Inerte Amminkomplexe als mehrwertige Kationsäuren in wäßriger Lösung
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Platinum(IV) Ammines, Acidity Constants, Enthalpy of Deprotonation, Hydration Model
Acidity constants of ammine complexes of tetravalent platinum in aqueous solutions
have been determined by a spectrophotometric method at very low ionic strengths and
extrapolated to zero ionic strength. Temperature variations of pK-values (25 °C and
50 °C) yield thermodynamic parameters for two successive deprotonation steps of hexaammineplatinum(IV), pentaamminechloroplatinum(IV), and tris(ethylenediamine)platinum(IV) complexes and for the deprotonation of pentaammineaquacobalt(III) ion.
The enthalpy changes for the first and second steps are similar and range from 50 to
75 kJ/mole while for the aqua ligand of Co (III) 33 kJ/mole are found. The very large difference in the entropy changes (about 70 to 80 J / K mole for the first step and — 1 0 to
+ 20 J / K mole for the second step) is interpreted by a model of solvation change. The
primary hydration sphere of strongly oriented and immobilized water dipoles around the
highly charged complex cation is transformed to a hydrogen-bonded solvation sheath
when the electric field of the complex is weakened upon release of the first proton.

In einer umfangreichen Arbeit „Über Molekülbildung als Frage des Atombaus" [1] äußerte Kossei
1916 beim Vergleich von Aquo- und Amminkomplexen die Erwartung, daß „die Wasserstoffe des
. . . (angelagerten) Ammoniaks sich . . . ablösbar
zeigen" sollten. Er formulierte dabei die Gleichung
für die Bildung des Amidopentamminplatin(IV)ions aus dem Hexamminkomplex,
[Pt(NH 3 ) 6 ] 4 + ^ [Pt(NH 3 ) 5 (NH 2 )] 3 + + H+, (1)
die Grünberg 1924 experimentell bestätigte [2].
Tschugajeff nahm an, daß in stark alkalischen
wäßrigen Lösungen von Amminkomplexen „eine
Reihe Verbindungen" mit einer, zwei oder drei
Amidogruppen in der Koordinationssphäre auftreten [3]. Tatsächlich wurden Amidopentamminplatin(IV)-salze, [Pt(NH 3 ) 5 (NH 2 )]X 3 , und Diamidotetramminplatin(IV)-salze, [Pt(NH 3 )4(NH 2 ) 2 ]X 2 , aus
wäßriger Lösung isoliert [4, 5], und uns ist es
in jüngster Zeit gelungen, durch Anionenaustausch
und Gefriertrocknung [6] den ungeladenen Tetraamidodiamminplatin(IV)-komplex,
[Pt(NH 3 ) 2 (NH 2 ) 4 ], herzustellen. Unter der Einwirkung von Kaliumamid in flüssigem Ammoniak lassen sich sogar bis zu sechs Amminliganden deprotonieren [7]; man erhält als stabiles Produkt K a liumhexaamidoplatinat(IV), K 2 [Pt(NH 2 ) ß].
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Über die Säure-Base-Gleichgewichte in wäßrigen
Lösungen von Amminkomplexen liegen nur wenige
quantitative Untersuchungen vor, weil einerseits
die Zahl genügend inerter Komplexe nicht groß und
ihre Darstellung oft schwierig ist, und andererseits
diese Kationsäuren im Gegensatz zu den Aquokomplexen auch dann noch sehr schwache Säuren sind,
wenn sie ein dreifach geladenes Zentralion besitzen.
So ist die Frage, ob das Hexamminkobalt(III)-ion,
[Co(NH 3 )e] 3+ , überhaupt in wäßriger Lösung deprotoniert werden kann [8] oder ein Ionenpaar mit
dem Hydroxidion bildet, erst durch Messungen der
Relaxationszeit der 59 Co-Kernresonanz in Abhängigkeit vom pH-Wert entschieden worden [9]. Eine
Konkurrenz zwischen Ionenpaarbildung und Deprotonierung wird auch in stark alkalischen Lösungen des Hexamminruthenium(III)-ions angenommen [10].
Die ungewöhnlich inerten Ammin- und Ethylendiaminkomplexe des vierwertigen Platins lassen
sich dagegen relativ leicht zweifach deprotonieren.
Grünberg und Mitarbeiter [11, 12] haben mit einfachen Mitteln die Gleichgewichtskonstanten beider Reaktionsschritte für eine Reihe von Komplexen
bestimmt. Sie geben auch Werte für die Reaktionswärme bei der Abgabe des ersten Protons an [11].
Uns ist keine Arbeit bekannt, bei der die thermodynamischen Daten für die erste und die zweite
Deprotonierungsstufe bestimmt worden wären. Da-
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bei können die Enthalpie- und Entropieänderungen
beider Reaktionsschritte nicht nur Einblick in die
Dissoziationsvorgänge dieser hochgeladenen Kationsäuren geben - ein Vergleich mit den zahlreich
vorhandenen Werten für Neutralsäuren und Anionsäuren wird erstmals möglich und erlaubt weitere
Aussagen über die Rolle des Lösungsmittels bei der
Säuredissoziation [13].
Die spektralphotometrische Bestimmung
der Säurekonstanten
Die von uns untersuchten Komplexe sind, mit
Ausnahme des Aquopentamminkobalt( III)-ions,
farblos; ihre wäßrigen Lösungen zeigen erst im UVBereich eine meßbare Lichtabsorption. Zwischen
260 und 220 nm beobachtet man die steile Flanke
einer Ladungsübergangsbande („charge transferBande"), deren Maximum bei noch kleineren Wellenlängen liegt. Nur im Spektrum des Chloropentamminplatin(IV)-ions gibt es ein vorgelagertes
Maximum bei 286 nm (e = 190 1 m o l - 1 cm - 1 ).
Macht man die Lösungen alkalisch, dann tritt im
UV-Bereich eine neue Bande auf, die der Bildung
eines Amidoliganden (Gl. (1)) zugeschrieben werden
kann [2], Analog macht sich die Abgabe des ersten
Protons des
Tris(ethylendiamin)platin(IV)-komplexes,

hinweist, das zum Triamidotriamminplatin(IV)-ion
führt:
[(H3N)4Pt(NH3)2]2+ -

Die beginnende Bildung der vierfach deprotonierten, ungeladenen Teilchen [(H 3 N) 2 Pt(NH 2 ) 4 ] und
[Pt(en~) 2 (en 2- )], die wir aus wäßrigem Medium isoliert haben [6], ist in ganz stark alkalischen Lösungen ebenfalls an den Änderungen der Spektren zu
erkennen. Die Abhängigkeit des UV-Spektrums
wäßriger Lösungen des Chloropentamminplatin(I V)ions vom pH-Wert zeigt Abb. 1.
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Die weitere Steigerung des pH-Werts führt zu
neuen Änderungen des Spektrums. Während die
Bande bei längeren Wellenlängen überlagert wird,
bildet sich bei kürzeren Wellenlängen ein neues
Maximum aus, das durch die Abspaltung eines zweiten Protons verursacht wird:
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^

(3)

[(H 3 N) 4 Pt(NH 2 ) 2 ]2+ + H +
In Lösungen des Hexammin- und des Tris(ethylendiamin)platin(IV)-komplexes liegen bei pH-Werten über 13 sicher noch stärker deprotonierte Teilchen vor [5]. Solange das Gleichgewicht (3) dominiert, findet man in den Spektren einen isosbestischen Punkt; dieser verschwindet im stark alkalischen Bereich, wTährend bei einer anderen, kürzeren
Wellenlänge ein neuer isosbestischer Punkt auftritt,
der auf ein drittes Deprotonierungsgleichgewicht

(4)

[(H 3 N) 3 Pt(NH 2 ) 3 ]+ + H+

[Pt(en) 3 ] 4+ ^ [Pt(en) 2 (en-)]3+ + H+
(2)
en = H 2 N(CH 2 )2NH 2 ; e n - = H 2 N(CH 2 ) 2 NH~

[(H3N)5Pt(NH2)]3+
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Abb. 1. UV-Spektren wäßriger Lösungen des Chloropentamminplatin(IV)-komplexes bei verschiedenen
pH-Werten.

Diese ausgeprägten Änderungen der Extinktion
und die außerordentliche Hydrolysebeständigkeit
der Amminkomplexe des vierwertigen Platins im
alkalischen Medium sind ideale Voraussetzungen
für eine Bestimmung ihrer Säurekonstanten. Die
spektralphotometrische Bestimmungsmethode erlaubt die Verwendung sehr verdünnter Lösungen
und hat dadurch zwei wesentliche Vorteile vor anderen Verfahren. Neben der Verwendung kleinerer
Substanzmengen sind vor allem die niedrigen Ionenstärken vorteilhaft, die eine sichere Extrapolation
auf die Ionenstärke 1 = 0 und damit die Ermitt-
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lung thermodynamischer Säurekonstanten K s erlauben. Bei der Untersuchung des Gleichgewichts
zwischen einer Säure A und ihrer korrespondierenden Base B

tionsäure quantitativ in ihre korrespondierende Base
zu überführen, macht sich schon der nächste Deprotonierungsschritt bemerkbar. Am Auftreten und
Verschwinden der isosbestischen Punkte in Abhängigkeit vom pH-Wert der Lösungen lassen sich einA ^ H+ + B
(5)
deutig die Bereiche feststellen, in denen nur ein
erhält man aus den experimentell zugänglichen Daeinziges Gleichgewicht eine Rolle spielt oder mehr
ten, der Aktivität an Wasserstoffionen, aH+, und den
als zwei komplexe Teilchen nebeneinander vorlieKonzentrationen an Säure und Base, zunächst den
gen. Die isosbestischen Punkte erlauben aber auch
Massenwirkungsquotienten oder Säurequotienten
die sichere Bestimmung der molaren ExtinktionsQ s , der bei der Ionenstärke I = 0 in die Säurekonkoeffizienten beider Partner eines korrespondierenstante K s übergeht:
den Säure-Base-Paares bei einer einzigen WellenQs = a H + • CB/CA; K s = a H + • a B /a A
(6) länge.
So findet man den molaren ExtinktionskoeffiziEin einfaches Beispiel für die Anwendung der
enten
des Amidopentamminplatin(IV)-ions an dem
Methode bildet das Gleichgewicht zwischen Aquoisosbestischen
Punkt bei 316 nm für das Gleichgeund Hydroxopentamminkobalt(III)-komplex
wicht (3) und kann diesen Wert zur Berechnung
[(H 3 N) 5 Co(OH 2 )]3+ (7)
des Säurequotienten für das Gleichgewicht ( l ) ver[(H 3 N) 5 CO(OH)]2+ + H + .
wenden. Die Verfahrensweise für die Ermittlung
der Konstanten aufeinanderfolgender DeprotonieIn saurer Lösung (pH < 3) läßt sich der molare
rungsschritte ist in [5] beschrieben.
Extinktionskoeffizient der Kationsäure bestimmen,
in alkalischer Lösung (pH > 9) liegt allein die korAls Grundlage unserer Berechnungen dienten die
respondierende Base vor. (Diese verändert allerin Tab. I zusammengefaßten molaren Extinktionsdings bei pH-Werten über 11 meßbar rasch ihre
koeffizienten für die Temperatur 25 ± 0,1 °C. TemExtinktion infolge der Basenhydrolyse.) Im Wellenperaturerhöhung auf 50 ± 0,1 °C beeinflußte die
längenbereich von 550 bis 300 nm sind die ExtinkLage der isosbestischen Punkte nur wenig, den
tionsunterschiede nicht groß, und es sind mehrere
Wert der molaren Extinktionskoeffizienten in unisosbestische Punkte zu beobachten. Sehr geeignet
terschiedlichem Maß. Als Gegenion war in allen
für die Ermittlung des Säure-Base-Verhältnisses ist
Lösungen das in diesem Bereich nicht absorbierende
die Wellenlänge 270 nm, bei der der Aquokomplex
Perchloration vorhanden.
A ein Minimum aufweist (£A = 3,6 1 m o l - 1 c m - 1
UV-Spektren wäßriger Lösungen des Chloropent(25 °C); 5,2 1 moU 1 c m - i (50 °C)), während der Hy- amminplatin(IV)-ions bei verschiedenen pH-Werdroxokomplex B den Avesentlich höheren molaren
ten (Abb. 1) zeigen deutlich, daß auch dieser nur
Extinktionskoeffizienten £b = 432 1 m o l - 1 c m - 1
dreifach geladene Komplex ein zweites Proton ab(25 °C); (491 1 m o H cm-* (50 °C)) hat. Im Prinzip
gibt, wobei aus dem Amidochlorotetramminplagenügt die Messung des pH-Werts und der Extinktin(IV)-ion, [(H 3 N) 4 Pt(NH 2 )Cl] 2 +, das Diamidochlotion ex (pro cm) einer Lösung, die etwa vergleichrotriamminplatin(IV)-ion,
[(H 3 N) 3 Pt(NH 2 ) 2 Cl]+,
bare Mengen an Säure A und korrespondierender
entsteht. In Abb. 2 ist der Wellenlängenbereich darBase B in der Gesamtkonzentration b enthält, um
mit Hilfe der Formel
Tab. I. Molare Extinktionskoeffizienten [1 • m o l - 1 •
Qs =

cm - 1 ] deprotonierter Amminkomplexe an isosbestischen
Punkten.

ex - bfiA
beB - ex

10-PH

(8)

den Wert des Säurequotienten Q s auszurechnen [5].
Bei den Komplexen des vierwertigen Platins können die molaren Extinktionskoeffizienten der korrespondierenden Basen nicht einfach durch Messung
der Extinktion alkalischer Lösungen bei einer beliebigen Wellenlänge bestimmt werden: bevor ein
genügend hoher pH-Wert erreicht ist, um die Ka-

Wellenlänge
nm

Zahl abgegebener
Protonen
0
1
2

3

[Pt(NH 3 )e] 4+

316
274

4,5
33

519
1,327

519
2,060

2,060

[Pt(en) 3 ] 4+

325
300

0,2
3,1

1,155
1,525

1,155
2,250

2,250

[Pt(NH 3 ) 5 Cl]3+

315

1,150

1,150

Komplex

59
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tinktionskoeffizient in diesem Fall nicht aus einem
isosbestischen Punkt gewinnen ließ, wurde der
Quotient mit Hilfe von Näherungsverfahren ermittelt. Das erste beruht auf der Überlegung, daß die
Änderung des scheinbaren molaren Extinktionskoeffizienten einer Lösung in Abhängigkeit vom
p H besonders stark sein muß, wenn das Säure-BaseVerhältnis den Wert 1 : 1 durchläuft, der pH-Wert
also dem Gleichgewichtsexponenten pQ s entspricht.
Abb. 3 läßt erkennen, daß der gesuchte pQ s -Wert
auf diese Weise auch ohne die molaren Extinktionskoeffizienten von Säure und Base befriedigend genau erhalten werden kann.

270

280
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300

x(nm)

A b b . 2. Änderungen der Absorption alkalischer Lösungen des Chloropentamminplatin(IV)-komplexes in
Abhängigkeit vom p H - W e r t .

gestellt, in dem sich die Extinktion der Lösungen
am stärksten bei der Deprotonierung ändert. Die
Größe e' ist ein scheinbarer molarer Extinktionskoeffizient, der sich aus der gemessenen Extinktion
(pro cm) und der Gesamtkonzentration an K o m plex, ohne Rücksicht auf die Gleichgewichtslage,
ergibt. Der gestrichelte Spektrenausschnitt 8 für
die Lösung, die eine Hydroxidionenkonzentration
von etwa 4 mol/1 hat, beweist, daß unter diesen Bedingungen bereits eine neue Reaktion einsetzt.
Da sich der für die Bestimmung des Gleichgewichtsquotienten Q s nach Formel (8) nötige Ex-

Dies bestätigt ein graphisch-rechnerisches Näherungsverfahren für die Bestimmung von Säurekonstanten sehr schwacher Säuren [14]. Außerdem
konnte gerade dieser Säurequotient noch aus kinetischen Messungen erhalten werden, weil das Diamidochlorotriamminplatin(IV)-ion meßbar rasche
Basenhydrolyse erleidet [15]; die Übereinstimmung
der Zahlenwerte ist gut.
Zur Ermittlung der thermodynamischen Säurekonstanten K s aus den ionenstärkeabhängigen Säurequotienten Qs
Ks = Qs • y A / y B

(9)

wurden die Aktivitätskoeffizienten yi mit Hilfe der
Debye-Hückel-Gleichung in der Form von Guggenheim [16] ohne empirische Parameter benutzt
log

yi

= — 0,5

Zi 2

1/1/(1 + K I )

(10)

Diese bewährte sich trotz der hohen Ladung zi der
Kationen recht gut bis zu den von uns verwendeten
höchsten Werten der Ionenstärke I = 0,04: bei Änderungen der Ionenstärke über einen Bereich von
mehr als einer Zehnerpotenz wichen die berechneten Säureexponenten p K s um höchstens ± 0,05
vom Mittelwert ab. (Bei den Bestimmungen des
Säureexponenten des Amidochlorotetramminplatin(IV)-ions nach den Näherungsmethoden ließ sich
diese Genauigkeit nicht erreichen; ebenso waren
die niedrigen angegebenen Ionenstärken nicht einzuhalten.)
Eine Bestätigung der berechneten pK s -Werte erhielten wir durch graphische Extrapolation auf die
Ionenstärke 1 = 0 mit Hilfe der Beziehung
pQS f ( V i / ( i +

A b b . 3. Bestimmimg des Säureexponenten (pK s (2))
des Chloropentamminplatin(IV)-ions aus den Änderungen der Lichtabsorption bei 272 nm.

YI))

(ii)

Die experimentell bestimmten pQ s -Werte lagen dabei auf einer Geraden, deren Schnittpunkt mit der
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Tab. II. Enthalpie- und Entropieänderungen bei der Deprotonierung von Amminkomplexen.
Komplex

p K s (25 °C) a

p K s (50 °C) a

zlH°
kJ mol-i

[Pt(NH 3 ) 6 ] 4 +
[(H3N) 5 Pt(NH 2 )]3+
[Pt(en) s ] 4 +
[Pt(en) 2 (en-)]3+
[(H3N) 5 PtCl]3+
[(H 3 N) 4 Pt(NH 2 )Cl]2+
[Co(NH 3 ) 5 OH 2 ]3+

6,99
10,55
5,35
9,61
8,20
12,0
5,68

6,14
9,65
4,60
8,92
7,09
10,8
5,23

63
66
55
51
69
75
33

a

b

±
±
±
±
±
±
±

0,03
0,05
0,06
0,08
0,04
0,1
0,06

±
±
±
±
±
±
±

0,03
0,05
0,06
0,08
0,04 b
0,lb
0,07

zlS°
J • K - i • mol-1
76
21
83
— 13
75
20
3

Die angegebenen Säureexponenten sind Mittelwerte (mit Standardabweichungen) aus mindestens vier Bestimmungen bei verschiedenen Ionenstärken,
55 °C.

Ordinaten p K s ergab. Die Extrapolation war unproblematisch, weil als niedrigste Ionenstärke, je
nach Komplex, 0,004 bis 0,0003 erreicht werden
konnte.
Ergebnisse und Diskussion
Als Grundlage für die Gewinnung von Aussagen
über die Enthalpie- und Entropieänderungen bei
der Deprotonierung hochgeladener Kationsäuren
wurden die Säurekonstanten der Amminkomplexe
bei 25 °C und 50 °C (55 °C) bestimmt; die Säureexponenten für beide Temperaturen sind zusammen
mit den daraus abgeleiteten thermodynamischen
Daten in Tab. II angegeben.
Beim Vergleich der Säureexponenten mit jüngeren Literaturwerten für 25 °C ist zu berücksichtigen, daß diese nicht auf die Ionenstärke 1 = 0 extrapoliert worden sind und daß bei höheren Ionenstärken in der Regel deutlich höhere pQ s -Werte gefunden werden [5]. Die Extrapolation von 7,16
(I = 0,03) [17] sowie 7,20 und 10,5 (I = 0,02) [18]
für das Hexamminplatin(IV)-ion führt in der Tat
zu niedrigeren pK s -Werten als den jetzt - in bester
Übereinstimmung mit einem früheren Resultat
(6,96 ± 0,05; 1 = 0) [5] - ermittelten. Ähnliches
gilt für den Chloropentamminkomplex (pQ s = 8,40;
I = 0,02 [18]), bei dem vor allem die große Unsicherheit in der Bestimmung der Konstanten der
zweiten Deprotonierungsstufe auffällt: die Autoren
erhalten durch potentiometrische Titration einen
pQs-Wert > 1 1 , aus der Messung der elektrischen
Leitfähigkeit aber 12,5 bei der gleichen Ionenstärke
I = 0,02 [18]. Die sehr gute Übereinstimmung der
Zahlenwerte für denTrisethylendiaminkomplex (5,46
und 9,75; [19]) bleibt nicht erhalten, wenn man die
Ionenstärke I > 0,015 in Rechnung stellt. Schließ-

lich werden für das Aquopentamminkobalt(III)-ion
die Säureexponenten 6,07 und 5,99 (I = 0,1) für
25 °C aus früheren Angaben für andere Temperaturen berechnet [20].
Die Enthalpieänderungen sollten deutlich verschieden sein für die Deprotonierung von Amminliganden und von Aquoliganden an Zentralionen
gleicher Oxydationsstufe, aber wegen des Fehlens
geeigneter Verbindungen müssen Zentralionen verschiedener Oxydationsstufen zum Vergleich herangezogen werden.
Für die Abspaltung eines Protons von einem an
vierwertigem Platin gebundenen Ammoniakmolekül sind 60 bis 70 kJ/mol aufzubringen mit einer
Tendenz zu höheren Werten bei der Verringerung
der Gesamtladung und niedrigeren Werten, wenn
der gebundene Stickstoff zu einem Ethylendiaminmolekül gehört. Eine besondere Hervorhebung verdient hier die Arbeit von Grünberg und Faermann
[11], die bereits 1930 nach Messung des pH-Werts
von Lösungen unter Verwendung von Farbindikatoren für den Hexamminplatin(IV)-komplex die
„Reaktionswärme" 87 kJ/mol und für den Chloropentamminkomplex 64 kJ/mol als Werte „orientierender Natur" nennen.
Demgegenüber finden wir für die Deprotonierung
eines Aquoliganden am dreiwertigen Kobalt einen
ZlH°-Wert von nur 33 kJ/mol, und dieser Wert unterscheidet sich wenig von dem Bereich zwischen
34 und 40 kJ/mol, der die Aquopentamminkomplexe des Kobalt-, Chrom- und Rhodium(III)- [20]
sowie das Hexaquochrom(III)-ion (I = 0,5) [21]
umfaßt.
Die Enthalpieänderung für die Deprotonierung
eines Aquoliganden an einem vierwertigen Zentralion sollte erheblich niedriger als 35 kJ/mol sein, aber
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die spärlichen Werte der Literatur [22] sind nicht
geeignet, diese Aussage zu bestätigen. Umgekehrt
erwartet man für die Deprotonierung von Amminliganden am dreifach geladenen Zentralion einen
ZlH°-Wert, der viel höher als 70 kJ/mol liegt. Als
einziges bekanntes Beispiel können wir den Hexamminruthenium(III)-komplex (zlH = 96kJ/mol; I 0,1) [10] nur mit dem Vorbehalt zitieren, daß die
Autoren die Protonenabgabe als zweiten Schritt
nach der Bildung eines Ionenpaares mit dem Hydroxidion formulieren. Unser Postulat wird aber
gestützt durch die Annahme, daß die Aktivierungsenthalpie bei der Basenhydrolyse nach dem bekannten SNI CB-Mechanismus die Enthalpieänderung des vorgelagerten Deprotonierungsschritts
widerspiegele [23]. Diese Aktivierungsenthalpie für
dreiwertige Zentralionen mit Amminliganden ist
bemerkenswert konstant im Bereich von 100 bis
120 kJ/mol.
Erstaunlicherweise sind die Enthalpieänderungen
für die erste (zlHi 0 ) und zweite Dissoziationsstufe
(JH2 0 ) kaum voneinander verschieden, obwohl große Unterschiede in den Solvatationsenthalpien von
Metallkationen unterschiedlicher Ladungen bestehen: für zweiwertige Kationen findet man etwa
—1,500 bis —2,000 kJ/mol, für dreiwertige etwa
—4,000bis —5,000 kJ/mol [24]. Selbst wenn man
berücksichtigt, daß die Amminkomplexe wegen
ihres größeren Radius eine viel kleinere Hydratationsenthalpie haben müssen als Metallionen der
gleichen Ladung, sollte doch ihre Hydrathülle etwa
der „zweiten Hydratationssphäre" [25] eines entsprechend geladenen Metallions ähnlich sein. Da
die Deprotonierung den Radius eines Komplexes
nur wenig beeinflußt, die Hydratationsenthalpie
aber nach der Born-Gleichung dem Quadrat der Ladung proportional ist [26], muß die Verringerung
der Ladung von 4-j- auf 3 + die Hydratationsenthalpie weitaus stärker verändern als die Abnahme
von 3 + auf 2 + bei der Abgabe des zweiten Protons. In der Enthalpieänderung, die die Deprotonierung begleitet, ist notwendigerweise die Änderung der Solvatationsenthalpie enthalten; diese
müßte sich in einem ganz beträchtlichen Unterschied zwischen zlHi 0 und ZIH20 bemerkbar machen.
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den. Bei der Abgabe des zweiten Protons ist die
Entropieänderung wesentlich geringer.
Wir interpretieren diesen Befund so, daß der
hochgeladene Komplex ein genügend starkes elektrisches Feld hat, um die Wassermoleküle in seiner
„zweiten" Hydratationssphäre als Dipole streng auf
das Zentralion hin zu orientieren. Bei dieser Anordnung können sich keine linearen Wasserstoff brücken
zwischen den Amminprotonen und den Sauerstoffatomen des Wassers bilden. Bei der Abgabe des ersten Protons wird das elektrische Feld zu schwach,
um die Wasserstoffmoleküle in ihrer starren Orientierung zu halten [27]; sie gewinnen an Beweglichkeit und kommen durch eine Drehung in die richtige Lage, die sie zur Wasserstoffbrückenbildung
befähigt. Die exotherme Bildung von Wasserstoffbrücken reicht anscheinend aus, um die endotherme
Orientierung der Dipole weitgehend zu kompensieren. Deshalb sind die Enthalpieänderungen bei den
aufeinanderfolgenden Deprotonierungsschritten nur
wenig verschieden, die Entropiezunahme dagegen
beim ersten Schritt beträchtlich, weil die starre
Orientierung abgebaut wird, beim zweiten fast vernachlässigbar, weil keine weiteren Änderungen der
Solvathülle eintreten.

Unser Entropie wert /JS° von 3 J • K 1 • mol - 1 für
das Aquopentamminkobalt(III)-ion läßt den Schluß
zu, daß dieser Komplex keine zentrosymmetrische
Hydratsphäre hat, die bei der Deprotonierung „umklappen" könnte, vielmehr sind die Wasserstoffbrücken bereits ausgebildet. Kalorimetrische Bestimmungen der Neutralisationswärme von Aquopentamminchrom(III), -kobalt(III) und -rhodium (III) bestätigen die geringen Entropieänderungen
(ZlS0 = 23; 12; 17 J •
• m o H ; 1 = 0,1) [20].
Im Gegensatz dazu könnte nach neueren Untersuchungen bei den sehr inerten Hexaquokomplexen
des dreiwertigen Chroms und Iridiums eine starr
geordnete „zweite Hydratsphäre" vorhanden sein.
Aus Säureexponenten von Schwarzenbach und Mitarbeitern [28] für den ersten und zweiten Deprotonierungsschritt des Hexaquochrom(III)-komplexes
(I = 0,1) berechnen wir die Enthalpiewerte AKi —
47; ZIH2 = 31 kJ/mol und die Entropieänderungen
zlSx = 80; ZlS2 = — 1 8 J • K - 1 • m o H . (ZlHi liegt
außerhalb des üblichen Bereichs und ist höher als
Zur Aufklärung dieses Widerspruchs bieten sich
die Angaben in [21]; vielleicht wirkt sich hier doch
die Entropieänderungen an. Tatsächlich ist die Abdie endotherme Änderung der Solvatation aus.) Aus
gabe des ersten Protons mit einem beachtlichen
den
Säureexponenten des Hexaquoiridium(III)_
1
1
Entropiezuwachs von rund 80 J • K
• mol
bei
komplexes,
die in etwa 1-molarer Natriumperchloallen drei untersuchten Platinkomplexen verbun-
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ratlösung bestimmt wurden [29], ergeben sich Enthalpieänderungen, die nur wenig voneinander abweichen (zlHi = 36; zlH 2 = 30 kJ/mol), aber deutlich verschiedene Änderungen der Entropie: zlSi =
36; zlS2 = 0 J • K - i • mol-*.
Auch andere experimentelle Beobachtungen sprechen für eine „starre" Hydratationssphäre hochgeladener Kationsäuren, die keine Wasserstoffbrücken zuläßt. Die Geschwindigkeit des Protonenaustauschs von Hexammin- und von Tris(ethylendiamin)kobalt(III)-ionen in schwerem Wasser ist
umgekehrt proportional der Protonenaktivität [30],
also proportional dem Anteil an deprotoniertem
Komplex. Man muß amiehmen, daß die dreifach
geladene Kationsäure selbst praktisch nicht am
Protonenaustausch teilnimmt.
Die Amminprotonen des Hexamminplatin(IV)ions in stark saurer Lösung geben eine Gruppe eindeutiger Signale im NMR-Spektrum, die verschwindet, sobald die Lösung weniger sauer wird [17]. Die
Autoren erklären das Verschwinden der Signale mit
der Ausbildung von Wasserstoffbrücken als Folge
der Deprotonierung. Schließlich folgern Swaddle
und Stranks [31] aus dem stark negativen Aktivierungsvolumen für den Wasseraustausch des Hexaquochrom(III)-ions, daß dieser Komplex eine viel
straffer strukturierte Hydrathülle hat als die Aquopentamminkomplexe von Kobalt-, Chrom- und
Rhodium(III). Diese Folgerung geht völlig parallel
mit unseren Betrachtungen über die Entropieänderungen der gleichen Komplexe bei der Abgabe des
ersten Protons.
Für die Abstufung der Säurekonstanten aufeinanderfolgender Deprotonierungsschritte von Kationsäuren in wäßriger Lösung ist es offenbar entscheidend, ob eine zentrosymmetrisch orientierte
Hydrathülle vorhanden ist.
Wenn diese fehlt, unterscheiden die Säurekonstanten sich wenig, denn die Enthalpieänderungen
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