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Chlorosiloxanes, Growth Reactions
The thermolysis of gaseous Si2OCl6 leads to a mixture of higher chlorosiloxanes with up to
8 silicon atoms per molecule. The unexpected formation of larger molecules from smaller ones
by high temperature pyrolysis is due to three basic reactions: a) Formation of highly reactive
0 = S iC l2 as an intermediate, b) insertion of 0= S iC l2 into Si-Cl bonds (growth reaction), and c)
thermally induced elimination of SiCl4 from chlorosiloxanes formed in (b). Temperature and
time dependencies of the thermolysis have been investigated and are discussed.

1. E in leitu n g

2. E rgebnisse u n d D iskussion

D ie therm ische Zersetzung eines (gasförm igen)
Stoffes führt in aller Regel zu Folgeprodukten mit
kleineren M olm assen als der des Eduktes (B ei
spiel: D issoziation von I-, in I-Atome). Die therm o
dynam ische Begründung für dieses mit steigender
Tem peratur im m er ausgeprägtere Verhalten ist in
der M olzahlvergrösserung und dem dam it H and in
H and gehenden Entropiegew inn durch den Zerfall
zu sehen. G em äss InK = -_ \H °r /RT + _AS°r /R übt
m it steigender Tem peratur die Reaktionsenthalpie
einen im m er geringeren Einfluss auf die G leich
gew ichtslage aus, die Entropiebilanz gew innt zu
nehm end an Bedeutung. U ngew öhnlich und einer
U ntersuchung w ert sind T herm olysereaktionen, in
deren V erlauf Produkte grösserer M olm assen gebil
det w erden. Ihre Bildung muss kinetisch kontrolliert
sein, nicht selten offenbart sich bei genauerer U nter
suchung ein interessanter chem ischer H intergrund.
D ie T herm olyse von H exachlordisiloxan ist eine
solche Reaktion. Das A uftreten höherm olekularer
Folgeprodukte ist aus Literaturangaben bekannt, je 
doch bislang unverstanden [12]. A ufgrund der Er
gebnisse einer unlängst von uns gem einsam m it H.
Schnöckel durchgeführten Untersuchung [3] w ird
dieses Verhalten nun jedoch verständlich. W ir be
richten hier über experim entelle Ergebnisse und das
Verständnis ihres chem ischen Hintergrundes.

Die T herm olyse von Si 2O C l 6 führt zu einer
grossen Zahl von Folgeprodukten mit M olm as
sen bis hin zu ca. 800. Das Produktgem isch kann
unter W ahrung entsprechender V orsichtsm assnah
m en (extrem er Feuchtigkeitsausschluss) gaschro
m atographisch getrennt werden. A uf der Basis
früher durchgeführter U ntersuchungen [4] erfolg
te der N achw eis m assenspektrom etrisch. N achfol
gend sind in der R eihenfolge ihrer R etentionszeiten
die nachgew iesenen Chlorsiloxane und ihre relati
ven H äufigkeiten angegeben (SiCl 4 ist nicht m it an
gegeben). Ist eine Verbindung mehrfach aufgeführt,
so handelt es sich um gaschrom atographisch ge
trennte Isom ere (Therm olysetem peratur 1258 K,
R eaktionsdauer 14 d).
Si 2O C l 6
Si30 2Cl 8
Si40 4C l 8
Si 4O 3C l 10
Si 50 5Clio
Si60 7Clio
Si 3 0 4C l 12
Si 7 O 9C l 10
Si 60 6C l 12
Si 60 5C li 4
Si 60 5C l |4

(69.83).
(20.40).
(1.80).
(0.60).
(0.09).
( 0.02).
(0.19).
(0.02).
(0.06).
(0.01).

(0.03).

Si 30 , C l 6
Si 40 4C l 8
Si 50 6Cl 8
Si 4O 3 C l 10
Si 5 O 5C l 10
Si 6O 7 C l 10
Si 3 0 4C l l2

(2.59).
(0.36).
(0.04).
(2.75).
(0.52).
(0.03).
(0.56).
(0.03).
Si 7 0 8C l 12 (0.01).
Si 60 5C li 4 (0.03).
Si 60 5C l 14 (0.03).
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Tab. I Relative Häufigkeiten [in %\ der bei Reaktionstemperaturen von 823 bis 1123 K aus Hexachlordisiloxan
gebildeten Chlorsiloxane, Reaktionszeit: 14 d.
7 [ K]

SiCl4

Si2OCl6

Si30 2Cl8

Si40 3Cl|o

Si30 3Cl6

Si40 4Cl8

Si5O5C l10

823
873
923
1073
1123

1.32
1.62
2.72
6.97
11.34

96.65
91.01
87.46
81.96
71.48

1.03
2.82
7.29
4.96
9.67

0.22
0.33
0.89
0.55
1.43

0.78
4.18
1.56
4.64
5.04

0
0.03
0.06
0.74
0.79

0
0.01
0.02
0.18
0.24

Tab. II Relative Häufigkeiten der bei einer Reaktionstemperatur von 1023 K und Reaktionszeiten von 4 bis 20 d aus
Hexachlordisiloxan gebildeten Chlorsiloxane.
t[ d]

SiCl4

Si2OCl6

Si30 2c i 8

Si40 4Cl8

Si4O 3Cl 10

Si30 3Cl6

S15O5CI10

1
2
3
4
5
8
12
20

1.19
1.8
1.57
2.41
2.84
5.52
5.74
8.57

96.18
94.37
92.2
90.77
88.83
81.38
76.76
58.94

1.61
2.63
3.69
5.45
4.63
7.38
10.3
20.59

0.07
0.12
0.18
0.26
0.13
0.44
0.65
1.46

0.19
0.29
0.41
0.51
0.37
0.65
1.04
2.29

0.73
0.73
2.13
2.93
3.16
4.5
5.31
7.62

0.01
0.03
0.04
0.06
0.03
0.1
0.19
0.52

S i 8O l0C l 12 (0.01). Si 7 0 7 C l 14 (0.01).
Si 7 0 7 C l 14

(0.01). Si 7 0 7 C l 14 (0.01).

Es ist ersichtlich, dass C hlorsiloxane bis hin
zu solchen, die 8 Si-A tom e enthalten, durch
T herm olyse aufgebaut w erden. Diese können
den hom ologen Reihen SinO n_ jC l 2n+2 (catenaSiloxane, n = 2... 6 ), SinO nC l2n (cyclo-Siloxane, n
= 3...7), SinO n+1C l 2n_ 2 (bicyclo-Siloxane, n = 6 , 7),
S inOn+2C l 2n—4 (tricyclo-Siloxane, n = 7, 8 ) zuge
ordnet werden.
Für ein vertieftes Verständnis des R eaktions
verlaufes w ar für uns die Tem peratur- und Z eit
abhängigkeit des R eaktionsgeschehens von Inter
esse. Für eine Ausw ahl von V erbindungen haben
w ir im Tem peraturbereich von 823 bis 1123 K
bei konstant gehaltener R eaktionszeit die Tem pe
raturabhängigkeit der Produktverteilung bestim m t
(Tab. I). Es wird deutlich, dass m it steigender Tem 
peratur die K onzentration des Eduktes S i 2O C l 6 ab
nim m t, die der höheren C hlorsiloxane und des SiC l 4
hingegen zunim m t. Die Z eitabhängigkeit des R e
aktionsverlaufs haben w ir bei konstant gehaltener
T em peratur (1023 K) untersucht. Die Ergebnisse
sind in Tab. II zusam m engefasst. In erster N ähe
rung sind die Zeitverläufe der relativen H äufig
keit der angeführten Verbindungen linear, ledig
lich bei Si 30 3C l 6 verringert sich der A nstieg der

relativen Häufigkeit mit zunehm ender Zeit. Z usam 
m enfassend lässt sich qualitativ sagen, dass bei der
Therm olyse von Si 2O Cl 6 im untersuchten Zeit- und
Tem peraturbereich mit ansteigender R eaktionsdau
er zunehm end m ehr höherm olekulare C hlorsiloxa
ne und m ehr SiC l 4 gebildet werden. D er A nteil der
höherm olekularen Siloxane wird mit steigender A n
zahl von Si-A tom en in den M olekülen zunehm end
geringer.
D ies sind die experim entellen Befunde, auf de
ren Basis unter Einbeziehung von Literaturangaben
im folgenden die R eaktionsm echanism en für den
A ufbau höherer Chlorsiloxane diskutiert werden.
Den w esentlichen Schlüssel zum Verständnis d ie
ser Befunde liefert eine m atrixspektroskopische
U ntersuchung des Prim ärschritts der Therm olyse
von Si 2O C l 6 [3]. Bei Drücken um 10 -6 bar und
Tem peraturen um 1200 K wurde Si 2O C l 6 durch
ein Korundrohr geleitet, die Produkte gem einsam
m it einem Überschuss Ar auf einer H e-gekühlten
Fläche kondensiert und diese M atrix IR-spektroskopisch untersucht. Es zeigte sich, dass im Einklang
m it der therm odynam ischen Erwartung Si-,OCl6
gem äss Gl. (1) zerfällt.
S i 2O C l 6(g) = SiCl 4(g) + 0 = S iC l 2(g)
Triebkraft

für diese

endotherm e

Reaktion

(1)
ist
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der Entropiegew inn, der durch die M olzahlvergrösserung w ährend d er Reaktion (Gl. (1)) be
dingt ist. Es konnte gezeigt werden, dass die Kon
zentration von 0 = S iC l 2 bei Tem peraturen um 1200
K (je nach äusseren B edingungen) einen M axim al
wert durchläuft. Bei deutlich höheren Tem peraturen
wird statt dessen SiO (g) gebildet und freies Chlor
tritt auf [3]. Auch w enn die chem ischen Eigen
schaften von 0 = S iC l 2 aus experim entellen Unter
suchungen nicht bekannt sind, ist klar, dass es sich
um ein hochreaktives M olekül handeln wird, des
sen R eaktivität durch die Si-O -D oppelbindung und
die niedrige K oordinationszahl 3 am Silicium be
dingt ist. 0 = S iC l 2 wird also Folgereaktionen eingehen, die zu Produkten führen, in denen das Si-Atom
vierfach koordiniert und die Si-O -D oppelbindung
aufgehoben ist. H ier kom m t prim är im Sinne einer
Einschiebungsreaktion der Prozeß nach Gl. (2)

(2)

R 3 Si-Cl + 0 = S iC l = R 3 S i-0 -S iC l 3

in Frage. A ls R eaktionspartner steht zu Beginn der
Therm olysereaktion nur Si 2O C l 6 zur Verfügung,
wenn man von den zunächst sehr geringen Anteilen
an SiC l4, das durch G l.l gebildet wird, absieht. Es
sollte dem nach die R eaktion
/

/\ /\

+

0=Si

\

Si

Si

Si

/ \

/ \

/ \

(3)

ablaufen (die C l-A tom e sind der Ü bersichtlichkeit
wegen w eggelassen). A u f diese W eise entsteht (bei
als zeitlich konstant angenom m ener K onzentration
an 0 = S iC l2) im Laufe d er Zeit zunehm end mehr
Si^OiClg, w elches dann auch für eine w eitere Ket
tenverlängerung durch den A ngriff von 0 = S iC l 2 zur
Verfügung steht. Das W achstum der Siloxanketten
kann so plausibel gem acht werden.
Die R ichtigkeit dieses W achstum sm echanism us
wird durch folgende Ü berlegung w eiter erhärtet:
W ir betrachten eine A nzahl n Si 2O C l 6-M oleküle, die der T herm olysereaktion unterliegen und im
w eiteren R eaktionsverlauf eine zeitlich als kon
stant angesehene 0 = S iC l2-K onzentration erzeu
gen. Zerfällt ein Si 2O C l6-M olekül gem äss Gl.
(1), verbleiben (n-1) S i 2O C l6-M oleküle und je
ein 0 = S iC l2- und SiC l4-M olekül entstehen. Das
0= S iC U -M olekül kann (und w ird) m it einem
der (n-1) Si 2O C l6-M oleküle unter Bildung eines
Si 30-,C l8-M oleküls reagieren oder die R ückreak
tion gem äss Gl. (1) erleiden. Letztere ist jedoch
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Rel. Int.

n (Si)

Abb. 1. Relative Häufigkeiten von Catena-Siloxanen. Ver
gleich von Simulation und Experiment, a = 1.4 8 - 108, b =
2 .4 6 - 108 • • g = 8.58- 108 Reaktionscyclen.

bei grossem n vernachlässigbar. Es liegen also nach
diesem ersten Schritt (n-1) Si 2O C l6-M oleküle und
ein Si 3 0-,C l8-M olekül vor. Im zw eiten Schritt kann
0 = S iC l 2 entw eder mit (n-1) Si 2O C l6-M olekülen zu
einem w eiteren Si 30 2C l8-M olekül oder aber mit
einem Si 30 2C l8-M olekül zu Si4O 3C l ,0 reagieren.
Fragt man nach der W ahrscheinlichkeit P des E in
tretens einer dieser beiden alternativen Reaktionen,
so ist zu sagen, dass diese proportional sein w ird
zur Anzahl x der zum Zeitpunkt t jew eils vorhande
nen Siloxanm oleküle SinO n_ 1C l2n+2. Sie w ird aber
auch proportional sein zur Anzahl der S ilicium ato
me n im R eaktionspartner des 0 = S iC l2. Es sollte
also gelten
P(t) ex x(t) n

(4)

G eht man w eiter davon aus, was aufgrund der che
m ischen Ä hnlichkeiten der C hlorsiloxane nahelie
gend ist, dass keine R eaktivitätsunterschiede der
Si-A tom e in verschiedenen C atena-Siloxanen ge
genüber 0 = S iC l 2 existieren und sterische Effek
te keine Rolle spielen, so sollten die Proportio
nalitätsfaktoren in Gl. (4) unabhängig von n sein.
A uf diese W eise sind die relativen K onzentrationen
der Catena-Siloxane verschiedener K ettenlängen
als Funktion der Z eit num erisch berechenbar. W ir
haben diese Ü berlegung in ein C om puterprogram m
um gesetzt und für verschiedene A nzahlen von
Reaktionscyclen die relativen H äufigkeiten der
C atena-Siloxane berechnet und m it dem E xperi
m ent verglichen. Das Ergebnis ist in Abb. 1 dar
gestellt. Es ist ersichtlich, dass sich für den Fall
d (5.32-108 R eaktionscyclen) eine ausgezeichnete
Ü bereinstim m ung zw ischen E xperim ent und Sim u
lation ergibt. W ir betrachten dam it die Rolle von
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0 = S iC L am A ufbau höherer Chlorsiloxane als b e
wiesen.
A uf die beschriebene W eise können jedoch keine
Cyclo- oder gar Bi- oder Tricyclosiloxane gebil
det w erden. H ierfür m üssen offenbar andere M e
chanism en von B edeutung sein. Das A rgum ent des
E ntropiegew inns beim Zerfall von SU O C l 6 gilt naturgem äss für alle im Laufe der R eaktion gebildeten
Siloxane. Z erfällt ein M olekül in m ehrere kleinere
Einheiten, ist dies stets mit einem Entropiegew inn
verbunden. Ein, wie beschrieben, gebildetes Catenasiloxan könnte prizipiell SiC l 4 abspalten und ein
gleichfalls hoch reaktives Folgeprodukt m it einer
Si-O -D oppelbindung bilden. Das bei der T herm o
lyse von S i 30 2C l 8 so zu erw artende 0 = S iC 1 0 S iC l 3
konnte jedoch m atrixspektroskopisch nicht nach
gew iesen w erden |3]. Sehr viel naheliegender ist
jedoch die B ildung eines C yclosiloxans aus ei
nem C atenasiloxan durch A bspaltung von SiC l 4
(z.B. Gl. (5)).
\/

.SL

Si

. Ox

(5)

/
Si

/\ /\ / \ /\

-ÖL

/\

I ° \

Prinzipiell kann ein C yclosiloxan auch durch Oligom erisierung von 0 = S iC l 2 entstehen, dies halten wir
jedoch für nicht sehr w ahrscheinlich, da es im Fal
le von S i 30 3C l 6 einen D reierstoss erfordern würde,
der aufgrund der zu erw artenden geringen K onzen
tration an 0 = S iC l 2 unw ahrscheinlich ist. D enkbar
hingegen scheint eine R ingerw eiterung durch R e
aktion eines einm al gebildeten C yclosiloxans durch
Reaktion mit 0 = S iC L (Gl. ( 6 ))
\/
0/ SlV- o
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/
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A uch C yclosiloxane sollten den entropiebedingten
Zerfall in SiC l 4 und ein w eiteres Folgeprodukt er-

Ofen 2
T < 1050 °C

Ofen 1
ca. 135 °C
Hexachlordisiloxan

Abb. 2. Pyrolyseapparatur, Öfen
Durchmesser 25 mm).

und 2 (Höhe 250 mm.

leiden. Die Stöchiom etrie erfordert auch hier, wie
beim Zerfall eines C atena-Siloxans, dass das neben
SiCl 4 auftretende Produkt relativ sauerstoffreicher
als das Edukt sein m uss (z. B. Gl. (7)).
SiöOöCl 12 = SiC l 4 + Si 50 6C l 8

(7)

Das gesam te R eaktionsgeschehen lässt sich also
durch die drei E lem entarreaktionen
a) Bildung von 0=SiCl-> durch Zerfall von
Si 2O C l6,
b) Einschiebung von 0 = S iC l 2 in eine Si-ClBindung und
c) entropiebedingte SiCl4-A bspaltung
vollständig beschreiben. R eaktion (b) kann als
W achstum sreaktion verstanden w erden, w ährend
durch Reaktion (c) die nach (b) gebildeten M o 
leküle w ieder kleiner, aber sauerstoffreicher w er
den. Offenkundig läuft (bei 1023 K) der Zerfall ei
nes Siloxans (c) langsam er ab als seine B ildung
(b), so dass als G esam teffekt die K onzentration der
höheren Siloxane m it steigender R eaktionszeit zu
nim m t. M it steigender T herm olysetem peratur steigt
auch der relative Sauerstoffgehalt der gebildeten Si
loxane [1, 5]. Dies bedeutet, dass im untersuchten
Tem peraturbereich offenbar die G eschw indigkeit v
von Reaktionen des Typs (c) m it der Tem peratur
schneller zunim m t als die des Typs (b). Aus unse
ren Experim enten kann man sich also folgern:
v(b) > v(c) und ^
^
Das in seiner G esam theit äusserst kom plizierte R e
aktionsgeschehen lässt sich som it m echanistisch gut
verstehen. Der erw artete Zerfall der größeren Si
loxane tritt zw ar ein, w ird aber im Um fang über
kom pensiert durch die W achstum sreaktion unter
Beteiligung von 0=SiCl->.
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3. Experimenteller Teil
Si2OCl6 wurde durch Reaktion von SiCl4 mit 0 2 bei
985 °C und anschliessende destillative Trennung des Re
aktionsgemisches hergestellt [5], Die Thermolyse erfolg
te in der in Abb. 2 skizzierten Apparatur. Einige ml
Si2OCl6 wurden in eine aus Quarzglas angefertigte Am
pulle gefüllt, diese wurde evakuiert und zugeschmolzen.
In der senkrecht angeordneten Thermolyseapparatur wur
de das flüssige Si2OCl6 auf eine Temperatur von 135 °C
erhitzt (Siedetemperatur), so dass sich in der Ampulle
ein Dampfdruck von ca. 1 bar einstellte. Das obere Ende
der Ampulle wurde auf Versuchstemperatur erhitzt. Hier
erfolgte die Thermolyse. Der Gesamtdruck im Reaktionsgefäss muss sich während der Reaktion ändern, denn zum
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einen entsteht das leichter flüchtige SiCl4, zum anderen
die schwerer flüchtigen, höheren Siloxane. Der Partial
druck des Si2OCl6 muss durch die Dampfdruckerniedri
gung im Laufe der Zeit geringer werden, über den zeit
lichen Verlauf des Gesamtdrucks können keine Angaben
gemacht werden. Die Analysen erfolgten mittels GC-MS
(SSQ 7000, Finnigan, Bremen), Einzelheiten siehe [4, 5],
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