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Die chemische Verschiebung des OH-Signals von 2-t-Butylphenol (TBP) wurde in CCl, und Dioxan/CCl,Gemischen als Funktion des Molenbruchs gemessen. Die Koristanteri für die Gleichgewichte zwischen Monomcren und Assoziaten wurden bestimmt.
Iin System TBP/CC14 stehen TBP-Moleküle nur mit Dimeren im Gleichgewicht. Ilie Assoziationskonstantc
beträgt Kd = 0,53 Molenbrucli-1.
Ini System TBP/Dioxan/CCl, erfolgt Eigen- und Mischassoziation. In den Miscliassoziateii gehen beide
Sauerstoffatoine dcs Dioxans nahezu unabhängig voneinander Wasserstofirückeiibindungen iiiit TBP ein.
In den Lösungen liegen demnach nebeneinander Assoziate im Molverhältnis TBP : Dioxan = 1 : 1 und 2 : 1
vor. Die mittlere Assoziationskonstante zwischcti einem Molekül TBP und einem Sauerstoffatoni des Dioxans
beträgt K, = 13,4 Molenbruch-1.
Einige einschränkende Bedingungen fiir dic Berechnung von Assoziatioiiskoiistanten aus NMR-Daten
werden dibkutiert.
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The chemical shift of the OH signal frorn 2-t-butylphenol (TBP) was measured in CCl,, and in mixtures
of dioxane aiid CCI, as a fmiction of the.-niole fraction. The constants for the equilibria between iiionoiners
and associated molecules were deterrnuied.
Tri tlie systein TBP/CCI, tlie THP inonoiriers are in equilibriuxn with dinicrs oiily. The coiistarit of asst,ciation
is Kd .= 0,53 xnole fraction-1.
In the System TBP/dioxaiie/CCl, bot11 selfassociationand rnixcd association take place. T i i the iiiixed associates
both oxygeii atoiiis of the dioxaiie forrii hydrogen bonds witli TBl' alniost iiidcpeiidently. Tlierefore coiiiplexes of riiolar coinpositii)ii TBP : dioxane 1 : 1 arid 2 : 1, rcsp., coexist i n tlie solutioris. The iiieaii cuiistant of association of a THP inolecule and an nxygeri ataiii of dioxaiie is K, =- 13,4 mole fractiori 1.
Soirie restrictiiig coiiditioris for the calculation oI constaili.~of associatiuii froiii NMli d ; l t ~arc discussed.

-

Intermolekulare Wechselwirkungen in Flüssigkeiten
mit Wasserstoffbrückenbindungen können NMR-spektroskopisch untersucht werden. Die Strukturen solcher
Systeme werden vorzugsweise durch die Wasserstoffbrückenkomplexe bestimmt. Assoziationsgrad der Komplexe undGleichgewichtskonstanten zwischen I'rotonenund Elektronendonatoren AFI und B sind also zumindest
im Prinzip durch Untersuchungrri von N MR-Spektren
experimentell zugänglich.
Wasserstoffbrückenkomplexe, die in Liisung im
Gleichgewicht mit ihren Komponenten stehen, sind im
allgemeinen so kurzlebig, da13 im Kernresonanzexperiment nur ein über alle Komponenten gemitteltes
Spektrum beobachtet werden kann. Die Lage des AHSignals im Spektrum ist konzentrationsabhängig und
hängt vom Verhältnis der assoziierten zu den nicht
assoziierten AH-Molekülen in der Flüssigkeit ab. In
der Literatur werden mehrere Verfahren diskutiert, die
es gestatten, die Konzentrationsabhängigkeit der chemischen Verschiebung des AH-Signals quantitativ zu
beschreiben [I-31. Die von den verschiedenen Autoren
wiedergegebenen Resultate stimmen jedoch häufig nicht
überein. Die Widersprüche sind darauf zurückzuführen,
daß, insbesondere bei den älteren Arbeiten, ungerechtfertigte
- vereinfachende Annahmen eingeführt wurden.
Darüber hinaus wurde der Diskussion der Konzentrationsabhängigkeit der chemischen Verschiebung des
AH-Signals in vielen Arbeiten nur ein sehr kleines
Konzentrationsintervall zugrunde gelegt, noch dazu im
Bereich verschwindender Protonendonatorkonzentrationen. Gerade in diesem Bereich ist das Grenzverhalten
der Kurve aber experimentell schwer zugänglich. Die
chemische Verschiebung des AH-Signals bei verschwindender AH-Konzentration, die in die Berechnungen
eingeht, kann deshalb nicht genau bestimmt werden.
Es schien uns deshalb erforderlich, bei der Auswertung
der NMR-Spektren den ganzen Bereich des Molenbruchs des Protanendonators von 0-100 Mol-% heranzuziehen. Außerdem schien es uns zweckmäl3ig, Systeme
mit ,,einfachem6' Assoziationsverhalten zu untersuchen,
bei denen monomere AH-Moleküle nur mit wenigen
Wasserstofirückenkomplexen definierten Assoziationsgrads im Gleichgewicht stehen. Dadurch umgeht man
die Schwierigkeiten, die bei der quantitativen Behandlung von Systemen auftreten, in denen monomere
Moleküle und Polymere verschiedenen Polymerisationsgrads nebeneinander vorliegen.

I n einer früheren Arbeit wurde das Assoziationsverhalten von 2-I-Butylphenol ('1'Bl') von S o m e r s und
G u t o w s k y N MR-spektroskopisch untersucht r4]. Die
Autoren schlossen aus ihren Messungen, daß die Substanz bei der IGgenassoziation infolge sterischer Hinderung nur Dimere bildet. Da die Verbindung damit
die von uns gewünschten Voraussetzungen erfüllt,
haben wir die Eigenassoziation von TB13 ixi CCI, im
Bereich 0-100 Mol-)/, und die Mischassoziation zwischen TBP und Dioxan in CCI, erneut untersucht. Bei
tler Untersuchung der Mischassoziation sollte die Frage
geklärt werden, o b der Protonendonator mit einem oder
mit beiden Sauerstoffatomen des Elektronendonators
Dioxan in Wechselwirkung treten kann. Im Gegensatz
zu der Arbeit von S o m e r s und G u t o w s k y wurde
bei der Untersuchung der Mischassoziation die Bildung
von Eigenassoziaten, die neben den hlischassoziaten in
tler T,iisung entstehen, berücksichtigt.
D i e Eigeirnssoziafion ijotz 2-t-B~rrylplrcnol

Die chemische Verschiebung des OH-Signals von
T B P in (:CI, als Lösungsmittel wurde als Funktion des
~Molenbr~ichsgemessen. Die rxperimentellrn \r(rertr
sind in Abb. 1 wiedergegeben.
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Abb. I
Chemische Versclliebuiig 6' des OH-Signals von 2-f-Butylphenol i n CCI, als F~inktioiides Moleiibruchs X
Die gemessene chemische Verschiebung des Signals
eines OH-Protons der LOsung ist ein Mittelwert aus
den Verschiebungen der Signale von assoziierten und
nicht assoziierten OH-Protonen von TBP:

'

Nr.

ßd.

I967

F. Strohbusch U. H. Zimmermann: Ober NMR-spektroskopische Untersuchungen zur Eigenassoziation usw.

Es bedeuten:
gemessene chemische Verschiebu~igeines OH-Protoneiid
signals der Lösung
d„ = chemische Verschiebung des Signals der Monomeren von
TBP in CCI,
Od = mittlere clieinische Verschiebung eines Protoneilsignals
der Dimeren von TBP in CCI,
iii,,,= Molzahl dcr Monomeren im Gleichgewicht
Vid = Molzahi der Dimeren im Gleichgewicht
= Molzahl bezogen auf Einwaage TBP
M p = tri, +
M, = Molzahl bezogen auf Einwaage CCl,
X = M p / ( M p+ MI) = Molenbruch bezogeii auf Einwaage
:-

TBP
M = M p MI - tnd

+

=

Gesamtmolzahl im Gleichgewiclit

Wählt man als Nullpunkt der chemischen Verschiebung die Verschiebung des 011-Signals von TBP
bei unendlicher Verdünnung in CC1„ so wird B, = 0
und Gleichung (1) vereinfacht sich in dieser speziellen
$-Skala zu:

...

Die Assoziation des TBP kann zu kettenfUrmigen (Ik)
oder zu zyklischen Dimeren (Iz) führen:

(Ik)

(12)

Die kettenförmigen Dimeren enthalten verschiedenartige Protonen H, und Hbydie zyklischen Dimeren nur
gleichartige Protonen H,. Demnach ergibt sich für I k :
Sd = (6, S,,)/2; für Iz: Bd = 6,. Beide Assoziationsformen können wegen der Mittelungseffekte im Kernresonanzexperiment nicht direkt unterschieden werden.
Die Gleichungen (1) und (2) gelten in beiden Fällen.
Die Gleichgewichtskonstante zwischen Monomeren
und Dimeren berechnet sich in Molenbrüchen zu:

+

Daraus ergibt sich

trid/

A l , als Funktion von X:

Aiis den Gleichungen (2) und (4) Iäl3t sich d' als
Iiunktion des stijchiometrischcn Molenbruchs X von
TBP für verschiedene Kd und 6; berechnen. Mit gcschätzten Anfangswerten der unbekannten Parameter Kd
und bd wurden mit Hilfe eines Itcrationsverfahrens nach
der Methode der kleinsten Quadrate diejenigen Werte
von Kd und 6; berechnet, die die beste Ubereinstimmung
zwischen theoretischen und experimentellen Daten ergaben. Die berechnete Kurve ist ebenfalls in Abb. 1
wiedergegeben. Die Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen Werten ist befriedigend,
die Abweichungen liegen innerhalb der experimentellen
Fehiergrenzen. Die gute Ü b ~ r c i n s t i m m u nrechtfertigt
~
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die Annahme, daß das Massenwirkungsgesetz über den
ganzen Bereich des Molenbruchs erfüllt ist und daß die
Monomeren nur mit Dimeren im Gleichgewicht stehen.
Die Assoziationskonstante ergab sich bei 32°C zu
Kd = 0,53 f 0,l Molenbruch-I. Die chemische Verschiebung der Monomerensignale betrug T, = 5,59 ppm
(bezogen auf t-Skala) bzw. 6; = 0 (bezogen auf 6'Shla), die der Dimerensignale zd = 5,Ol ppm bzw.
62 = 0,58 ppm. Die Assoziationsverschiebung zwischen
den Signalen der Monomeren und Dimeren ergab sich
bei 60 MHz zu Av = 35 + 0,4 Hz.
S o m e r s und G u t o w s k y [4] bestimmten die Assoziationskonstante und -verschiebung näherungsweise
aus der Steigung (ddf/dX), der Kurve S' = f ( X ) für
X = 0 und verfeinerten ihr Ergebnis durch Iteration.
Sie erhielten bei Raumtemperatur Kd = 1 Molenbruch-I
und A v = 24 Hz bei 60 MHz. Dieses Resultat weicht
von unserem um einen Faktor von etwa 2 ab. Die
Gültigkeit unserer Ergebnisse kann man leicht nachprüfen. Führt man in den oben angegebenen Gleichungen den Grenzübergang für X = 1 durch, so erhält
man die exakt gültige Gleichung

die eine Beziehung zwischen 6 : , 6; und Kd herstellt.
Wie man leicht nachprüfen kann, wird Gleichung (5)
mit 8: = 0,25 ppm für X = 1 von unseren Werten
für 8: und Kd erfüllt, jedoch nicht von denDaten der
älteren Arbeit.
Wie man Gleichung (5) entnehmen kann, ist nur für
den Grenzfall Kd -,
8; = Bi. Nur in diesem Fail
kann man die gemessene chemische Verschiebung d;
bei X = 1 der chemischen Verschiebung der DimerenSignale d; gleichsetzen. Im allgemeinen ist 16: 1 < 1 8; 1,
da die im Gleichgewicht vorliegenden Monomeren
auch für X = 1 nicht vernachlässigt werden dürfen.
Auch das Lösungsmittel CC1, ist ein schwacher
I~lektronendonatorund bildet mit TBP Assoziate. Der
higcnassoziation von TBP überlagert sich demnach
diese, vergleichsweise schwache, Fremdassoziation. Im
Prinzip könnte sie erfalh werden durch Vergleich der
Liigenassoziation in CCll mit der Eigenassoziation in
einem vijllig inerten Liisungsmittel. Dieser Vergleich
ist jedoch experimentcll nicht durchführbar, da es kein
Liisungsmittel gibt, das mit dem gelösten Stoff nicht
in Wechselwirkung tritt. Die extrapolierte chemische
Verschiebung 6„, für X 0 gibt nicht die Lage des
Signals der freien Monomeren an, sondcrn entspricht
dcr mittleren chemischen Vcrschicbung der Signale von
Moi~omerenund Assoziaten zwischen TBP und CCl,.
Auch die Assoaiationskonstante Kd mulS als Relativwert, bezogen auf das Lbsungsmittel C(:l„ betrachtet
werden.
Unspezifische Medicneffekte, die sich linear mit dem
Molenbruch der Lösung ändern, können keinen Einfluß auf die gemessene chemische Verschiebung haben,
da sie zu systematischen Abweichungen zwischen den
W

-
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experimentellen Werten und der theoretischen Kurve
führen müssen. Derartige Abweichungen konnten nicht
beobachtet werden.
Es sei noch vermerkt, da13 sich im Spektrum von
TRP in CCI, mit zunehmendem Molenbruch eine Signalgruppe, die dem Ringproton in 6-Stellung zuzuordnen
ist, nach hohem Feld verschiebt. Der Betrag der Verschiebung ist größer als der des OH-Signals.Offenbar
sind die Phenylringe im Assoziat dicht benachbart und
stehen senkrecht aufeinander. Die Signalverschiebung
nach hohem Feld 1ä13t sich dann durch die große diamagnetische Suszeptibilität aromatischer Ringe senkrecht zur Ringebene erklären, die die Abschirmung
benachbarter Protonen vergrößert. Ein Strukturvorschlag für die Dimeren, der mit den beobachteten
spektroskopischen Befunden in Einklang steht, ist in
Abb. 2 wiedergegeben. Wie man der Abbildung ent-

B~~~,"~~~Ischaft

Wasserstoffbrückenbindung, die das erste Sauerstoff:
atom mit TBP eingeht, nicht vermindert. Beide Sauerstoffatome assoziieren dann unabhängig voneinander
mit TBP. In der Lösung werden nebeneinander Mischassoziate im Molverhältnis 1:1 und 2: 1 gebildet. Unter
der Annahme, daß die Basizitäten aller nicht assoziierten
Sauerstoffatomc gleich sind, läßt sich eine Konstante
für das Gleichgewicht zwischen TBP, den freien
Sauerstoffatomen und ihren Assoziaten definieren. Die
für die Assoziation effektive Molzahl der Sauerstoffatome entspricht der doppelten Molzahl Dioxan.
Beide Grenzfälle wurden von uns rechnerisch behandelt. Durch Vergleich der theorctischcn Ergebnisse mit
den experimentellen Daten wurde geprüft, welcher der
Fälle besser geeignet ist, die Verhältnisse bei der Mischassoziation zwischen TBP und Dioxan zu beschreiben.
Die experimenteile Untersuchung der Mischassoziation
erfolgte im ternären System unter Zusatz des ,,inertenu
Lösungsmittels CCI, zu TBP und Dioxan.
Die beobachtete chemische Verschiebung des OHSignals von TBP ergibt sich als Mittelwert aus den
Verschiebungen der Monomeren, der Misch- und
Eigenassoziate zu :
"'m .
& = -M~
Am+-6

"'d

"'X

MP

X

+2--6
MP

d'

Für 6' gilt entsprechend:
Abb. 2
Strukturvonchlag für die Dimeren des 2-t-Butylphenols

Es bedeuten :
nehmen kann, wird das nicht assoziierte OH-Proton
durch die t-Butylgruppe abgeschirmt und kanndeshalb
keine Wasserstoffbrückenbindung mit einem weiteren
Nachbarmolekül eingehen. Es ist denkbar, daß die
Anordnung der aromatischen Ringe im Dimeren durch
eine Wechselwirkung des Protons in 6-Stellung mit den
z-Elektronen des Nachbarmoleküls begünstigt wird.

a x , 13; = mittlere cliemisclie Verschiebung eitles OH-Protonen-

signals in den Mischassoziatcn aus TBI' und Dioxan
Molzahl aller TBP-Moleküle in Mischassoziaten in1
Glcichgewichtszustand
6„,, fid, trim, md, Mp = siehe Legende zur Gleichung (1)
=

tn,

Die Assoziationskonstante K, für die Mischassoziation zwischen einem Molekül TBP und einem Sauerstoffatom des Dioxans ergibt sich in Molenbrucheinheiten aus dem Massenwirkungsgesetz:

Die Mischassoziniiott ztvischeti 2-t-Butylphcnol und Dioxan

Bei der Mischassoziation von TBP mit Dioxan lassen
sich als Modelle zwei Grenzfälle unterscheiden:
1. Die Wechselwirkung zwischen Protonen- und
Elektronendonator ist stark. Es werden Mischassoziate
im Molverhältnis 1:1 gebildet. Durch die Wechselwirkung wird die Basizität des zweiten Sauerstoffatoms des
Dioxans so stark erniedrigt, daß ein weiteres TBPMolekül an das 1:1-Assoziat nicht mehr angelagert
werden kann. Die für die Assoziation effektive Molzahl
der Sauerstoffatome ist gleich der Molzahl Dioxan.
Dioxan verhält sich in diesem Fall wie eine zweisäurige Base bei Protonierung. Bekanntlich ist bei diesen
Basen die erste Basenkonstante im allgemeinen wcsentlich größer als die zweite.
2. Die Wechselwirkung zwischen Protonen- und
Elektronendonator ist schwach. Die Basizität des
zweiten Sauerstoffatoms des Dioxans wird durch die

K

=
X

tnxN
m x ( M p +M , - ; M , - n i d - v i x )
- -. =
--. - -( MP - ni, - 2 nld) ( M , - irr,)
mm tric

-

(8)

Dabei bedeuten :
effektive Molzald der assoziationsfähigcii freien Saucrstoffatotne im Gleichgcwiclit
M, -. n MD =: effektive Molzahl bezogeii auf Eiiiwaagc Dioxan
1 für Grenzfall 1
tl
= {2 f..
ur Grenzfall 2
MD Molzahl bczogeii auf die Eiiiwaagc 1)ios~ii
tti, =

-

M, -irr,
:+ riix
Mp = r i l m
nl,

+ +

-

2trrd Mulzahl bczogeii ciiif Eiiiw.iage
TBP
M, =: Molzahl bezogen auf Eiiiwaagc CCI,,
N = Gesamtniolzahl iiii Gleichgewicht
N = Mp

+ Mi + M, - ttid - nr,

.

Ncben Mischassoziatcn liegen in den untcrsuchtcn
Lösungen auch Eigenassoziate vor. Die l',igenassoziate
wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. Die
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Dimerisationskonstante ergibt sich in Analogie zur
Gleichung (3) zu:
ttid (Mp C M, + M, -- fitd - rri,)
K d - md N
(9)
(MP - tli, - 2 111*)?
--X

Den folgenden Berechnungen wurde der früher
und SA
bestimmte Wert Kd = 0,53 Molenbruch
= 0,58 ppm zugrunde gelegt.
Durch einige elementare Umformungen erhalt man
aus den obigen Beziehungen folgende Bestimmungsgleichungen für ttr, und itrd:
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gegeben~ Rechenverfahren wurde in abgewandelter
Form bereits früher verwendet 131.
Das Iterationsverfahren zur Bestimmung von K,
und 8; wurde auf die beiden diskutierten Grenzfalle der
Mischassoziation zwischen TBP und Dioxan angcwendet. Die eingegebenen Anfangswerte von Kx und 6:
wurden dabei in weiten Grenzen variiert.
Im Grenzfall 1, bei dem vorausgesetzt wurde, da13
nur ein Sauerstoflätom des Dioxans einc Wasserstoff'brückenbindung mit TBP eingeht (ti = I), konnte in
keinem Fall Konvergenz zwischen berechneten und
experimentellen Daten erzielt werden. Demgegenüber
wurde im Grenzfall 2 unter der Annahme, daß beide
Sauerstoffatome des Dioxans assoziationsfahig sind
(tt 2), Konvergenz erzielt. Unsere Untersuchung IäfSt
den Schlull zu, daß bei den Mischassoziaten zwischen
TBP und Dioxan der Grenzfall 2 näherungsweisc
realisiert ist. Demnach liegen in Lösung nebeneinander
1 :1- und 2: l-Mischassoziate vor.

-

Es bedeutet :

Y=-*P

Mp
+

= rtörhiometriwherMolenbmchTBP berogm

auf Einwaage TBP und Dioxan

Die Assoziationskonstante und Verschiebung K,
und 6; der Mischassoziate wurden nach dem gleichen
Iterationsverfahren berechnet wie bei der Eigenassoziation. Mit geschätzten Anfangswerten von Kx und 8:
wurde mit Hilfe der Gleichungen (7), (10), (11) und (12)
d' als Funktion von Y ermittelt. Nach der Methode der
kleinsten Quadrate wurden Kx und 8: so lange variiert,
bis sich bestmögliche Obereinstimmung zwischen berechneten und cxperimcntellcn Werten ergab. Die für
die Fehlerrechnung benötigten partiellen Ableitungen
von 6' nach 6: und Kx haben folgende Gestalt:
Y= Mol-"/. 2-t- 0UTYLPHENDL.bezogen auf
2 - t - eulylphenol + Dioxan
[im

Schwierigkeiten bereitet bei dem im vorstehenden
beschriebenen Verfahren die Berechnung der Molzahlen m, und trid, die entsprechend den Gleichungen (10), (11) und (12) nicht explizit als Funktion von Y
gegeben sind. Zur Ermittlung von tri, und ind wurde
folgendes iterative Näherungsverfahren eingeschlagen:
Im ersten Näherungsschritt wurde dic kleine C;rö[3c
S 0 gesetzt. Bei vorgegebenem K, uncf Y wurde tit,
aus Gleichung (10) berechnet, daraus mit Gleichung (1 1)
rtid und schließlich mit Gleichung (12) S. Der so crrnittelte Wert von S wurde in einem erneuten Rcchcnzyklus der zweiten Näherung zugrunde gelegt. Die
Rechenzyklen wurden so oft durchlaufen, bis tri„ tud
und S konstant waren. Auf diesem Weg konnten Inx
und md als Funktion von Y bestimmt werden. Das an-

-

Abb. 3
Cheiiiisclie Ver~chiebuiigd' des OH-Signals von 2-&Butylphenol i n Dioxan/CCl,-Gcinischen als Funktion des Molenbiuchs Y

Iri Abb. 3 ist die nach dem Itcrationsverfahrcn bercchnetc besttntigliche Funktion 8' = .f(Y) den experimentcll bestimmten Werten gegenubcrgcstellt. Wie
man der Abbildung entnehmen kann, ist die obereinstiinmung zwischeti experimentellen und theoretischen
Daten für Y -< etwa 50 Mol-:/: ausgezeichnet. Bei
Y > etwa 50 ~Mol-'i, treten kleine systematische Abweichungen auf, die sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, da13 bei der theoretischen Behandlung
die freien Sauerstoffatome des Dioxans und des 1: 1Mischassoziats als völlig gleichwertig vorausgesetzt
wurdcn, während sich ihre Basizitäten inWirklichkeit
etwas unterscheiden dürften. K, ist deshalb als eine dem
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Rechenverfahren angepaßte mittlere Assoziationskonstante aufzufassen.
Die mittlere Gleichgewichtskonstante Kx crgab sich
bei 32°C zu K , = 13,4 f 0,4 Molenbruch-1. Die chcmischc Verschiebung eines OH-Protonensignals in den
Mischassoziaten betrug T, = 2,56 ppm (z-Skala), 6:
= 3,03 ppm (8-Skala), die Assoziationsverschicbung
zwischen den OH-Signalcn der Mischassoziate und der
Monomeren bei 60 MHz A V = 181,7 & 0,4 I Iz. Bei
den untersuchten Lösungen wurde das Verhältnis
Mp/M, = 0,09 konstant gehalten und wechselnde Mengen Dioxan zugegeben. Die Gleichgewichtskonstante K x
für die Mischassoziation zwischen TBP und Dioxan
wurde bereits von S o m e r s und G u t o ws ky aus dem
Anstieg der Funktion 6' = f(Y) für Y = 0 bei Raumtemperatur zu K , = 6,7 Molenbruch-'' bestimmt. Der
Unterschied zu unseren Werten um etwa einen Faktor 2
ist auf verschiedeneUrsachen zurückzuführen. 6' = f ( Y )
ist für kleine Y experimentell schwer zu bestimmen,
ebenso der Anstieg (d 6'/d Y), für Y = 0. Die berechnete
Gleichgewichtskonstante ist deshalb ungenau. Dariiberhinaus haben die Autoren nur binäre Systeme untersucht (M, = 0) und die Eigenassoziation des TBP vernachlässigt.
Auf den ersten Blick erscheint die Vernachlässigung
der Eigenassoziation im Bereich kleiner Y statthaft, da
man sich gut vorstellen kann, daß bei sehr großem
uberschuß an Dioxan praktisch nur Mischassoziate
mit TBP gebildet werden. Um diese Anschauung zu
prüfen, haben wir den Kurvenverlauf 6' = j'(Y) eines
binären Systems aus TBP und Dioxan (M, = 0) im
Bereich kleiner Y untersucht. Da die Funktion explizit
nicht angegeben werden kann, haben wir d' um den
Punkt Y = 0 in eine Taylor-Reihe entwickelt. Mit Hilfe
der früher angegebenen Beziehungen ergibt sich:
(15)

Es bedeuten :
= gemessene chemisclic Verschiebung und ilirc Ableituiigcn
nach Y an der Stelle Y = 0 .

6;

)
1

=

4 K x 6;

d2S'
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-

2 Kd (6; - 6;)
- ( K x + 1). *

(1 6)

+ 6 K d U: -(2KKx,+(6; - 0,)

16 Ki (6; - 6:)

+.

( K x + 1)'

(17)
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Wie nähemngswcise Gleichung (16) zeigt, ist der von
den älteren Autoren zur Bestimmung von K, verwendet~Anstieg (d 8/d Y), bei Y = 0 von Kd abhängig.
Die Eigenassoziation kann demnach auch für den
Grenzfall verschwindender TBP-Konzentration nicht
vernachlässigt werden.
Untersuchungen an binären Systemen TBP/Dioxaii
ohne Zusatz inerter Lösungsmittel lassen sich zur Bestimmung von K , nur schlecht verwenden. Wie einige
orientierende Untersuchungen gezeigt haben, ist dic
Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie
unbefriedigend. Die Wechselwirkung zwischen TBP
und Dioxan ist anscheinend so groß, daß sich das binäre
System nicht mehr als ideale Mischung beschreiben
Iäßt. In dicsem Fall müssen im Massenwirkungsgesetz
die Aktivitäten an Stelle der Konzentrationen verwendet
werden. Demgegenüber ist die Wechselwirkung der
TBP-Moleküle untereinander gering, wie die kleine
Assoziationskonstante zeigt. Die Aktivitäten sind im
ganzen Bereich gleich den Konzentrationen.
Experinreriteller Teil

TBP wurde über den Handel bezogen und durch fraktioiiiertc Dcstiiiation gereinigt.
Dioxan, reinst, wurde in einer Umlaufapparatur uiiter
Stickstoff mit Benzophenon-Kalium getrocknet und vor dciii
Gebrauch abdestilliert.
CCi,. Uvasol, wurde ohne weitere Reinigung verwendet.
Alle Proben wurden unter Stickstoff in dic Probenröhrclicii
abgefüllt und anschließend sofort vermessen.
Zur Messung der NMR-Spektren diente ein Kernresoilaiizspektrometer Varian A 60. Die Probentemperatur bctrug bci
allen Messungen 32 'C.
Die numerischen Rechnungen wurden mit cineiii AlgolProgramm an der elektronischen Datenvcrarbeitungsanlage der
Firma Telefunkcn T114 am Rechenzentrum der Baycrischen
Akademie der Wissenschaften durchgeführt.
Der Deutschen Forschungsgemeinschait danken wir für eine
Sachbeihilfe. Dem Rechenzentrum der Bayerischeii Akademie
der Wissenschaften sind wir für Gewährung von Rechenzeit
zu Dank verpflichtet.
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