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Abstract 
 

Trotz der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der Triflat-Gruppe und ihrer 

Verbindungen ist die Festkörperchemie von Triflaten weitestgehend unerforscht. 

Besonders Triflate mit Zentralatomen in hohen Oxidationszuständen sind rar und 

schwer zugänglich. Aufgrund ihrer Stellung im Periodensystem bieten die Metalle der 

Gruppe 7 die Möglichkeit Triflate in hohen Oxidationszuständen zu bilden. Mit 

Technetium konnten bereits verschiedene Triflat-Komplexe in höheren 

Oxidationsstufen synthetisiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die 

Syntheseroute dieser Trifluormethansulfontechnetate auf Rhenium übertragen, um die 

Verläufe und Produkte der Reaktionen miteinander zu vergleichen. 

Ammoniumperrhenat reagiert in einer Mischung aus Trifluormethansulfonsäure und 

Trifluormethansulfonsäureanhydrid in einer komplexen Reaktion unter Ausbildung 

mehrerer Zwischenstufen. Die Reaktion ist geprägt von einem chemischen 

Gleichgewicht und sowohl in ihrem Mechanismus als auch ihrer Geschwindigkeit stark 

temperaturabhängig. Die genauen Konzentrationsverhältnisse und exakte 

Reaktionsbedingungen sind eminent wichtig, um die Reaktionsverläufe reproduzieren 

zu können. 

Bei den durchgeführten Reaktionen konnten neue, unterschiedlich gefärbte 

Rheniumverbindungen in Lösung und im Festkörper erhalten werden. Eine neue 

Rheniumverbindung konnte dabei analytisch jedoch nicht verifiziert werden. Allerdings 

konnten wichtige Syntheseparameter wie Temperatur, Zeit, Konzentration und 

Stoffmengenverhältnis für die gezielte Darstellung der unterschiedlich gefärbten 

Reaktionszwischenstufen bestimmt werden. 

 

 

  



5 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
Eidesstattliche Erklärung ................................................................................................................. 2 

Danksagung ......................................................................................................................................... 3 

Abstract ................................................................................................................................................. 4 

Inhaltsverzeichnis .............................................................................................................................. 5 

Abbildungsverzeichnis ..................................................................................................................... 6 

Einleitung und Motivation ................................................................................................................ 8 

Ergebnisse und Diskussion ........................................................................................................... 12 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Reaktionszeiten ............................. 12 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Stoffmengenverhältnissen ......... 13 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Konzentrationen ............................ 15 

Einfluss der Perrhenatkonzentration auf die Reaktionsgeschwindigkeit ................. 16 

Einfluss der Perrhenatkonzentration auf den Reaktionsverlauf .................................. 18 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Temperaturen ................................. 22 

Zusammenfassung der Syntheseaspekte.............................................................................. 30 

Ausblick und Vergleich ................................................................................................................... 35 

Experimentalteil ................................................................................................................................ 37 

Experimente ................................................................................................................................... 37 

Anhang ................................................................................................................................................ 54 

Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................................. 54 

Literatur ............................................................................................................................................... 55 

 

 

  



6 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Verschiedene Mesomerieformen der Triflat-Gruppe. .............................................. 8 

Abbildung 2: Strukturen von MoO4
2-, WO4

2- und ReO4
- unter Angabe ihrer Radien.[13][14][15] ... 10 

Abbildung 3: Reaktionslösungen nach 30 Minuten. Links ist Experiment RG34 und rechts 

Experiment RG35 zu sehen. ............................................................................................................. 13 

Abbildung 4: Reaktionslösungen nach 1.6 h. Links ist Experiment RG34 und auf der rechten 

Seite Experiment RG35. .................................................................................................................... 14 

Abbildung 5: Reaktionslösungen nach 2.25 h. Unten links ist Experiment RG34 und auf der 

rechten Seite Experiment RG35. ..................................................................................................... 14 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von 

dem Stoffmengenverhältnis. ............................................................................................................. 15 

Abbildung 7: Reaktionslösungen nach 7 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und 

auf der rechten Seite Experiment RG20. ........................................................................................ 16 

Abbildung 8: Reaktionslösungen nach 15 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und 

auf der rechten Seite Experiment RG20. ........................................................................................ 16 

Abbildung 9: Reaktionslösungen nach 38 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und 

auf der rechten Seite Experiment RG20. ........................................................................................ 17 

Abbildung 10: Reaktionslösungen nach 1.25 h. Links ist Experiment RG21 zu sehen und auf 

der rechten Seite Experiment RG20. ............................................................................................... 17 

Abbildung 11: Reaktionslösung des Experiments RG21 nach 2.25 h (links) und nach 2.4 h 

(rechts). ................................................................................................................................................ 18 

Abbildung 12: Reaktionslösungen nach 5 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen und 

auf der rechten Seite Experiment RG24. ........................................................................................ 19 

Abbildung 13: Reaktionslösungen nach 10 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen 

und auf der rechten Seite Experiment RG24. ................................................................................ 19 

Abbildung 14: Reaktionslösungen nach 35 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen 

und auf der rechten Seite Experiment RG24. ................................................................................ 20 

Abbildung 15: Reaktionslösungen nach 1.7 h. Links ist Experiment RG23 zu sehen und auf 

der rechten Seite Experiment RG24. ............................................................................................... 20 

Abbildung 16: Reaktionslösung von Experiment RG28 nach 2 h. .............................................. 21 

Abbildung 17: Übersicht der Reaktionsschemata bei unterschiedlichen Konzentrationen. .... 21 

Abbildung 18: Reaktionslösungen nach 15 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 22 

Abbildung 19: Reaktionslösungen nach 25 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 22 

Abbildung 20: Reaktionslösungen nach 35 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 23 

Abbildung 21: Reaktionslösungen nach 50 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 23 

Abbildung 22: Reaktionslösungen nach 60 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 24 

Abbildung 23: Reaktionslösungen nach 1.5 h Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 

sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. .................................................................... 24 

Abbildung 24: Reaktionslösungen nach 2.5 h Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 

sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. .................................................................... 25 

Abbildung 25: Reaktionslösungen nach 2.5 h Reaktionszeit und einer Nacht bei RT. Links ist 

Experiment RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. .............................. 25 

Abbildung 26: Reaktionslösungen nach 2 h zusätzlicher Reaktionszeit. Links ist Experiment 

RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. ................................................... 26 



7 
 

Abbildung 27: Schematische Darstellung des zunächst angenommenen Reaktionsablaufs 

bei 100 °C. ........................................................................................................................................... 30 

Abbildung 28: Schematische Darstellung des vollständigen Reaktionsablaufs bei 100 °C. ... 30 

Abbildung 29: Schematische Darstellung des vollständigen Reaktionsablaufs bei 100 °C 

unter Berücksichtigung des Gleichgewichtes. ................................................................................ 31 

Abbildung 30: Reaktionslösungen der Experimente RG06 und RG07 nach einer Nacht bei 

RT. ........................................................................................................................................................ 39 

Abbildung 31: Reaktionslösungen der Experimente RG06 und RG07 nach 11 Tagen bei 

60 °C. .................................................................................................................................................... 39 

Abbildung 32: Reaktionslösung von Experiment RG08 nach 13 Min., 30 Min. und 3 h. ......... 41 

Abbildung 33: Reaktionslösung von Experiment RG09 nach 15 Minuten und 30 Minuten 

Reaktionszeit. ...................................................................................................................................... 42 

Abbildung 34: Reaktionslösung von Experiment RG09 nach einer Nacht bei RT, nach dem 

Heizvorgang und nach einem weiteren Tag bei RT. ..................................................................... 42 

 

 

 

 

  



8 
 

Einleitung und Motivation 
 

Das Triflat-Ion ist das Anion der Trifluormethansulfonsäure. Bei 

Trifluormethansulfonsäure handelt es sich um einen Vertreter der Oxosäuren. 

Oxosäuren besitzen stets eine oder mehrere O-H-Bindungen, die deprotonierbar sind 

und somit als Säuregruppe dienen.[1] Damit stehen sie im Kontrast zu den 

Wasserstoffsäuren, bei denen das deprotonierbare Wasserstoff-Atom nicht über ein 

Sauerstoffatom gebunden ist, wie beispielsweise bei Salzsäure.[1] Weitere Vertreter 

der Oxosäuren sind die Phosphorsäure oder auch Perchlorsäure. Die Säurestärke 

einer Oxosäure ist abhängig von der Elektronegativität des Zentralatoms und seinem 

Oxidationszustand, welcher durch die Anzahl an gebundenen Sauerstoff-Atomen 

bestimmt wird.[2] Dies ist damit begründet, dass bei einer hohen Elektronegativität des 

Zentralatoms die O-H-Bindung geschwächt wird, da die Elektronen der Sauerstoff-

Atome stärker zu dem Zentralteilchen gezogen werden, und somit die Verbindung 

leichter ionisiert wird. 

Die Trifluormethansulfonsäure zählt darüber hinaus zu den Supersäuren und ist somit 

eine sehr starke Säure mit einem pKs-Wert von -14.7.[3] Trifluormethansulfonsäure ist 

eine klare, hygroskopische Flüssigkeit, die bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zu rauchen 

beginnt, wobei das Monohydrat der Trifluormethansulfonsäure entsteht.[4] Daher muss 

sie stets unter Schutzgasatmosphäre gelagert und verarbeitet werden. Sie wird in der 

organischen Chemie als Katalysator für eine Reihe von Reaktionen verwendet, unter 

anderem verschiedene Friedel-Crafts-Reaktionen wie die Alkylierung von Alkenen und 

Arenen sowie die Kondensation von aromatischen Sulfonylchloriden.[5][6] Des Weiteren 

eignet sich Trifluormethansulfonsäure für supersaure Katalysatorsysteme bestehend 

aus Trifluormethansulfonsäure und einer starken Lewis-Säure. So wird sie in 

Kombination mit  Antimonpentafluorid als Katalysator für die Synthese von 

hochoktanigen Alkylaten verwendet.[7]  

Trifluormethansulfonsäure eignet sich unter anderem aufgrund der hohen Stabilität 

des Triflat-Anions als Brønsted-Katalysator. Das, nach der Protonierung einer anderen 

Reagenz, entstehende Triflat-Anion ist aufgrund der Säurestärke der 

Trifluormethansulfonsäure eine sehr schwache Base und geht keine weiterführende 

nucleophile Reaktion ein. 

 

 

Abbildung 1: Verschiedene Mesomerieformen der Triflat-Gruppe. 

 

Die negative Ladung des Anions ist symmetrisch über die drei Sauerstoffatome verteilt 

und wird zusätzlich durch die Elektronenziehenden Eigenschaften der Trifluormethyl-
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Gruppe stabilisiert. Dadurch ist das Anion als solches sehr stabil. In der organischen 

Chemie dient das Anion aufgrund seiner Stabilität als Abgangsgruppe für 

verschiedene organische Synthesen wie beispielsweise nucleophile Substitutionen 

und Kreuzkupplungen. Darüber hinaus wurden verschiedenste Triflate synthetisiert die 

als Katalysatoren für viele verschiedene Reaktionen verwendet werden können, 

darunter Kupfer(II)-triflat und Indiumtriflat.[8][9] 

Trotz der weiten Anwendungsmöglichkeiten von Triflaten ist ihre Festkörperchemie 

zum jetzigen Zeitpunkt noch weitestgehend unerforscht. Besonders homoleptische 

Triflate sind selten und so wurden bisher weniger als 30 homoleptische Metalltriflate 

der p-, d- und f-Block Elemente kristallographisch untersucht.[10] Während mit 

verschiedenen Elementen der seltenen Erden, wie Ytterbium, Lanthan und Scandium, 

bereits Triflate synthetisiert werden konnten, welche als Katalysatoren Verwendung 

gefunden haben, wurden die d-Block-Triflate bisher nicht so zahlreich synthetisiert.[11] 

Dabei sind insbesondere die Elemente der 5ten und 6ten Periode interessant. 

Aufgrund der Lanthanoidenkontraktion sind die Atom- und Ionenradien der 

Nebengruppenelemente der 6ten Periode kleiner als normalerweise zu erwarten wäre 

und ähneln denen der 5ten Periode. Dadurch ähneln sich beispielweise Zirconium und 

Hafnium sehr in ihren chemischen Eigenschaften und weisen identische Atomradien 

auf.[12] Die physikalischen Eigenschaften wie unter anderem die Dichte und Schmelz- 

und Siedetemperaturen können wiederum teils stark voneinander abweichen. 

Hinzukommend sind sich nicht nur die Elemente einer gemeinsamen Gruppe in ihren 

chemischen Eigenschaften sehr ähnlich, sondern sie ähneln auch Elementen aus 

benachbarten Gruppen innerhalb der 5ten und 6ten Periode. Das wird vor allem bei 

der Betrachtung der Gruppen 6, 7 und 8 deutlich. So besitzen Wolfram, Rhenium und 

Technetium einen gleichen Atomradius von 135 pm, während Ruthenium und Osmium 

mit 130 pm nur knapp darunter und Molybdän mit 145 pm etwas darüber liegt.[13][14][15] 

Ebenso sind die Ionenradien von Mo(VI), W(VI) mit je 62 pm nahezu identisch zu den 

Ionenradien von Re(VI) und Re(VII) mit 61 pm und 60 pm.[13][14] Dagegen weichen die 

Ionenradien von Ru(V) und Os(IV) mit 71 pm und 67 pm etwas weiter ab.[15] Aufgrund 

der ähnlichen und teilweise identischen Radien ist ein sehr ähnliches chemisches 

Verhalten dieser Metalle untereinander anzunehmen. 

Rhenium ist dabei besonders hervorzuheben. Denn zum einen weist es einen 

identischen Atomradius wie Wolfram und in Form von Re(VII) nahezu identische 

Ionenradien zu Mo(VI) und W(VI) auf (vgl. Abb. 2). Zusätzlich sind einige Verbindungen 

strukturanalog zu den jeweiligen Molybdän-/Wolfram-Verbindungen. 
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Abbildung 2: Strukturen von MoO4
2-, WO4

2- und ReO4
- unter Angabe ihrer Radien.[13][14][15] 

 

Zum anderen ist Rhenium in seinem chemischen Reaktionsverhalten sehr ähnlich 

gegenüber dem Technetium und ihre Verbindungen in der Regel strukturanalog, da 

beide der 7ten Gruppe angehören. Dadurch stellt Rhenium ein Bindeglied zwischen 

diesen Metallen dar. So kann eine erfolgreiche Syntheseroute von Perrhenyltriflaten 

mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso auf Wolfram und Molybdän wie auch auf 

Technetium übertragen werden.  

Besonders rar sind Triflate mit Zentralatomen in hohen Oxidationsstufen. Die höchsten 

Oxidationsstufen wurden mit Antimon als Zentralatom erreicht. In dem Komplex 

[Sb(C6F5)4(OTf)] (Tetrakis(pentafluorophenyl)antimon triflat) beispielsweise weist das 

Antimon eine Wertigkeit von +5 auf.[16] Jedoch sind auch mit Antimon nur wenige 

Triflatkomplexe mit einer derart hohen Wertigkeit bekannt. Die Elemente der Gruppen 

6, 7 und 8 bieten aufgrund ihrer Stellung im Periodensystem generell die 

Voraussetzungen zur Bildung höherwertiger Komplexe.  

Etwa sind Ruthenium und Osmium aufgrund ihrer natürlichen Elektronenkonfiguration 

in der Lage Verbindungen und Komplexe in den Oxidationszuständen -2 bis +8 zu 

bilden. So existieren von beiden Verbindungen Oxide mit der Zusammensetzung MO4 

(M = Ru, Os) in denen das Metall im Oxidationszustand +8 vorliegt. Jedoch sind die 

hohen Oxidationsstufen in den meisten Verbindungen nicht sehr stabil. In der Praxis 

wurden bereits heteroleptische Triflatkomplexe mit Osmium[18] und Ruthenium[19][20] 

synthetisiert, jedoch lediglich in niedrigeren Oxidationszuständen. 

Hingegen bilden Molybdän und Wolfram Verbindungen ebenso wie Komplexe in den 

Oxidationszuständen -1 bis +6. Somit sind die Möglichkeiten höherwertige Komplexe 

zu bilden deutlich eingeschränkter als bei Ruthenium und Osmium, da weniger 

Oxidationszustände zugänglich sind. Auch mit Molybdän und Wolfram konnten bereits 

Triflatkomplexe synthetisiert werden.[21] Allerdings ebenfalls nicht in höheren 

Oxidationszuständen. 

Die Metalle der Gruppe 7 bieten indes aufgrund ihrer natürlichen 

Elektronenkonfiguration die Möglichkeit Komplexe zu bilden in denen das Metall die 

Oxidationszustände -3 bis +7 aufweist. So existieren sowohl von Mangan und 

Technetium als auch von Rhenium Oxide der Zusammensetzung M2O7 (M = Mn, Re, 
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Tc) in denen das Metall eine Wertigkeit von +7 aufweist. Anhand dieser Oxide werden 

auch die Unterschiede zwischen diesen drei Metallen deutlich.  

So ist Mangan(VII)-oxid eine hochreaktive, schocksensible Flüssigkeit die zu 

explosionsartigen Reaktionen neigt, und erst bei 6 °C fest wird.[22] Bei Temperaturen 

von unter -10 °C und über 40 °C zersetzt sie sich bereits.[22] Im Kontrast dazu ist 

Rhenium(VII)-oxid ein deutlich stabilerer, gelber Feststoff welcher erst bei 220 °C in 

den flüssigen Aggregatzustand übergeht.[23] Technetium(VII)-oxid ist ein flüchtiger 

Feststoff welcher in hellgelben, nadelförmigen Kristallen vorliegt.[24] Auch die 

korrespondierenden Säuren weisen deutliche Unterschiede in ihrem Verhalten auf. So 

zersetzt sich wässrige Permangansäure (HMnO4) über Zeit in Mangan(IV)-oxid, 

Wasser und Sauerstoff.[25] Je höher die Konzentration der Säure desto schneller 

zersetzt diese sich. Als Feststoff liegt die Permangansäure als Dihydrat vor.[26] 

Pertechnetiumsäure (HTcO4) hingegen ist eine stabile Verbindung, die in 

konzentrierten Lösungen gelb erscheint.[27] Wird die Lösung eingeengt und 

schlussendlich sämtliche Flüssigkeit entfernt, so bildet sich ein kristalliner, roter 

Feststoff.[11] Perrheniumsäure weist Gemeinsamkeiten zu den beiden Säuren auf. Wie 

die Pertechnetiumsäure ist Perrheniumsäure in wässrigen Lösungen stabil. Jedoch 

existiert „HReO4“ formal nicht. Stattdessen liegt Perrheniumsäure in wässrigen 

Lösungen als Dihydrat des Rhenium(VII)-oxids (Re2O7(OH2)2) vor.[28] Und wie die 

Permangansäure liegt Perrheniumsäure auch als Feststoff als Dihydrat vor und wird 

als „feste Perrheniumsäure“ bezeichnet.[28]  

Die Korrelationen zwischen diesen drei Metallen sind besonders für die Technetium-

Chemie von Bedeutung. Technetium ist im Vergleich mit Mangan und Rhenium bisher 

am wenigsten erforscht und ist aufgrund seiner Radioaktivität und Seltenheit schwerer 

zu erforschen und kostenintensiver. Umso mehr die Korrelationen zwischen 

Technetium und Mangan/Rhenium direkt erforscht werden umso besser lässt sich das 

Reaktionsverhalten von Technetium vorhersagen. So könnten im Optimalfall 

Reaktionsergebnisse prognostiziert werden und Reaktionsbedingungen bereits im 

Voraus optimal angepasst werden. Dadurch müssten in Zukunft weniger Experimente 

mit Technetium durchgeführt werden. So wurde Technetiumtetrabromid analog zu 

Rheniumtetrabromid durch die Reduktion von Pertechnetiumsäure mit 

Bromwasserstoffsäure synthetisiert.[29] 

In Bezug auf die Triflate konnten bereits unterschiedliche Komplexe mit Technetium 

als Zentralteilchen in den Oxidationsstufen (V) und (VII) synthetisiert werden. So wurde 

mit Pertechnetyltrifluormethansulfonat ein Komplex synthetisiert in dem das zentrale 

Technetium-Atom im Oxidationszustand (VII) vorliegt.[10] Technetium wurde dafür in 

einer Mischung aus Trifluormethansulfonsäure und 

Trifluormethansulfonsäureanhydrid umgesetzt. In dieser Arbeit wird das Verhalten von 

Ammoniumperrhenat in Mischungen von HOTf/Tf2O untersucht und im Anschluss 

werden diese beiden Reaktionen und ihre Produkte miteinander verglichen, um 

festzustellen, ob diese Synthese von Pertechnetyltriflat auf Rhenium und 

möglicherweise im nächsten Schritt auf Wolfram oder Molybdän übertragen werden 

kann. 
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Ergebnisse und Diskussion 
 

In Analogie zu den in der Abteilung Nuklearchemie bereits durchgeführten 

Untersuchungen an Ammoniumpertechnetat mit ca. 2 mg Substanzmenge[10] wurde 

versucht in Synthesereihen mit unterschiedlichen Konzentrationen, 

Stoffmengenverhältnissen, Temperaturen und Reaktionszeiten diese Chemie auf das 

Rhenium zu übertragen. Dabei wurden jeweils 3 mg Ammoniumperrhenat mit 

definierten Mengen Trifluormethansulfonsäure und/oder Trifluormethansulfonsäure-

anhydrid behandelt. 

Bei der Untersuchung der Rheniumchemie in der Supersäure HOTf ist es nicht 

gelungen eine neue Rheniumverbindung zu isolieren. Jedoch konnten verschiedene 

Stufen einer komplexen Reaktion sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur 

Chemie der weiteren Elemente der Gruppe 7, Mangan und Technetium beobachtet 

werden.  

Um jene Gemeinsamkeiten und die Unterschiede genauer zu beleuchten, werden in 

den folgenden Abschnitten essenzielle Aspekte des Reaktionsverhalten untersucht.  

 

 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Reaktionszeiten 
 

Die Reaktionszeit kann allgemein als Begrenzer für den Reaktionsfortschritt 

angesehen werden. So kann die Reaktion nach ausgesuchten Reaktionszeiten 

abgebrochen werden, um gezielt Zwischenstufen zu analysieren und die 

Gesamtreaktion in einzelne Abschnitte zu unterteilen. 

Mit steigender Reaktionszeit und damit fortschreitendem Reaktionsfortschritt verläuft 

die Reaktion langsamer. So färbt sich bei den Versuchen RG25 und RG33 bereits 

nach zehn Minuten die überstehende Flüssigkeit violett, bis zum endgültigen Ende der 

Reaktion dauert es allerdings mehr als zwei Stunden. Für die beiden Reaktionen 

werden 3.0 mg NH4ReO4 unter Argonatmosphäre in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

gelöst und bei 100 °C zur Reaktion gebracht. Die anfängliche bläuliche Färbung der 

überstehenden Lösung bildet sich nahezu instantan nach Reaktionsbeginn und bleibt 

nur für wenige Minuten bestehen. Innerhalb von 10 Minuten nimmt die überstehende 

Lösung eine tiefviolette Farbe an. Fortan verläuft die Reaktion bereits langsamer. Die 

violette Form bleibt für bis zu 15 Minuten bestehen und färbt sich anschließend 

purpurrot. Erste Anzeichen einer Verfärbung sind bereits nach 10 Minuten zu 

erkennen. Die purpurrote Farbe färbt sich im Verlaufe von 2.5 bis 3 Stunden gelb. 

Dabei handelt es sich um einen sehr sanften Farbübergang, wodurch anhand 

verschiedener Mischfarben der Reaktionsfortschritt abgeschätzt werden kann. Die 

gelbe Lösung blieb anschließend für 2 h bei 100 °C bestehen. Daraufhin wurden beide 

Reaktionen beendet und auf RT abgekühlt.  

Abschließend bedeutet dies, dass die späteren Teilreaktionen im Vergleich zu den 

anfänglichen Teilreaktionen langsamer ablaufen. Wie lange eine Farbe letztendlich 



13 
 

bestehen bleibt ist dabei abhängig von weiteren Reaktionsparametern wie der 

Reaktionstemperatur und der Konzentration des Perrhenats. Einen signifikanteren 

Einfluss auf den Reaktionsverlauf und vor allem auf die Reaktionsgeschwindigkeit hat 

das Stoffmengenverhältnis zwischen HOTf/Tf2O.  

 

 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen 

Stoffmengenverhältnissen 
 

Durch das Stoffmengenverhältnis zwischen HOTf/Tf2O werden die 

Anfangskonzentrationen an HOTf und Tf2O in der Reaktionslösung festgelegt. 

Besonders wichtig ist dabei die Konzentration an HOTf. HOTf nimmt direkt an der 

Reaktion teil während Tf2O hauptsächlich dazu dient, neue HOTf im Laufe der 

Reaktion nachzubilden und in Situ entstehendes Wasser aus der Reaktion zu 

entfernen. Der Einfluss des Stoffmengenverhältnisses wird im direkten Vergleich 

zweier Experimente deutlich, deren sonstige Reaktionsparameter identisch sind. So 

beträgt das Stoffmengenverhältnis bei dem Versuch RG34  
𝐻𝑂𝑇𝑓

𝑇𝑓2𝑂
=

0.000337 

1
 während 

es bei dem Versuch RG35 mit  
𝐻𝑂𝑇𝑓

𝑇𝑓2𝑂
=

0.000130

1
  deutlich geringer ist. Der Einfluss auf 

den Reaktionsverlauf ist anhand der  Farbverläufe direkt sichtbar.  

 

 

Abbildung 3: Reaktionslösungen nach 30 Minuten. Links ist Experiment RG34 und rechts Experiment 
RG35 zu sehen. 

 

So ist bereits nach 30 Minuten Reaktionszeit ein farblicher Unterschied der Lösungen 

zu erkennen. Während die Lösung RG34 bereits rötlich erscheint, ist die Lösung von 

Experiment RG35 tiefviolett (vgl. Abb. 3).  
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Abbildung 4: Reaktionslösungen nach 1.6 h. Links ist Experiment RG34 und auf der rechten Seite 
Experiment RG35. 

 

Nach 1.6 h ist der farbliche Unterschied sehr deutlich zu erkennen. So ist die Lösung 

in Experiment RG34 bereits orange während die Lösung in Experiment RG35 

purpurrot erscheint (vgl. Abb. 4).  

 

 

Abbildung 5: Reaktionslösungen nach 2.25 h. Unten links ist Experiment RG34 und auf der rechten 
Seite Experiment RG35. 

 

Zum Ende der Reaktion, nach 2.25 h, ist der Unterschied zwischen den beiden 

Reaktionsverläufen am deutlichsten. Die Lösung in Experiment RG34 ist bereits hell-

orange. Im Unterschied dazu ist die Lösung in Experiment RG35 weiterhin purpurrot 

(vgl. Abb. 5). Während der Reaktionszustand von RG34 dem von RG35 nach 

30 Minuten Reaktionszeit nur um wenige Minuten voraus ist, so ist der Abstand 

zwischen den Reaktionszuständen nach 2.25 h deutlich größer. Somit wird nicht nur 

der Anfang der Reaktion, sondern der gesamte Reaktionsverlauf von dem 

Stoffmengenverhältnis beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen dem 
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Stoffmengenverhältnis und der Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich schematisch wie 

folgt darstellen. 

 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von dem 
Stoffmengenverhältnis. 

 

Die Abbildung ist dabei lediglich als schematische Übersicht des allgemeinen 

Zusammenhangs zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit und dem 

Stoffmengenverhältnis zu verstehen. Eine detaillierte Messreihe, um den 

Zusammenhang mathematisch korrekt darzustellen, würde über den zeitlichen 

Rahmen dieser Arbeit hinaus gehen. 

 

 

Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Konzentrationen 
 

Neben dem Stoffmengenverhältnis von HOTf/Tf2O ist der Einfluss des 

Ammoniumperrhenats ebenso interessant. Um den Einfluss des Perrhenats zu 

untersuchen ist, konträr zur Untersuchung des Stoffmengenverhältnisses, lediglich die 

Anfangskonzentration des Perrhenats von Bedeutung. Das Stoffmengenverhältnis und 

alle anderen Reaktionsparameter bleiben identisch, während die Konzentration des 

Perrhenats variiert wird. Dadurch lässt sich zum einen feststellen welchen Einfluss die 

Perrhenatkonzentration auf den Reaktionsverlauf hat, und zum anderen wird ermittelt, 

ob ein Zusammenhang zwischen der Perrhenatkonzentration und der 

Reaktionsgeschwindigkeit besteht. Dafür werden im folgenden verschiedene 

Experimente miteinander verglichen. 
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Einfluss der Perrhenatkonzentration auf die Reaktionsgeschwindigkeit 

 

Im Vergleich der Experimente RG20 und RG21 ist der Einfluss auf die Reaktionszeit, 

in allen Phasen der Reaktion, erkennbar. Im Experiment RG20 beträgt die  

anfängliche Perrhenatkonzentration 𝑐𝑁𝐻4𝑅𝑒𝑂4 = 0.032
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 und im Experiment 

RG21  𝑐𝑁𝐻4𝑅𝑒𝑂4 = 0.048
𝑚𝑜𝑙

𝐿
.  

 

 

 

Abbildung 7: Reaktionslösungen nach 7 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG20. 

 

 

Abbildung 8: Reaktionslösungen nach 15 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG20. 

 

Während wenige Minuten nach Reaktionsbeginn noch kein Unterschied zwischen den 

violetten überstehenden Lösungen erkennbar ist (vgl. Abb. 7), so zeigen sich bereits 

nach 15 Minuten Reaktionszeit erste Unterschiede. Während die überstehende 
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Lösung von Experiment RG20, also die Reaktionsmischung mit einer niedrigeren 

Anfangskonzentration, noch tiefviolett gefärbt ist, weist die überstehende Lösung in 

Experiment RG21 bereits eine deutliche, rötliche Verfärbung auf (vgl. Abb.8). Somit 

verläuft die anfängliche Reaktion bei höheren Konzentration schneller als bei 

niedrigeren. 

 

 

Abbildung 9: Reaktionslösungen nach 38 Minuten. Links ist Experiment RG21 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG20. 

 

Nach insgesamt 38 Minuten Reaktionszeit haben beide Lösungen eine rotbraune 

Farbe angenommen und der Feststoff hat sich nahezu vollständig gelöst. Ein farblicher 

Unterschied ist zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig erkennbar. Die Reaktionslösung in 

Experiment RG21 erscheint in Abbildung 9 leicht trüb, was jedoch an der Schärfe der 

Aufnahme liegt und nicht an der Lösung selbst. 

 

 

Abbildung 10: Reaktionslösungen nach 1.25 h. Links ist Experiment RG21 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG20. 

 

Nach 1.25 h hat sich der Feststoff in beiden Experimenten vollständig gelöst und ein 

eindeutiger Farbunterschied tritt zwischen den beiden Experimenten auf. Die Lösung 
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in Experiment RG20 hat bereits eine gelbe Farbe angenommen während die Lösung 

in Experiment RG21 noch bräunlich-orange erscheint. Somit ist die Reaktion in 

Experiment RG20 bereits einen Schritt weiter als in Experiment RG21, was ein 

eindeutiger Beleg dafür ist, dass dieser Reaktionsschritt bei einer niedrigeren 

Perrhenatkonzentration schneller abläuft.  

 

 

Abbildung 11: Reaktionslösung des Experiments RG21 nach 2.25 h (links) und nach 2.4 h (rechts). 

 

Beim Fortsetzen der Reaktion färbt sich auch die Reaktionslösung in Experiment 

RG21 zunächst orange und anschließend gelb. 

Die Perrhenatkonzentration hat dementsprechend je nach Reaktionsabschnitt 

unterschiedliche Effekte auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Die anfängliche Reaktion 

bis zur rotbräunlichen Lösung profitiert von höheren Perrhenatkonzentrationen und die 

Reaktionsgeschwindigkeit steigt mit der Konzentration. Wo hingegen die 

Reaktionsgeschwindigkeit des anschließenden Reaktionsabschnittes, von der 

rotbräunlichen Lösung bis zur gelben Lösung, bei niedrigeren Konzentrationen steigt. 

 

 

Einfluss der Perrhenatkonzentration auf den Reaktionsverlauf 

 

Neben dem Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit ist es ebenfalls von Bedeutung, 

ob die Perrhenatkonzentration einen Einfluss auf den Reaktionsverlauf hat und diesen 

verändern kann. Dies wird bei dem Vergleich der Experimente RG23 und RG24 mit 

den vorangegangenen Experimenten RG20 und RG21 deutlich. Im Experiment RG23 

beträgt die anfängliche Perrhenatkonzentration 𝑐𝑁𝐻4𝑅𝑒𝑂4 = 0.956
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 und im 

Experiment RG24  𝑐𝑁𝐻4𝑅𝑒𝑂4 = 0.128
𝑚𝑜𝑙

𝐿
. 
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Abbildung 12: Reaktionslösungen nach 5 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen und auf der 

rechten Seite Experiment RG24. 

 

Bereits nach wenigen Minuten Reaktionszeit ist der Unterschied erkennbar. Während 

die überstehende Lösung in Experiment RG23 noch bläulich erscheint, hat die 

überstehende Lösung in Experiment RG24 bereits eine violette Farbe angenommen. 

In beiden Reaktionsmischungen ist der Feststoff jedoch nur zu einem geringen Anteil 

gelöst. 

 

 

Abbildung 13: Reaktionslösungen nach 10 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG24. 

 

Nach 10 Minuten Reaktionszeit hat sich die überstehende Lösung in Experiment RG23 

bereits purpurrot gefärbt. Die überstehende Lösung in Experiment RG24 hingegen hat 

eine violette Farbe angenommen und ist somit einen Reaktionsschritt zurück. Damit 

ist bestätigt das die Reaktionsgeschwindigkeit der anfänglichen Reaktionsschritte mit 

steigender Perrhenatkonzentration steigt.  
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Abbildung 14: Reaktionslösungen nach 35 Minuten. Links ist Experiment RG23 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG24. 

 

Nach 35 Minuten Reaktionszeit ist ein farblicher Unterschied zwischen den beiden 

überstehenden Reaktionslösungen wiederum kaum auszumachen. Beide haben eine 

bräunliche Farbe angenommen, in der ein schwacher Rotstich erkennbar ist. Es ist 

lediglich zu sehen das die überstehende Lösung in Experiment RG23 etwas heller und 

nicht so intensiv dunkel ist wie die überstehende Reaktionslösung in Experiment 

RG24. 

 

 

Abbildung 15: Reaktionslösungen nach 1.7 h. Links ist Experiment RG23 zu sehen und auf der 
rechten Seite Experiment RG24. 

 

Nach 1.7 h ist der farbliche Unterschied zwischen den beiden Reaktionslösungen 

wieder klarer zu sehen. In Experiment RG24 hat sich sämtlicher Feststoff gelöst und 

es hat sich eine tiefbraune Lösung gebildet. In Experiment RG23 hat sich ebenfalls 

sämtlicher Feststoff gelöst. Im Gegensatz zu Experiment RG24 hat die Lösung in 

Experiment RG23 jedoch ihre hellere bräunliche Farbe behalten.  
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Abbildung 16: Reaktionslösung von Experiment RG28 nach 3 h. 

 

Nach insgesamt 3 h Reaktionszeit hatten beide Lösungen eine gelbbraune Farbe 

angenommen. Leider ist die Bilddatei beim Übertragen der Daten verloren gegangen. 

Daher stammt das Bild der Abbildung 16 von Experiment RG28, welches bei der 

gleichen Perrhenatkonzentration, gleicher Temperatur und gleichem 

Stoffmengenverhältnis wie Experiment RG24 durchgeführt wurde. 

Während sich bei den Experimenten RG20/21 eine gelbe Lösung bildet, bildet sich bei 

den Experimenten RG23/24 lediglich eine dunkelgelbe Flüssigkeit mit deutlichem 

Braunstich. Anschließend wird die Lösung in beiden Experimenten tiefbraun, ohne 

dass sich eine vollständig gelbe Lösung bildet.  

 

 

Abbildung 17: Übersicht der Reaktionsschemata bei unterschiedlichen Konzentrationen. 

 

Somit hat die Perrhenatkonzentration sowohl einen Einfluss auf die 

Reaktionsgeschwindigkeit als auch in geringem Maße auf den Reaktionsverlauf. Einen 

gleichsam signifikanten Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit übt die 

Reaktionstemperatur aus. 
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Untersuchung der Reaktion bei unterschiedlichen Temperaturen 
 

Die Reaktionstemperatur ist ein wesentlicher Faktor zur Steuerung der 

Reaktionsgeschwindigkeit und Kontrolle des Reaktionsablaufes. So ist sie unter 

anderem entscheidend für den Reaktionsbeginn. Um den Einfluss der 

Reaktionstemperatur zu untersuchen, wurden die Experimente RG25 und RG26 

parallel und, abgesehen von den abweichenden Temperaturen, bei gleichen 

Bedingungen durchgeführt. Für beide Reaktionen wurden je 3.0 mg NH4ReO4 mit 

300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf versetzt und unter Rühren erhitzt. Das Experiment RG25 

wurde bei 100 °C, und das Experiment RG26 bei 80 °C durchgeführt. 

 

 

Abbildung 18: Reaktionslösungen nach 15 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 
sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Bereits nach 15 Minuten hat die überstehende Lösung in Experiment RG25 eine 

violette Farbe angenommen. Die überstehende Lösung in Experiment RG26 hingegen 

erscheint bläulich. Somit ist bereits nach 15 Minuten ein deutlicher Unterschied im 

Reaktionsfortschritt erkennbar. Hinzukommend kann bei dem Experiment bei 100 °C 

kurz nach Reaktionsbeginn eine Gasentwicklung beobachtet werden. 

 

 

Abbildung 19: Reaktionslösungen nach 25 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 
sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 
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Nach 25 Minuten Reaktionszeit ist die überstehende Lösung in Experiment RG25 

weiterhin vollständig violett, allerdings  mit einem deutlichen rötlichen Unterton. Die 

überstehende Lösung in Experiment RG26 eine intensive blauviolette Farbe aufweist.  

 

 

Abbildung 20: Reaktionslösungen nach 35 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 
sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach weiteren 10 Minuten, hat sich die überstehende Reaktionslösung in Experiment 

RG25 farblich kaum verändert und weist weiterhin eine rotviolette Farbe auf. In 

Experiment RG26 hingegen ist die Reaktion in diesen 10 Minuten deutlich 

vorangeschritten. So hat die überstehende Lösung eine tiefviolette Farbe 

angenommen und weist keine bläulichen Verfärbungen mehr auf. Die 

Gesamtreaktionszeit beträgt zu diesem Zeitpunkt 35 Minuten. 

 

 

Abbildung 21: Reaktionslösungen nach 50 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 
sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach insgesamt 50 Minuten Reaktionszeit ist in der überstehenden Lösung in 

Experiment RG25 eine deutliche Farbänderung von rotviolett zu purpurrot zu 

erkennen. Im Vergleich zur Farbe nach 35 Minuten ist der violette Anteil stark 

zurückgegangen und der rote Anteil hat sich intensiviert (vgl. Abb. 20 und Abb. 21). 
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Die überstehende Lösung in Experiment RG26 hingegen hat sich nur leicht verändert 

und so erscheint sie nach 50 Minuten Reaktionszeit weiterhin violett Lediglich ein 

leichter rötlicher Schimmer ist zu erkennen. 

 

 

 

Abbildung 22: Reaktionslösungen nach 60 Minuten Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu 
sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach weiteren 10 Minuten Reaktionszeit ist der violette Anteil in der überstehenden 

Lösung von Experiment RG25 nicht mehr zu sehen. Dadurch erscheint sie 

rotbräunlich. Die überstehende Lösung in Experiment RG26 hat inzwischen eine 

tiefpurpurrote Farbe angenommen. Die Gesamtreaktionszeit beträgt zu diesem 

Zeitpunkt genau 60 Minuten. 

 

 

 

Abbildung 23: Reaktionslösungen nach 1.5 h Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu sehen und 
auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach insgesamt 1.5 h bei 100 °C hat sich die Lösung in Experiment RG25 aufgehellt 

und eine orangerote Farbe angenommen. Der Feststoff hat sich inzwischen vollständig 
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gelöst. Die überstehende Lösung in Experiment RG26 hat nach 1.5 h bei 80 °C eine 

intensive dunkelrote Farbe angenommen. 

 

 

Abbildung 24: Reaktionslösungen nach 2.5 h Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 zu sehen und 
auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach insgesamt 2.5 h ist die orangerote Farbe der Lösung in Experiment RG25 

vollständig in gelb umgeschlagen. Die überstehende Lösung in Experiment RG26 ist 

etwas aufgehellt und hat bereits eine orangerote Farbe angenommen. Der Feststoff in 

Experiment RG26 ist zu diesem Zeitpunkt nahezu vollständig gelöst. 

 

 

Abbildung 25: Reaktionslösungen nach 2.5 h Reaktionszeit und einer Nacht bei RT. Links ist 
Experiment RG25 zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach einer Nacht bei RT hatte die Lösung in Experiment RG25 wieder eine orangerote 

Farbe und die überstehende Lösung in Experiment RG26 eine dunklere rote Farbe 

angenommen. Somit sind beide Reaktionen bei RT zurückreagiert, was auf ein 

vorliegendes Gleichgewicht hindeutet. Beide Reaktionslösungen wurden daraufhin 

erneut auf 100 °C und 80 °C erhitzt. 
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Abbildung 26: Reaktionslösungen nach 2.5 h zusätzlicher Reaktionszeit. Links ist Experiment RG25 
zu sehen und auf der rechten Seite Experiment RG26. 

 

Nach lediglich 10 Minuten nimmt die Lösung in Experiment RG25 wieder die gelbe 

Farbe an. Nach insgesamt 2.5 Stunden zusätzlicher Reaktionszeit färbt sich die 

Lösung in Experiment RG26 ebenfalls gelb. 

Die Reaktion nimmt somit bei 80 °C deutlich mehr Zeit in Anspruch als bei 100 °C. 

Sämtliche Teilreaktionen laufen schneller ab und die Zwischenstufen sind kurzlebiger. 

Bei einer Reaktionstemperatur von 80 °C dauert es 2.5 h länger bis sich die Lösung 

vollständig gelb färbt als bei 100 °C. Zusätzlich liegt eine Gleichgewichtsreaktion vor, 

welche über die Reaktionstemperatur beeinflusst wird. In weiteren Experimenten 

konnten die violette und die gelbe Phase als Endpunkte ermittelt werden.  

Bei 100 °C konnte zudem kurz nach Beginn der Reaktion eine Gasentwicklung 

beobachtet werden. Diese Gasentwicklung tritt bei 80 °C nicht auf. Somit übt die 

Reaktionstemperatur auch einen Einfluss auf den Reaktionsablauf aus. Das 

entstandene Gas konnte aufgrund der Aggressivität der HOTf nicht analysiert werden.  

Die Experimente RG25 und RG26 wurden in Form der Experimente RG36 und RG37 

mit einem erhöhten Volumen wiederholt und der Reaktionsfortschritt mittels UV/Vis-

Spektroskopie aufgezeichnet. Dafür wurde ein VWR UV-16000PC Spektralphotometer 

verwendet. Weil der Kontakt mit HOTf das Messgerät beschädigen würde, konnten 

keine standardmäßigen Küvetten verwendet werden, da diese offen sind. Stattdessen 

wurden die Duran-Röhrchen, welche als Reaktionsgefäß dienten, als Küvetten für die 

Messungen verwendet. Da die Röhrchen deutlich höher sind als standardmäßige 

Küvetten konnte der Deckel des Photometers nicht mehr vollständig geschlossen 

werden. Um dennoch eine lichtfreie Messumgebung zu gewährleisten, wurde das 

Gerät mit einer zusätzlichen Haube abgedeckt. Vor Beginn der eigentlichen 

Messungen wurde ein Röhrchen mit HOTf zur Hintergrundkorrektur gemessen. Für die 

Messungen wurden die Reaktionsröhrchen in regelmäßigen Zeitabständen aus ihren 

Heizbädern entnommen, äußerlich gereinigt und anschließend vermessen. Nach der 

Messung wurden die Reaktionen fortgesetzt. Die Zeit während der Messung wurde 

nicht zu der Reaktionszeit hinzugezählt.  
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Abbildung 27: Absorptionsspektren bei 80 °C. 

 

 

Abbildung 28: Absorptionsspektren bei 100 °C. 
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Der generelle Verlauf der Spektren bei 80 °C ist sehr ähnlich zum Verlauf der Spektren 

bei 100 °C, was zu erwarten war. Lediglich die Spektren nach 120 und 150 Minuten 

weichen stark voneinander ab, was allerdings an den unterschiedlich weit 

fortgeschrittenen Reaktionen liegt.  

So wird auch in den UV/Vis-Spektren nochmal der Unterschied in der 

Reaktionsgeschwindigkeit deutlich.  

 

 

Abbildung 29: Absorptionsspektren der Experimente RG36 und RG37 nach unterschiedlichen 
Reaktionszeiten. 

 

In Abbildung 29 wird nochmals der Unterschied im Reaktionsfortschritt deutlich. Die 

beiden Spektren stimmen größtenteils überein, sind allerdings nach unterschiedlichen 

Reaktionszeiten aufgenommen worden. Eine Abweichung des Reaktionsablaufes 

aufgrund der Gasentwicklung ist in den UV/Vis-Spektren nicht erkennbar. 

Weitere Analysen erweisen sich aufgrund der aggressiven Natur der HOTf als 

schwierig. So können keine Messungen an der Flüssigkeit durchgeführt werden, bei 

denen diese oder ihre Gase mit dem Messgerät in Kontakt kommen. So kann das 

entstehende Gas nicht mittels Headspace-Gaschromatographie bestimmt werden 

Auch isolierte Feststoffe müssen zunächst vollständig von der HOTf befreit und 

getrocknet werden, bevor sie analysiert werden können. Die Flüssigkeit wurde unter 

vermindertem Druck über die Schlenkline abgezogen. Um diese nicht zu 
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kontaminieren wurde ein System von zwei Kühlfallen vorgeschaltet. Der Feststoff kann 

anschließend jedoch nicht in einem Trockenschrank getrocknet werden da andere 

Materialien und Produkte von der Säure angegriffen werden können. Aufgrund dessen 

wurden sie ebenfalls über die Schlenkline getrocknet, indem sie 36 Stunden unter 

vermindertem Druck ruhten. 
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Zusammenfassung der Syntheseaspekte 
 

Die untersuchten Reaktionen zeigten ein stark temperaturabhängiges Verhalten und 

auch die Konzentrationen der Säure, des Anhydrids und des Perrhenats müssen 

aufeinander abgestimmt sein, um die in dieser Arbeit durchgeführten Reaktionen so 

zu reproduzieren. Das Perrhenat löste sich nicht auf Anhieb in dem HOTf/Tf2O-

Gemisch und geht erst nach einiger Zeit bei erhöhter Temperatur in Lösung über. Die 

Lösungsgeschwindigkeit ist dabei abhängig von dem HOTf/Tf2O-Verhältnis, der 

Konzentration des Perrhenats, der Perrhenat-Verbindung und der 

Reaktionstemperatur.  Bei passendem Verhältnis der Komponenten färbte sich die 

überstehende Lösung, unter Temperatureinwirkung, zunächst bläulich und 

anschließend violett. Der Feststoff färbte sich ebenfalls bläulich und anschließend 

violett. Bei weiterer Temperatureinwirkung war ein Rotstich in der violetten Lösung 

erkennbar und sie färbte sich anschließend purpurrot. Der Feststoff hatte sich 

inzwischen wieder entfärbt. Die purpurrote Lösung entfärbte sich anschließend über 

eine rotbräunliche Lösung bis sie nahezu farblos war. Schlussendlich färbte sich die 

Lösung gelb. Der Feststoff löste sich in der Regel zwischen der purpurroten und der 

gelben Lösung.  

  

 

Abbildung 30: Schematische Darstellung des zunächst angenommenen Reaktionsablaufs bei 100 °C. 

 

Die Reaktionsgeschwindigkeit und damit auch die Zeit, die eine Farbe bestehen bleibt, 

ist stark temperaturabhängig. Bei niedrigeren Temperaturen läuft die Reaktion deutlich 

langsamer ab und bei erhöhter Temperatur damit deutlich schneller. Dadurch können 

auch die Farben, die bei erhöhter Temperatur nur von kurzer Dauer waren, über einen 

verlängerten Zeitraum beobachtet werden. Allgemein entsteht die violette Lösung am 

schnellsten. Die bläuliche Lösung, die zunächst entsteht, hat nur eine geringe 

Lebenszeit und stellt damit einen Übergangszustand dar. Bis sich die violette Lösung 

purpurrot verfärbt dauert es bereits deutlich länger. Am längsten jedoch dauert die 

Reaktion von der purpurroten Lösungen bis hin zur gelben Lösung. Wird die Reaktion 

weiter fortgesetzt bildet sich eine dunkle, braune Lösung, die das endgültige Ende der 

Reaktion darstellt.  

 

 

Abbildung 31: Schematische Darstellung des vollständigen Reaktionsablaufs bei 100 °C. 

 

Die Reaktion ist geprägt von einem Gleichgewicht zwischen der violetten und der 

gelben Form. Welche der beiden Formen vorliegt und in welche Richtung des 

Gleichgewichts die Reaktion verläuft ist dabei abhängig von der Temperatur. In der 
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Hitze bildet sich ausgehend von der violetten Form die gelbe Form. Bei 

Raumtemperatur oder niedrigeren Temperaturen bildet sich wieder die violette Form 

zurück. Sobald die Reaktion einmal über die gelbe Form hinaus bis zur braunen Form 

fortgesetzt wurde fand keine Rückreaktion mehr statt und die braune Form blieb 

bestehen. 

 

 

Abbildung 32: Schematische Darstellung des vollständigen Reaktionsablaufs bei 100 °C unter 
Berücksichtigung des Gleichgewichtes und bildlicher Darstellung der farblichen Zwischenstufen.  

 

Abhängig von der Reaktionstemperatur konnten zwei verschiedene Reaktionsabläufe 

beobachtet werden, die auf verschiedene Reaktionsmechanismen hindeuten. Bei 

Reaktionstemperaturen von über 95 °C wurde eine deutliche Gasentwicklung zu 

Beginn der Reaktion beobachtet, welche ausschließlich im Zusammenhang mit  

ReO4
--Ionen auftrat und nicht auf die Reaktionspartner HOTf/Tf2O zurückzuführen war. 

Bei Temperaturen von 60 - 90 °C konnte dies nicht beobachtet werden. Daraus 

ergeben sich zwei verschiedene mögliche Abläufe für den Reaktionsprozess. 

 

 

Abbildung 33: Bildung von ReO3
+-Ionen aus ReO4

--Ionen im sauren Milieu. 

 

Im ersten Schritt der Reaktion bilden sich ReO3
+-Ionen aus den ReO4

--Ionen des 

Perrhenats. Dabei werden die ReO4
--Ionen zunächst zweimal von der HOTf protoniert 

und anschließend wird Wasser abgespalten. Das entstandene Wasser reagiert in einer 

Nebenreaktion mit dem Tf2O zu neuer HOTf. Dabei werden Triflat-Ionen frei, welche 

mit den ReO3
+-Ionen weiter zu Perrhenyltriflat reagieren können.  
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Abbildung 34: Bildung von Perrhenyltriflat aus ReO3
+- und Triflat-Ionen. 

 

In den durchgeführten Versuchen konnte dieser Komplex weder isoliert noch seine 

Existenz während der Reaktion bewiesen werden. 

Aufgrund der hochkorrosiven Natur der Säure war es nicht möglich das entstehende 

Gas zu analysieren. In Anbetracht der anwesenden Stoffe handelt es sich dabei 

vermutlich um molekularen Sauerstoff, der in Anwesenheit von HOTf das Perrhenat-

Ion verlässt. Interessanterweise scheinen die beiden Mechanismen keinen 

signifikanten Einfluss auf den Reaktionsverlauf oder den Endpunkt der Reaktion zu 

haben. Im direkten Vergleich wurde lediglich festgestellt, dass die Reaktionen 

unterschiedlich schnell ablaufen. Dabei verkürzte sich die Reaktionsdauer bei den 

Reaktionen, bei denen die Gasentwicklung auftrat, im Vergleich zu den Reaktionen, 

bei denen keine Gasentwicklung auftrat. Diese Abweichung kann dabei auf die 

unterschiedlichen Reaktionstemperaturen zurückgeführt werden. Da die 

Gasentwicklung erst ab ca. 95 °C einsetzt wurden die Experimente bei 100 °C 

durchgeführt. Die Experimente, bei denen keine Gasentwicklung auftritt, wurden 

hingegen bei 80 °C durchgeführt. Dieser Temperaturunterschied ist verantwortlich für 

die abweichenden Reaktionszeiten, da auch unabhängig von der Gasentwicklung 

festgestellt wurde, dass die Reaktionsgeschwindigkeit bei erhöhter 

Reaktionstemperatur steigt. 

Des Weiteren weisen die Experimente identische Farbverläufe sowie den gleichen 

Endpunkt auf. Sowohl bei den Experimenten, bei denen die Gasentwicklung 

aufgetreten ist, als auch bei den Experimenten, bei denen keine Gasentwicklung 

aufgetreten ist, bildet sich zunächst eine violette Lösung. Diese färbt sich über rotviolett 

zu purpurrot, bevor sie sich langsam entfärbt und schlussendlich gelb wird. Auch das 

bereits erwähnte Gleichgewicht zwischen der violetten und der gelben Form wurde in 

beiden Reaktionen beobachtet. Die große Übereinstimmung der in Abbildung 29 

miteinander verglichenen Spektren deutet ebenfalls daraufhin, dass sowohl bei 80 °C 

als auch bei 100 °C das gleiche Produkt entsteht. Von daher handelt es sich 

möglicherweise nicht um zwei verschiedene Mechanismen für dieselbe Reaktion 

sondern um zwei unterschiedliche Reaktionen. Dabei ist die Gasentwicklung der 

Indikator für die Folgereaktion. Diese läuft bei Temperaturen über 100 °C heftiger ab 

wodurch die teils starke Gasentwicklung zustande kommt. Bei Temperaturen von um 

die 80 °C entsteht somit weniger Sauerstoff in der gleichen Zeitspanne was ursächlich 

dafür sein könnte, dass bei 80 °C keine Gasentwicklung beobachtet wurde. Als 

Folgereaktion werden möglicherweise ReO3
+-Ionen unter Sauerstoffabgabe reduziert. 
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Abbildung 35: Vorgeschlagener Reaktionsmechanismus für die Bildung des Re(V)-Komplexes. 

 

Der vorgeschlagene Mechanismus für die Reduktion der ReO3
+-Ionen entspricht dem 

vorgeschlagenen Mechanismus für die Reduktion der TeO3
+-Ionen (vgl. Abb. 35).[10] 

Da, wie bereits erwähnt, im Rahmen dieser Arbeit kein Rhenium-Komplex isoliert 

werden konnte, kann dieser Mechanismus nicht bestätigt werden. Auffällig ist jedoch, 

dass der entsprechende Tc(V)-Komplex aus einer violetten Lösung kristallisiert 

wurde.[10] Bei den Versuchen mit Rhenium wies die Lösung stets eine violette bis rot-

violette Färbung auf, sobald die Gasentwicklung stoppte. Da im vorgeschlagenen 

Mechanismus Sauerstoff freigesetzt wird ist es naheliegend, dass in der violetten 

Lösung ein potenzieller Re(V)-Komplex vorliegt. Jedoch bildet sich auch ohne 

Gasentwicklung eine violette Lösung in der Reaktion. Das könnte bedeuten, dass die 

violette Farbe nicht von dem potenziellen Re(V)-Komplex erzeugt wird, sondern von 

den ReO3
+-Ionen oder anderen reduzierten Rheniumverbindungen.  

Neben der Reaktionstemperatur stellt die Konzentration an HOTf einen weiteren 

Faktor für die Reaktionsgeschwindigkeit dar. Höhere Konzentrationen an HOTf 

beschleunigten die Reaktion im Vergleich zu Reaktionen mit einem geringeren Anteil 

an HOTf. Bei sehr niedrigen bis katalytischen Mengen an HOTf verlängert sich die 

Reaktionszeit von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Die Konzentration des 

Perrhenats hatte in den Experimenten ebenfalls Einfluss auf die 

Reaktionsgeschwindigkeit. Höhere Konzentrationen beschleunigten dabei die 

anfänglichen Reaktionsschritte. So wurde die violette Form schneller gebildet. Aber 

auch das Gleichgewicht zwischen der violetten Form und der gelben Form wurde 

beeinflusst. So nahm die Reaktion bis zur gelben Form bei höheren Konzentrationen 

mehr Zeit in Anspruch. Nachteilig ist ebenfalls, dass auch das Überschreiten des 

Gleichgewichts schneller von statten geht und die gelbe Form einen deutlichen 

Braunstich aufweist und nicht mehr vollständig gelb wird. 

Da es nicht gelungen ist aus einer der Lösungen Kristalle zu gewinnen kann über die 

entstandenen Produkte und den Reaktionsablauf nur vermutet werden. Die 
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markantesten Phasen des Reaktionsverlaufes sind die violette, die purpurrote, die 

gelbe sowie die braune Form.  

Bei der braunen Form, welche am Ende der Reaktion entsteht, handelt es sich 

vermutlich um Rhenium(IV)-oxid oder ein Hydrat des Rhenium(IV)-oxid. Bei 

Rhenium(IV)-oxid handelt es sich um einen grauschwarzen Feststoff, welcher in 

oxidierenden Säuren löslich ist.[8] Das Hydrat des Rhenium(IV)-oxid liegt als 

braunschwarzer Feststoff vor.[8] Die dunkelbraune Farbe der Lösung könnte also von 

dem braunschwarzen Hydrat erzeugt werden. Im vorgeschlagenen 

Reaktionsmechanismus zur Bildung der ReO3
+-Ionen (vgl. Abb.33) und dem 

Mechanismus zur Reduktion dieser Ionen zu einem Re(V)-Komplex (vgl. Abb. 35) 

entsteht Wasser als Nebenprodukt, welches gegen Ende der Reaktion mit dem 

Rhenium(IV)-oxid zu dem Hydrat reagieren könnte.  

Bei der gelben Form könnte es sich um Perrheniumsäure handeln. Bei 

Perrheniumsäure handelt es sich formal um Dirheniumdihydratoheptoxid.[12] 

Perrheniumsäure ist eine schwach gelbliche Flüssigkeit, die entsteht, wenn 

Rhenium(VII)-oxid in Wasser gelöst wird. Wie bereits erläutert wurde, wird, nach dem 

vorgeschlagenen Reaktionsmechanismus, während der Reaktion Wasser freigesetzt. 

Mit diesem kann in Situ gebildetes Rhenium(VII)-oxid Perrheniumsäure bilden, welche 

wiederum Ursache für die gelbliche Farbe der Lösung sein könnte. Rhenium(VII)-oxid 

kann sich auch aus Perrhenat-Anionen und ReO3
+-Ionen bilden. Die Perrhenat-

Anionen sind dabei als Edukt in der Lösung vorhanden, während die ReO3
+-Kationen 

zu Beginn der Reaktion, durch die Reduktion der ReO4
--Anionen, gebildet werden (vgl. 

Abb. 33).  

 

 

Abbildung 36: Bildung von Rhenium(VII)-oxid aus ReO3
+- und ReO4

--Ionen. 

 

Bei der roten und der violetten Form könnte es sich um ReO3+-Ionen, Rhenium(VI)-

oxid oder eine bis dato unbekannte Rhenium(VI)-Verbindung handeln. Rhenium(VI)-

oxid wird als ein „roter, purpurroter bis violetter Feststoff“[30] beschrieben. 

Dementsprechend könnte es für sowohl die violette als auch die purpurrote Färbung 

ursächlich sein. Bei Experimenten zu dieser Reaktion mit Ammonium-pertechnetat[10] 

entstand ebenfalls eine violette Lösung bei der es sich möglicherweise um eine 

reduzierte Technetium(VI)-verbindung handelt.[10] Aus der violetten Lösung ist es dabei 

gelungen einen Tc(V)-Komplex zu isolieren.[10] Somit liegt die Vermutung nahe, dass 

es sich bei der violetten Lösung, im Falle des Rheniums, ebenfalls um reduzierte 

Rheniumverbindungen oder Ionen handelt.  
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Ausblick und Vergleich 
 

Da es im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht gelungen ist eine neue 

Rheniumverbindung zu kristallisieren, ist die Erforschung des Verhaltens von Rhenium 

in HOTf/Tf2O nicht abgeschlossen. Mit mehr Zeit und weiteren Experimenten ist das 

Isolieren eines Endproduktes und die Entschlüsselung des kompletten 

Reaktionsmechanismus gegebenenfalls möglich.   

Um den Mechanismus vollständig nachvollziehen zu können ist es wichtig die 

einzelnen, farblich erkennbaren Zwischenstufen zu bestimmen, von denen ebenfalls 

keine kristallisiert werden konnte. Für einen groben Überblick können UV/Vis-Spektren 

der einzelnen Farben aufgenommen werden und mit der Literatur, oder 

selbsthergestellten Vergleichslösungen verglichen werden. So können die Spektren 

der farblichen Zwischenstufen mit Spektren von Lösungen der verschiedenen 

Rheniumoxide verglichen werden, um eine Aussage darüber zu ermöglichen, ob und 

welches Oxid zu dem jeweiligen Zeitpunkt in der Lösung vorliegt. Aufgrund der 

Korrosivität der HOTf ist eine Messung in offenen Küvetten nicht möglich, da das 

Spektrometer dabei beschädigt werden kann. Somit muss die Messung in 

geschlossenen Küvetten oder Reaktionsgefäßen durchgeführt werden. Eine weitere 

Möglichkeit bietet das Ausfällen der Zwischenstufen. Mit geeigneten 

Fällungsreagenzien können die Zwischenstufen gegebenenfalls ausgefällt werden. 

Anschließend können die ausgefällten Materialen von der Säure befreit und 

beispielweise mittels Pulverdiffraktometrie oder Massenspektrometrie bestimmt 

werden. Dadurch können Rückschlüsse auf die in den Zwischenstufen vorliegenden 

Stoffe gezogen werden und gegebenenfalls auch ein Endprodukt aus der Lösung 

gefällt oder verdrängt werden. 

Mit einem geeigneten, säurebeständigen Sauerstoffmessgerät könnte zusätzlich das 

in der Reaktion entstehende Gas analysiert werden. 

Im Vergleich zum Technetium weist das Verhalten von Rhenium in Mischungen aus 

HOTf/Tf2O sowohl Gemeinsamkeiten als auch deutliche Unterschiede auf. Wie auch 

beim Technetium ist die Reaktion stark temperaturabhängig und höhere Temperaturen 

führen zu höheren Reaktionsgeschwindigkeiten. Auch die Entstehung von Gas 

während der Reaktion wurde beim Technetium beobachtet. Jedoch in deutlich 

geringerer Quantität als bei Rhenium und auch nur in Einzelfällen. Das spricht dafür, 

dass Rhenium einen anderen Reaktionsmechanismus bevorzugt als Technetium, 

dieser jedoch für beide Elemente möglich ist. Der vorgeschlagene Mechanismus für 

die Reaktion von Technetium konnte für Rhenium trotz Gemeinsamkeiten nicht sicher 

bestätigt werden. Jedoch konnte er auch nicht widerlegt werden. Auffällig ist das 

Entstehen einer violetten Lösung bei beiden Reaktionen. Beim Technetium wurde dies 

auf reduzierte Technetium-Spezies zurückgeführt.[10] Beim Rhenium konnte nicht 

sicher festgestellt werden, welche Verbindung für diese Farbe verantwortlich ist. 

Im Gegensatz zum Technetium traten bei der Reaktion mit Rhenium deutlich mehr 

farbliche Zwischenstufen auf. Außerdem nahm die Reaktion bei gleichen Bedingungen 

mehr Zeit in Anspruch als die Reaktion mit Technetium. Dafür ist unter anderem die 

Löslichkeit des NH4ReO4 verantwortlich. Die Reaktion startete bereits bevor sich das 
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Edukt vollständig löste. Ein besser lösliches Perrhenat, wie möglicherweise 

Tetrabutylammonium-perrhenat oder Natriumperrhenat, könnte die Reaktionszeit 

verkürzen. 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Rheniumverbindung als Produkt isoliert werden 

konnte, ist ein Vergleich von Kristallstrukturen nicht möglich. 
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Experimentalteil 
 

 

Experimente 
 

 

Für alle folgenden Reaktionen wurde konzentrierte Trifluormethansulfonsäure (konz. 

HOTf, c ≥ 99 %) und konzentriertes Trifluormethansulfonsäureanhydrid (konz. Tf2O, 

c ≥ 98 %) verwendet. Beide Flüssigkeiten wurden stets mit Eppendorf Pipetten dosiert. 

Die Perrhenate wurden als Reinstoffe eingewogen. Es wurden wenige Experimente 

unter Raumluft durchgeführt und sonst stets unter Argon gearbeitet. Dafür wurde 

Standard-Schlenk-Technik genutzt. Isolierte Produkte und Lösungen wurden in der 

Glovebox unter Argon gelagert. 

 

 

RG01 

NH4ReO4 in 500 μl Tf2O und 500 μl HOTf 

11.0 mg (0.041 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 500 μl (2.91 mmol, 71.0 eq.) Tf2O 

versetzt. Bereits nach wenigen Minuten war stellenweise eine Farbänderung des 

Feststoffs zu einem leicht rosafarbenen Farbton zu erkennen. Nach insgesamt 

30 Minuten bei Raumtemperatur wurde die Suspension auf 80 °C erhitzt. Nach 10 

Minuten wies der Feststoff eine bläuliche Farbe auf. Nach insgesamt 30 Minuten bei 

80 °C wurden 500 μl (5.69 mmol, 138.8 eq.) HOTf zugegeben. Über einen Zeitraum 

von 1 h nahm die Lösung eine schwach violette Farbe an, während der Feststoff 

farblos wurde. Anschließend wurde das Gemisch auf Raumtemperatur abgekühlt. 

Dabei wurde die violette Farbe der Lösung intensiver. 

 

 

RG02 

NH4ReO4 in 200 μl HOTf und 100 μl Tf2O 

11.0 mg (0.041 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 200 μl (2.28 mmol, 55.6 eq.) HOTf 

versetzt. Nach zwanzig Minuten wurden der Suspension 100 μl (0.58 mmol, 14.1 eq.) 

Tf2O hinzugegeben. Nach 10 Minuten ohne sichtbare Reaktion wurde das Gemisch 

auf 80 °C erhitzt. Nach wenigen Minuten färbte sich die Lösung schwach violett. Nach 

insgesamt 25 Minuten wurde das Gemisch auf Raumtemperatur abgekühlt. Während 

des Kühlvorgangs wurde die violette Farbe der Lösung intensiver. Der Feststoff war 

größtenteils farblos, wies allerdings wenige gelbe Stellen auf. 
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RG03 

NH4ReO4 in 200 μl HOTf 

3.1 mg (0.0115 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 102.5 μl HOTf 

(1.16 mmol, 101.0 eq.) versetzt. Nach 20 Minuten wurde das Gemisch auf 80 °C 

erhitzt. Nach wenigen Minuten nahm die Lösung eine schwach violette Farbe an und 

der Feststoff begann gelblich zu werden. Nach 40 Minuten war die Hälfte des 

Feststoffs gelblich verfärbt, während die andere Hälfte farblos blieb. Nach weiteren 

30 Minuten wurden weitere 97.5 μl (1.11 mmol, 96.5 eq.) HOTf zugegeben. Innerhalb 

von 15 Minuten nahm der gesamte Feststoff eine gelbliche Färbung an. Die Lösung 

blieb weiterhin schwach violett. Das Gemisch wurde anschließend auf 

Raumtemperatur abgekühlt. Dabei wurde die violette Farbe der Lösung intensiver. Der 

Feststoff jedoch wurde größtenteils farblos und nur stellenweise waren noch gelbliche 

Verfärbungen erkennbar.  

 

 

RG04 

NH4ReO4 in 200 μl Tf2O 

2.0 mg (0.0075 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 200 μl (1.16 mmol, 155.0 eq.) 

Tf2O versetzt. Die Lösung trübte sich augenblicklich. Diese Suspension wurde auf 

80 °C erhitzt. Innerhalb von 15 Minuten färbte sich der Feststoff violett. Das Gemisch 

wurde anschließend auf -30 °C abgekühlt. Die Lösung blieb trüb und auch der Feststoff 

behielt seine Farbe. Über den Reaktionsverlauf wurde keine Gelbfärbung des 

Feststoffs beobachtet. 

 

 

RG05 

NH4ReO4 in 100 μl Tf2O und 154 μl HOTf 

3.1 mg (0.0115 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 100 μl (0.58 mmol, 50.4 eq.) Tf2O 

und 154 μl (1.75 mmol, 152.0 eq.) HOTf versetzt. Es traten keine sichtbaren 

Veränderungen auf. Das Gemisch wurde auf 60 °C erwärmt. Bereits nach 10 Minuten 

begann eine sehr schwacher Farbumschwung der Lösung von farblos zu violett. Der 

Feststoff begann sich Gelb zu verfärben. Über eine Dauer von insgesamt 1 h bei 60 °C 

färbte sich der gesamte Feststoff gelb, während die Lösung nur schwach violett 

erschien. Das Gemisch wurde anschließend auf -30 °C abgekühlt. Die Farbe der 

Lösung wurde dabei etwas intensiver, der Feststoff behielt seine gelbe Farbe. 
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RG06  

NH4ReO4 in 200 μl Tf2O und 34.1 μl HOTf. 

3.1 mg (0.0115 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 200 μl (1.16 mmol, 101 eq.) Tf2O 

und 34.1 μl (0.39 mmol, 33.9 eq.) HOTf  versetzt. Nach 30 Minuten wurde das 

Gemisch auf 80 °C erhitzt. Bereits nach 5 Minuten wies die Lösung eine bläulich-

violette Färbung auf. Der Feststoff wies eine bläuliche Verfärbung an den Rändern 

sowie gelbe Stellen im Zentrum auf. Nach weiteren 30 Minuten wies die Lösung eine 

stark dunkelviolette bis kirschrote Farbe auf. Der Feststoff hatte über die Zeit die blaue 

Farbe verloren und erschien weiß. Nach insgesamt 55 Minuten wurde das Gemisch 

auf Raumtemperatur abgekühlt. Dabei wurde die Farbe der Lösung intensiver. Das 

Gemisch wurde anschließend erneut auf 80 °C erwärmt und nach 50 Minuten wieder 

abgekühlt. In der Hitze wurde die Färbung der Lösung schwächer, der Feststoff blieb 

unverändert. Die Probe ruhte über Nacht bei RT. 

Die Probe rührte anschließend über 11 Tage im Ölbad bei 60 °C. Dabei färbte sich die 

Lösung braun. 

 

 

Abbildung 37: Reaktionslösungen der Experimente RG06 und RG07 nach einer Nacht bei RT. 

 

 

Abbildung 38: Reaktionslösungen der Experimente RG06 und RG07 nach 11 Tagen bei 60 °C. 
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RG07 

NH4ReO4 in 400 μl Tf2O und 68.2 μl HOTf 

3.1 mg (0.0115 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 400 μl (2.33 mmol, 

202 eq.) Tf2O sowie 68.2 μl (0.78 mmol, 67.8 eq.) HOTf versetzt. Es traten keine 

sichtbaren Veränderungen auf. Das Gemisch wurde auf 80 °C erwärmt. Über einen 

Zeitraum von 40 Minuten färbten sich Teile des Feststoffs über bläulich hin zu violett, 

während sich andere Teile des Feststoffs gelblich färbten. Die Lösung nahm eine 

schwach violette Farbe an. Das Gemisch wurde anschließend auf -30 °C abgekühlt. 

Dabei wurde die violette Farbe der Lösung intensiver. Der Feststoff blieb violett und 

gelb. Das Gemisch wurde dann auf 100 °C erhitzt. Dabei wurde die Farbe der Lösung 

schwächer. Nach 20 Minuten verlor der Feststoff sämtliche Farben, wohingegen die 

Farbe der überstehenden Lösung etwas intensiver violett wurde. Das Gemisch wurde 

erneut auf -30 °C abgekühlt. Dabei intensivierte sich die violette Farbe der Lösung 

erneut. Der Feststoff veränderte sich nicht und blieb farblos. Die Probe ruhte über 

Nacht bei RT. 

Die Probe rührte anschließend über 11 Tage im Ölbad bei 60 °C. In dieser Zeit löste 

sich der Feststoff vollständig und die Lösung färbte sich braun. 

 

 

RG08 

NH4ReO4 in 1.2 ml Tf2O und 204.6 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 1.2 ml (6.99 mmol, 

624 eq.) Tf2O versetzt. Anschließend wurden 204.6 μl (2.33 mmol, 208 eq.) HOTf 

hinzugegeben. Während der Zugabe färbte sich der Feststoff bereits schwach rosa. 

Das Gemisch wurde auf 100 °C erhitzt. Nach wenigen Minuten färbte sich der Großteil 

des Feststoffs blau. Die Flüssigkeit nahm währenddessen eine violette Farbe an. Nach 

insgesamt 25 Minuten hatte die Flüssigkeit nahezu sämtliche Farbe verloren und 

erschien nahezu farblos. Über den Verlauf von weiteren 10 Minuten nahm die 

Flüssigkeit eine schwache gelbe Färbung an. Die Probe wurde anschließend auf 

Raumtemperatur abgekühlt. Es traten keine sichtbaren Veränderungen auf. Die Probe 

wurde daraufhin erneut auf 100 °C geheizt. Nach weiteren 45 Minuten war sämtlicher 

Feststoff gelöst und die Lösung wurde auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Lösung 

hatte inzwischen eine tiefgelbe Farbe angenommen. 

Die Lösung ruhte über Nacht bei Raumtemperatur und hatte sich am nächsten Tag 

rot-braun verfärbt. 
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Abbildung 39: Reaktionslösung von Experiment RG08 nach 13 Min., 30 Min. und 3 h. 

 

 

RG09 

NH4ReO4 in 1.2 ml Tf2O und 204.6 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 1.2 ml (6.99 mmol, 

624 eq.) Tf2O versetzt. Anschließend wurden 204.6 μl (2.33 mmol, 209 eq.) HOTf 

hinzugegeben. Während der Zugabe färbte sich der Feststoff bereits schwach rosa. 

Das Gemisch wurde auf 100 °C erhitzt. Bereits nach wenigen Minuten konnte eine 

starke Gasbildung beobachtet werden. Über einen Verlauf von 15 Minuten färbte sich 

der Feststoff vollständig blau/violett. Die Flüssigkeit nahm eine violette Farbe an und 

es entstand kein Gas mehr. Über den Verlauf von weiteren 10 Minuten wurde die 

Flüssigkeit nahezu farblos und auch der Feststoff verlor seine Farbe. Lediglich ein 

schwacher Gelbschimmer war zu erkennen. Das Gemisch wurde daraufhin auf 

Raumtemperatur abgekühlt. Während des Kühlvorgangs färbte sich die Flüssigkeit 

schwach violett. Daraufhin wurde das Gemisch erneut zweimal auf 100 °C geheizt und 

nach jeweils 5 Minuten auf Raumtemperatur abgekühlt. Anschließend erschien die 

Probe auch bei Raumtemperatur nahezu farblos. Lediglich ein schwacher 

Gelbschimmer war zu erkennen. Die Probe ruhte über Nacht bei Raumtemperatur. 
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Abbildung 40: Reaktionslösung von Experiment RG09 nach 15 Minuten und 30 Minuten Reaktionszeit. 

 

 

Am nächsten Tag hatte sich die Probe violett verfärbt. Das Gemisch wurde mehrmals 

auf 100 °C erhitzt und auf Raumtemperatur abgekühlt. Die violette Farbe wurde in der 

Wärme bereits schwächer und über den Verlauf der Heizvorgänge wurde die Lösung 

zunächst farblos und wies anschließend eine schwache, hellgelbe Farbe auf. Die 

Probe ruhte erneut über Nacht bei Raumtemperatur. 

Am nächsten Tag hatte sich die Probe weinrot verfärbt. 

 

 

 

Abbildung 41: Reaktionslösung von Experiment RG09 nach einer Nacht bei RT, nach dem 
Heizvorgang und nach einem weiteren Tag bei RT. 
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RG10 

NH4ReO4 in 1.2 ml Tf2O und 100 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 1.2 ml (6.99 mmol, 

624 eq.) Tf2O versetzt. Anschließend wurden 100 μl (1.14 mmol, 102 eq.) HOTf 

zugegeben und das Gemisch auf 100 °C erhitzt. Es wurde unmittelbar nach dem 

Aufheizen eine starke Gasentwicklung beobachtet. Nach 10 Minuten versiegte die 

Gasbildung. Der Feststoff war größtenteils violett und die Flüssigkeit hatte eine 

bläuliche Farbe angenommen. Nach wenigen Minuten konnte vereinzelt erneut 

Gasentwicklung beobachtet werden. Nach insgesamt 30 Minuten wurde keine 

Gasentwicklung mehr beobachtet. Der Feststoff hatte eine dunkelviolette Farbe 

angenommen und die Flüssigkeit war ebenfalls violett. Über den Verlauf von weiteren 

2.5 h verlor zunächst der Feststoff seine violette Farbe und wurde farblos. 

Anschließend wurde auch die Lösung farblos. Der Feststoff löste sich vollständig und 

die Lösung färbte sich leicht gelblich. Die leicht gelbliche Lösung wurde anschließen 

auf -30 °C abgekühlt.  

Auch nach 24 h bei -30 °C war die Lösung nahezu farblos. 

 

 

RG11 

NH4ReO4 in 1.2 ml Tf2O und 50 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 1.2 ml (6.99 mmol, 

624 eq.) Tf2O versetzt. Anschließend wurden 50 μl (0.57 mmol, 50.9 eq.) HOTf 

zugegeben und das Gemisch auf 100 °C erhitzt. Es wurde unmittelbar nach dem 

Aufheizen eine starke Gasentwicklung beobachtet. Nach 12  Minuten versiegte die 

Gasbildung zunächst. Der Feststoff war größtenteils violett und die Flüssigkeit bläulich. 

Nach wenigen Minuten wurde erneut eine verstärkte Gasentwicklung beobachtet. 

Nach 20 Minuten versiegte die Gasentwicklung erneut und es wurden im Anschluss 

nur noch vereinzelte Gasbläschen beobachtet. Der Feststoff hatte sich inzwischen 

dunkelviolett gefärbt und die Flüssigkeit hatte eine violette Farbe angenommen. Über 

den Verlauf von 2.5 h wurde der Feststoff farblos und löste sich. Die Lösung wurde 

zunächst farblos und färbte sich anschließend schwach gelblich. Das Gemisch wurde 

auf -30 °C abgekühlt. 

Auch nach 24 h bei -30 °C war die Lösung nahezu farblos. 

Im direkten Vergleich zum parallel durchgeführten Versuch RG10 konnte wenige 

Minuten länger eine starke Gasentwicklung beobachtet werden. Vereinzelte 

Gasbläschen traten über einen 10 Minuten längeren Zeitraum auf als beim Versuch 

RG10.  Abgesehen davon war die Reaktion lediglich um wenige Minuten verzögert. 
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RG12 

NH4ReO4 in 2.4 ml Tf2O und 409.2 μl HOTf 

6.0 mg (0.0224 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 2.4 ml (13.9 mmol, 

620 eq.) Tf2O versetzt. Anschließend wurden 409.2 μl (4.66 mmol, 208 eq) HOTf 

zugesetzt und das Gemisch unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Nahezu instantan erfolgte 

eine Gasentwicklung. Nach wenigen Minuten färbte sich der Feststoff bereits blau. 

Nach insgesamt 10 Minuten wurde die Reaktion beendet und das Gemisch auf RT 

abgekühlt. Die Lösung war leicht violett und der Feststoff violett. Die violette Flüssigkeit 

wurde abpipettiert. Zurück blieb ein dunkelvioletter Feststoff. Die violette Lösung ruht 

im Eisschrank bei -30 °C. 

 

 

RG13 

NH4ReO4 in 4.5 ml Tf2O und 613.8 μl HOTf 

18.0 mg (0.067 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 wurden in einem Schlenkkolben vorgelegt und 

der Kolben wurde dreimal mit Argon gespült. Anschließend wurden 4.5 ml (26.2 mmol, 

391 eq.) Tf2O sowie 613.8 μl (6.99 mmol, 104 eq.) HOTf zugesetzt. Das Gemisch 

wurde unter Rühren auf 80 °C erhitzt. Nach 10 Minuten hatte die Lösung kaum die 

Farbe verändert und die Temperatur wurde auf 95 °C erhöht. Nach kurzer Zeit wurde 

eine starke Gasentwicklung beobachtet. Nach 1 h hatte sich eine violette Lösung 

gebildet. Die Flüssigkeit wurde unter vermindertem Druck entfernt und der Feststoff 

unter vermindertem Druck getrocknet. Anschließend wurde das Produkt in die 

Glovebox überführt.  

 

 

 

RG14 

NH4ReO4 in 1.2 ml Tf2O und 204.6 μl HOTf 

1.2 ml (6.99 mmol, 376 eq.) Tf2O wurden vorgelegt und mit 204.6 μl (2.33 mmol, 

125 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde sukzessive alle 5 Minuten in 5°C Schritten 

von 85 °C auf 105 °C erhitzt. Es fand keine Reaktion statt und es konnten keine 

Veränderungen beobachtet werden. Die Probenlösung wurde auf Raumtemperatur 

abgekühlt. Anschließend wurden 5.0 mg (0.0186 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 zugegeben 

und die Suspension auf 90 °C erhitzt. Unmittelbar nach dem Beginn des Heizvorgangs 

konnte eine starke Gasentwicklung beobachtet werden. Nach 25 Minuten versiegte die 

Gasentwicklung. Der Feststoff war größtenteils blau mit wenigen gelben Anteilen. Die 

überstehende Lösung hatte sich schwach rosa-violett verfärbt. Eine anschließende 

Glimmspanprobe zur Charakterisierung des gebildeten Gases brachte kein Ergebnis. 
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RG15 

NH4ReO4 in 100 μl Tf2O und 200 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) wurden vorgelegt und mit 100 μl (0.58 mmol, 52 eq.) 

Tf2O versetzt. Anschließend wurden 200 μl (1.16 mmol, 103 eq.) HOTf zugegeben und 

das Gemisch auf 90 °C erhitzt. Nach 1.5 h war der Feststoff nahezu vollständig gelöst 

und es hatte sich eine orangebraune Lösung gebildet. Es konnte keine 

Gasentwicklung beobachtet werden.  

 

 

RG16 

NH4ReO4 in 600 μl Tf2O und 102.3 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4 wurden vorgelegt und mit 600 μl (3.49 mmol, 

311 eq.) Tf2O sowie 102.3 μl (1.16 mmol, 103.6 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch 

wurde auf 100 °C erhitzt. Unmittelbar nach dem Aufheizen wurde eine starke 

Gasentwicklung beobachtet. Nach 15 Minuten wurde die Gasentwicklung deutlich 

schwächer und wurde nur noch vereinzelt beobachtet. Der Feststoff hatte sich 

inzwischen größtenteils blau und an manchen Stellen gelblich verfärbt. Die 

überstehende Lösung hatte eine rot-violette Farbe angenommen. Nach insgesamt 

70 Minuten begann die überstehende Lösung gelblich zu werden. Nach insgesamt 4 h 

bei 100 °C hatte die Lösung eine tiefgelbe Farbe angenommen und der Feststoff war 

nahezu vollständig gelöst. Die Probe kühlt bei -30 °C übers Wochenende. 

 

 

RG17 

Die braunen Lösungen aus RG08 und RG09 wurden vereinigt, wobei die beiden 

Lösungen unter Rauchbildung miteinander reagierten. Unter vermindertem Druck 

(0.005 mbar/RT) wurde die Flüssigkeit entfernt. Zurück blieb eine schwarzbraune, 

ölige Masse, welche anschließend verworfen wurde.  

 

 

RG18 

NH4ReO4 in 154 μl Tf2O und 100 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 100 μl (0.58 mmol, 

51.8 eq.) Tf2O sowie 154 μl (1.75 mmol, 156.3 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort entstanden Gasbläschen, die in der 

überstehenden Lösung hochstiegen. Über den Verlauf von 1 h färbte sich der Feststoff 

gräulich-gelb. Die überstehende Lösung färbte sich gelblich orange. 
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RG19 

NH4ReO4 in 400 μl Tf2O und 68.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 400 μl (2.33 mmol, 

208 eq.) Tf2O und 68.2 μl (0.77 mmol, 68.8 .) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung erkennbar. Die 

überstehende Flüssigkeit färbte sich nach wenigen Minuten schwach violett. Über den 

Verlauf von 1 h wurde sie wieder nahezu farblos. Der Feststoff färbte sich zunächst 

blau und wurde über den Verlauf von 1 h teilweise gelblich. Nach insgesamt 4.5 h war 

sämtlicher Feststoff gelöst und die Lösung war nahezu farblos mit einem schwachen 

Gelbstich. Beim Abkühlen auf Raumtemperatur nahm die Lösung eine orange-braune 

Farbe an. 

 

 

RG20 

NH4ReO4 in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 300 μl (1.75 mmol, 

156 eq.) Tf2O und 51.15  μl (0.58 mmol, 51.8 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung 

erkennbar. Nach wenigen Minuten färbte sich die Lösung tiefviolett und der Feststoff 

erschien bläulich. Nach 15 Minuten war der Feststoff bereits zum größten Teil gelöst. 

Nach 40 Minuten wies die Lösung eine rotbraune Farbe auf. Über den Verlauf von 

insgesamt 2 h löste sich der Feststoff vollständig und die Lösung färbte sich gelb. Das 

Gemisch wurde anschließend auf -30 °C abgekühlt. 

 

 

RG21 

NH4ReO4 in 200 μl Tf2O und 34.1 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 200 μl (1.16 mmol, 

104 eq.) Tf2O und 34.1 μl (0.39 mmol, 34.8 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung 

erkennbar. Bereits nach wenigen Minuten färbte sich die Lösung tiefviolett und der 

Feststoff erschien bläulich. Nach 15 Minuten war bereits zu erkennen, dass sich ein 

Teil des Feststoffes gelöst hatte. Nach 40 Minuten hatte die Lösung eine rotbraune 

Farbe angenommen und der Feststoff war mehrheitlich gelöst. Über den Zeitraum von 

weiteren 2 h färbte sich die Lösung über rotbraun, orangebraun, orangegelb und nahm 

final eine gelbe Farbe an. Der Feststoff löste sich über diesen Zeitraum vollständig. 

Das Gemisch kühlte anschließend bei -30 °C. 
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RG22 

NH4ReO4 in 900 μl Tf2O und 153.5 μl HOTf 

9.0 mg (0.0335 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 wurden in einem Schlenkkolben vorgelegt und 

der Kolben inertisiert. Anschließend wurden 900 μl (5.24 mmol, 156 eq.) Tf2O sowie 

153.3 μl (1.73 mmol, 51.6 eq.) HOTf zugesetzt. Das Gemisch wurde unter Rühren auf 

85 °C erhitzt. Nach 10 Minuten hatte die überstehende Lösung eine violette Farbe 

angenommen und der Feststoff war blau-violett. Das Gemisch wurde auf 

Raumtemperatur abgekühlt und unter vermindertem Druck wurde der Feststoff 

getrocknet.  

Es wurde keinerlei Gasentwicklung beobachtet. 

 

 

RG23 

NH4ReO4 in 100 μl Tf2O und 17.1 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 100 μl (0.58 mmol, 

75.9 eq.) Tf2O und 17.1 μl (0.19 mmol, 16.9 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung erkennbar. Nach 

10 Minuten hatte die überstehende Lösung eine violette Farbe angenommen und der 

Feststoff erschien bläulich. Nach weiteren 20 Minuten hatte die überstehende Lösung 

eine rotbraune Farbe angenommen. Nach insgesamt 3 h hatte sich eine braungelbe 

Lösung gebildet und der Feststoff war vollständig gelöst. Das Gemisch kühlt bei  

-30 °C. 

 

 

RG24 

NH4ReO4 in 75 μl Tf2O und 12.8 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 75 μl (0.44 mmol, 

39.3 eq.) Tf2O und 12.8 μl (0.15 mmol, 13.4 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Nahezu instantan war eine Gasentwicklung 

erkennbar. Nach 10 Minuten hatte die überstehende Lösung eine rötliche Farbe 

angenommen und der Feststoff erschien bläulich. Nach weiteren 20 Minuten färbte 

sich die überstehende Lösung rotbraun und der Feststoff wurde wieder farblos. Nach 

insgesamt 1.75 h hatte sich sämtlicher Feststoff gelöst und die Lösung war tiefbraun. 

Nach insgesamt 3 h hatte sich eine braungelbe Lösung gebildet und anschließend 

wurde das Gemisch auf -30 °C abgekühlt. 
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RG25 

NH4ReO4 in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 300 μl (1.75 mmol, 

156 eq.) Tf2O und 51.2  μl (0.58 mmol, 51.8 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung 

erkennbar. Nach wenigen Minuten hatte die überstehende Lösung eine bläuliche 

Farbe angenommen. Nach 15 Minuten hatte die überstehende Lösung eine intensive 

rotviolette Farbe angenommen und der Feststoff erschien bläulich. Nach insgesamt 

1 h nahm die überstehende Lösung eine rotbräunliche Farbe an. Der Feststoff hatte 

sich inzwischen weitestgehend gelöst und sich gräulich verfärbt. Über den Verlauf von 

weiteren 1.5 h färbte sich die Lösung über zunächst bräunlich zu orangefarben und 

final gelb. Der Feststoff hatte sich über diesen Zeitraum vollständig gelöst. Dir Lösung 

ruhte über Nacht bei Raumtemperatur. 

Über Nacht hatte die Lösung wieder eine orange-bräunliche Farbe angenommen. 

Beim erneuten Heizen auf 100 °C wurde die Lösung wieder intensiv gelb. 

 

 

RG26 

NH4ReO4 in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 300 μl (1.75 mmol, 

156 eq.) Tf2O und 51.2  μl (0.58 mmol, 51.8 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 80 °C erhitzt. Es wurde keine Gasentwicklung 

beobachtet. Nach 15 Minuten hatte die überstehende Lösung eine blauviolette Farbe 

angenommen und der Feststoff erschien dunkel-blauviolett. Nach 30 Minuten war die 

überstehende Lösung tiefviolett und der Feststoff war blauviolett mit bereits farblosen 

Anteilen. Nach insgesamt 1 h war die überstehende Lösung tiefviolett und der Feststoff 

hatte sich teilweise entfärbt. Im direkten Vergleich zum parallellaufendem RG25 ist hier 

zunächst kein Rotstich in der violetten Flüssigkeit zu erkennen. Dieser war erst nach 

weiteren 30 Minuten bei 80 °C zu erkennen. Nach insgesamt 4.5 h hatte sich 

sämtlicher Feststoff gelöst und die Lösung hatte rotbräunliche Farbe angenommen. 

Über den Verlauf einer weiteren Stunde bei 80 °C färbte sich die Lösung über orange 

bis hin zu gelb. Die Lösung ruhte über Nacht bei Raumtemperatur.  

 

 

RG27 

KReO4 in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0104 mmol, 1.0 eq) KReO4  wurden vorgelegt und mit 300 μl (1.75 mmol, 

168 eq.) Tf2O und 51.2  μl (0.58 mmol, 55.8 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung 
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erkennbar. Bereits nach 10 Minuten färbte sich die überstehende Lösung intensiv 

violett. Auch der Feststoff hatte eine dunkle, violette Farbe angenommen. Über den 

Verlauf von 1 h hatte sich der Feststoff vollständig gelöst und die Lösung hatte sich 

kirschrot gefärbt. Die Lösung ruhte über Nacht bei Raumtemperatur. 

Am nächsten Tag hatte die Lösung eine tiefviolette Farbe angenommen und ruhte über 

Nacht bei -30 °C. 

Am nächsten Tag war die Lösung weiterhin tiefviolett. Die Lösung wurde dann erneut 

auf 100 °C erhitzt. Nach wenigen Minuten nahm sie eine kirschrote Farbe an und es 

konnte vereinzelt eine schwache Gasentwicklung beobachtet werden. Nach insgesamt 

1 h hatte sich die Lösung gelb gefärbt. Sie ruhte anschließend bei -30 °C. 

Eine Woche später wurde die gelbe Lösung in ein Schnappdeckelgefäß umgefüllt. 

Dabei färbte sich die Lösung purpurrot. Mit dieser roten Lösung wurde eine 

Diffusionskristallisation mit Pentan durchgeführt. 

 

 

RG28  

NH4ReO4 in 100 μl Tf2O und 17.1 μl HOTf 

6.0 mg (0.0224 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und mit 100 μl (0.58 mmol, 

25.9 eq.) Tf2O und 17.1 μl (0.19 mmol, 8.5 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Sofort war eine Gasentwicklung 

erkennbar. Bereits nach wenigen Minuten war eine leichte Blaufärbung der 

überstehenden Lösung zu sehen und auch der Feststoff wirkte bläulich. Nach 

25 Minuten stoppte die Gasentwicklung. Die überstehende Lösung hatte inzwischen 

eine rotviolette Farbe angenommen und der Feststoff war gräulich bis farblos. Nach 

weiteren 15 Minuten hatte die überstehende Lösung eine purpurrote Farbe 

angenommen. Nach insgesamt 80 Minuten bei 100 °C war sämtlicher Feststoff gelöst 

und es hatte sich eine rotbraune Lösung gebildet. Über den Verlauf von weiteren 2.5 h 

wurde die Lösung dunkelgelb, behielt aber immer ihren Braunstich und war 

schlussendlich zu einer braunen, öligen Flüssigkeit reagiert. Die Probe wurde 

anschließend auf Raumtemperatur abgekühlt. 

 

 

RG29 

KReO4 in 1.8 ml Tf2O und 306.9 μl HOTf 

18.0 mg (0.062 mmol, 1.0 eq) KReO4  wurden vorgelegt und der Schlenkkolben wurde 

inertisiert. Anschließend wurden 1.8 ml ( 10.5 mmol, 169 eq.) Tf2O und 306.9 μl (3.49 

mmol, 56 eq.) HOTf, im Argon Gegenstrom, zugesetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Nach wenigen Minuten war eine 

schwache, violette Färbung der überstehenden Lösung zu erkennen. Der Feststoff 

färbte sich violett. Nach insgesamt 2 h wurde das Gemisch abgekühlt. Die 
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überstehende Lösung hatte sich inzwischen orange gefärbt und der Feststoff war 

farblos. Das Gemisch ruhte bei -30 °C über Nacht. 

Am nächsten Tag hatte die überstehende Lösung eine tiefviolette Farbe angenommen. 

Das Gemisch wurde erneut auf 100 °C erhitzt. Bereits nach einer halben Stunde hatte 

sich eine gelbe Lösung gebildet. Beim Abkühlen auf Raumtemperatur wurde die 

Lösung zunächst orange und nahm beim Erhitzen wieder die gelbe Farbe an. Bei 

längerer Zeit bei Raumtemperatur wurde die Lösung wieder tiefviolett. Anschließend 

wurde die Lösung nach 5 h bei 90-100 °C nicht mehr gelb. Die verbliebene rotviolette 

Flüssigkeit wurde unter vermindertem Druck eingeengt und kühlt bei -30 °C.  

 

 

RG30 

NH4ReO4 in 1.8 ml Tf2O und 306.9 μl HOTf 

18.0 mg (0.067 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und das Reaktionsgefäß 

wurde inertisiert. Anschließend wurden 1.8 ml ( 10.5 mmol, 157 eq.) Tf2O und 306.9 μl 

(3.49 mmol, 52 eq.) HOTf, im Argon Gegenstrom, zugesetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Nahezu instantan nach dem Beginn des 

Heizvorgangs war eine Gasentwicklung erkennbar. Nach wenigen Minuten hatte der 

Feststoff bereits größtenteils eine blauviolette Farbe angenommen. Die überstehende 

Lösung war nur schwach blauviolett verfärbt. Nach insgesamt 30 Minuten hatte die 

überstehende Lösung eine rotviolette Farbe angenommen und sich getrübt. Der 

Feststoff hingegen war wieder farblos. Wenige Minuten stoppte die Gasentwicklung. 

Die überstehende Lösung war hellrot und der Feststoff farblos. Nach einer 

zusätzlichen halben Stunde setzte die Gasentwicklung wieder ein. 

  

 

 

 

 

 

RG31 

NH4ReO4 in 1.5 ml Tf2O und 40 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und das Reaktionsgefäß 

wurde inertisiert. Anschließend wurden 1.5 ml (8.74 mmol, 780 eq.) Tf2O und 40 μl 

(0.455 mmol, 40.6 eq.) HOTf, im Argon Gegenstrom, zugesetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 80 °C erhitzt. Bereits nach wenigen Minuten färbte sich 

der Feststoff bläulich wobei die überstehende Lösung farblos blieb. Über den Verlauf 



51 
 

von 2 h hatte sich eine tiefviolette Lösung gebildet. Diese Verblieb über das 

Wochenende bei -30 °C.  

Am Montag war die Lösung unverändert. Die Lösung wurde in die Glovebox überführt 

und umgefüllt. 

 

 

RG32 

NH4ReO4 in 7.5 ml Tf2O und 200 μl HOTf 

15 mg (0.0559 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden vorgelegt und das Reaktionsgefäß 

wurde inertisiert. Anschließend wurden 7.5 ml (43.7 mmol, 781 eq.) Tf2O und 200 μl 

(2.27 mmol, 40.6 eq.) HOTf, im Argon Gegenstrom, zugesetzt. Das Gemisch wurde 

anschließend unter Rühren auf 80 °C erhitzt. Nach 30 Minuten hatte die überstehende 

Lösung eine schwache, bläuliche Farbe angenommen während der Feststoff 

blauviolett erschien. Nach 2 h hatte sich die überstehende Lösung dunkelviolett 

verfärbt. Der Feststoff erschien dunkel und war in der dunklen Lösung nur schwer 

erkennbar. Nach 4 h bei 80 °C wurde das Gemisch abgekühlt und über Nacht bei -

30 °C gelagert.  

Am nächsten Tag erschien die Lösung tiefviolett und schwarze Schlieren deuteten auf 

restlichen Feststoff hin. Das Gemisch wurde erneut auf 80 °C erhitzt. Die Lösung färbte 

sich über den Verkauf von 4 h zunächst wieder tiefviolett, anschließend Purpurrot und 

schlussendlich erschien die Lösung nahezu farblos. Die Lösung ruhte erneut über 

Nacht bei -30 °C. 

Am nächsten Tag hatte die Lösung eine schwache rosa Farbe angenommen. Nach 

30 Minuten bei Raumtemperatur hatte die Lösung eine leicht rotviolette Farbe 

angenommen. Anschließend wurde sie wieder auf 80 °C erhitzt. Nach 1 h hatte sich 

die Lösung nahezu vollständig entfärbt. Die Lösung kühlte anschließend bei -30 °C. 

 

 

RG33 

NH4ReO4 in 300 μl Tf2O und 51.2 μl HOTf 

3.0 mg (0.0112 mmol, 1.0 eq) NH4ReO4  wurden in einem Pyrex-Röhrchen vorgelegt 

und mit 300 μl (1.75 mmol, 156 eq.) Tf2O und 51.2  μl (0.58 mmol, 51.8 eq.) HOTf 

versetzt. Das Gemisch wurde anschließend unter Rühren auf 100 °C erhitzt. 

Unmittelbar nach dem Beginn des Heizvorgangs wurde eine Gasentwicklung 

beobachtet. Nach 15 Minuten hatte die überstehende Lösung eine violette Farbe 

angenommen und nach weiteren 15 Minuten hatte sie sich Rotviolett verfärbt. Über 

den Verlauf von weiteren 2.5 h bildete sich eine gelbe Lösung. Die Lösung ruhte über 

Nacht bei Raumtemperatur. 
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Am nächsten Tag hatte die Lösung eine violette Farbe angenommen. Sie wurde erneut 

auf 100 °C erhitzt. Nach 2.5 h hatte sich die Lösung wieder gelb gefärbt. Die Flüssigkeit 

wurde unter vermindertem Druck entfernt. 

 

 

 

RG34 

NH4ReO4 in 300 μl Tf2O und 52 μl HOTf 

2.0 mg (0.0075 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 300 μl (1.75 mmol, 233 eq.) Tf2O 

und 52  μl (0.59 mmol, 78 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde anschließend unter 

Rühren auf 100 °C erhitzt. Bereits kurz nach dem Beginn des Heizvorgangs wurde 

eine Gasentwicklung beobachtet. Nach 30 Minuten hatte sich eine rotviolette Lösung 

gebildet. Nach insgesamt 1.6 h hatte die Lösung eine orange-bräunliche Farbe 

angenommen. Nach insgesamt 2.25 h erschien die Lösung gelblich und wurde 

anschließend auf RT abgekühlt. 

 

 

RG35 

NH4ReO4 in 330 μl Tf2O und 22 μl HOTf 

2.0 mg (0.0075 mmol, 1.0 eq.) NH4ReO4 wurden mit 330 μl (1.92 mmol, 256 eq.) Tf2O 

und 22  μl (0.25 mmol, 33.3 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde anschließend 

unter Rühren auf 100 °C erhitzt. Bereits kurz nach dem Beginn des Heizvorgangs 

wurde eine Gasentwicklung beobachtet. Nach 30 Minuten hatte sich eine tiefviolette 

Lösung gebildet. Nach insgesamt 1.6 h erschien die Lösung purpurrot. Nach 

insgesamt 2.25 h erschien die Lösung nach wie vor purpurrot und wurde anschließend 

auf RT abgekühlt. 

 

 

RG36 

NH4ReO4 in 900 μl Tf2O und 153.5 μl HOTf 

9.0 mg (0.0335 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 wurden mit 900 μl (5.24 mmol, 156 eq.) Tf2O 

sowie 153.3 μl (1.73 mmol, 51.6 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde unter Rühren 

auf 80 °C erhitzt. In regelmäßigen Abständen wurden UV/Vis-Messungen 

durchgeführt. Nach 3 h Reaktionszeit wurde das Gemisch auf RT abgekühlt. 
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RG37 

NH4ReO4 in 900 μl Tf2O und 153.5 μl HOTf 

9.0 mg (0.0335 mmol, 1 eq.) NH4ReO4 wurden mit 900 μl (5.24 mmol, 156 eq.) Tf2O 

sowie 153.3 μl (1.73 mmol, 51.6 eq.) HOTf versetzt. Das Gemisch wurde unter Rühren 

auf 100 °C erhitzt. In regelmäßigen Abständen wurden UV/Vis-Messungen 

durchgeführt. Nach 3 h Reaktionszeit wurde das Gemisch auf RT abgekühlt. 
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Anhang 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

c   Konzentration 

eq.   equivalents/Äquivalente 

h   Stunden 

HOTf   Trifluormethansulfonsäure 

konz.   konzentriert 

RT   Raumtemperatur 

Tf2O   Trifluormethansulfonsäureanhydrid 
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