergien aus Standardbildungsenthalpien wurde
hier nicht unternommen, da sich aus Grenzwerten für letztere naturgemäß lediglich Grenz-
werte für erstere ableiten ließen. Hier stehen neben umfangreichen Datensammlungen [73]
andere experimentelle und theoretische Verfahren zur Verfügung, die keine Grenzwerte,
sondern absolute Daten liefern.

Für Cr(OH)+ können zwei Obergrenzen der Standardbildungsenthalpie (Tabelle 7.1,
Einträge 1 und 2) abgeleitet werden. Obwohl beide Grenzwerte mit dem Literaturwert von
185.8 ± 3.0 kcal mol−1 [74, 185] konsistent sind, ist ihre Bedeutung angesichts des großen
Abstands von diesem gering. Die Abwesenheit der Reaktion Cr+ + H2O −→ Cr(OH)+ + H•

ist mit dem Literaturwert für ∆fH
−◦ (Cr(OH)+) = 187 ± 5 kcal mol−1 konsistent. Sowohl für

∆fH
−◦ (CrF(OH)+) (Tabelle 7.1, Einträge 3 und 4) als auch für ∆fH

−◦ (Cr(OH)2
+) (Tabelle 7.1,

Einträge 5 und 6) kann aus den hier untersuchten Reaktionen kein Minimalwert abgeleitet
werden. Der für CrF(OH)+ aus der fehlenden Protonenübertragung ermittelte Grenzwert
ist hinsichtlich seines Betrages wie seiner Fehlergrenze verläßlicher. Die für Cr(OH)2

+ ermit-
telten Grenzwerte unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Fehlergrenzen, während
die Beträge selbst nahezu gleich groß sind.

Die Hydrolyse von CrF3
+ erlaubt wie die seiner Folgeprodukte die unkomplizierte Ab-

leitung maximaler Standardbildungsenthalpien für die Hydrolyseprodukte (Tabelle 7.1,
Einträge 7, 9 und 10). Auf der Grundlage der beobachteten Protonenübertragung von
CrF2(OH)+ auf H2O (Tabelle 7.1, Eintrag 8), kann ein unterer Grenzwert für die Standard-
bildungsenthalpie eines ionischen Reaktanden abgeleitet werden. Andererseits ermöglicht
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Tabelle 7.1: Thermochemie der Hydrolysereaktionen von CrFn
+ (n = 1–4)

Umsetzung ∆fH
−◦ (halbfette Spezies)

(1) CrF+ + H2O −→ Cr(OH)+ + HF ∆fH
−◦ < 205.6 ± 7.3 ∗

(2) Cr(OH)+ + H2O −→x CrO + H3O+ ∆fH
−◦ < 242.4 ± 1.6

(3) CrF2
+ + H2O −→ CrF(OH)+ + HF ∆fH

−◦ < 137.0 ± 7.5
(4) CrF(OH)+ + H2O −→x CrFO + H3O+ ∆fH

−◦ < 125.5 ± 1.9 ∗

(5) CrF(OH)+ + H2O −→ Cr(OH)2
+ + HF ∆fH

−◦ < 144.3 ± 7.5
(6) Cr(OH)2

+ + H2O −→x CrO(OH) + H3O+ ∆fH
−◦ < 139.8 ± 1.2 ∗

(7) CrF3
+ + H2O −→ CrF2(OH)+ + HF ∆fH

−◦ < 72.7 ± 9.8
(8) CrF2(OH)+ + H2O −→ CrF2O + H3O+ ∆fH

−◦ > 45.5 ± 3.4
(9) CrF2(OH)+ + H2O −→ CrF(OH)2

+ + HF ∆fH
−◦ < 80.0 ± 9.8

(10) CrF(OH)2
+ + H2O −→ Cr(OH)3

+ + HF ∆fH
−◦ < 87.3 ± 9.8

(11) Cr(OH)3
+ + H2O −→x CrO(OH)2 + H3O+ ∆fH

−◦ < 66.8 ± 4.8 ∗

(12) CrF2(OH)+ −→ CrFO+ + HF ∆fH
−◦ < 137.8 ± 9.8

(13) CrFO+ + H2O −→ CrO(OH)+ + HF ∆fH
−◦ < 145.1 ± 9.8 ∗

(14) CrO(OH)+ + H2O −→x CrO2 + H3O+ ∆fH
−◦ < 175.1 ± 1.2

(15) CrF4
+ + H2O −→ CrF3(OH)+ + HF ∆fH

−◦ < 20.9 ± 7.2
(16) CrF3(OH)+ + H2O −→ CrF3O + H3O+ ∆fH

−◦ >−18.2 ± 12.4
(17) CrF3(OH)+ + H2O −→ CrF2(OH)2

+ + HF ∆fH
−◦ < 28.2 ± 7.2

(18) CrF2(OH)2
+ + H2O −→ CrF(OH)3

+ + HF ∆fH
−◦ < 35.5 ± 7.2

(19) CrF(OH)3
+ + H2O −→ Cr(OH)4

+ + HF ∆fH
−◦ < 42.8 ± 7.2

(20) Cr(OH)4
+ + H2O −→x CrO(OH)3 + H3O+ ∆fH

−◦ < 9.8 ± 12 ∗

(21) CrF3(OH)+ −→ CrF2O+ + HF ∆fH
−◦ < 86.0 ± 7.2

[∆fH
−◦ ] = kcal mol−1. Mit einem Sternchen (∗) gekennzeichnete Einträge gelten aus den im Text aufgeführten Gründen für verläß-

licher. Um Verwechslungen der fortlaufend numerierten Einträge mit den ebenfalls numerierten Reaktionsgleichungen im Text
der vorliegenden Arbeit zu vermeiden, wird auf Tabelleneinträge stets in der Form „Tabelle 7.1, Eintrag 1“ Bezug genommen.
Mehrfache und sich scheinbar widersprechende Einträge werden im Text diskutiert.

das Fehlen der entsprechenden Protonenabstraktion von Cr(OH)3
+ (Tabelle 7.1, Eintrag 11)

eine Zweitbestimmung der Standardbildungsenthalpie dieses Ions. Prinzipiell wäre eine
analoge Bestimmung auch für CrF(OH)2

+ (kein Eintrag in Tabelle 7.1) möglich, scheitert aber
an der unbekannten Standardbildungsenthalpie des korrespondierenden Neutralmoleküls
CrFO(OH).

Nach der Ableitung eines oberen Grenzwertes für ∆fH
−◦ (CrF2(OH)+) können auch die
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

entsprechenden Obergrenzen für CrFO+ und dessen Hydrolyseprodukt CrO(OH)+ (Tabel-
le 7.1, Eintrag 12 bzw. 13) abgeleitet werden. Allerdings sollten diese beiden Grenzwerte mit
Zurückhaltung betrachtet werden, da sie im Gegensatz zu allen bisher diskutierten Umset-
zungen nicht aus einer Reaktion „2 Reaktanden −→ 2 Produkte“ mit in erster Näherung
vernachlässigbarer Reaktionsentropie abgeleitet sind. Für die HF-Abspaltung mit ihrer un-
terschiedlichen Anzahl von Reaktanden- und Produkt-Molekülen (Tabelle 7.1, Eintrag 12),
trifft diese Vereinfachung nicht mehr zu, so daß die Nichtbeachtung entropischer Faktoren
Unsicherheiten in der Größenordnung mehrerer kcal mol−1 hervorrufen kann. Schließlich
ermöglicht die Abwesenheit des Protonentransfers von CrO(OH)+ auf Wasser (Tabelle 7.1,
Eintrag 14) leider keine genauere Grenzwertbestimmung für die Standardbildungsenthal-
pie der genannten Spezies.

Das System CrF4
+/H2O verhält sich im wesentlichen analog zu CrF3

+/H2O. Bemerkenswert
ist lediglich das Auftreten einer zweiten Protonentransfer-Reaktion CrF2(OH)2

+ + H2O
−→ CrF2O(OH) + H3O+, die eine zweite Minimumsbestimmung für ∆fH

−◦ (CrF2(OH)2
+)

ermöglichte, wenn ∆fH
−◦ (CrF2O(OH)) bekannt wäre. Das bereits für Eintrag 12 in Tabelle 7.1

Gesagte gilt analog für Eintrag 21.
Insgesamt ist zu sagen, daß die Ableitung von Grenzwerten für Standardbildungsenthal-

pien aus den hier untersuchten Ion-Molekül-Reaktionen letztlich unbefriedigend ist. Die
geforderte und in der vorstehenden Diskussion stets implizit vorausgesetzte Abwesenheit
endothermer Reaktionen beschränkt das experimentelle Repertoire in zu großem Umfang;
zum anderen erfolgt die Bestimmung stets mittelbar, d. h. sie verlangt die Kenntnis der –
häufig leider unbekannten – thermochemischen Daten zahlreicher Neutralmoleküle in der
Gasphase. Andere massenspektrometrische Techniken, von denen nur die des guided ion
beam (GIB) [186] genannt sei, sind besser für thermochemische Untersuchungen geeignet,
da sie eine quasi beliebige Energiezufuhr ermöglichen und statt thermochemischer Grenz-
werte wirkliche Daten liefern.

Mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Untersuchungen ist es gelungen, die Reaktio-
nen der Chromfluorid-Monokationen mit dem in Massenspektrometern stets vorhandenen
Hintergrundwasser quantitativ zu erfassen, so daß diese Hintergrundreaktionen beim Stu-
dium anderer Systeme explizit berücksichtigt werden können. Bemerkenswert sind die in
unterschiedlichem Umfang auftretenden Protonenabstraktionen von partiell hydrolysier-
ten Chromfluorid-Kationen und die Wasser-vermittelte HF-Abspaltung aus einigen dieser
Kationen. Bei der Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten war das im Rahmen dieser
Arbeit erstellte Kinetik-Programm ein willkommenes Hilfsmittel.
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7.2 Reaktionen mit Distickstoffmonoxid

Die in Kapitel 3 anläßlich der Umsetzung von Cr+ mit NF3 bereits erwähnte Spezies CrF3O+

wurde in der im vorigen Abschnitt zusammengefaßten Untersuchung nicht beobachtet. Das
verwundert nicht, da die Bildung von CrF3O+ nicht mit dem allgemeinen Schema der hy-
drolytischen Cr–F-Bindungsspaltungen

CrFn
+ + H2O
−−−−−→
−HF

CrFn−1(OH)+ (7.11)

konform geht. Demzufolge war zu untersuchen, ob CrF3O+ durch Oxidation von CrF+
3 ge-

bildet wird und ob andere Oxychromfluoride auf diesem Weg ebenfalls zugänglich wären.
Untersuchungen der gewünschten Produkte sollten die Studie abrunden.

Versuche zur Darstellung der Oxychromfluorid-Kationen. Die Reaktion eines Gemischs aus
Chrom- und Chromfluorid-Monokationen CrFn

+ (n = 0–4) mit Sauerstoff bei einem Druck
von 1.0 · 10−8 mbar und einer Reaktionszeit von 24 s lieferte nicht die gewünschten Er-
gebnisse: mindestens 95 % der Ionen waren Chromfluoride, ihre Hydrolyse- und charge-
transfer-Produkte. Als Oxychromfluoride und deren Folgeprodukte wurden CrFO+ (max.
1 %) und dessen vermutliches Hydrolyseprodukt CrO(OH)+ (max. 2 %), CrF3O+ (max. 1 %)
sowie mit CrO(OH)2

+ (max. 1 %) ein vermutliches Hydrolyseprodukt von CrF2O+, nicht
aber letzteres selbst beobachtet. Für alle weiteren Versuche wurde daher Sauerstoff durch
Distickstoffmonoxid als vermutlich besser geeignetes Oxidationsmittel ersetzt. Thermoche-
mische Daten legen nahe, daß N2O unabhängig vom zu oxidierenden Substrat wesentlich
besser als O2 Sauerstoffatome überträgt, da die Abspaltung eines Sauerstoffatoms etwa
80 kcal mol−1 günstiger ist:

O2 −→ O + O ∆rH−◦ = 119.2 kcal mol−1 (7.12)
N2O −→ N2 + O ∆rH−◦ = 40.0 kcal mol−1 (7.13)

Allerdings muß das lineare N2O-Molekül, um ein Sauerstoffatom auf ein Substrat zu über-
tragen [70, 71], im Zuge der Orbitalreorganisation aus seiner normalen C∞v-Geometrie in
eine Cs-Geometrie übergehen, was zu nicht unbeträchtlichen Aktivierungsbarrieren führen
kann [72].

Ungeachtet möglicher Aktivierungsbarrieren ergibt die Umsetzung eines Gemischs aus
Chrom- und Chromfluorid-Monokationen CrFn

+ (n = 0–4) mit Distickstoffmonoxid bei
Drücken von 2.0 · 10−8 und 5.0 · 10−8 mbar und einer Reaktionszeit von 32 s beträchtli-
che Mengen an CrF3O+. Nebenprodukte sind NO+, NF2O+ [187] und geringe Mengen an
CrO(OH)+, das vermutlich durch Hydrolyse aus CrFO+ gebildet wurde, sowie CrFN2O+

2

und CrF2N2O+
2 .
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Die Reaktionen massenselektierter Chromfluorid-Kationen lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

• Angesichts der bereits beobachteten „Passivität“ von Cr+ im Grundzustand gegen-
über N2O [188, 189] wurden keine weiteren Versuche unternommen, CrO+ auf diesem
Wege herzustellen.

• Umsetzung von CrF+ mit N2O führte nicht zum gewünschten Produkt CrFO+, wäh-
rend die in Abschnitt 7.1 detailliert dargestellte Hydrolyse mit Hintergrundwasser
das Produktspektrum bestimmte. Spuren von H3O+ und NO+, die nicht mehr als
3 % der Gesamt-Ionenkonzentration ausmachten, werden der Gegenwart angeregter
CrF+-Kationen zugeschrieben.

• Mit einer Reaktionseffizienz von 0.16 % führte die Reaktion von CrF+
2 mit N2O zur

Bildung von CrF2O+. Die Konzentration von CrF2O+ erreichte nicht mehr als 2 % der
Gesamt-Ionenkonzentration, so daß keine Isolationsversuche unternommen wurden.

• Für CrF+
3 wurde bei Umsetzung mit N2O die Bildung von CrF3O+ mit einer Re-

aktionseffizienz von 9.3 % beobachtet. Als Nebenprodukt (max. 3 % der Gesamt-Io-
nenkonzentration) wurde CrFN2O+

2 beobachtet, das entgegen ersten, sich an den in
Abschnitt 7.1 besprochenen Umsetzungen orientierenden Vermutungen, nicht gemäß
der Reaktionssequenz

CrF3
+ + H2O
−−−−−→
−HF

CrF2(OH)+
±H2O
−−−−−→
−HF

CrFO+ + N2O
−−−−−→ CrFN2O+

2 (7.14)

entsteht. Doppelresonanz-Experimente zeigten nämlich, daß CrFN2O+
2 zwar aus-

schließlich aus CrF2(OH)+, nicht aber aus CrFO+ gebildet wird, so daß eine Ab-
wandlung von dem in Abschnitt 7.1 für CrF2(OH)+ und CrF3(OH)+ angegebenen Re-
aktionsmechanismus plausibel erscheint. Nach der Wasser-vermittelten HF-Bildung
soll dieser Ligand nicht abgespalten, sondern – angesichts des hohen Partialdrucks
von N2O nicht unwahrscheinlich – einem Ligandenaustausch gegen N2O unterliegen,
der allerdings noch nicht den Endpunkt der in Gl. (7.15) angegebenen Reaktionsse-
quenz darstellt.

CrF3
+ + H2O
−−−−−→
−HF

CrF2(OH)+
±H2O
−−−−−→ (HF)CrFO+ + N2O

−−−−−→
−HF

(N2O)CrFO+ (7.15)

Im Gegenteil wird N2O, nachdem es den schlecht koordinierenden Liganden HF
verdrängte, seinerseits als relativ schlecht koordinierendes Molekül [190] durch ein
Wassermolekül substituiert, worauf vermutlich eine wiederum Wasser-vermittelte
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Umlagerung und ein letzter Hydrolyseschritt erfolgen:

(N2O)CrFO+ + H2O
−−−−−→
−N2O

(H2O)CrFO+ ±H2O
−−−−−→ CrF(OH)2

+ + H2O
−−−−−→
−HF

Cr(OH)3
+ (7.16)

Geschwindigkeitskonstanten für Bildung und Verbrauch von CrFN2O+
2 wurden der

geringen Intensitäten und des damit schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnisses we-
gen nicht bestimmt.
Im Gegensatz zu CrF3

+ sind die Cr–F-Bindungen von CrF3O+ bemerkenswert hy-
drolysestabil zu nennen, da keine nennenswerte Reaktion mit Hintergrundwasser
beobachtet wird. Limitierender Faktor für die Darstellung von CrF3O+ ist dagegen
die effiziente Hydrolyse seines Synthesevorläufers CrF3

+ mit Hintergrundwasser, die
die erreichbare Ausbeute an CrF3O+ auf etwa 15 % der Gesamtionenkonzentration
beschränkt.

• Die Kationen CrF+
4 wurden im Interesse eines hohen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses

nicht massenselektiert. Ein Gemisch aus 23 % CrF+
4 und 77 % des nicht-interferieren-

den CrF+
3 ergab bei einem N2O-Druck von 1.0·10−6 mbar auch nach einer Reaktionszeit

von 8 s kein CrF4O+. Dieses experimentelle Ergebnis entspricht vollständig der Er-
wartung, da die formal fünfwertige Chromspezies CrF+

4 bei Sauerstoff-Aufnahme in
die formal siebenwertige und damit hypervalente Spezies CrF4O+ überginge.

Gln. (7.17) bis (7.21) fassen die Umsetzungen mit N2O zusammen.

Cr+ + N2O n.r.
−−−−−−−−→ (7.17)

CrF+ + N2O n.r.
−−−−−−−−→ (7.18)

CrF2
+ + N2O 1.2 · 10−12

−−−−−−−−→
0.16 %

CrF2O+ + N2 (7.19)

CrF3
+ + N2O 7.0 · 10−11

−−−−−−−−→
9.3 %

CrF3O+ + N2 (7.20)

CrF4
+ + N2O n.r.

−−−−−−−−→ (7.21)

Abkürzung: n.r.: „keine Reaktivität“, gleichbedeutend mit einer Reaktionseffizienz φ < 0.05 %.

Das Fehlen effizienten Sauerstofftransfers von Distickstoffmonoxid auf alle Chromfluorid-
Monokationen mit Ausnahme von CrF+

3 ist zweifellos bedauerlich und schränkt die hier
zusammengefaßte Untersuchung maßgeblich ein. Andererseits erweist sich dieser Um-
stand hinsichtlich der experimentellen Durchführung als ausgesprochen günstig. Während
z. B. einige der in Abschnitt 7.3 dargestellten Reaktionen der Chromfluorid-Monokationen
mit Phosphan die Verwendung zweier Pulsventile, die Isolierung hydrolyseempfindlicher
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Intermediate und schließlich die Optimierung der Drücke und Öffnungszeiten für beide
Pulsventile verlangen, können gute CrF3O+-Intensitäten durch einfache Optimierung der
CrF+

3 -Darstellung aus Cr+ und NF3 und anschließende Zugabe von N2O in das bereits
mit NF3 gefüllte Pulsventil erreicht werden. Eine Optimierung des nunmehr kombinier-
ten NF3/N2O-Pulses ist nicht notwendig; darüber hinaus bereitet die Massenselektion von
CrF3O+ keinerlei Probleme.

Ionisierungsenergie von CrF3O+. Während Chromfluoride, wie in Tabelle 3.1 zusammen-
gestellt, eine starke Korrelation zwischen der Anzahl elektronenziehender Fluor-Liganden
und der Ionisierungsenergie der betreffenden Verbindung besitzen, muß dieser Zusam-
menhang für doppelt gebundene Sauerstoffatome keineswegs analog auftreten. Einerseits
wird Sauerstoff als elektronegativer Ligand selbstverständlich Elektronendichte vom Me-
tallzentrum abziehen, andererseits ist eine Rückbindung zu einem bereits positivierten
Zentrum nicht ausgeschlossen, sondern wurde bereits bei anderen Metall-Sauerstoff-Ein-
heiten beobachtet [191, 192]. Angesichts dieser besonderen Bindungssituation sollte die
bisher unbekannte Ionisierungsenergie von CrF3O bestimmt werden. Gleichungen (7.22)
bis (7.25) fassen die nachfolgend diskutierten Ergebnisse zusammen.

CrF3O+ + C2H4 (IE = 10.5 eV) 170 %
−−−−−→ [Cr,F3,O] + C2H+

4 (7.22)

CrF3O+ + COS (IE = 11.2 eV) 80 %
−−−−−→ [Cr,F3,O] + COS+ (7.23)

CrF3O+ + C3F6O (IE = 11.6 eV) n.d.
−−−−−→ [Cr,C,F6,O] + C2F3O+ (7.24)

CrF3O+ + O2 (IE = 12.1 eV) n.r.
−−−−−→ (7.25)

Abkürzungen: n.d.: nicht bestimmt, da die Reaktion zur Bestimmung der Ionisierungsenergie ungeeignet ist, siehe Abschnitt 2.4;
n.r.: „keine Reaktivität“, gleichbedeutend mit einer Reaktionseffizienz φ < 0.05 %; C3F6O: Hexafluoraceton. Reaktionseffizien-
zen größer eins wurden bereits in Abschnitt 2.4 diskutiert.

Die Umsetzungen mit Ethen (IE = 10.5 eV, charge-transfer-Reaktionseffizienz φ = 170 %)
und Sauerstoff (IE = 12.1 eV, CT-Reaktionseffizienzφ < 0.05 %) markieren die unterere bzw.
obere Grenze der fraglichen Ionisierungsenergie. Hinsichtlich der auf den ersten Blick zu
großen Reaktionseffizienz für die Umsetzung mit Ethen sei auf die Diskussion des Stoßquer-
schnitts in Abschnitt 2.4 verwiesen. Eine genauere Bestimmung der Ionisierungsenergie von
CrF3O erwies sich aus den nachfolgend aufgeführten Gründen als schwierig:

• Eine Vielzahl leicht zugänglicher Verbindungen, z. B. Alkane (C2H6, IE = 11.5 eV;
C3H8, IE = 11.0 ± 0.1 eV), halogenierte Alkane (CH3Cl, IE = 11.2 eV; CH2Cl2, IE =

11.3 eV; CH2ClF, IE = 11.7 eV), und SiH4 (IE = 11.6 eV) unterliegen dissoziativer
Ionisierung und bilden bei Elektronenentzug in zu geringem Umfang stabile Radi-
kalkationen.

• Die leicht zugänglichen und stabile Radikalkationen liefernden cyansubstituierten
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Ethene (Acrylnitril, IE = 10.9 eV; beide 1,2-Dicyanethene, IE = 11.2 eV; 1,1-Dicyan-
ethen, IE = 11.4 eV; Tricyanethen, IE = 11.6 eV; Tetracyanethen, IE = 11.7 eV) neigen
zur Polymerisation bzw. sind zu wenig flüchtig, um in einem FT-ICR-Experiment
Verwendung zu finden.

• Hexafluoraceton (IE = 11.6 ± 0.1 eV) ist zwar hinreichend flüchtig und bildet ein
stabiles Radikalkation, unterliegt aber bei Reaktion mit CrF3O+ der α-Spaltung und
nicht dem Ladungstransfer.

Somit verblieb neben den beiden oben genannten Grenzwerten die Ladungsübertragung
zwischen CrF3O+ und COS (IE = 11.2 eV,φ = 80 %) als einzige weitere zur Bestimmung der
Ionisierungsenergie geeignete Reaktion. Die Anwendung der in Abschnitt 2.4 diskutierten
Methode des charge-transfer bracketing [68] war angesichts des einzelnen Ankerpunkts durch
die ebenfalls in Abschnitt 2.4 diskutierte Gleichgewichtsbetrachtung [68] zu ersetzen, auf
deren Grundlage mit Hilfe der Daten für COS (IE = 11.2 eV, φCT = 80 %) für die Ionisie-
rungsenergie von CrF3O ein Wert von 11.3± 0.2 eV ermittelt wurde. Bemerkenswerterweise
ist dieser Wert deutlich geringer als der von CrF2O2 (IE = 12.9 eV [75]) und – wenn auch
noch innerhalb der Fehlergrenzen – selbst niedriger als der der sauerstofffreien Spezies CrF3

(IE = 11.5± 0.4 eV). Diese ungefähre Übereinstimmung, d. h. der für die Ionisierungsenergie
nahezu vernachlässigbare Einfluß des doppelt gebundenen Sauerstoffatoms, geht mit dem
mit steigendem n zunehmend kovalenten Charakter der Cr–O-Bindung in CrFnO+ [111]
und der daraus resultierenden Bindungsverkürzung [116] parallel. Plausible Gründe dafür
sind, daß zum einen das Chromatom in CrF3

+ mit einer formalen Oxidationsstufe von +4
bereits deutlich positiviert ist, so daß weiterer Elektronenzug durch zusätzliche Liganden
eher unwahrscheinlich erscheint. Zum anderen kann ein doppelt gebundenes Sauerstoffa-
tom über eine Rückbindung unter Umständen sogar Elektronendichte an ein positiviertes
Zentrum abgeben. Eine quantitative Analyse dieses Rückbindungseffekts konnte im Rah-
men der vorliegenden Arbeit jedoch nicht durchgeführt werden, da die Kationen CrFO+

und CrF2O+ nicht zugänglich und die Ionisierungsenergien der korrespondierenden Neu-
tralmoleküle daher nicht zu ermitteln waren.

Reaktionen von CrF3O+. Angesichts der relativ leichten Oxidation von CrF3
+ zu CrF3O+

erhob sich die Frage, ob CrF3O+ seinerseits, vielleicht sogar in einem Katalysezyklus, als
Oxidationsmittel dienen kann. Zunächst wurde, ausgehend von der Oxidation kleiner Al-
kane mit Ausnahme von Methan durch CrO+ [193], die Oxidation von CH4 untersucht.
Die Hoffnung, daß die höhere Oxidationsstufe des Chroms diese Oxidation ermöglichen
würde, erfüllte sich angesichts des Ausbleibens jeglicher Reaktion (φ < 0.05 %) jedoch
nicht. Die nunmehr untersuchte Umsetzung mit Ethan verlief nicht weniger enttäuschend,
da mit Bildung von C2H+

5 (φ = 50 %) bzw. C2H+
4 (φ = 3.4 %) lediglich formaler Hydrid-

Transfer auf das Chromfragment, aber keinerlei Hinweise auf eine Spaltung der Cr–O-
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Bindung gefunden wurden. Weitere Versuche zur Oxidation kleiner Kohlenwasserstoffe
wurden daher nicht unternommen. Man mag einwenden, daß ungesättigte Kohlenwasser-
stoffe wie Toluol oder 1,3-Butadien deutlich leichter oxidierbar sein sollten, doch ist bei
diesen Substraten angesichts ihrer geringen Ioniserungsenergien – z. B. IE (Toluol) = 8.8 eV
– praktisch ausschließlich Elektronentransfer auf CrF3O+ zu erwarten. Diese im Sinne eines
Sauerstofftransfers auf kleine organische Moleküle fehlende Reaktivität ist nicht ungewöhn-
lich, sondern wurde bereits für andere Übergangsmetallkomplexe höherer Oxidationsstufe
beobachtet. Beispielsweise initiieren sowohl MoO+

3 als auch MoS+
3 ausschließlich Elektron-

transfer und Hydridabstraktion von Toluol [194], und PtO+
2 reagiert mit Ethan im wesentli-

chen in gleicher Weise (40 % Elektrontransfer, 15 % Hydridabstraktion neben 15 % Bildung
von PtCH+

2 und 30 % anderen Reaktionen) [195]. Schließlich abstrahieren sowohl OsO+
3 als

auch OsO+
4 aus den Alkanen C1 bis C3 ausschließlich ein oder zwei Wasserstoffatome [196].

Diese Befunde legen den Schluß nahe, daß CrF3O+ von ungesättigten Kohlenwasserstof-
fen ebenfalls Hydridanionen abstrahieren, nicht aber selektiv Sauerstoff auf die Substrate
übertragen würde. Ferner wurde die Oxidation von CO durch CrF3O+ untersucht und
wiederum die vollständige Abwesenheit chemischer Reaktionen (φ < 0.05 %) beobachtet.

Thermochemische Aspekte. Am Ende dieses Abschnitts sollen die in Tabelle 7.2 zusam-
mengefaßten Reaktionen noch einmal unter thermochemischen Gesichtspunkten betrachtet
werden.

Tabelle 7.2: Thermochemie der Oxidation von CrFn
+ (n = 1–3) mit N2O

Umsetzung ∆fH
−◦ (halbfette Spezies)

(1) CrF+ + N2O −→x CrFO+ + N2 ∆fH
−◦ > 217.9 ± 7.3

(2) CrF2
+ + N2O −→x CrF2O+ + N2 ∆fH

−◦ > 149.3 ± 7.5
(3) CrF3

+ + N2O −→ CrF3O+ + N2 ∆fH
−◦ < 85.0 ± 9.8

Aus Tabelle 7.1, S. 69:
(12) CrF2(OH)+ −→ CrFO+ + HF ∆fH

−◦ < 137.8 ± 9.8 ∗

(21) CrF3(OH)+ −→ CrF2O+ + HF ∆fH
−◦ < 86.0 ± 7.2 ∗

[∆fH
−◦ ] = kcal mol−1. Mit einem Sternchen (∗) gekennzeichnete Einträge gelten aus den im Text aufgeführten Gründen für verläß-

licher. Um Verwechslungen der fortlaufend numerierten Einträge mit den ebenfalls numerierten Reaktionsgleichungen im Text
der vorliegenden Arbeit zu vermeiden, wird auf Tabelleneinträge stets in der Form „Tabelle 7.2, Eintrag 1“ Bezug genommen.
Mehrfache und sich scheinbar widersprechende Einträge werden im Text diskutiert.

• Wie bereits erwähnt, gelingt die Darstellung von CrO+ aus Cr+ und N2O gemäß

76



7.2 Reaktionen mit Distickstoffmonoxid

Gl. (7.26) nicht, obwohl die Reaktion exotherm ist.

N2O (1Σ+) + Cr+ (6S) −→ N2 (1Σ+
g ) + CrO+ (4Π [112]) (7.26)

Dieses Ausbleiben einer Umsetzung kann auf eine dreifache Aktivierungsbarriere
zurückgeführt werden: a) muß die 3d5-Konfiguration des Chromkations gebrochen
werden, b) besteht zwischen den Grundzuständen der beteiligten Spezies keine elek-
tronische Korrelation [83] und c) besitzt eine Oxidation mit N2O unabhängig vom Sub-
strat, wie am Anfang dieses Abschnitts bereits erwähnt, stets eine kinetische Barriere,
die gemäß der Diskussion in Abschnitt 2.4 auch exotherme Reaktionen verhindern
kann.

• Auch für die das Fehlen einer Reaktion zwischen CrF+ und N2O bieten sich mehrere
Erklärungen an, die im folgenden diskutiert werden sollen. a) Die Umsetzung könnte
endotherm sein, was ∆fH

−◦ (CrFO+) > 217.9 ± 7.3 kcal mol−1 (Tabelle 7.2, Eintrag 1)
bedeuten würde, aber nicht zutreffen kann, da auf anderem Wege (Tabelle 7.1, Ein-
trag 12) ∆fH

−◦ (CrFO+) < 137.8 ± 9.8 kcal mol−1 ermittelt wurde. b) Einmal gebildetes
CrFO+ könnte sofort von einem zweiten Molekül N2O zu CrFO2

+ oxidiert werden. Da
letzteres aber nicht beobachtet wird, müßte es als mangels anderer Reaktionspartner
sehr schnell mit N2O oder Hintergrundwasser reagieren. Spuren von H3O+ und NO+

konnten nachgewiesen werden, doch ist die direkte Bildung von H3O+ aus CrFO2
+

und H2O unmöglich und Nitrid-Transfer von N2O unwahrscheinlich. Eine letzte
Möglichkeit wäre, daß CrFO2

+ mit Hintergrundwasser unter Hydridabstraktion und
Bildung von HO+ reagiert. Dieses Kation ist mit m/z = 17 im Massenspektrometer
des Arbeitskreises wegen des in Abschnitt 2.1 erwähnten unteren Detektionslimits
von m/z = 18 nicht detektierbar, so daß CrFO2

+ auf diesem Weg „verschwinden“
könnte. Gegen diesen Reaktionsweg spricht allerdings, daß die Bildung von HO+

thermochemisch unwahrscheinlich ist. Demzufolge wird auch die Hypothese einer
effizienten Oxidation von CrFO+ zu CrFO2

+ verworfen. c) Die bereits in Abschnitt 2.4
erwähnten spin requirements sind nicht erfüllt. Dies würde bedeuten, daß die Reaktion
thermochemisch zwar nicht unbedingt verboten, kinetisch aber gehemmt ist. Diese
Erklärung ist, solange sie nicht widerlegt oder durch eine andere plausible Hypothese
ersetzt wurde, sinnvoll.

• Spuren von CrF2O+ konnten zwar beobachet, nicht aber aus dem Gemisch der Hydro-
lyseprodukte (u. a. NO+, intermediäres N2O+ und terminales H3O+) isoliert werden.
Die Diskussion folgt dem soeben für CrFO+ vorgestellten Schema. a) Endothermizität
der Oxidation gemäß Tabelle 7.2, Eintrag 2, kann anhand von Tabelle 7.1, Eintrag 21,
ausgeschlossen werden. b) Die schnelle Oxidation von CrF2O+ zu CrF2O2

+ erscheint
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

zunächst plausibel, da zum einen CrF2O2
+ bekannt ist [197], seine Ionisierungsenergie

zu 12.9 eV bestimmt wurde [75] und zum anderen diese formale CrVII-Verbindung
bei Reaktion mit N2O die Bildung von N2O+ und H3O+, wie in Gln. (7.27) bis (7.31)
dargestellt, erklären kann.

CrF2
+ + N2O −→ CrF2O+ + N2 (7.27)

CrF2O+ + N2O −→ CrF2O2
+ + N2 (7.28)

CrF2O2
+ + N2O −→ CrF2O2 + N2O+ (7.29)

N2O+ + H2O −→ N2O + H2O+ (7.30)
H2O+ + H2O −→ H3O+ + OH (7.31)

Die Bildung von H3O+ auf dem angegebenen Weg ist mit den in Ionisierungsener-
gien von CrF2O2

+ (IE = 12.9 eV), Distickstoffmonoxid (IE = 12.9 eV) und Wasser
(IE = 12.6 eV) konsistent und kann aufgrund der experimentell ermittelten Konzen-
trations-Zeit-Verläufe gut reproduziert werden. Jedoch können experimenteller und
anhand des kinetischen Schemas von Gln. (7.27) bis (7.31) modellierter Konzentra-
tions-Zeit-Verlauf von N2O+ nicht in Übereinstimmung gebracht werden, und die für
Reaktion (7.31) erhaltene Geschwindigkeitskonstante ist etwa zwei Größenordnun-
gen kleiner als der Literaturwert [198]. Demzufolge wird die Bildung von N2O+ einem
oder mehreren bei der Massenselektion von CrF2

+ angeregten Ionen zugeschrieben
und die Bildung der formalen CrVII-Verbindung CrF2O2

+ aus thermalisierten Vorläu-
fern ausgeschlossen. Insgesamt muß also auch diese Erklärung ausgeschlossen wer-
den. c) Wie bereits für CrF+ sind auch für CrF2

+ elektronische Reaktionshemmnisse
eine plausible Erklärung für die fehlende Oxidation.

• Im Gegensatz zu den bisher behandelten Chromfluorid-Monokationen läßt sich CrF3
+

durch N2O leicht in guten Ausbeuten oxidieren. Der in Tabelle 7.2 angegebene obe-
re Grenzwert für ∆fH

−◦ (CrF3O+) erlaubt gemeinsam mit der in vorliegender Ar-
beit bestimmten Ionisierungsenergie des korrespondieren Neutralmoleküls CrF3O
die Angabe ∆fH

−◦ (CrF3O) < −177.9 ± 7.2 kcal mol−1. Dieser Wert widerspricht zwar
nicht dem Literaturwert (−217.0 ± 12.4 kcal mol−1), ist aber um etwa 40 kcal mol−1 zu
groß. Demzufolge wurde umgekehrt aus dem Literaturwert für ∆fH

−◦ (CrF3O) und der
hier bestimmten Ionisierungsenergie die Standardbildungsenthalpie von CrF3O+ zu
43.6 ± 14.2 kcal mol−1 berechnet.

• Betrachtet man die Effizienz der in diesem Abschnitt vorgestellten Oxidationsreak-
tionen unter der Annahme, daß – da thermochemische Gründe, wie eben dargestellt,
die fehlende Reaktivität nicht erklären können – die Erhaltung des elektronischen
Gesamtdrehimpulses entscheidend für die Umsetzungen ist, kann dieses Reaktions-
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7.3 Reaktionen mit Phosphan

hemmnis für CrF3
+ keine bzw. keine entscheidende Rolle mehr spielen. Eine mögliche

Erklärung ist, daß die mit der Oxidation des Metallzentrums zunehmede Spin-Bahn-
Kopplung eine effizientere Spininversion (spin inversion, inter-system crossing) ermög-
licht und damit die Aktivierungsbarriere der Reaktion senkt. Diese Hypothese erklärt
auch die ansteigende Reaktivität der Chromfluorid-Monokationen gegenüber N2O
(Cr+ und CrF+: keine Reaktion, CrF+

2 : minimale Umsetzung, CrF+
3 : effiziente Oxidati-

on), die zumindest qualitativ der ansteigenden formalen Oxidationsstufe des Chroms
parallel geht.

Mit den hier vorgestellten Untersuchungen ist es gelungen, die Herkunft des Kations
CrF3O+ zweifelsfrei zu klären und einige wichtige seiner Eigenschaften zu bestimmen.
Entgegen dem Formalisums kann CrF3O+ nicht als Verbindung der Oxidationsstufe CrVI

gelten. Angesichts einer Ionisierungsenergie von 11.3± 0.2 eV für das korrespondierende
Neutralmolekül CrF3O und der Stärke seiner Cr–O-Bindung ist CrF3O+ als selektives Oxi-
dationsmittel ungeeignet. Andere Chromfluorid-Monokationen lassen sich mit N2O leider
nicht in signifikantem Umfang oxidieren.

7.3 Reaktionen mit Phosphan

Die Reaktionen von CrF+
n (n = 0–4) mit Phosphan sind aus zwei Gründen interessant. Zum

einen wurden, da PH3 in so verschiedenen Gebieten wie der Halbleiterproduktion und der
interstellaren Chemie eine Rolle spielt, einige Gasphasen-Umsetzungen mit Reaktionspart-
nern wie atomarem Wasserstoff [199], Si•+ [200], P+ [201, 202], Pt+ [181], und FeO+ [203]
untersucht, und auch PH+/0

1−3 [204] sowie Methylphosphane und -phosphorane [205–209]
fanden ebenso experimentelles wie theoretisches Interesse wie die Darstellung anionischer
und kationischer Übergangsmetall-Phosphor-Cluster aus Gemischen von rotem Phosphor
und den entsprechenden Metallpulvern [210], doch lag bisher keine systematische Studie
zum Verhalten von PH3 gegenüber einer Serie von Kationen abgestufter Reaktivität vor.
Zum anderen bilden Phosphor und Fluor eine sehr starke Bindung, deren Bedeutung durch
die als Acetylcholinesterasehemmer und damit als Nervengifte wirksamen Fluorphosphor-
säureester mit der in Abbildung 7.3 gezeigten Schraderschen Formel unterstrichen wird.

So ergab sich die Frage, ob die Übertragung eines oder mehrerer Fluoratome von CrF+
n

auf PH3 möglich wäre. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Gln. (7.32) bis (7.39)
zusammengefaßt und werden nachfolgend diskutiert.

Cr+. Wie mehrfach beobachtet [81, 82] und in dieser Arbeit bereits erwähnt, sind therma-
lisierte Chromkationen im wesentlichen unreaktiv. Auch gegenüber Phosphan tritt dieses
Verhalten auf; analog zu der für Ammoniak beobachteten langsamen Kondensation [82]
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Abbildung 7.3: Acetylcholinesterasehemmer (Schradersche Formel)
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wird die Bildung von CrPH3
+ beobachtet, die termolekulare Prozesse vermutlich minde-

stens einschließt, jedoch nicht detailliert untersucht wurde. Bei einem Phosphan-Druck
von 1 · 10−7 mbar ergibt sich die in Gl. (7.32) angegebene scheinbare bimolekulare Ge-
schwindigkeitskonstante von 5.0 · 10−13 l mol−1 s−1 (φ = 4.6 · 10−2 %).

CrF+. Einziges ionisches Primärprodukt der in Gl. (7.33) gezeigten Umsetzung mit Phos-
phan ist CrPH2

+, dessen Entstehung mit der thermochemisch begünstigten Bildung von
Fluorwasserstoff korespondiert. CrPH2

+ reagiert seinerseits mit PH3 ausschließlich unter
Bildung von CrPH3

+ und PH•2 [Gl. (7.34)], womit zwei Fragen aufgeworfen werden:

• Wird CrPH3
+ aus CrPH2

+ durch Ligandenaustausch oder durch Übertragung atomaren
Wasserstoffs gebildet?

• Welche Topologie besitzt das Produkt CrPH3
+: Cr+–PH3, H–Cr+–PH2, (H)2–Cr+–PH

oder (H2)–Cr+–PH?

Zunächst soll die zweite Frage behandelt werden. Unterwirft man CrPH3
+ einem CID-

Experiment, wird als ionisches Produkt ausschließlich Cr+ beobachtet, so daß die Topo-
logie Cr+–PH3 wahrscheinlich ist. In einem weitergehenden Experiment wurde Cr+–PH3

mit [D4]Ethen umgesetzt. Dieses Neutralmolekül regiert mit einer Vielzahl von Übergangs-
metall-Hydridkomplexen H–M+–Ln und tauscht unter Bildung von D–M+–Ln über eine
β-Wasserstoff-Verschiebung leicht Wasserstoff gegen Deuterium aus [211–213]. Für CrPH3

+

konnte jedoch kein H/D-Austausch beobachtet werden, was die Abwesenheit einer Cr–H-
Bindung impliziert. Aufgrund dieser experimentellen Befunde wird für CrPH3

+ die Struktur
Cr+–PH3 angenommen; analog sollte CrPH2

+ als Cr+–PH2 vorliegen.
Kontrollexperimente mit undeuteriertem Ethen bestätigten das Fehlen eines Liganden-

austauschs zwischen CrPH3
+ und C2H4, doch wurde andererseits Ligandenaustausch mit

Hintergrundwasser beobachtet. Aufgrund dieser und der in Tabelle 7.3 zusammengefaßten
Ergebnisse wird D0(Cr+–PH3) zu 26.5 ± 3.5 kcal mol−1 abgeschätzt.

Die Literaturwerte für D0(Cr+–C2H4) und D(Cr+–H2O) bedürfen einer genaueren Dis-
kussion. Letztere stimmen mit Ausnahme des abweichenden und daher hier verworfe-
nen Wertes 21.9 ± 4 kcal mol−1 [217] gut miteinander überein und ergeben einen Betrag
von 30 kcal mol−1 als verläßlichen und hier verwendeten Wert. Für D0(Cr+–C2H4) ergibt
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7.3 Reaktionen mit Phosphan

Cr+ + PH3
5.0 · 10−13

−−−−−−−−→
0.046 %

CrPH3
+ (7.32)

CrF+ + PH3
1.1 · 10−10

−−−−−−−−→
10 %

CrPH2
+ + HF (7.33)

CrPH2
+ + PH3

1.5 · 10−10

−−−−−−−−→
14 %

CrPH3
+ + PH•2 (7.34)

CrPH3
+ CID

−−−−−−−−→ Cr+ + PH3 (7.35)

CrF+
2 + PH3

4.1 · 10−10

−−−−−−−−→
34 %

CrF2 + PH3
+ (7.36a)

3.1 · 10−10

−−−−−−−−→
26 %

Cr+ + [P,H3,F2] (7.36b)

2.7 · 10−10

−−−−−−−−→
22 %

CrHF2
+ + PH•2 (7.36c)

CrHF2
+ + PH3

4.6 · 10−10

−−−−−−−−→
38 %

CrFPH+
3 + HF (7.37)

CrF+
3 + PH3

2.0 · 10−9

−−−−−−−−→
170 %

CrF3 + PH3
+ (7.38)

CrF+
4 + PH3

1.4 · 10−9

−−−−−−−−→
120 %

CrF4 + PH3
+ (7.39a)

3.8 · 10−10

−−−−−−−−→
30 %

Cr+ + [P,H3,F4] (7.39b)

Abkürzung: CID: collision-induced dissociation, vgl. Abschnitt 2.3. Reaktion (7.39b) ist unsicher; die Bildung von Cr+ geht evtl.
auf unspezifische Hintergrundreaktionen zurück.
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Tabelle 7.3: Bindungsdissoziationsenergien von Cr+–C2H4, Cr+–H2O und Cr+–PH3

Bindung BDE Methode D Quelle

Cr+–C2H4 32 ± 5 Ion Beam D0 [85]
≥ 30 ± 5 Ion Beam D0 [214] zit. [85], [73] zit. [85, 214]

30.0± 5.1 Ion Beam D0 [215] zit. [85]
22 Theorie De [216]
26 Theorie D0 [73] zit. [216]
23 ± 2.5 Ion Beam D0 [215]

Cr+–H2O 29.0± 3 CID D [185]
29.0 CID D [73] zit. [185]
21.9± < 4 CID D [217]
21.9 CID D [73] zit. [217]
31.8 Theorie De [218]
30.1 Theorie D0 [218], [73] zit. [218]
30.9± 2.1 Ion Beam D0 [219], [214] zit. [219], [73] zit. [219]

Cr+–PH3 ≥ 18.7 IMR D298
26.5± 3.5 IMR D0

[BDE] = kcal mol−1. Abkürzungen: CID: collision-induced dissociation, IMR: Ion-Molekül-Reaktion, zit.: zitiert. Angesichts einiger
weniger Zitierungenauigkeiten bei der Zusammenstellung von Lit. [73] werden hier zusätzlich die Originaldaten angegeben.
Hinsichtlich der Methoden und die Bedeutung der mit ihrer Hilfe ermittelten Werte D0, D298 und De sei auf die zitierten Origi-
nalarbeiten verwiesen. Der für D0(Cr+–C2H4) in Lit. [85] angegebene und mehrfach zitierte Wert ergab sich wahrscheinlich aus
einem Irrtum über die zugrundeliegende Reaktion [215]. Die für D(Cr+–PH3) ermittelten Daten entstammen der vorliegenden
Arbeit und sind in Lit. [168] veröffentlicht.

sich zunächst ein weniger übersichtliches Bild, doch kann der mehrfach zitierte Wert von
32 ± 5 kcal mol−1 [85] verworfen werden, da er wahrscheinlich aus einem Irrtum über die
zugrundeliegende Reaktion herrührt [215]. Die verbleibenden Literaturwerte [215, 216]
stimmen recht gut miteinander überein, so daß der experimentell ermittelten Betrag von
23 kcal mol−1 verwendet wurde.

Die Dissoziationsenergie der Bindung Cr+–PH3 kann, wie aus Tabelle 7.3 ersichtlich, auf
zwei verschiedenen Wegen ermittelt werden. Zum einen läßt sich anhand der Zusammen-
fassung der beiden experimentell beobachteten Reaktionen (7.33) und (7.34) zu

CrF+ + 2 PH3 −→ Cr+–PH3 + HF + PH•2 (7.40)

und der tabellierten Standardbildungsenthalpien der beteiligten Spezies berechnen, daß
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7.3 Reaktionen mit Phosphan

D298(Cr+–PH3) den in der Tabelle angegebenen Wert von 18.7 kcal mol−1 übersteigen muß,
damit Umsetzung (7.40) – wie in Abschnitt 2.4 erläutert – nicht endotherm verläuft. Wäh-
rend mittels dieser Betrachtung nur ein Minimalwert für D(Cr+–PH3) angegeben werden
kann, erlaubt der mit Ethen fehlende, mit Wasser aber beobachtete Ligandenaustausch, die
Bindungsdissozationsenergie gemäß der bracketing method anzugeben, so daß der in Ta-
belle 7.3 aufgeführten und mit dem aus der Ion-Molekül-Reaktion abgeleiteten Minimum
übereinstimmenden Wert von 26.5 ± 3.5 kcal mol−1 erhalten wird.

Nun soll die erste der oben gestellten Fragen, also die nach dem Mechanismus der Um-
setzung (7.34), diskutiert werden. Unabhängig vom Reaktionsmechanismus ist bereits das
Auftreten dieser exothermen, mindestens aber thermoneutralen Umsetzung bemerkens-
wert, impliziert es doch, daß die Dissoziationsenergie der formal kovalenten Bindung Cr+–
PH2 die der koordinativen Bindung Cr+–PH3 nicht übersteigen kann. Dieser Schluß ist für
einen Ligandenaustauschprozeß ohne weiteres ersichtlich; für eine Wasserstoffübertragung
verlangt sie die zusätzlichen Annahme einer von der Koordination des Neutralmoleküls
an Cr+ unabhängigen Dissozationsenergie der Bindung H2P–H, die angesichts der im Ver-
gleich zu NH3 wesentlich geringeren sp3-Hybridisierung durchaus sinnvoll ist.

Zur Untersuchung des Reaktionsmechanismus wurde durch aufeinanderfolgende Pulse
von NF3 und PH3 dargestelltes und isoliertes CrPH+

2 einem konstanten Druck von PD3 aus-
gesetzt, so daß anhand des entstehenden Produkts CrPD+

3 oder CrPH2D+ eine eindeutige
Entscheidung zugunsten des Ligandenaustauschs bzw. des Wasserstofftransfers theoretisch
möglich sein sollte. Dennoch führte dieses Experiment nicht zum Ziel, da beim Zupulsen
von PH3 die Wände der Reaktionszelle mit adsorbierten Wasserstoffatomen belegt wurden.
Zugabe von PD3 in die Zelle führte wegen der unvermeidlichen Stöße mit der Zellwand
unweigerlich dazu, daß als Reaktionspartner des isolierten CrPH+

2 nicht PD3, sondern ein
quantitativ nicht bestimmbares Gemisch der Isotopomeren PD3, PHD2, PH2D und PH3 vor-
lag und eine Entscheidung über Ligandenaustausch bzw. Wasserstofftransfer nicht mehr
möglich war. Daher wurde in einem zweiten Experiment isoliertes CrPH+

2 einem konstanten
Druck von PD3 unter Doppelresonanzbedingungen ausgesetzt, wobei im Interesse strin-
genten Vorgehens eine auf die in Abbildung 7.4 vollständig aufgeführten formal möglichen
Reaktionswege gestützte Serie von Doppelresonanz-Experimenten durchgeführt wurde.
Abbildung 7.4 stellt die drei prinzipiell möglichen Reaktionswege dar:

• Ligandenaustausch (Abbildung 7.4a), stets durch gerade Reaktionspfeile gekenn-
zeichnet,

• H/D-Austausch (Abbildung 7.4b), stets durch gekrümmte Reaktionspfeile gekenn-
zeichnet,

• H- oder D-Transfer (Abbildung 7.4c), stets durch gestrichelte gekrümmte Reaktions-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

pfeile gekennzeichnet.

Abbildung 7.4: Mögliche Reaktionen im System CrPH+
2 /PHnD3−n (n = 0–3)

���������
	���
�����������������
���! #"%$'&�(*)!+�,.-0/�1
2436587:9<;>=@?BA#CBDFEHGJILKNMPO%Q�RTSFULV
W

XZY\[�]_^
`ba\cLdfe

gbhPi�jfkml

nboPp�q_r

sutPv�wyx

zu{P|L}�~

�b�P���_���

�T�����������
�����
�N�����!�N�������

�
�

�

� �

�

�
 Z¡\¢�£_¤

¥b¦P§�¨f©

ªu«m¬�_®m¯

°b±P²�³4´

µb¶P·�¸�¹

ºb»P¼�½�¾

¿uÀmÁ�Â4Ã�Ä

Å�ÆÈÇ_ÉBÊ@Ë%Ì'Í.Î�Ï�Ð�Ñ�Ò0Ó�Ô

Õ
Ö

×

Ø Ù

Ú

Û

ÜbÝPÞ�ßfà
ábâPã�äfå

æbçPè�éfêmë

ìZíPî�ïfð

ñbòmóLô�õ

öb÷Pø8ù�ú

ûZü\ýLþ_ÿ��

�������
	
����������������������! #"

$

%

&

' (

)

*
+-,/.1032

4-5/687:9

;=<�>1?A@CB

D=ECFHG:I

J=KCL1MON

P=QCR1SOT

U=V�W1X3YOZ

[]\�^�_a`cbedgfihkjmlonmprqtscuwvyxCzm{}|!~a�8�1�

�

�

�

� �

�

�

Unglücklicherweise ermöglicht auch eine diesem Schema zugrundeliegende Analyse
keine Unterscheidung zwischen einer Umwandlung von CrPH2D+ in CrPHD+

2 durch H/D-
Austausch und einer Umwandlung durch PH2D/PHD2-Ligandenaustausch. Darüber hin-
aus kann mit dem Massenspektrometer des Arbeitskreises bei der Anregung eines Ions nicht
zwischen quasi-isobaren Ionen wie CrPHD+ und CrPH+

3 (m/z = 85.93620 bzw. 85.93775)
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7.3 Reaktionen mit Phosphan

sowie CrPD+
2 und CrPH2D+ (m/z = 86.94248 bzw. 86.94403) unterschieden werden. Bei der

Interpretation der experimentellen Ergebnisse wurden außerdem folgende vereinfachende
Annahmen getroffen:

• In Abbildung 7.4 durch einfache Reaktionspfeile dargestellte Umsetzungen werden
als quasi-irreversibel, durch Doppelpfeile dargestellte Reaktionen dagegen als Gleich-
gewichte aufgefaßt.

• Mögliche Isotopeneffekte werden grundsätzlich vernachlässigt, d. h. wenn die Reak-
tion Cr+–PH2 + PH3 −→ Cr+–PH3 + PH•2 auszuschließen wäre, würde die analoge
Umsetzung Cr+–PH2 + PD3 −→ Cr+–PH2D + PD•2 ohne weitere Prüfung ebenfalls
ausgeschlossen.

• Als neutrale Reaktanden für Ligandenaustausch wie für Wasserstoff- bzw. Deuteri-
um-Transfer wurden lediglich die Spezies PHnD3−n (n = 0–3) berücksichtigt, da die
Neutralmoleküle PHnD•2−n (n = 0–2) nur in Ion-Molekül-Reaktionen gebildet werden,
demzufolge maximal in der geringen Konzentration der Ionen vorliegen und darüber
hinaus beständig aus der Reaktionszelle abgepumpt werden.

Wie oben bereits erwähnt, wurde CrPH+
2 dargestellt, isoliert und während der kontinuier-

lichen Entfernung von CrPH2D+ aus der Reaktionszelle dem Gemisch der Isotopomeren
PHnD3−n (n = 0–3) ausgesetzt. Das Kalkül hinter diesem Experiment ist folgendes: Falls
CrPHD+

2 aus CrPH+
2 ausschließlich durch Ligandenaustausch entstünde, würde seine Inten-

sität bei kontinuierlicher Entfernung von CrPH2D+ aus der Reaktionszelle nicht beeinflußt
werden. Falls CrPHD+

2 aber aus CrPH2D+, sei es durch Liganden- oder H/D-Austausch,
entstünde, dürfte es bei kontinuierlicher Entfernung von CrPH2D+ aus der Reaktionszelle
nicht mehr gebildet werden.

Die in Tabelle 7.4 zusammengefaßten Ergebnisse der Doppelresonanz-Experimente las-
sen folgende Schlüsse zu:

• Cr+ wird aus CrPHnD+
3−n (n = 1–3) gebildet. Dies bestätigt die bereits in den ki-

netischen Messungen gefundene niedrige Aktivierungsbarrierre für den Bruch der
Cr+–PH3-Bindung.

• Das starke Anwachsen des Cr+-Signals unter Doppelresonanz-Bedingungen läßt sich
zwanglos mit dem in Abschnitt 2.3 diskutierten Übergang eines Doppelresonanz- in
ein Zerfallsexperiment erklären. Auf die niedrige Aktivierungsbarrierre für den Bruch
der Cr+–PH3-Bindung wurde bereits hingewiesen.

• Die Abnahme des Referenzsignals von CrPHD+
2 und die parallele Zunahme des Cr+-

Signals, die sich in den Spalten 2 bis 4 der Tabelle manifestieren, werden der Zunahme
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Tabelle 7.4: Doppelresonanz-Experimente zur Bildung von CrPH+
3 aus CrPH+

2

Spezies Referenzintensität Intensität bei kontinuierlicher Entfernung von
(Mehrfachmessungen) CrPHD+ CrPH+

3 CrPH2D+ CrPHD+
2

#1 #2 #3 (CrPH+
3 ) (CrPHD+) (CrPD+

2 )

Cr+ 60.2 72.9 87.1 195.2 208.9 195.7 73.2 70.7
CrPH+

2 100.0 101.8 93.5 – – – 102.0 88.3
CrPH+

3 } 57.0 46.4 47.3 – – – 23.8 43.5CrPHD+

CrPH2D+ 68.4 58.2 61.8 – – – – 48.5
CrPHD+

2 54.4 43.0 32.4 15.4 20.1 14.3 23.3 –

Reaktionsbedingungen: PD3-Druck 4·10−8 mbar, Reaktionszeit 12 s. Analoge Experimente wurden für PD3-Drücke von 1·10−8 mbar
(t = 48 s), 2 · 10−8 mbar (t = 24 s) und 6 · 10−8 mbar (t = 6 s) durchgeführt. Alle Intensitäten wurden willkürlich auf I = 100 für
das Basissignal in Spalte 2 bezogen. Die im Tabellenkopf in Klammern angegebenen Spezies wurden unweigerlich ebenso aus der
Reaktionszelle entfernt. Die zu CrPH2D+ quasi-isobare Spezies CrPD+

2 wurde im Hochauflösungsmodus nicht beobachtet.

des Hintergrundwassers im Verlauf des Experiments zugeschrieben, die wiederum
aus der Darstellung von PD3 aus Ca3P2 und D2SO4 conc. in einem direkt mit dem Gas-
einlaßsystem des Massenspektrometers verbundenen Reagenzglas resultierte. Den-
noch ist eine eindeutige Interpretation der Meßergebnisse möglich.

• Die Entfernung von CrPHD+
2 aus der Reaktionszelle führt zu einer signifikanten

Abnahme des CrPH2D+-Signals. Diese Beobachtung ist gleichermaßen mit einem
schnellen H/D- und einem schnellen Ligandenaustausch zwischen CrPH2D+ und
CrPHD+

2 konsistent.

• Die gezwungenermaßen gleichzeitige Entfernung von CrPHD+ und CrPH+
3 aus dem

System führt zu einem Verschwinden aller Ionen mit Ausnahme von Cr+ und CrPHD+
2 .

Die Zunahme von Cr+ wurde bereits diskutiert; das Verschwinden der anderen Ionen
wird auf den in Abbildung 7.4b dargestellten, schnellen H/D-Austausch zwischen
CrPH+

2 und CrPHD+ sowie zwischen CrPD+
3 und CrPH2D+ zurückgeführt. Das ver-

bleibende Ion CrPHD+
2 entsteht entweder durch den in Abbildung 7.4a gezeigten

Ligandenaustausch aus CrPH2D+ und PHD2 oder durch den in Abbildung 7.4c dar-
gestellten Deuterium-Transfer auf CrPHD+.

• Die Entfernung von CrPH2D+ aus der Reaktionszelle beeinflußt die Signalintensitäten
von Cr+ und CrPH+

2 nur unwesentlich. Die Abnahme des gemeinsamen Signals von
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CrPH+
3 /CrPHD+ kann mit schnellem Liganden- bzw. H/D-Austausch zwischen CrPH+

3

und CrPH2D+ erklärt werden. Als entscheidendes experimentelles Ergebnis zeigt die
Intensität von CrPHD+

2 einen signifikanten Rückgang. CrPHD+
2 muß also – mindestens

zu einem substantiellen Teil – aus dem beständig entfernten CrPH2D+ gebildet werden
und kann nicht direkt aus CrPH+

2 entstehen. Ein von CrPH+
2 zu CrPHD+

2 führender
Ligandenaustausch ist damit ausgeschlossen, ebenso – wegen der oben diskutierten
Vernachlässigung jeglicher Isotopeneffekte – ein von CrPH+

2 zu CrPH2D+ führender.
Demzufolge muß auch das beständig entfernte CrPH2D+ aus dem ursprünglich iso-
lierten CrPH+

2 durch direkten oder indirekten H/D-Austausch (Abbildungen 7.4b und
c) gebildet werden, was mit dem ausgeschlossenen Ligandenaustausch konsistent ist.
Die verbleibende Signalintensität von CrPHD+

2 wird Wasserstoff- oder Deuterium-
Übertragung auf CrPD+

2 bzw. CrPHD+ zugeschrieben.

Diese Ergebnisse zeigen, daß Reaktion (7.34) vorwiegend, wenn nicht sogar ausschließ-
lich, über H/D- und nicht über Ligandenaustausch verläuft. Bemerkenswerterweise sind
H/D-Austauschreaktionen für Spezies CrPHmD+

n mit zwei ebenso wie mit drei Wasserstoff-
atomen schnell, so daß der Bruch einer P–H- bzw. P–D-Bindung – unabhängig von einer
Koordination an Cr+ – gegenüber dem Bruch der Cr+–P-Bindung bevorzugt ist.

CrF+
2 . Mit einer Ionisierungsenergie von 10.1 ± 0.3 eV, die nur geringfügig über der von

PH3 (9.9 eV) liegt, zeigt CrF+
2 die unter den Chromfluorid-Kationen größte Vielfalt an Re-

aktionen gegenüber Phosphan. Bei einer Gesamt-Reaktionseffizienz von 82 % geben 42 %
der reagierenden Kationen Ladungstransfer [Gl. (7.36a)], während 31 % unter Bildung von
[P,H3,F2] vollständig defluoriert werden [Gl. (7.36b)] und die verbleibenden 27 % der rea-
gierenden Kationen durch Wasserstoffatom-Transfer in CrHF+

2 übergehen [Gl. (7.36c)]. Die
Bildung des letzteren korrespondiert in interessanter Weise mit der seines Neutralmoleküls
CrHF2, das in Abschnitt 7.5 anläßlich der Reaktionen der Chromfluorid-Kationen mit klei-
nen Alkanen diskutiert wird. CrHF+

2 unterliegt seinerseits dem Ligandenaustausch mit PH3,
so daß als Endprodukt dieses Reaktionskanals CrFPH+

3 erhalten wird [Gl. (7.37)]. Angesichts
der für einen Ligandenaustausch HF/PH3 geringen Reaktionseffizienz von 38 % erscheint
die Bildung einer Hydrido-Spezies H–CrF+

2 wahrscheinlicher als die eines schwach gebun-
denen Komplexes HF · · ·CrF+. Ebenso interessant ist die vollständige Defluorierung von
CrF+

2 , die – ob in einem oder mehreren Schritten – so schnell vonstatten geht, daß die In-
tensität von CrF+

2 bei Doppelresonanz-Experimente mit Entfernung des Adduktkomplexes
CrH3F2P+ und seiner ionischen Zerfallsprodukte CrH0−3F0−2P+

0−1 nicht beeinflußt wurde.
Als Triebkraft dieser Reaktionen kann die Bildung energiearmer H–F- und P–F-Bindungen
gelten.

Da in Ion-Molekül-Reaktionen gebildete Neutralmolekle in einem FT-ICR-Massenspek-
trometer nicht direkt detektiert werden können, wurden quantenchemische Berechungen
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verwendet, um die wahrscheinlichste Struktur bzw. Strukturen von [P,H3,F2] zu ermitteln.
Die Berechnungen wurden mit dem Programm Gaussian 94 auf Windows- und Linux-
Rechnern mit den entsprechenden Versionen [220] bzw. [221] durchgeführt. Sowohl Geo-
metrieoptimierungen als auch Berechnungen der absoluten Energien wurden auf MP2/

6-31++G**-Niveau durchgeführt. Das Vorliegen von Energieminima und Übergangsstruk-
turen wurden mittels Frequenzberechnungen überprüft. Der intrinsische Fehler der ab-
initio-Berechnungen wurde anhand des in Tabelle 7.5 zusammengefaßten Vergleichs be-
rechneter mit experimentellen Daten für den Bruch von H–H-, H–F-, F–F-, P–H- und P–F-
Bindungen abgeschätzt.

Tabelle 7.5: Fehlerabschätzung für quantenchemische Berechnungen im System [P,H3,F2]

Reaktion ∆rH0 ∆rH298
exp. ber. Abweichung exp. ber. Abweichung

H2 −→ H• + H• 103.3 94.2 −9.1 (−9 %) 104.2 94.8 −9.4 (−9 %)
F2 −→ F• + F• 37.0 33.7 −3.3 (−9 %) 38.0 34.3 −3.7 (−10 %)
HF −→ H• + F• 135.2 131.4 −3.8 (−3 %) 136.2 132.0 −4.2 (−3 %)
PH3 −→ PH2

• + H• 82.5 73.4 −9.6 (−11 %) 84.1 74.0 −10.1 (−12 %)
PF3 −→ PF2

• + F• 132.1 125.1 −7.0 (−5 %) 133.0 125.7 −7.3 (−5 %)

Abkürzungen: exp.: experimentell, ber.: berechnet. Die experimentellen Daten sind mit Fehlergrenzen < 0.6 kcal mol−1 (Spaltung
von PF3: 1.2 kcal mol−1) behaftet. Die berechneten Daten entstammen der vorliegenden Arbeit und sind in Lit. [168] veröffentlicht.
Sie wurden auf dem Niveau von MP2/6-31++G** berechnet und enthalten die Nullpunktsschwingungsenergien für 0 und 298 K.

Offensichtlich werden die Bindungsstärken stets, und zwar um einen Betrag von durch-
schnittlich 7 kcal mol−1, unterschätzt, wobei Bindungen zu Wasserstoffatomen fehlerträch-
tiger als die zu Fluoratomen sind. Die Fehler bei einer Temperatur von 298 K sind im
Durchschnitt 0.4 kcal mol−1 größer als die bei 0 K. Frequenz- und Energieskalierungen [222]
wurden angesichts ihres im Vergleich zum intrinsischen Fehlers der Rechnungen geringen
Einflusses nicht unternommen.

Bei der Suche nach der bzw. den wahrscheinlichsten Strukturen von [P,H3,F2] wurden
die Atome permutiert und Energien für alle denkbaren Kombinationen berechnet. Abbil-
dung 7.5 zeigt für jede der drei Energieskalen (elektronische Energie, elektronische Energie
mit Nullpunktsschwingungsenergie, freie Enthalpie bei 298 K) jedoch nur die Spezies mit
einer relativen Energie ≤ 100 kcal mol−1 gegenüber dem jeweiligen Energieminimum.

Die dreifache Gruppierung der Spezies in Moleküle im Singulett-Zustand, Moleküle im
Singulett- und Triplett-Zustand sowie Moleküle im Dublett-Zustand war zu erwarten und
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Abbildung 7.5: Relative Energien der Spezies [P,H3,F2] (MP2/6-31++G**)
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ist deutlich zu erkennen. PH3F2(D3h-Symmetrie) bezeichnet sowohl für das MP2-Niveau
als auch unter Einschluß der Nullpunktsschwingungsenergie das Energieminimum, wird
aber bei Betrachtung der freien Enthalpie bei 298 K aus entropischen Gründen von seinen
Zersetzungsprodukten PHF2(Cs-Symmetrie) + H2 als Spezies mit der minimalen inneren
Energie verdrängt. Zwar entsprechen die numerischen Unterschiede aufgrund der oben
erwähnten intrinsischen Fehler der quantenchemischen Rechnung mit Sicherheit nicht den
tatsächlichen thermochemischen Energiedifferenzen, doch erlauben sie zumindest eine qua-
litative Interpretation. In diesem Fall korrespondieren die hier berechneten Energieniveaus
mit der Beobachtung, daß sich PH3F2 bei höheren Temperaturen zersetzt [223] und dabei
PH2F3, PH3 und HF bildet. Allerdings konnten diese experimentellen Befunde weder quan-
tenchemisch [224] noch experimentell [225] verifiziert werden. Der Vollständigkeit wegen
wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit quantenchemische Berechnungen zur Zerset-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

zung von PH3F2 und der relativen Energie plausibler Zersetzungsprodukte PH2F3/PH3/HF
und PH2F3/PH2F/H2 durchgeführt. Aus stöchiometrischen Gründen müssen bei den an-
gegebenen Zersetzungsprozessen stets zwei Moleküle PH3F2 miteinander reagieren, doch
werden der besseren Vergleichbarkeit mit den in Abbildung 7.5 zusammengefaßten Werten
wegen nachfolgend die Daten für die formale Zersetzung eines Moleküls PH3F2 angegeben.
Die Ergebnisse der Rechnungen sind:

• Die relative Energie von 1
2 (PH2F3/PH3/HF) liegt mit 3.9 kcal mol−1 auf MP2-Niveau,

1.6 kcal mol−1 auf MP2(ZPVE)-Niveau bzw. 0.9 kcal mol−1 auf G298-Niveau innerhalb
des Fehlers der Rechnung.

• Mit Beträgen von 6.9 kcal mol−1 (MP2), 3.5 kcal mol−1 [MP2(ZPVE)] bzw. 3.1 kcal mol−1

(G298) liegt die relative Energie von 1
2 (PH2F3/PH2F/H2) nahe am oder ebenfalls inner-

halb des Fehlers der Rechnung.

• Die Übergangsstruktur für eine 1,1-H2-Eliminierung aus PH3F2 ist mit 82.6 kcal mol−1

auf MP2-Niveau, 78.3 kcal mol−1 auf MP2(ZPVE)-Niveau und 77.1 kcal mol−1 auf G298-
Niveau deutlich energiereicher als die jeweilige Spezies minimaler Energie. Somit
wird der unimolekulare Zerfall von PH3F2, obwohl thermodynamisch bevorzugt,
durch eine beträchtliche Reaktionsbarriere gehindert.

CrF+
3 und CrF+

4 . Angesichts der Ionisierungsenergien ihrer korresondierenden Neutral-
moleküle von 11.5 ± 0.4 eV bzw. 12.3 ± 0.3 eV reagieren CrF+

3 und CrF+
4 mit PH3 (IE = 9.9 eV)

im Sinne eines Ladungstransfers. Beide Reaktionen verlaufen scheinbar schneller als nach
der Theorie des Einfangens (capture theory) zu erwarten. Neben der durch ein schlechtes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis verursachten experimentellen Unsicherheit kommt hier wie-
derum zum Tragen, daß die Theorie des Einfangens, wie in Abschnitt 2.4 bereits erwähnt,
outer-sphere-Elektronentransfer nicht mehr korrekt zu beschreiben vermag. Die in Gl. (7.39b)
für CrF+

4 angegebene vollständige Defluorierung CrF+
4 + PH3 −→ Cr+ + [P,H3,F4] ist, wie

oben bereits erwähnt, unsicher; die Bildung von Cr+ kann auch aus unspezifischen Hinter-
grundreaktionen resultieren.

Die in vorstehendem Abschnitt zusammengefaßten Untersuchungen zeigen, daß neben
dem für CrF+

3 und CrF+
4 beobachteten Ladungstransfer die Umsetzungen von CrF+

n mit
Phosphan im wesentlichen durch die schwache P–H-Bindung bestimmt werden. Gemäß
dieser geringen Bindungsenergie wird CrPH+

3 aus CrPH+
2 und PH3 über Wasserstoffatom-

Transfer und nicht über Ligandenaustausch gebildet. Die Bildung von P–F-Bindungen läßt
sich nur einmal, nämlich für die vollständige Defluorierung von CrF+

2 , und auch dort nur
mittels theoretischer Methoden nachweisen.
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7.4 Reaktionen mit Silan

Wie Phosphor bildet Silicium eine starke Bindung zu Fluor aus; in der präparativen orga-
nischen Chemie wird diese Fluorophilie zur Abspaltung von Silyl-Schutzgruppen mittels
F− (aus wasserfreiem Tetrabutylammoniumfluorid), wäßriger HF oder BF3 genutzt [226].
Für Silan ergab sich somit wie für Phosphan die Frage nach der Übertragung eines oder
mehrerer Fluoratome von CrF+

n auf das Heteroatom.
Die Umsetzung mit Cr+ wurde angesichts der in den vorangegangenen Abschnitten die-

ses Kapitels stets beobachteten Passivität nicht untersucht. Die Umsetzungen von SiH4 mit
CrF+

n (n = 1–4) sind in den Gleichungen (7.44) bis (7.48) zusammengefaßt und werden im
folgenden diskutiert. Bei allen CrF+

n /SiH4-Paaren tritt eine Abspaltung von zwei Wasser-
stoffatomen aus SiH4, also die Bildung von Silen, in einem Reaktionsschritt auf. Darüber
hinaus wird, sobald n ≥ 2 gilt, die Abspaltung von zwei Fluoratomen aus CrF+

n in ebenfalls
einem Reaktionsschritt beobachtet. Die Bildung von Silen aus Silan

SiH4 −→ SiH2 + H2 ∆rH−◦ = 61 ± 2 kcal mol−1 (7.41)

ist thermochemisch deutlich günstiger als die Abspaltung eines, dreier oder aller Was-
serstoffatome, für die sich auch bei Bildung der maximal möglichen Anzahl von Wasser-
stoffmolekülen Standardreaktionsenthalpien von 93, 134 bzw. 100 kcal mol−1 ergeben. Die
Frage, welche Neutralmolekle bei gleichzeitiger Abspaltung zweier Wasserstoffatome aus
Silan und zweier Fluoratome aus einem Chromfluorid-Monokation gebildet werden, läßt
sich anhand der Metathesereaktionen

SiH2 + 2 HF −→ SiF2 + 2 H2 ∆rH−◦ = −80 ± 3 kcal mol−1 (7.42)
SiH2 + 2 HF −→ SiH2F2 + H2 ∆rH−◦ = −124 ± 3 kcal mol−1 (7.43)

eindeutig beantworten: Bevorzugt werden Si–F- statt H–F-Bindungen gebildet, und nach
Möglichkeit entstehen substituierte Silane statt Silenen. Letzteres gilt analog für die Um-
setzung von Silen mit Wasser.

CrF+. Bei einer Gesamtreaktionseffizienz von 13 % dominiert, wie in Gl. (7.44), darge-
stellt, die mit dem Verlust von neutralem [H3,F,Si] einhergehende Bildung von CrH+ (bran-
ching ratio 83 %), während die unter H2-Verlust vonstattengehende Bildung des „Addukts“
CrH2FSi+ lediglich mit einem Anteil von 17 % zum Umsatz von CrF+ beiträgt. CrH2FSi+

ist vermutlich die Struktur FCr+–SiH2 zuzuordnen, da bereits mit Hintergrundwasser un-
ter Bildung von CrH3OSi+ der schon für die Chromfluoride beobachtete F/OH-Austausch
erfolgt. Interessant ist, daß CrH3OSi+ alternativ auch durch Vertauschung der beiden Reak-
tionen, also durch primäre Hydrolyse von CrF+ und sekundäre, mit H2-Verlust verbundene
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Anlagerung von SiH4 (φ = 11 %) gebildet werden kann. Folgereaktionen von CrH3OSi+

wurden nicht untersucht.

83 %
−−−−−−−−−→
− [H3,F,Si]

CrH+
+ SiH4
−−−−−→
−H2

CrH3Si+
+ H2O
−−−−−−−→
− [H3,Si]•

CrH2O+ (7.44a)∣∣∣∣∣∣CrF+
+ SiH4

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣ 17 %
−−−−−−−−−→

−H2

CrH2FSi+
+ H2O
−−−−−→
−HF

CrH3OSi+ (7.44b)

Es werden lediglich die Hauptreaktionen gezeigt. Weitere Reaktionen mit Hintergrundwasser sind im Text angegeben. Für die
erste Verzweigung der Reaktionssequenz sind die jeweiligen Anteile (branching ratio) angegeben.

CrH+, das Hauptprodukt der primären Umsetzung von CrF+ mit Silan, reagiert mit ei-
ner Reaktionseffizienz von 25 % mit einem weiteren Molekül SiH4, wobei wiederum unter
H2-Abspaltung CrH3Si+ gebildet wird. Erscheint aufgrund des Bildungsweges zunächst
eine Struktur HCr+–SiH2 plausibel, ist auf dieser Stufe eine Umlagerung in Cr+–SiH3 wahr-
scheinlich, wie der zum Endprodukt CrH2O+ führende und in einem Schritt verlaufende
Austausch von [H3,Si] gegen H2O nahelegt. Ohne eine gezielte Umsetzung mit D2O sind
definitive Aussagen jedoch nicht möglich. Eine konkurrierende Umsetzung von CrH3Si+

mit Silan, die unter erneutem H2-Verlust zu CrH5Si2
+ führt, ist unsicher und könnte auch

auf Verunreinigungen des Silans mit Disilan zurückgehen.
CrF+

2 . Dominierendes Produkt der mit einer Gesamtreaktionseffizienz von 19 % einher-
gehenden Umsetzung ist, wie in der Einleitung zu diesem Abschnitt bereits angedeutet,
das mit einem Anteil von 85 % gebildete doppelt defluorierte Produkt Cr+. Erstmalig tritt
daneben mit einem Anteil von 15 % das durch Hydridabstraktion gebildete H3Si+ auf, das
in nicht weiter untersuchten Folgereaktionen weiterreagiert. Im Gegensatz dazu ist Cr+

Endprodukt der Reaktion.

85 %
−−−−−−−−−→
− [H4,F2,Si]

Cr+ (7.45a)∣∣∣∣∣∣CrF2
+

+ SiH4

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣ 15 %
−−−−−−−−−→
− [Cr,H,F2]

H3Si+ (7.45b)

Es werden lediglich die Hauptreaktionen gezeigt. Reaktionen mit Hintergrundwasser sind nur im Text angegeben. Für die
Verzweigung der Reaktionssequenz sind die jeweiligen Anteile (branching ratio) angegeben.

Bemerkenswert sind auch die durch Reaktion mit Hintergrundwasser entstandenen Hy-
drolyseprodukte von CrF+

2 und ihre Reaktionen mit SiH4. Nach dem üblichen schrittweisen
F/OH-Austausch führt Cr(OH)2

+ gemäß

Cr(OH)2
+ + SiH4 −→ Cr+ + [H6,O2,Si] (7.46)
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zu demselben ionischen Produkt wie der Hauptkanal der Umsetzung von CrF+
2 und SiH4.

[H6,O2,Si] besteht wahrscheinlich, wie oben bereits diskutiert, aus je einem Molekül Silanol
und Wasser. Interessanterweise ist die Abspaltung der beiden OH-Gruppen aus Cr(OH)2

+

bei Umsetzung mit SiH4 nicht zwingend; Cr(H2O)+ wird ebenfalls aus Cr(OH)2
+ gebil-

det und stellt neben Cr+ das zweite Endprodukt der Reaktionssequenz dar. Spuren von
CrH+, die eine Maximalkonzentration von 5 % der Gesamtionenkonzentration erreichen,
entstehen wahrscheinlich aus CrF(OH)+, wurden aber nicht weiter untersucht.

CrF+
3 . Während sich bei einer Gesamtreaktionseffizienz von 30 %, wie in Gl. (7.47) darge-

stellt, im Vergleich zu CrF+
2 das Verhältnis von doppelter Defluorierung (55 %) des Chrom-

fragments zu Hydridtransfer auf dieses Fragment (39 %) zugunsten des letzteren verschiebt,
tritt mit einem Anteil von 6 % wiederum die bereits für CrF+ beobachtete Bildung eines
„Addukts“ auf.

55 %
−−−−−−−−−→
− [H4,F2,Si]

CrF+ (7.47a)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
CrF3

+
+ SiH4 39 %

−−−−−−−−−→
− [Cr,H,F3]

H3Si+ (7.47b)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 6 %
−−−−−−−−−→

−H2

CrH2F3Si+ (7.47c)

Es werden lediglich die Hauptreaktionen gezeigt. Reaktionen mit Hintergrundwasser sind nur im Text angegeben. Für die
Verzweigung der Reaktionssequenz sind die jeweiligen Anteile (branching ratio) angegeben.

CrF+ unterliegt selbstverständlich den bereits für das isolierte Kation gefundenen Fol-
gereaktionen. Als dominierende Endprodukte der Reaktion werden Cr(H2O)+ und Cr+

beobachtet, die aller Wahrscheinlichkeit nach durch Aufeinanderfolge von Hydrolysereak-
tionen von CrF+

3 mit Hintergrundwasser und Umsetzung der zahlreichen und nicht näher
untersuchten Intermediate mit Silan gebildet werden.

CrF+
4 . Auch für das höchstfluorierte Kation stellt bei einer Gesamtreaktionseffizienz von

32 % die doppelte Defluorierung mit einem Anteil von 31 % den wichtigsten Reaktionsweg
bei Umsetzung mit Silan dar. Hydridtransfer von SiH4 unter Bildung von SiH3

+ (branching
ratio 13 %) stellt einen auf den ersten Blick erstaunlich kleinen Anteil am Verbrauch von
CrF+

4 , doch tritt zusätzlich der hier erstmalig beobachtete und mit der Bildung von SiH2
+

einhergehende kombinierte Hydrid- und Wasserstoffatom-Transfer mit einem Anteil von
24 % auf. Auch die verbleibenden zwei Primärreaktionen, nämlich die dreifache Defluorie-
rung (branching ratio 17 %) und die Fluorübertragung auf das kationische Silicium-Fragment
HF2Si+ (15 %), werden erstmalig für CrF+

4 beobachtet. Das Produkt der letztgenannten
Reaktion, H2FSi+, unterliegt seinerseits der Hydrolyse mit Hintergrundwasser und bildet
H3OSi+ als Endprodukt der Reaktionssequenz. Diese hydrolytische Spaltung einer Si–F-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Bindung verwundert nicht, da sie selbst für das energiearme und daher thermodynamisch
sehr stabile SiF4 beobachtet wird [227]. Gl. (7.48) faßt die Primärreaktionen im System
CrF+

4 /SiH4 zusammen.

31 %
−−−−−−−−−→
− [H4,F2,Si]

CrF2
+ (7.48a)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 24 %

−−−−−−−−−→
− [Cr,H2,F4]

H2Si+ (7.48b)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
CrF4

+
+ SiH4 17 %

−−−−−−−−−→
− [H4,F3,Si]

CrF+ (7.48c)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 15 %
−−−−−−−−−→
− [Cr,H2,F3]

H2FSi+
+ H2O
−−−−−→
−HF

H3OSi+ (7.48d)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 13 %
−−−−−−−−−→
− [Cr,H,F4]

H3Si+ (7.48e)

Es werden lediglich die Hauptreaktionen gezeigt. Für die erste Verzweigung der Reaktionssequenz sind die jeweiligen Anteile
(branching ratio) angegeben.

CrF+ und CrF+
2 unterliegen wiederum den bereits für die isolierten Kationen gefundenen

Folgereaktionen, so daß ausgehend von CrF+
4 letztlich – mittels doppelter Zweifachdefluo-

rierung über die Zwischenstufe CrF+
2 – als dominierendes Endprodukt Cr+ erhalten wird.

Als weitere Endprodukte der Reaktionssequenz werden das bereits erwähnte HF3Si+ und
Cr(H2O)+ beobachtet.

Die in diesem Abschnitt untersuchten Reaktionen der Chromfluorid-Kationen CrF+
n (n =

1–4) mit Silan führen neben der allgemein beobachteten Abspaltung von zwei Wasser-
stoffatomen aus SiH4 im Gegensatz zu den Umsetzungen mit PH3 für jedes der Chrom-
fluorid-Kationen zur Knüpfung von Heteroatom-Fluor-Bindungen. Während diese Bin-
dungsknüpfung nur für das aus CrF+

4 entstehende Ion H2FSi+ direkt nachweisbar ist, kann
diese Aussage anhand thermochemischer Erwägungen [Gln. (7.42) und (7.43)] auch für die
entstehenden neutralen Silicium-Fluor-Verbindungen getroffen werden. Außerdem wurde
eine vollständige Defluorierung von Chromfluorid-Kationen durch Hydrolyse der Cr–F-
Bindungen und anschließende Abspaltung der OH-Gruppen mit SiH4 gefunden.

7.5 Reaktionen mit kleinen Alkanen

Nachdem die ebenso unerwünschten wie unvermeidlichen Reaktionen der Chromfluo-
rid-Monokationen mit Hintergrundwasser und die Bildung von CrF3O+ aufgeklärt sowie
die Tendenz zur Bildung von Heteroatom-Fluor-Bindungen untersucht worden waren,
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7.5 Reaktionen mit kleinen Alkanen

sollte das chemische Verhalten der Chromfragmente unter dem Gesichtspunkt selektiver
Bindungsaktivierung in den Mittelpunkt der Arbeiten rücken. Zunächst wurden einfache
Alkane als repräsentative organische Substratmoleküle mit den Chromfluorid-Kationen
zur Reaktion gebracht; ungesättigte Kohlenwasserstoffe erschienen ihrer i. d. R. niedrigen
Ionisierungsenergien wegen als Substrate ungeeignet. Für die Chromfluorid-Kationen exi-
stieren drei prinzipiell verschiedene Reaktionswege, die am Beispiel eines Alkans R–i-C3H7

in Abbildung 7.6 dargestellt sind und den Einträgen in Tabelle 7.6 zugrunde liegen.

Abbildung 7.6: Reaktionswege bei der Umsetzung von C3H7R mit CrF+
n
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Diese Reaktionswege sind im einzelnen:

a) Chromfragmente niedriger Oxidationsstufe können über eine oxidative Addition und
nachfolgende reduktive Eliminierung eine C–C- bzw. C–H-Bindungsaktivierung in-
duzieren, die letztlich zu elektronisch gesättigten Neutralmolekülen (closed-shell neu-
tral molecules) führt. Als Beispiel kann hier die Dehydrierung von Alkanen durch
CrF+ dienen, deren erster Schritt vermutlich die Insertion des Metalls in eine C–H-
Bindung ist, an den sich eine β-Wasserstoff-Verschiebung und der Verlust molekula-
ren Wasserstoffs anschließt, so daß sich bei dieser Reaktion die Oxidationsstufe des
Metalls insgesamt nicht verändert. Thermochemische Triebkraft der Dehydrierung ist
die Bildung eines Alken-Liganden [228], was D298(FCr+–C3H5R) > 29.8 kcal mol−1 im-
pliziert. Dieser Reaktionsweg ist, wie bereits erwähnt, auf Metallfragmente niedriger
Oxidationsstufen beschränkt, da die oxidative Addition mit zunehmender Positivie-
rung des Metallzentrums ungünstiger wird.

b) Mit zunehmender Oxidation des Metallzentrums wird der von ihm ausgeübte Elek-
tronenzug stärker, so daß die Aktivierung einer Substratbindung im Sinne eines for-
malen Anionentransfers auf das Metall thermodynamisch begünstigt ist. Produkte
dieser Reaktion sind ein Carbokation und neutrales RCrFn; eine Fragmentierung des
letzteren ist möglich, kann im Massenspektrometer aber nicht, zumindest nicht direkt,
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

beobachtet werden [229]. Dieser Prozeß führt zu einer Reduktion des Metalls und soll
als inner-sphere-Elektronentransfer bezeichnet werden.

c) Chromfragmente CrF+
n hoher Oxidationsstufe können schließlich eine so große Re-

kombinationsenergie besitzen, daß outer-sphere-Elektronentransfer ohne Übertragung
eines organischen Fragments stattfindet und zu neutralem CrFn und einem eventuell
fragmentierenden Substrat-Radikalkation führt.

Erwartungsgemäß steigt die Reaktivität von CrF+
n mit n an. Thermalisierte Kationen Cr+

erwiesen sich wiederum [81] als gegenüber allen untersuchten und in Tabelle 7.6 aufgeführ-
ten Alkanen unreaktiv und sind deshalb in der Tabelle nicht aufgeführt. Translatorisch bzw.
elektronisch angeregt Chromkationen, die Alkane durchaus aktivieren können [84, 86, 90],
wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht untersucht.

CrF+ aktiviert Propan und höhere Alkane, CrF+
2 bereits Ethan, und CrF+

3 und CrF+
4 sind

schließlich in der Lage, selbst Methan zu aktivieren. Parallel zum Anstieg der Reaktivi-
tät wird für die höher oxidierten Chromfragmente eine Verschiebung von homolytischer
Bindungsspaltung zu Hydrid- und Elektronentransfer beobachtet. Allerdings übertreffen
im Falle von CrF+

4 für Methan bis Propan Hydrid- und für die Butan-Isomeren Methanid-
Transfer den Elektronentransfer, der die Reaktionen von CrF+

3 mit Propan und den Butan-
Isomeren zu einem Gutteil bestimmte. Der Einfluß der Oxidationsstufe auf die relative
Bedeutung der drei oben klassifizierten Reaktionskanäle soll erst nach einer detaillierteren
Betrachtung ausgewählter Reaktionen diskutiert werden.

• Der aktivierende Einfluß des Fluorid-Liganden in CrF+ ergibt sich aus einem Vergleich
von Cr+, CrCl+ und CrF+: Letzteres dehydriert – wenn auch mit der vergleichsweise
geringen Reaktionseffizienz von 2 % – Propan, während Cr+ [81] und CrCl+ [234] kei-
ne Aktivierung bewirken. Isotopenmarkiertes [2,2-D2]Propan reagiert mit CrF+ unter
Verlust von H2 und HD im Verhältnis 40:60, was auf eine weitgehende, jedoch nicht
vollständige Äquilibrierung aller Wasserstoffatome schließen läßt, für die unter Ver-
nachlässigung des kinetischen Isotopeneffekts ein Verhältnis von 56:44 zu erwarten
wäre [235]. Folglich muß ein Reaktionsschritt reversiblen H/D-Austausch ermögli-
chen. Die Struktur des Kations CrC3H6F+ konnte anhand der Folgereaktionen mit
Hintergrundwasser [Gln. (7.49)] aufgeklärt werden.

45 %
−−−−→ CrC3H7O+ + HF (7.49a)

CrC3H6F+ + H2O
∣∣∣∣∣ 55 %
−−−−→ CrH2FO+ + C3H6 (7.49b)

Offenbar bleibt bei der Reaktion von CrF+ mit C3H8 die Cr–F-Bindung des anorga-
nischen Fragments erhalten, während ein Propenkomplex (C3H6)CrF+ gebildet wird.
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7.5 Reaktionen mit kleinen Alkanen

Tabelle 7.6: Ionische Produkte der Umsetzung von CrF+
n (n = 1–4) mit kleinen Alkanen

Alkan CrF+ CrF+
2 CrF+

3 CrF+
4

CH4 n.r. n.r. 40 % 0.7 %
a) 25 % CrCH3F2

+ 15 % CrCH3F3
+

85 % CrF2
+

b) 75 % CH+
3

C2H6 n.r. 8 % 100 % 100 %
a) 100 % CrC2H5F+ 20 % CrC2H4F+

b) 80 % C2H+
5 35 % C2H+

5
c) 20 % C2H+

4
45 % C2H+

6

C3H8 2 % 40 % 100 % 100 %
a) 100 % CrC3H6F+ 7 % CrC3H5F+

b) 10 % C2H+
5 5 % C2H+

5
93 % C3H+

7 50 % C3H+
7 60 % C3H+

7
c) 5 % C2H+

4 20 % C2H+
4

7 % C3H+
6

35 % C3H+
8 8 % C3H+

8

n-C4H10 20 % 60 % 100 % 100 %
a) 100 % CrC4H8F+ 4 % CrC3H5F+

b) 55 % C3H+
7 75 % C3H+

7
96 % C4H+

9 10 % C4H+
9 10 % C4H+

9
c) 10 % C3H+

6 3 % C3H+
6

25 % C4H+
10 12 % C4H+

10

i-C4H10 20 % 80 % 100 % 100 %
a) 100 % CrC4H8F+

b) 30 % C3H+
7 45 % C3H+

7 72 % C3H+
7

70 % C4H+
9 5 % C4H+

9 5 % C4H+
9

c) 50 % C3H+
6 23 % C3H+

6

Abkürzung: n.r.: „keine Reaktivität“, gleichbedeutend mit einer Reaktionseffizienz φ < 0.01 %. Halbfette Ziffern geben die
Reaktionseffizienzen, normale Ziffern die Produktverteilungen (branching ratios) wieder. Die Reaktionskanäle a), b) und c) sind
anhand von Abbildung 7.6 definiert und im Text erklärt. Innerhalb der Reaktionskanäle sind die Kationen nach steigenden m/z-
Verhältnissen geordnet.
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Dieser Propenkomplex reagiert mit Hintergrundwasser zum einen [Gl. (7.49a)] in
Analogie zu den in Abschnitt 7.1 beschriebenen Hydrolysereaktionen mit Spaltung
der Cr–F-Bindung, zum anderen [Gl. (7.49b)] aber im Sinne eines Ligandenaustauschs
von Propen gegen Wasser. Gewißheit bringt die Umsetzung des ein- bzw. zweifach
deuterierten Zwischenprodukts mit Wasser:

−−−−→ CrC3H6DO+ + HF (7.50a)
CrC3H5DF+ + H2O

∣∣∣∣∣
−−−−→ CrH2FO+ + C3H5D (7.50b)

und

−−−−→ CrC3H5D2O+ + HF (7.51a)
CrC3H4D2F+ + H2O

∣∣∣∣∣
−−−−→ CrH2FO+ + C3H4D2 (7.51b)

Somit kann, da nichts auf eine Spaltung einer C–D-Bindung hindeutet, die Hypothese
über die strukturelle Identität von CrC3H6F+ und dem oben postulierten Propenkom-
plex (C3H6)CrF+ als bewiesen gelten. Zusätzliche Information über den Reaktions-
mechanismus erhält man aus der Reaktion nichtthermalisierter Kationen CrF+ mit
[2,2-D2]Propan, bei der ausschließlich C3H6D+, aber kein C3H5D+

2 beobachtet wird.
Dies weist auf eine stark bevorzugte Aktivierung der sekundären C–H-Bindung im
ersten Reaktionsschritt hin und stimmt mit dem Lehrbuchwissen überein.
Ein plausibler Reaktionsmechanismus ist in Abbildung 7.7 gezeigt. Nach der Aktivie-
rung der sekundären C–H-Bindung erfolgt die Äquilibrierung der Wasserstoffatome
durch wiederholte Wasserstoffwanderung, bis diese Austauschreaktionen schließlich
durch den Verlust von molekularem Wasserstoff ein Ende finden.

Abbildung 7.7: Bildung des CrF+-Propen-Komplexes (ursprünglicher Vorschlag)
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7.5 Reaktionen mit kleinen Alkanen

Dieser Reaktionsmechanismus erklärt die experimentellen Befunde vollständig; der
nach diesem Mechanismus mögliche Verlust von neutralem HF aus der Isopropyl-
(HF)Cr+-Zwischenstufe ist nach den thermochemischen Literaturwerten [74, 86] etwa
6 kcal mol−1 endotherm. Andererseits erklärt dieser ursprünglich in Lit. [117] publi-
zierte Mechanismus nicht, warum kein HF-Verlust aus einer der Propen-(HF)CrH+-
Zwischenstufen auftritt. Darüber hinaus ist die zur Bildung des abgehenden H2 not-
wendige Spaltung eines Fluorwasserstoff-Moleküls eher unwahrscheinlich, so daß in
Abbildung 7.8 ein in Details modifizierter Mechanismus vorgeschlagen wird.

Abbildung 7.8: Bildung des CrF+-Propen-Komplexes (modifizierter Vorschlag)
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Gemäß diesem Vorschlag wird intermediär kein Fluorwasserstoff gebildet, sondern
durch Bildung einer Bishydridospezies und aufeinanderfolgende Insertionen/β-Hy-
drid-Verschiebungen die Äquilibrierung der Wasserstoffatome erreicht, bis wiederum
die Abspaltung molekularen Wasserstoffs das Ende der Reaktion markiert. Sicherlich
sind weitere Reaktionsmechanismen, so z. B. eine Ladungsübertragung vom Chrom-
zentrum auf den organischen Liganden samt einer dadurch induzierten Kaskade von
Wagner-Meerwein-Umlagerungen, plausibel und definitive Entscheidungen für oder
gegen einen speziellen Mechanismus ohne quantenchemische Rechnungen bzw. wei-
tere Untersuchungen gezielt ein- und mehrfach deuterierter Verbindungen und der
Isotopeneffekte ihrer Reaktionen nicht möglich.

• Die Reaktion von CrF+
2 mit Ethan liefert ausschließlich das unter HF-Abspaltung ge-

bildete Produkt CrC2H5F+, das entweder als C2H5CrF+ eine insertierte Struktur oder
als (C2H4)Cr+(HF) bzw. (C2H5F)Cr+ die von Ion-Dipol-Komplexen besitzen kann.
Weitere Reaktionen von CrC2H5F+ mit Hintergrundwasser ergeben CrC2H6O+ und
CrH2FO+, erlauben aber keine Unterscheidung zwischen insertierter Struktur und
Ion-Dipol-Komplexen, da die genannten Produkte mit allen Strukturen kompatibel
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

sind. Beispielsweise kann CrC2H6O+ durch F/OH-Austausch aus C2H5CrF+, aber
auch durch HF/H2O-Austausch aus (C2H4)Cr+(HF) und CrH2FO+ durch C2H5/H2O-
Austausch aus der insertierten Struktur, aber auch C2H4/H2O-Austausch aus dem
Ion-Dipol-Komplex (C2H4)Cr+(HF) gebildet werden. Ebenfalls beobachtetes CrH2O+

kann entweder durch Ligandenaustausch aus (C2H5F)Cr+ und Wasser oder – wieder-
um durch Ligandenaustausch mit Wasser und anschließende, eventuell stoßaktivierte
Dissoziation des verbleibenden Liganden – aus (C2H4)Cr+(HF) gebildet werden. An-
dererseits ist CrH2O+ das einzige mit größerer Intensität auftretende Reaktionspro-
dukt von CrF+

2 , bei dem die positive Ladung am Metallzentrum verbleibt, während
für die Reaktionen mit Propan und den Butanen die Bildung eines Carbokations
dominiert bzw. die ausschließliche Umsetzung darstellt. Angesichts dessen, daß ein
fundamentaler Wechsel der Reaktionsmechanismen bei der Umsetzung der Alkane
mit ein und demselben Kation CrF+

2 unwahrscheinlich erscheint, wird die Bildung
von C2H+

5 aus CrF+
2 und C2H6 als schlichtweg endotherm betrachtet. Für CrHF2 er-

gibt sich damit anhand der nicht-beobachteten Umsetzung

CrF+
2 + C2H6 −→ CrHF2 + C2H+

5 ∆rH−◦ > 0 (7.52)

eine Mindest-Standardbildungsenthalpie von −106±7.6 kcal mol−1. Andererseits rea-
giert CrF+

2 mit C3H8, so daß sich aus der beobachteten Umsetzung

CrF+
2 + C3H8 −→ CrHF2 + i-C3H+

7 ∆rH−◦ < 0 (7.53)

für ∆fH
−◦ (CrHF2) eine Obergrenze von −86.2 ± 7.5 kcal mol−1 ergibt; zum Nachweis

der Hydridabstraktion in 2-Position des Alkans siehe unten. Diese Werte implizieren
die Bildung eines neutralen Hydridochrom(III)difluorids HCrF2 mit D298 (F2Cr–H) >
27.6 kcal mol−1, da (bei Ausschöpfung aller Fehlergrenzen) einerseits der Zerfall in
CrF und HF mit ∆fH

−◦ = 18.2 kcal mol−1 endotherm wäre und andererseits die Bildung
von HF · · ·CrF eine Komplexierungsenergie von mindestens ebenfalls 18.2 kcal mol−1

erfordern würde, die aber für einen van-der-Waals-Komplex aus zwei Neutralmole-
külen deutlich zu groß erscheint. Bemerkenswerterweise wird bei der in Abschnitt 7.3
behandelten Reaktion von CrF+

2 mit Phosphan das zu CrHF2 korrespondierende Ka-
tion CrHF+

2 gebildet, dessen Struktur mit kinetischen Argumenten begründet wurde.
Somit ist die Existenz der Struktur HCrF2 aus kinetischen wie thermodynamischen
Gründen plausibel. Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß – wie bereits für die
Umsetzung mit CrF+ beobachtet – monodeuteriertes C3H6D+ mit einer relativen Häu-
figkeit von > 98 % das einzige Produkt bei der Reaktion von CrF+

2 mit [2,2-D2]Propan
ist, was wiederum für einen sehr selektiven formalen Hydridtransfer auf CrF+

2 spricht.
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• Die Umsetzungen von CrF+
3 und CrF+

4 mit kleinen Alkanen zeigen i. d. R. geringe Se-
lektivitäten und führen zu komplexen Produktgemischen. Stets dominiert die Bildung
von Carbokationen; mit Ausnahme der Systeme CrF+

3 /CH4, CrF+
3 /C2H6 und CrF+

4 /CH4

tritt sie sogar ausschließlich auf. Darüber hinaus geht die Selektivität der C–H-Bin-
dungsaktivierung deutlich zurück: Für die Reaktion von CrF+

3 mit [2,2-D2]Propan
wird eine Produktverteilung zwischen C3H6D+ und C3H5D+

2 von 3:1 gefunden. Aus
diesem Grund wurde für CrF+

3 und CrF+
4 keine detailliertere Analyse der Reaktions-

produkte unternommen. Bemerkenswert ist wiederum die deutliche Abnahme der
Reaktivität von thermalisierten Kationen CrF+

4 , die bereits bei den in Abschnitt 7.1
dargestellten Umsetzungen mit Wasser diskutiert wurde. Auch angesichts der Um-
setzung mit kleinen Alkanen bewährt sich die Modellvorstellung eines CrF+

4 -Kations
mit Td -Geometrie und „elektronisch gesättigter“ Oberfläche, das mit einem CH4-
Molekül vergleichbarer struktureller Eigenschaften nur geringe Wechselwirkungen
eingeht, während der Austausch auch nur eines der beiden Reaktionspartner zu einer
deutlich effizienteren Umsetzung (CrF+

3 /CH4: φ = 40 %; CrF+
4 /C2H6: φ = 100 %) führt.

Zum Abschluß dieses Abschnitts soll die Reaktivität der Kationen kurz als Funktion der
Oxidationsstufe dargestellt und Trends anhand von Abbildung 7.9 diskutiert werden. Die
einzelnen Reaktionskanäle werden gemäß der obigen Abbildung 7.6 und deren Erläuterung
mit a), b) und c) bezeichnet und anhand der in Tabelle 7.6 zusammengefaßten Reaktionsef-
fizienzen gewichtet, so daß letztlich die relativen Reaktivitäten der Kationen CrF+

n erhalten
werden [237, 238].

Für niedervalente Chromkomplexe sind hauptsächlich metallvermittelte Reaktionen mit
einer u. U. hohen Selektivität zu erwarten. Mit zunehmender Oxidation steigt die Lewis-
Säure-Aktivität der Kationen an, und sowohl Hydrid- als auch Alkanid-Abstraktion tritt
in Konkurrenz zur metallvermittelten Bindungsaktivierung. Zunächst wird noch eine si-
gnifikante Selektivität des Anionentransfers beobachtet, auch wenn Umlagerungen der ka-
tionischen Kohlenstoffgerüste wahrscheinlich sind. Weitere Oxidation des Metallzentrums
führt schließlich zum Auftreten von outer-sphere-Elektronentransfer vom Neutralmolekül
auf das kationische Metallfragment, so daß mehrere Reaktionskanäle konkurrieren und die
Selektivität deutlich sinkt.

In vorstehendem Abschnitt wurden die Reaktionen der Chromfluorid-Kationen mit klei-
nen Alkanen untersucht. Die Möglichkeit, diese Substrate zu aktivieren, steigen sowohl
mit der Größe des Alkans als auch mit der formalen Oxidationsstufe des Metallzentrums,
gehen aber mit einem deutlichen Verlust an Selektivität einher, wie für detaillierte Untersu-
chungen von [2,2-D2]Propan gezeigt wurde. Insgesamt ergibt sich, daß das Konzept einer
durch Oxidation des Metalls erhöhten Reaktivität zwar nicht falsch, aber angesichts des Se-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

Abbildung 7.9: Relative Reaktivitäten von CrF+
n (n = 0–4) gegenüber kleinen Alkanen
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Die Reaktionskanäle a, b und c repräsentieren, wie oben anhand von Abbildung 7.6 diskutiert, Metall-vermittelte Bindungsakti-
vierung, inner-sphere-Elektronentransfer bzw. outer-sphere-Elektronentransfer. Die Summe ergibt sich durch Addition der einzelnen
Kanäle.

lektivitätsverlustes eher unzweckmäßig ist: „Holzhammer-Methoden“ sind zur selektiven
Aktivierung einzelner Bindungen in Alkanen ungeeignet.
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7.6 C–F-Bindungsaktivierung

Trotz zahlreicher Untersuchungen zur C–F-Bindungsaktivierung in kondensierter Phase
[239–246], mittels Kationenaufpralls auf Oberflächen [247–249], endothermer [250, 251] und
exothermer [252, 253] Gasphasen-Reaktionen sowie einiger quantenchemischer Rechnun-
gen [254, 255] war die hydrolytische Aktivierung von C–F-Bindungen in der Gasphase nach
Komplexierung eines Kations bisher unbekannt [256]. Dennoch gelingt diese Bindungsak-
tivierung in ganz und gar unerwarteter Weise, wie in diesem Abschnitt am Beispiel von
Hexafluoraceton gezeigt und anhand anderer fluorierter Carbonylverbindungen vertieft
dargestellt wird.

Hexafluoraceton. Vergegenwärtigt man sich, daß a) thermalisierte Chromkationen, wie in
Kapitel 3 sowie den Abschnitten 7.1 bis 7.3 und 7.5 der vorliegenden Arbeit erneut bestä-
tigt, in der Gasphase in der Regel unreaktiv sind [81, 82], daß b) die C–F-Bindung mit einer
Dissoziationsenergie von etwa 105–110 kcal mol−1 [258, 259] stabiler als alle anderen C–
X-Bindungen ist und daß c) Hexafluoraceton als Sesqui- und Trihydrat handelsüblich und
mithin gegen Hydrolyse stabil ist, so ist zunächst nicht zu erwarten, daß ein Zusammentref-
fen von Cr+ mit Hexafluoraceton und Wasser in der Gasphase zu irgendeiner chemischen
Reaktion führen sollte. Dennoch stellte sich im Zusammenhang mit den in Abschnitt 7.2
unternommenen Untersuchungen zur Ionisierungsenergie von CrF3O heraus, daß – wie in
Gln. (7.54) bis (7.57) zusammengefaßt – genau dies beobachtet wird.

Cr+
+ C3F6O
−−−−−−−→

8.3 · 10−12
CrC3F6O+ (7.54)

(0.76 %)

CrC3F6O+
+ H2O, −HF
−−−−−−−−−−→

8.8 · 10−10
[ CrC3HF5O+

2 ] −HF
−−−−−−−→
> 100 s−1

CrC3F4O+
2

+ H2O, −HF
−−−−−−−−−−→

1.5 · 10−9
CrC3HF3O+

3 (7.55)

(37 %) (63 %)

CrC3HF3O+
3

+ H2O
−−−−−−−→

7.4 · 10−11
CrC3H3F3O+

4

+ H2O
−−−−−−−→

4.6 · 10−12
CrC3H5F3O+

5

+ H2O
−−−−−−−→

2.2 · 10−12
CrC3H7F3O+

6 (7.56a)

(3.1 %) (0.20 %) (0.09 %)

−HF
±H2O

y1.6 · 10−12

(0.07 %)

CrC3H2F2O+
4

+ H2O
−−−−−−−→

9.8 · 10−11
CrC3H4F2O+

5

+ H2O
−−−−−−−→

1.6 · 10−12
CrC3H6F2O+

6 (7.56b)

(3.9 %) (0.07 %)

CrC3H4F2O+
5

+ C3F6O, + H2O
−−−−−−−−−−−−→

−HF
CrC6H7F8O+

7 , CrC6H11F6O+
10, CrC6H9F6O+

9 , CrC6H5F8O+
6 , . . . (7.57)

Nach seiner Bildung [Gl. (7.54)] tauscht das Monoaddukt CrC3F6O+ zunächst F gegen OH
aus [Gl. (7.55)] und spaltet unter Bildung von CrC3F4O+

2 sehr schnell ein zweites Molekül HF
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ab, wobei das kurzlebige Zwischenprodukt CrC3HF5O+
2 nicht direkt nachgewiesen werden

kann. Nochmaliger F/OH-Austausch führt von CrC3F4O+
2 zu CrC3HF3O+

3 , nachfolgende
Wasseranlagerung [Gl. (7.56)] zu CrC3H3F3O+

4 . Hier verzweigt sich die Reaktionssequenz.
Überwiegend werden zusätzliche Wassermoleküle angelagert [Gl. (7.56a)], während zu
einem kleineren Anteil zunächst ein viertes Molekül HF abgespalten und erst dann Wasser
angelagert wird [Gl. (7.56b)]. Die Konzentrations-Zeit-Verläufe der beobachteten Spezies
von Cr+ bis einschließlich CrC3H2F2O+

4 sind in Abbildung 7.10 dargestellt.

Abbildung 7.10: Bildung von CrC3F6O+ und erste Reaktionen mit Hintergrundwasser
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Hexafluoraceton-Druck 1.0 · 10−7 mbar. Der Übersichtlichkeit halber sind einige Datenpunkte nahe der Abszissenachse ebenso
weggelassen wie Nebenprodukte.

Während die dominierende Anlagerung weiterer Wassermoleküle an CrC3H3F3O+
4 zu

CrC3H5F3O+
5 und schließlich zu CrC3H7F3O+

6 führt, wird, nachdem CrC3H2F2O+
4 unter

Wasseranlagerung CrC3H4F2O+
5 gebildet hat, ein weiterer Verzweigungspunkt der Re-

aktionssequenz erreicht. Zu einem geringeren Teil lagert CrC3H4F2O+
5 erneut Wasser an

[Gl. (7.56b)]; überwiegend werden dagegen partiell hydrolysierte Cr+-Hexafluoraceton-
Bisaddukte – vornehmlich CrC6H7F8O+

7 und CrC6H11F6O+
10 – gebildet [Gl. (7.57)], die wei-

tere F/OH-Austauschreaktionen eingehen können. Diese Komplexierung von CrC3H4F2O+
5
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7.6 C–F-Bindungsaktivierung

mit einem weiteren Molekül Hexafluoraceton bzw. einem oder mehreren seiner Hydra-
te kommt vermutlich dadurch zustande, daß beim Zupulsen von Hexafluoraceton in die
wasserdampfgefüllte Reaktionszelle Hydrate gebildet werden, die sich an der Zellenwand
niederschlagen und nur schlecht abzupumpen sind. Nicht eindeutig nachzuweisen waren
dagegen F/OH-Austauschreaktionen für die an Gl. (7.56a) beteiligten Ionen CrC3HF3O+

3 ,
CrC3H3F3O+

4 und CrC3H5F3O+
5 , die in einer „Schrägbeziehung“ zu den in Gl. (7.56b) ge-

zeigten Ionen CrC3H2F2O+
4 , CrC3H4F2O+

5 bzw. CrC3H6F2O+
6 führen würden. Die Konzen-

trations-Zeit-Verläufe der beobachteten Spezies von CrC3HF3O+
3 an sind in Abbildung 7.11

gezeigt.

Abbildung 7.11: Hydrolyse von CrC3F6O+
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Wasserdampfdruck 5.0 · 10−8 mbar. Wegen der Geschwindigkeit der ersten Hydrolysereaktionen kann die Umsetzung unter
diesen Bedingungen erst von CrC3HF3O+

3 an verfolgt werden; hinsichtlich der vorangegangenen Hydrolyseschritte sei auf Ab-
bildung 7.10 verwiesen. Der Übersichtlichkeit halber sind einige Datenpunkte nahe der Abszissenachse ebenso weggelassen wie
Nebenprodukte. Von den partiell hydrolysierten Bisaddukten sind lediglich die Hauptverteter CrC6H7F8O+

7 und CrC6H11F6O+
10

gezeigt.

Drei Aspekte des komplexen Reaktionsverlaufs sollen im folgenden näher betrachtet
werden.

• Die ersten drei Hydrolyseschritte sind um mindestens eine Größenordnung effizi-
enter als alle nachfolgenden Reaktionen; die erste C–F-Bindungsaktivierung stellt
den geschwindigkeitsbegrenzenden Hydrolyseschritt dar, was für einen ausgepräg-
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7 Reaktionen von Chrom-Kationen

ten synergistischen Effekt spricht: Je mehr C–F-Bindungen bereits durch C–O-Bin-
dungen ersetzt worden sind, desto leichter erfolgt (bis zu n = 3) die nächste C–F-
Bindungsspaltung.

• Für die HF-Abspaltungen aus CrC3HF5O+
2 [Gl. (7.55)] und CrC3H3F3O+

4 [Gl. (7.56)]
sind zwei Wege denkbar: zum einen kann HF intramolekular gebildet und als schwach
koordinierender Ligand in einer unimolekularen Reaktion leicht abgespalten wer-
den; zum anderen kann diese Abspaltung auch unter Beteiligung eines koordinierten
Wassermoleküls [175, 176, 260] in einer bimolekularen Reaktion erfolgen. In einem
FT-ICR-Massenspektrometer geht ein unimolekularer Zerfall von einem metastabi-
len und in der Regel nicht detektierbaren Mutterion aus; eine bimolekulare Reaktion
kann andererseits nicht beliebig schnell ablaufen. Für die HF-Abspaltung aus der
nichtbeobachtbaren Spezies CrC3HF5O+

2 wird daher ein unimolekularer Verlauf po-
stuliert. Eine bimolekulare Reaktion müßte mit einer Reaktionseffizienz von 5500 % (!)
der Stoßrate ablaufen, um die beobachteten Konzentrations-Zeit-Verläufe zu ergeben.
Die HF-Abspaltung aus dem detektierbaren Ion CrC3H3F3O+

4 erfolgt dagegen bimo-
lekular. Die Geschwindigkeitskonstanten in Gln. (7.55) und (7.56) sind entsprechend
angegeben.

• Die Struktur der beobachteten Kationen kann sowohl durch eine reine Komplexierung
des Chrom-Kations als auch durch seine Insertion in eine der Bindungen des Liganden
gekennzeichnet sein. Ein CID-Experiment mit CrC3HF3O+

3 ergab, wie in Tabelle 7.7
auf Seite 107 zusammengefaßt, als Fragment-Ionen überwiegend Cr+ selbst sowie
CrF+, CrF+

2 und die in Abschnitt 7.1 beschriebene Hydrolyseprodukte der letzteren,
während chromfreie Kationen ebensowenig wie kationische Organochrom-Komplexe
erhalten wurden. Dies impliziert, daß bis zur Stufe von CrC3HF3O+

3 keine Insertion
des Metalls in eine C–C- oder C–F-Bindung stattgefunden hat. Auch für CrC3H3F3O+

4

wurden in einem analogen Experiment keine Hinweise auf eine Insertion, sondern
nur Wasserabspaltung gefunden.
Nimmt man anhand des oben diskutierten synergistischen Effekts bei der C–F-Bin-
dungsspaltung an, daß nur eine Trifluormethylgruppe – diese aber vollständig – hy-
drolysiert wird (womit die andere Trifluormethylgruppe aus stöchiometrischen Grün-
den unverändert bleibt), läßt sich schließen, daß es sich bei dem Liganden C3HF3O3

um Trifluorbrenztraubensäure handelt, deren erhalten gebliebene Trifluormethyl-
gruppe gemeinsam mit der entstandenen Säuregruppe das Chrom-Kation chelatisiert,
während die Ketogruppe aus sterischen Gründen keine Rolle spielt. Zerfällt der po-
stulierte Cr+-Trifluorbrenztraubensäure-Komplex infolge kinetischer Anregung nach
Stoß mit Argon, kann er Cr+ abspalten. Erfolgt der Stoß dagegen mit Hintergrund-
wasser, könnte auch mindestens eine der durch Chelatisierung geschwächten C–F-
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7.6 C–F-Bindungsaktivierung

Bindungen gespalten werden, wobei neben einem neutralen organischen Molekül
entweder hydrolyseempfindliches CrF+ bzw. CrF+

2 oder Cr(OH)+ bzw. Cr(OH)2
+ und

Fluorwasserstoff entstünden.
Um die Hypothese des Cr+-Trifluorbrenztraubensäure-Komplexes zu überprüfen,
wurde dieser auf einem unabhängigen Weg, nämlich durch Cr+-induzierte McLaffer-
ty-Umlagerung von Trifluorbrenztraubensäureethylester, gezielt und in guten Aus-
beuten dargestellt und wiederum einem CID-Experiment unterworfen. Die Ergeb-
nisse beider CID-Experimente stimmen, wie in Tabelle 7.7 gezeigt, sehr gut überein.
Entscheidend sind die Zunahme der Signale von Cr+, CrH+ und CrO+, während die
Signale von CrO+

2 und die der CrF+
n -Hydrolyseprodukte (n = 1–2) wegen der unter-

schiedlichen Drücke von Hintergrundwasser nur schwer verglichen werden können.
Aufgrund der Übereinstimmung bei den entscheidenden Signalen kann die postu-
lierte Cr+-Trifluorbrenztraubensäure-Struktur somit als gesichert gelten. Die hier ge-
fundene C–F-Bindungsaktivierung verläuft also nicht nach einem für Lanthanoid-
Monokationen [252, 253] und Ca+ [254] postulierten „Harpunen-Mechanismus“, son-
dern durch aktivierende Koordination eines intrinsisch unreaktiven Kations.

Tabelle 7.7: CID-Experimente von CrC3HF3O+
3

Ion Hydrolyseprodukt McLafferty-Produkt
Referenz CID CID Referenz CID CID

CrC3HF3O+
3 100.0 18.7 11.3 100.0 17.0 12.6

Cr+ 7.7 14.1 18.9 4.8 8.1 8.5
CrO+ 0.0 3.7 5.1 2.0 4.5 3.4
CrF+ 0.0 3.4 3.6 2.8 8.4 8.7
Cr(OH)+ 2.8 3.5 4.2 0.0 0.0 0.0
CrF2

+ 0.0 2.9 0.0 2.2 2.6 0.0
CrF(OH)+ 0.0 5.9 4.1 5.5 4.9 5.5
Cr(OH)2

+ 6.2 11.2 16.7 0.0 0.0 0.0

Die Tabelle zeigt die relevanten Signale für jeweils zwei CID-Experimente des Hydrolyse- und des McLafferty-Produkts. Während
die effektiven Stoßbedingungen für beide Produkte vergleichbar waren, unterschieden sich die Anregungspulse so, daß sich die
Anregungsenergie der linken zu der der rechten CID-Spalte jeweils wie 1:1.2 verhielt. Die Signalintensitäten sind auf den Basispeak
des jeweiligen Referenzspektrums normiert; das Rauschen lag in allen Experimenten unter 0.6 auf dieser Skala. Aus CrC3HF3O+

3
hervorgehende Organochromfragmente wurden in keinem Fall beobachtet. Die Termini „Hydrolyseprodukt“ und „McLafferty-
Produkt“ werden im Text erklärt.

Angesichts dieser erfolgversprechenden C–F-Bindungsspaltungen wurden auch weni-
ger fluorierte Acetone (1,1,1-Trifluoraceton und Monofluoraceton) sowie Carbonylverbin-
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dungen mit einem Pentafluorphenyl-Substituenten (Pentafluorbenzaldehyd und 2,3,4,5,6-
Pentafluoracetophenon) vergleichbaren Reaktionsbedingungen unterworfen. Dabei stellte
sich zunächst heraus, daß im Gegensatz zu Hexafluoraceton zum einen Komplexierung
bis zum Tetrakisaddukt beobachtet wird und zum anderen die Dichotomie zwischen Kom-
plexierung und Bindungsaktivierung nicht aufrechterhalten werden kann, da bereits im
Zuge der Komplexierung Aktivierungen von C–H-, C–C- und C–F-Bindungen beobachtet
werden. Ausgewählte Organochrom-Kationen wurden massenselektiert und definierten
Wasserdrücken ausgesetzt, während in den aus drucktechnischen Gründen erst am En-
de dieses Abschnitts angegebenen Reaktionsschemata der größeren Vollständigkeit halber
auch nicht quantifizierte Umsetzungen mit Hintergrundwasser gezeigt sind, sofern es sich
um Hauptreaktionen handelt.

1,1,1-Trifluoraceton. Mit Anteilen von 95 % und 80 % an der primären bzw. sekundären
Umsetzung dominiert die Assoziation. Ebenso verhält es sich bei der Bildung tertiärer und
quartärer Produkte, bei der die branching ratios zahlreicher Reaktionen mit Hintergrund-
wasser wegen jedoch nicht bestimmt werden konnten. Auf eine durchgehende quantitative
Diskussion des in Gl. (7.58) auf Seite 118 bereits vereinfacht gezeigten komplexen Re-
aktionsschemas wird demzufolge verzichtet; drei Punkte sollen dennoch herausgehoben
werden:

• Eine Hydrolyse des Monoaddukts CrC3HF3O+
3 wird nicht beobachtet.

• Die Bildung von C5H6F3O+ und C6H5F2O2
+ aus dem Monoaddukt CrC3HF3O+

3 und
1,1,1-Trifluoraceton tritt mit einem Gesamtanteil von 18 % an den Sekundärreaktionen
auf und korrespondiert mit der Abspaltung der neutralen Chromfragmente [Cr,C,F3,
O] bzw. [Cr,H,F4].

• Experimente mit massenselektierten Adduktkomplexen zeigten, daß die Bildung von
C2H3O+ durchα-Spaltung von 1,1,1-Trifluoraceton parallel zu jeder Assoziationsreak-
tion auftritt, im Zuge fortschreitender Komplexierung des Metalls aber an Bedeutung
verliert. Diese α-Spaltung geht mit der Bildung der Neutralmoleküle [Cr,C,F3], [Cr,
C4,H3,F6,O], [Cr,C7,H6,F9,O2] bzw. [Cr,C10,H9,F12,O3] einher.

Bildung und Abspaltung von Fluorwasserstoff aus den Adduktkomplexen können, wie in
Gl. (7.58) gezeigt, auf zwei Weisen vonstatten gehen:

• HF kann durch F/OH-Austausch mit Wasser wie z. B. in der Umsetzung CrC6H6F6O2
+

+ H2O −→ CrC6H7F5O3
+ + HF gebildet werden. Diese Austauschreaktion ist ebenso

für die in Abschnitt 7.1 behandelten Hydrolysereaktionen von Cr–F-Bindungen wie
für die Hydrolyse der C–F-Bindungen von Hexafluoraceton bekannt und ermöglicht
daher zunächst keine Unterscheidung zwischen Assoziation des Chromkations und
seiner Insertion in eine C–F-Bindung.
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• HF kann ebenso im Zuge der Komplexierung eines zusätzlichen Moleküls 1,1,1-
Trifluoraceton gebildet werden. Dieser Reaktionsweg wird allerdings nur für die
Addition von 1,1,1-Trifluoraceton an Bis- und Trisaddukte (z. B. für die Umsetzung
CrC6H6F6O2

+ + C3H3F3O −→ CrC9H8F8O3
+ + HF) beobachtet und legt daher den

Schluß nahe, daß das betreffende HF-Molekül aus zwei unterschiedlichen, räumlich
jedoch benachbarten Liganden gebildet wird. Auf ähnliche Beobachtungen bei der
Untersuchung des Cr+/Pentafluorbenzaldehyd-Systems sei bereits jetzt hingewiesen.

Zur Aufklärung der Strukturen der Adduktkomplexe wurden diese massenselektiert und
CID-Experimenten unterworfen. Dabei zerfiel das Trisaddukt CrC9H9F9O3

+ unter Bildung
zweier Ionen (entweder des Bisaddukts CrC6H6F6O2

+ oder des Acetyl-Kations C2H3O+). Das
Bisaddukt CrC6H6F6O2

+ zerfiel seinerseits, jeweils unter Abspaltung der entsprechenden
Neutralmoleküle, entweder in das Monoaddukt oder das „nackte“ Chromkation. Zusätz-
lich wurden Spuren von CrF+ und von C2H3O+ beobachtet. Das Monoaddukt CrC3H3F3O+

ergab schließlich die ionischen Produkte Cr+ und – in geringen Mengen – CrF+. Aus die-
sen Ergebnissen läßt sich ableiten, daß die höheren Addukte mindestens einen intakten
1,1,1-Trifluoraceton-Liganden besitzen, doch bleibt zunächst ungeklärt, ob während der
Primärreaktion eine Insertion des Chromkations in eine C–F-Bindung stattfindet. Diese
Frage kann durch das CID-Experiment von CrC3H3F3O+ beantwortet werden, bei dem –
wie bereits erwähnt – nur geringe Mengen an CrF+ gebildet werden, so daß die fragliche
Bindungsinsertion als im besten Fall unbedeutend betrachtet werden kann. Verhielte es sich
nämlich anders, wäre angesichts von D298(Cr+–F) = 71.5 ± 7.3 kcal mol−1 vs. D298(Cr+–C2H5)
= 30.6 ± 1.2 kcal mol−1 eine signifikante Bildung von CrF+ zu erwarten. Demzufolge wird
auch der oben erwähnte F/OH-Austausch der hydrolytischen Spaltung einer C–F-Bindung
und nicht der einer intermediär gebildeten Cr–F-Bindung zugeschrieben.

Untersuchungen zur Hydrolyse der massenselektierten Mono-, Bis- und Trisaddukte in
Gegenwart definierter Wassermengen ergaben für den F/OH-Austausch Reaktionseffizi-
enzen von < 0.3 %, 7 % und 6 %, während Liganden/Wasser-Austausch mit einer Effizienz
von 3 %, 5 % bzw. 16 % beobachtet wurde. Mit der Ausnahme von CrC6H6F6O2

+ ist der
Ligandenaustausch somit effizienter als die hydrolytische C–F-Bindungsspaltung. Unter
dem Gesichtspunkt der Strukturaufklärung stützt der Ligandenaustausch noch einmal die
oben diskutierte Hypothese der Komplexierung gegenüber der einer Bindungsinsertion.
Zusätzlich zu den Austauschreaktionen wurde, wie in Gl. (7.58) dargestellt, einfache Was-
seranlagerung an Bis- und Trisaddukte beobachtet. Offenbar kann Cr+ bei den gegebenen
Drücken und Reaktionstemperaturen nur vier Liganden binden: Das Bisaddukt koordiniert
maximal zwei Wassermoleküle, das Trisaddukt nur eins und das Tetrakisaddukt keins.

Monofluoraceton. Vorsicht! Monofluoraceton ist hochgiftig und mit äußerster Vorsicht
zu handhaben. In vivo wird Monofluoraceton zu Monofluoracetat oxidiert [261], das in
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mehreren Schritten in Monofluorcitrat überführt wird [262]. Letzteres bindet irreversibel
Aconitase und blockiert damit ein essentielles Enzym des Citronensäure(Krebs)-Zyklus
[262].

Das Monoaddukt CrC3H5FO+ konnte nicht beobachtet werden. Statt dessen trat als ioni-
sches Primärprodukt CrC3H4O+ auf, das durch HF-Abspaltung aus dem Begegnungskom-
plex von Cr+ und C3H5FO entsteht und seinerseits mit Monofluoraceton unter ausschließ-
licher Bildung von CrC3H5FO2

+ reagiert. Diese zweite Umsetzung bedarf der Kommen-
tierung, da die formale [H,F,O] -Übertragung von Monofluoraceton auf CrC3H4O+ nicht
der Erwartung entspricht. Eine plausible Interpretation geht von einer 1,1-Eliminierung
von Fluorwasserstoff während der Bildung von CrC3H4O+ aus, die weiter unten in Ab-
bildung 7.12 skizziert ist. Zunächst soll jedoch der weitere Verlauf der in Gl. (7.59) auf
Seite 119 zusammengefaßten Reaktionssequenz betrachtet werden. Addition von Mono-
fluoraceton zu CrC3H5FO2

+ wurde wiederum nicht beobachtet, während 90 % der Edukt-
Kationen erneuter HF-Abstraktion unterlagen und die verbliebenen 10 % formal eine O/F-
Austauschreaktion eingingen, die sich als gleichzeitige Addition von Monofluoraceton
(C3H5FO) und Verlust von [C3,H5,O2] verstehen läßt. Im weiteren Reaktionsverlauf wird,
wie bereits für die Umsetzung von 1,1,1-Trifluoraceton mit Cr+, eine die Komplexierung
begleitende HF-Abspaltung beobachtet. Ein direkter Vergleich mit dem Trifluoraceton-Sy-
stem ist jedoch schwierig, da jetzt nicht zwischen einer HF-Abspaltung aus verschiedenen
Liganden und der für Monofluoraceton postulierten 1,1-Eliminierung unterschieden wer-
den kann. F/OH-Austausch bei Reaktion mit Hintergrundwasser wird dagegen nur für
CrC3H5FO2

+ beobachtet und durch gezielte Umsetzung massenselektierter Organochrom-
Komplexe mit Wasser bestätigt: Während CrC3H5FO2

+ mit φ = 17 % signifikantem F/OH-
Austausch unterlieg, sind CrC6H9FO3

+, CrC6H10F2O3
+, CrC9H13FO4

+ und CrC12H17FO4
+ im

wesentlichen unreaktiv (φ < 0.2 %).
Ein CID-Experiment mit CrC3H4O+ ergab vergleichbare Mengen von Cr+ und CrO+,

was sich ebenso wie die oben erwähnte formale [H,F,O] -Übertragung durch den in Abbil-
dung 7.12 skizzierten Mechanismus erklären läßt.

Abbildung 7.12: Mögliche Entstehung und Umlagerung von CrC3H4O+
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Abkürzung: FAn: Monofluoraceton (C3H5FO).
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Als einziges der hier untersuchten Substrate unterliegt Monofluoraceton, wie weiter
unten noch unter dem Gesichtspunkt der Reaktionsgeschwindigkeit diskutiert, einer 1,1-
Eliminierung von Fluorwasserstoff. Diese Reaktion führt höchstwahrscheinlich zu dem
in Abbildung 7.12 links dargestellten Chromcarben, dessen dative O→Cr+-Bindung in
einem weiteren Reaktionsschritt den Ringschluß zum Metallacyclobuten (Mitte) initiieren
kann, worauf sich eventuell die Umwandlung in das korrespondierende Metallacyclobutan
(rechts) anschließt.

Diese drei Strukturen machen die oben bereits erwähnte Entstehung von Cr+ und CrO+ in
einem CID-Experiment ebenso plausibel wie die Bildung von CrC3H5FO2

+ aus CrC3H4O+

und C3H5FO durch Verlust von [C3,H4] aus einem oder beiden der in Abbildung 7.12
gezeigten Metallacyclen und gleichzeitige Komplexierung von Monofluoraceton.

Interessanterweise kann die hier postulierte Cr–O-Einheit offenbar als Oxidans wir-
ken, wie sich aus einem CID-Experiment des formal monooxygenierten Monoaddukts
CrC3H5FO2

+ ergab, bei dem die Ionen C2H3O+, Cr+, CrF+, CrCH2FO+ und CrC2H2FO+,
aber nicht CrO+, beobachtet wurden. Die oxidierende Wirkung einer Cr–O-Einheit wurde
bereits für die Umsetzung von CrO+ mit Alkanen (außer Methan) gefunden [193] und ist mit
dem in Umsetzung (7.59) beobachteten Verlust von [C3,H5,O2] aus dem Begegnungskom-
plex von CrC3H5FO2

+ und C3H5FO kompatibel. Die anderen Fragment-Ionen wie C2H3O+

und CrC2H2FO+, das durch Verlust von [C,H3,O] aus CrC3H5FO2
+ hervorgeht, lassen sich

mit einer durch die Energiezufuhr beim CID-Experiment initiierten α-Spaltung des Ligan-
den erklären, dessen intramolekulare Bindungen durch die Komplexierung des elektro-
nenziehenden Chromkations bereits geschwächt waren. Während das formal monofluo-
rierte Monoaddukt CrC3H5F2O+ nicht in einer für CID-Experimente ausreichenden Kon-
zentration massenselektiert werden konnte, ergab das formal monooxygenierte Bisaddukt
CrC6H10F2O3

+ neben den das CID-Produktspektrum dominierenden Kationen C2H3O+,
CrF+, CrCH2FO+ und CrC3H5FO2

+ (monooxygeniertes Monoaddukt) geringe Mengen an
Cr+, CrC2H3FO+, CrC2H5FO+ und dem dehydrofluorierten monooxygenierten Bisaddukt
CrC6H9FO3

+. Als Erklärung bieten sich wiederum eine durch Koordination an das Me-
tallzentrum geschwächte Bindungen an, die bei Energiezufuhr zu einer α-Spaltung des
Liganden führen.

Ein diskussionswürdiges Element der in Gl. (7.59) zusammengefaßten Reaktionssequenz
ist die z. B. in der Reaktion CrC6H9FO3

+
−→ CrC6H10F2O3

+ auftretende formale Addition
von Fluorwasserstoff. Die Tatsache einer formalen Addition verdient betont zu werden, da
die Koordination von Fluorwasserstoff an das Metallzentrum nach einer Abspaltung aus
Monofluoraceton der Schwäche des Liganden HF wegen unwahrscheinlich ist. Wesentlich
wahrscheinlicher ist dagegen eine Substitution von [C3,H4,O] durch C3H5FO, die sich
wiederum mit dem in Abbildung 7.12 skizzierten Modell erklären läßt.

Reaktionsgeschwindigkeiten der Acetone. Angesichts des inversen linearen Zusammenhangs
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zwischen den Fluorierungsgraden verschiedener Acetone und ihren Protonenaffinitäten
[263] war eine analoge Untersuchung zu den Reaktionseffizienzen der Assoziation mit
Chromkationen angezeigt. Der Vollständigkeit halber wurde Aceton selbst in die Untersu-
chung einbezogen; unter den im FT-ICR-Massenspektrometer herrschenden Bedingungen
konnte die Bildung von Mono- und Bisaddukt mit einer Reaktionseffizienz von 0.54 %
bzw. 6.3 % beobachtet werden, während Tris- und Tetrakisaddukt nur in Spuren detektiert
wurden. Geschwindigkeitskonstanten und Reaktionseffizienzen der Assoziationsreaktio-
nen sind in Tabelle 7.8 zusammengefaßt.

Tabelle 7.8: Primärreaktionen von Cr+ mit fluorierten Acetonen

kexp φ µD α R PA [263]

Hexafluoraceton 0.39 3.6 0.395 [264] 7.5 2.59 [25] 159.3
1,1,1-Trifluoraceton 0.40 2.4 1.63 6.9 2.55 177.1
Monofluoraceton 7.3 30 2.47 6.5 2.52 190.0
Aceton 0.16 0.54 2.88 [265] 6.39 [265] 2.50 [25] 193.9

[kexp ] = 10−10 l mol−1 s−1, [φ] = %, [µD ] = D, [α] = 10−24 cm3, [R] = 1, [PA (Protonenaffinität)] = kcal mol−1. Die Parameter µD, α
und R sind, sofern nicht anders angegeben, im Rahmen der vorliegenden Arbeit abgeschätzt worden.

Sieht man von Monofluoraceton ab, scheinen die Reaktionseffizienzen φ der Acetone
mit steigendem Fluorierungsgrad gleichmäßig anzusteigen. Angesichts der notwendigen
Abschätzungen für die Gasphasen-Parameter Dipolmoment (µD), Polarisierbarkeit (α) und
relative Druckmeßröhrenempfindlichkeit (R) ist die Berechnung der Geschwindigkeits-
konstanten kexp wie der Reaktionseffizienzen φ jedoch mit beträchtlichen Unsicherheiten
behaftet. Einem aussagekräftigen Vergleich steht zudem entgegen, daß ohne weitere Un-
tersuchungen keine Aussagen über den Ort der Koordination (Carbonylgruppe vs. Fluor-
atom bzw. Fluoratome) und dessen Einfluß auf die Assoziationsgeschwindigkeit möglich
sind. Mit Sicherheit läßt sich nur sagen, daß die Umsetzungen von Hexafluoraceton, 1,1,1-
Trifluoraceton und Aceton mit Cr+ etwa gleich schnell sind und daß die Reaktion von
Monofluoraceton einem anderen Reaktionsmechanismus folgen muß.

An diesem Punkt kommt die bereits bekannte [81, 82] und auch im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit wiederum bestätigte allgemein fehlende Reaktivität thermalisierter Chrom-
kationen zum Tragen. Offensichtlich liegt das Problem nicht in der fehlenden Bildung von
Begegnungskomplexen aus Cr+ und dem jeweiligen Substrat, sondern in der im allgemei-
nen fehlenden Möglichkeit, die in Abbildung 1.2 skizzierte Komplexierungsenergie ohne
Dissoziation des Begegnungskomplexes umzuverteilen oder abzugeben. Mit der Abspal-
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tung von neutralem Fluorwasserstoff aus dem Begegnungskomplex Cr+/Monofluoraceton
besteht nun eine hervorragende Möglichkeit, die Komplexierungsenergie als kinetische
Energie des gebildeten Neutralmoleküls abzuführen. Der hier behandelte Unterschied zwi-
schen den Reaktionseffizienzen der unterschiedlich fluorierten Acetone ist ein weiteres
Argument für die oben bereits postulierte und in Abbildung 7.12 skizzierte 1,1-Eliminie-
rung von Fluorwasserstoff aus Monofluoraceton: Vollzöge sich HF-Abspaltung als 1,3-
Eliminierung, müßte auch 1,1,1-Trifluoraceton deutlich schneller als Hexafluoraceton und
Aceton reagieren. Somit kann als gesichert gelten, daß der für Monofluoraceton abweichen-
de Reaktionsmeachnismus Grund der für dieses Substrat signifikant höheren Reaktivität
gegenüber Cr+ ist.

Pentafluorbenzaldehyd. Die Primärreaktionen von Pentafluorbenzaldehyd mit Cr+ sind
wesentlich komplexer als die der hier untersuchten aliphatischen Carbonylverbindungen.
Wie in Gl. (7.60) auf Seite 120 dargestellt, dominiert die Assoziation mit einem Produkt-
anteil von 80 %, gefolgt von der Decarbonylierung mit einem Anteil von 10 %. Interessant
ist, daß das Decarbonylierungsprodukt CrC6HF5

+ bei Reaktion mit einem weiteren Alde-
hyd-Molekül [Cr,F,O] verliert und somit eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Kupplungsreaktion
eingeht. Ebenfalls beachtenswert ist die mit Elektronenübertragung auf das Metallzentrum
verbundene Abstraktion eines oder dreier Fluoratome, die 1 % bzw. 3 % der Chromkationen
verbraucht. Eine vergleichbare Fluorabstraktion wurde, allerdings ohne Elektronentrans-
fer, für Lanthanoid-Kationen [253] und Nb+ [266] beobachtet. Andere Eigenschaften des
Systems sollen nur kurz behandelt werden:

• Hydrolyse bzw. F/OH-Austausch mit Hintergrundwasser wurde vom Mono- bis zum
Trisaddukt, jedoch nicht mehr für das Tetrakisaddukt beobachtet.

• Addition von Pentafluorbenzaldehyd an die Addukte CrC7H2F4O2
+, CrC14H3F9O3

+

und CrC21H4F14O4
+ geht mit dem Verlust von neutralem Fluorwasserstoff einher.

Somit zeigt auch das System Cr+/Pentafluorbenzaldehyd die bereits für Monofluor-
aceton beobachtete HF-Abspaltung aus verschiedenen Liganden.

• Für CrC7H2F4O2
+, CrC14H3F9O3

+ und CrC21H4F14O4
+ wurde Addition von Hinter-

grundwasser beobachtet, aber nicht detailliert untersucht.

Für die Strukturaufklärung wurde wiederum auf CID-Experimente zurückgegriffen, bei
denen das Bisaddukt CrC14H2F10O2

+ als ionische Produkte das Monoaddukt CrC7HF5O+

und Cr+ ergab. Ersteres wiederum ergab in einem CID-Experiment im wesentlichen Cr+,
CrF+ und C6HF2

+, wobei das metallfreie ionische Produkt die Bildung von [Cr,C,F3,O] bzw.
– aus entropischen Gründen – CrF3 und CO anzeigt. Weniger intensive Signale gingen auf
C6HF3

+, C7HF2O+, C7HF3O+ und C7HF4O+ zurück. Angesichts des Fehlens kationischer Or-
ganochromfragmente wurde eine Insertion des Cr+ in eine C–F-, C–C- oder C–H-Bindung
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des Liganden während der Assoziation ausgeschlossen und die Bildung des bereits er-
wähnten CrF3 bei dem gezielt herbeigeführten Zerfall von CrC7HF5O+ der mit einem CID-
Experiment stets verbundenen Energieaufnahme und der daraus resultierenden schrittwei-
sen Abstraktion von drei Fluoratomen aus dem Pentafluorphenylring zugeschrieben. Ein
ähnliches Verhalten wurde, wie oben bereits erwähnt, für Lanthanoid-Kationen [253] und
Nb+ [266] beobachtet. Analoge Argumente werden für die Bildung von CrF+ als zutreffend
betrachtet.

Die quantitative Bestimmung der Monoaddukt-Hydrolyse ergab eine Reaktionseffizienz
von 16 %. Auch die anderen Adduktkomplexe unterliegen vergleichbaren und in Gl. (7.60)
dargestellten Austauschreaktionen, konnten aber ihrer geringen Konzentration wegen nicht
massenselektiert und gezielter Hydrolyse unterworfen werden. Im Moment läßt sich daher
nur aussagen, daß die Hydrolysegeschwindigkeit offenbar für das Monoaddukt am größten
ist und mit steigender Komplexierung abnimmt.

2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon. Im Vergleich zu Pentafluorbenzaldehyd sind die Reaktio-
nen des korrespondierenen Methylketons 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon mit Cr+, wie in
Gl. (7.61) auf Seite 121 dargestellt, noch komplexer. Dennoch bestehen Gemeinsamkeiten:
Die bereits für Pentafluorbenzaldehyd beobachtete Decarbonylierung tritt auch für das
Acetophenon auf, ebenso die mit Elektronenübertragung einhergehende Abstraktion von
bis zu drei Fluoratomen aus der Pentafluorphenyleinheit. Letztlich werden mehr als 90 %
der Primärprodukte in vier Reaktionen gebildet:

• Wie bereits bei den Reaktionen von Pentafluorbenzaldehyd mit Cr+ stellt die Asso-
ziation auch für die Umsetzung von 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon, hier mit 32 %,
den größten Anteil an den Primärprodukten.

• Im Unterschied zu Pentafluorbenzaldehyd tritt HF-Abspaltung bereits als Primärre-
aktion auf und ist mit einem Anteil von 26 % an den Primärprodukten nächst der
Assoziation der wichtigste Reaktionskanal.

• Die mit dem Verlust von neutralem CrF2 einhergehende Bildung von C8H3F3O+ ist
mit einem Anteil von 25 % der drittwichtigste Reaktionskanal. Das ionische Produkt
C8H3F3O+ ist, wahrscheinlich nach einer oder mehreren Umlagerungen, stabil und
geht keine weiteren Reaktionen ein.

• Die mit einem Verlust von neutralem [Cr,F,O] einhergehende Bildung von C8H3F4
+

verbraucht 9 % der Chromkationen.

Über diese Reaktionskanäle hinaus wurden C7H3F2
+ und C7H3F3

+ als Primärprodukte iden-
tifiziert. Ihre Bildung und die in vorstehender Aufzählung an vorletzter und letzter Stelle
erwähnten Reaktionen, denen Fluorid-Transfer auf Cr+ gemeinsam ist, sind für die Bildung
von insgesamt 37 % der Primärprodukte verantwortlich.
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Sekundär- und Tertiärreaktionen sind:

• Das unter Verlust von einem Molekül HF aus Cr+ und 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon
gebildete CrC8H2F4O+ addiert entweder 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon oder unter-
liegt mit Hintergrundwasser der Hydrolyse einer C–F-Bindung. Analog reagiert das
durch Addition entstandene Ion CrC16H5F9O2

+.

• Auch das primäre Assoziationsprodukt CrC8H3F5O+ geht entweder weitere Substra-
taddition oder mit Hintergrundwasser Hydrolyse einer C–F-Bindung ein. Auch hier
reagiert das Additionsprodukt (CrC16H6F10O2

+) analog zum Primärprodukt, wäh-
rend mit einem Anteil von < 6 % auftretende Nebenreaktionen zur Bildung neutraler
Chromfluoride führen.

• Bemerkenswerterweise wurde kein Tetrakisaddukt (CrC32H12F20O4
+) beobachtet, wäh-

rend aus dem durch Abspaltung von HF entstandenen Primärprodukt CrC8H2F4O+

durch dreimalige Substratanlagerung CrC32H11F19O4
+ gebildet wird.

Bei einem CID-Experiment des Monoaddukts CrC8H3F5O+ wurde kein Hauptfragment,
sondern ein Gemisch aus C2H3O+, Cr+, CrF+, C7H2F+, C7H3F2

+, C7H2F2
+, C7H3F3

+, C8H3F3O+

und C8H3F4
+ beobachtet. Die drei letztgenannten Kationen wurden ebenso wie C2H3O+ be-

reits während der kinetischen Messungen beobachtet, so daß die Schwächung von Bindun-
gen des Liganden gleichermaßen während der Umsetzung mit Cr+ und der Koordination
an dieses Kation auftritt.

Die Struktur des unter Abspaltung von [Cr,F2] gebildeten C8H3F3O+ konnte nicht ge-
nauer ermittelt werden, da weder das Hauptfragment C7H3F3

+ (Verlust von CO) noch die
Nebenfragmente C6H3F+, C7H3F2

+ sowie C7H2F2
+ eindeutig definierten Strukturen zuzu-

ordnen waren.
Die gezielte Hydrolyse massenselektierter Mono- und Bisaddukte ergab Reaktionseffi-

zienzen von 10 % bzw. 2 % und zeigte damit erneut die mit steigender Komplexierung
abnehmende Fähigkeit des Chromkations, eine hydrolytische C–F-Bindungsspaltung zu
unterstützen.

Im Gegensatz zu den hier untersuchten aliphatischen Carbonylverbindungen konnten
Reaktionsgeschwindigkeiten und -effizienzen für die aromatischen Substrate nicht be-
stimmt werden, da die Gasphasen-Parameter Dipolmoment µD, Polarisierbarkeit α und
relative Druckmeßröhrenempfindlichkeit R sämtlich unbekannt waren und ein „Erraten“
nicht sinnvoll erschien.

Mit den in diesem Abschnitt zusammengefaßtan Arbeiten ist es gelungen, die starke C–F-
Bindung durch Wechselwirkung mit einem kationischen Teilchen so weit zu aktivieren,
daß eine effiziente Hydrolyse der genannten Bindung möglich wird. Pikanterweise ist es
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mit Ausnahme von Monofluoraceton angesichts der wenig effizienten Bildung des Cr+-
Substrat-Addukts gerade die in Abschnitt 7.1 dieser Arbeit diskutierte noch viel geringere
Reaktivität von Cr+ gegenüber Wasser, die die Hydrolysereaktionen überhaupt erst ermög-
licht – wäre die Reaktion von Cr+ mit Wasser effizienter, würde Cr+ durch diese Umsetzung
verbraucht und stünde nicht mehr für die Aktivierung der fluorierten Carbonylverbidun-
gen zur Verfügung.

Das bei der Untersuchung von Hexafluoraceton gefundene Konzept einer durch rei-
ne Koordination an ein Kation vermittelten C–F-Bindungsaktivierung ließ sich auch auf
weniger fluorierte Acetone (1,1,1-Trifluoraceton und Monofluoraceton) sowie aromatische
Substrate (Pentafluorbenzaldehyd und 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon) übertragen, doch
ist die Cr+-vermittelte Hydrolyse von Kohlenstoff-Fluor-Bindungen hier weniger ausge-
prägt, so daß selbst im Falle der hier untersuchten aromatischen Substrate mit ihren fünf
phenylischen C–F-Bindungen immer nur eine C–F-Bindung hydrolytisch gespalten wird,
während im Falle von Hexafluoraceton bis zu vier C–F-Bindungen der Hydrolyse unter-
liegen. Darüber hinaus wurde beobachtet, daß – mit Ausnahme von 1,1,1-Trifluoraceton
– die C–F-Bindungshydrolyse mit zunehmender Komplexierung abnimmt. Diese Tendenz
läßt sich mit der durch zunehmende Komplexierung ansteigenden Elektronendichte am
Metallzentrum und den dadurch naturgemäß reduzierten Elektronenzug und die diesem
parallell laufende Bindungsaktivierung im Liganden erklären.

Im Unterschied zu Hexafluoraceton wurde – bei der geringeren Symmetrie der Substrate
nicht verwunderlich – eine wesentlich größere Vielfalt der Reaktionen beobachtet, die in
Tabelle 7.9 zusammengefaßt ist und hier kurz diskutiert werden soll. Bereits bei der Kom-
plexierung mit Cr+ kommt es zur C–F-, C–H- und (im Fall der aromatischen Substrate) C–C-
Bindungsaktivierung. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die ausschließlich bei
Monofluoraceton mögliche und bei diesem Substrat auch beobachtete 1,1-Eliminierung
neutralen Fluorwasserstoffs, die mit einer im Vergleich zu den anderen Substraten um
etwa eine Größenordnung höheren Reaktionseffizienz verbunden ist. Ist eine 1,1-Eliminie-
rung nicht möglich, kann HF auch – wie für 2,3,4,5,6-Pentafluoracetophenon gefunden –
einem phenylischen Fluoratom und einem aciden Proton eines Methylketons oder – wie
für 1,1,1-Trifluoraceton und Pentafluorbenzaldehyd beobachtet und für Monofluoraceton
nicht auszuschließen – aus zwei verschiedenen, jedoch räumlich nahen Ligandenmolekülen
abgespalten werden.

In Konkurrenz zur HF-Abspaltung steht die α-Spaltung des Liganden, die vorzugsweise
zu einem fluorierten neutralen Organochromfragment und einem Acetyl-Kation führt, so
daß die Ladungsverteilung der chemischen Intuition entspricht. Im Falle der aromatischen
Substrate kann die α-Spaltung auch mit dem Verlust von CO einhergehen, wobei die ver-
bleibenden Ligandenfragmente an das Chromkation gebunden bleiben. Schließlich kann –
wie für die aromatischen Substrate Pentafluorbenzaldehyd und 2,3,4,5,6-Pentafluoraceto-
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phenon, aber auch für 1,1,1-Trifluoraceton beobachtet – die Übertragung eines Fluorid-
Ions und evtl. zusätzlicher Fluoratome auf das Metallkation stattfinden. Eine Mehrfachab-
straktion von Fluoratomen wurde bereits für die Reaktion von Lanthanoid-Kationen mit
Hexafluorbenzol [253] sowie für die Umsetzung von Nb+ mit verschiedenen Tetrafluorben-
zol-Isomeren [266] gefunden, geht aber nicht mit einer zusätzlichen Elektronenübertragung
auf das Metallzentrum einher. Ungeachtet dieses letzten Punktes ist zumindest für die hier
untersuchten aromatischen Substrate ein Reaktionsmechanismus plausibel, der der für
Nb+/C6H2F4 postulierten schrittweisen Abstraktion (sequential zipping) [266] nahekommt.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß bei den Umsetzungen der aromatischen Substrate
mit Cr+ wesentlich mehr Reaktionskanäle zur Verfügung stehen als bei den Reaktionen der
aliphatischen Ketone. Tabelle 7.9 faßt die verschiedenen C–F-Aktivierungen noch einmal
zusammen.

Tabelle 7.9: C–F-Bindungsaktivierung durch Cr+ in Carbonylverbindungen

Substrat Umsetzung von Cr+ Umsetzung von I Hydrolyse
Add − HF − CrFn − HF − CrFn I II
br. br. br. br. br. φ φ

Hexafluoraceton 100 n.a. − n.a. k.E. 37 k.E.
1,1,1-Trifluoraceton 95 − − − 18 < 0.3 7
Monofluoraceton ∗ − 100 − 90 − 17 < 0.2
Pentafluorbenzaldehyd 80 − 4 − − 16 n.b.
2,3,4,5,6-Pentafluor- 32 26 37 ∗∗ − < 6 10 2

acetophenon

Abkürzungen: I: Monoaddukt, II: Bisaddukt; Add: Addition,−HF: Verlust von HF bei der Umsetzung mit dem jeweiligen Substrat,
− CrFn: Verlust von [Cr,Fn] bei der Umsetzung mit dem jeweiligen Substrat; n.a.: nicht anwendbar, n.b.: nicht bestimmt, k.E.: kein
Edukt-Kation beobachtet, –: nicht beobachtet.
Alle Zahlen sind Prozentangaben, die sich entweder auf Produktverhältnisste (branching ratios, br.) oder Reaktionseffizienzen (φ)
beziehen.
∗: Die Daten für die Reaktion des Monoaddukts beziehen sich auf das unter HF-Verlust gebildete Primärprodukt (siehe Text), die
für die Hydrolysereaktionen auf die monooxygenierten Addukte.
∗∗: Schließt gemäß Gl. (7.61) 9 % Bildung von [Cr,F,O] ein.
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8 Weitere Anwendungen des Kinetik-Programms

Neben den bereits detailliert dargestellten Untersuchungen hat das in Teil II und An-
hang C dargestellte Kinetik-Programm zahlreiche Anwendungen gefunden. Eigene, in
dieser Arbeit nicht wiedergegebene Untersuchungen zur Reaktivität der Kationen der
Elemente der Gruppen 8 bis 10 [169], die von Untersuchungen der Systeme Fe+/PH3,
FeO+/PH3 und Pt+/PH3 durch Brönstrup et al. ausgingen [181, 203], offenbarten komple-
xe Reaktionsverläufe, von denen hier nur exemplarisch die in Gln. (8.1) bis (8.5) darge-
stellten zahlreichen Reaktionen des Platinkations mit Phosphan aufgeführt sein sollen.
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Hinsichtlich einer detaillierten Diskussion dieses Systems sei auf Lit. [169] verwiesen; an
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8 Weitere Anwendungen des Kinetik-Programms

dieser Stelle soll nur angemerkt werden, daß eine adäquate Behandlung des komplexen
Reaktionsmechanismus ohne das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Kinetik-Programm
praktisch unmöglich gewesen wäre.

Neben eigenen Anwendungen wurde und wird das Kinetik-Programm auch von anderen
Mitgliedern des Arbeitskreises verwendet, von denen vor allem Ilona Kretzschmar [195,
267], Mark Brönstrup [181, 195, 203, 268], Phil Jackson [182], Marianne Engeser [269] und
Konrad Koszinowski [270] zu nennen sind. Darüber hinaus hat John K. Gibson, Oak Ridge
National Laboratory, Oak Ridge, TN (USA), das Programm erhalten [271].
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Zusammenfassung und Ausblick

Kinetische Untersuchungen im Rahmen des experimentellen Teils der vorliegenden Arbeit
gaben Anlaß zur Entwicklung eines Auswerteprogramms für kinetische Messungen. Die-
ses Programm ist in der Lage, Massenspektren in der vom Spektrometer des Arbeitskreises
bereitgestellten Form der Signal-Intensitäts-Tabellen direkt zu importieren, Rauschen auto-
matisch zu berücksichtigen, Daten zu skalieren und zusammenzufassen und anhand eines
vom Benutzer angegebenen kinetischen Schemas die Geschwindigkeitskonstanten für ein-
fache Reaktionen ebenso wie für komplexe Systeme von Folge-, Konkurrenz- und Gleich-
gewichts-Reaktionen zu ermitteln. Zahlreiche Optionen erlauben die selektive Betrachtung
und Manipulation einzelner Geschwindigkeitskonstanten. Neben umfangreicher numeri-
scher Ausgabe in eine Datei und Übersichtsdarstellungen auf dem Bildschirm erstellt das
Programm auf Wunsch auch Graphikdateien, die mit kommerziellen Graphikprogrammen
importiert und weiterbearbeitet werden können.

Die durch das Programm bereitgestellte Möglichkeit, auch komplexe Reaktionssysteme
mit vertretbarem Aufwand auszuwerten, stellt eine deutliche Entlastung von ermüdender
Routinearbeit dar. Mit seinen zahlreichen Optionen zur Analyse von kinetischen Gesamt-
und Teilschemata erfüllt das Programm zuverlässig die im Arbeitskreis gestellten Anfor-
derungen. Es erweitert maßgeblich die früher vorhandenen Methoden der Auswertung
kinetischer Untersuchungen und ermöglichte überhaupt erst den Übergang zu den heute
im Arbeitskreis untersuchten komplexen Systemen. Demzufolge hat sich das Kinetik-Pro-
gramm als ebenso sinnvolles wie gern verwendetes Hilfsmittel erwiesen.

Neben der Anregung zur Programmierung des erwähnten Auswerteprogramms haben
sich Untersuchungen in der Gasphase erneut als wertvolle Methoden zum Studium intrin-
sischer Reaktivitäten und Selektivitäten erwiesen. Die Fokussierung des experimentellen
Teils ermöglichte eine genaue Untersuchung der Darstellung, Eigenschaften und Reaktio-
nen kationischer Chromfluoride, CrF+

n (n = 0–4). Ausgehend von Cr+ gelingt die Darstel-
lung dieser Reihe von Spezies problemlos durch einmalige bzw. wiederholte Umsetzung
mit Stickstofftrifluorid, so daß neben CrF+ (Chemical Abstracts Registry Number [20 911-34-6])
und CrF+

2 ([73 347-71-4]) die bisher unbekannten Kationen CrF+
3 ([214 596-04-0]) und CrF+

4

([214 596-05-1]) zugänglich sind.
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Zusammenfassung und Ausblick

Unvermeidliche Hydrolysereaktionen mit dem im Massenspektrometer stets vorhande-
nen Hintergrundwasser und die Sauerstoffübertragung auf die vorgenannten Kationen
wurden ebenso untersucht wie ihre Anwendbarkeit im Sinne einer gezielten Fluorierung
von Heteroatomen und selektiven C–H-Bindungsaktivierung.

Cr+ erweist sich in allen genannten Umsetzungen als praktisch unreaktiv, was bereits
für andere Reaktionspartner gefunden worden war und angesichts seiner Elektronenkon-
figuration (3d5) nicht verwundert. Die Chromfluorid-Monokationen sind hingegen reaktiv
und erreichen in mehreren Fällen Reaktionseffizienzen von 100 %, wobei jedoch für CrF+

4

mehrfach eine zunächst erstaunlich geringe, mit der Ladungsverteilung innerhalb dieses
Kations jedoch leicht zu erklärende Reaktivität beobachtet wird. In Abhängigkeit vom Fluo-
rierungsgrad folgen die Kationen verschiedenen Reaktionswegen: Während die niederen
Fluoride CrF+ und CrF+

2 eher dem Ligandenaustausch unterliegen, reagieren die höheren
Fluoride CrF+

3 und CrF+
4 vorwiegend im Sinne eines Elektronentransfers. Angesichts der für

das Fluoratom einzigartigen Kombination aus hoher Elektronegativität und geringer Pola-
risierbarkeit gelingt somit die Überführung der Chrom(I)-Spezies Cr+ in die entsprechend
höher oxidierten Chromverbindungen. Hierbei verwundert nicht, daß das bereits positi-
vierte Metallzentrum mit steigendem Fluorierungsgrad einer weiteren Oxidation immer
größeren Widerstand entgegensetzt, so daß bis einschließlich CrF3 eine gute Korrelation
zwischen der Anzahl der Fluorliganden und der Ionisierungsenergie gefunden wird.

Hydrolyse von CrF+
n (n = 1–4) führt für jedes der genannten Kationen zum vollständig

hydrolysierten Produkt Cr(OH)n
+, zusätzlich zeigen die bereits als „höhrere Fluoride“ be-

zeichneten CrF+
3 und CrF+

4 jedoch nach partieller Hydrolyse ebenfalls Protonentransfer auf
Wasser sowie eine Wasser-vermittelte Abspaltung von Fluorwasserstoff.

Bei Umsetzung der Kationen CrF+
n (n = 0–4) mit den Sauerstoffüberträgern O2 und

N2O wurde lediglich für CrF+
3 der Transfer eines Sauerstoffatoms gefunden, so daß eine

systematische Untersuchung der Oxychromfluoride nicht möglich war. Dagegen gelang
es, die Herkunft von CrF3O+ zweifelsfrei zu klären und sein chemisches Verhalten zu
untersuchen.

Die Tendenz, statt Wasserstoff-Fluor-Bindungen Heteroatom-Fluor-Bindungen zu bilden,
wurde für Phosphan und Silan untersucht. Obwohl Phosphor wie Silicium starke Bindun-
gen zu Fluoratomen eingehen, dominiert für ersteren die Abspaltung von Fluorwasserstoff,
während letzteres der Heteroatom-Fluor-Bindungsknüpfung zugänglicher ist.

Zur Untersuchung einer selektiven C–H-Bindungsaktivierung wurden die Alkane C1

bis C4 mit den Chromfluorid-Monokationen umgesetzt, wobei mit steigender Fluorierung
ebenso wie mit zunehmender Größe des Alkans eine höhere Reaktivität beobachtet wur-
de. Für CrF+ wird C–H-Aktivierung im Sinne einer Chromfluorid-Alken-Komplexierung
beobachtet; CrF+

2 bildet entweder unter HF-Abspaltung einen Alkyl-CrF+-Komplex oder
abstrahiert ein Hydrid-Anion. CrF+

3 folgt der letztgenannten Reaktion und abstrahiert be-
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vorzugt Hydrid-Anionen, spaltet aber auch (bei Umsetzung mit Methan und Ethan) unter
Komplexierung HF ab bzw. abstrahiert (bei Reaktion mit Propan und den Butanen) ein
Elektron. CrF+

4 schließlich abstrahiert ein Hydrid-Anion, geht aber bevorzugt Elektronen-
transfer ein. Eine selektive Aktivierung von Methan gelingt mit Chromfluorid-Kationen
nicht. Somit ist die schrittweise Fluorierung von Chromkationen eine effiziente Methode
zur Erreichung verschiedener Oxidationsstufen des Metalls, für praktische Anwendungen
zumindest in der Gasphase jedoch eher ungeeignet.

Eine gänzlich unerwartete, aber zugleich sehr erfolgversprechende Bindungsaktivierung
gelang durch Komplexierung des ansonsten unreaktiven Cr+ mit Hexafluoraceton und
anschließende Umsetzung mit Wasser, bei der bis zu vier C–F-Bindungen hydrolytisch
gespalten werden. Mechanistische Untersuchungen zeigten, daß die Bindungsaktivierung
nicht über hinlänglich bekannten Insertionen, sondern durch die Koordination des Chrom-
kations zustandekommt. Dieses neue Konzept wurde auf andere fluorierte Carbonylverbin-
dungen übertragen und auch dort erfolgreich angewendet. Diese anderen Verbindungen
unterliegen zusätzlichen C–F-Bindungsspaltungen und eröffnen somit andere Möglich-
keiten selektiver Bindungsaktivierungen. Hier bietet sich eine gezielte Weiterführung der
Untersuchungen an. Ein Anknüpfungspunkt ist die für die Umsetzung von Cr+ mit Mono-
fluoraceton postulierte Bildung eines Schrock-Carbens, die natürlich sofort die Frage nach
einer Metathesereaktion mit einem elektronenreichen Olefin aufwirft. Ein anderer, minde-
stens ebenso interessanter Punkt ist die Variation des Metallkations. Hier gilt es vor allem,
die Monokationen der Gruppe 11 (Kupfer, Silber, Gold) zu untersuchen, die wie Chrom eine
hohe zweite Ionisierungsenergie besitzen und damit – wiederum in Analogie zu Chrom –
nicht der oxidativen Addition, also der Insertion in eine C–F-Bindung, sondern lediglich der
Koordination unterliegen sollten. Ebenso sollte der Wechsel zwischen einer Bindungsakti-
vierung durch Insertion und der durch Koordination durch Variation der Übergangsmetall-
Kationen und Korrelation des Reaktionsmechanismus mit ihrer zweiten Ionisierungsener-
gie systematisch untersucht werden. Ein aus den zu erhaltenden Daten abgeleitetes Modell
würde der C–F-Bindungsaktivierung zumindest für Reaktionen in der Gasphase völlig
neue Impulse geben, und es liegt dem Verfasser dieser Arbeit fern, das Forschungsgebiet
für sich selbst reservieren zu wollen [272, 273].
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Anhang





A Ableitung der integrierten Zeitgesetze

Der Vollständigkeit halber soll in diesem Kapitel die Ableitung der integrierten Zeitgesetze
nullter bis dritter Ordnung angegeben werden. Zeitgesetze nullter Ordnung treten für
Elementarschritte natürlich nicht auf, doch können aus den Konzentrationsverhältnissen
Zeitgesetze pseudo-nullter Ordnung resultieren. Zeitgesetze gebrochener sowie höherer als
dritter Ordnung treten für Elementarschritte grundsätzlich bzw. praktisch nicht auf und
werden aus diesem Grund nicht behandelt.

Die Verwendung von Stöchiometriefaktoren ν in Zeitgesetzen wird in der Literatur unter-
schiedlich bewertet. Einigkeit besteht darin, daß die Reaktionsgeschwindigkeit eindeutig
definiert sein muß. Für die Reaktion H2 + I2 −→ 2 HI kann die Reaktionsgeschwindigkeit
v also nicht davon abhängen, daß Iodwasserstoff doppelt so schnell gebildet wird wie Iod
und Wasserstoff verbraucht werden. Der Konvention entsprechend gehen die Stöchiome-
triefaktoren der Reaktanden mit negativem, die der Produkte mit positivem Vorzeichen
ein:

v =
1
νH2

d
dt

[H2] =
1
νI2

d
dt

[I2] =
1
νHI

d
dt

[HI]

= −
d
dt

[H2] = −
d
dt

[I2] = +
1
2

d
dt

[HI]

Schwetlick et al. [140] behandeln die Zeitgesetze phänomenologisch, d. h. ohne Berück-
sichtigung des tatsächlichen Reaktionsmechanismus. Die Autoren verwenden die Abso-
lutbeträge der Stöchiometriefaktoren |ν| und integrieren sie auch nicht gemäß k′ = |ν| k
in die jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten. Mauser [149] sowie Steinfeld et al. [138]
leiten die Zeitgesetze dagegen aus Elementarschritten ab und verwenden durchgängig
die Zahlenwerte der Stöchiometriefaktoren. In diesem Kapitel wird der allgemeineren Lö-
sung wegen zunächst die Vorgehensweise von Schwetlick et al. verwendet, doch wird aus
Gründen der mathematischen Stringenz auf die Stöchiometriefaktoren selbst statt auf ihre
Absolutbeträge zurückgegriffen. Sind die Differentialgleichungen gelöst, wird parallel zur
allgemeinen Lösung die beim Einsetzen der Zahlenwerte für die Stöchiometriefaktoren er-
haltene abgegeben. Das Kinetik-Programm folgt dagegen der Vorgehensweise von Mauser
bzw. Steinfeld et al., da es grundsätzlich von Elementarschritten ausgeht.
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Bei der nachfolgenden Ableitung der integrierten Zeitgesetze wird stillschweigend vor-
ausgesetzt, daß zum Zeitpunkt t0 = 0 die Reaktanden A, B und C in den Konzentrationen
[A]0, [B]0 bzw. [C]0 vorliegen, ebenso, daß diese Konzentrationen wie auch die Geschwin-
digkeitskonstanten k größer null sind. Andere Voraussetzungen sind explizit angegeben.
Umsätze ∆[A] werden stets nach ∆[A] = [A]t − [A]0 berechnet.

Zeitgesetze nullter Ordnung. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit konzentrationsunabhän-
gig, liegt ein Zeitgesetz nullter Ordnung vor. Die Geschwindigkeitskonstante k besitzt die
Einheit mol l−1 s−1.

d
dt

[A] = νAk

[A]t∫
[A]0

d[A] = νAk

t∫
t=0

dt

[A]
∣∣∣∣[A]t

[A]0

= νAk t
∣∣∣∣t
t=0

[A]t − [A]0 = νAkt

Somit ergibt sich neben der nachfolgend links gezeigten allgemeinen Lösung für die Um-
setzung A −→ Produkte mit der willkürlichen, aber sinnvollen Festlegung νA = −1

[A]t = [A]0 + νAkt [A]t = [A]0 − kt

∆[A] = νAkt ∆[A] = −kt

Zeitgesetze erster Ordnung. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit linear von der Konzentration
eines Reaktanden abhängig, liegt ein Zeitgesetz erster Ordnung vor. Die Geschwindigkeits-
konstante k besitzt die Einheit s−1.

d
dt

[A] = νAk [A]

[A]t∫
[A]0

d[A]
[A]

= νAk

t∫
t=0

dt

ln [A]
∣∣∣∣[A]t

[A]0

= νAk t
∣∣∣∣t
t=0

ln [A]t − ln [A]0 = νAkt
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Für die Umsetzung A −→ Produkte ergibt sich neben der links gezeigten allgemeinen Lö-
sung mit νA = −1

[A]t = [A]0 eνAkt [A]t = [A]0 e−kt

∆[A] = [A]0 (1 − eνAkt) ∆[A] = [A]0 (1 − e−kt)

Zeitgesetze zweiter Ordnung. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit vom Quadrat der Konzen-
tration eines Reaktanden oder jeweils linear von den Konzentrationen zweier Reaktanden
abhängig, liegt ein Zeitgesetz zweiter Ordnung vor. Die Geschwindigkeitskonstante k be-
sitzt die Einheit l mol−1 s−1. Zunächst soll der einfachere Fall behandelt werden, bei dem
die Reaktionsgeschwindigkeit vom Quadrat der Konzentration eines Reaktanden abhängt.

d
dt

[A] = νAk [A]2

[A]t∫
[A]0

d[A]

[A]2 = νAk

t∫
t=0

dt

−
1

[A]

∣∣∣∣[A]t

[A]0

= νAk t
∣∣∣∣t
t=0

−
1

[A]t
+

1
[A]0

= νAkt

Für die Reaktion 2 A −→ Produkte erhält man neben der links gezeigten allgemeinen Lö-
sung mit νA = −2

[A]t =
[A]0

1 − [A]0 νAkt
[A]t =

[A]0

1 + 2[A]0 kt
(A.1)

∆[A] = [A]0 (1 −
1

1 − [A]0 νAkt
) ∆[A] = [A]0 (1 −

1
1 + 2[A]0 kt

) (A.2)

Ist die Reaktionsgeschwindigkeit dagegen jeweils linear von den Konzentrationen zweier
verschiedener Reaktanden abhängig, liegt der kompliziertere Fall eines Zeitgesetzes zweiter
Ordnung vor.

d
dt

[A] = νAk [A][B] (A.3)

d
dt

[B] = νBk [A][B] (A.4)

Gln. (A.3) und (A.4) führen zu äquivalenten Ergebnissen, so daß im folgenden nur Gl. (A.3)
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betrachtet wird. Da sowohl [A] als auch [B] zeitabhängig sind, muß für die Variablentren-
nung die zeitunabhängige Größe [X] eingeführt werden:

[X] := νB [A] − νA [B] = νB [A]t − νA [B]t = νB [A]0 − νA [B]0 (A.5)

[X] ist in der Tat zeitunabhängig. Aus der Definition ergibt sich

d
dt

[X] = νB
d
dt

[A] − νA
d
dt

[B] (A.6)

woraus nach Einsetzen von
d
dt

[A] und
d
dt

[B] gemäß Gl. (A.3) bzw. Gl. (A.4) folgt

d
dt

[X] = νBνAk [A][B] − νAνBk [A][B] = 0 (A.7)

Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, daß die Verwendung von [X] nur für νB [A]0 , νA [B]0

möglich ist, da sich anderenfalls im weiteren Verlauf der Rechnung wegen Division durch
null undefinierte Ausdrücke ergäben. Für νB [A]0 = νA [B]0 ist nach dem oben angegebenen
einfacheren Fall von Zeitgesetzen zweiter Ordnung [Gln. (A.1) und (A.2)] zu verfahren.

Die Ableitung von Gl. (A.5) läßt sich außerdem mit folgendem Gedankenexperiment plausibel machen. Bei einer
chemischen Reaktion in Lösung sollen zwei Enantiomere A und B im Verhältnis 80:20 entstehen. Das Enan-
tiomerenverhältnis beträgt also 4:1, der Enantiomerenüberschuß 60 %. Die Enantiomere sollen unter geeigneten
Bedingungen 1:1-Komplexe, aber keine anderen Komplexe bilden können. Charakteristische Konzentrationsver-
hältnisse der freien Enantiomere werden 75:15, 70:10, 65:5 und 60:0 sein. Während sich das Enantiomerenverhält-
nis also von ursprünglich 4:1 über 5:1, 7:1 und 13:1 bis ins Unendliche steigert, bleibt der mit [X] bezeichnete
Enantiomerenüberschuß konstant.

Im Vorgriff auf Zeitgesetze dritter Ordnung soll dieses Gedankenexperiment wiederholt werden, wobei jetzt statt
1:1-Komplexen ausschließlich 2:1-Komplexe gebildet werden sollen. Die charakteristischen Konzentrationsver-
hältnisse der freien Enantiomere werden demzufolge 70:15, 60:10, 50:5 und 40:0 sein. Das Enantiomerenverhältnis
bleibt erwartungsgemäß nicht konstant, der Enantiomerenüberschuß diesmal aber auch nicht. Konstant bleibt
wiederum die Größe [X], wenn man gemäß der Molekularität der Komplexbildung νA = −2 und νB = −1 setzt.

Auflösen von Gl. (A.5) nach [B] und Einsetzen in Gl. (A.3) ergibt

d
dt

[A] = k [A] (νB [A] − [X])

Die Integration gelingt nach Variablentrennung und nachfolgender Partialbruchzerlegung:

[A]t∫
[A]0

d[A]
[A] (νB [A] − [X])

= k

t∫
t=0

dt
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1
[X]

−
[A]t∫

[A]0

d[A]
[A]

+ νB

[A]t∫
[A]0

d[A]
νB [A] − [X]

 = k

t∫
t=0

dt

An dieser Stelle ergäben sich, wie bereits erwähnt, für [X] = 0 undefinierte Ausdrücke.

1
[X]

[
− ln [A]

∣∣∣∣[A]t

[A]0

+ ln(νB [A] − [X])
∣∣∣∣[A]t

[A]0

]
= k t

∣∣∣∣t
t=0

1
[X]

[
− ln

[A]t

[A]0
+ ln

νB [A]t − [X]

νB [A]0 − [X]

]
= kt

1
[X]

ln
[A]0(νB [A]t − [X])

[A]t(νB [A]0 − [X])
= kt

Zweifache Rücksubstitution von [X] gemäß Gl. (A.5) ergibt

1
νB [A]0 − νA [B]0

ln
[A]0[B]t

[B]0[A]t
= kt

Die oben angegebenen Lehrbücher [138, 140, 149] erhalten auf anderen Wegen dasselbe
Ergebnis. Substitution von [B]t gemäß Gl. (A.5) und erneutes Ersetzen von νB [A]0 − νA [B]0

durch das übersichtlichere [X] führt zu

νB [A]t − [X]

[A]t
= νA

[B]0

[A]0
e[X] kt

νB −
[X]
[A]t

= νA
[B]0

[A]0
e[X] kt

Weitere Umformung ergibt

[X]
[A]t

= νB − νA
[B]0

[A]0
e[X] kt

[X]
[A]t

=
νB [A]0 − νA [B]0 e[X] kt

[A]0

1
[A]t

=
νB [A]0 − νA [B]0 e[X] kt

[A]0[X]

[A]t =
[A]0[X]

νB [A]0 − νA [B]0 e[X] kt
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Rücksubstitution von [X] gemäß Gl. (A.5) führt zu

[A]t =
[A]0(νB [A]0 − νA [B]0)

νB [A]0 − νA [B]0 e(νB [A]0−νA [B]0) kt
(A.8)

∆[A] = [A]0 (1 −
νB [A]0 − νA [B]0

νB [A]0 − νA [B]0 e(νB [A]0−νA [B]0) kt
) (A.9)

Bei vorstehenden Gleichungen wird nochmals evident, daß der Fall νB [A]0 = νA [B]0 aus-
geschlossen werden mußte, da er wegen Division durch null zu undefinierten Ausdrücken
führen würde. Alle anderen Grenzwertbetrachtungen (limt→0 [A]t = [A]0; limt→∞ [A]t = 0
für νB [A]0 > νA [B]0; limt→∞ [A]t = [A]0 −

νA
νB

[B]0 für νB [A]0 < νA [B]0) liefern die erwarteten
Ergebnisse. Einsetzen der Zahlenwerte für νA = −1 und νB = −1 gemäß A + B −→ Produkte
ergibt

[A]t =
[A]0([B]0 − [A]0)

[B]0 e([B]0−[A]0) kt − [A]0
(A.10)

∆[A] = [A]0 (1 −
[B]0 − [A]0

[B]0 e([B]0−[A]0) kt − [A]0
)

Das Ergebnis stimmt prinzipiell mit dem von Mauser [149: S. 34] überein, allerdings hat
Mauser mehrere Druckfehler in den fraglichen Gleichungen. Für die Grenzwertbetrach-
tungen von Gl. (A.10) ergibt sich in Übereinstimmung mit der Erwartung: limt→0 [A]t =

[A]0; limt→∞ [A]t = 0 für [A]0 < [B]0; limt→∞ [A]t = [A]0 − [B]0 für [A]0 > [B]0.
Zeitgesetze dritter Ordnung. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit von Konzentrationen ab-

hängig, deren Exponentensumme drei beträgt, liegt ein Zeitgesetz dritter Ordnung vor. Die
Geschwindigkeitskonstante k besitzt die Einheit l2 mol−2 s−1. Analog zu Zeitgesetzen zwei-
ter Ordnung gibt es mit v = f ([A]3), v = f ([A]2[B]) und v = f ([A][B][C]) drei Möglichkeiten,
die der Reihe nach behandelt werden sollen.
Im einfachsten Fall gilt

d
dt

[A] = νAk [A]3 (A.11)

[A]t∫
[A]0

d[A]

[A]3 = νAk

t∫
t=0

dt

−
1

2[A]2

∣∣∣∣[A]t

[A]0

= νAk t
∣∣∣∣t
t=0
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−
1

[A]2
t

+
1

[A]2
0

= 2νAkt

Als allgemeine Lösung ergibt sich

[A]t =
[A]0√

1 − 2[A]2
0 νAkt

∆[A] = [A]0 (1 −
1√

1 − 2[A]2
0 νAkt

) (A.12)

Einsetzen von νA = −3 gemäß 3 A −→ Produkte führt zu

[A]t =
[A]0√

1 + 6[A]2
0 kt

∆[A] = [A]0 (1 −
1√

1 + 6[A]2
0 kt

) (A.13)

Der nächstkompliziertere Fall

d
dt

[A] = νAk [A]2[B] (A.14)

ist dem Fall

d
dt

[B] = νBk [A]2[B]

äquivalent und erfordert wiederum die Verwendung der Hilfsgröße [X] gemäß Gl. (A.5).
Auch hier sei angemerkt, daß νB [A] , νA [B] gelten muß, da sonst Division durch null
auftritt. Ersetzen von [B] in Gl. (A.14) führt zu

d
dt

[A] = k [A]2 (νB [A] − [X])

Die Integration gelingt wiederum nach Variablentrennung und nachfolgender Partialbruch-
zerlegung:

[A]t∫
[A]0

d[A]

[A]2 (νB [A] − [X])
= k

t∫
t=0

dt
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1

[X]2

−νB
[A]t∫

[A]0

d[A]
[A]

− [X]

[A]t∫
[A]0

d[A]

[A]2 + ν2
B

[A]t∫
[A]0

d[A]
νB [A] − [X]

 = k

t∫
t=0

dt

1

[X]2

[
−νB ln [A]

∣∣∣∣[A]t

[A]0

+ [X]
1

[A]

∣∣∣∣[A]t

[A]0

+ νB ln(νB [A] − [X])
∣∣∣∣[A]t

[A]0

]
= k t

∣∣∣∣t
t=0

1

[X]2

[
−νB ln

[A]t

[A]0
+ [X] (

1
[A]t

−
1

[A]0
) + νB ln

νB [A]t − [X]

νB [A]0 − [X]

]
= kt

1

[X]2

 [X] (
1

[A]t
−

1
[A]0

) + ln
(νB [A]t − [X])

νB [A]
νB
0

(νB [A]0 − [X])
νB [A]

νB
t

 = kt

Rücksubstitution von [X] gemäß Gl. (A.5) führt zu

1
(νB [A]0 − νA [B]0)2

 (νB [A]0 − νA [B]0) (
1

[A]t
−

1
[A]0

) + ln
[B]

νB
t [A]

νB
0

[B]
νB
0 [A]

νB
t

 = kt

Auflösen nach [A]t ist nicht möglich. Einsetzen von νA = −2 und νB = −1 gemäß der
Reaktionsgleichung 2 A + B −→ Produkte ergibt

1
(2[B]0 − [A]0)2

[
(2[B]0 − [A]0) (

1
[A]t

−
1

[A]0
) + ln

[B]0[A]t

[A]0[B]t

]
= kt

Mauser [149] sowie Steinfeld et al. [138] kommen auf einem anderem Weg zu demselben
Ergebnis.
Schließlich soll der mathematisch anspruchsvollste Fall

d
dt

[A] = νAk [A][B][C] (A.15)

behandelt werden, bei dem die drei Reaktanden in drei verschiedenen Konzentrationen
vorliegen. Der in Gl. (A.15) dargestellte Fall ist den Gleichungen

d
dt

[B] = νBk [A][B][C] und
d
dt

[C] = νCk [A][B][C]

äquivalent und soll daher als einziger behandelt werden. [B] muß wiederum unter Verwen-
dung von [X] gemäß Gl. (A.5) ausgedrückt werden; um die Zeitabhängigkeit von [C] zu
eliminieren, wird die zu [X] analoge Größe [Y] eingeführt:

[Y] : = νC [A] − νA [C] = νC [A]t − νA [C]t = νC [A]0 − νA [C]0 (A.16)
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A Ableitung der integrierten Zeitgesetze

Der Nachweis der Zeitunabhängigkeit von [Y] ist dem der Zeitunabhängigkeit von [X]
[Gl. (A.7)] analog; ebenfalls gilt, daß [Y] gleichermaßen wie [X] verschieden von null sein
muß. Ersetzen von [B] und [C] in Gl. (A.15) ergibt

d
dt

[A] =
1
νA

k [A] (νB [A] − [X]) (νC [A] − [Y])

Auch hier gelingt die Integration nach Variablentrennung und nachfolgender Partialbruch-
zerlegung:

νA

[A]t∫
[A]0

d[A]
[A] (νB [A] − [X]) (νC [A] − [Y])

= k

t∫
t=0

dt

νA
[X][Y]


[A]t∫

[A]0

d[A]
[A]

+
ν2

B [Y]

νC [X] − νB [Y]

[A]t∫
[A]0

d[A]
νB [A] − [X]

+

ν2
C [X]

νB [Y] − νC [X]

[A]t∫
[A]0

d[A]
νC [A] − [Y]

 = k

t∫
t=0

dt

νA
[X][Y]

[
ln [A]

∣∣∣∣[A]t

[A]0

+
νB [Y]

νC [X] − νB [Y]
ln(νB [A] − [X])

∣∣∣∣[A]t

[A]0

+

νC [X]

νB [Y] − νC [X]
ln(νC [A] − [Y])

∣∣∣∣[A]t

[A]0

]
= k t

∣∣∣∣t
t=0

νA
[X][Y]

[
ln

[A]t

[A]0
+

νB [Y]

νC [X] − νB [Y]
ln
νB [A]t − [X]

νB [A]0 − [X]
+

νC [X]

νB [Y] − νC [X]
ln
νC [A]t − [Y]

νC [A]0 − [Y]

]
= kt

Rücksubstitution von [X] gemäß Gl. (A.5) und [Y] gemäß Gl. (A.16) ergibt

νA
(νB [A]0 − νA [B]0) (νC [A]0 − νA [C]0)

•

[
ln

[A]t

[A]0
+
νB (νC [A]0 − νA [C]0)

νA (νB [C]0 − νC [B]0)
ln

[B]t

[B]0
+
νC (νB [A]0 − νA [B]0)

νA (νC [B]0 − νB [C]0)
ln

[C]t

[C]0

]
= kt
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A Ableitung der integrierten Zeitgesetze

Erweitern des ersten Klammerausdrucks mit νA (νC [B]0 − νB [C]0) und Ausklammern des
dann gemeinsamen Nenners führt zu

1
(νB [A]0 − νA [B]0) (νC [B]0 − νB [C]0) (νC [A]0 − νA [C]0)

•

[
νA (νC [B]0 − νB [C]0) ln

[A]t

[A]0
+ νB (νA [C]0 − νC [A]0) ln

[B]t

[B]0
+

νC (νB [A]0 − νA [B]0) ln
[C]t

[C]0

]
= kt

Auflösen nach [A]t ist nicht möglich. Einsetzen von νA = νB = νC = −1 gemäß der Umset-
zung A + B + C −→ Produkte ergibt

1
([A]0 − [B]0) ([B]0 − [C]0) ([C]0 − [A]0)

•

[
([B]0 − [C]0) ln

[A]t

[A]0
+ ([C]0 − [A]0) ln

[B]t

[B]0
+ ([A]0 − [B]0) ln

[C]t

[C]0

]
= kt

Mauser [149] kommt auf einem anderem Weg zu demselben Ergebnis; Steinfeld et al. [138]
behandeln ihn nicht mehr.
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B.1 Ausgangpunkt

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kinetik-Programms war das von dem damaligen
Doktoranden Ralf Wesendrup erstellte Microsoft-Excel-Datenblatt, das für maximal 18 be-
obachtete Spezies und maximal 13 Einzelmessungen folgende Funktionen zur Verfügung
stellte: Berechnung des experimentellen Rauschens, Abziehen des Rauschens von den be-
obachteten Signalintensitäten, Berechnung der Produktverhältnisse (branching ratios) aus
den beobachteten Signalintensitäten, Normierung der rauschkorrigierten Intensitäten auf∑

= 1, graphische Darstellung dieser normierten Intensitäten, Berechnung des Abklingens
des Mutterions aus dem Logarithmus von dessen normierter Intensität mittels linearer Re-
gression, graphische Darstellung dieses Logarithmus, Berechnung der Geschwindigkeits-
konstanten zweiter Ordnung für die Umsetzung des Mutterions aus dessen Abklingen und
spezifischen Eigenschaften des Reaktionspartners, Ausgabe der experimentell ermittelten
Geschwindigkeitskonstanten kexp sowie der gaskinetischen Geschwindigkeitskonstanten
kL nach der Langevin-Theorie [27] und kADO nach der Theorie der durchschnittlichen Di-
pol-Orientierung (average-dipole-orientation theory) [1, 2] sowie des Verhältnisses kexp/kADO.
Vorteilhaft war die Möglichkeit, mutmaßlich schlechte Daten probeweise zu löschen und
mit der undo-Funktion wieder herzustellen.

Dagegen fehlten: Berechnung der dipole-locking constant [2] nach der Theorie der durch-
schnittlichen Dipol-Orientierung, Berechnung der gaskinetischen Geschwindigkeitskon-
stanten kCLD nach der Theorie des vollständig fixierten Dipols (completely-locked dipole theory)
[1, 2] und kcap nach der Theorie des Einfangens (capture theory) [31–33] sowie des jeweiligen
Verhältnisses von kexp zu den letztgenannten theoretisch abgeleiteten Geschwindigkeits-
konstanten, Behandlung von Folgereaktionen, Analyse komplexer Systeme, Umsetzungen
mit Gasgemischen.

B.2 Versionen

Anlaß für die Entwicklung des Kinetik-Programms war die in Kapitel 3 der vorliegenden
Arbeit behandelte Komplexität des Cr+/NF3-Systems, die mit dem im vorigen Abschnitt be-
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B Entwicklung des Kinetik-Programms

schriebenen Microsoft-Excel-Datenblatt in keiner Weise adäquat behandelt werden konnte.
Das Kinetik-Programm sollte zunächst alle Funktionen des Excel-Datenblatts implemen-

tieren und die fehlenden Funktionen ergänzen. Darüber hinaus sollten die Meßdaten nur
einmal eingegeben bzw. eingelesen werden müssen, aber mehrfach verarbeitet werden
können. Schließlich sollte das Programm vollständig portabel sein, um nicht von einer
speziellen, naturgemäß veraltenden Hard- oder Software abhängig zu sein. Im Verlauf
der Arbeit ergaben sich weitere Wünsche der Benutzer, so daß Funktionsumfang und Be-
dienerfreundlichkeit mehrfach zunahmen. Aus Sicht eines professionellen Programmierers
erscheinen die beständigen Erweiterungen und die dadurch wiederholt erforderlichen Re-
organisationen des Programms sicher laienhaft, doch galt auch hier, was für die meisten aus
der Initiative von Doktoranden entstandenen Programme gilt: Aus einem eher skizzierten
Hilfsprogramm wird aufgrund seines Erfolges ein umfangreiches Projekt [274], das mit
den im Rahmen von Programmierkursen für Nichtinformatiker vermittelten Kenntnissen
und der dort erworbenen Erfahrung nicht mehr zu beherrschen ist. Ungeachtet dessen
liegt ein funktionstüchtiges, leistungsfähiges und im Arbeitskreis regelmäßig erfolgreich
genutztes Programm vor. Die nachfolgende Tabelle führt seine einzelnen Versionen und die
hinzugefügte Funktionalität auf; kleinere Verbesserungen und Korrekturen werden nicht
erklärt.

Tabelle B.1: Versionen des Kinetik-Programms

Datum v. Bemerkungen

5.05.1997 1.0 Programm vollständig in FORTRAN 77 geschrieben. Da für die Win-
dows-PCs kein FORTRAN-Compiler zur Verfügung steht, läuft das
Programm auf den IBM-Workstations des Arbeitskreises unter AIX.
Funktionsidentisch zum Microsoft-Excel-Datenblatt, zusätzlich Be-
rechnung der dipole-locking constant [2].
Die Ausgabe-Datei kann nach Veränderungen als Eingabe-Datei ein-
gelesen werden.
Beschränkungen: max. jeweils 20 Spezies, 20 Einzelmessungen und 20
Elementarreaktionen.

9.06.1997 1.01 Vollständige Analyse der Meßergebnisse (Behandlung von Parallel-
und Folgereaktionen).

Fortsetzung nächste Seite
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Tabelle B.1: Versionen des Kinetik-Programms (Fortsetzung)

Datum v. Bemerkungen

24.06.1997 1.02 Analyse der Meßergebnisse verbessert (Abfangen von Zahlenüberläu-
fen, ki < 0 ausgeschlossen, höhere Geschwindigkeit), automatischer
Wiederaufruf der Analyseroutine bei noch nicht erreichter numeri-
scher Genauigkeit.

4.07.1997 1.10 Die Eingabedaten werden vor Beginn der kinetischen Analyse auf der
Festplatte gesichert.
Analyse etwas beschleunigt, wiederholte Aufrufe der Analyseroutine
werden am Bildschirm ausgegeben.

8.07.1997 1.11 Elementarreaktionen bis einschließlich pseudo-zweiter Ordnung im-
plementiert.
Kleinere Verbesserungen.

24.07.1997 1.12 Die Abweichungen der experimentellen von den bestmöglichen mo-
dellierten Konzentrationen werden ausgegeben.
Kleinere Verbesserungen.

29.07.1997 1.13 Kleinere Verbesserungen.
19.08.1997 1.20 Einzelne Geschwindigkeitskonstanten können während der Analyse

festgehalten werden (für komplexe Systeme sehr hilfreich).
Eine benutzerfreundlichere Eingaberoutine hinzugefügt.
Statt des automatischen Wiederaufrufs der Modellanalyse (v. 1.02)
optionaler Wiederaufruf.

21.10.1997 1.21 Kleinere Verbesserungen.
2.03.1998 2.00 Programm komplett nach Fortran 90 umgeschrieben. Alle bisheri-

gen Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der behandelten Spezies,
Einzelmessungen und Elementarreaktionen entfallen fortan, da For-
tran 90 eine dynamische Speicherverwaltung ermöglicht.
Größere Benutzerfreundlichkeit durch Standard-Einstellungen, die
mit Return nur noch bestätigt werden müssen.
Kleinere Verbesserungen, erstmals optimierende Compilierung des
Programms.

03.1998 Das FT-ICR-Massenspektrometer wird vernetzt.

Fortsetzung nächste Seite
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Tabelle B.1: Versionen des Kinetik-Programms (Fortsetzung)

Datum v. Bemerkungen

25.03.1998 2.10 Sowohl HyperTerminal-Log-Dateien (.ht) als auch HyperTerminal-
Text-Dateien (.txt) können direkt eingelesen werden.

20.10.1998 3.00 Graphik (Bildschirm- und Datei-Ausgabe) hinzugefügt.
Reorganisation des gesamten Programms, Reduktion des Speicher-
platzbedarfs von mitunter 90 MB auf konstant etwa 2 MB, weitere
kleinere Verbesserungen.
Beliebige leere und Kommentarzeilen sind in der Eingabe-Datei er-
laubt, Umwandlung einer Ausgabe- in eine Eingabe-Datei erleichtert,
Versionserkennung beim Einlesen einer vormaligen Ausgabe-Datei,
Abwärtskompatibilität bis v. 1.2x.
Automatische Vorauswahl erwarteter Signale beim Einlesen der Meß-
ergebnisse aus den HyperTerminal-Dateien möglich.
Optionen für Geschwindigkeitskonstanten: frei, fest, konstantes Ver-
hältnis zu einer anderen Konstante, ungefähre Größe, ungefähre Ober-
grenze, ungefähre Untergrenze.

2.11.1998 Ein UNIX-Shell-Skript setzt die für die Graphik benötigten Umge-
bungsvariablen und ruft erst dann das Programm in der gewünschten
Version auf.

5.11.1998 3.01 Elementarreaktionen echter dritter Ordnung implementiert.
Kleinere Verbesserungen.

Die konzeptionellen und numerischen Grundlagen der aktuellen Version 3.01 des Pro-
gramms werden in Kapitel 6 dieser Arbeit dargestellt und seine Benutzung in Anhang C
ausführlich beschrieben. Eine weitere Version mit zahlreichen Verbesserungen einschließ-
lich einer graphischen, Java-basierten Eingaberoutine, für deren Programmierung Herrn
Dipl.-Chem. Norbert Langermann an dieser Stelle noch einmal gedankt sei, befindet sich
in Vorbereitung. Diese Version wird von der Massenspektrometrie bzw. Gasphasenchemie
abstrahieren und beliebige Reaktionssysteme mit isotropen Reaktionsgeschwindigkeiten
(also skalaren Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten) adäquat behandeln können.

Das Kinetik-Programm steht unter GNU General Public License [277].
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Das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Kinetik-Programm ist selbsterklärend. Der Vollstän-
digkeit halber soll dennoch die aktuelle Version 3.01 beschrieben werden; die Darstellung
fokussiert mit Ausnahme von Abschnitt C.6 nicht auf die Interna, sondern auf eine kom-
petente Anwendung des Programms. Sie berücksichtigt dabei auch die Umgehung bisher
beobachteter Beschränkungen. Der Begriff Routine wird gleichermaßen für die Fortran-
Termini SUBROUTINE und FUNCTION verwendet.

C.1 Grundlegende Konzepte

Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten. Das Programm ist ausschließlich für isotrope Reakti-
onsgeschwindigkeiten, d. h. für skalare Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten ausgelegt.
Diffusionen aller Art einschließlich Reaktionen in zähen Medien oder auf strukturierten
Oberflächen können folglich nicht behandelt werden.

Spezies. In einem massenspektrometrischen Experiment können mehrere Arten von Spe-
zies grundsätzlich unterschieden werden.

• Ionen, die naturgemäß beobachtet werden können – im Programm: observed species.

• Neutralmoleküle, die naturgemäß nicht direkt beobachtet werden können und die

– als Reaktionsgase zugegeben werden und trotz beständigen Abpumpens in
großem Überschuß vorhanden sind – non-observed species of very high concen-
tration,

– in Ion-Molekül-Reaktionen entstehen und beständig abgepumpt werden, also
höchstens in der Größenordnung der Ionenkonzentrationen auftreten – non-
observed species of low concentration.

• Ionen, deren m/z-Verhältnisse außerhalb der Detektionsgrenzen des Massenspektro-
meters (vgl. Abschnitt 2.1) liegen und daher entgegen der prinzipiellen Beobacht-
barkeit nicht detektiert werden können – den non-observed species of low concentration
gleichgestellt.
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• Ionen, deren m/z-Verhältnis innerhalb der Detektionsgrenzen liegt, die ihrer geringen
Konzentration wegen im Massenspektrometer aber dennoch nicht beobachtet werden
können – aus weiter unten zu erläuternden Gründen den observed species gleichgestellt.

Identifizierung von Spezies, besondere Spezies. Die Identifizierung von Spezies erfolgt grund-
sätzlich über ihren Namen, nicht über ihr Signal. Wird eine Eingabedatei verwendet, muß
darauf geachtet werden, daß die Spezies in den verschiedenen Tabellen stets in derselben
Reihenfolge und stets mit demselben Namen aufgeführt werden. Die als erste angegebene
beobachtete Spezies wird vom Programm als parent species bzw. parent ion der Reaktions-
kinetik aufgefaßt.

Signalintensität und Ionenkonzentration. In sehr guter Näherung kann davon ausgegangen
werden, daß die Signalintensität linear von der Ionenkonzentration abhängt [49]. Im Nor-
malfall ist die Signalintensität auch von der Ionenmasse unabhängig; Ausnahmen werden
weiter unten diskutiert. Die vom Spektrometer aufgezeichneten Signalintensitäten werden
daher direkt als Konzentrationen verwendet.

Experimentelles Rauschen. Die Konzentrationen der observed species werden – wie bereits
in dem in Abschnitt B.1 erwähnten Excel-Datenblatt – um das Rauschen korrigiert, indem
jeweils ein Betrag von minimum intensity / (2 · picking constant) abgezogen wird. Der Para-
meter minimum intensity wird vom Massenspektrometer automatisch ausgegeben und der
Parameter picking constant vom Benutzer festgelegt; ihre Kombination gibt über das Signal-
zu-Rausch-Verhältnis Auskunft.

Skalierung von Konzentrationen. Ionen, deren m/z-Verhältnis nahe dem unteren Dektekti-
onslimit des FT-ICR-Massenspektrometer liegen, können zwar detektiert werden, allerdings
nur mit zu geringer Intensität (vgl. Abschnitt 2.1). Zur Korrektur der Ionenkonzentrationen
können letztere skaliert werden, wobei die Skalierung für alle Reaktionszeiten einheitlich
ist. Eine zweite Verwendung des scaling factor besteht darin, die Konzentrationen momen-
tan zu ignorierender Spezies in einfacher Weise auf null zu setzen, ohne die entsprechenden
Einträge löschen zu müssen. Die Voreinstellung des Skalierungsfaktors ist 1.00.

Elementare Zusammensetzung von Spezies. Wie in Abschnitt 2.1, bereits erwähnt, verfügt das
Massenspektrometer neben der Fähigkeit, einzelne Signale hochaufgelöst zu detektieren,
über eine Datenbank, mit deren Hilfe einem Signal plausible Spezies zugeordnet werden
können. Die Zuordnung der Signale zu Spezies ist daher Aufgabe des Experimentators; das
Kinetik-Programm bietet keine derartigen Möglichkeiten.

Zuordnung von Spezies zu anderen Spezies. Treten neben dem Hauptsignal einer Spezies
Signale von Isotopomeren auf, kann eine Zusammenfassung der Signale wünschenswert
sein und auf zwei prinzipiell identischen Wegen erreicht werden:

• Die Isotopomere werden nach der Rauschkorrektur dem Hauptsignal zugeordnet,
d. h. ihre Konzentrationen werden der des Hauptsignals hinzugerechnet und an-
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schließend auf null gesetzt.

• Die Konzentration des Hauptsignals wird anhand der theoretisch zu erwartenden
Gesamtkonzentration der Isotopomeren, diese dagegen mit null skaliert.

Die Zuordnung einer Spezies zu einer anderen bietet sich auch an, wenn Produkte von
Nebenreaktionen aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefaßt werden sollen.

Einfache Berechnungen. Die einfachen Berechnungen orientieren sich an den bereits in dem
in Abschnitt B.1 besprochenen Microsoft-Excel-Datenblatt implementierten Berechnungen,
d. h. sie umfassen alle Berechnungen mit Ausnahme der kinetischen Analyse. Die einfachen
Berechnungen erfordern, da nicht iteriert werden muß, nur wenig Rechenzeit; sind sie
abgeschlossen, erscheint die Meldung Basic calculations done ... switching to modelling auf
dem Bildschirm.

Analyse der Reaktionskinetik. Im kinetischen Schema können nur Spezies berücksichtigt
werden, die bereits als observed species, non-observed species of very high concentration oder
non-observed species of low concentration deklariert wurden. Unbekannte Spezies werden
ignoriert; die Analyseergebnisse sind nicht sinnvoll. Aus diesem Grund müssen Spezies,
die ihrer geringen Lebensdauer bzw. Konzentrationen wegen nicht detektiert werden kön-
nen, zusätzlich zu den beobachteten Spezies angegeben werden. Es empfiehlt sich, sie –
wie oben erwähnt – als observed species zu deklarieren und für alle Reaktionszeiten mit
einer experimentellen Konzentration von 0 anzugeben. Nur dann können diese Spezies im
kinetischen Schema verwendet und während der Analyse mit der Sollkonzentration null
versehen werden. Weitere Optionen werden in Abschnitt C.4 ausführlich diskutiert.

Optionen des Programms. Alle Optionen des Programms stehen unabhängig von der Art
der Dateneingabe bei jedem Programmlauf vollständig zur Verfügung und werden sowohl
bei Bildschirmausschriften als auch in der Ausgabedatei ausführlich erklärt. In dieser Arbeit
werden die Optionen in den Abschnitten C.2 für einfache Berechnungen und C.4 für die
Analyse der Reaktionskinetik erläutert.

Sprache. Um das Programm auch ausländischen Gästen des Arbeitskreises zugänglich zu
machen, werden ausschließlich englischsprachige Ausschriften erzeugt.

Aufruf des Programms. Ein Aufruf des Programms mit Kommandozeilen-Optionen ist
wegen deren fehlender Standardisierung in Fortran 90 (vgl. Abschnitt C.6) ebensowenig
möglich wie ein Aufruf des Programms im Hintergrund, da Text wie Graphik auf den
Bildschirm ausgegeben werden. Der Aufruf erfolgt am besten über ein dafür geschriebe-
nes UNIX-Shell-Script, das die für die Graphikausgabe notwendigen Umgebungsvariablen
setzt und dann das Kinetik-Programm selbst aufruft. Dieses meldet sich mit einer kurzen
Nachricht und stellt die Dateneingabe-Optionen zur Verfügung (vgl. Abschnitt C.2).

Datensicherung. Die Eingabedaten werden bereits vor der Ausführung der einfachen Be-
rechnungen unter Umgehung einer eventuellen Eingabe-Ausgabe-Pufferung auf die Fest-
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platte geschrieben.
Ein Abbruch der Programmausführung ist mit der Tastenkombination CTRL + C stets

möglich. Sofern die Ausführung des Programms vor dem Beginn der kinetischen Analyse
abgebrochen wird, können im Verzeichnis /tmp temporäre Dateien verblieben sein, die
manuell gelöscht werden müssen.

Eine undo-Funktion ist nicht implementiert.

C.2 Ein- und Ausgabe

In diesem Abschnitt sollen die Ein- und Ausgabefunktionen des Programms vorgestellt
werden, während die Diskussion die Optionen für einfache Berechnungen in Abschnitt C.3
und die der Optionen für die Modellierung der Reaktionskinetik in Abschnitt C.4 erfolgt.

Das Programm meldet sich mit einer kurzen Nachricht und stellt die Dateneingabe-
Optionen zur Verfügung. Diese Eingabe kann

• ausschließlich über die Tastatur,

• über die Tastatur unter Verwendung einer vom FT-ICR-Massenspektrometer erzeug-
ten Log-Datei,

• unter Verwendung einer vom Programm bereits erzeugten, u. U. veränderten Ausga-
bedatei

geschehen.
Die ausschließliche Eingabe über die Tastatur stammt aus den Zeiten vor der Vernetzung

des Spektrometers. Sie kann zum einen durch Ausfüllen einer Tabelle vorher definierter
Größe (Option s), zum anderen durch flexible Eingabe der benötigten Daten (Option l)
unter Verwendung von -1 als Indikator für den Abschluß der Dateneingabe geschehen.
Bei Verwendung der Option s werden nicht alle der unten angegebenen Programmschritte
durchlaufen. Unter anderem fragt das Programm die Namen der beobachteten Spezies
bereits vor dem Einlesen der Konzentrationen ab und geht davon aus, daß die zuerst
angegebene Spezies die parent species darstellt. Von der Verwendung der Optionen s und
l wird wegen der Notwendigkeit des umständlichen und fehlerträchtigen Abtippens der
Daten im allgemeinen abgeraten.

Bei Verwendung einer vom Massenspektrometer erzeugten Log-Datei stehen die Op-
tionen h und x für HyperTerminal-.ht- bzw. HyperTerminal-.txt-Dateien zur Verfügung.
Beide Dateitypen unterscheiden sich lediglich in ihrem Format und werden vom Kine-
tik-Programm in dieselbe temporäre Datei umgewandelt; unabhängig davon haben heute
aufgrund der Einstellungen des HyperTerminal-Programms (Anhang D) nur noch .txt-
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Dateien Bedeutung. Das Programm extrahiert, ohne daß sie manuell verändert werden
müßten (und auch nicht verändert werden sollten), aus den Log-Dateien die Blöcke der line
listings und – nach Auswahl durch den Benutzer – aus diesen die relevanten Signale samt
den zugehörigen Signalintensitäten. Außerdem besteht die Möglichkeit, einzelne Signale
vom Programm vorläufig auswählen und alle anderen Signale automatisch verwerfen zu
lassen. Hierzu werden unter auto preselection die erwarteten Signale und ihre relative Tole-
ranz angegeben; die Eingaben werden wiederum mit -1 abgeschlossen. Unabhängig von
der Verwendung der auto preselection erfolgt nun die Auswahl der relevanten Signale in
drei Schritten. Zunächst werden der Übersicht halber die Kopfzeilen aller in der Log-Datei
gefundenen line listing blocks ausgegeben. Dann ist für jeden Block separat zu entscheiden,
ob er verwendet werden soll; verneint der Benutzer die Frage, wird zum nächsten Block
übergegangen. Bejaht der Benutzer dagegen die Frage, muß die Reaktionszeit angegeben
werden. Anschließend sind aus den – ggf. mittels auto preselection vorausgewählten – Si-
gnalen des Blocks die relevanten Signale auszuwählen. Sind alle experimentellen Daten
eingelesen, stehen folgende, bei Bedarf auch mehrfach aufzurufende Optionen zur Verfü-
gung:

0 Sortierung nach aufsteigenden Signalen, anschließend Anzeige der Signale und der
zugehörigen Konzentrationen.

1 Löschen einzelner Signale, die der Reihe nach mit den zugehörigen Konzentrationen
auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sortierung wie bei Option 0.

2– 4 Die Wertepaare [Signal, Intensität] werden zunächst separat abgespeichert. Für die
Zuordnung der zu demselben Signal gehörenden Intensitäten verschiedener Reakti-
onszeiten stehen die Optionen 2 bis 4 wie folgt zur Verfügung:

2 Automatische Zusammenfassung der Signale, die innerhalb der numerischen
Genauigkeit des Computers identisch sind. Treten mehrere Konzentrationen
ci(t) > 0 auf, wird aufgrund des Algorithmus automatisch die zum kleinsten
Signal gehörende übernommen. Sortierung wie bei Option 0.

3 Halbautomatische Zusammenfassung der Signale, die innerhalb einer vom Be-
nutzer anzugebenden relativen Unsicherheit identisch sind. Die Unsicherheit
kann während dieser Zusammenfassung auch verändert werden. Das resul-
tierende Signal wird vom Programm vorgeschlagen, kann vom Benutzer aber
auch anders festgelegt werden; Eingabe von 0 führt zur Löschung des zusam-
mengefaßten Signals. Sortierung wie bei Option 0, Übernahme verschiedener
Konzentrationen wie bei Option 2.

4 Manuelle Zusammenfassung beliebiger Signale. Sortierung wie bei Option 0,
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Übernahme verschiedener Konzentrationen wie bei Option 2, resultierendes
Signal und Löschung wie bei Option 3.

5 Sortierung nach aufsteigenden Reaktionszeiten. Diese Sortierung von Modellierung
und Graphikausgabe vorausgesetzt.

9 weiter ...

Nun stehen – sofern nicht anders angegeben, für alle vier Dateneingabe-Optionen s, l, h
und t – noch folgende Eingaben aus:

• (nicht bei Option s) Festlegung der parent species.

• (nicht bei Option s) Angabe der maximal 14 Zeichen langen Namen der Spezies.

• Skalierung der Spezies mit der Voreinstellung 1.00.

• Zuordnung der Spezies zu anderen Spezies mit der Voreinstellung Jede Spezies wird
sich selbst zugeordnet.

• Angabe des neutralen Reaktionspartners (non-observed species of very high concentration)
und seiner für Gasphasenreaktionen relevanten spezifischen Eigenschaften.

• Falls eine Modellierung der Reaktionskinetik gewünscht wird, die Angabe

– nichtbeobachteter Spezies geringer Konzentration (non-observed species of low con-
centration),

– zusätzlicher Neutralmoleküle (non-observed species of very high concentration),

– der Gewichtung für die Abweichungen zwischen den vom Programm ermit-
telten und den experimentell beobachteten Konzentrationen: für Spezies / für
Reaktionszeiten / für jede Kombination aus Spezies und Reaktionszeit, wobei
jede spätere Eingabe die frühere übersteuert,

– der Elementarschritte,

– falls gewünscht, der Startwerte für die Geschwindigkeitskonstanten und die
zugehörigen Optionen (s. Abschnitt C.4).

Damit ist die Eingabe über die Tastatur abgeschlossen. Das Programm beginnt nun mit
den einfachen Berechnungen (Abschnitt C.3), die nur wenig Rechenzeit erfordern. Hat der
Benutzer keine Modellierung der Reaktionskinetik verlangt, ist der Programmlauf damit
beendet; anderenfalls wird die Meldung Basic calculations done ... switching to modelling
auf dem Bildschirm ausgeben und die Modellierung durchgeführt. Wird während dieser
die verlangte (fest einprogrammierte) numerische Genauigkeit innerhalb der (ebenfalls
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fest einprogrammierten) Gesamtzahl der Aufrufe der Fehlerfunktion durch die Optimie-
rungsroutine nicht erreicht, wird der Betrag des derzeitigen Fehlervektors ausgegeben und
der Benutzer um die Entscheidung gebeten, ob die Modellierung erneut aufgerufen wer-
den soll. Bejaht der Benutzer, wird die Modellierungsroutine mit den bisher erhaltenen
Geschwindigkeitskonstanten erneut aufgerufen; andernfalls werden mit diesen Geschwin-
digkeitskonstanten die numerische und die Graphikausgabe erzeugt, die Ergebnisse in die
Ausgabedatei geschrieben und der Programmlauf beendet.

Bereits mit der Ausschrift Basic calculations done ... switching to modelling sind alle für
einen erneuten Aufruf des Programms notwendigen Daten in der Ausgabedatei gespei-
chert. Sofern die Modellierung abgebrochen werden muß, kann das Programm jetzt ohne
Datenverlust mit CRTL + C beendet und anschließend neu gestartet werden. Temporäre
Dateien im Verzeichnis /tmp (vgl. oben Abschnitt C.1) sollten jetzt nicht mehr existieren.

Eine Dateneingabe über eine vom Programm bereits erzeugte Ausgabedatei ist denkbar
einfach: dem Programm muß lediglich bei der entsprechenden ersten Abfrage der Name
dieser Datei mitgeteilt werden. Die Ausgabedatei enthält alle Informationen, die das Pro-
gramm zur Durchführung der gewünschten Berechnungen benötigt incl. der Dateinamen
für numerische wie graphische Ausgabe. Folgende Punkte sollten beachtet werden:

• Sinn der Wiederverwendung der Ausgabedatei ist, erneute Eingeben der experimen-
tellen Daten zu vermeiden. Änderungen, z. B. des kinetischen Schemas oder der Ge-
wichtung von Abweichungen, können in der Datei mit jedem ASCII-Editor vorge-
nommen werden, und das Programm kann mit den Änderungen erneut aufgerufen
werden.

• Die vom Programm vorgegebenen Formate sollten nach Möglichkeit gewahrt werden,
da eine korrekte Erkennung numerischer Werte bei abweichenden Zahlenformaten
und -positionen nicht garantiert werden kann. In der Regel druckt das Programm
innerhalb der Ausgabedatei Beispielzeilen aus, die nur mit den zutreffenden Zah-
lenwerten versehen und durch Umwandeln des Doppelkreuzes # in Spalte 1 in ein
Leerzeichen (siehe unten) aktiviert werden müssen.

• Ein versehentliches Überschreiben bereits existierender Dateien ist ausgeschlossen,
da stets eine Sicherheitsabfrage erfolgt. Selbst wenn die vom Programm eingelesene
Datei verlangt, selbst überschrieben zu werden, besteht – wie gleich erläutert werden
wird – keine Gefahr.

• Die eingelesene Datei kann Kommentare in beliebiger Anzahl und Position enthalten.
Als Kommentare gelten:
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– Leerzeilen,

– alle Zeichen, die nach einem Doppelkreuz ( #, ASCII 35) stehen, mit Ausnah-
me der als Numerierungszeichen verwendeten Doppelkreuze bei Angabe der
Namen für die Ausgabedateien.

Alle Kommentare gehen verloren, d. h. sie können auch nicht als Text von der Eingabe-
an die Ausgabedatei übergeben werden, da sie während einer Präprozessierung der
Eingabedatei aus dieser herausgeschnitten werden; erst die präprozessierte Datei
wird wirklich vom Programm gelesen und deren Inhalt entsprechend verarbeitet.
Letzteres erklärt auch, warum das oben erwähnte Sich-selbst-überschreiben-Lassen
einer Eingabedatei unproblematisch ist.

• Die Angaben über die Anzahl der Spezies, Reaktionszeiten, Elementarschritte usw.
müssen unbedingt mit den tatsächlich angegebenen Daten übereinstimmen; ande-
renfalls kommt es zu Leserahmenverschiebungen, die im besten (weil erkannten) Fall
Fehlermeldungen, im schlechtesten Fall dagegen unsinnige Ergebnisse produzieren.

• Zeilen, die einen Stern (∗, ASCII 42) in Spalte 2 enthalten, müssen vom Benutzer nicht
mit aktualisierten Werten versehen werden, dürfen aber auch nicht gelöscht werden,
da sonst eine Leserahmenverschiebung auftritt.

• Ein Aufruf des Programms aus sich selbst heraus (vgl. z. B. die Overlay-Struktur des
Quantenchemie-Programms Gaussian [220, 221, 278]) ist nicht möglich.

C.3 Einfache Berechnungen

Die einfachen Berechnungen orientieren sich an dem in Abschnitt B.1 beschriebenen Microsoft-
Excel-Datenblatt. Im einzelnen werden berechnet und in der angegebenen Reihenfolge in
die Ausgabedatei geschrieben:

• das experimentelle Rauschen,

• die korrigierten Konzentrationen, indem die experimentell ermittelten Konzentratio-
nen ggf. skaliert und das Rauschen vom Ergebnis abgezogen wird,

• daraus die nach den Angaben zur Zuordnung von Spezies zusammengefaßten Kon-
zentrationen,

• daraus die auf
∑

= 1 normierten Konzentrationen,

152



C.4 Modellierung der Reaktionskinetik

• die Produktverhältnisse (branching ratios), zum einen auf Grundlage der experimen-
tell ermittelten Konzentrationen, zum anderen auf Grundlage der ggf. skalierten,
rauschkorrigierten und zusammengefaßten Konzentrationen,

• im Rahmen der gaskinetischen Theorien der Reaktionsgeschwindigkeit

– das Abklingen des Mutterions aus dessen normierter Intensität mittels linearer
Regression bei halblogarithmischer Auftragung der normierten Intensität incl.
der Angabe der Regressionsparameter,

– die dipole-locking constant,

– die experimentelle Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung kexp für die Um-
setzung des Mutterions aus dessen Abklingen und dem Druck sowie spezifischen
Eigenschaften des neutralen Reaktionspartners,

– die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten kL nach der Langevin-Theorie [27],
kADO nach der Theorie der durchschnittlichen Dipol-Orientierung (average-dipole-
orientation theory) [1, 2], kcap nach der Theorie des Einfangens (capture theory) [31–
33] und kCLD nach der Theorie des vollständig fixierten Dipols (completely-locked
dipole theory) [1, 2] und die jeweiligen Verhältnisse von kexp zu diesen theroretisch
ermittelten Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten.

Sind alle diese Berechnungen abgeschlossen und die Daten unter Ausschalten einer even-
tuellen Eingabe-Ausgabe-Pufferung auf die Festplatte geschrieben, erhält der Benutzer des
Programms die Meldung Basic calculations done ... switching to modelling auf dem Bildschirm,
die den Beginn der Modellierung der Reaktionskinetik anzeigt. Sobald diese Meldung auf
dem Bildschirm erscheint, kann das Programm – wie oben bereits erwähnt – abgebro-
chen und unter Benutzung der Ausgabedatei als Eingabedatei jederzeit wieder aufgerufen
werden, ohne daß eine erneute Eingabe der experimentellen Daten notwendig wäre.

C.4 Modellierung der Reaktionskinetik

Die Modellierung der Reaktionskinetik basiert auf den skalierten, rauschkorrigierten, zu-
geordneten und normierten Intensitäten der beobachteten Spezies. Die Interna des Kinetik-
Programms wurden bereits in Kapitel 6 diskutiert und sollen hier nicht wiederholt werden.

Wie in Abschnitt 6.2 bereits erwähnt, darf die Anzahl der zu optimierenden Geschwin-
digkeitskonstanten höchstens gleich der der beobachteten Spezies sein. Diese Forderung
der Optimierungsroutine wird vom Programm nicht übersteuert; kommt es bei komple-
xen kinetischen Schemata dazu, daß mehr Reaktionen zu berücksichtigen sind als Spezies
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beobachtet wurden, müssen in der Eingabedatei dummy species eingefügt werden, deren
Konzentration und Gewichtung sinnvollerweise durchgängig auf null gesetzt werden.

Die Anfangskonzentrationen der beobachteten Spezies werden im Zuge der Modellierung
nicht freigegeben, d. h. sie gelten in jedem Fall als richtig. Die Gewichtungen der Konzentra-
tionsabweichungen wi j für die beobachteten Spezies ist durchgängig auf eins voreingestellt.

Die Modellierung kann sowohl mit als auch ohne Startwerte für die einzelnen Geschwin-
digkeitskonstanten durchgeführt werden. Werden keine Startwerte angegeben, erzeugt das
Programm diese in Anlehnung an das experimentellen Abklingen der parent species und
versieht sie mit der Option o (s. u.). Werden dagegen Startwerte angegeben, können die
einzelnen Geschwindigkeitskonstanten mit folgenden Optionen versehen werden:

• o (optimize) ... die Konstante wird ohne Beschränkung (mit Ausnahme der von k > 0)
optimiert,

• f (fixed) ... die Konstante wird festgehalten,

• r (ratio) ... die Konstante wird in einem festen Verhältnis zu einer anderen Konstante
gehalten, ohne daß die Optionen dieser anderen Konstante beschränkt wären,

• a (approximate value) ... die Konstante soll einen gewissen Wert beibehalten, was
durch eine vom Nutzer vorzugebende Gewichtung der Abweichung erreicht werden
soll,

• n (minimum value) ... die Konstante soll einen gewissen Wert nicht unterschreiten,
was wie bei Option a erreicht werden soll,

• x (maximum value) ... die Konstante soll einen gewissen Wert nicht überschreiten,
was wie bei Option a erreicht werden soll.

Eine Sensitivitätsanalyse (vgl. Abschnitt 5.5) ist nicht implementiert. Die Möglichkeiten der
Skalierung und der Zusammenfassung von Spezies (vgl. Abschnitt C.1) stehen während
der Modellierung ebenfalls nicht zur Verfügung. Letzteres ist bedauerlich, weil gemeinsam
detektierte Spezies (z. B. unterschiedlich reaktive, sich im Massenspektrometer ineinander
umwandelnde isomere Ionen) somit nicht adäquat behandelt werden können.

Im Zuge der Anwendung des Programms im Arbeitskreis hat sich herausgestellt, daß für
die Geschwindigkeitskonstanten nahezu ausschließlich die Optionen o und f verwendet
werden. Die Fixierung einer oder mehrerer Geschwindigkeitskonstanten ermöglicht, wie
am folgenden Beispiel demonstriert, in Kombination mit der Gewichtung der Konzentrati-
onsabweichungen die schrittweise Analyse experimenteller Ergebnisse.

Gegeben seien die experimentell ermittelten Konzentrations-Zeit-Verläufe der Spezies
A, B, C, D1, D2 und E. Außerdem soll das kinetische Schema gemäß Gl. (C.1) plausibel
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erscheinen.

A
kA→B
−−−−→ B

kB→C
−−−−→ C

kC→D1
−−−−−→ D1

kD1→E
−−−−−→ E (C.1)∣∣∣ kC→D2

−−−−−−−−→ D2

Dann ist, eine Eingabedatei mit allen beobachteten Spezies und allen vermuteten Elemen-
tarschritten vorausgesetzt, folgendes Vorgehen sinnvoll:

1. Alle Elementarschritte bis auf A
kA→B
−−−−→ B werden auskommentiert.

w ([A]) = 1, w ([B] . . . [E]) = 0.
kA→B wird mit der Option o bestimmt.

2. Der Elementarschritt B
kB→C
−−−−→ C wird hinzugenommen.

w ([A], [B]) = 1, w ([C] . . . [E]) = 0.
kA→B (aus Schritt 1) wird mit der Option f verwendet, kB→C wird mit der Option o

ermittelt.

3. Die Elementarschritte C
kC→D1
−−−−−→ D1 und C

kC→D2
−−−−−→ D2 werden hinzugenommen.

w ([A] . . . [C], [D2]) = 1, w ([D1], [E]) = 0.
kA→B (aus Schritt 1) und kB→C (aus Schritt 2) werden mit der Option f verwendet,
kC→D1 und kC→D2 werden gleichzeitig mit der Option o ermittelt. Dies gelingt, da aus
den Schritten 1 und 2 die Bildung von C eindeutig bestimmt ist und mit w([D2]) = 1
die Konstante kC→D2 eindeutig festgelegt ist. Der fehlende Beitrag zum Abklingen
von C ist vollständig kC→D1 zuzuschreiben, das auf diese Weise ebenfalls eindeutig
festgelegt ist.

4. Als letzter Elementarschritt wird D1
kD1→E
−−−−−→ E hinzugenommen.

w ([A] . . . [D2]) = 1, w ([E]) = 0.
kA→B (aus Schritt 1), kB→C (aus Schritt 2), kC→D1 und kC→D2 (aus Schritt 3) werden mit
der Option f verwendet, kD1→E wird mit der Option o ermittelt.
Das Zögern, w ([E]) ebenfalls auf eins zu setzen, mag hier etwas umständlich erschei-
nen. Dennoch kann zu einem Vorgehen in den kleinstmöglichen sinnvollen Schritten
nur geraten werden, da man bei einem unzutreffenden kinetischen Schema auf diese
Weise eindeutige Hinweise darauf erhält, wo der Fehler im kinetischen Schema liegt.
Bei einer globalen Optimierung mit einem unzutreffenden kinetischen Schema erhält
man dagegen unweigerlich ein Resultat, bei dem die Abweichungen der Konzen-
trationen annähernd gleichmäßig über die beobachteten Spezies verteilt sind. Eine
Fehlersuche ist damit wenig aussichtsreich.
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5. Schritt 4 wird mit w ([A] . . . [E]) = 1 wiederholt. Kommt kD1→E dem in Schritt 4
erhaltenen Wert nahe, ist das kinetische Schema mit den beobachteten Konzentra-
tions-Zeit-Verläufen konsistent.

6. Die Modellierung wird mit allen Elementarschritten, w ([A] . . . [E]) = 1, dem bisher
ermittelten k als Startwert und der Option o für alle ki wiederholt. Kleinere Abwei-
chungen von den einzeln bestimmten Geschwindigkeitskonstanten ergeben sich in
der Regel und sind unproblematisch. Größere Abweichungen sollten dagegen zum
Nachdenken anregen.

Alternativ können unter gleichzeitiger Prüfung auf Korrektheit des kinetischen Schemas
alle Geschwindigkeitskonstanten auf einmal ermittelt werden. Dazu ist es notwendig, zu-
sätzlich zu den in Gl. (C.1) angegebenen Elementarschritten für jede der beobachteten Spe-
zies eine Abklingreaktion einzuführen, die zu einer zusätzlichen Spezies X mit w ([X]) = 0
führt:

X X X X Xx x x x x
A

kA→B
−−−−→ B

kB→C
−−−−→ C

kC→D1
−−−−−→ D1

kD1→E
−−−−−→ E (C.2)∣∣∣ kC→D2

−−−−−−−−→ D2 −−−−−→ X

Sinn dieser Abklingreaktionen ist, daß die Modellierung des Konzentrations-Zeit-Verlaufs
einer Spezies den einer anderen Spezies nicht durch „Rückstau“ verfälschen soll, sondern
daß die Konzentrations-Zeit-Verläufe der verschiedenen Spezies ausschließlich durch die
postulierten Umwandlungsreaktionen verknüpft sind. Für dieses alternative Vorgehen exi-
stieren drei mögliche Ergebnisse:

• Die Konzentrations-Zeit-Verläufe sind auch bei Verwendung unterschiedlicher Start-
werte für die Geschwindigkeitskonstanten nicht reproduzierbar. ⇒ Das kinetische
Schema ist falsifiziert.

• Die Konzentrations-Zeit-Verläufe sind reproduzierbar, und mindestens eine Bildungs-
reaktion von X verläuft mit signifikanter Geschwindigkeit.⇒ Das kinetische Schema
ist prinzipiell richtig, allerdings fehlt mindestens eine Abklingreaktion der X mit
signifikanter Geschwindigkeit bildenden Spezies.

• Die Konzentrations-Zeit-Verläufe sind reproduzierbar, und alle Bildungsreaktionen
von X verlaufen mit insignifikant kleiner Geschwindigkeit.⇒Das kinetische Schema
vermag die Konzentrations-Zeit-Verläufe vollständig wiederzugeben und kann im
Rahmen der in Abschnitt 4.3 gemachten Einschränkungen als richtig gelten.
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Hauptproblem bei dieser Vorgehensweise ist, daß die Anzahl der Elementarschritte und
damit die der Freiheitsgrade des Systems deutlich erhöht wird, was neben einem i. d. R.
höheren Rechenzeitbedarf auch die Gefahr in sich birgt, lokale Minima statt des globalen
zu finden. In der Praxis muß daher zwischen den beiden vorgestellten Methoden abgewägt
werden; ihre Kombination kann sich als Methode der Wahl erweisen.

Mit dem vorliegenden Kinetik-Programm ist es also möglich, auch komplexe kineti-
sche Schemata unabhängig von experimentellen Untersuchungen ihrer Teilschemata zu
analysieren. Grundgedanke der oben gezeigten Vorgehensweise ist stets, in einem Model-
lierungsschritt die jeweils kleinste sinnvolle Anzahl von Geschwindigkeitskonstanten zu
bestimmen und immer genau so viele Freiheitsgrade vorzugeben, daß eine Wechselwirkung
zwischen der bzw. den gerade zu bestimmenden Geschwindigkeitskonstanten nach Mög-
lichkeit ausgeschlossen ist: Alles, was die momentane Bestimmung stören könnte, mündet
in eine Senke mit der Gewichtung null.

Im Zuge der Analyse werden die mit den bestmöglichen Geschwindigkeitskonstanten er-
mittelten Konzentrationen aller Spezies sowie für die beobachteten Spezies die Konzentra-
tionsabweichungen und die gewichteten Konzentrationsabweichungen in der numerischen
Ausgabedatei abgespeichert. Bei Ausgabe der Abweichungen werden der Übersichtlichkeit
wegen auch Zeilen-, Spalten- und Gesamtsummen angegeben, die zum einen unter Berück-
sichtigung ihres jeweiligen Vorzeichens, zum anderen nur hinsichtlich ihrer Beträge addiert
werden. Diese Summen sind wichtige Indikatoren für die Qualität der Modellierung.

C.5 Numerische und graphische Ausgabe

Die graphische Darstellung greift auf die bei der Modellierung (siehe den vorangegangenen
Abschnitt) erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten zurück. Ein Programmlauf, bei dem
alle Geschwindigkeitskonstanten mit der Option f festgehalten sind, ist zwar möglich,
führt jedoch zu keinen sinnvollen Ergebnissen. Abhilfe schafft die zusätzliche Einführung
eines irrelevanten Elementarschritts, dessen Geschwindigkeitskonstante freigegeben ist,
während dessen alle wirklich interessieren Konstanten festgehalten werden.

Graphische Konzentrations-Zeit-Verläufe werden nur für die beobachteten Spezies aus-
gegeben. Numerische Werte der Konzentrationen werden, wie im vorangegangenen Ab-
schnitt bereits erwähnt, für alle Spezies, aber nur für die experimentellen Stützstellen aus-
gegeben. Werden numerische Werte abseits der Stützstellen benötigt, muss ein Eintrag mit
der gewünschten Reaktionszeit an der entsprechenden Stelle der Eingabe-Datei eingefügt
werden. Die Konzentrationen der beobachteten Spezies spielen für die Modellierung dabei
keine Rolle, sofern die betreffenden Gewichte der Abweichungen auf null gesetzt sind.
Störende Symbole in der graphischen Ausgabe (siehe unten) müssen in einem geeigneten
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Zeichenprogramm manuell entfernt werden.
Alle Graphik wird unter Rückgriff auf die PGPLOT-Bibliothek [279], v. 5.2.0, erzeugt und

jeweils nach Berechnung der zugrundeliegenden Daten sowohl auf den Bildschirm als
auch in Dateien im PostScript-Format ausgegeben. Die Graphik-Optionen sind in v. 3.01
des Kinetik-Programms folgendermaßen fest einprogrammiert:

• Die Abszissenachse reicht für alle Darstellungen von der minimalen bis zur maxima-
len Reaktionszeit.

• Die Ordinatenachse reicht

– für Konzentrations-Zeit-Verläufe von 0 bis 1,

– für das halblogarithmisch dargestellte Abklingen (s. u.) der parent species von dem
zum (ermittelten oder extrapolierten) Minimalwert nächstkleineren Vielfachen
von 0.5 bis zu dem zum Maximalwert nächstgrößeren Vielfachen von 0.5,

– für die ungewichteten wie die gewichteten Abweichungen der modellierten von
den normierten Konzentrationen vom negativen bis zum positiven Maximalwert
der jeweiligen Abweichung.

• Achsenteilung und Schrift der Achsenbeschriftungen entsprechen PGPLOT-Standard-
einstellungen. Die Bezeichnung der Achsen ist vom Kinetik-Programm vorgegeben.

• Konzentrations-Zeit-Verläufe geben die auf
∑

= 1 normierten Konzentrationen der
beobachteteten Spezies wieder.

• Das Abklingen der parent species wird als ln (c1/
∑

c) = f (t) ausgegeben. Falls c1(t) = 0
gilt, wird stets ein Wert von null angenommen und nicht ermittelt, ob c1(t) = 0
durch zeitweiligen Untergang im experimentellen Rauschen oder durch endgültiges
Abklingen unter die Nachweisgrenze zustandekommt.

• Die Graphiken werden farbig ausgegeben. Der besseren Unterscheidbarkeit wegen
werden nur die Standard-Farben grün, dunkelblau, türkis, cyan, gelb, ocker, blau,
blauviolett, rotviolett und rot verwendet. Die Farben werden den beobachteten Spe-
zies in der angegebenen Reihenfolge zugeordnet; ist der Farbvorrat erschöpft, wird
mit der Zuordnung der Farben von neuem begonnen. Die Strichstärke der Graphen
ist für die Bildschirmausgabe auf 0.127 mm, für die Dateiausgabe auf 0.635 mm fest-
gelegt.

• Experimentell ermittelte Konzentrationen an Meßpunkten (Stützstellen) werden durch
die Symbole Quadrat (auf der Spitze stehend), Dreieck (auf der Seite stehend), Quadrat
(auf der Seite stehend), Kreis (ausgefüllt) und fünfzackiger Stern (auf zwei Spitzen
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stehend, ausgefüllt) markiert. Für die Zuordnung der Symbole zu den beobachte-
ten Spezies gilt das für die Farben Gesagte entsprechend. Die Symbolgröße ist für
die Bildschirmausgabe auf den relativen Wert von 1.0, für die Dateiausgabe auf 2.0
festgelegt.

Die Graphikausgabe auf den Bildschirm umfaßt folgende Darstellungen:

• Abklingen der ersten angegebenen Spezies, Meßpunkte und durch lineare Interpola-
tion erhaltener Graph.

• Normierte Konzentrationen (vgl. oben Abschnitt C.1) aller beobachteten Spezies,
Meßpunkte und aus Geraden zwischen den Meßpunkten zusammengesetzte Gra-
phen.

• Modellierte normierte Konzentrationen aller beobachteten Spezies, Meßpunkte der
normierten experimentell gefundenen Konzentrationen und Graphen der modellier-
ten Konzentrationen. Die Graphen werden, um glatte Kurven zu erzielen, durch
Linienzüge der Höchstlänge 0.5 mm angenähert.

• Gewichtete absolute Abweichungen der modellierten von den normierten Konzentra-
tionen, Meßpunkte und aus Geraden zwischen den Meßpunkten zusammengesetzte
Graphen.

Die Graphikausgabe in die Dateien entspricht mit Ausnahme der oben angegebenen Un-
terschiede hinsichtlich der Strichstärke und der Symbolgrößen der Ausgabe auf den Bild-
schirm und umfaßt folgende, in jeweils eigene Dateien ausgegebene Darstellungen:

• Abklingen der ersten angegebenen Spezies,

• Normierte Konzentrationen aller beobachteten Spezies,

• Modellierte normierte Konzentrationen aller beobachteten Spezies,

• Absolute Abweichungen der modellierten von den normierten Konzentrationen,

• Gewichtete absolute Abweichungen der modellierten von den normierten Konzen-
trationen.

Die Graphikdateien können, wie bereits erwähnt, in kommerziell erhältliche Graphikpro-
gramme importiert und dort weiterbearbeitet werden. In der vorliegenden Arbeit wurden
die Abbildungen 3.1, 4.1, 7.10 und 7.11 mit Hilfe des Kinetik-Programms erzeugt und mit
CorelDraw weiterbearbeitet.
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C.6 Programmiersprache und Portabilität

Das Programm wurde auf einer IBM-Workstation des Typs RS/6000 model 370 unter AIX
v. 4.2.1.0 geschrieben und mit dem IBM XL Fortran Compiler v. 3.2.5.0 compiliert und gelinkt.
Der gesamte für die Versionen ab v. 2.00 geschriebene Quellcode wurde in Standard-For-
tran 90 in spaltenunabhängiger Form (free form) erstellt und hinsichtlich der Standard-
Konformität vom Compiler überprüft.

Festkommazahlen wurden als INTEGER, Gleitkommazahlen als REAL (KIND=r8) mit r8

= SELECTED_REAL_KIND (P=14, R=300) implementiert. Die Parameterisierung der Gleit-
kommazahlen entspricht bei der verwendeten Hard- und Software dem FORTRAN-77-
Datentyp DOUBLE PRECISION [280], der von den frei verfügbaren Routinen lmdif und der
PGPLOT-Graphikbibliothek verwendet wird, da letztere noch in FORTRAN 77 geschrieben
sind und somit das KIND-Konzept nicht kennen. Die Maschinengenauigkeit wurde wäh-
rend der Ausführung des Programms mit den modifizierten Routinen dpmpar.f90 [281]
aus dem Paket MINPACK [164] und d1mach.f für das Paket GO [161] bestimmt; die Modi-
fizierung bestand im Ersetzen der in den entprechenden Routinen fest einprogrammierten
Zahlenwerte für die einzelnen Parameter durch die in Fortran 90 standardisierten und daher
portablen intrinsischen Funktionen TINY, HUGE, EPSILON und LOG10(2.0). Für die Opti-
mierung der Geschwindigkeitskonstanten wurden die frei verfügbaren Routinen lmdif,
lmpar, qrfac, qrsolv, fdjac2 und enorm aus dem Paket MINPACK [164] und zeroin aus
dem Paket GO [161] sowie die jeweils zur Ermittlung der Maschinengenauigkeit notwen-
digen Routinen verwendet und im FORTRAN-77-Modus des IBM XL Fortran Compilers
compiliert. Für die Graphikausgabe wurde die Graphikbibliothek PGPLOT [279] verwen-
det. Da die PGPLOT-Routinen als Argumente Gleitkommazahlen des Typs REAL statt der
im Programm verwendeten des Typs REAL (KIND=r8) bzw. DOUBLE PRECISION erwarten,
wurde eine entsprechende Konversion im Programm verankert.

Während der Code-Entwicklung wurden ebenso wie bei der optimierenden Compilie-
rung der freigegebenen Version die jeweils zweckmäßigen und in Tabelle C.1 zusammen-
gefaßten Compiler-Optionen verwendet.
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Tabelle C.1: Bei der Programmierung verwendete Compiler-
Optionen

Option Bedeutung

Stets verwendete Optionen
-qfree=f90 Quellcode in spaltenunabhängiger Form
-qnoinitauto keine Initialisierung von Variablen
-qxlf77=noleadzero Unterdrückung der führenden Null bei der Ausgabe von Gleit-

kommazahlen

Bei der Programmentwicklung zusätzlich verwendete Optionen
a) bei der Compilierung wirksam
-g Compiler erzeugt Information für einen Debugger
-qextchk Konsistenz zwischen den Definitionen von Routinen und ihren

Aufrufen wird überprüft
-qhalt=L Compilierung bricht bei Verstößen gegen den Sprachstandard

ab
-qlanglvl=90PURE nur Konstrukte gemäß ISO-Fortran 90 sind zugelassen; zusätz-

lich werden überholte Sprachelemente (obsolescent features) als
Fehler betrachtet

b) bei der Programmausführung wirksam
-C Zugriffe auf Feldelemente, Teilfelder und Zeichenteilfolgen wer-

den überprüft
-qflttrap Zahlenüberläufe von Gleitkommazahlen, Division durch null

usw. werden nicht übergangen
-qsigtrap Aufruf der üblichen SIGTRAP-Behandlungsroutine bei Fehlern

während der Programmausführung

Für die freigegebene Version zusätzlich verwendete Optionen
-O3 höchstmögliche Optimierungsstufe
-qhot DO ... END DO- und andere Schleifen werden optimiert
-qstrict Quellcode wird trotz Optimierung nicht „umsortiert“
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In diesem Anhang wird, um Hardware-Veränderungen und Software-Einstellungen zu
dokumentieren, die Vernetzung des FT-ICR-Massenspektrometers beschrieben.

Das am ASPECT-3000-Steuerrechner des Massenspektrometers ursprünglich vorhande-
ne Flüssigkristall-Kommandozeilen-Display wurde entfernt, die zu ihm führende serielle
Datenleitung unter Kreuzung der Anschlüsse 2 und 3 mit einem seriellen Modemkabel
verlängert und das Verlängerungskabel mit einem COM-Server verbunden. Der COM-
Server ist mit dem Internet verbunden und erlaubt prinzipiell die weiter unten beschrie-
bene Aufzeichnung der Daten durch beliebige Computer. Im Arbeitskreis wird hierfür
ein Windows-PC verwendet. Während auf Seiten des Steuerrechners des Massenspektro-
meters keine zusätzliche Software notwendig ist, wird auf Seiten des PC das Programm
HyperTerminal der Fa. Hilgraeve [282] als Kommunikationssoftware benötigt. Die Para-
meter für dieses Programm sind: Datentransferrate (baud rate) 9600 Bytes pro Sekunde
entsprechend der Standardeinstellung des Steuerrechners, 8 Datenbits/keine Parität/2 Stop-
bits, Terminalemulation auto detect, eingehende Daten nach 7-Bit-ASCII konvertieren. Diese
Verbindung ermöglicht mit Ausnahme von Graphik das Abspeichern sämtlicher Ausgaben
des Steuerrechners in einer .txt-Datei, verlangt aber zwingend, daß der Benutzer auf dem
PC eingeloggt ist und das HyperTerminal-Programm aufgerufen hat. Ist letzteres nicht der
Fall, blockiert ein Überlauf des Steuerrechner-Ausgabepuffers diesen Rechner reversibel.

Alle Graphik wurde ursprünglich vom Steuerrechner über ein serielles Kabel (Drucker-
kabel) auf einem Hewlett-Packard LaserJet III ausgegeben, der mit einer HPGL-Emula-
tionssteckkarte der Fa. Pacific Data Products ausgestattet war, um einen HPGL-Drucker
des Typs HP 7550 zu emulieren. Aus Gründen der Flexibilität wurde diese Verbindung
beibehalten, jedoch an einem eingefügten manuellen Zwei-Wege-Umschalter für serielle
Verbindungen geteilt. Von diesem Umschalter führt ein serielles Modemkabel wiederum
zum COM-Server und von dort zum zweiten COM-Port des Windows-PC, wo die Da-
ten vom Programm HyperTerminal aufgezeichnet werden. Die verwendeten Parameter
stimmen mit Ausnahme der innerhalb des Steuerrechners veränderten Datentransferrate
(hier 19200 bps) mit den oben genannten überein. Auf dem Steuerrechner mit dem Befehl
PLX erstellte Spektren können also nach wie vor direkt ausgedruckt, mittels der zweiten
Verbindung aber auch im HPGL-Format auf dem PC abgespeichert und mit geeigneten

163
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Graphikprogrammen importiert und weiterbearbeitet werden.
Die beiden Verbindungen zwischen Steuerrechner und PC bestehen unabhängig vonein-

ander. Es ist damit möglich, Spektren sowohl als Signallisten als auch in graphischer Form
vom Steuerrechner des Massenspektrometers ohne Umschaltungen an Hard- oder Software
auf einen Windows-PC und von dort auf weitere Rechner zu transferieren.

Herrn Dr. Thomas Weiske sei nochmals für die Ausführung der Arbeiten gedankt.
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[46] F. W. McLafferty, F. Tureček, Interpretation von Massenspektren, Spektrum Akademi-
scher Verlag, Heidelberg, 1995.

[47] J. R. de Laeter, Applications of Inorganic Mass Spectrometry, Wiley-Interscience, New
York, 2001.

[48] http://www.nobel.se/chemistry/laureates/index.html und Links auf dieser Seite.

[49] A. G. Marshall, C. L. Hendrickson, G. S. Jackson, Mass Spectrom. Rev. 1998, 17, 1–35.

[50] A. G. Marshall, Acc. Chem. Res. 1996, 29, 307–316.

[51] M. B. Comisarow, A. G. Marshall, Chem. Phys. Lett. 1974, 25, 282–283.

[52] M. B. Comisarow, A. G. Marshall, Chem. Phys. Lett. 1974, 26, 489–490.

[53] M. B. Comisarow, Adv. Mass Spectrom. 1978, 7, 1042–1046.

[54] A. G. Marshall, C. L. Hendrickson, Int. J. Mass Spectrom. 2002, 215, 59–75.

[55] K. Eller, H. Schwarz, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1989, 93, 243–257.

[56] K. Eller, W. Zummack, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 621–627.

167



Literaturhinweise und Anmerkungen

[57] B. S. Freiser, Talanta 1985, 32, 697–708.

[58] B. S. Freiser, Anal. Chim. Acta 1985, 178, 137–158.

[59] M. Brönstrup, persönliche Mitteilung, Juni 2001.

[60] R. A. Forbes, F. H. Laukien, J. Wronka, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1988, 83,
23–44.

[61] A. B. Shtarov, P. B. Krusic, B. E. Smart, J. William R. Dolbier, J. Org. Chem. 2002, 67,
3464–3467.

[62] K. Jackowski, J. Mol. Struct. 2001, 563–564, 159–162.

[63] P. M. Kating, P. J. Krusic, D. C. Roe, B. E. Smart, J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 10 000–
10 001.

[64] A. B. Shtarov, P. B. Krusic, B. E. Smart, J. William R. Dolbier, J. Am. Chem. Soc. 2001,
123, 9956–9962.

[65] Y.-Q. Song, B. M. Goodson, R. E. Taylor, D. D. Laws, G. Navon, A. Pines, Angew. Chem.
1997, 109, 2464–2466.

[66] G. Z. Li, B. A. Vining, S. Guan, A. G. Marshall, Rapid Commun. Mass Spectrom. 1996,
10, 1850–1854.

[67] Y. Wang, C. L. Hendrickson, A. G. Marshall, Chem. Phys. Lett. 2001, 334, 69–75.

[68] G. Bouchoux, J. Y. Salpin, D. Leblanc, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1996, 153,
37–48.

[69] R. W. Hoffmann, Aufklärung von Reaktionsmechanismen, Bd. 6 aus Thieme Taschenlehr-
buch der organischen Chemie: A, Theoret. u. allg. Gebiete, Georg Thieme, Stuttgart, 1976.

[70] B. G. Wicke, J. Chem. Phys. 1983, 78, 6036–6044.

[71] C.-F. Nien, J. M. C. Plane, J. Chem. Phys. 1991, 94, 7193–7203.

[72] D. R. Yarkony, J. Chem. Phys. 1983, 78, 6763–6772.

[73] B. S. Freiser, K. Auberry, K. Clinton, Table of Bond Energies. In: B. S. Freiser (Hrsg.),
Organometallic Ion Chemistry, Kluwer, Dordrecht, 1996, S. 283–332.

[74] S. G. Lias, J. E. Bartmess, J. F. Liebman, J. L. Holmes, R. D. Levin, W. G. Mallard,
J. Phys. Chem. Ref. Data 1988, 17, Suppl. 1, 1–861.

168



Literaturhinweise und Anmerkungen

[75] S. G. Lias, NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69
(Hrsg.: W. G. Mallard, P. J. Linstrom), National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg, MD 20899, Februar 2000, http://webbook.nist.gov.

[76] S. G. Lias, NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69
(Hrsg.: W. G. Mallard, P. J. Linstrom), National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg, MD 20899, Juli 2001, http://webbook.nist.gov.

[77] S. G. Lias, NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69
(Hrsg.: W. G. Mallard, P. J. Linstrom), National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg, MD 20899, Juli 2002, http://webbook.nist.gov.

[78] S. G. Lias, J. E. Bartmess, J. F. Liebman, J. L. Holmes, R. D. Levin, W. G. Mallard,
J. Phys. Chem. Ref. Data 1988, 17, Suppl. 1, 8–10.

[79] A. J. Midey, S. Williams, A. A. Viggiano, J. Phys. Chem. A 2001, 105, 1574–1578.

[80] C. E. Moore, Atomic Energy Levels, Bd. II, U.S. Department of Commerce, National
Bureau of Standards, Washington, D.C., 1970.

[81] J. B. Schilling, J. L. Beauchamp, Organometallics 1988, 7, 194–199.

[82] S. W. Buckner, J. R. Gord, B. S. Freiser, J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 6606–6612.

[83] P. B. Armentrout, L. F. Halle, J. L. Beauchamp, J. Chem. Phys. 1982, 76, 2449–2457.

[84] R. Georgiadis, P. B. Armentrout, J. Phys. Chem. 1988, 92, 7067–7074.

[85] R. Georgiadis, P. B. Armentrout, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1989, 89, 227–247.

[86] E. R. Fisher, P. B. Armentrout, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 2039–2049.

[87] J. L. Elkind, P. B. Armentrout, J. Chem. Phys. 1987, 86, 1868–1877.

[88] R. B. Freas, D. P. Ridge, J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 7129–7131.

[89] W. D. Reents, Jr., F. Strobel, R. B. Freas, III, J. Wronka, D. P. Ridge, J. Phys. Chem. 1985,
89, 5666–5670.

[90] E. R. Fisher, P. B. Armentrout, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 2049–2055.

[91] D. Schröder, J. N. Harvey, H. Schwarz, J. Phys. Chem. A 1998, 102, 3639–3642.

[92] J. Maruani, A. Khoudir, A. Kuleff, M. Tronc, G. Giorgi, C. Bonnelle, Adv. Quantum
Chem. 2001, 39, 307–324.

169



Literaturhinweise und Anmerkungen

[93] C. Q. Jiao, B. S. Freiser, J. Am. Chem. Soc. 1993, 11, 6268–6276.

[94] O. Glemser, H. Roesky, K.-H. Hellberg, Angew. Chem. 1963, 75, 326–347.

[95] K. H. Hellberg, A. Müller, O. Glemser, Z. Naturforsch. B 1966, 21, 118–121.

[96] E. G. Hope, P. J. Jones, W. Levason, J. S. Ogden, M. Tajik, J. Chem. Soc., Chem. Commun.
1984, 1355–1356.

[97] E. G. Hope, P. J. Jones, W. Levason, J. S. Ogden, M. Tajik, J. W. Turff, J. Chem. Soc.,
Dalton Trans. 1985, 1443–1449.

[98] E. G. Hope, W. Levason, J. S. Ogden, Inorg. Chem. 1991, 30, 4873–4874.

[99] C. K. Joergensen, Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 1991, 28, 799–808.

[100] A. Neuhaus, G. Frenking, C. Huber, J. Gauss, Inorg. Chem. 1992, 31, 5355–5356.

[101] L. G. Vanquickenborne, A. E. Vinckier, K. Pierloot, Inorg. Chem. 1996, 35, 1305–1309.

[102] H. von Wartenberg, Z. Anorg. Allg. Chem. 1941, 247, 135–146.

[103] E. Jacob, H. Willner, Chem. Ber. 1990, 123, 1319–1321.

[104] J. Jacobs, H. S. P. Müller, H. Willner, E. Jacob, H. Bürger, Inorg. Chem. 1992, 31, 5357–
5363.

[105] S. K. Kang, T. A. Albright, O. Eisenstein, Inorg. Chem. 1989, 28, 1611–1613.

[106] C. J. Marsden, P. P. Wolynec, Inorg. Chem. 1991, 30, 1681–1682.

[107] K. Pierloot, B. O. Roos, Inorg. Chem. 1992, 31, 5353–5354.

[108] S. K. Kang, H. Tang, T. A. Albright, J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 1971–1981.

[109] C. J. Marsden, D. Moncrieff, G. E. Quelch, J. Phys. Chem. 1994, 98, 2038–2043.

[110] T. V. Russo, R. L. Martin, P. J. Hay, J. Chem. Phys. 1995, 102, 8023–8028.

[111] R. J. Gillespie, I. Bytheway, T.-H. Tang, R. F. W. Bader, Inorg. Chem. 1996, 35, 3954–3963.

[112] J. F. Harrison, J. Phys. Chem. 1986, 90, 3313–3319.

[113] A. A. Woolf, Adv. Inorg. Chem. Radiochem. 1981, 24, 1–55.

[114] R. A. Kent, J. L. Margrave, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 3582–3585.

[115] K. F. Zmbov, J. L. Margrave, J. Inorg. Nucl. Chem. 1967, 29, 673–680.

170



Literaturhinweise und Anmerkungen

[116] B. B. Ebbinghaus, Combust. Flame 1995, 101, 311–338.

[117] U. Mazurek, D. Schröder, H. Schwarz, Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 1498–
1512.

[118] P. E. M. Siegbahn, J. Phys. Chem. 1993, 97, 9096–9102.

[119] I. Kretzschmar, A. Fiedler, J. N. Harvey, D. Schröder, H. Schwarz, J. Phys. Chem. A
1997, 101, 6252–6264.

[120] U. Mazurek, H. Schwarz, ICR Kinetics, v. 3.01, 1998.

[121] K. Schwetlick, Kinetische Methoden zur Untersuchung von Reaktionsmechanismen, VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1971.

[122] L. P. Hammett, J. Am. Chem. Soc. 1937, 59, 96–103.

[123] Beilstein XXXI H/E 1, S. 425.

[124] L. Wilhelmy, Ann. Phys. Chem. 1850, [2]81, 413–427, 499–526. Das Auffinden der Ori-
ginalarbeit wird dadurch nicht eben erleichtert, daß der damalige Zeitschriftentitel
Annalen der Physik und Chemie mit der zusätzlichen Angabe Herausgegeben zu Berlin
von J. C. Poggendorff wahlweise als Poggend. Ann. [125], Ann. Phys. [123] und Ann.
Phys. Chem. [126] zitiert wird und daß der fragliche Band die Gesamtnummer 157,
in der Zweiten Folge aber die Nummer 81 und in der Dritten Reihe der erwähnten
Zweiten Folge die Nummer 21 trägt.

[125] L. Wilhelmy, Über das Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker
stattfindet. Herausgegeben von W. Ostwald, Bd. 29 aus Ostwald’s Klassiker der exakten
Wissenschaften, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1891.

[126] Chemical Abstracts Service Source Index Quarterly Supplement 1999, 1999, 6.

[127] F. Urech, Ber. Dt. Chem. Ges. 1880, 13, 1696–1697.

[128] F. Urech, Ber. Dt. Chem. Ges. 1882, 15, 2130–2133.

[129] F. Urech, Ber. Dt. Chem. Ges. 1882, 15, 2457–2460.

[130] Jacobus Henricus van’t Hoff, Etudes de dynamique chimique, Frederik Muller, Amster-
dam, 1884. Hier zit. nach: J. H. van’t Hoff, Studien zur chemischen Dynamik (Etudes de
dynamique chimique), Bd. 265 aus Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Akade-
mische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig, 1985.

171



Literaturhinweise und Anmerkungen

[131] M. Volmer, Zur Kinetik der Phasenbildung und der Elektrondenreaktionen, Bd. 262 aus
Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Akademische Verlagsgesellschaft Geest
& Portig, Leipzig, 1983.

[132] M. Eigen, Die „unmeßbar“ schnellen Reaktionen. Frühe Arbeiten, Bd. 281 aus Ostwalds
Klassiker der exakten Wissenschaften, Harri Deutsch, Thun, 1996.

[133] A. H. Zewail, Angew. Chem. 2000, 112, 2688–2738.

[134] Strenggenommen ist diese gern angeführte direkte Beobachtung von Übergangs-
strukturen ein Euphemismus. Noch immer verlangt die Interpretation der Meßergeb-
nisse sehr viele zusätzliche Annahmen über die Energiehyperfläche.

[135] K. H. Ebert, P. Deuflhard, W. Jäger (Hrsg.), Modelling of Chemical Reaction Systems,
Bd. 18 aus Springer Series in Chemical Physics, Springer, Berlin, 1981.

[136] J. Warnatz, W. Jäger (Hrsg.), Complex Chemical Reaction Systems. Mathematical Modelling
and Simulation, Bd. 47 aus Springer Series in Chemical Physics, Springer, Berlin, 1987.

[137] J. Wolfrum, H.-R. Volpp, R. Rannacher, J. Warnatz (Hrsg.), Gas Phase Chemical Reaction
Systems. Experiments and Models 100 Years After Max Bodenstein, Bd. 61 aus Springer
Series in Chemical Physics, Springer, Berlin, 1996.

[138] J. I. Steinfeld, J. S. Francisco, W. L. Hase, Chemical Kinetics and Dynamics, Prentice Hall,
Upper Saddle River, NJ, 2. Aufl., 1998.

[139] W. von E. Doering, W. R. Roth, Tetrahedron 1962, 18, 67–74.

[140] K. Schwetlick, H. Dunken, G. Pretzschner, K. Scherzer, H.-J. Tiller, Chemische Kine-
tik, Lehrbuch 6 aus Lehrwerk Chemie, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie,
Leipzig, 4. Aufl., 1985.

[141] K. R. Popper, Logik der Forschung, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 10. Aufl.,
1994 (11935, 21966).

[142] H. J. Wendel, Das Abgrenzungsproblem. In: H. Keuth (Hrsg.), Karl Popper, Logik der
Forschung, Bd. 12 aus Klassiker Auslegen, Akademie Verlag, Berlin, 1998, S. 41–66.

[143] V. Gadenne, Bewährung. In: H. Keuth (Hrsg.), Karl Popper, Logik der Forschung, Bd. 12
aus Klassiker Auslegen, Akademie Verlag, Berlin, 1998, S. 125–144.

[144] H. Keuth (Hrsg.), Karl Popper, Logik der Forschung, Bd. 12 aus Klassiker Auslegen, Aka-
demie Verlag, Berlin, 1998.

172



Literaturhinweise und Anmerkungen

[145] T. S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
15. Aufl., 1999 (11962).

[146] W. Göhler, Höhere Mathematik. Formeln und Hinweise, VEB Deutscher Verlag für Grund-
stoffindustrie, Leipzig, 10. Aufl., 1989.

[147] H. G. Zachmann, Mathematik für Chemiker, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim,
5. Aufl., 1994.

[148] I. N. Bronstein, K. A. Semendjajew, G. Musiol, H. Mühlig, Taschenbuch der Mathematik,
Harri Deutsch, Thun, 5. Aufl., 2001.

[149] H. Mauser, Formale Kinetik, Bd. 1 aus Experimentelle Methoden der Physik und der Chemie,
Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf, 1974.

[150] K. Faber, Chem. Eur. J. 2001, 7, 5004–5010.

[151] L. Michaelis, M. L. Menten, Biochem. Z. 1913, 49, 333–369.

[152] G. E. Briggs, J. B. S. Haldane, Biochem. J. 1925, 19, 338–339.

[153] H. N. Christensen, G. A. Palmer, Lehrprogramm Enzymkinetik, Bd. 23 aus taschentext,
Verlag Chemie, Weinheim, 1974.

[154] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. T. Flannery, Numerical Recipes in C. The
Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, Cambridge, 2. Aufl., 1995.

[155] Lit. [154], Kap. 16.6.

[156] S. Le Caër, M. Heninger, P. Pernot, H. Mestdagh, Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4,
1855–1865.

[157] J. R. Knutson, J. M. Beechem, L. Brand, Chem. Phys. Lett. 1983, 102, 501–507.

[158] http://www.reactiondesign.com/ps_chemkin.html. Jährlicher Preis für Universitäten:
USD 2700.00 für das Gesamtpaket (Andrew W. Homer, Account Manager, Reaction
Design, Inc., persönliche Mitteilung, 23.09.2002).

[159] Reaction Design, 6440 Lusk Boulevard, Suite D-209, San Diego, CA 92121, U.S.A.
http://www.reactiondesign.com.

[160] http://www.netlib.org/go/zeroin.f.

[161] http://www.netlib.org/go/index.html.

173



Literaturhinweise und Anmerkungen

[162] R. P. Brent, Algorithms for Minimization without Derivatives, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, NJ, 1973.

[163] http://www.netlib.org/minpack/lmdif.f.

[164] http://www.netlib.org/minpack/index.html.

[165] K. Levenberg, Quart. Appl. Math. 1944, 2, 164–168.

[166] D. Marquardt, SIAM J. Appl. Math. 1963, 11, 431–441.

[167] Lit. [154], S. 683.

[168] U. Mazurek, H. Schwarz, Inorg. Chem. 2000, 39, 5586–5590.

[169] U. Mazurek, H. Schwarz, Chem. Eur. J. 2002, 8, 2057–2066.

[170] M. K. Beyer, C. B. Berg, U. Achatz, S. Joos, G. Niedner-Schatteburg, V. E. Bondybey,
Mol. Phys. 2001, 99, 699–702.

[171] S. Bärsch, D. Schröder, H. Schwarz, Helv. Chim. Acta 2000, 83, 827–835.

[172] D. Schröder, S. Bärsch, H. Schwarz, J. Phys. Chem. A 2000, 104, 5101–5110.

[173] S. Bärsch, D. Schröder, H. Schwarz, Chem. Eur. J. 2000, 6, 1789–1796.

[174] G. K. Koyanagi, D. K. Bohme, I. Kretzschmar, D. Schröder, H. Schwarz, J. Phys. Chem.
A 2001, 105, 4259–4271.

[175] D. K. Bohme, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1992, 115, 95–110.

[176] A. J. Chalk, L. Radom, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 7573–7578.

[177] H. Becker, D. Schröder, W. Zummack, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 1096–
1100.

[178] H. E. Audier, D. Leblanc, P. Mourges, T. B. McMahon, S. Hammerum, J. Chem. Soc.,
Chem. Commun. 1994, 2329–2330.

[179] T. D. Fridgen, J. M. Parnis, Int. J. Mass Spectrom. 1999, 190/191, 181–194.

[180] M. A. Trikoupis, P. C. Burgers, P. J. A. Ruttink, J. K. Terlouw, Int. J. Mass Spectrom.
2001, 210/211, 489–502.

[181] M. Brönstrup, D. Schröder, H. Schwarz, Chem. Eur. J. 1999, 5, 1176–1185.

[182] P. Jackson, J. N. Harvey, D. Schröder, H. Schwarz, Int. J. Mass Spectrom. 2001, 204,
233–245.

174



Literaturhinweise und Anmerkungen

[183] E. Z. Zasorin, A. A. Ivanov, L. I. Ermolaeva, V. P. Spiridonov, Zh. Fiz. Khim. 1989, 63,
669–673; Russ. J. Phys. Chem. 1989, 63, 363–365.

[184] L. Hedberg, K. Hedberg, G. L. Gard, J. O. Udeaja, Acta Chem. Scand. A 1988, 42,
318–323.

[185] T. F. Magnera, D. E. David, J. Michl, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4100–4101.

[186] Vgl. hierzu vor allem die Arbeiten von P. B. Armentrout und Mitarbeitern, Universi-
ty of Utah, Salt Lake City, http://www.chem.utah.edu/chemistry/faculty/armentrout/
armentrout.html.

[187] F. Cacace, F. Pepi, F. Grandinetti, J. Phys. Chem. 1994, 98, 8009–8013.

[188] M. M. Kappes, R. H. Staley, J. Phys. Chem. 1981, 85, 942–944.

[189] M. F. Ryan, D. Stöckigt, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 9565–9570.

[190] V. Baranov, D. K. Bohme, Int. J. Mass Spectrom. 2001, 204, 209–221.

[191] A. Fiedler, D. Schröder, S. Shaik, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 10 734–10 741.

[192] A. Fiedler, I. Kretzschmar, D. Schröder, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1996, 118,
9941–9952.

[193] H. Kang, J. L. Beauchamp, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 7502–7509.

[194] I. Kretzschmar, D. Schröder, H. Schwarz, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1997,
167/168, 103–115.

[195] M. Brönstrup, D. Schröder, I. Kretzschmar, H. Schwarz, J. N. Harvey, J. Am. Chem. Soc.
2001, 123, 142–147.

[196] K. K. Irikura, J. L. Beauchamp, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 75–85.

[197] G. D. Flesch, R. M. White, H. J. Svec, Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys. 1969, 3, 339–363.

[198] V. G. Anicich, J. Phys. Chem. Ref. Data 1993, 22, 1469–1569.

[199] N. L. Arthur, I. A. Cooper, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1997, 93, 521–524.

[200] J. Hrušák, D. Schröder, H. Schwarz, S. Iwata, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1997, 70, 777–787.

[201] P. Antoniotti, L. Operti, R. Rabezzana, M. Splendore, G. Tonachini, G. A. Vaglio,
J. Chem. Phys. 1997, 107, 1491–1500.

175



Literaturhinweise und Anmerkungen

[202] P. Antoniotti, L. Operti, R. Rabezzana, G. Tonachini, G. A. Vaglio, J. Chem. Phys. 1998,
109, 10 853–10 863.

[203] M. Brönstrup, D. Schröder, H. Schwarz, Organometallics 1999, 18, 1939–1948.

[204] Z. Gang, K. Su, Y. Wang, Z. Wen, Chem. Phys. 1998, 228, 31–38.

[205] K. P. Wanczek, Z. Naturforsch. A 1975, 30, 329–339.

[206] K. P. Wanczek, Z. Naturforsch. A 1976, 31, 414–421.

[207] O. R. Hartmann, K. P. Wanczek, H. Hartmann, Dyn. Mass Spectrom. 1978, 5, 146–155.

[208] A. Bjarnason, I. Arnason, Inorg. Chem. 1996, 35, 3455–3458.

[209] A. Irigoras, J. E. Fowler, J. E. Ugalde, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 1411–1413.

[210] P. F. Greenwood, I. G. Dance, K. J. Fisher, G. D. Willett, Inorg. Chem. 1998, 37, 6288–6294.

[211] D. L. Reger, E. C. Culbertson, J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 2789–2794.

[212] R. B. A. Pardy, M. J. Taylor, E. C. Constable, J. D. Mersh, J. K. M. Sanders, J. Organomet.
Chem. 1982, 231, C25–C30.

[213] D. B. Jacobson, B. S. Freiser, J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 72–80.

[214] P. B. Armentrout, B. L. Kickel, Gas-phase thermochemistry of transition metal ligand
systems: reassessment of values and periodic trends. In: B. S. Freiser (Hrsg.), Organometallic
Ion Chemistry, Kluwer, Dordrecht, 1996, S. 1–46.

[215] M. R. Sievers, L. M. Jarvis, P. B. Armentrout, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 1891–1899.

[216] M. Sodupe, C. W. Bauschlicher, Jr., S. R. Langhoff, H. Partridge, J. Phys. Chem. 1992,
96, 2118–2122.

[217] P. J. Marinelli, R. R. Squires, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4101–4103.

[218] M. Rosi, C. W. Bauschlicher, Jr., J. Chem. Phys. 1990, 92, 1876–1878.

[219] N. F. Dalleska, K. Honma, L. S. Sunderlin, P. B. Armentrout, J. Am. Chem. Soc. 1994,
116, 3519–3528.

[220] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, P. M. W. Gill, B. G. Johnson, M. A. Robb,
J. R. Cheeseman, T. Keith, G. A. Petersson, J. A. Montgomery, K. Raghavachari, M. A.
Al-Laham, V. G. Zakrzewski, J. V. Ortiz, J. B. Foresman, J. Cioslowski, B. B. Stefanov,
A. Nanayakkara, M. Challacombe, C. Y. Peng, P. Y. Ayala, W. Chen, M. W. Wong, J. L.

176



Literaturhinweise und Anmerkungen

Andres, E. S. Replogle, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, J. S. Binkley, D. J. Defrees,
J. Baker, J. P. Stewart, M. Head-Gordon, C. Gonzalez, J. A. Pople, Gaussian 94, Revision
D.5, Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, 1995.

[221] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, P. M. W. Gill, B. G. Johnson, M. A. Robb,
J. R. Cheeseman, T. Keith, G. A. Petersson, J. A. Montgomery, K. Raghavachari, M. A.
Al-Laham, V. G. Zakrzewski, J. V. Ortiz, J. B. Foresman, J. Cioslowski, B. B. Stefanov,
A. Nanayakkara, M. Challacombe, C. Y. Peng, P. Y. Ayala, W. Chen, M. W. Wong, J. L.
Andres, E. S. Replogle, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, J. S. Binkley, D. J. Defrees,
J. Baker, J. P. Stewart, M. Head-Gordon, C. Gonzalez, J. A. Pople, Gaussian 94, Revision
E.1, Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, 1995.

[222] J. B. Foresman, Æ. Frisch, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, Gaus-
sian, Inc., Pittsburgh, PA, 2. Aufl., 1996.

[223] F. Seel, K. Velleman, Z. Anorg. Allg. Chem. 1971, 385, 123–130.

[224] F. Keil, W. Kutzelnigg, J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 3623–3632.

[225] R. Minkwitz, A. Liedtke, Inorg. Chem. 1989, 28, 4238–4242.

[226] F. A. Carey, R. J. Sundberg, Organische Chemie, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim,
1995, S. 1434.

[227] A. F. Holleman, E. Wiberg, Lehrbuch der anorganischen Chemie, de Gruyter, Berlin,
101. Aufl., 1995, S. 906f.

[228] K. Eller, H. Schwarz, Chem. Rev. 1991, 91, 1121–1177.

[229] Im FT-ICR-Massenspektrometer können Neutralmoleküle nur nach zusätzlicher Ioni-
sierung in der Reaktionszelle detektiert werden. Allerdings bedarf diese Ionisierung
erheblicher Energiezufuhr, so daß die zu untersuchende Fragmentierung eines Neu-
tralmoleküls u. U. erst bei der Ionisierung auftritt. Eindeutige Ergebnisse lassen sich
eventuell mit einem Sektorfeld-Massenspektrometer erzielen, dessen Verwendung
zur Untersuchung von Neutralmolekülen an anderer Stelle [230–233] beschrieben ist.

[230] C. A. Schalley, Gas-Phase Ion Chemistry of Peroxides, Dissertation, TU Berlin, D83, 1997.
Zugleich: Shaker Verlag, Aachen, 1997.

[231] C. A. Schalley, G. Hornung, D. Schröder, H. Schwarz, Chem. Soc. Rev. 1998, 27, 91–104.

[232] G. Hornung, Regio- and Stereochemistry in the Transition-Metal Mediated Remote Func-
tionalisation in the Gas Phase, Dissertation, TU Berlin, D83, 1998. Zugleich: Verlag
dissertationen.de, Berlin, 1998.

177



Literaturhinweise und Anmerkungen

[233] K. Schroeter, Gasphasenstudien zu aromatischen Kohlenwasserstoffen und deren Übergangs-
metallkomplexe, Dissertation, TU Berlin, D83, 2001.

[234] M. L. Mandich, M. L. Steigerwald, W. D. Reents, Jr., J. Am. Chem. Soc. 1986, 108,
6197–6202.

[235] Berechnet mit einem von J. Schwarz erstellten und in seiner Dissertation [236] do-
kumentierten Programm. D2-Verlust wäre statistisch mit 3 % Häufigkeit zu erwarten
gewesen, wurde aber bei einem experimentellen Rauschen von 4 % des Basispeaks
nicht beobachtet.

[236] J. Schwarz, Untersuchungen zur Struktur und Reaktivität von Organometallverbindungen
in der Gasphase, Dissertation, TU Berlin, D83, 1996. Zugleich: Shaker Verlag, Aachen,
1996.

[237] D. Schröder, J. Hrušák, H. Schwarz, Ber. Bunsen-Ges. Phys. Chem. 1993, 97, 1085–1090.

[238] H. H. Cornehl, C. Heinemann, D. Schröder, H. Schwarz, Organometallics 1995, 14,
992–999.

[239] J. L. Kiplinger, T. G. Richmond, C. E. Osterberg, Chem. Rev. 1994, 94, 373–431.

[240] M. Aizenberg, D. Milstein, Science 1994, 265, 359–361.

[241] M. Aizenberg, D. Milstein, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 8674–8675.

[242] T. Braun, R. N. Perutz, M. I. Sladek, Chem. Commun. 2001, 2254–2255.

[243] M. S. Kirkham, M. F. Mahon, M. K. Whittlesey, Chem. Commun. 2001, 813–814.

[244] K. Uneyama, H. Amii, J. Fluorine Chem. 2002, 114, 127–131.

[245] K. Guennou de Cadenet, R. Rumin, F. Y. Pétillon, D. S. Yufit, K. W. Muir, Eur. J. Inorg.
Chem. 2002, 639–647.

[246] T. Braun, D. Noveski, B. Neumann, H.-G. Stammler, Angew. Chem. 2002, 114, 2870–
2873.

[247] R. G. Cooks, T. Ast, T. Pradeep, V. Wysocki, Acc. Chem. Res. 1994, 27, 316–323.

[248] T. Pradeep, D. E. Riederer, Jr., S. H. Hoke, II, T. Ast, R. G. Cooks, M. R. Linford, J. Am.
Chem. Soc. 1994, 116, 8658–8665.

[249] N. Wade, C. Evans, F. Pepi, R. G. Cooks, J. Phys. Chem. B 2000, 104, 11 230–11 237.

[250] E. R. Fisher, M. E. Weber, P. B. Armentrout, J. Chem. Phys. 1990, 92, 2296–2302.

178



Literaturhinweise und Anmerkungen

[251] E. R. Fisher, P. B. Armentrout, J. Phys. Chem. 1991, 95, 6118–6124.

[252] C. Heinemann, N. Goldberg, I. C. Tornieporth-Oetting, T. M. Klapötke, H. Schwarz,
Angew. Chem. 1995, 107, 225–229.

[253] H. H. Cornehl, G. Hornung, H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 9960–9965.

[254] J. N. Harvey, D. Schröder, W. Koch, D. Danovich, S. Shaik, H. Schwarz, Chem. Phys.
Lett. 1997, 278, 391–397.

[255] D. Zhang, C. Liu, S. Bi, J. Phys. Chem. A 2002, 106, 4153–4157.

[256] Eine SciFinder-Recherche am 09.04.2002 mit den Stichworten C–F bond activation gas
phase in der Kategorie Explore by Research Topic lieferte sieben Literaturstellen, von de-
nen sich nur vier, nämlich Lit. [252–254, 257] überhaupt auf C–F-Bindungsaktivierung
beziehen. Keine der Literaturstellen bezieht sich auf eine Hydrolyse.

[257] J. N. Harvey, D. Schröder, W. Koch, D. Danovich, S. Shaik, H. Schwarz, Chem. Phys.
Lett. 1997, 273, 164–170.

[258] K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, Organische Chemie, Wiley-VCH, Weinheim, 3. Aufl.,
2000, S. 88.

[259] M. B. Smith, J. March, March’s Advanced Organic Chemistry, John Wiley, New York,
5. Aufl., 2001, S. 911.

[260] U. Mazurek, D. Schröder, H. Schwarz, Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1622–1634.

[261] A. D. Frolova, E. E. Kusnetsova, Gig. Tr. Prof. Zabol. 1971, 15, 57–59 [Chem. Abstr. 1971,
75, 61568m].

[262] G. W. Gribble, J. Chem. Educ. 1973, 50, 460–462.

[263] D. F. Drummond, T. B. McMahon, J. Phys. Chem. 1981, 85, 3746–3748.

[264] J. U. Grabow, N. Heineking, W. Stahl, Z. Naturforsch. A 1991, 46, 229–232.

[265] D. R. Lide (Hrsg.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton, FL,
79. Aufl., 1998.

[266] D. Caraiman, G. K. Koyanagi, A. Cunje, A. C. Hopkinson, D. K. Bohme, Organometal-
lics 2002, 21, 4293–4296.

[267] I. Kretzschmar, Energetics and Reactivity of the Binary Transition-Metal Sulfides of the
3rd and 4th Row, Dissertation, TU Berlin, D83, 1999. Zugleich: Shaker Verlag, Aachen,
1999.

179



Literaturhinweise und Anmerkungen

[268] M. Brönstrup, Organometallic Ion Chemistry of Iron and Platinum in the Gas Phase, Dis-
sertation, TU Berlin, D83, 2000. Zugleich: Shaker Verlag, Aachen, 2000.

[269] M. Engeser, H. Schwarz, in Vorbereitung.

[270] K. Koszinowski, H. Schwarz, unveröffentlichte Ergebnisse.

[271] J. K. Gibson, persönliche Mitteilung, 07.05.2002.

[272] M. Gomberg, J. Am. Chem. Soc. 1900, 22, 757–771.

[273] O. Diels, K. Alder, Justus Liebigs Ann. Chem. 1928, 460, 98–122.

[274] Vgl. ebenfalls, wenn auch für ein anderes Gebiet, Heinrich von Kleist, Über die allmäh-
liche Verfertigung der Gedanken beim Reden [275], und Hermann Burger, Die allmähliche
Verfertigung der Idee beim Schreiben [276].

[275] Hier zit. nach J. Schüddekopf (Hrsg.), Adam Müller, Vom Gespräch. Heinrich von Kleist,
Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, Heft 5 aus Flugschriften,
Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg, 1946.

[276] H. Burger, Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben. Frankfurter Poetik-Vor-
lesung, Bd. 48 aus Collection S. Fischer, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1986.

[277] http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.

[278] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman,
V. G. Zakrezewski, J. A. Montgomery, R. E. Stratmann, J. C. Burant, S. Dapprich, J. M.
Millam, A. D. Daniels, K. N. Nudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi, V. Barone,
M. Cossi, R. Cammi, B. Mennucci, C. Pomelli, C. Adamo, S. Clifford, J. Ochterski,
G. A. Petersson, P. Y. Ayala, Q. Cui, K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck,
K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, B. B. Stefanov, G. Liu,
A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith,
M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, C. Gonzalez, M. Challacombe, P. M. W.
Gill, B. G. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres, M. Head-Gordon, E. S.
Replogle, J. A. Pople, Gaussian 98, Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA (USA), 1998.

[279] http://www.astro.caltech.edu/˜tjp/pgplot/.

[280] Bei Portierung auf CRAY- oder andere Rechner mit einer Wortlänge von 16 bit, also
32 bit pro DOUBLE PRECISION-Variable, kann es hier zu Problemen kommen. Der
Verfasser dankt Dr. Robert Berger für diesen Hinweis.

[281] http://www.netlib.org/minpack/dpmpar.f.

180



Literaturhinweise und Anmerkungen

[282] Hilgraeve, Inc. 111 Conant Ave, Suite A, Monroe, MI 48161, U.S.A.
http://www.hilgraeve.com.

181





Veröffentlichungen

1. T. V. Timofeeva, N. L. Allinger, M. Bühl, U. Mazurek, Use of Molecular Mechanics for
Calculations of Metallocarborane Molecules,
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim. 1994, 1906–1912; Russ. Chem. Bull. 1994, 43, 1795–1801.

2. E. L. Stewart, U. Mazurek, J. P. Bowen, Ab Initio and Molecular Mechanics (MM3)
Calculations on Propargyl Alcohol and Derivatives,
J. Phys. Org. Chem. 1996, 9, 66–78.

3. T. V. Timofeeva, U. Mazurek, N. L. Allinger, Molecular Mechanics Calculations on Car-
boranes and Metallocarboranes,
J. Mol. Struct. (Theochem), 1996, 363, 35–42.

4. U. Mazurek, D. Schröder, H. Schwarz, Generation and Reactivity of Chromium Fluoride
Cations (CrF+

n ,n = 0–4) in the Gas Phase,
Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 1498–1512.

5. U. Mazurek, H. Schwarz, Gas-Phase Reactions of Chromium and Chromium Fluoride Cat-
ions CrF+

n (n = 0–4) with Phosphane,
Inorg. Chem. 2000, 39, 5586–5590.

6. U. Mazurek, H. Schwarz, Reactions of Group 8, 9, and 10 Monocations (Fe+, Co+, Ni+,
Ru+, Rh+, Pd+, Os+, Ir+, Pt+) with Phosphane in the Gas Phase,
Chem. Eur. J. 2002, 8, 2057–2066.

7. U. Mazurek, D. Schröder, H. Schwarz, Gas-Phase Reactions of Chromium and Chromium
Fluoride Cations CrF+

n (n = 0–4) with Water and Nitrous Oxide,
Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1622–1634.

8. U. Mazurek, D. Schröder, H. Schwarz, Hydrolytische Aktivierung von C–F-Bindungen in
der Gasphase durch intrinsisch unreaktive Chrom-Kationen,
Angew. Chem. 2002, 114, 2648–2651; Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2538–2541.

9. U. Mazurek, K. Koszinowski, H. Schwarz, C–F Bond Activation in Fluorinated Carbonyl
Compounds by Chromium Monocations in the Gas Phase,
Organometallics, im Druck.

10. U. Mazurek, H. Schwarz, C–F Bond Activation—Looking at and Learning from Unsolvated
Systems [Feature Article],
Chem. Commun., eingereicht.

183





Curriculum Vitae

Name: Ulf Peter Mazurek
geb.: am 30.07.1968 in Dresden
Eltern: Dr. Peter Mazurek und Barbara Mazurek, geb. Meinel

Sept. 1975–Juli 1987 Schulbesuch in Dresden, Abitur
Nov. 1987–Apr. 1989 Grundwehrdienst
Sept. 1989–Okt. 1996 Studium der Chemie

Sept. 1989–März 1992 Grundstudium an der Technischen Universität Dresden
Aug. 1991 DAAD-Sprachkursstipendiat in Dublin
Apr. 1992–Sept. 1996 Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes
Apr. 1992–Okt. 1996 Hauptstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen
Sept. 1992–Juli 1993 Fulbright-Stipendiat an der University of Georgia, Athens, GA

Master of Science bei Prof. Dr. J. P. Bowen / Prof. Dr. N. L.
Allinger (Molecular Mechanics, Quantum Chemistry)

Apr./Mai 1994 Sechswöchiger Forschungsaufenthalt bei Prof. Dr. Yu. A. Be-
lokon’, Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau (Or-
ganometallchemie)

Jan.–Sept. 1996 Diplomarbeit bei Prof. Dr. W. Steglich / Dr. L. A. Wessjohann,
LMU München (Synthetische Organische Chemie)

seit Dez. 1996 Anfertigung der Dissertation bei Prof. Dr. H. Schwarz an der
Technischen Universität Berlin

Okt. 1998–Nov. 2001 Assistent am Institut für Organische Chemie, Lehrtätigkeit

Fremdsprachen: Englisch, Russisch
Programmiersprachen: Fortran 90/95, FORTRAN 77, C, UNIX-Shell-Skripte, Mathe-

matica, IDL, LATEX
Interessen: Literatur, Tanz (Standard/Latein), Theater, klassische Musik

185


