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n-Alkanol intercalation complexes of iron(III) oxide chloride FeOCl • a n-CzH^+iOH
(x = 1 - 1 8 ) are obtained from the amine intercalates by replacement reaction or by a
"propping-open" procedure. The alkanol content is slightly variable with a — 0.54 in the
alkanol richest phases and 0.46 after heating to 110 °C. In the alkanol richest phases the
long chain alkanol molecules (x < 12) form bilayers in the interlayer region of the FeOCl
with the major part of each chain in all trans conformation and perpendicular to the
layers of the host lattice. The complexes undergo a series of reversible phase transformations on heating. The arrangement of short chain alkanols (x < 6) is less regular. At
higher temperatures ( > 130 °C) condensation to FeO(OR) n Cli- n is observed. The alkoxylated derivatives are also capable of forming intercalation complexes.

Nach dem bisherigen Stand der Literatur können
in das Schichtengitter des FeOCl nur starke LewisBasen wie Pyridin und Pyridinderivate [1-3], Dimethylsulfoxid [4, 5], Ammoniak [4] oder Amine
[4-6] zu Intercalationskomplexen eingelagert werden. Nichtstöchiometrisches FeOCl [4] oder elektrochemisch reduziertes FeOCl [5, 7] ist besonders
reaktiv. Auch durch Reduktion mit Butyllithium [8]
können Intercalate erhalten werden.
In der vorliegenden Arbeit wird erstmals über
Alkanol-Intercalate berichtet. Alkanole reagieren
nicht direkt mit FeOCl. Sie lassen sich aber durch
die bei anderen intercalationsfähigen Wirtsgittern
bewährte Verdrängungsreaktion [9] oder ,,propping open"-Methode [10, 11] bequem herstellen.
Materialien und Methoden
Das FeOCl wurde bei früheren Untersuchungen
[1, 4] durch Gasphasentransport von 300 auf 400 °C
aus FeCl3 und a-Fe203 (aus der thermischen Zersetzung von Fe(III)nitrat) hergestellt. Zur Präparation der Alkanol-Intercalate wurden zunächst nAlkylamin-FeOCl-Komplexe in direkter Reaktion
[6] gewonnen und dann das eingelagerte Amin durch
mehrmalige Behandlung mit einem Überschuß des
gewünschten Alkanols verdrängt. Der n-DecylaminFeOCl-Komplex hat sich dabei als Zwischenstufe
besonders günstig erwiesen. Er wurde durch Umsatz
von FeOCl mit einem großen Überschuß von
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W-C10H21NH2 in geschlossenem Gefäß bei Raumtemperatur innerhalb eines Tages gebildet; der
quantitative Ablauf der Reaktion wurde röntgenographisch kontrolliert (Schichtabstand einheitlich
3539 pm). Zur Überführung in den Alkanolkomplex
wurde das überschüssige Amin mit Filterpapier
abgepreßt und dann mit einem großen Überschuß
von n-Decylalkohol vermischt. Die Suspension
wurde ca. 28 h bei Raumtemperatur gehalten, anschließend in einer Heiznutsche abgesaugt und der
Rückstand erneut in überschüssigem Decanol suspendiert. Das Ganze wurde solange wiederholt, bis
sich die Lage und Intensität der (OOl)-Interferenzen
nicht mehr veränderte. Die Darstellung entspricht
also dem Reaktionsschema:
FeOCl + arc-Ci 0 H 2 iNH 2
FeOCl • aw-Ci 0 H 2 iNH 2

^

FeOCl • a W-C10H21NH2 + a ^-CioHaiOH
FeOCl • an-Ci 0 H 2 iOH + an-Ci 0 H 2 iNH 2

^

Andere Alkohol-Intercalate wurden durch Verdrängung des Dekanols nach
FeOCl • a rc-Ci0H2iOH + a w-C^H 22+ iOH ^
FeOCl • a n-CÄz+iOH
+ a w-CioHaiOH
erhalten.
Die Abb. 1 zeigt den Verlauf einer Verdrängung
von n-Decanol durch n-Octanol. Der Schichtabstand
der Ausgangsverbindung (3460 pm) erniedrigt sich
zunächst rasch und erreicht nach fünf Tagen ein
Plateau bei 3100 pm. Er ändert sich bei weiterer
Einwirkung des Alkanols über 48 h nicht mehr, so
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Abb. 1. Verlauf einer Verdrängung von n-Decanol
durch n-Octanol (Schichtabstand als Funktion der Einwirkungsdauer) .

daß der Eindruck entsteht, die Reaktion wäre beendet. Bei noch längerer Kontaktzeit fällt aber dann
der Schichtabstand erneut ab und nähert sich sehr
langsam dem End wert von 2807 pm. Nach 46 Tagen
ist ein Wert von 2818 pm, nach 61 Tagen von
2812 pm erreicht. Das Plateau bei 3100 pm entspricht annähernd einem I r l - K o m p l e x von nDecanol und w-Octanol. Diese Mischkomplexe werden später noch ausführlich behandelt.
Die zur Darstellung angewandte Verdrängungsreaktion geht besonders gut, wenn längerkettige
Alkohole eingeführt werden sollen, denn das Gleichgewicht der Intercalation ungleich langer Moleküle
liegt bis zu 71-C16H33OH immer weit auf der Seite der
längerkettigen Moleküle, wahrscheinlich aus Gründen der „Gitterenergie" der geordneten AlkanolBilayer.
Die quantitative Verdrängung langkettiger Alkanole durch wesentlich kürzere ist langwieriger, und
es ist nicht sicher, ob bei einer Reaktionsdauer von
drei Monaten mit n-CöHisOH oder noch kürzeren
Alkoholen ein über 9 6 % hinausgehender Austausch
erreicht wurde.
Um den topochemischen Charakter der Intercalations- und Verdrängungsreaktion zu beweisen,
wurde die Mehrzahl der Reaktionen an Einkristallen
durchgeführt und röntgenographisch kontrolliert.
Diese Untersuchungen zeigen, daß die beiden in der
Schichtebene liegenden Gitterdimensionen innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen unverändert
bleiben und nur der Schichtabstand geändert wird.
Die dreidimensionale Ordnung wird allerdings beeinträchtigt. Die intercalierten Kristalle haben alle
eine mehr oder weniger ausgeprägte turbostratische
Struktur. Dementsprechend sind nur die (hk0)- und
(OOZ)-Interferenzen scharf, die
(hkl)-Interferenzen
dagegen ausgeschmiert.

29-
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Abb. 2. (001)-Interferenzen des Fe0Cl-w-Ci 4 H 2 90HKomplexes ( 1 = 1 bis 8).

Die Temperaturabhängigkeit der Schichtabstände
wurde am Norelco-Philips-Zählrohr-Diffraktometer
verfolgt mit einem Präparatehalter, der im Bereich
Raumtemperatur bis 110 °C eine Temperaturkonstanz von ca. ± 0 , 1 K gewährleistete. In der Regel
waren bis zu zehn (OOZ)-Interferenzen mühelos
beobachtbar (Abb. 2).
Ergebnisse
Die Schichtabstände sind stark temperaturabhängig. In Abb. 3 sind die bei 110 °C gemessenen
Werte ( = d m i n . ) über der C-Atomzahl x in der
Alkylkette des Alkanols aufgetragen. Dabei ergibt
6000

dL
(Pm) 5500'

Abb. 3. Zwischen 15 und 110 °C gemessene höchste
und niedrigste Schichtabstände der FeOCl-AlkanolIntercalate als Funktion der Alkylkettenlänge (CAtomzahl x) des n-Alkanols.

sich für die w-Dodecyl-, n-Tetradecyl-, w-Hexadecylund n-Octadecylalkanolkomplexe eine Gerade
dmin. = 276 x

134 (pm)

(r2 = 0,99)

Eine zweite, nahezu parallele Gerade erhält man,
wenn die bei Raumtemperatur gefundenen Werte
aufgetragen werden. Bei dieser Temperatur findet
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man allerdings häufig zwei unterschiedliche d-Werte,
je nachdem, ob man das Präparat unmittelbar nach
dem Abkühlen von höherer Temperatur auf Raumtemperatur oder nach längerer Aufbewahrung bei
Raumtemperatur untersucht (vgl. Abb. 6). In die
Abb. 3 wurden die höheren d-Werte (d ma x.) eingetragen. Für sie gilt
dmax. = 259 x + 654 (pm)

die Kettenlängsachse ( = 2 x 126,5 pm). Diese Verkürzung läßt sich daher am einfachsten mit der
Annahme deuten, daß für d m m. in jedes Kettenpaar
Tab. I. Schichtabstände der n-Alkanol-Intercalate von
FeOCl bei Raumtemperatur, hergestellt aus dem
w-CioH2iNH 2 -Komplex durch Verdrängung,
(do = 3539 pm für den Ausgangskomplex.)

(r 2 = 0,99)

Eine Steigung von 259 pm/CH2-Gruppe entspricht annähernd einer Anordnung der Alkylketten
in einer bimolekularen Schicht, in welcher die
Kettenenden mindestens von C12 an aufwärts senkrecht zu den FeOCl-Schichten stehen und all-transKonformation haben (theoretisch: 253 pm). Diese
Komplexe haben die Zusammensetzung FeOCl •
0,54 w-Ca;H2a;+iOH. Die Absolutbeträge der maximalen Schichtabstände (dmax.) sind nur wenig kürzer
als die unter der Annahme berechneten, daß die
Alkylketten in ihrer Gesamtlänge all-trans-Konformation haben, senkrecht zu den Schichten stehen
und mit ihren Endgruppen nicht in die Schichten
eintauchen. Dem entspricht, daß die Extrapolation
der Schichtabstände auf die C-Atomzahl Null nur
einen um 137 pm kleineren Wert liefert als
die Dicke der Wirtsgitterschicht im Ausgangszustand.
Die Werte dmin. sind nicht so einfach zu deuten.
Der Anstieg von 276 pm/CH 2 -Gruppe ist größer als
die theoretische Zunahme in senkrecht stehenden
Bilayers. Wahrscheinlich sind die schichtnahen Teile
stark geneigt. Mit steigender Kettenlänge stellen sie
sich dann zunehmend steiler. Dafür spricht vor
allem, daß hier die Extrapolation auf x = 0 nur
134 pm ergibt. Damit stimmt weiter überein, daß
die mittlere Abstandszunahme vom w-Hexanolkomplex zum %-Decanolkomplex ca. 532 pm/CH2Gruppe beträgt (Tab. I), also größer ist als der
theoretische Maximalwert für tetramolekulare
Schichten. Kurzkettige Alkanole müssen daher verknäuelt oder mit ihrer Längsachse zu den Schichten
geneigt sein und sich mit steigender Kettenlänge
aufrichten oder entfalten. Einen Hinweis darauf
geben die relativ kleineren Schichtabstände für den
Ethanol-, den w-Butanol- und den w-Hexanolkomplex (Tab. I).
Die Differenz zwischen d m a x . und dmin. bei gleicher C-Atomzahl (Abb. 3) beträgt im Bereich
12 < x > 18 im Mittel 260 pm. Dies entspricht annähernd der Projektion von 2 C-C-Bindungen auf

Durch
Verdräng.
eingeführte
Alkanole

beobachteter
Schichtabstand dL
bei 22 °C

x =

[pm]
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der Bilayer 2 Pechhold-Kinken der Konformation
. . . ttgtgtt... eingebaut sind. Ohne Energiedissipation entlang der Ketten beträgt die theoretische
Verkürzung dafür 253 pm [12-14].
Man könnte auch vermuten, daß die Gitterkontraktion mit einer Reaktion
FeOCl • 0,5 n-CzHss+iOH FeOClo^OCxHaz+iKs + 0,5 HCl
zusammenhängt. Das Auftreten einer Verbindung
dieses Typs (FeO • OCH3) haben S. Kikkawa et al.
[15] durch Umsetzung des FeOCl-Pyridin-Intercalates mit Methanol bei 110 °C nachgewiesen.
Gegen die Kondensationsreaktion unter unseren
Versuchsbedingungen spricht, daß im IR-Spektrum
die OH-Streckfrequenz des Alkanols erhalten bleibt
und die beobachteten Schichtabstandsänderungen
beim Abkühlen wieder zu den alten Schichtabständen zurückführen. Nach unseren Erfahrungen tritt
die Reaktion unter HCl-Abspaltung mit längerkettigen Alkoholen erst bei Temperaturen über
130 °C und bei Gegenwart von H20-Spuren auf. Sie
verläuft zunächst streng topochemisch, führt aber
nicht zum Endwert FeO • OR, sondern nur zu
FeO • (OR)nCli_n mit
0,5. Da das entstehende
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Tab. II. Vergleich der ScMchtabstände
v
o
n
^
U
™
mit Intercalaten reiner Alkanole der gemittelten C-Atomzani l / z (X-ty) unu
den beiden reinen Endgliedern.
C-Atomzahl
in den n-Alkanolen
x=
y =
10
10
10

14

d-Werte [pm]
des Mischintercalates
n-CxH^+iOH / n-Ct,H2j/+iOH
2966
3098*
3100**
3644

des reinen Intercalates mit
n-Cz+yHz + y + lOH
2

2816
3048

^

*

*

^

™

als rechn. Mittelwert
o.5(DCA;H2AI+iOH-Intercalat d C !/ H 2 y+iOH-Intercalat)
0,5 ( 2 1 2 8 + 3469) = 2799
0,5 (2816 + 3469) = 3143

3665

* Hergestellt durch Verdrängung des Amins mit dem Gemenge n - C Ä ^ H / n - C x Ä i O H im Molverhältnis 1:1
- aus der Haltestrecke im Schichtabstand bei der Verdrängung n-C 10 H 21 OH durch n-C 8 H 1 7 OH (Abb. 1).
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HCl-Gas entweicht, ist diese Reaktion beim Abkühlen nicht reversibel.
Mischkomplexe mit ungleich langen Alkanolen
Wie bereits erwähnt, treten bei der gegenseitigen
Verdrängung unterschiedlich langer Alkanole in der
Schichtabstand-Reaktionszeit-Kurve Haltestrecken
auf. Die Schichtabstände bei diesen Haltestrecken
entsprechen annähernd dem Mittelwert aus dem
Abstand der Ausgangsphase und der Endphase,
bzw. dem Abstand in Komplexen, in welche Alkohole der gemittelten C-Atomzahl intercaliert wurden. Bei großen Unterschieden in den C-Atomzahlen
werden auch die Abweichungen größer (Tab. II).
Der Zusammenhang deutet darauf hin, daß Mischkomplexe
FeOCl • a/2 n-CsH^+iOH • a/2 n-Cj,H22/+iOH
besonders begünstigt sind. Entsprechende Mischintercalate können auch direkt durch Behandlung
mit den entsprechenden Alkanolgemengen erhalten
werden.
Bei der Verdrängungsreaktion werden die Mischintercalate bevorzugt dann gebildet, wenn ein
längerkettiger Alkohol durch einen kürzerkettigen
verdrängt wird (Abb. 4 a). Solange der Verdrängungsgrad gering ist, treten in der Bilayeranordnung
der eingelagerten Alkanole statistisch verteilte
Hohlräume auf (Abb. 4 b), deren Volumen der
Kettenlängedifferenz proportional ist und davon
abhängt, wie häufig Paarungen lange Kette/lange
Kette, kurze Kette/kurze Kette und lange Kette/
kurze Kette auftreten. Die Ordnung der ungleich
langen Ketten innerhalb der Bilayer zu Paaren
bietet energetische Vorteile und führt beim geeigne-

ten Molverhältnis unter Abstandserniedrigung zur
definierten geordneten Mischphase (Abb. 4c). Hinweise auf Clusterpaare (Abb. 4d) wurden nicht gefunden. Die vollständige Verdrängung zum Endprodukt (Abb. 4e) verläuft sehr langsam. Überraschend sind die (OOl)-Interferenzen bereits vor
Erreichen des Mischungswertes 1:1 bzw. des Endwertes integral. Wahrscheinlich adaptieren sich hier
die noch vorhandenen längeren Kettenpaarungen
durch Konformationsfehler an die häufigste Paarung
langer Alkohol/kurzer Alkohol bzw. kurzer Alkohol/kurzer Alkohol. Bei der Verdrängung eines
kürzerkettigen Alkanols durch einen längeren erfolgt die Keimbildung besonders langsam. Die
Ausbildung eines regelmäßigen 1:1-Mischintercalates ist energetisch ungünstiger und deshalb nicht so
gut zu beobachten (Abb. 5). Die Kinetik der Verdrängung kürzerkettiger durch längerkettige und
längerkettige durch kürzerkettige Alkanole ist also
nicht nur von der absoluten Geschwindigkeit, sondern auch vom Mechanismus her völlig verschieden.
Details hierzu werden in einer gesonderten Arbeit
behandelt werden.

Temperaturabhängigkeit der Schichtabstände
von FeOCl-rc-Alkanol-Intercalaten
Die Temperaturabhängigkeit der Schichtabstände
von FeOCl-w-Ca;H2a;-iOH-Komplexen mit x — 12,14,
16 und 18 ist in der Abb. 6 dargestellt. Mit x = 12
und x = 14 nimmt der Abstand mit steigender Temperatur nahezu linear ab. Beim Aufheizen und Abkühlen werden innerhalb der Fehlergrenze identische
Werte beobachtet. Der mittlere Ausdehnungskoeffizient in c-Richtung beträgt für den W-C12H25OH-
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weiteres möglich. Auffallend ist, daß die Kontraktion um 90 und 110 pm dem Betrag nach etwa der
Differenz entspricht, die sich aus der Schichtdicke
dL 5400
<
< < < < < <j
• • • • • •
des Ausgangsgitters und den auf x — 0 extrapolier: p m ) 5200
C18
ten Wert der Kurve d max . = f (t) (Abb. 3) ergibt
5000
(791-654 (pm)). Dies deutet daraufhin, daß die OH4800 < < <3 < < <
Gruppe des Alkanols bei niedriger Temperatur in die
4600
Cl-Schichten eintauchen können. Gegen die AnCi6
nahme, daß der Unterschied auf den Einbau von
4400
Kinken beruht, spricht die Beobachtung, daß sich
4200
der Abstand beim Erwärmen zwischen 48 und 50
4000
bzw. 55 und 62 °C erhöht; die Konzentration von
3800
Konformationsfehlern sollte mit steigender Temperatur zu- und nicht abnehmen.
3600
In den Bilayerintercalaten von Silicaten [12-14],
3400
Übergangsmetalldichalkogeniden [16] oder Graphit3200
oxiden [17] treten mehrere scharfe KinktransformaI»
tionen
auf, die durch das Verkürzungsinkrement
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
(exp.
80-120
pm, theoret. 102 pm bzw. 126,5 pm),
- T (*C )
die
Umwandlungsenthalpie
(exp. 3,05 kJ/mol,
Abb. 6. Temperaturabhängigkeit des Schichtabstandes
theoret. 3,47 kJ/mol), die Umwandlungsentropie
des FeOCl-n-CzH^z+iOH-Komplexe ( • Meßpunkte
beim Aufheizen; <] Meßpunkte beim Abkühlen). (Bei
(exp. 9,74-9,99 kJ/grd mol, theoret. 10,20 bis
besonders langer Lagerung ( > 1 0 Monate) stellen sich
10,83 kJ/grd mol) und die kettenlängenabhängige
bei Raumtemperatur höhere d-Werte ein).
kritische Kinkenkonzentration charakterisiert sind.
Komplex zwischen23 und 110 ° C - 5 , 8 • 10- 4 (°CH). Solche Umwandlungen fehlen offensichtlich in den
entsprechenden Bilayerintercalaten des FeOCl.
Beim w-CuH^gOH-Komplex beginnt der lineare BeGründe dafür liegen einerseits in der Tatsache, daß
reich erst bei ca. 41 °C. Zwischen 41 und 110 °C ergibt
die den Schichtzwischenraum nach beiden Seiten
sich für die lineare Ausdehnung - 7 , 2 10 -4 (°C _1 ).
begrenzenden Chloridschichten relativ große Lücken
Im w-Ci6H 33 OH-Komplex ist der lineare Bereich
haben, so daß die Endgruppen tief eintauchen
noch enger; er reicht nur von ca. 50 bis 110 °C und
hat den Wert - 6 , 8 • 10~4 ("CH). Zwischen 67 und können und daß andererseits der Flächenbedarf
eines steilstehenden Alkanolmoleküls in den Bilayer110 °C beträgt der Koeffizient für den n-Ci 8 H 37 OHKomplex - 7 , 0 • 10"4 ("CH). Im w-Ci 8 H 3 70H-Kom- schichten mit der Elementarfläche der FeOCl-Struktur nicht kommensurabel ist. Nur bei Neigungsplex ist der Verlauf insgesamt weniger gleichmäßig
winkeln der Kette von 51 ± 2° bzw. 31 ± 2° könnten
und es sind Stufen angedeutet.
sich einfache, ganzzahlige Molverhältnisse ausbilden
Wie bereits erwähnt, findet man unmittelbar nach
(Flächenbedarf einer senkrecht stehenden Alkyldem Abkühlen der Hexa- und Octadecanol-Komkette in einer Bilayerstruktur 19 bis 20 • 104 pm 2 ,
plexe zunächst höhere Abstände als beim Aufheizen
Elementarfläche
einer
FeOCl-Elementarzelle
von Präparaten, die längere Zeit bei Raumtempera4 pm 2 ). Nimmt man den bei Schichtsilicat10
12,48
•
tur gelagert waren. Offensichtlich stellt sich zuKomplexen experimentell gefundenen Flächenbenächst ein metastabiler höherer Wert ein; beim
darf
eines senkrecht stehenden w-Alkylderivates in
Lagern kontrahiert sich dann die eingelagerte Bieiner
Bilay er ( = 23,05 • 104 pm 2 ), so sollten die
layer sprunghaft unter Schichtabstandsverkürzung
Winkel 67,5° betragen. Dies entspräche einer
zu einer dichteren Packung. Zwischenwerte werden
Stöchiometrie FeOCl: Alkylgastkomponente von
nicht beobachtet. Die Sprunghöhe liegt zwischen 90
1:0,51. Das gefundene Molverhältnis FeOCl:
und 110 pm. Zur Deutung dieses Betrages bieten
T I - C Z I W O H von 1:0,54 stimmt damit befriedigend
sich mehrere Möglichkeiten an: Einbau einer
überein. Dies führt zu einem Modell, in dem die
Pechhold-Kinke [12-14], Umorientierung der EndOH-nahen Bereiche der Alkanolmoleküle unter
gruppen oder Eintauchen der Endgruppen in die
einem derartigen Winkel zu den FeOCl-Schichten
Cl-Schichten. Eine Unterscheidung ist nicht ohne
5600
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g e n e i g t sind, die O H - f e r n e n Teile d e r

Alkylkette
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