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Über den M echanism us der Bildung von Polyanionen in wäßriger Lösung.
Der Bildungsm echanism us des Polyoktam olybdations [MogO ^]n
On th e M echanism for Poly anion F orm ation in Aqueous Solution.
The M echanism of F orm ation of th e P olyoctam olybdate Io n [Mo80 ^ ] n
K a r l -H e in z T ytk o
Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Gottingen
(Z. Naturforsch. 28 b, 272-275 [1973]; eingegangen am 1. März 1973)

Isopolyanions, isopolymolybdates, reaction mechanisms, polymetallate structures
The formation of the polyoctamolybdate ion [Mog08~]n results from two condensation
principles. First the octamolybdate ion [H2Mo8028]276- is formed by stepwise aggregation
according to the condensation mechanism formerly proposed2. This species is subjected
to a polycondensation resulting in an octamolybdate chain. The structure of the octamer
unit predicted from the condensation mechanism has recently been confirmed by experi
m ents10.

Im Rahmen unserer theoretischen Untersuchun
gen über die Bildungsmechanismen und Strukturen
der Polywolframat- und -molybdationen1-6 ist es
uns gelungen, den Bildungsmechanismus für das
von G l e m se r und Mitarbeitern7 beschriebene
Ammoniumpolymolybdat der Zusammensetzung
(NH4)6Mo8027 • 3 (4) H20 8 (Z+ = 1,25)9 aufzu
klären (siehe Abbn. 1 und 2). Die Bestätigung für die
Richtigkeit dieses Mechanismus ersehen wir darin,
daß wir eine TeilVoraussage über die Struktur des
Polymolybdations machen konnten, die jetzt durch
die Röntgenstrukturanalyse10 in eindrucksvoller
Weise erhärtet werden konnte und sich zwanglos
und in einfacher Weise zur Gesamtstruktur vervoll
ständigen ließ. Damit konnte erstmals die Forderung
nach der Voraussagemöglichkeit, die eine gute
Theorie bieten muß, für die von uns entwickelte
Theorie der Bildungsmechanismen und Strukturen
der Polymetallationen erfüllt werden.
Die für die Ableitung und Beurteilung des Bil
dungsmechanismus wesentlichen Fakten seien zu
nächst kurz dargestellt. Das Salz kristallisiert aus
nahezu gesättigten Lösungen des handelsüblichen
Ammonium(hepta)molybdats,
(NH4)ßMo7024 •
4 H 2O, sehr langsam aus, ist schwer löslich und ent
hält auf Grund des R am a n - Spektrums' offensichtlich
eine einheitliche, bisher nicht bekannte PolymolybSonderdruckanforderungen an Dr. K.-H. T y t k o , An
organisch-Chemisches In stitu t der U niversität, D -3400
Göttingen, H ospitalstraße 8/9.

datspezies7. Es hat nach der Analyse die oben an
gegebene Zusammensetzung, wobei die Indizes zu
nächst nur als Verhältniszahlen zu werten sind. Ins
besondere sei darauf hingewiesen, daß ein Teil oder
alles H 2O in Form von O H - Gruppen Bestandteil des
Polymolybdations sein kann und nicht Kristall
wasser sein muß. Die röntgenographische Unter
suchung7 (Ermittlung der Raumgruppe [P2i/c],
Gitterkonstanten und Dichte) ergab, daß unter An
nahme von z = 2 Formeleinheiten in der Elementar
zelle ein Oktamolybdat, von z = 4 ein Tetramolybdat usw. vorhegt (der Fall z = 1, also ein 16-Molybdat, ist ausgeschlossen).
Unter Zugrundelegung dieser experimentellen
Daten und unter der Annahme, daß — wie in allen
bisher aus wäßriger Lösung erhaltenen Isopolymolybdaten und -wolframaten — aus MOe-Oktaedem aufgebaute diskrete Polymetallationen vor
liegen, haben wir den Bildungsmechanismus für ein
Polymolybdation mit Z + = 1,25, einem Verhältnis
O/Mo im Mo—O-Gerüst des Ions von 3,375 bis 3,75
(3,875), einem Aggregationsgrad von 2m (0 ^ m ^ 3)
und den Erfordernissen der Raumgruppe abgeleitet.
Da für alle aus vier oder weniger MOß-Oktaedern
aufgebaute Strukturen das Verhältnis O/M ^ 4
ist1, können auf Grund des experimentell gefunde
nen Verhältnisses O/Mo < 4 alle Aggregationsgrade
^ 4 ausgeschlossen werden. Auch die geringe
thermodynamische Stabilität solcher Aggregate im
Vergleich zu den nach anderen Mechanismen auf
baubaren Aggregaten1-3 spricht gegen dieselben.
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Die Möglichkeiten für ein 16-Molybdation wurden
studienhalber ebenfalls untersucht. Nach keinem
der bisher bekannten Mechanismen5*11 ist ein solches
Ion aufbaubar, wenn Knappheit an H+-Ionen
herrscht, d.h., wenn der Säuregrad Z 13 der Lösung
nicht viel größer als 1 und der pH-Wert dement
sprechend etwa 3 —4 ist. Die bestehenden Möglich
keiten für ein 16-Molybdation erfordern dagegen
Z +-Werte von etwa 1,5 und/oder pH-Werte < etwa
2.
Nach diesen Untersuchungen steht nur noch ein
Oktamolybdat zur Diskussion, dessen Bildung allein
nach dem Kondensationsmechanismus2 erfolgen
kann. Ohne Berücksichtigung besonderer Bedin
gungen ist eine große Zahl von Oktamolybdaten
denkbar. Die Forderung eines Z+-Wert es von 1,25
und eines zentrosymmetrischen Ions auf Grund der
Raumgruppe reduziert diese Vielzahl auf zwei, die
rational als 10,8-Molybdationen14 zu bezeichnen
sind. Der Reaktionsweg zu diesen beiden Ionen ist,
ausgehend vom Tetramolybdation, in Abb. 1 dar
gestellt. Zu bemerken ist, daß zweimal eine Konden
sation unter Beteiligung des zuletzt ankondensier
ten Oktaeders erforderlich ist. Dieses dürfte starke
Auswirkungen auf die Bildungsgeschwindigkeit der
Ionen haben, da in der Regel infolge zeitlicher Über
schneidung der Kondensationsschritte diese Mög
lichkeit sehr benachteiligt ist2. Die Formeln der
beiden Strukturen lauten [H 2M08O28]6-, womit
das Salz als (NH4)6[H2Mo80 28] * 2 H 2O zu formu
lieren ist, was auch hinsichtlich der zwei Kristall
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wassermoleküle mit der Symmetrie der Raumgruppe
im Einklang ist. Die beiden #-Atom e des Ions sind
einzeln geschrieben, um ihre sauren Eigenschaften
zu kennzeichnen2.
Beide Strukturen sollten energetisch wesentlich
ungünstiger sein als das Heptamolybdation der Aus
gangsverbindung, und zwar hauptsächlich wegen
des größeren Z+-Wertes (Heptamolybdat: 1,14) und
wegen der Kondensation von weniger H 2O/M0 , vgl.2
und Tab. I. Dies ist in Übereinstimmung damit, daß
das 10,8-Molybdation in der wäßrigen Lösung nicht
nachweisbar ist. Die Bildung des Ions muß somit
mit der geringen Löslichkeit seines Salzes Zusammen
hängen: Wenn das 10,8-Molybdation durch Aus
fällung laufend aus dem Gleichgewicht mit dem 8,7(Hepta)molybdation entfernt wird, kann letzteres
weitgehend in das 1 0 ,8 -Ion übergeführt werden.
Allerdings hatten wir bisher keine Erklärung für die
geringe Löslichkeit der Verbindung.
Durch die Lösung der Struktur10 ergab sich jetzt
die einfache Erklärung für die geringe Löslichkeit
des Salzes: Es liegen nicht, wie angenommen, diskrete
Polymolybdationen vor, sondern Polyoktamolybdationen [Mo80 276_]n mit über gemeinsamen Ecken
verknüpften Oktamolybdateinheiten. Die Oktamolybdateinheiten aber besitzen genau eine der
beiden Strukturen, die wir auf Grund des Bildungs
mechanismus unter der Annahme diskreter Poly
molybdationen abgeleitet haben; mehr noch: die
beiden OH-Gruppen dieser vorausgesagten Struktur
liegen genau dort, wo sie für eine Kondensation der
i

Abb. 1. Reaktionsweg zu den zentrosymmetrischen Oktamolybdationen m it Z + = 1,25. (Bis zu den Hexam olybdationen sind die Additions- und Kondensationsschritte getrennt aufgeführt). # Positionen der
//-A tom e in 1. Ordnung (keine Umlagerung der //-A tom e); O Positionen der //-A tom e in 2. Ordnung
(möglicherweise infolge Umlagerung auftretende neue //-Positionen«), die energetisch m it den Positionen 1.
Ordnung etwa gleichwertig sind; O Positionen der //-A tom e in 2. Ordnung, die energetisch ungünstiger
sind als die 1. Ordnung. ^ E c k e n , über die (rein geometrisch) eine Verknüpfung der Oktamolybdateinhei
ten möglich ist.
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Oktamolybdationen untereinander unter Wasser
austritt gebraucht werden (Abb. 2). Diese einfache,

bzw. 7 7' 15 für das Mo70 216~-, [H 2Mo802 8]6~- und
[Mo80 276~]n-Ion ermittelt (Tab. I). Durch die MehrKondensation von H 2O ist das Polyoktamolybdation zwar thermodynamisch günstiger als das
[H2Mo8028]6--Ion, aber immer noch ungünstiger als
das Heptamolybdation. Hinzu kommt noch, daß das
Polyoktamolybdation nach dem Massenwirkungsgesetz wegen seiner Größe sehr benachteiligt ist. Aus
diesem Grunde ist es auch nur aus hochkonzentrier
ten Lösungen darstellbar. Die Tatsache, daß das
[H 2Mo8028]6--Ion als Nebenprodukt des Konden
sationsmechanismus nur in sehr geringer Konzen
tration auftritt und zudem nur sehr langsam gebil
det wird, erklärt auch die geringe Bildungsgeschwin
digkeit des Polyoktamolybdations. Besonders die
Bildung der Kristallkeime dürfte sehr schwierig sein,
da sich hierzu in der Lösung erst OktamolybdatKetten von einer gewissen Länge bilden müssen.
Das Wachstum der Kristalle kann dann durch An
kondensation von Oktamolybdateinheiten aus der
Lösung an solche im Kristall sehr viel rascher erfol
gen.
Die zweite sich aus dem Bildungsmechanismus
ergebende Struktur des [H 2Mo8 0 28]6--Ions kann
möglicherweise ebenfalls polykondensieren, auf jeden
Fall aber ist hier, wie sich aus den möglichen Posi
tionen für die //-Atome (Abb. 1) ergibt, zum einen
die Tendenz zur weiteren Kondensation herabge
setzt und zum ändern die Zahl der Möglichkeiten für
die Verknüpfung der Achtereinheiten größer, so daß
bei deren statistischem Auftreten das Polyokta
molybdation nicht kristallisationsfähig ist.

Abb. 2. Polykondensation des kom pakteren der bei
den 10,8-Molybdationen. O Verknüpfungsstellen
der Oktamolybdateinheiten.

in der Struktur begründete Erklärung für die geringe
Löslichkeit des Salzes entzog sich unserer Entdekkung aus zwei Gründen. Zum einen hatten wir ja bei
der Ableitung des Bildungsmechanismus bzw. der
Strukturen vorausgesetzt, daß diskrete Polymolybdationen vorliegen. Eine nachträgliche Überprüfung
aller bisher angestellten Überlegungen unter Zu
lassung von Polykondensaten der gefundenen Art
(Verknüpfung größerer Einheiten über jeweils eine
gemeinsame Ecke) ergab jedoch, daß sie hierfür in
gleicher Weise gelten. Zum ändern hätten wir bei
Postulierung eines Polyoktamolybdations drei Kristallwassermoleküle (vgl.8) in der Elementarzelle
unterbringen müssen, was nach der Raumgruppe
jedoch nicht möglich ist.
Zur Abschätzung der energetischen Verhältnisse
haben wir die Häufigkeit der beiden wichtigsten
Reaktions- und Strukturelemente und daraus r

Tab. I. Häufigkeit der beiden wichtigsten Reaktions- und Strukturelemente für das M07O 246“-, [H 2Mo8C>28]#-und [M08 O 276-] n-Ion bei einem Formelumsatz und bei einem Umsatz von h = 1 H+sowie / ” = h o y o + Awywa.
Element

M070246~

ho
hvr

/ ’' = / ’ — (Ah^h — h s y s + h zy z + h-&y E)b = h o y o + Awywc

[MO8O276 ] n

7
4

8
4

8w
5«

0,875
0,500

0,800
0,400

0,800
0,500

1,225

1,080

1,150

aufgebaute Oktaeder
ausgetretene H20-Moleküle
aufgebaute Oktaeder
ausgetretene HaO-Moleküle

[H 2M08O 28]6

a Wegen der Bedeutung der hier nicht erläuterten Größen siehe2.
b Für eine Abschätzung der / ’-Werte genügt hier die Betrachtung von /" . Der Klammerausdruck m acht nur
etwa 10% von r aus (vgl.2) und m üßte bei den drei Spezies schon um mehr als ca. 60% variieren, um die
Stabilitätsreihenfolge zu verändern. (Größerer / ’-W ert = größere Stabilität).
c yo ist definitionsgemäß 1, y w m it 0,7 angenommen.
1 K. H. T y t k o
494 [1969].

u.

O.

G le m s e r,

Chimia [Zürich] 23,

2 K. H. T y t k o
659 [1971].

u.

O.

G le m s e r,

Z. Naturforsch. 26b,
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K. H. T y t k o , Vortrag GDCh-Hauptversammlung,
Karlsruhe 1971; Referat: Angew. Chem. 83, 935
[1971].
K. H. T y t k o , Vortrag Chemiedozenten-Tagung,
Heidelberg 1972.
K. H. T y t k o , Vortrag I Meeting Internat. Soc. of
Solute-Solvent Interactions, Marseille 1972.
K. H . T y t k o , unveröffentlichte Untersuchungs
ergebnisse.
0 . G le m s e r, G . W a g n e r , B . K r e b s u. K . H . T y tk o ,

Angew. Chem. 82, 639 [1970].
Die analytische Untersuchung ergab 3 H 2O, wäh
rend auf Grund der späteren vollständigen Röntgen
strukturanalyse10 4 H 2O gefordert werden müssen.
Unter dem Z+-Wert eines Polym etallations i ver
stehen wir das Verhältnis der stöchiometrischen
Koeffizienten von H + (p) und M 042_ (q) in der Brutto
Bildungsgleichung für das Polym etallation: Z + ss

Pi/qi-

12
13
14

1. B ö s c h e n , B . B u s s , B . K r e b s u . O . G l e m s e r ,

Angew. Chem. 85, 409 [1973].
Bisher postulierte Bildungsmechanismen für Polym etallationen:
a. Schrittweise Aggregation unter Addition (Addi
tionsmechanismus)1•3•6.

15
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b. Schrittweise Aggregation unter Addition und
darauffolgender Kondensation von Wasser
(Kondensationsmechanismus)2-8•*.
c. Zusammenlagerung (im wesentlichen Dimeri
sierung) größerer Aggregate unter Addition4-6.
d. Zusammenlagerung größerer Aggregate unter
Kondensation von W asser6-12.
e. Umlagerungen ohne Kondensation von W asser6.
f. Umlagerungen unter Kondensation von W as
ser4-5.
Diese Zusammenstellung sei hier gegeben, da sie in
der allgemein zugänglichen Literatur noch nicht
publiziert ist.
K. H. T y t k o , B. S c h ö n f e l d , B. B u ss u. O.
G l e m s e r , Angew. Chem. 85, 305 [1973].
Unter dem Säuregrad Z einer Lösung versteht man
das Molverhältnis der umgesetzten H+- zu den ein
gesetzten M 042“-Ionen.
Die erste Zahl gibt den stöchiometrischen Koeffi
zienten für das H +-, die zweite den für das M 042-Ion in der Brutto-Bildungsgleichung an.
A = AGQ/yo',
= auf den Um satz von h mol
H +-Ionefl normierte ireie Standardreaktionsenthalpie für die Bildung der Polym etallatspezies i nach
der Brutto-Bildungsgleichung, yo = relatives AG°Inkrement für den Aufbau eines Oktaeders2.

