Über den Mechanismus der Bildung von Polyanionen in wäßriger Lösung.
Z u m Bildungsmechanismus eines Polytetramolybdations [ M o 4 0 1 4 4 - ] »
On the Mechanism of Formation of Polyanions in Aqueous Solution.
Concerning the Mechanism of Formation of a Polytetramolybdate Ion [Mo 4 0 14 4 ~]«
KARL-HEINZ

TYTKO

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Göttingen
(Z. Naturforsch. 31 b, 737-748 [1976]; eingegangen am 2. Januar/16. Dezember 1975)

Isopolyanions, Isopolymolybdates, Reaction Mechanisms, Polymetalate Structures
Possible structures and the pertinent reaction pathways for the polymetalate ion
present in a slightly soluble polymetalate having the analytical formula A 2 0 • 2 MO3 have
been derived on the basis of theoretical considerations. Structure and kind of combination
of the tetrameric units of one of the possibilities are in agreement with the results of X-ray
structure analyses. First the previously proposed planar tetrametalate ion [M 4 0i 2 (0H) 4 ] 4 _
is formed by stepwise aggregation according to an addition mechanism. This species
undergoes a rearrangement of the coordination sphere of two of the M atoms and is then
subject to a poly condensation resulting in a polytetrametalate chain, [M40i 4 4_ ] n .
Einleitung

Literatur 1-5

Nachdem in der
ein Jahrhundert
lang Unklarheit über die Existenz eines Ammonium(l :2)-molybdats, (NHi)20 • 2 M0O3, herrschte,
zählt diese Verbindung seit kurzem zu einer der
bestuntersuchten des Systems H+/Mo04 2_ (in wäßrigem Medium). Ihre Existenz in Gegenwart der
Mutterlauge ist auf den Bereich — 0 , 5 ^ P ^ 0 , 5 6 - 7
und Temperaturen ^60 °C 6 - 8 - 9 beschränkt. Schon
L I N D Q V I S T 5 vermutete auf Grund röntgenographischer Untersuchungen, daß das Polyanion eine
kettenartige, aus MoO6-Oktaedern und M0O4Tetraedern aufgebaute Struktur besitzt. Nach
schwingungsspektroskopischen Untersuchungen von
Hmsnsrius8 hegen zwei verschiedene Strukturelemente vor. Das eine Element sollen zwei über eine
gemeinsame Kante verknüpfte MoOö-Oktaeder sein,
das andere Mo04-Tetraeder, beide Elemente über
(Mo-O-Mo)-Brücken mit Winkeln über 120° kettenbildend verknüpft. Es wurde vermutet 8 , daß dieses
Ion aus nur in geringer Konzentration als Gleichgewichtsbestandteil vorhandenen Tetramolybdationen [Mo40i2(0H)4]4_ durch Polykondensation entsteht und so aus der Struktur des (1:2)-MolybdatSonderdruckanforderungen
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ions auf diejenige des Tetramolybdations rückgeschlossen werden kann. Die Existenz eines Tetrametallations vorstehender Formel als primäres
Aggregationsprodukt nach einem Additionsmechanismus wurde von uns mit einem Strukturvorschlag
aus theoretischen Überlegungen zu den Vorgängen
bei der Metallationenaggregation abgeleitet 10-14 . Die
Möglichkeit, daß kleinere Polymetallationen polykondensieren können und in nur geringer Konzentration als Gleichgewichtsbestandteil auftretende
Polymetallationen durch die Schwerlöslichkeit des
Reaktionsproduktes abgefangen werden können,
wurde erst kürzhch von uns am Beispiel der Bildung
des Polyoktamolybdations [Mos0276~]n aus Oktamolybdationen [H2Mo8028]6~ gezeigt14. Im folgenden wird auf unsere früheren Arbeiten 10-12 •14 aufbauend an Hand von Strukturmodellen (OktaederTetraeder-Modelle, Kugelmodelle 10 . 11 ) untersucht,
welche Möglichkeiten für die Bildung eines Polymetallats der Formel A 2 0 • 2 MO3 (A = einwertiges
Kation, M =MoVi oder W ^ ) bestehen.
Bemerkungen zu den Prinzipien und zur Systematik
einer Theorie über die Bildungsmechanismen
und Strukturen der Polymetallationen

In unseren Arbeiten über Bildungsmechanismen
von Polymetallationen 10-12 » 14 wurde jeweils ein
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bestimmtes, einfaches und plausibel erscheinendes
geometrisches Aufbau- bzw. Verknüpfungsprinzip
für MOe-Oktaeder (M = Mo VI oder W V I , aber auch
V V 1 5 u.a.) zugrunde gelegt, dann die Variationsbreite der bei wiederholter Anwendung dieses
Aufbau- oder Verknüpfungsprinzips möglichen
Strukturen bzw. der darin enthaltenen Strukturelemente ermittelt und schließlich untersucht,
welche physikalischen oder chemischen Parameter
bestimmte Strukturen bzw. Strukturelemente begünstigen oder für sie ungünstig sein sollten. Hierbei
zeigte sich, daß eine Vielzahl von Parametern das
Reaktionsgeschehen beeinflußt und z. T. in komplexer Weise zusammen wirkt. Um bei dem Umfang
des Materials einerseits die Zusammenhänge zwischen den Strukturelementen und den physikalischen und chemischen Parametern übersichtlicher
zu machen, andererseits aber auch um klarzulegen,
in welchem Ausmaß und mit welchem Grad an
Wahrscheinlichkeit unseren Betrachtungen irgendwelche Annahmen zugrunde liegen, haben wir auf
verschiedenen Erkenntnisstufen versucht, die Zusammenhänge zu systematisieren13'16. Darüber
hinaus ergaben sich dabei auf Grund der Systematik
einige neue Beziehungen, die sich für die Ableitung
weiterer Bildungsmechanismen als nützlich erwiesen.

sätzen wir möghch auszukommen. Die Ansätze
stellen teils schon unmittelbar Aussagen dar, teils
können durch Kombination verschiedener Ansätze
miteinander oder mit Standardwissen allgemeingültige andere Aussagen und Regeln hergeleitet
werden. Freiheit herrscht im Rahmen dieser Theorie
nur bezüglich gewisser Annahmen zum geometrischen Aufbauprinzip der Polymetallationen (vgl.
z.B. das Additionsprinzip 10 ' 12 oder Kondensations prinzip 11 - 12 mit schrittweisem Aufbau der Polymetallationen), im übrigen wird eine konsequente
Befolgung der Ansätze bzw. Aussagen vorausgesetzt. Die Vielfalt der Polymetallattypen (-strukturen) ergibt sich nach dieser Theorie nun außer
durch die unterschiedlichen geometrischen Auf bauprinzipien insbesondere durch die verschiedenen
äußeren Parameter, wie knappes oder ausreichendes
Angebot an H+-Ionen und pH-Wert, Stöchiometrie
des Monometallations und Art des Metalls, Metallat-Einsatzkonzentration, Zeit usw., wobei diese
Polymetallattypen nach den Kriterien von (III)
jeweils die thermodynamisch stabilsten Spezies sind.
Gelegentlich folgt die Existenz eines Polymetallattyps aber auch nach (IV) aus seiner besonderen kinetischen Stabilität17. Die Aussagen der Theorie über
diese thermodynamisch oder kinetisch begünstigten Spezies betreffen insbesondere

Wir stellen in unserer Theorie über die Bildungsmechanismen und Strukturen der (Iso- und Hetero-)
Polymetallationen in wäßriger Lösung detaillierte
Betrachtungen an

(a) die Strukturen der M-0-Gerüste der Polymetallationen,

(I) über die unter Zugrundelegung verschiedener
geometrischer Aggregationsprinzipien möglichen Strukturen und den Wegen zu diesen,
(II) über die Säure/Base-Eigenschaften der nach (I)
aufbaubaren Aggregationsprodukte, d.h. über
die Anzahl, die Positionen und die Acidität
der H-Atome und über die Verteilung der
negativen Ladungen über die Ionen,
(III) über die Faktoren, die die thermodynamische
Stabilität der nach (I) und (II) möglichen
Aggregationsprodukte bestimmen, und
(IV) über die Faktoren, die die Bildungsgeschwindigkeit und kinetische Stabilität der nach (I)
und (II) möglichen Aggregationsprodukte
kontrollieren.
Grundlage der Theorie sind zu jedem dieser Punkte
einige elementare Ansätze, die wir so allgemein wie
möghch formuliert haben, um mit so wenig An-

(b) die stöchiometrischen Koeffizienten des H + - und
des Monometallations in der Brutto-Bildungsgleichung des Polymetallations,
(c) die Anzahl, die Positionen und die Acidität der
H-Atome im Zusammenhang mit dem pH-Wert
der Lösung,
(d) die Bildungsgeschwindigkeit der Polymetallationen im Verhältnis zueinander.
Solche detaillierten Aussagen bzw. Voraussagen der
Theorie konnten in mehreren Fällen mit experimentellen Ergebnissen verghchen werden 10-16 •18,
wobei sich eine ausgezeichnete Übereinstimmung
ergab. Somit sind Bildung und Existenz der verschiedenen Polymetallattypen unter den entsprechenden Bedingungen gut zu verstehen.
In den letzten Jahren hat sich nun gezeigt, daß
eine Gruppe von Polymetallationen nur in Feststoffen existiert und in deren Lösungen andere
Polyionen auftreten 8 ' 9 - 14 - 19 . Für unsere mechanistischen und strukturellen Betrachtungen bedeutet
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dies, daß Voraussagen über die Existenz solcher
Polymetallationen nicht allein aus der Theorie möghch sind, denn diese zeichnen sich nicht durch eine
besondere thermodynamische (oder gegebenenfalls
kinetische) Stabilität aus. Ihre Bildung beruht vielmehr auf dem Abfangen von im Lösungsgleichgewicht in nur sehr geringer Konzentration auftretenden kleineren Poly- oder auch Monometallationen20.
Aber auch für die Ionen dieser Gruppe ist es oft
möghch, Bildungsmechanismen abzuleiten und
Strukturen oder Teilstrukturen vorauszusagen,
denn auch hier müssen die geometrischen Bau- und
Aufbauprinzipien und die Anzahl und Positionen
der H-Atome für alle Zwischenstufen und das Endprodukt mit den theoretischen Erfordernissen übereinstimmen. So konnte beispielsweise mit den zusätzlichen Informationen Z+ = plq = 1,25 21, Verhältnis Ol Mo im Mo-0-Gerüst = 3,375 bis 3,875,
Aggregationsgrad q=2m (0 ^ m ^3) (für ein diskretes Ion) und Vorhandensein eines Inversionszentrums,
die aus der analytisch ermittelten Formel
3 (NH 4 ) 2 0 • 8 MO03 • 4 H 2 0

22

und einfachen röntgenographischen Untersuchungen (Raumgruppe, Gitterkonstanten, Dichte) herzuleiten waren, und unter der Annahme, daß das
Polyanion aus MoOe-Oktaedern aufgebaut ist, die
Struktur der Oktamolybdat-Baueinheit des oben
erwähnten Polyoktamolybdations abgeleitet werden 14 .
Zum Bildungsmechanismus des ( 1 : 2) -Molybdations

Das (1:2)-Molybdation ist in Lösung nicht nachweisbar 8 - 9 und gehört somit zur letztgenannten
Gruppe von Polymetallationen. Aus der Analyse
besitzen wir die Informationen Z+= 1,00 und
Verhältnis Ol Mo im Mo-0-Gerüst = 3,50. Zur Erklärung der Schwerlöshchkeit nehmen wir einen
kettenartigen Aufbau aus kleineren Polymolybdationen an. Wir wollen nun versuchen, mit diesen
Informationen bzw. Annahmen, den äußeren
Parametern (sehr knappes Angebot an H + -Ionen,
pH « 7 bis 8, lange Reaktionszeit und erhöhte Temperatur) und unserer Theorie 23 Bildungsmechanismus und Struktur für ein Polymetallation abzuleiten und dieses mit dem (1:2)-Molybdation identifizieren.
Die niedrigaggregierte Ausgangsspezies muß wegen des Verhältnisses O/M = 3,50 einen geradzahligen Aggregationsgrad besitzen, und ihr Z+-Wert

muß, da Z+ im Verlauf der weiteren Aggregation,
wie wir noch sehen werden, nicht kleiner werden
kann, ^ 1 sein (bei Z+ < 1 würde das niedrigaggregierte Polymetallation grundsätzlich ein M0 4 Tetraeder als Baugruppe enthalten11-13, und im
Laufe der weiteren Aggregation des Ions hätte eine
Protonierung zu erfolgen). Die fertige Polymetallatkette darf keine M06-0ktaeder (oder M04-Tetraeder) mit weniger als zwei terminalen O-Atomen 24
besitzen, da die den Polyedern ohne und mit nur
einem terminalen O-Atom entsprechenden Basefunktionen M(Oe)" und M(0 S )0" (bzw. M(0 4 )~ und
M(0 3 )0~) in dem pH-Bereich, in dem das (1:2)Molybdation gebildet wird (;~8), protoniert werden
müssen11 und so Z+-Werte > 1 bedingen. Die Verknüpfung der niedrigaggregierten Polyionen kann
unter Kondensation von Wasser erfolgen; in diesem
Fall müssen sie (mindestens) für jedes zu eliminierende O-Atom zwei H-Atome besitzen. Es ist aber
auch die Möghchkeit zu prüfen, daß die Kettenbildung durch Polyaddition der niedrigaggregierten
Baueinheiten geschieht.
Möglichkeiten der Kettenbildung durch
Polykondensation
Zunächst wollen wir unseren weiteren Betrachtungen eine Verknüpfung der kleinen Baueinheiten
durch Polykondensation zugrunde legen, während
die kleinen Baueinheiten ihrerseits nach dem
Additions- oder Kondensationsmechanismus als den
einfachsten Mechanismen mit schrittweiser Aggregation aufgebaut sein sollen. Die für die Polykondensation ungeeigneten Baueinheiten lassen sich
am weitesten umfassend aus der Bedingung Z+ = l
im Zusammenhang mit dem pH-Wert der Lösung,
aus dem das Ammonium(l :2)-molybdat kristallisiert, ermitteln. Es entfallen sämthche nach dem
Kondensationsmechanismus möghchen Polyionen,
da diese grundsätzlich M(Oe)~- und/oder M(0s)0~Basefunktionen besitzen, die bei p H ~ 8 protoniert
werden müssen und so zu Z+-Werten > 1 führen11.
Aus dem gleichen Grund scheiden auch alle nach
dem Additionsmechanismus aufbaubaren Polyionen
aus, die M(Oe) - - und/oder M(05)0~-Basefunktionen
besitzen. Damit verbleiben nur noch die geradzahligen, nach dem Additionsmechanismus aufbaubaren Polyionen mit Z+ — 1, bei denen kein
MO6-Oktaeder (bzw. M04-Tetraeder) weniger als
zwei terminale 0-Atome hat. Diese können wir in
zwei Gruppen einteilen:
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(1) Aus Ketten von MO 6-Oktaedern und genau
einem MO4-Tetraeder bestehende Aggregate der
Formel
[ H M 2 , 0 6 * + 7 ( 0 H ) 2 y k _ ^ - 25
mit
k — 1,2,3, ... (offene Polymetallationen10).
(2) Aus M06-0ktaedern bestehende ringförmige
Aggregate der Formel [M2fc06jfc(0H)2jfc]2Ä;- mit
Je = 2, 3, 4, ... (geschlossene Polymetallationen 10 ) 26.
Durch die Polykondensation darf keines der MOÖOktaeder bzw. M04-Tetraeder zu einer M(Os)0~oder M(0 6 )-- bzw. M(0 3 )0~- oder M(0 4 )--Basefunktion werden - d.h. die Zahl der terminalen O-Atome
darf nicht kleiner als zwei werden
da andernfalls
Z+ > 1 würde. Somit müssen die an der Polykondensation beteiligten O-Atome entweder Brücken-0Atome sein oder einem Polyeder (Oktaeder oder
Tetraeder) mit (mindestens) drei freien Ecken angehören. Wie man sich an Strukturmodellen leicht
überzeugen kann, entfällt aus räumlichen Gründen
die Möglichkeit, daß für ein und dieselbe Verknüpfungsstelle von der wachsenden Kette und von
der niedrigaggregierten Baueinheit Brücken-0Atome an der Verknüpfung beteiligt sind, so daß
für jede Verknüpfungsstelle der Kettenglieder die
diesen zugrunde hegenden Baueinheiten mindestens
ein Polyeder mit (mindestens) drei freien Ecken
besitzen müssen. Die Zahl der Verknüpfungsstellen
ist gleich der Zahl der kondensierten H2O-Moleküle,
die sich aus dem Verhältnis O/M = 3,50 in der fertigen Polymetallatkette berechnen läßt. Sie ist gleich
k. Auf diese Weise ergibt sich, daß ein Dimetallation
(k = 1) als niedrigaggregierte Baueinheit mindestens
ein, ein Tetrametallation (k = 2) mindestens zwei,
ein Hexametallation (k = 3) mindestens drei usw.
Polyeder mit (mindestens) drei freien Ecken besitzen
muß. Von den Additionsprodukten nach (1) trifft dies
zu für das Dimetallation [HM 2 0 7 (0H)] 2 - (Abb. 1),
die Tetramet allationen vor dem Ringschluß
[HM40i 3 (0H) 3 ] 4 - (Abb. 2) sowie für höhere Polyionen, bei denen durch eine ganz bestimmte Anordnung von MO6-Oktaedern solche mit drei freien
Ecken resultieren (siehe Abb. 3); von den Additionsprodukten nach (2) für das (planare) [M40i2(0H)4] 4- Ion (Abb. 4) und für größere Ringe ( q ^ 12), bei denen
wiederum durch die in Abb. 3 gezeigte Anordnung
von M06-0ktaedern solche mit dreifreien Ecken vorliegen. Von diesen Spezies sind das [M40i2(0H)4] 4_ und die größeren ringförmigen Ionen die sowohl
thermodynamisch als auch kinetisch stabilsten, ob-

wohl auch sie im Vergleich beispielsweise zum Heptametallat(molybdat)ion M70246~ sehr ungünstig sind.
Eine geringere thermodynamische oder kinetische
Stabilität der Baueinheiten kann jedoch kein Argu-

Abb. 1. Struktur des [HM 2 0 7 (OH)] 2 --Ions. • Positionen der H-Atome. Die aciden H-Atome in dieser und
in den anderen Abbildungen sind jeweils die an den
M04-Tetraedern.

Abb. 2. Strukturen der [HM 4 0i 3 (0H) 3 ] 4 --Ionen vor
dem Ringschluß. Für einen Teil der H-Atome gibt es
bei a und c alternative Positionen, b und d sind zwei
Konfigurationsmöglichkeiten derselben Struktur, die
in 1 0 noch nicht aufgeführt ist. Durch geringfügige
Verschiebung der O-Atome der freien Tetraederecken
ergibt sich aus a und b die Struktur des planaren
(Abb. 4) und aus c und d diejenige des kompakten
Tetrametallations [M4Oi2(OH)4]4- (Abb. 9 in n ) . Letzteres tritt im in Frage stehenden pH-Bereich jedoch
nicht auf 11 - 18 .

/m\

Abb. 3. Nach dem Additionsmechanismus zugängliche
Anordnung von MOß-Oktaedern mit drei freien Ecken.
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ment gegen deren Beteiligung bei Aggregations reaktionen unter Aufbau schwerlöslicher Feststoffe
sein (s. o.). Die Bildung der größeren Ringe ist jedoch statistisch benachteiligt. Bereits ein Sechserring (der aber nicht die Bedingung erfüllt, daß
mindestens drei MO6-Oktaeder mit [mindestens]
drei freien Ecken vorhanden sind) hat eine Bildungswahrscheinlichkeit von nur etwa 1/104 derjenigen eines Viererringes10. Dieses und insbesondere auch die Uneinheitlichkeit der größeren Ringe,
von denen keiner sich vor den anderen auszeichnet,
machen es sehr unwahrscheinlich, daß letztere an
einer Polykondensation teilnehmen. Gegen die Beteiligung längerer Ketten an einer Polykondensation
spricht wiederum deren Uneinheitlichkeit, und auch
hier zeichnet sich keine Spezies vor den anderen aus.
Dazu kommt eine mit zunehmender Länge größer
werdende kinetische Instabilität der Ketten 10 . Ein
weiteres Argument gegen die Beteiligung größerer
Ringe und längerer Ketten ist, daß spätestens bei
mehr als drei Verknüpfungsstellen zwischen den
Baueinheiten aus geometrischen Gründen ein Teil
der Verknüpfungen gleichzeitig erfolgen muß, was
eine erhöhte Aktivierungsenergie bedeutet. Somit brauchen wir im folgenden nur noch das
[HM207(OH)]2~-Ion, die Tetrameren vor dem Ringschluß
[HM40i3(0H)3]4und
das
planare
[M40i2(OH)4]4~-Ion zu betrachten.
Polykondensation des Dirnetallations
Bei der einfachen Polykondensation
des
[HM 2 0 7 (0H)] 2 --Ions (Abb. 1) unter Austritt von
1 H2O pro Kettenglied kommen, wegen der Bedingung Z+ = l mit Ausnahme der beiden freien
Tetraederecken, alle anderen O-Atome der M2O8Gruppe als Verknüpfungsstellen in Betracht. Die
Gheder der Kette besitzen an der Verknüpfungsstelle weitgehend freie Drehbarkeit und eine beträcht hche Gelenkigkeit. Regelmäßig aufgebaute
Ketten sind wegen der vielen statistisch praktisch
gleich wahrscheinlichen Verknüpfungsstellen nur zu
einem sehr geringen Bruchteil zu erwarten.
Eine etwas kompliziertere Verknüpfungsweise der
[HM 2 07(0H)] 2- -Ionen erfordert zunächst eine Kondensation zwischen einem der Oktaeder-O-Atome
der einen und einem der terminalen Tetraeder-0Atome der anderen Baueinheit, wonach das Tetraeder nur noch ein terminales O-Atom besitzt. Anschließend findet eine Umlagerung statt, bei der ein
zum O-Atom der neuen M-O-M-Brücke cis-ständi-

ges O-Atom des Oktaeders eines der ursprünglich
zwei nichtterminalen O-Atome des Tetraeders substituiert und so das Tetraeder wieder zu den für
Z+ = 1 erforderlichen zwei terminalen 0-Atomen
kommt. Auch hier sind wegen der vielen, statistisch
praktisch gleich wahrscheinlichen Verknüpfungsstellen regelmäßig aufgebaute Ketten nur zu einem
geringen Bruchteil zu erwarten. (Diese Verknüpfungsart zwischen Oktaedern und Tetraedern ist in
regelmäßiger Form bei dem aus einer Schmelze darstellbarenNatrium(l: 2)-molybdat verwirklicht27-28.)
Die Polyanionen wären in beiden Fällen als
[M 2 07 2- ]n zu formulieren.
Polykondensation von Tetrametallationen
Bei der Polykondensation des (geschlossenen)
[M40i2(0H) 4 ] 4_ -Ions (Abb. 4), die den Austritt von
2 H2O pro Kettenglied erfordert, gibt es ebenfalls
mehrere Verknüpfungsmöglichkeiten. Diese lassen
sich in zwei Gruppen einteilen. In der einen Gruppe
bleibt die Struktur des M-O-Gerüsts des Tetrametallations und damit die oktaedrische Sauerstoffkoordination der M-Atome erhalten (Abb. 5). Hier
sind die Fälle zu unterscheiden, daß die Ebenen
benachbarter Baueinheiten parallel (A) oder unter
einem Winkel von 71° (A') zueinander hegen können, und daß der Richtungssinn jeweils „rechts"
oder „links" sein kann. Hierdurch ergeben sich
mehrere Möglichkeiten für regelmäßig aufgebaute
Ketten. Aus statistischen Gründen sind jedoch überwiegend unregelmäßig aufgebaute Ketten zu erwarten.
In der anderen Gruppe wird die Struktur des
M-O-Gerüsts des Tetrametallations derart abgewandelt, daß für die Hälfte der M-Atome die okta-

AN—7rz

n [M4012(OH)4]4-

^

Abb. 5. Polykondensationsmöglichkeiten des
[M4Oi2(OH)4]4--Ions unter Erhaltung der Struktur des
M-O-Gerüsts. In Klammern: p, q.
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edrische Sauerstoffkoordination zu einer tetraedrischen wird (Abb. 6). Mit der Aufgabe der oktaedrischen Sauerstoffkoordination für nur ein MAtom ist die Struktur identisch mit einer Zwischenstufe bei der Bildung des Tetrametallatrings nach
dem Additionsmechanismus, die unmittelbar vor
dem Ringschluß hegt (vgl. Abb. 2 b). Da die Bildung
des zweiten MO-i-Tetraeders in genau der gleichen
Weise erfolgt, kann die resultierende Struktur
durchaus als real angesehen werden. Praktisch ist
es aber nicht erforderhch, daß ein Tetrametallation
mit zwei M04-Tetraedern auftritt. Die Bildung des
zweiten Tetraeders kann auch erst dann erfolgen,
wenn im Bereich des ersten Tetraeders unter Verkettung und Austritt von H2O eine Stabilisierung
erfolgt ist. (Weiter unten werden noch Möglichkeiten diskutiert, die für das [isolierte] Tetrametallation gar kein M04-Tetraeder mehr erfordern.) Für die Verkettung bestehen dabei die in
Abb. 6 gezeigten Möglichkeiten B, C und D sowie
die angedeuteten Möglichkeiten C' und D', bei denen
die Ebenen benachbarter Baueinheiten unter einem
Winkel zueinander hegen. Dabei kann mit Ausnahme von B der Richtungssinn jeweils „rechts"
oder „links" sein. Man könnte vermuten, daß auch
hier in einer Kette alle Verknüpfungsmöglichkeiten
statistisch auftreten. Eine genauere Untersuchung
zeigt jedoch, daß zwei die Vielfalt der Kombina-

n [M4012(0H)4]4(4,4)

tionsmöghchkeiten einschränkende Prinzipien wirksam werden. Zum einen lassen - im Unterschied zu
der Verknüpfungsweise unter Beibehaltung der
Struktur des M-O-Gerüsts des Tetrametallations die H-Atome auf Grund der verloren gegangenen
Spiegelebene eine Änderung des Richtungssinns
„rechts" oder „links" innerhalb einer Kette nicht
mehr zu. Zum anderen ist eine Verknüpfung nach
D oder D ' in einer Kette, in der auch Verknüpfungen nach B, C und/oder C' vorkommen, nicht möglich, und zwar aus folgendem Grund. Bei D und D '
ist ein MO6-Oktaeder der einen tetrameren Baueinheit mit einem MO6-Oktaeder einer benachbarten
Baueinheit über zwei MO4-Tetraeder verbrückt,
während bei B, C und C' jedes Oktaeder mit zwei
verschiedenen Oktaedern (verschiedener Nachbarbaueinheiten) über je ein M04-Tetraeder verknüpft
ist. Dieses bedingt bei einem Wechsel zwischen den
Verknüpfungsarten D oder D ' einerseits und B, C
oder C andererseits, daß jeweils ein Oktaeder mit
nur einem terminalen O-Atom und ein Oktaeder mit
drei freien Ecken auftritt. Ersteres aber führt, da es
einer zu protonierenden Basefunktion M ( 0 s ) 0 - entspricht, für die tetramere Baueinheit zu dem lokalen
Z+-Wert von 1,5; letzteres bildet eine kinetisch
weniger stabile Stelle in der Struktur29. Es muß
noch erwähnt werden, daß bei den Verknüpfungsarten B, C, C', D und D' eine Vielfalt von Konfigura-

•n[H2M4Ou(OH)2]*-_- [M40u*"]n
(4.4)
(4n,4n)

Abb. 6. Polykondensationsmöglichkeiten des [M40i2(OH) 4 ] 4- -Ions unter Aufgabe der oktaedrischen Sauerstoffkoordination für die Hälfte der M-Atome. Das als H 2 0 austretende O-Atom B, C, C', D oder D' kommt in die
Nähe des H-Atoms des markierten M04-Tetraeders. In einem synchronen Mechanismus übernimmt es dieses
H-Atom und von der dem austretenden O-Atom benachbarten OH-Gruppe das zweite H-Atom. (Bei B, C und D
kommen jeweils in gleicher Weise - 9 oder % - gekennzeichnete H-Atome im austretenden H20-Molekül zusammen.) Die Kondensation erfolgt dann als Substitution des so gebildeten H20-Moleküls durch das markierte
O-Atom des Tetraeders. Über die Lage der freien Ecken der Tetraeder soll die Darstellung keine verbindliche
Aussage machen (vgl. Abb. 9). Wiegen einer gewissen Gelenkigkeit in den Sauerstoff brücken zwischen den Oktaedern und Tetraedern können des weiteren die M2Oio-Gruppen gegeneinander verschoben sein.
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tionen möglich ist, denn die Beweglichkeit und
Drehbarkeit der MO4-Tetraeder in den Oktaeder
und Tetraeder verbrückenden O-Atomen bei den
reaktionsbereiten Zwischenstufen wird durch die
Verknüpfung der Kettenglieder nur zum Teil aufgehoben. Für die sich in Lösung befindenden Ketten
sind die Konfigurationen zu erwarten, bei denen die
terminalen O-Atome der verschiedenen Polyeder als
Träger der negativen Ionenladungen einen maximalen Abstand voneinander haben (siehe als Beispiel Abb. 9 rechts).
Verknüpfungen nach B, C und C' können in der
gleichen Kette auch neben solchen nach A und A '
auftreten. Dagegen können D und D', aus dem
gleichen Grunde wie oben, nicht mit A und A '
kombiniert werden.
Zu den Strukturelementen B und D (und zu
einigen weiteren, D-ähnhchen Strukturelementen)
der zweiten Gruppe von Verknüpfungsmöghchkeiten für die Tetrametallationen führen noch andere
Reaktionswege, bei denen die Reihenfolge Aufgabe
der oktaedrisehen Sauerstoßkoordination der MAtome - Polykondensation vertauscht ist, d.h. die
Reaktionen führen über eine Kette mit den Verknüpfungsarten A r , Ai, A r ' und/oder Ai' (r, 1 = Indizes für rechts und links). Der Übergang der in
Abb. 5 mit ß bezeichneten MO6-Oktaeder in MO4Tetraeder ergibt das Strukturelement B, der mit 5
bezeichneten das Strukturelement D. Dabei können
alle Verknüpfungsarten A r , Ai, A r ' oder Ai' innerhalb einer Kette zum Strukturelement B führen,
während zu D nur eine einheitliche A r - oder AiKette führen kann (die anderen Verknüpfungsarten
ergeben D-ähnliche Strukturelemente). Bemerkenswerterweise können hier in einer Kette wegen einer
anderen Struktur des Zwischenstücks (anderer
Reaktionsweg!) die Elemente D und A bzw. A'
nebeneinander auftreten. Zum Strukturelement C
bzw. C gibt es auf diese Weise keinen Weg.
Die bei der Polykondensation von Tetrameren
vor dem Ringschluß (Abb. 2) sich ergebende geometrische Situation ist, wenn man im Falle der
Struktur b (bzw. d) von ihrem Vorstufencharakter
zu den Strukturen von Abb. 6 absieht, sehr ähnlich
derjenigen unter Beibehaltung der Struktur des
M-O-Gerüsts des geschlossenen Tetrametallations.
Die Zahl der Verknüpfungsmöglichkeiten ist hier
sogar noch größer, regelmäßig aufgebaute Ketten
sind also noch weniger zu erwarten. Sie braucht
daher nicht weiter diskutiert zu werden.

Die hier besprochenen
[M40i44_]n zu formulieren.

Polyionen

wären

als

Möglichkeiten der Kettenbildung durch Polyaddition
Für den Fall, daß niedrigaggregierte Baueinheiten
durch einfache Addition verknüpft werden, muß
schon bei deren Bildung auf je zwei M0 4 -Monomere
1 H2O-Molekül kondensiert worden sein. Da eine
Addition unter Erhöhung der Koordinationszahl
eines M-Atoms verläuft, muß ein additionsfähiges
Aggregat hierfür ein M04-Tetraeder (gegebenenfalls
eine tetragonale MO5-Pyramide30) besitzen. Die
Zahl der Verknüpfungsstellen zwischen den Baueinheiten ist auch hier gleich k, so daß (mindestens)
jedes zweite M-Atom der Baueinheit eine tetraedrische (bzw. tetragonal-pyramidale) Sauerstoffkoordination besitzen muß.
Abb. 7 zeigt eine von vielen Möghchkeiten für die
Bildung von tetrameren Baueinheiten und deren
Polyaddition. Die fertigen Ketten sind identisch
mit solchen, die auch durch Polykondensation gebildet werden können. Dieses war auch zu erwarten,
denn bei im Grunde genommen gleichen geometrischen Prinzipien der Aufbauschritte entscheiden
letzthch die Säure/Base-Eigenschaften der Endprodukte 31 und die eingesetzten Informationen über
dasselbe (Z+, Verhältnis O/M) darüber, welche
Strukturen möghch sind. Wegen der Umkehrung
der natürhchen, aus der zunehmenden Kompliziertheit der Reaktionsschritte und damit der zunehmenden Reaktionszeit sich ergebenden Reihenfolge
reine Additionsreaktionen - Kondensationsreaktionen
ist der Weg über die Kettenbildung durch Polyaddition jedoch ganz allgemein benachteiligt.
Für die Bildung dimerer Baueinheiten und deren
Polyaddition lassen sich ebenfalls mehrere Möghchkeiten angeben. Auch hier sind die Endprodukte
identisch mit Ketten, die auch durch Polykondensation zugänglich sind. Das Beispiel von Abb. 8
zeigt, daß durch Polyaddition dimerer Baueinheiten
auch Ketten aufbaubar sind, denen bei der Polykondensation tetramere Baueinheiten zugrunde
liegen. Regelmäßig aufgebaute Ketten sind in solchen Fällen jedoch noch weniger zu erwarten, da
hier die doppelte Zahl an Baueinheiten in geometrisch genau definierter Weise zusammentreten
muß.
Unter diesen Umständen können wir die Kettenknüpfung durch Polyaddition ausschheßen.
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kommen Ketten einer gewissen Länge parallel zueinander zu liegen. Sie orientieren sich dann so zueinander, daß - gegebenenfalls unter Einbau einer
begrenzten Zahl von Wassermolekülen und/oder
der zur Verfügung stehenden Gegenionen - Lücken
vermieden werden. Von einer gewissen Größe (Zahl
der nebeneinander liegenden Ketten, Länge der
Ketten) ab bleibt das Gebilde nicht mehr gelöst. Der
Feststoffkeim lagert weiterhin parallel zu dem
Kettenbündel Ketten an, und an den Kettenenden
wachsen die Ketten unter Ankondensation weiterer
oligomerer Baueinheiten. Ein lückenloser Aufbau
eines Feststoffs über größere Bereiche hinweg erfordert eine regelmäßige Struktur der Ketten oder
sehr viel Wasser, das zwischen die Ketten eingebaut
werden muß - beim Ammonium(l: 2)-molybdat aber
wird gar kein Wasser eingebaut. Zudem ist für
einen kristallinen Feststoff eine regelmäßige StruknM4Ou<(4,4)

•

K0u4-]n
(4n,4n)

Abb. 7. Beispiel für ein unter Kondensation von
Wasser aufgebautes Tetrametallation und dessen Polyaddition zu einem kettenartigen Polymetallation.

Kriterien zur Entscheidung zwischen den
verschiedenen Möglichkeiten der Polykondensation
Nach der bisherigen Diskussion steht noch die
Entscheidung zwischen polykondensierten Dimetallationen [M^Ov2"]^ und polykondensierten Tetrametallationen [IVLiOu4-]» verschiedener Struktur
und Verknüpfungsart der dimeren bzw. tetrameren
Ketteng heder aus. Entscheidungskriterien werden
sich hauptsächhch auf die Verhältnisse im Feststoff
und bei dessen Bildung beziehen, weniger dagegen
aus schon genannten Gründen auf die Verhältnisse
bei und zwischen den noch gelösten Polyionen. Sie
können ergeben, daß (auf Grund der vorhegenden
Informationen über den schwerlöslichen Feststoff)
die eine oder andere Reaktion die gesuchte sein
kann oder nicht, aber auch erklären, warum dies der
Fall ist.
Die Bildimg eines Feststoffs aus kettenförmigen
Ionen kann man sich wie folgt vorstellen. Zunächst

<3
2 HMOÄ"

0.1)

-H2O

MjO/
(2,2)

2nM2C>72~

[M40u4-]r

(2.2)

(4n,4n)

Abb. 8. Beispiel für die Poly addition des unter Kondensation von Wasser gebildeten M20 72_-Ions zu
einem kettenartigen Polymetallation. Die Dreiecke
verdeutlichen die Herkunft der O-Atome und die Art,
wie die M20 72_-Ionen zusammentreten müssen.
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tur, also auch das Vorhandensein regelmäßig aufgebauter Ketten, grundsätzliches Erfordernis. Von
letzteren wiederum sind bei sonst gleichen Voraussetzungen die mit einer kurzen Identitätsperiode bei
der Bildung des Kristallkeims begünstigt, denn hier
bedarf es zur richtigen gegenseitigen Orientierung
der Ketten wesentlich kleinerer Verschiebungen.
Wir brauchen somit von den Polytetrametallationen
nur noch die Ketten - A - A - A - (einheitlich r oder 1),
- B - B - B - , - C - C - C - (einheitlich r oder 1) und
- D - D - D - (einheitlich r oder 1) weiter zu betrachten
(die einheitlichen r- und 1-Ketten sind aber "wieder
identisch!). Im folgenden wollen wir untersuchen,
welche Faktoren die eine oder andere Kette begünstigen oder begünstigen könnten.
Wenn alle anderen Voraussetzungen zur Bildung
eines schwerlöshchen kristallinen Feststoffs für mehrere Spezies annähernd gleich sind, wird sich die
Verbindung bilden, deren Polyion in der Lösung in
der höchsten Konzentration auftritt. Hierüber entscheidet zum einen die thermodynamische und/oder
kinetische Stabilität der Polymetallatkette, zum
anderen die statistische Wahrscheinlichkeit für eine
regelmäßige Kette. Thermodynamisch am meisten
begünstigt (höchstmögliche Zahl anMOe-Oktaedern)
ist die Kette - A - A - A - (einheitlich r oder 1), ihre
statistische Wahrscheinlichkeit beträgt bei den vier
Verknüpfungsmöghchkeiten Ar, Ai, A / und Ai' jedoch nur 2/4(M-1>. Eine Kette aus fünf tetrameren
Baueinheiten hat bereits nur noch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1/102, eine solche aus acht von
etwa 1/104. Statistisch am meisten begünstigt ist
dagegen die Kette - D - D - D - (einheitlich r oder 1),
denn hier bestehen nur die zwei Verknüpfungsmöghchkeiten D und D' (einheitlich r oder 1). Die
Bildung der Kette - B - B - B - ist aber wahrscheinlich
noch günstiger, allerdings nicht auf dem Weg nach
Abb. 6, sondern auf dem schon wegen thermodynamisch stabilerer Zwischenstufen günstigeren
Weg über die Kette mit beliebiger Reihung der
Verknüpfungsarten Ar, Ai, A / , Ai' (,,A"-Kette),
bei dem die Reihenfolge der beiden grundlegenden
Reaktionen vertauscht ist. Die ,,A"-Kette aber besitzt sowohl die höchstmögliche thermodynamische
Stabilität als auch die höchstmögliche statistische
Wahrscheinlichkeit aller Ketten. Des weiteren ist es
auch denkbar, daß eine -B-B-B--Kette im Kontakt mit einer ,,A"-Kette einen dirigierenden Einfluß auf die Art der Entkopplung der M-Atome
(ß oder d) von den O-Atomen ausübt und so eine

Kopie von sich erzeugt, und so fort. Der regelmäßige
oder aus statistischen Gründen unregelmäßige Aufbau einer Polymetallatkette und die damit zusammenhängenden unterschiedlichen Konzentrationen
der verschiedenen Spezies wurden schon bei der
Bildung des Ammoniumpolyoktamolybdats14 erfolgreich als Kriterium zur Entscheidung zwischen
zwei Strukturmöglichkeiten (und mehreren Verknüpfungsmöglichkeiten) für die Kettenglieder
herangezogen.
Im vorhegenden Fall sind die „anderen" Voraussetzungen zur Bildung eines schwerlöshchen kristallinen Feststoffs für die verschiedenen Ketten nicht
gleich. Sie sind selbst für die verschiedenen Konfigurationen der Ketten mit M04-Tetraedern schon
verschieden. In Abb. 9 sind als Beispiel für die
Kette - D - D - D - (einheitlich r oder 1) zwei extreme
Konfigurationen dargestellt. In der einen bilden die
O-Atome eine geschlossene dichteste Kugelpackung,
die Kette ist recht starr, und die terminalen 0 Atome der verschiedenen Polyeder haben hier
direkten Kontakt. In der anderen Konfiguration
liegt eine lockerere, die lockerst mögliche Anordnung
der O-Atome vor, die Kette ist sehr flexibel, und die
terminalen O-Atome der verschiedenen Polyeder
haben einen maximalen Abstand voneinander. Für
die Ketten - B - B - B - und - C - C - C - (einheitlich r
oder!) gilt im Prinzip das gleiche. Die Kette - A - A - A (einheitlich r oder 1) entspricht in diesen Punkten
ganz der erstgenannten Konfiguration: die 0 Atome bilden eine geschlossene dichteste Kugelpackung, die Kette ist starr, und die terminalen
O-Atome der verschiedenen Oktaeder haben direkten Kontakt. Versucht man nun im Kugelmodell
Ketten und Kationen zu kombinieren, so zeigen

A

A!

Abb. 9. Die beiden extremen Konfigurationsmöglichkeiten der M04-Tetraeder der Polytetrametallatstruktur D. Links: Die O-Atome bilden eine geschlossene
dichteste Kugelpackung, die terminalen O-Atome der
verschiedenen Polyeder haben direkten Kontakt.
Rechts: Die O-Atome bilden die lockerste der möglichen Anordnungen, die terminalen O-Atome der
verschiedenen Polyeder haben den größtmöglichen
Abstand voneinander.
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sich verschiedene Vor- und Nachteile. Alle Ketten
mit der geschlossenen dichtesten Kugelpackung der
O-Atome haben den Vorteil, auch im Verband eine
geschlossene dichteste Kugelpackung zu bilden (in
der Realität würde diese allerdings wegen der unterschiedlichen M-O-Bindungen verzerrt sein). Von
Nachteil ist bei allen, daß sowohl intra- als auch
intermolekular die terminalen O-Atome der verschiedenen Polyeder als Träger der negativen Ionenladungen direkten Kontakt haben, die elektrostatischen Abstoßungskräfte also groß sind. Außerdem
sind auch die Lücken für die Kationen immer so
angeordnet, daß direkte Kation-Kation-Kontakte
auftreten. Bei den Ketten mit lockerstmöghcher
Anordnung der O-Atome sind zwar auch noch
dichte, aber nicht mehr dichteste Kugelpackungen
der O-Atome und Kationen möghch. Die intra- und
intermolekularen Kontakte der terminalen O-Atome
der verschiedenen Polyeder sind auf ein Mindestmaß reduziert, und die Struktur der Kette erlaubt
in Verbindung mit ihrer Flexibilität sogar, daß
direkte Kation-Kation-Kontakte vermieden werden.
Um zu einer Entscheidung zu kommen, haben
wir die verschiedenen die eine oder andere Struktur
und Konfiguration begünstigenden Umstände gegeneinander abzuwägen. Bei der Röntgenstrukturanalyse32- 33 des Ammonium(l :2)-molybdats wurde
die Struktur D mit einer Konfiguration gefunden,
die der für den gelösten Zustand zu erwartenden mit
der lockerstmöglichen Anordnung der O-Atome
(Abb. 9 rechts) sehr nahe kommt. Dieses zeigt uns,
daß es nicht so sehr auf eine dichteste Kugelpackung
ankommt, wohl aber auf eine gute Abschirmung
zwischen gleichsinnigen Ladungen, wodurch gleichzeitig auch die Kontakte zwischen ungleichnamigen
Ladungsträgern verbessert werden. Ein Vergleich
der drei Strukturen B, C und D in den entsprechenden Konfigurationen sollte dann aber erkennen
lassen, daß D in diesem Sinne begünstigt ist. Insbesondere muß D sich von B eindeutig hervorheben,
da die Bildung von B wahrscheinlich auf dem Weg
über die ,,A"-Kette begünstigt ist. Dies ist in der
Tat der Fall. Die Flexibilität der Ketten nimmt von
C über B nach D stark zu. Die intramolekularen
Abstände der terminalen O-Atome der verschiedenen Polyeder als Ladungsträger nehmen von B nach
C und D zu. Selbst die Packung der O-Atome und
Kationen ist bei B (in Konfigurationen mit lockerer
Anordnung der O-Atome) nicht so dicht möghch
wie bei D und C. Letzteres beruht darauf, daß bei B

die Oktaeder und Tetraeder verbrückenden 0 Atome eines Oktaeders sich in frcms-Stellung befinden und dadurch die M2O10-Gruppen der Kette
nur noch in einer einzigen Konfiguration - der mit
der dichtesten Kugelpackung aller O-Atome - einen
Ausschnitt aus einer dichtesten Kugelpackung zu
bilden vermögen.
Die Ketten struktur D in einer Konfiguration mit
lockerer Anordnung der O-Atome wurde schon
früher 34 auch für das aus einer Schmelze darstellbare
Kalium(l :2)-molybdat gefunden.
Die gleichen Überlegungen auf die verschiedenen polykondensierten Dimetallationen angewendet
führen überraschenderweise zu der Kette mit
etwas komplizierterer Verknüpfungsweise der
[HM2O7(OH)] 2 ~-Ionen, die LINDQVIST27-28 für das

ebenfalls aus einer Schmelze darstellbare Natrium(1:2)-molybdat gefunden hat, als der am meisten
begünstigten Struktur.
Eine Entscheidung zwischen dieser Polydimetallatkette und der Polytetrametallatkette D in der
Konfiguration mit lockerer Anordnung der 0 Atome ist auf Grund der obigen Argumente nicht
möglich. Nach M I T C H E L L und Mitarbeitern33 soll
der Strukturtyp von der Größe des Kations abhängen. Dieser Ansicht schließen wir uns an.
Die bisherige Diskussion können wir wie folgt
zusammenfassen. Wir haben erst die Gesamtheit
aller denkbaren Polymetallationen und die zu diesen
führenden Wege zugelassen und dann durch Beachtung verschiedener Kriterien zunächst für die
Lösung und dann für einen Feststoff die enorme
Vielfalt der Möglichkeiten systematisch reduziert.
An drei Stellen mußten wir - zwar plausible - Annahmen35 machen, um zu einer Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten zu kommen:
- Um die Schwerlöslichkeit des Polymetallats zu
erklären, nahmen wir eine Kettenstruktur (und
nicht isolierte, kleine Polymetallationen) an.
- Wir gaben einer guten Abschirmung gleichsinniger Ionenladungen im Kristall bei einer weniger
dichten Kugelpackung der O-Atome und Kationen den Vorzug vor einer dichtesten Kugelpackung mit starken Kontakten zwischen gleichnamigen Ladungen.
- Wir haben angenommen, daß in den zuletzt verbliebenen zwei Strukturmöglichkeiten verschieden große Lücken für die Kationen vorhanden
sind und die Kationgröße über die beiden Strukturen entscheidet.
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Weitere Diskussion
Nach der Röntgenstrukturanalyse werden die
Ketten durch die zwischen ihnen hegenden N H 4 Kationen über ein System von Wasserstoff brückenbindungen miteinander vernetzt. Hierdurch dürfte
die Löshchkeit der Verbindung weiter herabgesetzt
werden, da nun ein mehrdimensionales Polymeres
vorhegt. Ein durch kovalente Bindungen mehrdimensional aufgebautes Poly anion ist nicht möghch, denn ein solches erfordert Z+> 1.
Daß das Ammoniumpolytetramolybdat nur bei
höheren Temperaturen gebildet wird und in Gegenwart der Mutterlauge nur bei höheren Temperaturen erhalten bleibt - bei Raumtemperatur löst
sich die Verbindung in Wasser sehr langsam auf, und
in der Lösung hegen dann M07O246-- und M0O42"Ionen v o r 8 3 3 - kann damit erklärt werden, daß
bei seiner Bildung ein Reaktionsschritt auftritt, der
nur bei erhöhter Temperatur begünstigt ist. Da alle
anderen in dem hier beschriebenen Mechanismus
vorkommenden Reaktionsschritte schon für bei
Raumtemperatur ablaufende Reaktionen postuliert
worden sind, könnte dieser Schritt die Aufgabe der
oktaedrischen Sauerstoffkoordination der zwei MoAtome des Tetramolybdations nach Abb. 6 bzw.
die genügend lange Beibehaltung der dadurch herbeigeführten reaktionsbereiten Konfiguration sein.
Die geringe Bildungsgeschwindigkeit des Ammoniumpolytetramolybdats ist wohl hauptsächhch
auf die infolge sehr geringer thermodynamischer
und kinetischer Stabilität extrem kleine Konzentration der Tetramolybdationen mit reaktionsbereiten Mo04-Tetraedern im Lösungsgleichgewicht
zurückzuführen. Durch letzteres wird insbesondere
auch der Aufbau genügend langer, zur Bildung von
Kristallkeimen befähigter Ketten (die ihrerseits
thermodynamisch auch nicht besonders stabil sind)
behindert. Das Wachstum der Kristalle kann dann
durch Ankondensation von Tetramolybdat-Baueinheiten aus der Lösung an solche im Kristall wieder
rascher erfolgen als die Bildung des Kristallkeims.
Die für die Aggregation erforderliche Protonierung der Monomolybdationen erfolgt bei der erhöhten Temperatur offenbar nach der Gleichung
1

2
3

4

L . SVANBERG u. H . STRUVE, J . p r a k t . C h e m . 4 4 , 2 8 2
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A. ROSENHEIM, Z. Anorg. Allg. Chem. 11, 225 [1896].
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NH4+ + M0O42- ^ HM0O4- + NH 3 .
Dies allein erklärt schon, warum das entsprechende
Natrium- und Kaliumsalz auf dem gleichen Wege
nicht darstellbar sind (für das Na+-Ion käme nach
M I T C H E L L und Mitarbeitern 33 das Polytetramolybdation auch auf Grund seines Ionenradius nicht in
Frage).
Wegen der gleichen Stöchiometrie des M0O4 2- und des W04 2 ~-Ions gelten alle Überlegungen und
Ergebnisse grundsätzlich für beide Ionen (möghche
Ausnahme: Überlegungen über den Einfluß der
Kationgröße). Im Wolframatsystem ist jedoch ganz
allgemein eine geringere Neigung zur Bildung
schwerlöshcher Salze von in der Lösung nicht auftretenden Polymetallationen vorhanden. Die Gründe
hierfür werden an anderer Stelle36 diskutiert.
Bemerkenswerterweise treten die beiden oben zuletzt verbliebenen Strukturmöghchkeiten auch, wie
schon erwähnt, bei Salzen auf, die aus Schmelzen
darstellbar sind. Dies ist kein Zufall, obwohl vom
Mechanismus her grundlegende Unterschiede zwischen der Polymetallatbildung in und aus wäßriger
Lösung und aus einer Schmelze vorhanden sind.
Solche Unterschiede ergeben sich z.B. schon aus
dem Fehlen eines in großem Überschuß vorliegenden
Lösungsmittels, aus dem Fehlen von Kondensationsreaktionen, aus der fehlenden Möglichkeit zum
Einbau von Kristallwasser, aus dem protolytischen
Verhalten des Lösungsmittels und der Polymetallatspezies u.a.m. Im vorhegenden Fall kommen gerade die Entscheidimgskriterien zum Zuge, die auch
für die Kristallisation aus der Schmelze maßgebend
sind: größtmöglicher Abstand zwischen gleichsinnigen Ionenladungen und gute Kontakte zwischen
ungleichnamigen Ladungen; dichte Kugelpackung
der Atome; kein Kristallwasser. Die Bezeichnung
der aus der Schmelze dargestellten Verbindungen
als Polytetra- und Polydimetallate ist vom Bildungsmechanismus her aber nicht mehr gerechtfertigt.
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