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Polymorphie ist wie eine Hydra.
Sobald man denkt einen ihrer Köpfe abgetrennt zu haben,
wachsen zwei weitere nach.
(Sándor L. Bekö)

... meiner Familie.
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Vorbemerkungen
Auf die Darstellung von chemisch korrekten jedoch unübersichtlichen Lewis-Formeln wird
innerhalb der vorliegenden Arbeit verzichtet und stattdessen eine vereinfachte Darstellung von
Strukturformeln gewählt, also beispielsweise

statt

.

Die eigenen Veröffentlichungen werden durch Voranstellen des Kürzels SB im Zitat gekennzeichnet, also beispielsweise [SB1] .
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1 Einleitung
Die hier vorliegende Arbeit ist das Extrakt umfangreicher Untersuchungen an ausgewählten
organischen und metallorganischen Verbindungen im Hinblick auf ihre Polymorphie. Im Fokus der
Arbeit stehen Verbindungen, welche als Festkörper vorliegen und sich unter Normalbedingungen1
im kristallinen Zustand befinden. Hierbei handelt es sich konkret um Pigmentvorprodukte,
Pigmente, pharmazeutische Wirkstoffe und weitere organische und metallorganische Verbindungen,
wie beispielsweise Co-Kristalle, Biradikale oder Metall(II)-carboxylate. Nicht nur die praktischen
Durchführungen, wie Synthesen, Polymorphie-Screenings (dt.: Polymorphieprüfungen), die
sorgfältige chemisch-physikalische Charakterisierung neuer polymorpher Formen, sondern auch die
Bestimmung ihrer Kristallstrukturen aus Röntgenbeugungsdaten soll hier ebenfalls betrachtet
werden.
Denn genau hier, in der Ermittlung der Kristallstrukturen von Verbindungen, liegt der Schlüssel
zur Bestimmung ihrer makroskopischen Eigenschaften. Obwohl moderne chemisch-physikalische
Analysemethoden sehr aussagekräftige Anhaltspunkte zu Festkörpereigenschaften liefern und ihre
Symbiose ein umfangreiches Bild über das Verhalten von Festkörpern unter diversen Bedingungen
liefert, kann nur die Kristallstruktur ein eindeutiges und erhellendes Momentum zur Bestimmung
von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen liefern. Ihr Beitrag zum Crystal Engineering (der gezielten
Beeinflussung von Syntheseparametern zum Erhalt von Festkörpern mit gewünschten Eigenschaften
bzw. maßgeschneiderten Eigenschaften auf Basis bekannter oder berechneter Kristallstrukturen) ist
daher enorm und von größter Bedeutung in der modernen Festkörperchemie [1–4].
Welche Eigenschaften oder Parameter gilt es bei Pigmenten oder pharmazeutischen Wirkstoffen
zu beeinflussen? Die für beide Verbindungsklassen womöglich wichtigste zu beeinflussende
Eigenschaft ist ihre Löslichkeit! Während es bei Pigmenten erstrebenswert ist, die maximale
Schwerlöslichkeit zu erreichen, gilt es die Löslichkeit von pharmazeutischen Wirkstoffen zu erhöhen
bzw. auf den Ort oder das Medium, in dem sie sich lösen sollen, zu optimieren und abzustimmen.
Dieser Parameter der Löslichkeit ist es, der ein Polymorphie-Screening erschwert oder erleichtert, in
der Anzahl der durchführbaren Experimente limitiert oder expandieren lässt und den Erhalt von
Festkörpern, geeignet für Röntgenbeugungsexperimente, bestimmt.
Die Größe der bei Kristallisationsexperimenten erhaltenen Kristallite ist für die Art der
Bestimmung der Kristallstruktur entscheidend. Im Optimalfall gelingt es, während eines
Polymorphie-Screenings Einkristalle mit einer Mindestgröße von 0.1 mm3 zu erhalten. Die
Bestimmung der Kristallstruktur kann dann aus Röntgen-Einkristalldaten erfolgen, welche die mit
Abstand präziseste Methode ist. Doch häufig, insbesondere im Pigmentsektor, gelingt es nicht oder
nur selten, Kristallite in solchen Dimensionen zu erhalten. Eine recht erfolgreiche Methode zur
Bestimmung der Kristallstruktur ist dann die Zuhilfenahme von Röntgen-Pulverdaten.
Die Vorgehensweise bei der Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten und die
Grenzen der Methode werden in Abschnitt 4.4 präsentiert und diskutiert. Dies gilt ebenso für den
Bereich des Polymorphie-Screenings in Abschnitt 4.2 und der chemisch-physikalischen Analysemethoden in Abschnitt 4.3.

1
Unter Normalbedingungen werden hier SATP-Bedingungen (engl.: „Standard Ambient Temperature and
Pressure“, dt.: Standard-Umgebungstemperatur und druck) von etwa 25 °C und 1013 mbar verstanden.
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2 Themenstellung
Die für ein Polymorphie-Screening vorgesehenen Verbindungen sollten teils eigens synthetisiert,
teils käuflich erworben oder durch Kooperationspartner bereitgestellt werden. Die Synthesen der
Einzelverbindungen werden in den entsprechenden Abschnitten dieser Arbeit behandelt. Alle
untersuchten Substanzen sollten, je nach Bedarf, chemisch-physikalisch vorcharakterisiert und, falls
nötig, für weitere Untersuchungen aufgereinigt werden. Für die zusätzlichen Screenings sollte eine
allgemeine Vorgehensweise für solch eine Prüfung entwickelt werden, welche auf die diversen, in
dieser Arbeit zu behandelnden Verbindungsklassen abgestimmt werden kann. Alle Feststoffe, die
während der Screenings angefallen waren, sollten zunächst mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie
voruntersucht werden. Die hierbei als bislang unbekannt identifizierten polymorphen Formen
sollten anschließend mittels aktueller chemisch-physikalischer Analysemethoden charakterisiert
werden. Je nach Größe der anfallenden Kristallite sollten die Kristallstrukturen durch interne
Kooperationspartner aus Röntgen-Einkristalldaten, durch externe Kooperationspartner aus
Elektronenbeugungsdaten oder vom Autor aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Hier nun
eine stichpunktartige Vorschau auf die beabsichtigten Untersuchungen an den ausgewählten
Einzelverbindungen:
a)
b)
c)
d)

CLT-Säure:
Iso-CLT-Säure:
Derivate der CLT-Säure:
Pigment Orange 13:

Polymorphie-Screening und Kristallstrukturbestimmung
Kristallstrukturbestimmung
Kristallstrukturbestimmung
Synthese, Polymorphie-Screening und
Kristallstrukturbestimmung
e) Pigment Red 53:
Synthese, Polymorphie-Screening und
Kristallstrukturbestimmung
f) Pigment Red 53:2:
Synthese, Polymorphie-Screening und
Kristallstrukturbestimmung
g) Pigment Red 57:1:
Synthese, Polymorphie-Screening und
Kristallstrukturbestimmung
h) Nimustin-Hydrochlorid: Kristallstrukturbestimmung
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin: Kristallstrukturbestimmung
Tizanidin-Hydrochlorid: Polymorphie-Screening und Kristallstrukturbestimmung
TMP/TCNQ:
Kristallstrukturbestimmung
Chinolin/Fumarsäure: Polymorphie-Screening
Inositol:
Kristallstrukturbestimmung an ausgewählten Isomeren
Biradikal-Azo-SK1:
Kristallstrukturbestimmung und Ermittlung der Konformation
Co(II)-, Zn(II)-fumarate: Synthese, Polymorphie-Screening und
Kristallstrukturbestimmung

Es soll hier nur kurz darauf hingewiesen werden, dass die aufgeführten Projekte lediglich die
gesetzten Ziele, nicht aber die vollständigen Entwicklungen, möglichen Wendungen und Ergebnisse
der Untersuchungen zeigen.
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3 Grundlagen
Das nun folgende Kapitel bildet die Basis der Diskussionen innerhalb dieser Arbeit. Er soll den
theoretischen Hintergrund liefern, welcher für die Arbeiten an den einzelnen im Ergebnisteil
präsentierten Verbindungen als wesentlich erachtet wird. So sollen hier zusammenfassend die
Kernpunkte von Polymorphie dargestellt werden.

3.1 Klassen von Polymorphen
Wie allgemein bekannt, können Elemente, ionische oder molekulare Verbindungen in
Abhängigkeit von Druck und Temperatur in drei verschiedenen Aggregatzuständen vorliegen: als
Gas, Flüssigkeit oder Feststoff. Dabei liegen ihre atomaren/molekularen Bausteine in Gasen und
Flüssigkeiten ungeordnet vor. Im Bereich der Feststoffe hingegen unterscheidet man zunächst zwei
Zustände, geordnet/kristallin oder ungeordnet/amorph, wobei beide auch gleichzeitig vorliegen
können. In Feststoffen mit rein geordneten Molekülen oder Atomen, gemeinhin als Kristalle
bezeichnet, kann es zu einer Art „Umordnung“ kommen. Diese führt in der Regel zu einem
veränderten Kristallhabitus, atomar zu einer Änderung der Stellung der Moleküle zueinander und der
Konnektivität selbiger untereinander. Diese Umordnung wird mit dem Begriff „Polymorphie“
bezeichnet, welcher im Bereich der Festkörperchemie dem Chemiker und Mineralogen Eilhard
Mitscherlich zugeschrieben wird [5].
Der Begriff Polymorphie ist bereits gefallen, doch was sagt er aus bzw. wie wird er definiert? Das
Nominalkompositum Polymorphie entstammt dem griechischen Begriff Polymorphia (gr.:
πολυµορϕια) bestehend aus „poly“ zu Deutsch „viel“ und „morphia“ zu Deutsch „Form“ oder
„Gestalt“. Somit verbirgt sich hinter dieser Begrifflichkeit die Vielförmigkeit oder -gestaltigkeit einer
Verbindung. Im Kontext der Festkörperchemie und nach McCrones Definition von 1965 bedeutet
dies, dass sich ein bestimmter kristalliner Feststoff in mindestens zwei verschiedenen
Kristallstrukturen und, wie bereits erwähnt, in deren Folge in unterschiedlichem Kristallhabitus
äußern und erscheinen kann [6].
Man unterteilt Polymorphe in zwei Klassen, einerseits „echte“, andererseits „unechte“
Polymorphe. In Abbildung 3.1 sind beide Klassen dargestellt.
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Abbildung 3.1: Darstellung der Beziehung zwischen „echten“ und „unechten“ polymorphen Klassen.

Während sich „echte“ Polymorphe (I bis III) lediglich durch die Anordnung ihrer Moleküle
innerhalb der Feststoffe unterscheiden, weisen „unechte“ Polymorphe (IV bis VIII), auch und im
Folgenden „Pseudopolymorphe“ genannt, eine ganze Bandbreite an diversen Inkorporationsarten
von Fremdsubstanzen2 auf. Zunächst kann es zu einer Inkorporation von bei Raumtemperatur3 (RT)
flüssigen Medien in die Kristallstruktur eines „echten“ Polymorphs kommen. Diese werden klassisch
als „Pseudopolymorphe“ oder „Solvate“ bezeichnet (IV und V). Weiterhin kann es zur Inkorporation
von bei RT festen Komponenten kommen. Die Entstehung dieser neuen Verbindung aus zwei bei
RT festen Verbindungen kann einerseits mit, andererseits ohne chemische Veränderung der
Moleküle, des „echten“ Polymorphs erfolgen. Im Falle der aktiven chemischen Veränderung des
echten Polymorphs wird die Verbindung auch „Salz“ (VI) genannt. Die Salzbildung findet
insbesondere in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ihre Anwendung. Ziel ist es, die
chemisch-physikalischen Eigenschaften der Wirkstoffe zu verbessern. Die Salzbildung selbst führt zu
einem Protonentransfer vom Salzbildner zum Wirkstoff oder umgekehrt. Zur Bildung eines Salzes
kann einerseits ein bei RT fester Salzbildner (z. B. Fumarsäure) oder eigentlich flüssiger (z. B.
Schwefelsäure zur Bildung eines Sulfat-Salzes) oder flüchtiger (z. B. HCl zur Bildung eines
Hydrochlorid-Salzes) Stoff verwendet werden. Die Salzbildung mittels Gasen ist aber in der Praxis
nicht gängig, so werden Gase in Form ihrer wässrigen Lösung (z. B. statt HCl-Gas eher Salzsäure)
bevorzugt. Findet aber keinerlei chemische Beeinflussung der Moleküle des echten Polymorphs statt,
so spricht man auch vom „Co-Kristall“ (VII) (engl.: co-crystal) oder „Mischkristall“ (VIII) (engl.:
2
Die inkorporierten Fremdsubstanzen können entweder stöchiometrisch oder nicht-stöchiometrisch im
Kristall vorliegen.
3
Unter Raumtemperatur wird innerhalb dieser Arbeit ein Wert um 25 °C verstanden.
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solid-solution). Bei klassischen Co-Kristallen ist eine ganzzahlige stöchiometrische Zusammensetzung der beteiligten Substanzen in regelmäßiger Anordnung im Nahbereich des Kristalls von
Nöten, während bei einer Solid Solution weder die Ganzzahligkeit noch die regelmäßige Anordnung
der Substanzen vorliegt. Dieses Phänomen von Polymorphie sollte nicht mit dem Begriff der
„physikalische Mischung“ (engl.: solid mixture), bei der beide Komponenten lediglich nebeneinander vorliegen, aber keine neue Verbindung darstellen, verwechselt werden [7]. Ferner kann es
sogar zur Kombination von VII und VIII kommen, welche in der Literatur als „Co-Crystal-SolidSolution“ Einzug gefunden hat [8].
Zusätzlich können weitere „Klassen“ an Polymorphen unterschieden werden, wie beispielsweise:
a) Konformationspolymorphe
b) gleichzeitig auftretende Polymorphe
c) verschwindende und wiederauftauchende Polymorphe
Bei flexiblen Molekülen kann es auch zur sogenannten „Konformationspolymorphie“ (engl.:
„conformational polymorphism“) kommen, bei der die Moleküle innerhalb der Kristallstrukturen
verschiedene Konformationen annehmen können [9, 10]. Da diese Polymorphe, solange sie ohne
zusätzliche Komponenten im Kristall gebildet werden, chemisch identisch zu ihren Ausgangssubstanzen sind, sich lediglich in ihren Konformationen und physikalisch-chemischen Eigenschaften
unterscheiden, können sie ebenfalls zu den „echten“ Polymorphen gezählt werden. Weiterhin
können noch zwei zusätzliche Phänomene von Polymorphie auftreten. Das erste Phänomen, die
sogenannten „gleichzeitig auftretenden Polymorphe“ (engl.: „concomitant polymorphs“) bei denen,
wie der Name schon sagt, mindestens zwei Polymorphe während Kristallisationsexperimenten
immer gleichzeitig auftreten [11–12]. Das zweite, die „verschwindenden Polymorphe“ (engl.:
„disappearing polymorphs“), welche einmal gefunden, meist nie wieder oder nur nach sehr langer
Zeit wieder auftauchen (engl.: „reappearing polymorphs“) [13–14]. Die beiden letztgenannten
Gruppen können, müssen aber nicht zwangsläufig der Gruppe der „echten“ Polymorphe angehören.
Außerdem bezeichnen sie lediglich ein Verhalten und keine Klassen von Polymorphie.
Diese bislang erwähnten, aus geordneten Molekülen zu Kristallen verbundenen Formen stehen
schließlich in einem besonderen Polymorph/Pseudopolymorph-Verhältnis, womit sich die
Komplexität des Sachverhaltes erhöht. Sogar Pseudopolymorphe bzw. Solvate zeigen untereinander
Polymorphie, die so genannte „Solvatomorphie“. Bezogen auf pharmazeutische Wirkstoffe wurde
dieser Begrifflichkeit erstmals 2004 von Harry G. Brittain, als Editor der Buchserie Profiles of drug
substances, excipients and related methodology, ein Review gewidmet. Dieses Review beinhaltet die
Ergebnisse des Jahres 2004 bezüglich „Polymorphism and Solvatomorphism“ und reflektiert die
hohe Bedeutung des Themas [15]. Weitere Beachtung und als Fortsetzung seiner Arbeiten auf
diesem Gebiet schenkte Harry G. Brittain diesem Thema ab 2005 in seinen jährlich erscheinenden
Reviews „Polymorphism and Solvatomorphism“ in der Zeitschrift Journal of Pharmaceutical Science
Beachtung [16–21].
Um nicht noch zusätzlich unnötig Verwirrung zu stiften, sollen im Verlauf dieser Arbeit nicht
zwischen Anhydraten, Hydraten und Solvaten unterschieden werden. Denn vor allem die
„Anhydrat/Hydrat-Bürokratie“, die sich auf Verbindungen bezieht, die eine An- oder Abwesenheit
von Wassermolekülen in den Kristallstrukturen voraussetzt, ist nicht angebracht. Denn: Was würde
passieren, wenn dieselbe Verbindung plötzlich statt Wasser auch andere Lösungsmittel einbauen
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kann? Sobald dies geschieht, ist die Verwirrung groß! In diesem Fall verliert der Terminus Anhydrat
ganz schnell an Bedeutung, denn das Pendant zum Solvat würde dann fehlen. Überdies sind Hydrate,
ob stöchiometrisch oder nicht-stöchiometrisch, streng genommen ebenfalls Solvate, somit eine ihrer
Teilmengen [22], gleichzeitig Pseudopolymorphe und sollten daher keine Sonderstellung genießen.
So wird im Folgenden der Versuch unternommen, den Begriff Ansolvat 4 (Verbindungen ohne
eingeschlossenes Lösungsmittel und dazu zählt auch Wasser) zu verwenden, um den Begriffen
Polymorph und Pseudopolymorph gerecht zu werden und dem Chaos ein Ende zu bereiten. Der
Begriff des Hydrats wird nur in Fällen angewandt, bei denen Wassermoleküle in der Kristallstruktur
einer Verbindung vorliegen. Dieser Versuch, die gerade vorgeschlagene Nomenklatur einzuführen,
wird lediglich auf diese Arbeit angewandt, nicht aber auf die dazugehörigen Veröffentlichungen.

3.2 Kristallbildung
Doch wie kommt es zum Phänomen der Polymorphie? Zu Beginn steht zunächst eine chemische
Substanz in Form von ungeordneten Molekülen. Der „klassischen Keimbildungstheorie“ zufolge ist
bei der Bildung eines kristallinen Feststoffs aus Lösung insbesondere die Keimbildung bzw. die
Ansammlung von Molekülen (engl.: „clusters“) in ausreichender Größe zur Bildung eines Kristalls
und die Keimbildungsrate J von Interesse. Sie hängt von diversen Faktoren, wie beispielsweise dem
Sättigungsgrad der Lösung, aus der sie entstehen, ab. Diese sind extrem komplex und bislang nur
wenig verstanden [24]. Zunächst müssen zwei wesentliche Schritte zur Bildung eines Kristalls
erfolgen:
a) die Bildung der sogenannten „kritischen Keimgröße“ (engl.: „critical nucleus“)
b) das sich sofort anschließende Wachstum des Kristalls
Ebenso wie die Keimbildung ist auch die Bildung polymorpher Formen an gewisse Regeln und
Bedingungen geknüpft. Sie können auch durch diverse Faktoren kontrolliert und beeinflusst werden.
Hier einige Beispiele:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Solvenzien
Verunreinigungen
Grad der Sättigung einer Lösung, aus der kristallisiert werden soll
physikalischen Größe und ihre Änderung (z. B. Temperatur und Druck)
Änderungen in der Durchführung der Experimente
chemische Struktur (z. B. freie Base5 oder Salz, Co-Kristall oder Solvat)
chemische Eigenschaften der zu kristallisierenden Verbindung

Die hier erwähnten Bedingungen [7] sind nur ein Auszug aus einem Katalog an diversen
Einflüssen, die sowohl die Keimbildung als auch die Bildung polymorpher Formen begünstigen oder
4

Im Zuge einer SciFinder-Recherche [23] mit dem Begriff „Ansolvat“ konnten zwar nur 19 Einträge, welche
Patente und Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften beinhalten, gefunden werden, die den
Begriff eindeutig verwenden. Doch alleine 13, die ab dem Jahre 2000 veröffentlicht wurden, zeigen einen
Trend hin zu dieser Begrifflichkeit.
5
Der Begriff der „freien Base“ entstammt dem allgemeinen Sprachgebrauch der pharmazeutischen Technologie
und beschreibt ein Brønsted-basisches Wirkstoffmolekül selbst, welches, im Gegensatz zum Salz, unprotoniert
vorliegt.
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verhindern und somit auch die damit einhergehenden Eigenschaften der entstehenden Festkörper
beeinflussen. Infolge der Keimbildung und der Entstehung eines Festkörpers befindet sich dieser, je
nach Bedingungen, auf einer Art Landkarte diverser energetischer Zustände.

3.3 Beziehungen von Polymorphen
Nach der Ostwaldschen Stufenregel von 1897 wird ein System nicht von einem energiereichen
Zustand unmittelbar in den energetisch günstigsten Zustand übergehen, sondern meist eine oder
mehrere „metastabile“6 Zwischenstufen einnehmen: „..., dass beim Verlassen irgend eines Zustandes
und dem Übergang in einen stabileren nicht der unter den vorhandenen Verhältnissen stabilste
aufgesucht wird, sondern der nächstliegende.“ Weiterhin führt Ostwald aus: „..., d. h. infolge Eintritts
in das labile Gebiet erfolgenden Verlassens eines Zustandes nicht die Form mit der kleinsten freien
Energie erreicht wird, sondern die Form, welche unter möglichst geringem Energieverlust an freier
Energie erreicht werden kann, oder die Form mit der nächstgrößten freien Energie.“ [25, 26]. Dieser
metastabile Zustand ist aber nicht von Dauer. Oder im Bezug auf polymorphe Formen gesprochen,
entsteht nach Ostwald auf Kosten des metastabilen Polymorphs nach einiger Zeit das stabilere
Polymorph. Lässt man also einem System, bestehend aus beispielsweise zwei Polymorphen
(dimorphes System genannt), einem stabilen und einem metastabilen Polymorph, Zeit, den
metastabilen Zustand zu verlassen und den stabilen zu erreichen, spricht man von „thermodynamischer Kontrolle“. So erhält man das „thermodynamisch kontrollierte“ und somit stabilere
Polymorph selektiv. Im gegensätzlichen Fall, in dem man dem System wenig Zeit zugesteht, entsteht
„kinetische Kontrolle“ und das „kinetisch kontrollierte“, oft metastabile Polymorph wird gebildet.
Somit hängt die Entstehung eines Polymorphs effektiv von der Kinetik und von der Variation der
oben genannten Bedingungen ab. Zusätzlich herrscht ein stetiger Wettbewerb zwischen thermodynamischer und kinetischer Kontrolle auf die Keimbildung, welche den finalen Ausgang des
Prozesses bestimmt. Dennoch, so erkannte bereits Ostwald7, hat seine Stufenregel nicht für alle
Verbindungen, wie beispielsweise für concomitant polymorphs, Gültigkeit, denn sie sind das Resultat
eines Wechselspiels aus Thermodynamik und Kinetik [11, 27].
Nun treten Polymorphe nicht nur einfach so auf und sind unter jeglichen Bedingungen, wie
beispielsweise Temperatur, Druck oder Umgebungsfeuchtigkeit, beliebig stabil. Im Gegenteil, jedes
Polymorph ist innerhalb eines ganz bestimmten und für ihn wohl definierten Bereichs, dem
„Stabilitätsbereich“, beständig. Außerhalb dieses Existenzbereichs kann keine Gewährleistung für die
Stabilität dieses Polymorphs gegeben werden, wodurch es dort als metastabil bezeichnet wird. Es
kann daher, außerhalb dieses Stabilitätsbereichs, sogar zu einer Umordnung der Moleküle im
Kristallverband kommen und zu einem neuen Polymorph führen. Dieses Phänomen ist als
„Phasenumwandlung“ bezeichnet. Führt die Phasenumwandlung, in diesem für das Polymorph
metastabilen Bereich, zu einem weiteren Polymorph, so kann der Ort des Eintreffens der
Transformation auch als „Transformationspunkt" bezeichnet werden. Da diese Stabilitätsbereiche
polymorpher Formen aneinander grenzen und auch die Unterschiede in den freien Enthalpie bzw.
Gibbsschen Energien (ΔG), wie bereits oben durch Ostwald erkannt, sehr klein sind (nur wenige
Kilokalorien pro Mol) kann es auch zum Überlapp der Stabilitätsbereiche kommen, was zu den
bereits genannten concomitant polymorphs führen kann. Die Umordnung der Moleküle kann aber
6
7

Bezeichnungen wie „labil“ oder „instabil“ sind in der Literatur ebenfalls geläufig.
Ostwald bezeichnet seine Hypothese „...nicht als Gesetz, so doch als häufig zutreffende Regel...“ [25].
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genauso gut zur Schmelze oder einer Zersetzung der Substanz führen. Im Fall des Einsetzens einer
Schmelze oder einer Zersetzung spricht man vom Schmelz- (Smp.) oder Zersetzungspunkt (Zp.).
Aus thermodynamischer Sicht lassen sich, bei Systemen mit mehr als einer Modifikation, zwei
Arten von Beziehungen zwischen polymorphen Formen beobachten, einerseits „Monotropie“ und
andererseits „Enantiotropie“8. Dieser Sachverhalt soll anhand eines Systems zweier polymorpher
Formen (A und B) mit Hilfe der Energie-Temperatur-Diagramme in Abbildung 3.2 kurz erläutert
werden.

Abbildung 3.2: Energie-Temperatur-Diagramm zur Darstellung der Beziehung zweier polymorpher Formen
zueinander: a) monotropes System und b) enantiotropes System. Darstellung in Anlehnung an [28].

Wie bereits erwähnt, sind die Unterschiede zwischen Polymorphen im Hinblick auf ihre freien
Enthalpien (G), welche durch diverse Parameter beeinflusst werden können, häufig nur sehr gering.
In dieser Betrachtung wird sich aber nur auf den Parameter Temperatur (T) aufgrund seines Beitrags
zur Entropie beschränkt. Denn durch die thermodynamische Beziehung G = H − TS 9 tendiert die
polymorphe Form mit der höheren Entropie dazu, die thermodynamisch „stabilere“ Form (d. h. mit
einem geringeren Energiegehalt) zu werden, sobald die Temperatur erhöht wird. Außerdem gilt: je
niedriger G, welches in Abhängigkeit zu T steht, desto stabiler das Polymorph.
Im Falle, dass über den gesamten Temperaturbereich die Transformationstemperatur (Tt) eines
Polymorphs zum anderen oberhalb des Schmelzpunktes 10 liegt, sind alle anderen polymorphen
Formen als „metastabil“ zu betrachten. Man spricht hierbei von einer „monotropen“ Beziehung
polymorpher Formen. Doch liegt Tt eines Polymorphs unterhalb des Schmelzpunktes, so ist ein
anderes Polymorph über den darauffolgenden Temperaturbereich stabiler, so spricht man von einer
„enantiotropen“ Beziehung. So zeigt sich in Abbildung 3.2a Monotropie, denn Polymorph A ist im
Vergleich zu B über den gesamten Temperaturbereich und über die Schmelzpunkte von zunächst
Polymorph B (TSmp.,B) und dann bis zu seinem eigenen (TSmp.,A) stabil, denn die Kurven der
8

Bei Elementen spricht man von „Allotropie“.
Die Zustandsfunktionen sind: G = Gibbssche Energie bzw. freie Enthalpie, H = Enthalpie, T = Temperatur
und S = Entropie.
10
Der Schmelzpunkt ist hier definiert als Schnittpunkt der G L i q . -Kurve mit G A oder G B . Aus
thermodynamischer Sicht ist am Schmelzpunkt die Änderung in der Gibbsschen Energie (ΔG) einer Substanz
gleich null, da sowohl die Enthalpie (H) als auch die Entropie (S) der Substanz zunehmen (ΔH und ΔS > 0).
Die Schmelze tritt ein, sobald die Gibbssche Energie der flüssigen Phase niedriger wird, als die der festen
Phase.
9
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Gibbsschen Energien von A (GA) und B (GB) kreuzen sich nicht. Somit verläuft der gesamte Prozess
irreversibel. Daher kann Polymorph B, aufgrund seiner höheren Gibbsschen Energie, im Vergleich zu
A, als „instabiler“ betrachtet werden. Zwar ist eine Transformation von Polymorph B zu A möglich,
doch nie umgekehrt. Somit ist innerhalb dieses Systems eine ineinander wechselseitige Überführung
des einen in das andere Polymorph nicht möglich. Anders verhält es sich in Abbildung 3.2b bei einer
enantiotropen Beziehung. Hier ist Polymorph A bis zu Tt stabiler und besitzt eine niedrigere
Gibbssche Energie (GA) als B (GB). Bei Tt gilt ΔG = 0, womit sich beide Formen im Gleichgewicht
befinden. Durch Überschreitung von Tt, welcher unterhalb des Schmelzpunktes des niedrigerschmelzenden Polymorphs A liegt, wandelt sich A in B um. Mit zunehmender Temperatur, welche Tt
überschreitet, fällt auch GB bei TSmp.,A unter GA. Dies führt dazu, dass Polymorph B thermodynamisch
„stabiler“ wird als A. Erniedrigt man anschließend wieder die Temperatur, so wird A bei Tt wieder
„stabiler“ als B und man spricht hier von einem reversiblen Prozess. Somit können Polymorphe
innerhalb eines enantiotropen Systems im festen Zustand durch Änderung der Temperatur
ineinander überführt werden, während dies im Fall der monotropen Systeme nicht möglich ist, da
Prozesse in monotropen Systemen nur in eine Richtung verlaufen. Diese monotropen Systeme
benötigen daher Medien, wie beispielsweise die der Lösung, zur Darstellung neuer polymorpher
Formen.
Um nun Polymorphe voneinander unterscheiden zu können, sind zusätzlich zur Ostwaldschen
Stufenregel weitere Regeln heranzuziehen, welche eine differenziertere Betrachtung der Beziehungen
polymorpher Formen zueinander ermöglichen:
a) Heat-of-transition rule (nach Artur Burger und Rudolf Ramberger von 1979):
Sie besagt, dass eine exotherme Phasenumwandlung auf eine monotrope Beziehung und eine
endotherme auf eine enantiotrope zweier polymorpher Formen schließen lässt [29].
b) Enthalpy-of-fusion rule (ebenfalls nach Artur Burger und Rudolf Ramberger von 1979):
Sie besagt, dass in einem monotropen System aus zwei Polymorphen das höherschmelzende
Polymorph die höhere Schmelzenthalpie besitzt. Ist die Schmelzenthalpie des höherschmelzenden Polymorphs aber niedriger, so stehen beide in einer enantiotropen Beziehung
zueinander [30].
c) Entropy-of-fusion rule (diesmal von Artur Burger 1982 alleine aufgestellt):
Sie besagt, dass, wenn das Polymorph mit dem niedrigeren Schmelzpunkt die niedrigere
Schmelzentropie besitzt, dann stehen zwei Polymorphe untereinander in einer monotropen
Beziehung. Besitzt hingegen das Polymorph mit dem höheren Schmelzpunkt die niedrigere
Schmelzentropie, besteht eine enantiotrope Beziehung [31, 32].
d) Heat-capacity rule basierend auf den Erkenntnissen von Franz Ernst Neumann aus dem Jahre
1831 [33, 34] und Hermann Kopp von 1865 [35]. Die Regel besagt, dass in einem
dimorphen System eine monotrope Beziehung vorliegt, wenn das Polymorph mit dem
höheren Schmelzpunkt auch die niedrigere Wärmekapazität bei gegebener Temperatur
besitzt. Enantiotropie wiederum liegt dann vor, wenn das höherschmelzende Polymorph
auch die höhere Wärmekapazität bei gegebener Temperatur besitzt.
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e) Density rule basierend auf den Erkenntnissen von Kitaigorodskii von 1961 [36]. In Systemen,
in denen keine Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden, hat das Polymorph mit
der höchsten Dichte und effizientesten Packung, die niedrigste Gibbssche Energie (G) und
ist daher die stabilste11 polymorphe Form. Diese Regel ist, wie bereits die Heat-capacity rule,
mit Vorsicht anzuwenden, da sie für Systeme mit Wasserstoffbrückenbindungen häufig
Fehler aufweist [37].
f)

Infrared rule (ebenfalls von Artur Burger und Rudolf Ramberger von 1979):
Sie ist für Verbindungen, die Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden, relevant. Die Bildung
von starken Wasserstoffbrücken ist verknüpft mit einer Verminderung von Entropie und
einer Zunahme der Frequenz von Schwingungsmoden von Wasserstoffbrücken. Diese Regel
besagt, dass das Polymorph mit der höheren Frequenz ihrer Streckschwingungsbande eine
höhere Entropie aufweist.

g) Solubility rule:
Sie steht in direktem Bezug zu den Differenzen in den Gibbsschen Energien (G) von
polymorphen Formen. So können statt der Gibbsschen Energie (G) in Abbildung 2.2 auch
die Löslichkeit gegen die Temperatur auftragen werden und man erhält dieselben Ergebnisse
für monotrope und enantiotrope Beziehungen [38].
Keine dieser Regeln, wie bereits im Bezug auf die Heat-capacity und Density rule angemerkt, ist
absolut zuverlässig, vergleichbar mit einem Gesetz. Sie dienen lediglich als Anleitungen, um die
relativen Stabilitäten und unterschiedlichen Eigenschaften von polymorphen Systemen unter
diversen Bedingungen besser verstehen und abschätzen zu können [9].

3.4 Relevanz von Polymorphie
Schließlich drängt sich folgende Fragestellung auf: Weshalb ist es notwendig, sich mit Polymorphie
zu beschäftigen? Die wohl wichtigste bislang erworbene Erkenntnis ist, dass Polymorphe
verschiedenes Verhalten aufweisen. Diese äußern sich in ihren jeweiligen Anwendungsgebieten, wie
im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffe, Pigmente, Agrochemie oder Sprengstoffe. Dabei
spielen für pharmazeutische Wirkstoffe beispielsweise die Bioverfügbarkeit, die thermische und
mechanische Stabilität, die Löslichkeit und Löslichkeitsraten, Prozessierbarkeit, die Stabilität bei
diversen Luftfeuchten im Hinblick auf Verarbeitung, Formulierung, Verpackung und Lagerung und
die Partikelmorphologie im Hinblick auf Tablettierung eine wichtige Rolle [39–44]. Im Fall der
Pigmente verhält es sich ähnlich. Hier spielen ebenfalls thermische und mechanische Stabilitäten und
Partikelgröße und -morphologie, als auch Migrations-, Ausblühung- und Ausblutungs-, Licht- und
Wetterbeständigkeit und ebenso koloristische und optische Faktoren wie Farbton,
tiefe, -unterschiede, -stärke, -transparenz und Deckkraft eine bedeutende Rolle [45].

11
Die Terminologie bezüglich der Begriffe „stabil“ und „stabilste“ ist zwar eindeutig, da es im eigentlichen
Sinne nicht möglich ist „stabiler als stabil“ zu sein. Doch wie bereits erwähnt, erkannte schon Ostwald, dass es
unterschiedliche Arten von Stabilität gibt und dass, obwohl m an glaubt, den „stabilen“ Zustand erreicht zu
haben, es immer passieren kann, dass man einen noch „stabileren“ Zustand und schließlich den „stabilsten“
Zustand erreichen kann. So soll der Begriff „stabilste“ als finale Bezeichnung stehen.
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Insgesamt kann man auch von der „Leistungsfähigkeit“ polymorpher Formen sprechen. Dabei
geht es im Wesentlichen nicht darum, das Polymorph mit der größtmöglichen Stabilität, sondern mit
den für die Verbindung hinsichtlich des Anwendungsgebietes bestmöglichen Eigenschaften zu
erhalten. So ist beispielsweise häufig die Rede vom Wunsch der pharmazeutischen Industrie, die
stabilste Form zu generieren. Doch nicht selten stellt sich nach eingehenden Untersuchungen heraus,
dass die Form mit der geringeren Stabilität diejenige mit den gewünschten Eigenschaften und somit
die leistungsfähigere Form ist. Selbst amorphe Formen 12 , im Hinblick auf thermodynamische
Stabilitäten die wohl instabilste Form, kommen vermehrt zum Einsatz. Dieser Sachverhalt bezieht
sich häufig auf die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit der Produkte. So legte die FDA (Food and Drug
Administration), die behördliche Lebensmittelüberwachung und Arzneimittelzulassungsbehörde der
USA, folgende Richtlinien für Wirkstoffe [47] fest:
„By the time of an NDA submission, the applicant should have established whether (or not) the drug
substance exists in multiple solid-state forms, whether these affect the dissolution and bioavailability of the
drug product, and whether particle size is important for dissolution and bioavailability of the drug
product.“
So dürfen Leistungsfähigkeit und Stabilität nicht gleichgesetzt werden, sondern müssen stets den
Einsatzfeldern angepasst und verändert werden.
Schließlich erregt ein Mehr an Leistungsfähigkeit das Interesse eines jeden Unternehmens und
dessen Patentabteilung. Denn die Entdeckung eines neuen Polymorphs ist gleichzusetzen mit einer
neuen Chance, diesen als Artikel mit verbesserten Eigenschaften exklusiv und geschützt vor der
Konkurrenz zu vermarkten. Dies führte und führt zu handfesten Patentstreitigkeiten zwischen
Unternehmen, denn ein neues Polymorph ist auch ein zu schützendes geistiges Eigentum.
Zusammenfassend soll folgendes Zitat von Jingfei Guo und Joachim Ulrich [48] die Bedeutung
der Polymorphie und der Suche nach neuen polymorphen Formen verdeutlichen:
„Polymorphism should be considered as an opportunity rather than a hindrance in the developments of the
high valued products, especially for pharmaceutics. It improves the performance of the products by
generation of a different crystalline form (structure) without changing the chemical composition which is
often more expensive and time consuming. By discovery of the new polymorphic forms and using the
different properties of those forms, the life cycle of the products can be extended.“

12
Hier wird mit Absicht auf amorphe Formen verwiesen, da selbst amorphe Formen polymorphes Verhalten,
die sogenannte „Polyamorphie“ (engl.: „polyamorphism“), aufweisen [46].
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4 Methoden
Innerhalb dieses Kapitels soll zunächst der Umgang mit den für die Polymorphie-Screenings
vorgesehenen Substanzen aufgezeigt und ein Überblick über das vom Verfasser erarbeitete,
allgemeine Vorgehen bei Polymorphie-Screenings gegeben werden. Die hierbei präsentierten
Methoden dienen nicht nur der Auffindung neuer polymorpher Formen, sondern auch der
Verbesserung der Kristallqualität. Weiterhin soll die Identifikation und Charakterisierung
polymorpher Formen mittels diverser analytischer Methoden aufgezeigt werden. Abschließend wird
das allgemeine Vorgehen bei der Bestimmung von Kristallstrukturen aus Röntgen-Pulverdaten
dargestellt werden. Ein zusätzlicher Abschnitt über die Kristallstrukturbestimmung aus RöntgenEinkristalldaten ist hier nicht vorgesehen, denn sowohl die Datensammlung und -reduktion als auch
die Bestimmung der Kristallstrukturen wurden in Kooperation mit und von universitätsinternen und
-externen Wissenschaftlern durchgeführt. Zwar trifft dies auch auf einige andere analytische
Methoden zu, doch wurden die Daten aus Letztgenannten im Großteil der Fälle vom Verfasser
ausgewertet.

4.1 Vorbereitung eines Polymorphie-Screenings
Zu Beginn eines jeden Polymorphie-Screenings steht die Synthese oder der Erwerb einer
Verbindung. Unabhängig hiervon gilt es, die eingesetzten Edukte für eine Synthese oder die
erworbene Substanz chemisch-physikalisch zu untersuchen, um mögliche Störfaktoren, die spätere
Kristallisationsexperimente oder Synthesen beeinflussen könnten, aufzudecken und zu eliminieren.
Denn häufig sind sogar die Herstellerangaben nur unzureichend. Selbst die gutgemeinten
Aufreinigungen der Edukte können beispielsweise zur Änderung der Hydratstufe führen. Eine
Information dieser Art ist insbesondere für die Einwaage der Edukte vor der Synthese von großer
Bedeutung, denn sie beeinflusst die stöchiometrischen Zusammensetzungen und würde
beispielsweise im Falle der Pigmentsynthese zu einer unvollständigen Diazotierung oder Kupplung
führen. Um diesen Umständen und vielen weiteren ungenannten Störfaktoren entgegenwirken zu
können, sollten die in Abbildung 4.1 aufgeführten Schritte auf dem Weg zum Erhalt einer chemisch
„sauberen“ Ausgangssubstanz für ein Polymorphie-Screening durchgeführt werden. Das folgende
Schema wurde in Anlehnung an die sogenannten „decision trees“ der ICH (International
Conference on Harmonization) [49, 50] erstellt.
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Abbildung 4.1: Erfolgreiche Gewinnung der Ausgangssubstanz für ein Polymorphie-Screening.

Der erste Schritt zur erfolgreichen Synthese ist somit die vollständige chemisch-physikalische
Charakterisierung der Edukte. Die einzelnen Methoden zur chemisch-physikalischen
Charakterisierung werden in den Abschnitten 4.3.1 bis 4.3.6 präsentiert und diskutiert. Stellt sich
heraus, dass das/die Edukt(e) verunreinigt ist/sind, so gilt es, diese Verunreinigungen durch
zusätzliche Aufreinigungsprozesse zu beseitigen. Diese Prozedur sollte so oft durchgeführt werden,
bis die Edukte eine annehmbare Reinheit von etwa > 98 % aufweisen. Sobald dies der Fall ist, kann
mit der Synthese begonnen werden. Die während der Synthese anfallenden Zwischenprodukte sowie
das finale Produkt, müssen ebenso den oben genannten Prozessen unterworfen werden und den
gewünschten Kriterien genügen. Häufig weisen diese noch geringe Verunreinigungen auf. Hierfür
werden abschließend Aufreinigungsschritte eingeführt. In der Regel sind Umkristallisationen oder
heiße Suspensionen13 hierfür ausreichend. Bei einstufigen Synthesen, die direkt zum Produkt führen,
entfallen natürlich die Zwischenschritte.
13

Im Bereich der Pigmentforschung sind solche heißen Suspensionen auch als „Finish“ bekannt. Sie dienen in
der Regel der Herstellung einer gewünschten Korngröße, der Verbesserung der Kristallinität oder
Modifikationsumwandlung.
Hingegen spricht man im Bereich der pharmazeutischen Industrie von „Slurry“. Der Begriff Slurry umfasst
den Temperaturbereich, bei denen sich die eingesetzten Solvenzien im flüssigen Zustand befinden (z. B.
Methanol oberhalb von −98 °C (Smp.) und unterhalb von 65 °C (Sdp.)) und ist daher vielfältiger einsetzbar.
So gibt es Tieftemperatur- bis hin zu Hochtemperatur-Slurrys. Daher wird der Begriff des Finishs im
Folgenden nur im Bereich der Pigmentsynthese Verwendung finden.
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Die finalen Produkte aus den Synthesen und die käuflich erworbenen Substanzen, die für ein
Polymorphie-Screening vorgesehenen sind und den geforderten Reinheitsgrad entsprechen, werden
mit den zur Verfügung stehenden Analysemethoden final chemisch-physikalisch vorcharakterisiert.
Ziel dieser Untersuchungen ist es, bereits im Vorfeld erste Informationen über die Verbindungen zu
erhalten.
Hierbei sind folgende Informationen zu den Ausgangssubstanzen, die ein Screening und die
Vorgehensweise mitunter beeinflussen können, von Interesse:
a)

Chemisch rein?
Wenn nicht, welche Verunreinigung(en) liegt/liegen vor und wie kann man ihr/ihnen
entgegnen?
b) Ansolvat oder Solvat?
c) Tautomerie?
d) Enantiomerenrein oder racemisches Gemisch?
e) Amorph oder kristallin?
Die ersten Daten, die zu diesen Substanzen erhoben werden, dienen als Referenzen. Sie werden in
einer tabellarischen Auflistung hinterlegt und dienen dem Vergleich neu auftretender polymorpher
Formen. Diese tabellarischen Auflistungen werden in den Abschnitten 5.2.1 bis 5.2.5 präsentiert.
Die hierfür verwendeten Methoden werden in Kapitel 4.3 vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich
können im Idealfall bereits während einer chemisch-physikalischen Vorcharakterisierung neue
polymorphe Formen beobachtet werden. In diesem Fall werden erneut Charakterisierungen
angeschlossen und Daten erhoben, welche in dieselbe tabellarische Auflistung eingepflegt werden.
Folgende in dieser Arbeit vorgestellten Verbindungen wurden eigens synthetisiert und dem
präsentierten Vorgehen in Abbildung 4.1 unterworfen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pigment Orange 13
Pigment Red 53
Pigment Red 53:2
Pigment Red 57:1
Chinolin/Fumarsäure (Salze bzw. Co-Kristalle)
Cobalt(II)- und Zink(II)-fumarate

Details zu den Synthesen werden in den einzelnen Kapiteln beschrieben und falls nötig eingehend
diskutiert. Alle über die hier genannten Verbindungen hinaus wurden entweder käuflich erworben
oder von Kooperationspartnern synthetisiert. Sowohl die käuflich erworbenen als auch die von
Kooperationspartnern synthetisierten Verbindungen wurden, wie bereits geschildert, einer
chemisch-physikalischen Vorcharakterisierung unterzogen und bezogen auf das Schema in der
Abbildung 4.1 als Produkte behandelt. Polymorphie-Screenings an Substanzen, über die hier
genannten hinaus, wurden, je nach Zielsetzung innerhalb der Projekte oder in Abhängigkeit von der
zur Verfügung stehenden Substanzmenge, durchgeführt.
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4.2 Polymorphie-Screening
„...the number of polymorphic forms known for a given compound
is proportional to the time and money spent in research on that compound...“ [6]

Die Suche nach neuen polymorphen Formen einer Substanz kann mit diversen experimentellen
Methoden erfolgen [51–57]. Ebenso sind die Eigenschaften des entsprechenden Ausgangsmaterials
divers, stets individuell zu berücksichtigen und das Screening dementsprechend abzustimmen. Eine
„generelle“ Vorgehensweise gibt es daher nicht und kann es auch nicht geben, da jede Substanz per se
als Individuum im chemischen Sinne zu betrachten ist und individuelle Bedürfnisse an ein Screening
stellt. Selbst bei Derivaten einer beliebigen Verbindung, welche nur minimale Unterschiede
untereinander aufweisen, zeigen sich immer wieder deutliche Unterschiede im chemischphysikalischen Verhalten.
Daher wird in diesem Abschnitt eine „allgemeine“ Vorgehensweise bzw. eine Art Vorschlag für
den Verlauf eines Polymorphie-Screenings, wie es für organische und metallorganische Substanzen
angewendet werden kann und angewendet wurde, aufgezeigt. Sie dient nicht nur der Auffindung
neuer polymorpher Formen, sondern auch der Verbesserung der Kristallinität selbiger. Daher sind
die einzelnen Methoden in ihrer Reihenfolge so angeordnet, dass sie die Kristallqualität Schritt für
Schritt verbessern sollen, indem die Kristallisationsgeschwindigkeit verlangsamt wird. Die hier
präsentierte Vorgehensweise ist im Verlauf dieser Arbeit stetig an weiteren Methoden gewachsen
und von Screening zu Screening immer wieder weiterentwickelt, ergänzt und modifiziert worden.
Daher erhebt sie selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigt zunächst
Methoden, die als sinnvoll für die zu untersuchenden Substanzen erachtet werden. Zusätzliche
Kristallisationsmethoden zur Gewinnung neuer polymorpher Formen werden in diesem Abschnitt
vorgestellt und diskutiert. Eine Vielzahl an weiteren Kristallisationsmethoden, welche es gestatten,
kristalline Feststoffe zu generieren, wurden in den letzten Jahrzehnten entwickelt, doch liefern die
nun vorzustellenden in der Regel einen Großteil aller unter Normalbedingungen auftretenden
polymorphen Formen.
In Anlehnung an die sogenannten „decision trees“ der ICH (International Conference on
Harmonization) soll auch hier ein Schema die Vorgehensweise verdeutlichen. Dieses Schema in
Abbildung 4.2 ist als Anknüpfung an das bereits in Abschnitt 4.1 (Abb. 4.1, S. 26) vorgestellte zu
verstehen und soll nun die von Autor in dieser Arbeit entwickelte, allgemeine Vorgehensweise für ein
Polymorphie-Screening darstellen, welche im Folgenden erläutert wird.
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Abbildung 4.2: Die vom Autor entwickelte allgemeine Vorgehensweise für ein Polymorphie-Screening.

4.2.1 Löslichkeitsexperimente
Wie bereits erwähnt, ist der wichtigste Faktor, der über den Erfolg eines Polymorphie-Screenings
entscheidet, dessen Experimente im Wesentlichen in und aus Lösung stattfinden, die Löslichkeit
einer Verbindung [58]. Daher steht dieser Punkt an erster Position und stellt den Startpunkt des
Screenings dar.
Für die präsentierten Kristallisationsexperimente wurden 33 Solvenzien 14 ausgewählt. Die
Auswahl wurde aufgrund ihrer breiten Spanne an unterschiedlichen chemischen Identitäten, Siedepunkten, Dielektrizitätskonstanten und Mischbarkeiten untereinander getroffen. Ergänzt wurden die
33 Solvenzien je nach Bedarf durch Säuren und Basen in diversen Konzentrationen (siehe Tabelle
4.1).

14
Zusätzlich sind noch Lösungsmittelgemische (binäre, ternäre, usw.) möglich, doch diese kamen in dieser
Arbeit nur in besonderen Fällen zum Einsatz.
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Tabelle 4.1: Standardmäßig ausgewählten Solvenzien, Säuren und Basen für Polymorphie-Screenings.

Siedepunkte ≤ 115 °C
Aceton
2-Butanon
Chloroform
Acetonitril
THF
2-Propanol
Methanol
Dichlorethan
n-Hexan
1-Propanol
Diisopropylether
dest. Wasser
Essigsäureethylester Dioxan
Ethanol
Chinolin
Benzol
Toluol

Siedepunkte ≥ 115 °C
1-Butanol
1,2-Dichlorbenzol
Morpholin
NMP
Chlorbenzol
2-Ethyl-1-hexanol
2-Picolin
DMSO
p-Xylol
Ethylenglycol
DMF
1,2,4-Trichlorbenzol
DMAc
Mesitylen
Aminoethanol

Säuren/Basen
Schwefelsäure
Salzsäure
Essigsäure
Natronlauge

Um eine möglichst hohe Anzahl an polymorphen Formen zu generieren, wurde ein großer
Temperaturbereich abgedeckt, denn die Löslichkeit einer Verbindung steht in direktem Zusammenhang mit der Temperatur. Natürlich sind auch Kristallisationsexperimente bei Temperaturen
unterhalb RT oder unter hohen Drücken möglich, doch wurden diese nicht berücksichtigt, da
polymorphe Formen, welche unter diesen Bedingungen kristallisieren, bei RT selten stabil sind und
für diese Arbeit keine Relevanz besitzen.
Da demnach eine Vielzahl an Experimenten bei Raumtemperatur durchgeführt werden sollte,
waren zunächst die Löslichkeiten der entsprechenden Verbindung unter diesen Bedingungen
besonders wichtig. Für Löslichkeitsexperimente wurden, aufgrund der guten Handhabbarkeit, je
3 mL Solvens vorgelegt und stufenweise 5 mg15 Feststoff hinzugegeben, um die maximale Löslichkeit
bei Raumtemperatur zu ermitteln. Die Solvens/Feststoff-Gemische wurden zunächst im Ultraschallbad (Bandelin Sonorex RK 514/H) für 30 Minuten behandelt. Hierbei war insbesondere darauf zu
achten, dass die Temperatur innerhalb des Ultraschallbads nicht über 30 °C stieg, um eine
Rekristallisation bei Abkühlung auf RT16 zu vermeiden. Anschließend wurden die Solvens/FeststoffGemische mit Magnetrührkernen für 24 Stunden bei RT gerührt.

4.2.2 Drei mögliche Szenarien eines Polymorphie-Screenings
Nach Durchführung der Löslichkeitsexperimente ergeben sich nun, in Abhängigkeit der
untersuchten Substanzklasse, drei mögliche Szenarien:
I
II
III

Die zu untersuchende Substanz löst sich in allen Solvenzien bei RT.
Die zu untersuchende Substanz löst sich in einigen Solvenzien bei RT.
Die zu untersuchende Substanz löst sich in keinem Lösungsmittel bei RT.

15

Einwaagen unterhalb von 5 mg wurden nur in seltenen Fällen durchgeführt, da Einwaagen von Mengen
unterhalb von dieser Marke mit äußerst hohen Fehlerwerten behaftet sind, und die Ausbeuten für weitere
analytische Methoden an Feststoff zu gering sind.
16
Natürlich kann es selbst bei Einhaltung der vorgegebenen Temperaturgrenzen bereits im Ultraschallbad zur
Phasenumwandlung und somit zur Bildung eines neuen Polymorphs kommen. Der Einfluss des Ultraschalls auf
substanzhaltige Lösungen führt zur Kavitation mit einhergehender Blasenbildung. Sobald diese Blasen platzen,
kommt es zur Keimbildung. Dieser Sachverhalt ist bekannt, bislang recht gut untersucht [59] und selbst für
Screenings als standardmäßige Kristallisationsmethode etabliert und anerkannt [60–64].
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4.2.2.1 Szenario I - Löslichkeit der Substanz in vielen Solvenzien bei RT
In Szenario I, welches recht selten und für Pigmente nie vorkommt, wurden den Löslichkeitsversuchen Verdampfungs-Kristallisationen angeschlossen. Sie basieren auf der Erkenntnis, dass der
Entzug des Lösungsmittels einen metastabilen oder übersättigten Zustand hervorruft, in dem
Keimbildung begünstigt wird. Hierbei konnten diverse Solvens/Feststoff-Verhältnisse angesetzt
werden, wobei die Solvensmenge stets konstant bei 3 mL gehalten wurde. Die Lösungen wurden, wie
bereits für die Löslichkeitsversuche präsentiert, im Ultraschallbad behandelt und falls noch nicht
vollständig gelöst, mit Hilfe von Magnetrührkernen gerührt. Nachdem die Lösungen visuell keine
Feststoffe mehr enthielten, wurden sie durch ein Filterpapier mit einer Porengröße von 2,7 μm
filtriert. Das Filtrat wurde anschließend unverschlossen für Solvenzien mit einem Sdp. ≤ 115 °C bei
RT im Abzug und mit einem Sdp. ≥ 115 °C bei 80 °C im Trockenschrank gelagert und bis zur
Trockene eingeengt. Um die Verdampfungsgeschwindigkeit der Solvenzien zu minimieren, und die
Kristallqualität und -größe zu erhöhen, können die Behältnisse mit Deckeln diverser Lochgrößen
verschlossen werden. Innerhalb dieser Arbeit wurden Ansätze sowohl offen als auch mit
durchbohrten Deckeln durchgeführt. Zur Perforation der Deckel wurde eine Lochzange, welche auf
Lochgrößen von 2 bis 4,5 mm eingestellt werden kann, verwendet. Für Löcher mit geringerem
Durchmesser wurden Kanülen mit Außendurchmessern von 0,5 bis 0,9 mm verwendet.
Zusätzlich zu den Verdampfungs-Kristallisationen können, bei guter Kristallinität der
Ausgangssubstanzen, Vermahlungs-Experimente, sogenannte „Trockenvermahlung“ (engl.: „neat
grinding“) und „Feuchtvermahlung“ (engl.: „liquid-assisted grinding“) Versuche [65–67], mittels
Mörser und Pistill durchgeführt werden. Nach Einwaage der Substanz wurde, wie oben angedeutet,
ohne und mit Beimengung von Lösungsmitteln gearbeitet. Die Menge an Solvens kann, in Abhängigkeit der eingesetzten Substanzmenge, von wenigen Tropfen bis zu einigen Millilitern betragen. In der
Regel war eine Verreibungszeit von 5 bis 15 Minuten ausreichend17. Die so verriebenen Proben
können, im Fall der Trockenvermahlung direkt und im Fall der Nassvermahlungen nach Verdampfen
des entsprechenden Lösungsmittels, zur chemisch-physikalischen Charakterisierung verwendet
werden. Vermahlungs-Experimente eignen sich aber nur bedingt für Pigmente. Zwar kann es für
Pigmente zu einer Phasenumwandlung kommen, da diese aber bereits aus der Synthese häufig in
schlecht kristallinem Zustand anfallen und die Kristallinität entweder (in wenigen Fällen)
beibehalten oder diese sogar verschlechtert wird und nur in wenigen Fällen verbessert werden kann,
wurden Vermahlungen von Pigmenten nur in geringem Ausmaß durchgeführt.

4.2.2.2 Szenario II - Löslichkeit der Substanz in einigen Solvenzien bei RT
In Szenario II lässt sich die zu untersuchende Substanz lediglich in einigen wenigen Solvenzien lösen.
Daher kommt es zur Aufteilung der Lösungsmittel in zwei Kategorien. Einerseits diejenigen
Lösungsmittel, die in der Lage sind, den Feststoff zu lösen, wie bisher als „Solvenzien“ bezeichnet,
andererseits diejenigen, die nicht oder nur in geringstem Maße (d. h. < 1 mg pro 3 mL) in der Lage
sind, den Feststoff zu lösen, sollen im weiteren Verlauf als „Antisolvenzien“ bezeichnet werden. Diese
Kategorisierung bestimmt nun den Verlauf des Screenings.
Wie in Szenario I bereits beschrieben, können auch hier praktischerweise im Anschluss an die
Löslichkeitsexperimente Verdampfungs-Kristallisationen und an diese wiederum Vermahlungs17
Um den Energieeintrag, die Geschwindigkeit und die Homogenität zu erhöhen, ist die Verwendung von
Kugel- und/oder Perlmühlen empfehlenswert.
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Experimente angeschlossen werden. Die Reihenfolge der Methoden wurde hier und in allen anderen
Szenarien so gewählt, dass die Kristallisationsgeschwindigkeit versucht wurde zu verringern, um die
Kristallqualität und -größe zu verbessern bzw. zu erhöhen. Die Anzahl dieser und der folgenden
Experimente steht in direkter Abhängigkeit zur Löslichkeit der Ausgangssubstanz. Im Anschluss an
diese können Aufschlämmungen bzw. Suspensionen, im Sprachgebrauch des Crystal-Engineerings
auch „Slurrys“ genannt, bei diversen Temperaturen (bevorzugt 50 °C18) angesetzt werden. Hierbei
wird ein Zwei-Komponenten-System aus einer wohldefinierten Menge an Substanz (20–50 mg) und
3 mL Antisolvens für 24 Stunden bei RT mit Magnetrührkernen gerührt. Hierbei befinden sich
Solvens und Feststoff in einem dynamischen Gleichgewicht aus Lösungs- und Kristallisationsprozess19, welcher entweder mit oder ohne Phasenumwandlung des eingesetzten Polymorphs endet.
Hierbei soll es also der Verbindung bzw. dem entsprechenden Polymorph ermöglicht werden, über
das Medium der Lösung vom metastabilen in den stabilen Zustand zu gelangen [68]. Nach
Abschluss der Rührzeit wurde die Aufschlämmung durch ein Filterpapier mit einer Porengröße von
2.7 μm filtriert. Die Feststoffe wurden abschließend bei RT getrocknet, um eine Phasenumwandlung
durch Trocknung bei höheren Temperaturen zu vermeiden.
Auf Basis der Löslichkeitsexperimente, der Verdampfungskristallisationen und der Slurrys bei
diversen Temperaturen in und aus diversen Lösungsmitteln erhält man nun ein recht gutes Bild über
das Löslichkeits- und Kristallisationsverhalten der Substanz bei verschiedenen Temperaturen und in
diversen Solvenzien. Standardmäßig folgen nun „Umkristallisationen“, bei denen zunächst die
Solvens/Feststoff-Gemische, wie bereits bei den Slurrys gewählt, angesetzt werden. Dabei wird unter
Rückfluss und ständigem Rühren die Solvens/Feststoff-Mischung am Sdp. des entsprechenden
Lösungsmittels erhitzt und für 30 Minuten gehalten. Löst sich der Feststoff nicht, per definitionem
sollte er dies bei einer klassischen Umkristallisation tun, so wird dieser heiß durch ein Filterpapier
mit einer Porengröße von 2,7 μm abfiltriert. Sollte das Filtrat z. B. bei Pigmenten farblos sein, so wird
es verworfen. Ist dieses aber farbig, so wird es auf RT abkühlen gelassen
und beobachtet, ob ein Feststoff ausfällt. Falls nicht, so wird das Filtrat
einer Verdampfungs-Kristallisation bei entsprechender Temperatur
unterzogen. Sobald sich aber der Feststoff während der
Umkristallisation löst, wird etwa 5 Minuten weitererhitzt, anschließend
das Experiment abgebrochen und die Lösung im heißen Zustand zügig
durch ein Filterpapier mit einer Porengröße von 2,7 μm filtriert, um ein
möglichst keimfreies Filtrat zu erhalten. Das Filtrat wird anschließend
verschlossen und auf RT erkalten gelassen. Fällt bei RT ein Feststoff aus,
so wird dieser abfiltriert. Fällt kein Feststoff aus, so wird die
Konzentration des Feststoffs erhöht und die Prozedur solange
wiederholt, bis eine Übersättigung des Systems eintritt und ein Feststoff
ausfällt. Ist dies dann der Fall, wird mit der „Umkristallisation mit
kontrollierter Abkühlung“ fortgefahren.
Abbildung 4.3: Apparatur
Die Apparatur (Abb. 4.3) für diese Methode wurde gemeinsam mit zur „Umkristallisation mit
David Urmann im Zuge seiner Masterarbeit entwickelt [69]. Die zu kontrollierter Abkühlung“
kristallisierenden Pigmente waren einerseits nur in wenigen Solvenzien (in gelb: Öl oder Wasser).

18
19

Bei Pigmenten können sogar Temperaturen von 100 bis 320 °C geeignet sein.
Der Feststoff darf während dieses Prozesses aber nicht vollständig in Lösung gehen.
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löslich, und andererseits wiesen die bis zur Entwicklung dieser Methode gewonnenen Kristallite eine
unzureichende Größe für eine Vermessung mittels universitätseigenen Röntgen-Einkristalldiffraktometern auf. Diese hier präsentierte Apparatur, welche eine Weiterentwicklung der klassischen
Umkristallisation darstellt, soll die Abkühlung und damit die Keimbildung von bei erhöhten
Temperaturen gesättigten Lösungen verlangsamen, um möglichst große Kristalle mit ausreichender
Kristallqualität zu erhalten. Dabei wird zunächst in einer Umkristallisations-Apparatur die
entsprechende Lösung vorbereitet. Im heißen Zustand wird diese Lösung in einen eigens hierfür
angefertigten Glaseinsatz gefüllt. Dieser Glaseinsatz befindet sich, bereits beim Einfüllen der Lösung,
in einem Rundkolben, welcher mit Öl oder Wasser befüllt, durch ein Heizmittel (z. B. Heizhaube)
vorgewärmt wird. Auf dem Glaseinsatz befindet sich schließlich ein Rückflusskühler. Um eine
vorzeitige Kristallisation innerhalb der übersättigten Lösung zu vermeiden, wird die Lösung
weiterhin geheizt. Nachdem die Lösung optisch keinerlei Feststoff aufweist, wird das Heizen
eingestellt, die gesamte Apparatur isoliert (z. B. mittels Alufolie) und zum Abkühlen erschütterungsfrei gelagert. Die Abkühlung der Lösung kann mehrere Tage andauern. Nach Abkühlung wird der
Glaseinsatz aus der Apparatur gehoben, der Feststoff mittels Filtration isoliert und bei RT
getrocknet.20
Zeitgleich zu dieser eben vorgestellten Methode können bereits auf Grundlage der Bestimmung
von Solvenzien und Antisolvenzien aus den Löslichkeitsversuchen, Antisolvens-Kristallisationen bei
RT erfolgen. Diese Methode beruht auf dem Prinzip, das Löslichkeitsvermögen eines Solvens durch
Zugabe eines Antisolvens zu verringern und somit eine Übersättigung der Lösung hervorzurufen,
welches die Triebfeder für Keimbildung und Kristallwachstum darstellen soll. Generell kann das
Antisolvens als Feststoff, Flüssigkeit oder als Gas vorliegen, sollte mit dem Solvens mischbar sein,
aber mit ihm keine chemische Reaktion eingehen. Selbstverständlich gibt es auch zu dieser Methode
eine Vielzahl von Veröffentlichungen, welche die Entstehung unterschiedlicher polymorpher
Formen in der Antisolvens-Kristallisation in Abhängigkeit von Übersättigung [70–72],
Solvens/Antisolvens-Verhältnis [73–74] oder Zugabemenge von Antisolvenzien [75] beschreibt.
Diese Ratschläge und Hilfestellungen wurden zwar berücksichtigt, doch waren die experimentellen
Voraussetzungen und Umstände in vielen Fällen nicht identisch zu den hier vorliegenden und wie
bereits erwähnt, sind Substanzen stets individuell zu betrachten.
Für die experimentelle Durchführung müssen zunächst Lösungen mit einem Sättigungsgrad von
etwa 95 % bereitgestellt werden. Nun stehen dieser Methode fünf unterschiedliche Varianten zur
Verfügung:
a)
b)
c)
d)
e)

Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Membran-Kristallisation
Antisolvens-Gel-Kristallisation
Antisolvens-Umkristallisation
Gasdiffusions-Kristallisation

Methode a) erfolgt durch schnelle (direkte) oder langsame (überschichtende) Zugabe eines
Antisolvens in 2- bis 3-fachem Überschuss auf die Lösung. Diese Methode kann als Vorselektion für

20
Sollte diese hier präsentierte Apparatur nicht zur Verfügung stehen, so kann alternativ ein Thermostat mit
externem Bad, oder ein vorgeheizter, ölgefüllter Dewar verwendet werden.
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die folgenden Methoden betrachtet werden. Je nach Solvens/Antisolvens-Kombination kann die
Entstehung eines Feststoffs binnen Sekunden, Tagen oder gar nicht erfolgen. In der Regel wurde den
Systemen bis zu 14 Tagen Zeit gelassen. Sollte sich bis zu diesem Zeitpunkt kein Feststoff gebildet
haben, so könnte die Menge an Antisolvens nicht ausreichend gewesen oder die binäre Mischung zur
Kristallisation ungeeignet sein. In Fällen, in den Feststoff entstanden ist, wird dieser mit Hilfe eines
Filterpapiers vom Solvens/Antisolvens-Gemisch getrennt und bei RT getrocknet.
Auf Basis von Methode a) erfolgt nun eine Methode, die es gestattet, die Flussgeschwindigkeiten
zwischen Solvens und Antisolvens bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Die hier präsentierte
und eigens für den Labormaßstab entwickelte Apparatur kann auch als „Antisolvens-MembranKristallisation“ bezeichnet werden (Abb. 4.4).
Die erste bekannte, aber noch nicht explizit als Membran-Kristallisation bezeichnete, Methode
wurde 1986 von Reouven Azoury et al. entwickelt und als „Reverse Osmosis Process“ benannt [76,
77]. Sie wurde ursprünglich zur Gewinnung von Süß- aus Salzwasser entwickelt [78]. Heutzutage
verwendet man den Begriff des membranunterstützten Kristallisationsverfahrens (engl.: membraneassisted crystallisation (MAC)), welcher diverse Methoden umfasst [79–81]. Allen Methoden
gemein ist, dass die verwendeten Membranen in der Regel aus Polypropylen (PP), Teflon (PTFE),
Polyvinylidenfluorid (PVDF) oder aus modifiziertem Cellulosematerial bestehen und als Reguliereinheiten zwischen beidseitig angelegten Flüssigkeiten oder zwischen einer Flüssigkeit und einem
Gas fungieren. Die Diffusionsgeschwindigkeiten der Lösungen ineinander oder des Gases in die
Lösung wird über die Membranporosität gesteuert und dosiert. Wie das Antisolvens schließlich in
die substanzhaltige Lösung gelangt, ist bei allen Untermodifikationen der Gruppe der MACMethoden unterschiedlich. Dies kann ohne oder mit direkten äußeren Einflüssen geschehen. Ein
Beispiel für die Anwendung von direkten äußeren Einflüssen wurde 2004 von Wridzer Jan Willem
Bakker et al. patentiert. Hier werden entweder die substanzhaltige Lösung in das Antisolvens oder
umgekehrt gezielt unter verschiedenen Drücken durch das Membranmaterial eingepresst [82].

Abbildung 4.4: Apparaturen zur „modifizierten“ Antisolvens-Membran-Kristallisation
am Beispiel von Pigment Red 53: Links: erste Erfolge; rechts: verbesserter apparativer Aufbau.

Die hier präsentierte Methode ist zwar bereits seit 1972 [83] bekannt, doch ist der apparative
Aufbau bzw. Konstruktion verschieden. In ihrer Handhabung ist diese modifizierte Apparatur, im
Vergleich zur bisher vorgeschlagenen, wesentlich komfortabler 21 . Zusätzlich ist diese Art der
21
Die von Madjid et al. vorgeschlagene Konstruktion ist eine Art „Glas-in-Glas“-Version der hier vorgestellten.
Die substanzhaltige Lösung befindet sich in einer Glasflasche, welche mit einer Membran verschlossenen ist.
Diese wird in ein mit dem Antisolvens gefülltes Schraubdeckelglas vollständig eingetaucht und verschlossen.
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Kristallisation, bezogen auf ihren Anwendungsbereich, nämlich den der Pigmente, erstmalig. Wie in
Abbildung 4.4a präsentiert, besteht die hier für den Labormaßstab entwickelte Apparatur aus zwei,
durch eine semipermeable anorganische Membran (Glasfritte), getrennten Kammern. Zu Beginn
sind eingefülltes substanzhaltiges Solvens und Antisolvens, wie bei einem Galvanischen Element,
welches Ideengeber war, getrennt. Durch die Wahl der Porosität der Membran 22 können die
Diffusionsgeschwindigkeiten zusätzlich reguliert werden. Mit der Zeit diffundieren so Solvens und
Antisolvens ineinander und die Kristallisation setzt ein. Zur Minimierung austretenden Lösungsmittels in die Umgebung und damit einhergehender Konzentrationsänderungen dienen Gummistopfen, welche zusätzlich zur Gewährleistung des Druckausgleichs mit Kanülen durchbohrt wurden.
Idealerweise treten Keimbildung und Kristallwachstum innerhalb der substanzhaltigen Lösung auf.
Dabei unterstützt die Membran selbst die heterogene Keimbildung23 aufgrund der differenzierten
Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Wie bereits eindeutig sichtbar, ist der Entnahme des Feststoffs aus
der linken Apparatur in Abbildung 4.4 recht mühsam. Um nun effizienter an den Feststoff zu
gelangen, wurden zwei Schliffstücke eingebaut (Abb. 4.4 rechts). Diese ermöglichen nun den
direkten Zugang zum Ort der Kristallisation und den zerstörungsfreien Erhalt der gewonnenen
Einkristalle. Die Trennung von Feststoff und Solvens/Antisolvens-Gemisch erfolgt wie gewohnt
durch Filtration. Die Trocknung des Feststoffs erfolgt bei RT.
Im Bezug auf die Gewinnung polymorpher Formen gelang es im Jahre 2010 der Gruppe um
Enrico Drioli mittels Antisolvens-Membran-Kristallisation sogar beide Formen von L-Histidin aus
Lösung selektiv zu kristallisieren und gezielt die Zusammensetzung der beiden polymorphen
Formen, die entstehen sollen, zu beeinflussen [84]. Ebenso waren sie als erste Gruppe 2011 in der
Lage, mit Hilfe ihrer Methode Co-Kristalle und/oder Einzelkomponenten aus ein und derselben
Lösung selektiv zu kristallisieren [85].
Die unter c) aufgeführte Methode der „Antisolvens-Gel-Kristallisation“ ist eine spezielle Variante
im Bereich der „Gel-Kristallisation“. Andererseits ist, und das gilt auch für alle anderen Methoden,
die Gel-Kristallisation keine spezifische Technik, sondern nur eine Ansammlung verschiedener
Varianten, Gele zur Kristallisation von Festkörpern einzusetzen. Die ersten Versuche, mit Gelen
Feststoffe zu kristallisieren, wurden 1896 vom Kolloidchemiker Raphael Eduard Liesegang
durchgeführt. Dieser beschichtete eine Glasplatte mit Kaliumchromat getränkter Gelatine und fügte
einige Tropfen Silbernitrat hinzu. Dabei beobachtete er die Bildung einer Serie aus konzentrisch
angeordneten Ringen aus schwerlöslichem Silberchromat, auch unter dem Namen „Liesegangsche
Ringe“ bekannt [86]. Hierbei handelt es sich wiederum um eine Variante der Gel-Kristallisation, die
auch als „Reaktions-Gel-Kristallisation“ bekanntgeworden ist. Heutzutage ist die Gel-Kristallisation
in all ihren Varianten eine gut untersuchte, gängige und anerkannte Kristallisationsmethode [87–89],
sowohl im Bereich der kleinen anorganischen und organischen Moleküle als auch im Bereich der
Kristallisation von biologischen Makromolekülen.
In der Regel findet bei der Gel-Kristallisation das Kristallwachstum innerhalb der Gel-Matrix statt.
Dabei können Gele als Systeme aus mehr oder weniger regelmäßigen und/oder unregelmäßigen,
festen, dreidimensionalen Netzwerken bestehend aus polymerisierten oder polykondensierten
22
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden zwei unterschiedliche Membranarten mit Porengrößen der
ISO-4793-Kennzeichnung P40 (16–40 μm) und P16 (10–16 μm) bzw. der allgemeinen Kennzeichnung POR
3/G 3 und POR 4/G 4 verwendet.
23
Die sogenannte „heterogene Keimbildung“ unterscheidet sich von der „homogenen“ durch die Anwesenheit
von festen Grenzflächen, seien es die Behälterwände, innerhalb derer kristallisiert wird, oder ein vorher
existenter Kristall oder gar ein Staubkorn, die in der Lage sind, eine Keimbildung zu induzieren.
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gelbildenden Mitteln in Lösung verstanden werden. Durch die modifizierbare Konsistenz des Gels,
durch Wahl der Konzentration, welche die Porengröße bestimmt, werden während des
Kristallisationsprozesses Konvektionen, Turbulenzen, Strömungen und Sedimentation stark
unterbunden, wodurch das Kristallwachstum verlangsamt wird [90].
Dabei müssen Gele folgende Kriterien erfüllen:
a)
b)
c)
d)

Kompatibilität mit dem pH-Bereich des Experiments.
Kompatibel mit den oxidierenden und reduzierenden Eigenschaften der Reagenzien.
Keine Nebenreaktionen.
Die Gele sollten amorph sein, um das Kristallwachstum nicht zu beeinflussen.

Aufgrund seiner unbedenklichen und guten Handhabbarkeit wurde innerhalb dieser Arbeit
Agarose24 , welches ursprünglich seine Anwendung in der Gelelektrophorese hat, als Gelbildner
verwendet [95–96]. Agarose selbst ist ein Polysaccharid aus D-Galactose und 3,6-Anhydro-Lgalactose, welche glycosidisch miteinander verknüpft sind. Die Gelbildung erfolgt durch Aufkochen
und -lösen von fester Agarose in Wasser und anschließender Abkühlung auf RT, was zur
Polymerisation führt. Das Agarosegel wirkt während des Kristallisationsprozesses als molekulares
Sieb oder als eine Art Membran, wie in der Membran-Kristallisation, denn je höher die Agarose
konzentriert ist, desto kleiner sind die Lücken im Netzwerk, und desto schwerer ist das
Durchkommen von Molekülen [97]. So ist das Gel selbst eine Art Membran. Der experimentelle
Aufbau der hier verwendeten Methode ist daher recht einfach gehalten. Zunächst wird ein
Reagenzglas halbhoch mit heißem, noch hochviskosem Agarose-Gel befüllt. Um die durch die
Befüllung entstandenen Luftbläschen zu entfernen und ein möglichst homogenes Gel zu erhalten,
wird das heiße Gel, das noch in hochviskoser Form vorliegt, samt Reagenzglas solange im
Ultraschallbad behandelt, bis optisch keine Luftbläschen mehr zu beobachten sind. Schließlich wird
das Gel auf RT abgekühlt. Überschüssiges Kondenswasser, das sich bei der Abkühlung an der
Reagenzglaswand oberhalb vom Gel gebildet hat, wird mittels eines Heißluftföhns entfernt, um eine
vorzeitige Fällung des Feststoffs aus der anschließend zugegebenen Lösung zu verhindern. Die
substanzhaltige Lösung wird nun auf die Oberfläche des Gels gegeben. Das in den Poren des Gels
befindliche Wasser spielt hierbei die Rolle des Antisolvens, welches je nach Porengröße innerhalb der
Gelmatrix schnell oder langsam in die substanzhaltige Lösung diffundieren kann. Somit soll die
Kristallisation nicht im Gel, sondern auf der Oberfläche des Gels stattfinden, was auch die Entnahme
der gewonnenen Einkristalle wesentlich erleichtert. Daher eignet sich diese Methode besonders für
wasserunlösliche Verbindungen wie beispielsweise Pigmente.
Eine weitere Variante der Antisolvens-Kristallisation, nämlich die Kombination aus den bereits
beschriebenen Kristallisationstechniken der Antisolvens-Kristallisation und der Umkristallisation, ist
Methode d), die „Antisolvens-Umkristallisation“. Hierbei wird zunächst das Antisolvens auf die
24
Die Verwendung von Gelbildnern wie Tetramethoxy- und Tetraethoxysilan (TMOS und TEOS),
Organylsilanen oder Poly(ethylen)glycol (PEG) und Sephadex T M , einem alkylierten quervernetzten Dextran,
(PEG und Sephadex bilden auch mit diversen organischen Lösungsmitteln Gele), zeigten in Testversuchen
keine Vorteile gegenüber der Agarose. Im Gegenteil, während TMOS und TEOS zwar äußerst gute Gelbildner
sind [91–92], sind sie dennoch leicht entzündlich, ätzend, sehr giftig und weisen die Bildung von
Nebenprodukten während der Polymerisation auf. Die Gelbildung mittels PEG und Sephadex T M gestaltet sich
hingegen als äußerst schwierig und ist nur in seltenen Fällen erfolgversprechend [93–94]. Zusätzlich soll nicht
unerwähnt bleiben, dass die meisten Varianten der Gel-Kristallisation generell mehrere hundert Milligramm
Substanz benötigen, von denen nur ein Bruchteil aus dem Gel wiedergewonnen werden kann.
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substanzhaltige Lösung gegeben und der Feststoff gefällt. Daraufhin wird das Gemisch aus Solvens,
Antisolvens und Feststoff mit Hilfe einer Heißluftpistole solange erhitzt, bis sich der Feststoff wieder
vollständig gelöst hat. Abschließend wird die gesamte Lösung auf RT abgekühlt, verschlossen und
stehengelassen. Die Fällung kann bereits während der Abkühlung, nach einigen Tagen oder sogar
Wochen stattfinden. Der so gewonnene Feststoff wird wie gewohnt abfiltriert und bei RT getrocknet.
Mit Hilfe der bisher gewonnenen Erkenntnisse aus den vorangegangenen Experimenten kann nun
Methode e) durchgeführt werden. Ziel dieser Methode ist es die Diffusionsgeschwindigkeit des
Antisolvens in die substanzhaltige Lösung noch stärker zu verringern, um so möglichst einkristalline
Feststoffe zu generieren. Die Diffusion erfolgt hierbei über die Gasphase, welche der Methode den
Namen verleiht und daher „Gasdiffusions-Kristallisation“ genannt wird. Um diese Methode
durchführen zu können, müssen Solvens und Antisolvens mindestens ein weiteres Kriterium im
Vergleich zur gewöhnlichen Antisolvens-Kristallisation erfüllen. Nämlich, dass das Antisolvens einen
höheren Dampfdruck oder wie in einer erst kürzlich erschienenen Veröffentlichung eine niedrigere
Permittivität bzw. Dielektrizitätskonstante besitzen sollte als das Solvens [98], da sonst das Solvens
in das Antisolvens diffundiert und somit eine Verdampfungs-Kristallisation, nicht aber eine
Gasdiffusions-Kristallisation stattfindet. Dabei wird, wie bereits bei der herkömmlichen Methode der
Antisolvens-Kristallisation, die Substanz vollständig gelöst. Die Lösung wird, um mögliche
Kristallisationskeime zu entfernen, durch ein Filterpapier mit 2.7 μm Porengröße filtriert. Von dieser
filtrierten Lösung werden anschließend 3 mL in ein Schnappdeckelgläschen mit einem Volumen von
etwa 10 mL gefüllt. Diese wird daraufhin in ein Schraubdeckelglas, welches zuvor mit etwa 8 mL des
entsprechenden Antisolvens befüllt wurde, gestellt. Abschließend wird das Schraubdeckelglas verschlossen und möglichst erschütterungsfrei gelagert. Hierbei teilen sich beide Behältnisse, Schnappund Schraubdeckelglas, eine gemeinsame Gasphase. Die Lagerung kann, je nach gewünschter
Diffusionsgeschwindigkeit, bei RT oder bei 80 °C erfolgen. Das mit der substanz-haltigen Lösung
befüllte Schnappdeckelglas kann, um die Diffusionsgeschwindigkeit des Antisolvens in die substanzhaltige Lösung zu verringern, wie bei den Verdampfungs-Kristallisationen präsentiert, statt offen
auch mit einem durchbohrten Deckel verschlossen in das Antisolvens gestellt werden. Diese
Kristallisationsmethode ist die mit Abstand langwierigste unter den bisher genannten, da sie von
wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren andauern kann. Der gewonnene Feststoff wird nach
Beendigung wie gewohnt durch Filtration von der Gesamtlösung separiert und bei RT getrocknet.
In der Regel ist hier Szenario II beendet. Es ist jedoch, wie in Abbildung 4.2, S. 29, angedeutet,
möglich, auf die Löslichkeit der Substanz in Säuren und Basen zu testen. Ist die Substanz nicht
löslich, so können Aufschlämmungen bei RT und Hitze sowie Vermahlung folgen. Ist sie löslich, so
können Kristallisationsexperimente nach Szenario II durchgeführt werden. Doch sind hier einige
Einschränkungen zu beachten. Für die Gruppe der verlackten Pigmente und Salze pharmazeutischer
Wirkstoffe kann der Kontakt mit Säuren und Basen zu einer ungewollten „Umsalzung“25 oder zur
Reaktion führen. Weiterhin ergeben sich Einschränkungen im Bezug auf die Antisolvens-GelKristallisation, bei der das Agarose-Gel mit Säuren oder Basen nicht nur reagieren, sondern auch
unerwünschte Nebenprodukte liefern kann, welche die Kristallisation beeinflussen.

25
Als „Umsalzung“ wird der Prozess verstanden, unter dem das Kation oder Anion der Substanz durch ein
fremdes ausgetauscht wird. Dieser Prozess bedient sich des HSAB -Prinzips.

37

4.2.2.3 Szenario III - Löslichkeit der Substanz in keinem Solvens bei RT
In Szenario III löst sich die zu untersuchende Substanz in keinem Lösungsmittel bei RT. Dies trifft
insbesondere bei der Mehrzahl an Pigmenten und sogar bei einigen pharmazeutischen Wirkstoffen
zu. In diesen Fällen wird versucht, die Substanz in Hitze, sprich der Siedehitze des entsprechenden
Lösungsmittels, zu lösen. Ist dies nicht der Fall, so muss über Vermahlungstechniken versucht
werden, eine Phasenumwandlung herbeizuführen. Sollte sich der Feststoff aber lösen lassen, so
können Aufschlämmungen in Hitze, Umkristallisationen und Umkristallisationen mit kontrollierter
Abkühlung erfolgen. Sowohl der Weg, in dem sich der Feststoff in Hitze nicht lösen, als auch der in
dem sich der Feststoff lösen lässt, mündet in dem zusätzlichen Versuch die Löslichkeit in Säuren und
Basen bei RT zu testen. Verläuft dieser Versuch nicht erfolgreich, so kann zuletzt versucht werden
den Feststoff bei RT und in Siedehitze aufzuschlämmen und trocken oder feucht zu vermahlen.
Sollte es aber möglich sein, den Feststoff in anorganischen Säuren und Basen zu lösen, so kann mit
einer Einschränkung Szenario II angewandt werden.
Alle bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Feststoffe wurden zunächst mittels RöntgenPulverdiffraktometrie untersucht. Nur Proben neu auftretender polymorpher Formen wurden einer,
wie nun im folgenden Abschnitt 4.3 präsentierten, chemisch-physikalischen Untersuchung unterzogen.
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4.3 Analytische Methoden zur Charakterisierung von Polymorphen
„Ein Problem setzt nicht so sehr eine Lösung voraus, im analytischen oder auflösenden Sinne,
als vielmehr eine Konstruktion, eine Kreation.
Es löst sich im Tun.“ [99]

Die Charakterisierung von Feststoffen mit analytischen Methoden ist ein wesentlicher Bestandteil
der Untersuchung polymorpher Formen. Denn unterschiedliche Polymorphe besitzen unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften. Häufig kommt es vor, dass bis zum Ende
eines Polymorphie-Screenings angenommen wird, die thermodynamisch stabile Form oder die Form
mit der gewünschten Leistungsfähigkeit gefunden zu haben. Doch es entpuppt sich immer wieder,
nach eingehenden analytischen Untersuchungen, das Gegenteil. Um den Charakter einer
Verbindung oder einer polymorphen Form zu bestimmen, ist es notwendig, diverse analytische
Methoden heranzuziehen. Ihr Zusammenspiel ist dabei unerlässlich und ermöglicht einen tiefen
Einblick in die chemisch-physikalischen Eigenschaften von Polymorphen und ihren Beziehungen
untereinander. Dabei muss der Festkörperchemiker stets wissen, welche Methode zur Lösung
welcher Fragestellung oder notwendigen Information heranzuziehen ist und welche Gerätevoraussetzungen gegeben sein müssen. Ebenso muss sowohl die Planung in der Abfolge der Experimente,
als auch die Evaluation der gewonnenen Daten stets mit höchster Sorgfalt erfolgen.
Im Verlauf eines sorgfältigen Polymorphie-Screenings fällt eine Vielzahl an Proben an, die es zu
untersuchen gilt. Die erste Selektion im Hinblick auf Polymorphie sollte mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie erfolgen. Mit dieser Methode können Proben, welche ein und dieselbe polymorphe
Form aufweisen, schnell und eindeutig identifiziert und zusammengefasst werden. Diese Selektion
erleichtert das anschließende Vorgehen immens. Treten neue Polymorphe einer Verbindung auf, so
werden die entsprechenden Proben erneut diesem Polymorph zugeordnet. Bereits während eines
Screenings können erste Untersuchungen an ausgewählten Proben zu den entsprechenden
Polymorphen erfolgen. Generell sollte zu jeder Form genügend Substanzmenge zur Verfügung
stehen, um die grundlegenden Daten vollständig erheben zu können. In dieser Arbeit zählen zu den
grundlegenden analytischen Methoden die Thermogravimetrie, Dynamische Differentialkalorimetrie, temperaturabhängige Röntgen-Pulverdiffraktometrie, Infrarot- und Flüssig-NMRSpektroskopie, Lichtmikroskopie und die Elementaranalyse. Weitere Methoden, die im Folgenden
vorgestellt werden und innerhalb dieser Arbeit angewandt wurden, ergänzen und unterstützen dabei
die gewonnenen Daten aus den eben genannten Methoden. Weiterhin können sie zusätzliche
Fragestellungen bedienen und spezielle Erkenntnisse liefern.
Schließlich sollte angemerkt werden, dass die Anwendung analytischer Methoden auch Teil eines
Polymorphie-Screenings sein kann, denn während der Durchführung von Analysen können neue
Polymorphe auftreten. So sind analytische Methoden nicht nur untersuchende und
charakterisierende, sondern auch strukturändernde Verfahren. Die Präsentation analytischer
Methoden zielt auf die wesentlichen Aspekte der Charakterisierung polymorpher Formen ab.
Methoden, welche von universitätsexternen Kooperationspartnern angewandt wurden, soll lediglich
zu Beginn betreffender Abschnitte ein kurzer Abriss der Grundlagen erfolgen. Die Gerätebeschreibung, Durchführung der Messungen und Informationen, welche aus den Daten gewonnen
werden können, die für die vorliegende Arbeit als notwendig erachtet wurden, erfolgt zu allen
Methoden. Schließlich werden bei einigen Methoden Problemstellungen genannt und diskutiert, die
innerhalb dieser Arbeit auftreten können.
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4.3.1 Röntgenographische Methoden
„Why do we need the crystal structure of a compound?
It’s like a picture of a person.
We can identify him, but don’t know anything about his character.“ [100]

Die effektivsten Methoden zur Auffindung polymorpher Formen und Aufklärung von Kristallstrukturen sind röntgenographische Untersuchungen. Ihnen gemein ist die Verwendung von
Röntgenstrahlung im Bereich von etwa 0,7–2,0 Å, welche an Pulvern bzw. Ansammlungen von
statistisch angeordneten Kristalliten, einzelnen Mikro- oder Einkristallen gebeugt wird. Je nach
Kristallitgröße können folgende Methoden angewandt werden:
-

Elektronenbeugung (min. 103 nm3)
(engl.: electron diffraction (ED))
Röntgen-Pulverdiffraktometrie (max. 1 μm3)
(engl.: X-ray powder diffraction (XRPD))
Röntgen-Mikrokristalldiffraktometrie (min. 1 μm3)
(engl.: Micro-crystal X-ray diffraction (MCXRD))
Röntgen-Einkristalldiffraktometrie (min. 10 μm3)
(engl.: Single-crystal X-ray diffraction (SCXRD))

4.3.1.1 Röntgen-Pulverdiffraktometrie (XRPD)
Bereits 1913 interpretierten William Henry und William Lawrence Bragg [101] aus den
Erkenntnissen von Max von Laue, Walter Friedrich und Paul Knipping [102], dass Stoffe
charakteristische Intensitätsmuster in der von ihnen gebeugten Röntgenstrahlung zeigen [103].
Ein Röntgen-Pulverdiffraktometer zur Gewinnung von Röntgen-Pulverdaten besteht im
Wesentlichen aus einer Röntgenröhre (zur Erzeugung der benötigten Strahlung), einem Monochromator (zur Trennung polychromatischer Röntgenstrahlung), einem Detektor (zum Auffangen
der gebeugten Röntgenstrahlung) und einem Computer (zur Datensammlung und Auswertung). Als
Messverfahren standen dieser Arbeit die „Bragg-Brentano-“ [104], die „Guinier-“ [105] und die
„(Hull-) 26 Debye-Scherrer-Anordnung“ [106–107] zur Auswahl. Die aber fast ausschließlich
angewandte Anordnung war die nach Debye-Scherrer.
Bei der Röntgen-Pulverdiffraktometrie ist man mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert.
Hier sollen nun zwei Probleme näher betrachtet werden. Zunächst besitzt jede Netzebenenschar
ihren eigenen Reflex mit der dazugehörigen Intensität. Häufig können dann Reflexe im Pulverdiffraktogramm auftauchen, die einen ähnlichen oder nahe beieinanderliegenden 2θ-Wert aufweisen.
Da ein Röntgen-Pulverdiffraktogramm zudem eine eindimensionale Aufnahme der untersuchten
Probe ist, kann es zum sogenannten „Reflexüberlapp“ kommen. Dieser Reflexüberlapp nimmt mit
zunehmenden 2θ-Werten stark zu.
Ein zusätzliches Problem ist die sogenannte „Vorzugsorientierung“. Wie eben beschrieben besitzt
jede Netzebenenschar nicht nur eine bestimmte Reflexposition, sondern auch Intensität im RöntgenPulverdiffraktogramm. In einer Pulverprobe liegen die Kristallite idealerweise gleichmäßig wahllos
26
Hull-Debye-Scherrer-Verfahren, da Debye und Scherrer dieses Verfahren in Deutschland etwa zeitgleich mit
Hull in Amerika entwickelt haben. Dennoch wird im Folgenden nur noch die Rede vom Debye-ScherrerVerfahren sein.

40

verteilt vor. Den Idealfall bilden isotrope Partikel. Doch häufig kommt es vor, dass sich Kristallite in
eine bestimmte Richtung anordnen und anisotrop verhalten, was zum partiellen Verlust der
statistischen Anordnung führt. In diesem Fall wird der Röntgenstrahl an einigen Netzebenen sehr
und an anderen wiederum weniger häufig gebeugt. Dies führt schließlich zur Verfälschung der
Intensitäten von Reflexen im Röntgen-Pulverdiffraktogramm. Um diesen Effekt zu minimieren, wird
die Probe während der Messung stets rotierend gemessen.
Zur Phasenanalyse stand dieser Arbeit ein Gerät der Firma STOE & Cie GmbH (Stadi P) zur
Verfügung (Abb. 4.5).

Abbildung 4.5: Stadi P von STOE & Cie GmbH:
Links: Messgerät; rechts: Debye-Scherrer-Anordnung.

Die Probenpräparationen und -messungen erfolgten sowohl durch den Autor als auch durch Frau
Edith Alig (unsere Arbeitsgruppe). Für die Analysen wurden 5–15 mg ungemörserte Substanz
zwischen zwei reflexfreien Polymerfolien (MylarTM-Folien) in einem Rahmen fixiert und unter
Normalbedingungen in Transmission rotierend gemessen. Als Anodenmaterial wurde stets Kupfer
verwendet. Dessen Strahlung konnte mit Hilfe eines gebogenen Germaniumeinkristalls (Ge(111))
monochromatisiert werden, um die Proben mit der gewünschten CuKα1-Strahlung (λ = 1,5406 Å)
vermessen zu können. Zur Sammlung gebeugter Röntgenstrahlen wurde ein linearer
ortsempfindlicher Detektor verwendet (engl.: linear position sensitive detector; kurz: lin. PSD). Der
Messbereich zur Phasenanalyse wurde auf 2–40 ° in 2θ begrenzt, da die Reflexe zur Identifikation
und dem Vergleich polymorpher Formen ausreichen. Die Datensammlung erfolgte ebenfalls sowohl
durch den Autor als auch durch Frau Edith Alig mit dem Programm WinXPOW 2.24 [108].
Alle angefallenen Feststoffe aus den Synthesen, den Kristallisationen und PolymorphieScreenings wurden mit der eben vorgestellten Methode untersucht. Zunächst sollte untersucht
werden, ob die Probe im kristallinen, nanokristallinen oder amorphen Zustand vorlag. Dabei
konnten insbesondere die Reflexbreiten Auskunft erteilen. Weiterhin dienten die Diffraktogramme
als eine Art „Fingerprint“ der entsprechenden Probe. Im Hinblick auf die Polymorphie-Screenings
konnten Diffraktogramme neu auftretender polymorpher Formen im weiteren Verlauf als Referenz
hinterlegt werden. Sobald Proben mit verbesserter Kristallinität auftauchten, diese sich auch in den
Diffraktogrammen widerspiegelte, wurden die alten durch die neuen Diffraktogramme ersetzt.
Zusätzlich konnten auch Gemische aus polymorphen Formen, Gemische aus Edukten, Zwischenprodukten und Produkten von Synthesen identifiziert werden. Schließlich fand diese Methode auch
nach Durchführung weiterer analytischer Methoden, zur Bestätigung von Phasenumwandlungen
oder Zersetzungen, ihre Anwendung.
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4.3.1.2 Röntgen-Einkristalldiffraktometrie (SCXRD)
Sind die zu untersuchenden Kristalle von hinreichender Größe, so kann, wie eingangs erwähnt, die
Röntgen-Einkristalldiffraktometrie zur Bestimmung der Kristallstrukturen herangezogen werden.
Die Untersuchungen wurden durch universitätsinterne und -externe Kooperationspartner durchgeführt. Je nach Verfügbarkeit der Diffraktometer wurden Messungen durch Herrn Dr. Jan W. Bats
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Ernst Egert, Institut für Organische Chemie und Chemische Biologie,
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main) oder Dr. Michael Bolte (Arbeitsgruppe
Prof. Dr. Matthias Wagner, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Frankfurt am Main) durchgeführt. Eigneten sich die Kristalle, aufgrund ihrer
geringen Größe, nicht für Messungen an internen Röntgen-Einkristalldiffraktometern, so wurden
diese dankenswerterweise von Herrn Dr. Winfried Heyse und Harald Schweitzer (Arbeitsgruppe Dr.
Norbert Nagel, Analytical Services Department, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am
Main) untersucht.
Untersuchungen mittels SCXRD erfolgten durch Herrn Dipl.-Ing. Winfried Heyse und Harald
Schweitzer auf Basis eines Dreikreis-Diffraktometers der Firma Siemens Analytical Instruments Inc.,
welches aus verschiedenen Komponenten besteht (Abb. 4.6).

Abbildung 4.6: Diffraktometer von Siemens Analytical Instruments Inc. mit diversen Komponenten:
IμS-Mikrofeinfokusröhre, Goniometer und SMART-APEX-I-CCD-Detektor (v.l.n.r.).

Der zu messende Einkristall wurde mittels Lichtmikroskops mit Polarisationsfilter ausgewählt, in
einem Markröhrchen eingeschmolzen und auf einen Goniometer positioniert. Die Messung erfolgte
bei 20(2) °C mittels einer IμS-Mikrofeinfokusröhre mit CuKα1-Strahlung der Firma Incoatec GmbH,
welche durch einen Incoatec Quazar Multilayer Spiegel monochromatisiert wurde. Zur Sammlung
gebeugter Röntgenstrahlen wurde ein SMART-APEX-I-CCD-Detektor (engl.: charge coupled
device) der Firma Bruker AXS GmbH verwendet. Die Datensammlung und -reduktion wurde mit
den Programmen SMART 5.628 [109] und SAINT 6.45 [110] durchgeführt. Die Strukturen wurden
mit dem Programm SHELXS-97 gelöst und mit SHELXL-97 verfeinert [111]. Die Absorptionskorrektur erfolgte mit SADABS 2.10 [112].
Die SCXRD durch Herrn Dr. Jan W. Bats erfolgte an einem Zweikreis-Diffraktometer der Firma
Siemens Analytical Instruments Inc. (SMART-1K-CCD-Diffraktometer) (Abb. 4.7).
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Abbildung 4.7: Siemens SMART 1K von Siemens Analytical Instruments Inc.:
Links: Messgerät; rechts: CCD-Detektor (links) und Molybdänröhre (rechts).

Probenpräparation und -messung erfolgte durch den Kooperationspartner. Der zu messende
Einkristall wurde mit Hilfe eines Lichtmikroskops mit Polarisationsfilter ausgewählt, auf die Spitze
eines Glasfadens mit einem Inertöl aufgebracht und auf einem Goniometerkopf positioniert. Die
Messung erfolgte bei –100(2) °C mittels MoKα1-Strahlung (λ = 0.7107 Å), welche durch einen
Graphit-Einkristall monochromatisiert wurde. Die gebeugten Röntgenstrahlen wurden mit einem
CCD-Detektor gesammelt. Die Datensammlung und -reduktion erfolgte mit den Programmen
SMART 4.05 [113] und SAINT 4.05 [114]. Zur Strukturlösung wurde das Programm SHELXS-97
und zur -verfeinerung und möglicher Verzwillingung von Kristallen SHELXL-97 verwendet. Die
Absorptionskorrektur erfolgte mit Hilfe des Programms SADABS 2.01.
Die SCXRD durch Herrn Dr. Michael Bolte erfolgte an einem Zweikreis-Diffraktometer der
Firma STOE & Cie GmbH (IPDS II) (Abb. 4.8).

Abbildung 4.8: IPDS II der STOE & Cie GmbH:
Links: Messgerät; rechts: Flächendetektor (links) und Molybdänröhre (rechts).

Probenpräparation und -messung erfolgten in gleicher Weise wie bereits beschrieben, ebenso die
Messtemperatur, Strahlungsart und Monochromatisierung. Zur Sammlung gebeugter Röntgenstrahlen wurde ein Flächendetektor (kurz IPD zu engl.: image plate detector) verwendet. Die
Datensammlung und -reduktion erfolgten mit dem Programm X-Area 1.50 [115]. Die Strukturlösung wurde mit SHELXS-97 und -verfeinerung mit SHELXL-97 durchgeführt. Die Absorptionskorrektur erfolgte mit der Option MULABS [116–117] des Programms PLATON [118].
Diese hier präsentierten Methoden dienten im Wesentlichen der Kristallstrukturbestimmung zur
finalen Verifizierung der erhobenen Daten aus den nun zu präsentierenden analytischen
Untersuchungen.
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4.3.2 Thermische Methoden
Die wohl gängigsten analytischen Verfahren zur Bestimmung der physikalischen Eigenschaften und
dem Verständnis von Stabilitäten chemischer Substanzen sind thermischen Methoden. Die
International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (kurz: ICTAC) definiert seit
Jahren thermische Methoden wie folgt:
„A group of techniques in which a physical property of a substance and/or its reaction products is measured
as a function of temperature whilst the substance is subjected to a controlled temperature program.“ [119].
Diese Definition beschränkte sich bislang unter anderem auf folgende Methoden:
-

Dynamische Differenzkalorimetrie
(engl.: Differential Scanning Calorimetry (DSC))
Thermogravimetrische Analyse
(engl.: Thermogravimetric Analysis (TGA))

Bislang werden zusätzlich auch die Differenz-Thermoanalyse (engl.: Differential Thermal
Analysis (DTA)), die Thermomechanische Analyse (engl.: Thermomechanical Analysis (TMA))
und die Dynamisch-mechanische Analyse (engl.: Dynamic Mechanical Analysis (DMA)) zu dieser
Gruppe gezählt.
Die eben genannte Gruppe lässt sich aber auch durch zwei weitere Methoden ergänzen:
-

Karl-Fischer-Ofen
(engl.: Karl-Fischer-Oven (KF))
Temperaturabhängige Röntgenpulverdiffraktometrie
(engl.: Temperature-dependent X-ray Powder Diffraction (T-XRPD))

Diese vier eben herausgestellten Methoden (TGA, DSC, KF und T-XRPD) sollen nun im
Folgenden kurz vorgestellt und ihre Anwendung innerhalb dieser Arbeit verdeutlicht werden. Die
Methode der DTA wird ebenfalls kurz vorgestellt, da sie praktischerweise vereint in einem Gerät mit
der TGA vorlag und parallel aufgenommen werden konnte. Die zu präsentierenden Ausführungen
wurden größtenteils dem Kapitel „Thermal Analysis - Conventional Techniques“ von Mark Saunders
und Paul Gabbott [120] entnommen.

4.3.2.1 Dynamische Differentialkalorimetrie (DSC)
Die DSC dient der Messung von Wärmestrom- (engl.: heat flow) bzw. Enthalpieänderungen in Form
von Wärmeaufnahme (endotherm) und -abgabe (exotherm) einer Probe als Funktion der
Temperatur oder Zeit. 27

27

Es gibt keine definitive Konvention, in welche Richtung innerhalb eines Diagramms exo- und endotherme
Kurven zeigen sollen. Innerhalb dieser Arbeit werden endotherme Effekte nach unten und exotherme nach
oben zeigend ausgerichtet, um den Begriffen selbst gerecht zu werden. Denn diese Darstellung soll auch ein
plastisches Element aufweisen, da bei endothermen Effekten „strömt“ die Wärme in ↓ die Probe, und bei
exothermen „strömt“ die Wärme aus ↑ der Probe.

44

Vor Beginn des Experiments ist die Wahl der Rate der Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten
immens wichtig, denn eine Erhöhung der Aufheizgeschwindigkeit führt zu einer Zunahme in den
Werten für die Schmelz- und Zersetzungspunkte und der Wärmeströme (ΔHf) [121]. So ist
zumindest darauf zu achten, dass die Bestimmung von Phänomenen innerhalb einer Substanzklasse
stets mit identischen Raten in den Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten erfolgt. Weiterhin
beeinflussen die Raten auch beispielsweise die Auflösung der Signale und die Kinetik von Phasenumwandlungen. Daher ist die Auswahl der Rate stets substanz- und zielabhängig.
Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt, der auch für die in dieser Arbeit aufgenommenen
Diagramme sehr wichtig ist, betrifft den Einschwingvorgang (engl.: transient). Zu Beginn einer jeden
Messung kann es zu solch einem Effekt kommen, der einem breiten endothermen Effekt sehr ähnlich
ist. Dieser Effekt ist keiner der Probe an sich, sondern ein gerätespezifischer, der häufig zu Beginn
einer Messung auftritt. Denn es bedarf seiner Zeit, bis die Energie der gewünschten Aufheiz- und
Abkühlrate des Gerätes auf Probe und Referenz vollständig übertragen wurde. Dies führt zu einer Art
Instabilität im System und führt zu diesem abfallenden Effekt, der aber von Messung zu Messung
variieren kann.
Der Arbeit stand ein Gerät der Firma Seteram Instrumentation (DSC 131) zur Verfügung
(Abb. 4.9).

Abbildung 4.9: DSC 131 von Setaram Instrumentation:
Links: Messgerät; rechts: links Referenz- und rechts Probentiegel.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Edith Alig (unsere Arbeitsgruppe). Für die Analysen
wurden 5–25 mg ungemörserte Substanz 28 in Aluminiumtiegel gefüllt und von RT bis 500 °C
gemessen. Je nach Bedarf wurden Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten von 1, 3 oder 5 °C/Min.
gewählt. Während der Messungen wurde stets ein konstanter Stickstoffstrom eingestellt. Die
Datensammlung und -auswertung erfolgte mit dem Programm SetSoft 2000 [122].
Für die vorliegende Arbeit war eine Reihe an Informationen, die sich aus DSC-Messungen
gewinnen lassen, wichtig. Zunächst lassen sich der Smp. oder Zp. einer Substanz ermitteln, die durch
Extrapolation des Einsetzens der Signale ermittelt werden können. Diese so ermittelten Werte, auch
„Onset“- oder „Offset-Werte“ genannt, spiegeln die eigentlichen Temperaturen, bei denen derartige
Effekte einsetzen, wider und nicht wie oft angenommen das Signalminimum oder -maximum. Mit

28
Durch Mörsern der Substanz kann eine Phasenumwandlung induziert werden (Abschn. 4.2, S. 25). Um dies
zu vermeiden, wurden die Proben stets im ungemörserten Zustand vermessen.
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Hilfe der Smp.-bestimmung können vor allem polymorphe Formen voneinander unterschieden
werden. Zusätzlich können Phasenumwandlungen, Schmelz-/Rekristallisationsprozesse oder Glasübergänge (Tg)29 beobachtet werden. Die Bedeutung endo- und exothermer Effekte im Bezug auf
mono- und enantiotrope Beziehungen zwischen Polymorphen können ermittelt werden (Abschn.
3.3, S. 20).
In Kombination mit der Thermogravimetrischen Analyse, welche im folgenden Kapitel näher
betrachtet werden soll, können sogar Desolvatationsprozesse aufgeklärt und verstanden werden.

4.3.2.2 Thermogravimetrische Analyse (TGA)
Die TGA bestimmt, allgemein gesprochen, die Massenänderung einer Probe als Funktion der
Temperatur oder Zeit.
Wie bei DSC-Messungen kann auch bei TGA-Messungen unter diversen Atmosphären gearbeitet
werden. Hierbei sind auch die gleichen Faktoren zu berücksichtigen. Die Flussstärke des Gasstroms
sollte so gewählt werden, dass diese die Massenänderungen nicht wesentlich beeinflusst. Somit gilt:
Je geringer die zu untersuchende Probenmenge, desto höher der Einfluss des Gasstroms auf die
Probenmasse. Somit ist hier eine Messung an Substanzmengen unter 5 mg nicht empfehlenswert.
Dieser Arbeit stand ein Gerät der Firma Seteram Instrumentation (TGA 92), welches einen nach
unten ausgerichteten Vertikalaufbau30 aufweist, zu Verfügung (Abb. 4.10).

Abbildung 4.10: TGA 92 von Setaram Instrumentation mit Vertikalaufbau:
Links: Messgerät; rechts: links Referenztiegel und rechts Probentiegel.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Edith Alig (unsere Arbeitsgruppe). Für die Analysen
wurden 5–25 mg ungemörserte Substanz in Korundtiegel gefüllt und von RT bis 500 °C gemessen. Je
nach Bedarf wurden Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten von 1, 3 oder 5 °C/min gewählt.
Während der Messungen wurde stets ein konstanter Stickstoffstrom eingestellt. Die Datensammlung
erfolgte mit dem Programm SetSoft 2000. Die Thermogramme wurden anschließend eigens mit
Hilfe des Programms Origin 8.0 [123] erstellt und ausgewertet.

29

Besonders im Hinblick auf amorphe Formen ist T g entscheidend für ihre Charakterisierung.
Heutzutage sind drei unterschiedliche Bauweisen gängig: a) ein nach unten ausgerichteter Vertikalaufbau.
Dabei hängt der mit Probe befüllte Tiegel vertikal nach unten an einem Haken und zieht diesen, wie eine
Federwaage, nach unten; b) ein nach oben ausgerichteter Vertikalaufbau. Somit also die umgekehrte Variante;
c) ein Horizontalaufbau.
30
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Wie der Abbildung 4.10 entnommen werden kann, lag zusätzlich zum substanzhaltigen Tiegel
auch ein Referenztiegel vor. Eigentlich ist bei einer TGA kein Referenztiegel erforderlich, da zu
Beginn der Messung die Masse tariert und die Differenz zwischen Tara und der Endmasse ermittelt
wird. Doch da das Gerät zusätzlich mit einer Differential-Thermoanalyse-Funktion ausgestattet war,
konnten stets parallel zur eigentlichen TGA-Messung des Analyten in einem Gerät und in einer
Messung, zusätzlich DTA-Daten gesammelt werden. Die DTA ist im Aufbau und der Durchführung
prinzipiell ähnlich einer DSC, doch werden hier die Werte der Temperaturdifferenzen nicht in Watt
sondern typischerweise in Volt angegeben.
Für die vorliegende Arbeit waren nicht nur eine Reihe an wichtigen Informationen, die
Thermogrammen entnommen werden können, sondern auch mögliche Problemstellungen zu
berücksichtigen. Zunächst kann die zu untersuchende Substanz keine Massenabnahme bis zu ihrer
Zersetzung aufweisen. Dies ist bei Ansolvaten der Fall. Da die Proben nach der Synthese oder einem
Polymorphie-Screening stets bei RT getrocknet wurden, kann physisorbierte Oberflächenfeuchte
vorliegen. Im Fall der Ansolvate kann aber oberflächlich anhaftendes Lösungsmittel ein echtes
Solvat, dessen Lösungsmittel per Definition chemisorbiert im Kristall vorliegt, vortäuschen. Dieses
Problem sollte stets bedacht werden. Diese oberflächlich anhaftenden Lösungsmittel werden auch
häufig mit Lösungsmitteln, die nicht-stöchiometrisch oder stöchiometrisch im Kristall eingebaut
sind, verwechselt. Ihr Anteil kann so zu Fehlern in der Berechnung von stöchiometrisch im Kristall
eingebautem Lösungsmittel führen.
Häufig kann auch die Bestimmung der Hydratstufe(n) von Feststoffen aus TGA-Daten sowohl
substanz- als auch gerätebedingte Probleme aufwerfen, wenn die zu untersuchende Verbindung
bereits bei Erhöhung der Temperatur um wenige Grad, im Vergleich zur RT, Wassermoleküle
verliert. Wie im Fall der DSC beschrieben, kommt es auch bei TGA-Messungen häufig zu einem
Einschwingvorgang, der die Berechnung des exakten Wassergehalts einer temperatursensitiven
Probe erschwert oder gar verfälscht.
Im Fall von austretendem Lösungsmittel kommt es in der Regel zur Phasenumwandlung. Dabei
kann der Feststoff entweder weiterhin kristallin in einer anderen polymorphen Form vorliegen oder
es entsteht ein amorpher Feststoff.
Um im Fall von Hydraten die Menge an austretendem Wasser bestimmen zu können, kann die
nun folgende Methode nach Karl Fischer als zusätzliche Absicherung durchgeführt werden. Zur
Bestimmung der Phasenumwandlung sollte stets die temperaturabhängige Röntgen-Pulverdiffraktometrie folgen, die in Abschnitt 4.3.2.4 vorgestellt wird.
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4.3.2.3 Karl-Fischer-Ofen (KF)
Häufig ergibt sich kein eindeutiges Bild über den genauen Wassergehalt einer Probe aus TGA-Daten
(Abschn. 4.3.2.2).
Zur Bestimmung des Wassergehaltes eignet sich besonders die Karl-Fischer-Titration. Diese
wurde 1935 vom gleichnamigen Chemiker Karl Fischer im Laboratorium der Edeleanu GmbH in
Berlin entwickelt [124]. Grundlegend wurde zur Titration eine methanolische Lösung aus Pyridin,
Iod und Schwefeldioxid vorgelegt. Nur unter Zugabe von Wasser konnte die bis dahin bekannte
Bunsen-Reaktion (I), bei der Schwefeldioxid durch Iod zu Sulfat oxidiert und Iod selbst zum Iodid
reduziert wird, erfolgen.
+
I 2 +SO2 +2H 2O! 2I " +SO2"
4 + 4H

(I)

Die Geschwindigkeit dieser Reaktion ist stark pH-abhängig. Im sauren Bereich verläuft sie
langsam, erreicht im Bereich von pH = 5 bis 8 ein Plateau und eine konstante Geschwindigkeit. Ab
pH = 8 erfolgt ein weiterer Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit, welche auf konkurrierende
Nebenreaktionen zurückzuführen ist. Um die Reaktion auf dem gewünschten konstanten Plateau
von pH = 5 bis 8 zu halten und so eine konstante Reaktionsgeschwindigkeit zu erreichen, wurde
Pyridin eingesetzt. Es diente als Puffer und ist selbst nicht an der Redoxreaktion beteiligt. Anfang der
80er Jahre konnte, als Ersatz für das giftige Pyridin, Imidazol durch den Chemiker Eugen Scholz im
Laboratorium der Riedel-de Haën AG, gefunden werden [125]. Zeitgleich konnte die bis dahin
angenommene Bunsen-Reaktion (I) überarbeitet und durch eine neue, zweistufige Reaktion (II)
ersetzt werden.

SO2 + MeOH+Imid ! MeSO"3 +HImid +

(IIa)

MeSO!3 +HImid + +H 2O+I 2 +2Imid " MeSO!4 +HImid + +2I ! +2HImid +
Imid = Imidazol (als basischer Puffer)

(IIb)

Ist Methanol31 anwesend, so reagiert dieser mit dem Schwefeldioxid im ersten Schritt (IIa) zu
Monomethylsulfit, welches im zweiten Schritt (IIb) mit Iod und Wasser zu Monomethylsulfat
oxidiert wird. So ergeben sich hier, im Vergleich zur Bunsen-Reaktion, andere molare Verhältnisse
[126–127].
Grundsätzlich existieren zwei verschiedene Verfahren zu Wasserbestimmung nach Karl Fischer:
die volumetrische und die coulometrische. Während die Methode der volumetrischen Titration
mittels einer Kolbenbürette erfolgt, wird die coulometrische Methode mit Hilfe einer Generatorund Indikatorelektrode (beides Doppelplatinelektroden) durchgeführt. An beiden Elektroden liegt
ein konstante Stromstärke (auch „galvanostatische Coulometrie“ genannt) von maximal 0,5 A an.
Dabei wird an der Generatorelektrode aus dem iodidhaltigen KF-Reagenz Iod in situ erzeugt, welches
nach Gleichung (II) mit dem Wasser der Probe reagiert und wieder zu Iodid reduziert wird. Die
Indikatorelektrode wandelt zunächst ihrerseits das dabei entstandene Iodid wieder in Iod um und
führt es der Reaktion zu. Wird dieses nicht mehr zu Iodid reduziert, so ist das Wasser der Reaktion

31
Heutzutage werden vorwiegend langkettige Alkohole verwendet, um das gesundheitsgefährd ende Potenzial
der Methode zu verringern.
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aufgebraucht und es findet ein drastischer Spannungsabfall zwischen den Elektroden der
Indikatorelektrode, verursacht durch die Bildung des Iod/Iodid-Redoxpaares, statt, der den Endpunkt der Titration signalisiert. Statt des verbrauchten Reagenzvolumens, wie es bei der Volumetrie
der Fall ist, wird die Strommenge bestimmt, die zur Bildung des Iods notwendig ist. So wird
heutzutage als Indikator für die Titration nicht der Umschlag der Reaktionslösung von hellbraun zu
gelb verwendet, sondern einer, der elektrochemische Prozesse und somit Veränderungen des
Potenzials innerhalb der Lösung detektieren kann.
Beiden Methoden gemein ist, dass vor Beginn der Experimente der Wassergehalt der Reaktionsgefäße bestimmt werden muss, denn diese sind mit Wasser aus der Umgebungsluft verunreinigt.
Daher muss das verwendete Gerät stets mit einem geeigneten Wasserstandard kalibriert werden. Erst
danach wird die Probe der Reaktion zugeführt [128–129]. Ein weiteres Problem dieser Methode,
neben der Dichtigkeit der Apparatur, ist, dass sie nicht zwischen chemi- und physisorbiertem Wasser
unterscheiden kann. Dieses Problem lässt sich nur schwer lösen. Eine vorgeschaltete chemischphysikalische Charakterisierung, beispielsweise mittels temperaturabhängiger Röntgen-Pulverdiffraktometrie (Abschn. 4.3.2.4, S. 50) kann Rückschlüsse auf die Vortrocknungstemperatur geben.
Schließlich können sich Feststoffe einer herkömmlichen Karl-Fischer-Titration entziehen, indem sie
ihr Kristallwasser nur sehr langsam oder bei hohen Temperaturen abgeben oder gar in den
verwendeten alkoholischen Lösungen unlöslich sind. Aus diesem Grund wurde die Karl-FischerOfen-Methode entwickelt. Hierbei wird die zu untersuchende Substanz in einem vorgeschalteten
Ofen erhitzt. Das dabei freigesetzte Wasser wird anschließend mittels eines trockenen Trägergases
(in der Regel Stickstoffgas) in die Titrierzelle überführt und dort durch eine herkömmliche KarlFischer-Titration bestimmt. Da so die Titrierlösung und die Substanz selbst nicht in Kontakt geraten,
werden mögliche Nebenreaktionen vermieden.
Schließlich ist noch anzumerken, dass sich die Karl-Fischer-Titration so erfolgreich bewährt hat,
dass sie als standardmäßige Analysemethode Einzug in die European Pharmacopeia (Ph. Eur.) [130]
gefunden hat.
Dieser Arbeit stand ein Gerät der Firma Metrohm AG (KF-Coulometer 684 ausgerüstet mit
einem KF-Thermoprep 860 Ofenmodul) zur Untersuchung von Proben mittels Karl-Fischer-Ofen
Methode zur Verfügung (Abb. 4.11).

Abbildung 4.11: Messgerät zur Untersuchung von Proben nach der Karl-Fischer-Ofen-Methode:
Links: Messgerät bestehend aus KF-Coulometer 684, Titrationszelle und -Thermoprep 860 Ofenmodul (v.l.n.r.);
rechts: Titrationszelle mit Elektroden.
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Die Probenpräparationen und -messungen erfolgten durch Herrn Dr. Sven Haferkamp (solidchem GmbH, Bochum). Zur Validierung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurden stets drei
Proben der gleichen Substanz analysiert. In drei Glasfläschchen wurden daher je 100 mg ungemörserte Substanz eingewogen. Die Glasfläschchen wurden anschließend mit einem AluminiumSeptumverschluss und einer dazugehörigen Bördelzange verschlossen. Zusätzlich wurden je drei
Glasfläschchen leer in gleicher Weise zur gleichen Zeit und am gleichen Ort verschlossen. Diese
Leerproben dienten der Bestimmung der in allen Glasflächen gleichermaßen eingeschlossenen
Luftfeuchtigkeit. Ein viertes Glasfläschchen zur Kalibrierung des Geräts wurde ebenfalls bereitgestellt. Als Referenzsubstanz wurde der Wasserstandard Ofen 1% der Firma Merck KGaA verwendet.
Als Indikatorelektrode diente eine Doppelplatinelektrode und als Generatorelektrode eine Platinelektrode ohne Diaphragma. Während der Messungen wurde stets unter konstanter Stromstärke von
0,2 A und einem Stickstoffstrom von 60 mL/min gearbeitet. Als Titriermedium bzw. KF-Reagenz
wurde HydranalTM-Coulomat AD der Firma Riedel-de Haën verwendet und während der Titration
konstant gerührt. Die maximale Extraktionstemperatur des Geräts betrug 250 °C mit einer
Extraktionszeit von 12 Minuten und wurde stets der zu untersuchenden Substanz angepasst. Die
Datensammlung und -auswertung erfolgten durch Herrn Dr. Sven Haferkamp am Coulometer selbst
[131–132].
Die Karl-Fischer-Ofen-Methode diente der genauen Ermittlung von Wassergehalten bestimmter
Hydrate, welche durch TGA-Messungen nicht ermittelt werden konnten.

4.3.2.4 Temperaturabhängige Röntgen-Pulverdiffraktometrie (T-XRPD)
Wie bereits zuvor kurz angedeutet, ist die T-XRPD unbeeindruckt von Effekten wie Oberflächenfeuchte. Sie detektiert lediglich, ob kristalline Feststoffe in Abhängigkeit von Temperaturerhöhung
oder -erniedrigung ihren polymorphen Zustand ändern oder durch Schmelze und Zersetzung diese
Zustände verlassen. So kann die T-XRPD zwar beispielsweise nicht den Anteil an Lösungsmittel, der
bei Temperaturänderung abgegeben oder aufgenommen wird, bestimmen, aber dafür, wann dieser
Prozess beginnt und endet.
Dieser Arbeit standen zwei unterschiedliche Heiz-, Goniometerkopf- und Detektorsysteme auf
Basis des in Abschnitt 4.3.1.1 (S. 40 ff.) bereits vorgestellten Gerätes der Firma STOE & Cie GmbH
(Stadi P) zur Verfügung (Abb. 4.12).

Abbildung 4.12: Messgeräte zur Untersuchung von Proben mittels T-XRPD:
Links: Messgerät mit lin. PSD bis 227 °C; rechts: Messgerät mit IP-PSD bis 900 °C.

Beiden Systemen gemein sind die Probenpräparation und -messung, welche durch Frau Edith
Alig (unsere Arbeitsgruppe) erfolgte. Für die Analysen wurden, soweit möglich, etwa 5 mg unge50

mörserte Substanz in eine hitzebeständige Quarzglaskapillare (ø = 0,7 mm) gefüllt und unter
Normalbedingungen in Transmission vertikal rotierend gemessen. Anodenmaterial und Monochromator entsprechen dem bereits vorgestellten STOE Stadi P aus Abschnitt 4.3.1.1 (S. 40 ff.).
Unterschiede in beiden Systemen zeigten sich insbesondere in der Datensammlung. Während in
Messgerät (System A, Abb. 4.14 links) ein lin. PSD zur Datensammlung verwendet wurde, erfolgte in
Messgerät (System B, Abb. 4.14 rechts) diese mit Hilfe eines IP-PSDs (engl.: image plate position
sensitive detector). Das Programm WinXPOW 2.24 wurde hierbei zur Sammlung der Daten herangezogen. Ein weiterer Unterschied lag in den Heizsystemen. System A wurde mit einem Cryostream
700 Plus der Firma Oxford Cryosystems Ltd. betrieben und kann Temperaturen von bis zu 227 °C
erzielen. Die zu temperierende Kapillare wurde hierbei einem N2-Gasstrom mit entsprechender
Temperatur ausgesetzt. Die Aufheiz- und Abkühlzyklen wurden mit der Software Cryopad 1.520
[133] eingestellt. System B hingegen wurde mit einem HUBER 670.3 der Firma HUBER
Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG betrieben und kann Temperaturen von bis zu 900 °C
erreichen. Dabei wurde die Quarzglaskapillare von einer Keramikheizgabel (Abb. 4.14d) umfasst.
Die schrittweise Aufheiz- und Abkühlzyklen wurden per serieller TTY/RS232 (TTY von Teletype)
Schnittstelle programmiert.
Die Entscheidung, welches der Geräte in Einsatz gebracht werden sollte, war stets substanz- und
messzeitabhängig. Da Solvate doch recht häufig ihr Lösungsmittel ab Temperaturen oberhalb von
230 °C abgeben, konnte dieses Phänomen nur mit System B detektiert werden. Ihr zusätzlicher
Vorteil bestand insbesondere in der schnellen Datensammlung. Dennoch war die Datenqualität zur
Bestimmung der Kristallstruktur aus Röntgen-Pulverdaten wesentlich schlechter als die des Systems
A. So System B nicht nur der Detektion von temperaturabhängigen Phasenum-wandlungen und der
parallelen Verifizierung oder Falsifizierung von Effekten aus DSC-Messungen bezüglich Oberflächenfeuchtigkeit, sondern auch der Sammlung von Daten von Hochtemperatur-modifikationen
zur Bestimmung ihrer Kristallstrukturen aus Röntgen-Pulverdaten.

4.3.3 Spektroskopische Methoden
Allen spektroskopischen Methoden gemein ist die Messung der Interaktion einer elektromagnetischen Strahlung mit einer Probe und der damit einhergehenden Änderung in der Energie.
Diese Änderung der eingetragenen Energie bestimmt die chemisch-physikalischen Eigenschaften der
gemessenen Probe.

4.3.3.1 Infrarot-Spektroskopie (IR)
Der Bereich des Infrarotspektrums erstreckt sich von 750 nm bis hin zu 1 mm. Für die vorliegende
Arbeit ist der mittlere IR-Bereich besonders wichtig. Dieser dient der Observation des Verhaltens
innermolekularer Bewegungen/Schwingungen wie Atomgruppen, die über Bindungen verknüpft
sind. Die heutzutage gebräuchliche Einheit ist cm-1, das Reziproke der Wellenlänge λ.
Heutzutage werden standardmäßig FTIR-Spektrometer (Fourier-Transform-IR-Spektrometer)
verwendet. Sie haben sich als äußerst vorteilhaft gegenüber den alten dispersiven Spektrometern
erwiesen und zeigen ein verbessertes Signal-zu-Rausch-Verhältnis, Frequenzpräzision und -stabilität,
sowie verringerte Messzeiten. Die Grundidee dieser Methode ist die simultane Erfassung aller
Frequenzen des IR-Spektrums durch den Detektor. Die so erhaltene polyfrequente IR-Strahlung
wird mittels eines Interferometers (Michelson-Interferometer) in ein Interferogramm umgewandelt.
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Dieses Interferogramm, welches zunächst keine Funktion der Frequenz, sondern der Zeit ist, wird
dann durch Fourier-Transformation in ein Frequenzdiagramm rückübersetzt. Die Messung kann in
zwei Varianten erfolgen, einerseits im Reflexions- und andererseits im Transmissionsmodus [127].
Das in dieser Arbeit verwendete Gerät der Firma Shimadzu (FTIR-8300) wurde im
Transmissionsmodus betrieben (Abb. 4.13).

Abbildung 4.13: FTIR-8300 von Shimadzu im Transmissionsmodus:
Links: Messgerät; rechts: Probenhalter mit substanzhaltigem KBr-Pressling.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Edith Alig (unsere Arbeitsgruppe). Die IR-Spektren
wurden in fester Phase an Kaliumbromid-Substanz-Gemischen durchgeführt. Das Kaliumbromid
wurde stets in vorgetrockneter Form eingesetzt, da es ansonsten aufgrund seines hygroskopischen
Charakters im IR-Spektrum OH-Banden (bei ~3450 cm-1) verursachen würde. In der Regel wurden
300 mg Kaliumbromid mit etwa 2 mg Substanz verrieben, zu einer Scheibe gepresst und bei RT
gemessen. Die Datensammlung erfolgte mit dem Programm IRsolution 1.10 [134]. Die Spektren
wurden eigens mit Hilfe des Programms Origin 8.0 erstellt und ausgewertet.
Diese Festköpermethode diente in dieser Arbeit weniger der Strukturbestimmung oder
Unterscheidung polymorpher Formen, als eher der Bestimmung der Tautomerie. Vor allem der
Bereich von 4000 bis 1500 cm-1, welcher die charakteristischen Signale der einzelnen funktionellen
Gruppen liefert, war wichtig. Zwar ist der Bereich zwischen 1500 und 400 cm-1, der sogenannte
„Fingerprintbereich“, welcher Moleküle als Ganzes charakterisiert, voller Informationen. Doch ist
dieser aufgrund seiner Komplexität mit Vorsicht zu genießen, da es häufig zu Fehlinterpretationen
kommen kann [135].
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4.3.3.2 Flüssig-NMR-Spektroskopie (NMR)
Zur Bestimmung der Molekülstrukturen von Verbindungen eignet sich, im Gegensatz zur IRSpektroskopie, die Flüssig-NMR-Spektroskopie wesentlich besser. Hierbei lässt sich in molekularen
Verbindungen die chemische Umgebung einzelner Atome, die Wechselwirkung selbiger mit
Nachbaratomen untersuchen und schließlich die Molekülstruktur bestimmen [135].
Dieser Arbeit standen 250-, 300- und 400-MHz-Spektrometer der Firma Bruker (Avance 250,
300 und 400) zur Verfügung (Abb. 4.14).

Abbildung 4.14: Flüssig-NMR-Spektrometer von Bruker des Typus Avance:
Links: 250 MHz; mitte: 300 MHz; rechts: 400 MHz.

Die Geräte wurden dankenswerterweise universitätsintern zur eigenständigen Bedienung bereitgestellt (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Harald Schwalbe, Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main) und je nach Verfügbarkeit in
Anspruch genommen. Die Probenpräparation und Datenauswertung erfolgten durch den Autor.
Etwa 1–3 mg der zu untersuchenden Substanz wurden in ein für die Messung geeignetes NMR-Rohr
aus Borosilikatglas gefüllt und in 0,5 mL d6-DMSO32 vollständig gelöst. In der Regel war die Aufnahme von Spektren der zu untersuchenden Substanzen und ihrer 1H-Kerne bei RT ausreichend. In
speziellen Fällen wurden auch 13C-Kerne angesprochen oder gar zweidimensionale HSQC- und
HMBC-Spektren aufgenommen. Die Auswertung der nach der Messung erhaltenen Daten erfolgte
mit dem Programm TopSpin 2.1 [136].
Neben der Bestimmung der Strukturen waren insbesondere die in den Proben vorliegenden
Verunreinigungen und Lösungsmittel von großem Interesse. Dies war sowohl für die Synthesen und
deren Optimierungen, als auch für die aus den Polymorphie-Screenings erhaltenen Feststoffe
interessant. Denn Verunreinigungen können unter gegebenen Umständen auch als Feststoffe
anfallen und auf die Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten einen immensen Einfluss
nehmen. Zusätzlich war es im Bezug auf Polymorphie und Pseudopolymorphie wichtig, ob es sich
bei der Verbindung um ein Ansolvat oder ein Solvat handelt. Bei Solvaten war es wichtig, das/die
Lösungsmittel zu identifizieren, welche im Kristall eingebaut sein könnten. Ob diese Lösungsmittel
chemi- oder physisorbiert waren, kann aber nicht ermittelt werden, da bei dieser Methode der
Kristall, das/die Lösungsmittel im und auf den Kristall in Lösung gebracht werden.
32

Aufgrund der Unlöslichkeit einiger Verbindungen in d 6 -DMSO wurden diese in D 2 SO 4 gemessen.
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4.3.3.3 Festkörper-NMR-Spektroskopie (CP MAS)
Im Prinzip unterscheidet sich diese Methode von der eben präsentierten zunächst nur durch den
Umstand, dass hier keine substanzhaltige Lösung, sondern ein Feststoff vermessen wird. Somit
kommt es zu keinerlei signifikanter Bewegung der Moleküle, da sie fest im Kristall angeordnet sind.
Doch gerade dieser Umstand stellt einen Nachteil dar. Denn anisotrope Wechselwirkungen zwischen
Atomkernen der Probe, die in Lösung durch molekulare Bewegungen nivelliert werden, verursachen
Linienverbreiterung in den Spektren. Um diesen Effekt zu minimieren, wird die Probe im
sogenannten „Magic-Angle-Spinning“-Verfahren (kurz und im weiteren Verlauf MAS genannt und
zu dt.: „Rotation im magischen Winkel“) gemessen. Hierbei wird die Probe im Winkel θ von 54,74 °
zum Magnetfeld gekippt und mit einer Rotationsgeschwindigkeit zwischen 1 und 35 kHz gemessen.
Häufig wird dieses MAS-Verfahren mit der „Cross-Polarisation“ Methode (kurz und im weiteren
Verlauf CP genannt und zu dt.: „Kreuzpolarisation“) gekoppelt. Diese dient der Verbesserung des
Signal-zu-Rausch-Verhältnisses und der Datengewinnung selbst, durch die Einführung von Pulssequenzen zur Überbrückung von langen Relaxationszeiten von Kernen [137]. Dies führt allerdings
in der Regel, je nach angesprochenem Kern, zu extrem hohen Messzeiten. Daher wurde diese
Methode nur in ganz speziellen Fällen herangezogen.
Dennoch liegen die Vorteile, wie die zerstörungsfreie Rückgewinnung der Probe, auf der Hand.
Zusätzlich kann diese Methode konfliktlösend zwischen anderen Festkörpermethoden wirken,
welche häufig unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Weiterhin ist die Methode in der Lage,
polymorphe Formen voneinander zu unterscheiden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die
molekulare Umgebung identischer Kerne in polymorphen Formen unterschiedlich ist, obwohl
identische Moleküle und gleiche kovalente Bindungsverhältnisse vorliegen. Dies macht sich im
Spektrum durch unterschiedliche isotrope chemische Verschiebungen bemerkbar.
Die 1H- und 13C-Festkörper-NMR-Untersuchungen wurden in Kooperation mit Frau Dr. Andrea
Lakatos (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Clemens Glaubitz, Institut für Biophysikalische Chemie, Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main) durchgeführt. Die Messungen der 1H- und 13CFestkörper-NMR-Spektren erfolgten hierbei durch die Kooperationspartnerin an 600- und 850MHz-Spektrometern der Firma Bruker (Abb. 4.15).

Abbildung 4.15: Festkörper-NMR-Spektrometer von Bruker des Typus Avance:
a) 600 MHz; b) 850 MHz; c) Probenkopf; d) Probenhalter in Magic-Angle-Stellung; e) Rotor.
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Etwa 100 mg der entsprechenden Substanz wurden hierzu in einen 4-mm-(MAS) Rotor gefüllt
und mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 10 kHz bei RT gemessen. Die Auswertung der Daten
erfolgte ebenfalls durch die Kooperationspartnerin mit Hilfe des Programms TopSpin 2.1.
Zwei Erkenntnisse können aus den Daten dieser Messmethode entnommen werden: einerseits
die Bestimmung der Tautomerie und andererseits die Bestimmung der Protonierung.

4.3.3.4 Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation-Massenspektrometrie
(MALDI-MS)
Die Bestimmung des Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses (m/z) von Molekülionen kann mit Hilfe der
MALDI-MS33 erfolgen.
Bei modernen Massenspektrometern findet die Massenanalyse vermehrt durch Messung der
Flugzeit statt. Dabei werden Ionen in einem elektrischen Feld beschleunigt und durchlaufen im
Gerät eine sogenannte Flugstrecke. Da Teilchen gleicher Ladung unterschiedliche Massen und
Geschwindigkeiten haben, treffen diese zu unterschiedlichen Zeiten am Detektor ein. Die innerhalb
dieser Arbeit verwendete Methode nennt sich TOF-MS (vom engl.: time-of-flight mass spectrometer
zu dt.: Flugzeitmassenspektrometer).
Das in dieser Arbeit verwendete Gerät der Firma Applied Biosystems Inc. (Voyager-DE STR)
wurde im LDI-TOF-MS-Modus34 betrieben (Abb. 4.16).

Abbildung 4.16: LDI-TOF-MS-Gerät von Applied Biosystems Inc. des Typus Voyager-DE STR:
a) Probenträger; b) Probenträgerschleuse; c) Flugrohr; d) Messgerät.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Dr. Ute Bahr (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Michael Karas,
Institut für Pharmazeutische Chemie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main).
Die Messungen erfolgte stets an Feststoffen. Dabei wurden 1–3 mg der entsprechenden Substanz in
einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. Methanol oder Chloroform) suspendiert, auf den metallischen
Probenträger aufgetragen und das Lösungsmittel bei RT verdampft. Durch diese Präparationsmethoden konnte gewährleistet werden, dass es zu keiner Interaktion der Probe mit einer Matrix
kommen kann, wie es bei einer MALDI-Messung der Fall hätte sein können. Die Messungen
erfolgten sowohl im negativen als auch positiven Ionenmodus im Reflektorbetrieb. Die
33
Sie ist strenggenommen keine spektroskopische Methode, da es sich hierbei nicht um die Wechselwirkung
von elektromagnetischer Strahlung und der zu untersuchenden Substanz handelt. Dennoch passt sie ihrer
Applikation nach recht gut in diesen Abschnitt.
34
Lediglich eine Probe wurde an einem Gerät der Firma BioSeptive Biosystems Inc. (MARINER) im nano-ESI
oTOF MS-Verfahren gemessen, da dies von der entsprechenden Zeitschrift gewünscht war.
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Ionenquelleneinstellungen waren: Probenteller 20000 V, Netzspannung 76 % und Verzögerungszeit
100 ns. Die Proben wurden mit einem N2-Laser mit einer Wellenlänge von 337 nm und einer
Pulslänge von 10 ns bestrahlt. Die Datensammlung erfolgte mit dem Programm Data ExplorerTM 4.8
[138]. Die Spektren wurden anschließend vom Autor dieser Arbeit ausgewertet.
Die Sammlung von LDI-TOF-MS-Daten erfolgte lediglich an einer Auswahl an Substanzen,
welche aufgrund ihrer schlechten Löslichkeiten in deuterierten Lösungsmitteln, für 1H-flüssig-NMRMessungen nicht zugänglich waren. Im Wesentlichen waren das Verhältnis von Ionenmasse zu
Ionenladung (m/z), die Auskunft über die Struktur aus Fragmentierungsmustern und die
Identifizierung der vom Autor synthetisierter Verbindungen interessant.
Weiterhin konnten mittels LDI-TOF-MS Untersuchungen an diversen Zeitschriften- und
Verpackungsmaterialien erfolgreich durchgeführt werden. Diese Messungen wurden durchgeführt,
um die aktuellen Anwendungsgebiete der Pigmente innerhalb dieser Arbeit zu bestimmen. Die
Ausschnitte der untersuchten Materialien wurden unbehandelt mit einem doppelseitigen Klebeband
auf dem metallischen Probenträger befestigt. Voraussetzung für Messungen solcher Proben war die
Abwesenheit von Beschichtungsmaterialien.

4.3.4 Abbildende Methoden
Nach erfolgreicher Kristallisation von Feststoffen ist der erste, schnellste und einfachste Weg der
Charakterisierung das menschliche Auge. Es ist in der Lage, Partikel ab einer Größe von etwa 100 μm
zu vermessen. Für Partikelgrößenbestimmungen, unterhalb des genannten Wertes, sind Mikroskope
die Methode der Wahl.
Im Gegensatz zu vielen anderen analytischen Methoden ist die Charakterisierung von
Festkörpern mittels Mikroskopen vielseitig, schnell und häufig eine zerstörungsfreie Methode. Es
lassen sich Partikelform, -größe, optische Eigenschaften, Kristallisations- und Löslichkeitsprozesse,
thermisches Verhalten bestimmen und Oberflächenuntersuchungen durchführen. Zusätzlich ist es
möglich, die Homogenität, physikalische Mischungen von polymorphen Formen oder Gemischen
mit Vorprodukten sowie Fremdpartikel und -substanzen zu untersuchen. Daher haben abbildende
Methoden ihre Berechtigung, Teil der chemisch-physikalischen Charakterisierung von polymorphen
Formen zu sein und liefern nicht selten kritische Informationen zur Erklärung unerwarteter und
ungewöhnlicher Phänomene. Zur Untersuchung von Festkörpereigenschaften entscheidet die Art
der benötigten Information, welche man aus solchen Untersuchungen gewinnen möchte, über die
Wahl des Mikroskops selbst. Je nach Auflösung der gewonnenen Abbildungen aus mikroskopischen
Untersuchungen können zwei Mikroskoptypen, das Lichtmikroskop (kurz und im weiteren Verlauf
LM genannt und zu engl.: light microscope) und das Rasterelektronenmikroskop (kurz und im
weiteren Verlauf REM genannt und zu engl.: scanning electron microscope (SEM)), verwendet
werden [139].

4.3.4.1 Lichtmikroskopie (LM)
Eine der wohl einfachsten Analysemethoden von Feststoffen ist das LM, welches in der Regel im Aufoder Durchlichtmodus betrieben wird.
Es dient zunächst der Beschreibung des Kristallhabitus. Hier stehen Begriffe wie Blöcke, Latten,
Nadeln, Prismen, Schuppen oder Tafeln aus der Mineralogie und Kristallographie zur Verfügung.
Dennoch ist jede Beschreibung der Kristallform stets subjektiv. Wird nun ein Mikroskop zusätzlich
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mit einem Polarisationsfilter versehen, avanciert es zu einem äußerst hilfreichen analytischen Werkzeug zur Bestimmung der optischen und physikalischen Eigenschaften von Feststoffen. Solch ein
Polarisationsfilter beruht auf dem Phänomen des Dichroismus35. Dieses Phänomen kann während
der Observation eines Kristalls durch Drehung des Polarisationsfilters beobachtet werden. Hierdurch
wird es möglich, zwei Klassen von Kristallen zu unterscheiden: einerseits optisch anisotrope und
andererseits optisch isotrope. Beide Klassen unterscheiden sich durch die An- oder Abwesenheit von
mindestens einer optischen Achse. Eine Abwesenheit zeigen amorphe Feststoffe und Kristalle,
welche dem kubischen Kristallsystem angehören [140]. Doch trotz dieser Möglichkeiten sollte stets
berücksichtigt werden, dass selbst unterschiedliche Polymorphe auch den identischen Kristallhabitus
und die identische Polarisierbarkeit aufweisen können.
Dieser Arbeit stand ein Mikroskop der Carl Zeiss Microscopy GmbH (Stemi 2000-C) mit 6,5–
50-facher Vergrößerungsmöglichkeit im Auf- und Durchlichtmodus mit Kaltlichtquelle
(KL 1500 LCD von Schott), mit Drehtisch und Polarisationsfilter zur Verfügung (Abb. 4.17).

Abbildung 4.17: Messgerät für lichtmikroskopische Untersuchungen:
Stemi 2000-C der Carl Zeiss GmbH.

Alle aus Kristallisationsversuchen gewonnenen Feststoffe wurden vom Autor mikroskopisch
untersucht. Dabei wurde sowohl im Auf- und Durchlicht- als auch im Mischlichtmodus gearbeitet.
Zur Dokumentation der Beobachtungen einiger Proben konnte eine für das Mikroskop eigens
vorgesehene Digitalkamera der Firma Canon Inc. (PowerShot G6) verwendet werden. Die Datensammlung erfolgte mit der kameraeigenen Software ZoomBrowser 5.0 [141].
Zunächst dienten die lichtmikroskopischen Untersuchungen der Beschreibung und Kategorisierung von Proben. Hierbei waren insbesondere Informationen über Kristallitgröße, -form und -qualität
und die Eignung für röntgenographische Untersuchungen wichtig. Dabei wurde unterschieden, ob
als darauffolgende analytische Methode die Röntgen-Einkristall- oder -Pulverdiffraktometrie
angewandt werden konnte. Weiterhin konnten Informationen, die im Abschnitt 4.3.1 (S. 40) bereits
erwähnt wurden, gewonnen werden. Zusätzlich wurde die Stabilität von Solvaten bei RT überprüft,
da es häufig, aufgrund von Lösungsmittelverlust, zum schnellen „Erblinden“ der Einkristalle kommen
kann.
35
Der Begriff des Dichroismus leitet sich vom griechischen Begriff dichroos, zu Deutsch zweifarbig, ab und
beschreibt die Eigenschaft von Verbindungen Licht in Abhängigkeit von der Polarisation unterschiedlich stark
zu absorbieren.
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4.3.4.2 Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Die optische Auflösung von Lichtmikroskopen ist begrenzt. Mit ihnen lassen sich Partikel der Größe
ab etwa 1 μm visualisieren. Die Ortsauflösung von Bereichen unterhalb dieser Größe, sprich in
Bereichen bis hinunter auf 0,01 μm, ist lediglich mit sogenannten REM möglich. Somit steht eine bis
zu 1000-fache Vergrößerung des LMs der bis zu 250000-fachen Vergrößerung des REMs gegenüber.
So können topographische Abbildungen von Oberflächen kleinster Partikel, welche mit einem LM
nicht möglich sind, gewonnen werden. Ein REM liefert aber keine direkten Bilder, wie es das LM
vermag, sondern lediglich indirekte Bilder. So können Phänomene wie Transparenz, Doppelbrechung oder Farbe nicht beobachtet werden, denn das REM gibt ein Abbild der Wechselwirkungen zwischen Probe und auftreffendem Elektronenstrahl wieder. Ein weiterer Faktor, der stets
berücksichtigt werden sollte, ist die Möglichkeit des Auftretens von Strahlenschäden. Da der
Elektronenstrahl sehr tief in die Probe eindringen kann, ist mit Lösungsmittelverlusten bei Solvaten
zu rechnen. Daher sollte die Strahlendosis, auch wenn Auflösungsdefizite hingenommen werden
müssen, stets minimal gehalten werden. Das Phänomen der Desolvatation kann aber genauso gut
vom angelegten Vakuum resultieren. So sollte das Vakuum stets moderat eingestellt sein.
Dieser Arbeit standen sowohl ein REM von Amray Inc., seit 1998 KLA-Tencor Corp., (Atomika
1920 Eco) als auch eines von FEI Company (xTNova NanoLab 600) zur Verfügung (Abb. 4.18).

Abbildung 4.18: Messgeräte zur Rasterelektronenmikroskopie:
Links: Atomika 1920 Eco von Amray Inc.; rechts: xTNova NanoLab 600 von FEI Company.

Die Aufnahmen an der Atomika 1920 Eco, ausgerüstet mit einem Rückstreuelektronendetektor,
erfolgten durch Frau Doris Ceglarek und Thalia Vavaleskou (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Andreas
Terfort, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Johann Wolfgang Goethe-Universität,
Frankfurt am Main). Etwa 1 mg Substanz wurden auf ein doppelseitiges Klebeband aus Polycarbonat, welches eine elektrisch leitende Graphitschicht als Zwischenlage besitzt, aufgetragen und
mit Goldstaub beschichtet. Die angelegte Hochspannung betrug 20 kV bei 0,07 mbar. Die Datensammlung erfolgte mit dem Programm Iridium ultra 1.3 [142].
Detailliertere Aufnahmen erfolgten an der xTNova NanoLab 600, ausgerüstet mit einem
Sekundärelektronendetektor (auch als „Everhart-Thornley-Detektor“ bekannt [143]), durch Herrn
Dr. Christian Schwalb (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Michael Huth, Physikalisches Institut, Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main). Etwa 1 mg Substanz wurde auf ein Klebeband
identischer Art aufgetragen und mit Graphit beschichtet. Die angelegte Hochspannung betrug 5 kV
bei 10-6 mbar. Die Datensammlung erfolgte hier mit dem Programm xT microscope control
3.8.6.1903 [144].
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Die wesentliche Information, die diese Methode der hier vorliegenden Arbeit liefern sollte, war
die Bestimmung des Kristallhabitus der zu untersuchenden Verbindung. Anhand dieser Information
kann die Strategie der Kristallstrukturverfeinerung aus Röntgen-Pulverdaten, welche im Abschnitt
4.4 (S. 66) eingehend diskutiert wird, erklärt und verstanden werden.

4.3.5 Elementbestimmende Methoden
Die qualitative und quantitative Bestimmung der Elementzusammensetzung einer Probe kann
diverse Informationen, welche über anderen Methoden nicht zugänglich sind, liefern und über
diverse Methoden erfolgen. Im Bereich der elementbestimmenden Methoden befinden sich zwei
äußerst häufig angewandte Methoden, einerseits zerstörungsfreie Energiedispersive Röntgenspektroskopie (kurz und auch im Verlauf EDX genannt, vom engl.: energydispersive X-ray
microanalysis) und die die Probe zerstörende Elementaranalyse (kurz und im weiteren Verlauf EA
genannt und zu engl.: elemental analysis).

4.3.5.1 Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX)
In EDX-Spektren werden die Signalintensitäten in Abhängigkeit der Energie der Lichtquanten (in
eV) aufgetragen. Für jedes Element liegt eine gewisse Anzahl an Signalen vor, doch ist stets die
Möglichkeit der Signalüberlappung zu berücksichtigen. Ein zusätzliches Problem stellt das
Detektorsystem dar. In der Vergangenheit wurden zum Schutz des Detektorsystems
Berylliumfenster verwendet. Elemente, die leichter als Natrium sind, emittieren Lichtquanten,
welche durch solch ein Berylliumfenster absorbiert werden können. Daher besitzen heutzutage viele
Detektoren Fenster aus ultradünnen Polymerfolien, welche die Detektion von Elementen bis Bor
ermöglichen. Je schwerer somit das zu bestimmende Element ist, desto höher wird die Genauigkeit.
So ist mit Fehlern bei Elementen ab Natrium von bis zu ± 0,3 Massenprozent und bei leichteren
Elementen mit Fehlerbereichen von wesentlich höheren Ausmaßen zu rechnen ist. So ist einer
quantitativen Auswertung solcher Daten stets mit Vorsicht zu begegnen. Weiterhin ist stets darauf zu
achten, dass, falls in einem Gerät sowohl REM- als auch EDX-Daten von ein und derselben Probe
aufgenommen werden sollen, die Probe nicht beschichtet werden darf.
Eine Erläuterung zum verwendeten Gerät und der Software sowie die Nennung der Geräteverantwortlichen wurde bereits im Abschnitt 4.3.4.2 (S. 58) gegeben.
Zwar ist diese Methode eine spektroskopische, doch wurde sie innerhalb dieser Arbeit lediglich
zur Bestimmung des Verlackungsgrades von Syntheseprodukten eingesetzt. Der qualitative
Nachweis von Calcium und Natrium war hier ausschlaggebend und führte schließlich zur
Kategorisierung dieser Methode in den Bereich der elementbestimmenden Methoden. Eine
Quantifizierung der einzelnen Elemente ist zwar möglich, weist aber, wie bereits beschrieben, einen
zu hohen Fehlerbereich auf. Die Quantifizierung bestimmter Elemente erfolgte daher mit der nun
folgenden Methode.

4.3.5.2 Elementaranalyse (EA)
Zur Quantifizierung bestimmter Elemente innerhalb einer Probe eignet sich die EA. Ihr
Schwerpunkt ist die Detektion nichtmetallischer Anteile in Massenprozent einer Probe. Dabei
können Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff-, Schwefel- und sogar Phosphor- und
Halogenanteile einer Probe detektiert werden. Restliche Bestandteile können anschließend
59

rechnerisch ermittelt werden. So kann bei einer unbekannten Probe die Summenformel ermittelt
oder bei einer bekannten bestätigt werden. Daher ist diese sowohl als qualitative als auch quantitative
Methode zu verstehen.
Die CHNS-Bestimmungen erfolgten mit einem Gerät des Herstellers Elementar Analysesysteme
GmbH (vario MICRO cube) (Abb. 4.19).

Abbildung 4.19: Messgeräte zur EA:
Links: Messgerät; rechts: Verbrennungseinheit mit Trennsäule.

Die Durchführung der CHNS-Messungen erfolgte durch Frau Marianne Christof und Madeleine
Anzmann (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Michael Göbel, Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main). Hierbei wurden etwa 1–4 mg
Substanz in einen Zinntiegel eingewogen und auf 1200 °C erhitzt. Als Trägergas wurde Helium
verwendet. Der zusätzliche dosierte Sauerstoffstrom betrug 2 mg pro 70 Sekunden. Die Datensammlung und Berechnung der Massenprozente erfolgten mit dem Programm Elementar 1.7.0
[145]. Die abschließende Beurteilung der Daten erfolgte durch eigenständige Berechnung.
Die EA diente innerhalb dieser Arbeit überwiegend der Bestimmung des Reinheitsgrades und
Lösungsmittelgehalts einer Probe. Zwar liegen die Fehler der EA in Bereichen von etwa ± 0,3 %
(w/w), doch waren die Ergebnisse stets ausreichend, um eine Aussage treffen zu können. So konnte
die EA ein unterstützendes Momentum zur Verifizierung oder Falsifizierung der Ergebnisse aus
anderen Analysemethoden (insbesondere TGA) liefern.

4.3.6 Feuchtigkeitsbestimmende Methoden
Molekulare Verbindungen können in Abhängigkeit von Druck und Temperatur in drei
verschiedenen Aggregatzuständen vorliegen. Doch welche Interaktionen können zwischen
verschiedenen Molekülen verschiedener Aggregatzustände erfolgen? Man unterscheidet zwischen
zwei Interaktionsphänomenen, einerseits der sogenannten „Adsorption“ bzw. „Physisorption“ und
andererseits der sogenannte „Absorption“ bzw. „Chemisorption“. Bei der Adsorption werden die
Moleküle (Sorptiv) aus der Gasphase spontan an die Oberfläche von Feststoffen (Adsorbent) und
typischerweise über Van der Waals-Wechselwirkungen oder wenige Wasserstoffbrückenbindungen
angelagert, während es bei der Absorption zum Eindringen der Moleküle aus der Gasphase in den
Feststoff kommt und diese dort in der Regel stark gehalten werden. Neben beiden Sorptionsphänomenen können auch Desorptionsvorgänge erfolgen, bei denen die Abgabe des sorbierten
Stoffes (Sorptiv) im Mittelpunkt steht. Das Maß der Desorption steht dabei in Abhängigkeit der
Stärke der Interaktion zwischen Sorptiv und Festkörper, den Umgebungsbedingungen (Temperatur,
Druck und prozentualer Anteil der Lösungsmittelmoleküle in der umgebenden Atmosphäre) und
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der Eigenschaft des Festkörpers selbst. Eine dieser Eigenschaften von Festkörpern, die das
Phänomen der ungezwungenen Sorption aufweisen, ist die „Hygroskopizität“. Hierbei kann ein Stoff
das Sorptiv aus der Umgebung aufnehmen und diesen bis zu einem gewissen Punkt, dem
Gleichgewichtszustand, zurückhalten. Zur Bestimmung der hygroskopischen Eigenschaften eines
Feststoffes bedient man sich der Massenzunahme der zuvor getrockneten Probe in Abhängigkeit der
relativen Feuchte bei konstanter Temperatur. Man unterscheidet hierbei vier Klassen36 von Hygroskopizität: nicht hygroskopisch, wenig hygroskopisch, moderat hygroskopisch und stark hygroskopisch [146]. Alle genannten Prozesse stehen in einem dynamischen Gleichgewicht zueinander.
Bei all diesen Phänomenen ist stets zu beachten, dass, im Hinblick auf Polymorphie, monotrope
oder enantiotrope Phasenumwandlungen stattfinden können. Dabei können Lösungsmittel
entweder stöchiometrisch oder nicht-stöchiometrisch inkorporiert werden. Im Fall der nichtstöchiometrischen Einlagerung kommt es zu keiner signifikanten Änderung der Kristallstruktur,
denn die Lösungsmittelmoleküle werden in bereits vorhandene Lücken der Kristallstruktur platziert
bzw. „kapillarkondensiert“ und verlassen diese ohne Probleme. Verbindungen, die solch einen
problemlosen Austausch von Lösungsmittelmolekülen ermöglichen, sind unter dem Namen „KanalSolvate“ bekannt. Einlagerungen jeglicher Art führen stets zur Veränderung in einerseits der intraund intermolekularen Kräfte und andererseits der Entropie und Enthalpie, welche Einfluss auf die
Stabilitäten der entsprechenden Verbindung bei bestimmten Bedingungen haben [147].
Dies gilt nicht nur für kristalline sondern auch amorphe Feststoffe. So kann es bei Desorption
bzw. Abgabe von Lösungsmittelmolekülen (s. TGA), zur Bildung eines amorphen Feststoffs
kommen. Die (Re)kristallisation dieses Feststoffs kann anschließend durch Sorption bzw. Aufnahme
von Feuchtigkeit beschleunigt und durch oberflächlich angelösten Feststoff induziert werden. Dieses
Anlösen ermöglicht die Keimbildung, die anschließende Kristallisation aus „Lösung“ und so die
Transformation vom amorphen in den kristallinen Zustand. Dieses Phänomen ist aus
thermodynamischer Sicht stark begünstigt, da sich amorphe Phasen nicht im thermodynamischen
Gleichgewicht befinden, sie hohe Gibbssche Energien und Löslichkeiten aufweisen und so durch
Lösungsmitteleinfluss partiell in Lösung gehen und (re)kristallisieren können. Die entscheidende
Größe ist Tg, die durch den Einfluss von Feuchte erniedrigt werden kann, und so zur
(Re)kristallisation führt [148].
So schließlich können diverse Lösungsmittel-Feststoff-Interaktionen stattfinden (Abb. 4.20).

Abbildung 4.20: Mögliche Lösungsmittel-Feststoff-Interaktionen
(abgewandelt nach Reutzel-Edens und Newman 2006 [147]).
36

Klasse I: Grundsätzlich keine Zunahme des Wassergehaltes unter 90 % relative Feuchte (rF). Nach einer
Woche Lagerung bei über 90 % rF ist der Wassergehalt weniger als 20 %.
Klasse II: Grundsätzlich keine Zunahme des Wassergehaltes unter 80 % rF. Nach einer Woche Lagerung bei
über 80 % ist die Zunahme im Wassergehalt weniger als 40 %.
Klasse III: Weniger als 5 % Zunahme des Wassergehaltes unterhalb 60 % rF. Nach einer Woche Lagerung bei
über 80 % rF ist die Zunahme im Wassergehalt weniger als 50 %.
Klasse IV: Geringe Zunahme des Wassergehaltes zwischen 40 % bis 50 % rF Nach einer Woche Lagerung über
90 % rF ist die Zunahme des Wassergehaltes mehr als 30 %.
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Eine der anerkanntesten und am weitesten verbreitete Methode zur Untersuchung von
Lösungsmittel-Feststoff-Interaktionen ist die Dynamische Wasserdampf- und Lösungsmittelsorption (kurz und im weiteren Verlauf DVS genannt, vom engl.: dynamic vapour sorption).

4.3.6.1 Dynamische Wasserdampf- und Lösungsmittelsorption (DVS)
Im Gegensatz zur TGA ermittelt die DVS die Massenänderung der Probe nicht als Funktion der
Temperatur, sondern der relativen Feuchte von 0–100 % (dt.: %rF und engl.: %RH). Dabei werden
verschiedene Stufen relativer Feuchte angefahren. Bei jeder Stufe werden neben der gravimetrischen
Bestimmung auch kinetische Daten in Form von Zeit ermittelt, die das Lösungsmittel-FeststoffSystem benötigt, um sich im Gleichgewicht zu befinden. Ist das Gleichgewicht erreicht, wird die
nächste Feuchtestufe angesteuert. Diese Messung dient der Berechnung der gewünschten
Wasserdampf-Sorptions-Isotherme. Dabei werden für gewöhnlich nicht nur Sorptions- sondern auch
Desorptionsrampen durchgeführt. Die Differenz beider Isothermen wird als „Hysterese“ bezeichnet.
Die Form, der Ort und das Ausmaß einer Hysterese lassen Rückschlüsse auf diverse Phänomene, ausgelöst durch die Lösungsmittel-Feststoff-Interaktionen, zu. Ein Auszug typischer Sorptionsmechanismen, deren Auswirkungen auf die Probe und dem resultierenden Diagramm ist in Tabelle
4.2 aufgezeigt.
Tabelle 4.2 Typische Sorptionsmechanismen und dazugehörige Massenänderungen
(abgewandelt nach Heng und Williams 2011 [149]).

Dampfaufnahmemechanismus
Adsorption
Absorption

Kinetik
schnell innerhalb
von Minuten
langsam innerhalb
von Stunden

Hysterese

Massenzunahme [%]

Art der Probe

sehr gering

<1

aller Art

hoch

0–25

Hydratisierungreaktion

variabel

sehr hoch

0–100

Kanalfüllung

typischerweise
langsam

hoch

0–30

Änderung der
Morphologie

inkonstant

„gegenläufig“

0–25

Auflösung

langsam und
%rF-abhängig

hoch

5–500

für gewöhnlich
amorpher Art
potenziell
aller Art
poröser Art
für gewöhnlich
amorpher Art
potenziell
aller Art

Die hier aufgelisteten Mechanismen können auch in Kombination untereinander innerhalb einer
Messreihe verlaufen, was die Komplexität der Diagramme erhöht und die Auswertung erschwert.
In der Regel wird für DVS-Messungen Wasser als Lösungsmittel verwendet, welches aber durch
jegliches andere ersetzt werden kann. Dabei wird zunächst durch einen ersten Massenflussregler ein
trockenes Trägergas geleitet. Ein zweiter Massenflussregler reguliert die Dosierung eines mit dem
entsprechenden Lösungsmittel zu 100 % angereicherten Trägergases. Als Trägergas wird in der Regel
Stickstoff eingesetzt. Beide Massenflussregler stellen schließlich computergesteuert die Feuchtigkeit,
die innerhalb der inkubierten Apparatur herrschen soll, ein. Innerhalb der Apparatur befinden sich
zwei Tiegel, ein Proben- und ein Referenztiegel, welche über eine hochsensible Mikrowaage
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verknüpft sind. Die Registrierung der Massenänderung erfolgt dabei ähnlich der TGA. Zusätzlich
wird die Feuchte innerhalb der Apparatur durch einen Feuchtesensor kontrolliert.
Die DVS-Messungen wurden mit einem Gerät des Herstellers Surface Measurement Systems Ltd.
(DVS Advantage) (Abb. 4.21) durchgeführt.

Abbildung 4.21: DVS-Messgerät von Surface Measurement Systems Ltd.:
Links: Messgerät mit Massenflussregler und Computer; Mitte: inkubierte Messzelle; rechts: Probentiegel an
Mikrowaage.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Gisela Buchholz und Herrn Dr. Bruno Baumgartner
(Arbeitsgruppe Dr. Norbert Nagel, Analytical Services Department, Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH, Frankfurt am Main). Für die Analysen wurden 5–10 mg ungemörserte Substanz in
Probentiegel gefüllt. Die Messungen wurden bei 25 °C und Normaldruck durchgeführt. Als
Lösungsmittel wurde Wasser verwendet. Zunächst wurden die Proben bei 0 %rF für 3 Stunden
getrocknet und anschließend zwei Zyklen je einer Sorption mit anschließender Desorption zwischen
0 und 95 %rF unterworfen. Jeder einzelne Feuchteschritt wurde bis zu einer Massenkonstanz von
< 0,001 % oder maximal 90 Minuten gehalten und erst anschließend zur nächsten Stufe gefahren.
Während der Messungen wurde stets ein konstanter Stickstoffstrom eingestellt. Zur Kontrolle der
Messbedingungen wurde das Programm DVS Advantage Control 2.1.1.2 [150] verwendet. Die
Datensammlung erfolgte mit dem Programm DVS Advantage Suite 6.1.1.2 [151]. Die Transformation in ein von ExcelTM lesbares Format erfolgte mit dem Programm DVSWin 3.01 [152]. Die
Thermogramme wurden anschließend eigens mit Hilfe des Programms Origin 8.0 erstellt und
ausgewertet.
Allgemein betrachtet dienten die DVS-Messungen zunächst der Untersuchung von Hydraten
unter diversen Luftfeuchten und dem allgemeinen Verständnis der Interaktion der untersuchten
Substanzen mit dem Lösungsmittel Wasser. Dabei stand insbesondere die Verifizierung der
Ergebnisse im Hinblick auf den Wassergehalt der untersuchten Proben aus TGA-Daten im
Vordergrund. Schließlich wurde geprüft, ob die zu untersuchenden Verbindungen als
stöchiometrische oder nicht-stöchiometrische Hydrate vorliegen, da TGA-Messungen diese
Information nicht zweifelsfrei liefern können.
Ursprünglich wurden DVS-Geräte entwickelt, um die stark platz- und zeiteinnehmenden
Exsikkatorversuche bei denen Proben über gesättigte Salzlösungen gelagert wurden [153], zu
ersetzen und Messungen schnell und effektiv über den gesamten Feuchtebereich durchzuführen.
Dennoch wurden innerhalb dieser Arbeit zu besonderen Pigmenten solch aufwändige Versuche
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unternommen. Hierfür wurden Einlagerungsversuche bei etwa 98 %rF über Wasser und bei etwa
0 %rF über Phosphorpentoxid durchgeführt.
Die Bestimmung von adsorbiertem oder absorbiertem Wasser ist zwar aus DVS-Daten häufig
möglich, doch eine Phasenumwandlung nicht. Hierfür wurde die feuchtigkeitsabhängige RöntgenPulverdiffraktometrie im folgenden Abschnitt 4.3.6.2 implementiert.

4.3.6.2 Feuchtigkeitsabhängige Röntgen-Pulverdiffraktometrie (hr-XRPD)
Es lässt sich eine Vielzahl an Phänomenen auf Grundlage von DVS-Messungen beobachten und
erklären. Doch liefern Messungen dieser Art keine Informationen über den Grad der Kristallinität
einer Probe oder bei Phasenumwandlungen über polymorphe Formen unter gegebener rF.
Neuerdings ist es möglich, die beobachteten Phänomene aus DVS-Messungen auch parallel
röntgenographisch zu untersuchen. Diese Kombination aus Dynamischer Wasserdampf- und
Lösungsmittelsorption und Röntgen-Pulverdiffraktometrie bzw. feuchtigkeitsabhängige RöntgenPulverdiffraktometrie (kurz und im weiteren Verlauf hr-XRPD genannt, vom engl.: humidityresolved X-ray powder diffraction) ermöglicht nun einen tiefen Einblick in die strukturellen
Umwandlungen von Substanzen unter Einfluss von Lösungsmitteln.
Das Messgerät für hr-XRPD-Messungen bestand aus zwei Modulen: einerseits aus einem STOEStadi-P-Diffraktometer der Firma STOE & Cie GmbH im Vertikalaufbau und andererseits einer
Feuchtekammer der Firma Surface Measurement Systems Ltd. (VGI2000M) (Abb. 4.22).

Abbildung 4.22: Messgeometrie einer hr-XRPD-Messung an einem STOE Stadi P im Vertikalaufbau und einer
Feuchtekammer (VGI2000M) als Probenträger und -konditionierer.

Die Probenpräparation erfolgte durch Frau Gisela Buchholz und Herrn Dr. Bruno Baumgartner
(Arbeitsgruppe Dr. Norbert Nagel, Analytical Services Department, Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH, Frankfurt am Main). Für die Analysen wurden 5–10 mg ungemörserte Substanz zwischen
zwei KaptonTM-Folien37 in einem Rahmen fixiert und stationär in Transmission gemessen. Anoden37
Die vom Hersteller ursprünglich für die FTIR- und Raman-Mikroskopie vorgesehenen Glasfenster wurden
durch die Kapton T M -Folien ersetzt.
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material und Monochromator entsprechen dem in Abschnitt 4.3.1.1 (S. 40) zur Röntgen-Pulverdiffraktometrie beschriebenen Gerät. Die Messungen wurden bei 25 °C und Normaldruck
durchgeführt. Als Lösungsmittel wurde Wasser verwendet. Zur Sammlung gebeugter Röntgenstrahlen standen sowohl ein lin. PSD als auch ein IP-PSD zur Auswahl. Der Messbereich zur Analyse
wurde auf 2–40 ° in 2θ begrenzt, da die Reflexe in diesem Bereich zur Identifikation und zum
Vergleich polymorpher Formen ausreichen. Die Feuchtezyklen wurden entsprechend den eingangs
durchgeführten und in Abschnitt 4.3.6.1 (S. 62) beschriebenen DVS-Messungen angepasst. Die
Datensammlung der XRPD-Messungen erfolgte ebenfalls durch die Kooperationspartner mit dem
Programm WinXPOW 2.25 [154]. Die Kontrolle der rF innerhalb der Kammer erfolgte über einen
kapazitiven Feuchtesensor der Rotronic Messgeräte GmbH, der an einen Eurotherm-2604-PIDRegler (engl.: proportional–integral–derivative controller) der Firma Invensys Systems GmbH
angeschlossen war. Zur Steuerung des Systems wurde die Software VGI Control System 1.2 [155]
verwendet.
Mit der hier präsentierten Methode war es innerhalb dieser Arbeit möglich, einerseits die Effekte,
welche aus DVS-Daten abgeleitet wurden, auch röntgenographisch zu untersuchen und andererseits
Phasenumwandlungen von Proben unter Einfluss von diversen rF zu untersuchen, um so Re- und
Dehydratationsprozesse, welche bereits aus TGA-Daten zu erahnen waren, besser verstehen zu
können.
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4.4 Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten
„Each unique crystal structure represents a stationary point on the crystal energy landscape along which one
may move during the process of crystallization or in a phase transformation.“ (K. D. M. Harris et al. [156])

Dieses Zitat verdeutlicht eindrucksvoll, dass man sich während eines Polymorphie-Screenings und
der dazugehörigen chemisch-physikalischen Charakterisierung von Festkörpern auf einer Landkarte
diverser energetischer Zustände befindet, welche mit diversen korrespondierenden polymorphen
Formen übersät ist. Im Optimalfall sollte nach Abschluss der Experimente der Großteil dieser
Landkarte erkundet und das polymorphe Verhalten der entsprechenden Substanz ermittelt worden
sein. Doch impliziert dies, dass trotz eines noch so groß angelegten Screenings nie eine absolute
Sicherheit darüber besteht, wo man sich befindet und darüber hinaus selten bis nie in der Lage sein
wird, alle möglichen Orte aufzufinden, um jede mögliche Kristallstruktur einzusammeln. Daher
fahren die K. D. M. Harris et al. fort, dass zwar Screenings recht ökonomisch sind, man sich aber
lediglich auf einer Art „Entdeckungsreise“ befindet, bei der man nie genau weiß, wie sie enden wird.
So ist auch die Anzahl der entdeckbaren und damit bestimmbaren Polymorphe stets limitiert.
Zusätzlich gestaltet sich, trotz umfangreicher Screenings und gezielter Experimente, die Gewinnung
von Einkristallen, die zur Bestimmung der Kristallstruktur aus Röntgen-Einkristalldaten geeignet
sind, je nach Substanzklasse als äußerst schwierig und gelingt nicht immer. Vielen Arbeitsgruppen,
die ein neues Polymorph in Pulverform identifizieren können, scheint die Kristallstruktur verloren zu
sein. Doch ist dies dennoch kein Grund, die kristallinen Pulverproben aufzugeben.
Innerhalb dieses Kapitels soll diesem Schein des Verlorenseins entgegengewirkt werden, indem
eines der möglichen und recht erfolgversprechenden Verfahren zur Kristallstrukturbestimmung,
nämlich der aus Röntgen-Pulverdaten, vorgestellt werden soll. Dabei sollen sowohl die Voraussetzungen, d. h. experimentellen Methoden, als auch dessen Durch-führung mit Hilfe der dazu
verwendeten Programme vorgestellt und diskutiert werden. Innerhalb der folgenden Abschnitte soll
nur im begrenzten Rahmen der theoretische Hintergrund, welcher in den wesentlichen Monographien und Veröffentlichungen bereits in den vergangenen Jahrzehnten vorgestellt wurde [103,
157–159], dargelegt werden. Vielmehr soll die eigene Vorgehensweise zur Kristallstrukturbestimmung vorgestellt werden.
Zur Bestimmung einer Kristallstruktur aus Röntgen-Pulverdaten wurden folgende vier Schritte
durchgeführt:
a) Herstellung eines gut kristallinen Pulvers
b) Messung des Röntgen-Pulverdigramms
c) Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms zur Bestimmung
der Elementarzelle und möglichen Raumgruppe
d) Lösung der Kristallstruktur
e) Verfeinerung der Kristallstruktur

(4.2)
(4.4.1)
(4.4.2)
(4.4.3)
(4.4.4)

4.4.1 Messung des Röntgen-Pulverdiagramms
Nach erfolgreicher Herstellung eines gut kristallinen Pulvers und chemisch-physikalischer
Charakterisierung der Substanz folgt die Messung eines Röntgen-Pulverdiagramms.
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4.4.1.1 Probenpräparation
Die gut kristallinen Proben wurden möglichst ungemörsert eingesetzt, um Phasenumwandlungen zu
vermeiden. Die Präparation erfolgte in Quarzglaskapillaren (ø = 0.7 mm) oder zwischen Polyacetatfolien.
In besonderen Fällen zeigten Proben eine Präparation hemmende Eigenschaft (z. B. elektrostatischer Aufladung, Partikelform und/oder -größe). Insbesondere der Partikelform kommt hierbei
eine bedeutende Rolle zu. Im Optimalfall weisen die Kristallite in Pulverproben eine zufällige
Anordnung, eine Partikelgröße von < 1 μm, eine isotrope Partikelform und keinerlei Inhomogenität
auf. Dieser Optimalfall tritt jedoch selten ein. Stattdessen werden besonders häufig anisotrope
Partikelformen beobachtet. Diese anisotropen Partikelformen führen schließlich zu Intensitätsunterschiede der Reflexe im Röntgen-Pulverdiffraktogramm. Denn Partikel, welche beispielsweise
einen nadel-, stäbchen- oder tafelförmigen Habitus aufweisen, neigen vermehrt dazu, sich aneinander
auszurichten. Dies führt, wie in Abschnitt 4.3.1.1 (S. 40) bereits kurz angesprochen, zur sogenannten
„Vorzugsorientierung“. Dieser Effekt wird zwar während der Messung durch Rotation der Kapillare
zu minimieren versucht, doch reicht dies nur in den seltensten Fällen aus. Zur Behebung der
Vorzugsorientierung eignen sich diverse Methoden. Zunächst lassen sich Proben mittels Kugel- oder
Perlmühlen, einer Salzvermahlung38 oder einfach durch Trockenvermahlung mittels Mörser und
Pistill homogenisieren. Der entscheidende Vorteil ist der Erhalt einer homogenen Probe. Die
Nachteile dieser Methoden sind die Minimierung der Kristallqualität, eine Reflexverbreiterung bis
hin zur Gewinnung einer amorphen Probe oder gar dem Eintritt einer unerwünschten Phasenumwandlung. Eine wohl elegantere Variante der Minimierung der Vorzugsorientierung ist die
Vermengung der Probe mit einer röntgenamorphen Substanz wie z. B. feingemahlenem Glas. Damit
lässt sich das mögliche Auftreten eines erhöhten Untergrunds im resultierenden Diffraktogramm
jedoch oft nicht vermeiden. Innerhalb dieser Arbeit hatte sich amorphes SiO2 als das Mittel der Wahl
zur Minimierung der Vorzugsorientierung erwiesen. Eine Mischung zwischen Probe und amorphem
SiO2 im Volumenverhältnis von 2:1 erwies sich in den meisten Fällen als besonders effektiv. Die
Vorteile dieser Präparationsweise sind der weitgehende Erhalt der Qualität des Diffraktogramms und
das Ausbleiben von unerwünschten Phasenumwandlungen.

4.4.1.2 Datensammlung
Die Datensammlung erfolgte stets mithilfe eines lin. PSDs. Die Aufbereitung der Daten erfolgte mit
dem Programm WinXPOW 2.24 der Firma STOE & Cie. GmbH. Zwar ist die Verwendung eines IPPSDs ebenfalls möglich, die Datensammlung wesentlich schneller und das Signal-zu-RauschVerhältnis besser, doch ist die Auflösung der Reflexprofile mittels eines lin. PSDs präziser.39 Im
Gegensatz zur Röntgen-Pulvermessung während eines Polymorphie-Screenings, bei dem der Bereich
von etwa 2–40°/2θ vermessen wird, ist zur Kristallstrukturbestimmung der Bereich von 2–80°/2θ
nötig, denn in den Reflexen höherer Ordnung liegt die Information der Feinstruktur verborgen.
Zusätzlich wurde die Zählzeit pro Winkelschritt vervielfacht.
38

Hierbei ist es möglich, im Anschluss an die Vermahlung das Salz auszuwaschen oder die Reflexe, welche dem
verwendeten Salz zugeordnet werden können, im finalen Diffraktogramm während der Kristallstrukturbestimmung nicht zu berücksichtigen oder auszulassen.
39
Herstellerangaben (STOE & Cie. GmbH):
•
lin. PSD < 0,06° FWHM 2θ
•
IP-PSD < 0,1° FWHM 2θ
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4.4.2 Indizierung und Raumgruppenbestimmung
Der nächste Schritt zur Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten nach dem
Standardverfahren ist die Indizierung. Bei der Indizierung erfolgt zunächst die Zuordnung von
sogenannten „Miller-Indizes“ h, k, l zu Netzebenen der gemessenen Reflexe. Die Abstände der
ermittelten Netzebenen lassen sich über die Bragg’sche Gleichung λ = 2dhkl sin(θhkl) ermitteln.
Anschließend wird die Metrik der Elementarzelle, sprich die Gitterparameter a, b, c, α, β, γ sowie die
Miller’schen Indizes h, k, l, bestimmt. Die Indizierung der Reflexe aus Röntgen-Pulverdaten, im
Vergleich zu Röntgen-Einkristalldaten, wird durch die Reduktion des Drei- auf das Eindimensionale
und den damit oft einhergehenden Reflexüberlappungen erschwert. Zur Indizierung wurde der
DICVOL-Algorithmus [160–165], welcher in den innerhalb dieser Arbeit verwendeten Programmen
WinXPOW 2.24 und DASH 3.1 [166] implementiert ist, verwendet.

4.4.2.1 Indizierung mittels DICVOL-Algorithmus
Der DICVOL-Algorithmus beruht auf der Methode der sukzessiven Dichotomie und arbeitet nicht im
reziproken, sondern direkten Raum. Die sogenannten Figure of Merit-Werte MN [167] und FN [168],
welche im Anschluss an eine Indizierung erhalten werden, dienen innerhalb dieser Arbeit als
ausschlaggebende Werte für die Güte der jeweiligen Indizierung. 40 Je höher die Werte für die
Gütekriterien sind, desto wahrscheinlicher ist die Indizierung „richtig“.41 Dennoch reichen diese
nicht aus, um eine Indizierung als „richtig“ bewerten zu können.
Eine zusätzliche Überprüfung der Verlässlichkeit einer Indizierung gibt das Abschätzen von
Atomvolumina und der damit einhergehenden Ermittlung von Z, der Anzahl Formeleinheiten in der
Elementarzelle. Innerhalb dieser Arbeit wurden die von Hofmann [169] ermittelten, durchschnittlichen Atomvolumina bei 25 °C verwendet. Eine solche Abschätzung ist aber nur möglich, wenn die
Summenformel bekannt ist. Daher ist eine vorhergehende chemisch-physikalische Charakterisierung
unerlässlich. Zudem ist zu beachten, dass einige Substanzklassen (z. B. Pigmente) dichtere
Kristallpackungen im Vergleich zu gewöhnlichen organischen Substanzen aufweisen und somit eine
gewisse Toleranz von bis zu 10 % unterhalb der Hofmann’schen Werte für Atomvolumina zu
berücksichtigen ist.
Schließlich erfolgt die Analyse der Reflexe zum Erhalt der korrekten Reflexpositionen, mit Hilfe
einer Voigt-Funktion (einer Faltung aus einer Lorentz- L(x) mit Gauß-Funktion G(x)) mit einer
Korrekturfunktion für die Reflexasymmetrie. Obwohl in beiden Programmen, WinXPOW 2.24 und
DASH 3.1, DICVOL anwendet wird, erfolgten die Indizierung von Röntgen-Pulverdaten mit beiden
Programmen, da die Auswahl und anschließende Anpassung der Reflexe in beiden Programmen
unterschiedlich verläuft. Während es WinXPOW 2.24 gestattet, nur die ausgewählten Reflexe für eine
Indizierung zu verwenden, ist dies bei einer routinemäßigen Indizierung mit DASH 3.1 nicht ohne
weiteres möglich. Somit können bei Verdacht auf Fremdreflexe durch Fremdsubstanzen diese als
unberücksichtigt zurückbleiben. Zusätzlich liefert dieses parallele Vorgehen eine doppelte
Absicherung der Indizierung.

40
Die Werte für „N“ in M N und F N sind ganzzahlig und geben die Anzahl der zur Indizierung verwendeten
Reflexe an.
41
Die Werte für M N und F N sollten wenn möglich > 10 sein.
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4.4.2.2 Raumgruppenbestimmung mittels Bayes’schem Theorem
Der erfolgreichen Indizierung folgt der Bestimmungsversuch der Raumgruppe. Zunächst wird eine
Pawley-Verfeinerung [170], welche in Abschnitt 4.4.4.1 (S. 66) eingehender beschrieben wird, zur
Extraktion der Intensitäten und deren Beziehungen zueinander durchgeführt. Anschließend wird der
in DASH 3.1 implementierte wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz (engl.: probabilistic approach)
nach dem „Bayes’schen Theorem“ [171] angewandt. Die Anwendung dieser Methode ermöglicht
die Beurteilung von gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten zwischen Auslöschungssymbolen und den
zugehörigen Reflexen. Diese Vorgehensweise ist für die Bestimmung von Raumgruppentypen im
kubischen, hexagonalen, trigonalen, tetragonalen, orthorhombischen und monoklinen Kristallsystem
möglich. Dies liegt darin begründet, dass es innerhalb des triklinen Kristallsystems keine
Auslöschungsregeln vorliegen. Hier müssen andere Entscheidungskriterien, zur Unterscheidung der
beiden Raumgruppentypen P1 und P1 , die in den entsprechenden Abschnitten zu den Projekten
innerhalb derer die Verbindungen trikline Raumgruppen auftreten, herangezogen werden.

4.4.3 Strukturlösung
Nach der Bestimmung der Gitterparameter und Auswahl möglicher Raumgruppen erfolgt die
Strukturlösung. Hierzu benötigt man zunächst eine Molekülgeometrie. Im Idealfall kann diese
kristallographischen Datenbanken, wie beispielsweise der Cambridge Structural Database (kurz:
CSD) [172] entnommen werden. Steht keine exakte Molekülgeometrie zur Verfügung, so können
vergleichbare Molekülgeometrien verwendet und die fehlenden Atome und Atomgruppen mithilfe
des, vom Cambridge Crystallographic Data Center (kurz: CCDC) zur Verfügung gestellten,
Programms Mercury 3.0 ergänzt werden [173]. Dieses Programm bedient sich, während dem
Aufbau der neuen Molekülgeometrie, bekannter Mittelwerte für Bindungslängen und -winkel aus der
CSD. Liegt nicht einmal eine vergleichbare Molekülgeometrie vor, so wurde die zur Strukturlösung
benötigte Molekülgeometrie mit Hilfe des Programms ChemSketch 12.0 [174] generiert und mit
dem implementierten Kraftfeld CHARMM [175] optimiert.

4.4.3.1 Simulated-Annealing-Methode
Die mit Hilfe der eben vorgestellten Programme und Methoden erstellte Molekülgeometrie wird von
DASH 3.1 als Z-Matrix [176] wiedergegeben. Diese Z-Matrix definiert die dreidimensionale
Geometrie (Bindungslängen, -winkel und -torsionen) des Moleküls. Optional können Restriktionen,
wie die Fixierung fraktioneller Atomkoordinaten und Torsionswinkel, eingeführt werden. In der
Regel wurden diese aber frei gelassen, um mögliche Anordnungen der Moleküle im Raum oder
Rotationen innerhalb des Moleküls nicht zu verhindern. Die Wasserstoffatome liegen dem Strukturmodell zwar auch zu Grunde, werden aber nicht in die Berechnungen mit einbezogen. Jedoch
bestimmt bei DASH 3.1 nicht die Anzahl der Atome den Erfolg der Strukturlösung, sondern die
Anzahl der Freiheitsgrade des Moleküls und die der Raumgruppe. Zusätzlich werden auch die aus
der Indizierung gewonnenen Gitterparameter und die Raumgruppe, sowie das gemessene RöntgenPulverdiffraktogramm hinzugezogen und gegen das im Verlauf der Strukturlösung simulierte
Röntgen-Pulverdiffraktogramm angepasst. Weitere Parameter, die aber innerhalb dieser Arbeit
weniger zum Einsatz kamen und in den entsprechenden Abschnitten kurz behandelt werden, können
der wissenschaftlichen Literatur entnommen werden [177].
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Standardmäßig wurden 50 Strukturlösungsläufe ohne zusätzliche Restriktionen durchgeführt. Das
Programm DASH 3.1 rechnet hierbei im Realraum und verwendet die globale Optimierungsmethode simulated annealing (dt.: simulierte Abkühlung). Bei dieser Methode wird die Molekülgeometrie, unter Zuhilfenahme der zuvor festgelegten Restriktionen deformiert und einer
kontrollierten, virtuellen Temperaturerniedrigung unterzogen. Entsprechen die Gütekriterien (der
korrelierten, integrierten Intensitäten = χ2int. und Profile = χ2prof. für die entsprechende Temperatur),
welche sich aus dem Vergleich des simulierten und des gemessenen Röntgen-Pulverdiffraktogramms
ergeben, gewissen vorgegebenen Restriktionen, wird ein neuer Durchlauf mit der erhaltenen
Molekülgeometrie durchgeführt. Je geringer die Werte der Gütekriterien, desto vielversprechender
die Strukturlösung. Natürlich sollte in diesem Zusammenhang nicht nur die Geometrie und
Anordnung des Moleküls im Raum, die Verknüpfung zu anderen Molekülen, sondern auch die
Häufigkeit identischer Ergebnisse berücksichtigt werden. Nach abschließender Begutachtung und
Abgleich der Einzelergebnisse wird die zur Verfeinerung geeignete Molekülgeometrie ermittelt. Im
überwiegenden Teil der Fälle konnte die Struktur mit den besten Ergebnissen der Gütekriterien
verwendet werden.

4.4.4 Strukturverfeinerung
Da das beste Ergebnis aus den Strukturlösungsdurchläufen lediglich eine Art „Grobstruktur“ ist,
muss im folgenden Schritt diese verfeinert werden. Hierzu werden zwei Methoden mithilfe des
Programms TOPAS 4.1 [178] angewandt:
a) Pawley-Methode
b) Rietveld-Methode

4.4.4.1 Pawley-Methode
Die Pawley-Methode, welche bereits in Abschnitt 4.4.2.2 (S. 69) kurz vorgestellt wurde, findet hier
zur Absicherung der Indizierung erneut ihren Einsatz. Die Verfeinerung verläuft nach der Methode
der kleinsten Fehlerquadrate.
Es bedarf zunächst keines Strukturmodells, obwohl dieses ebenfalls die zu integrierenden
Reflexflächen beeinflusst. Dennoch können die Intensitäten extrahiert werden, indem diese selbst als
verfeinerbare Parameter hinzugezogen werden. Zusätzlich werden Chebyshev-Polynome erster Art
zur Untergrundkorrektur und gleichzeitiger Unterdrückung von möglichem nicht-kristallinen Anteil
der Probe eingeführt. Eine Nullpunktskorrektur, die Beschreibung der Reflexprofile mit Hilfe des
Fundamentalparameteransatzes [179–181], die Kugelflächenfunktion zur Beschreibung der
Vorzugsorientierung [182, 183] und die Gitterparameter werden ebenso verfeinert.
Schließlich erhält man für die Güte der Verfeinerung Fehlerwerte, welche die Qualität der
Indizierung widerspiegeln. Hierunter zählen die Rp-, der Rwp- und der Rexp-Werte, welche sowohl
nicht- als auch untergrundkorrigiert wiedergegeben werden. Da während der Verfeinerung der
Untergrund korrigiert wird, sind die untergrundkorrigierten Werte für die Güte der Verfeinerung zu
berücksichtigen. 42 Um nicht- von untergrundkorrigierten R-Werten unterscheiden zu können,
42
Die Angabe von nicht-untergrundkorrigierten R-Werten, welche einen geringen Wert besitzen als
untergrundkorrigierte, täuschen eine bessere Anpassung des simulierten an das gemessene RöntgenPulverdiffraktogramm vor.
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werden die Untergrundkorrigierten mit einem hochgestellten Strich gekennzeichnet. Ein weiteres
Gütekriterium für eine erfolgreiche Verfeinerung ist der Goodness of Fit (kurz: GoF) [184].
Weitere Gütefaktoren wie der RBragg (zur Beurteilung der Anpassung der Einzelintensitäten) und
der gewichtete Durbin-Watson-Parameter [185, 186] (zur Überprüfung des Auftretens serieller
Korrelation, somit der Häufung von nur positiven oder nur negativen Differenzen bei der Anpassung
der Reflexprofile, z. B. durch falsche Auslenkungsparameter) können zusätzlich hinzugezogen
werden. Dennoch stellen Rwp’ und GoF die wichtigsten Gütekriterien zur Beurteilung der
Verfeinerung dar.

4.4.4.2 Rietveld-Methode
Zur Verfeinerung der Molekülgeometrie wird die Rietveld-Methode [187–189] angewandt. Hierzu
wird schließlich die Molekülgeometrie aus dem gewünschten Strukturlösungsdurchlauf mit
hinzugezogen. Zunächst werden die bereits bei der Pawley-Verfeinerung erhaltenen Parameter
verfeinert. Zusätzlich werden ein Skalierungsfaktor, der die simulierten an die berechneten
Intensitäten anpasst [190–192], und ein Parameter für die Bestimmung der Vorzugsorientierung, der
auf Basis der March-Dollase-Formel [193–194] arbeitet, hinzugezogen.
Zu diesem Zeitpunkt wird erstmals die Molekülgeometrie über ihre Atomkoordinaten (x, y, z)
verfeinert. Enthält das zu verfeinernde Molekül große oder potenziell stark schwingende Atomtypen,
so können diesen Atomtypen sogenannte isotrope Auslenkungsparameter (Biso) zugeordnet werden.
Liegen solche Atomtypen nicht vor, werden alle Nicht-Wasserstoffatome über einen einzigen
Parameter (bnonh) verfeinert werden. Die Wasserstoffatome selbst erhalten einen gesonderten
Parameter (bh), welcher mit dem 1,2-fachen Wert im Vergleich zu den Nicht-Wasserstoffatomen
gesetzt wird.
Nun ist das Verhältnis von Beobachtungen zu verfeinernden Parametern stark unterbestimmt und
der Betrag der Beobachtungen durch Hinzuziehen von sogenannten „Restraints“ muss künstlich
erhöht werden. Dabei können bekannte Bindungswinkel und -längen vorgegeben werden, die man in
die Verfeinerung mit einbezieht. Im Gegensatz zu „Constraints“, welche einen festen, unumstößlichen Wert fordern, ist man mit Restraints in der Lage, sich einem vorgegebenen Wert in einem
bestimmten Rahmen annähern zu können. Die Abweichung kann zusätzlich durch gezielte
Gewichtung beeinflusst werden. Ähnliches gilt für den Restraint, der zusätzlich für die Planarität von
Atomgruppen eingefügt werden kann. Alle Restraints können zur Absicherung mit Hilfe des in
Mercury 3.0 implementierten Programms Mogul [195] Mittelwerten der CSD angepasst werden.
In einigen Fällen sind Atome, Atomgruppen oder Moleküle (aufgrund ihrer Punktgruppensymmetrie) auf oder um spezielle(n) Lagen positioniert. Die Positionierung ist entweder bereits zum
Zeitpunkt der Strukturlösung oder zum Zeitpunkt der Rietveld-Verfeinerung möglich. Wird dies
zum Zeitpunkt der Verfeinerung durchgeführt, sind mehrere Methoden möglich:
a) Direkte Positionierung des entsprechenden Atoms auf der entsprechenden Lage.
b) Einbindung eines sogenannten „Dummy-Atoms“ auf den Mittelpunkt der Bindung zweier
Atome.
c) Besetzung zweier oder mehrere Atome, die um den Schwerpunkt der entsprechenden Lage
liegen, mit einem Faktor von 0.5.
d) Einbindung eines „Dummy-Atoms“ im Schwerpunkt des Moleküls.
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Innerhalb dieser Arbeit wurde Methode c) zur Fixierung von Molekülen auf Inversionszentren
angewandt. Hierbei wird ein Atom A1 in Abhängigkeit zu seinem korrespondierenden Atom A2
gebracht. Dies kann realisiert werden, indem A1 seine ursprünglichen Koordinaten x, y und z behält
und A2 die mit –1 multiplizierten Koordinaten von A1 erhält. Beide werden anschließend mit einer
Besetzung von 0,5 versehen und verfeinert.
Eine sinnvolle Bestimmung von Wasserstoffatompositionen aus Röntgen-Pulverdaten ist aufgrund ihres geringen Streuvermögens und Beitrags zu den Reflexintensitäten von im resultierenden
Röntgen-Pulverdiffraktogramm nur sehr schwer zu ermöglichen. Zwar konnte in den vergangenen
Jahren der Nachweis erbracht werden, dass auch Wasserstoffatompositionen aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden können [196–200], dennoch war die Bestimmung auch nur aufgrund der
äußerst guten Datenqualität und der geringen Molekülgröße möglich.
So werden die Wasserstoffatompositionen innerhalb dieser Arbeit, mit Hilfe des Dreiding/X6Kraftfeldes [201], implementiert in Cerius2 4.9 [202], angepasst. Hierzu werden zunächst die
Ladungen mit Hilfe der Gasteiger-Marsili-Methode [203] berechnet, anschließend die Elementarzelle und die Nicht-Wasserstoffatome fixiert, die Coulomb-Energien über Ewald-Summationen
[204] berechnet und schließlich eine Energieminimierung gestartet. Lediglich im Fall der Inositole,
welche in Abschnitt 5.4.3 (S. 195) vorgestellt werden sollen, erfolgte die Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des COMPASS-Kraftfeldes [205], implementiert in Materials Studio 6.0
[206]. Abschließend werden die alten durch die neuen Wasserstoffatompositionen in der
entsprechenden Inputdatei ersetzt, somit als Constraints behandelt, und einem, nur zur Absicherung
der Richtigkeit des Strukturmodells, letzten Verfeinerungszyklus unterzogen. Verbleibt die Struktur
ohne signifikante Veränderungen, so kann die Struktur als bestimmt betrachtet werden.
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5 Ergebnisse
5.1 Pigmentvorprodukte
Im Hinblick auf die Untersuchung des polymorphen Verhaltens von Pigmenten ist es besonders
wichtig, die Chemie und Polymorphie der verwendeten Vorprodukte zu kennen, diese einschätzen
und gezielt steuern zu können.
Zwei Faktoren sprechen für die Beschäftigung mit der Polymorphie von Pigmentvorprodukten.
Einerseits können Pigmentvorprodukte durch Aufreinigung vor Synthesebeginn die polymorphe
Form wechseln und damit ihre Eigenschaften ändern. Andererseits werden Pigmentvorprodukte,
zumindest jene, die innerhalb dieser Arbeit untersucht wurden, nicht vollständig aufgelöst sondern
suspendiert.
Den Kern der Betrachtung des folgenden Abschnitts bildet ein Auszug aus der Pigmentvorproduktklasse der 2-Aminobenzolsulfonsäuren, welche klassische Vorprodukte verlackter 43 Azopigmente sind. Hierbei wird auch eines der in dieser Arbeit zur Synthese verwendeten Pigmentvorprodukte, nämlich die CLT-Säure, eingehend behandelt. Die Untersuchungen an weiteren Pigmentvorprodukten der gleichen Klasse wurden an zusätzliche Fragestellungen geknüpft.

43

Die „Verlackung“ ist eine Arbeitsmethode in der Pigmentdarstellung von Pigmentsalzen, welche aus anionischen
Pigmenten, die in der Regel Sulfonat- und/oder Carboxylatgruppen aufweisen, und Metallkationen bestehen. In der
Regel kommt es zum Austausch eines Ammoniumkations oder Alkalimetalls durch ein Erdalkali- oder Übergangsmetall.
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5.1.1 CLT-Säure
Die CLT-Säure (Chloroaminotoluolsulfonsäure), auch als C-Säure bekannt (Abb. 5.1), wird
heutzutage im 10000-Tonnen-Maßstab als Vorprodukt zur Synthese von verlackten Hydrazonpigmenten (z. B. Pigment Red 52, 52:1, 52:2, 53, 53:1, 53:2 und 53:3) verwendet. Diese Pigmente
werden hauptsächlich zum Druck von Zeitschriften und Zeitungen verwendet [45]. Zunächst stand
die Bestimmung der Kristallstruktur und anschließend die Untersuchung ihres polymorphen
Verhaltens im Vordergrund.

Abbildung 5.1: Bislang angenommene Molekülstruktur der CLT-Säure.

5.1.1.1 Tautomerie- und Kristallstrukturbestimmung
5.1.1.1.1 Vorcharakterisierung
Die zur Tautomerie- und Kristallstrukturbestimmung verwendete CLT-Säure entstammt der
technischen Synthese der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main. Das je nach
Produktion weiße oder blass-pinke Pulver wurde zunächst mehrfach aus Wasser umkristallisiert und
zeigte weder im 1H-NMR-Spektrum noch in den Ergebnissen der Elementaranalyse
Verunreinigungen. Zusätzlich wurden Proben thermisch mittels TGA und DSC charakterisiert, um
mögliche Lösungsmitteleinschlüsse ausschließen und Rückschlüsse auf das thermische Verhalten
gewinnen zu können. Weder der Einschluss von Lösungsmittel und/oder Wasser noch eine Phasenumwandlung konnten beobachtet werden. Lediglich ein breites, endothermes Signal bei 319 °C,
welches (unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der TGA) für die Zersetzung der Verbindung
spricht, konnte beobachtet werden. Während Lichtmikroskop-Aufnahmen dendritische Kristalle
zeigten, konnten bei REM-Aufnahmen auch tafelförmige Kristallite beobachtet werden. Dennoch
wiesen beide Habiti auf erste bevorstehende Schwierigkeiten, bezüglich Vorzugsorientierung, für die
Strukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten hin. Eine erste Auffälligkeit, abweichend von den
bisherigen Erkenntnissen, zeigte das IR-Spektrum. Während primäre Amine zwei scharfe, um 70 cm-1
getrennte Absorptionsbanden im Bereich von 3500–3300 cm-1 zeigen, konnte für die CLT-Säure nur
eine breite Absorptionsbande zwischen 3100–2850 cm-1 und ein weiteres Signal um 2615 cm-1
beobachtet werden. Die Signale innerhalb der zuletzt erwähnten Bereiche deuten auf die Anwesenheit von Ammoniumgruppen im Molekül hin [135]. Eine CSD-Recherche ergab, dass bislang sieben
solvatfreie Derivate der CLT-Säure bekannt sind, welche alle zwitterionischen Charakter aufweisen.
Somit konnte bereits jetzt vermutet werden, dass die CLT-Säure ebenfalls einen zwitterionischen
Charakter aufweist (Abb. 5.2).
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Abbildung 5.2: Tautomerie der CLT-Säure:
Links: neutrales Aminsulfonsäure-Tautomer; rechts: zwitterionisches Ammoniosulfonat-Tautomer.

Zur Absicherung der Hypothese, die CLT-Säure liege nicht als neutrale Aminsulfonsäure,
sondern als zwitterionisches Ammoniosulfonat vor, wurden in Kooperation mit Dr. Andrea Lakatos
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Clemens Glaubitz, Institut für Biophysikalische Chemie, GoetheUniversität Frankfurt am Main) ein 13C- und ein 1H-Festkörper-NMR-Spektrum (CP MAS)
aufgenommen. Die Ergebnisse deckten sich mit der vermuteten These, die CLT-Säure liege im
Festkörper in Form ihres zwitterionischen Ammoniosulfonat-Tautomers vor [207].

5.1.1.1.2 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und die Strukturlösung erfolgten
mit dem Programm DASH 3.1. Zur Indizierung des Diffraktogramms wurde der im Programm
DASH 3.1 implementierte DICVOL91-Algorithmus verwendet, der widerspruchsfrei eine
monokline Zelle lieferte (Tab. 5.1).
Tabelle 5.1: Elementarzelle der CLT-Säure mit zugehörigen Gütekriterien.

CLT-Säure
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

7,152(1) Å
32,796(3) Å
4,922(1) Å
90 °
129,892(7) °
90 °
885,8(2) Å3
86,5
134,4

Das Molekülvolumen von etwa 235 Å3 entspricht, gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen, Z = 4. Eine anschließende Pawley-Verfeinerung mit darauffolgender Anwendung des
Bayes’schen Theorems lieferte das Auslöschungssymbol C-c-, womit Cc und C2/c als mögliche
Raumgruppen zur Auswahl standen. Bei Z = 4 in C2/c liegt das Molekül auf einem Inversionszentrum oder einer zweizähligen Achse. Bei einer Lage auf einem Inversionszentrum oder einer
zweizähligen Achse müsste die CLT-Säure eine Orientierungs-fehlordnung aufweisen. Die CLTSäure kann gemäß ihrer Molekülsymmetrie lediglich auf einer Spiegelebene oder auf allgemeiner
Lage positioniert sein. Daher wurde als wahrscheinlichste Raumgruppe Cc gewählt. Dennoch wurde
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die Nicht-Standardaufstellung I1a1 an Stelle von C1c1 gewählt, da Ia einen zu 90 ° näheren
monoklinen Winkel aufweist. Die Zelltransformation wurde mit kotall [208] durchgeführt.
Das zur Strukturlösung der CLT-Säure benötigte Startmodell wurde aus der Einkristallstruktur
der π-Phase von Pigment Red 53:2, mit Hilfe des Programms Mercury 3.0, erstellt. Obwohl die
Tautomerie bereits aus Festkörper-NMR-Daten bekannt war, sollte nun überprüft werden, ob diese
auch aus Röntgen-Pulverdaten bestimmbar ist. Hierfür wurden zwei voneinander unabhängige
Modelle, nämlich ein neutrales und ein zwitterionisches, erstellt. In 50 Strukturlösungsdurchläufen
konnte bei beiden Modellen zehn Mal die identische Anordnung der Moleküle in der Elementarzelle
beobachtet werden. Daher wurde mit beiden Molekülgeometrien eine Rietveld-Verfeinerung
durchgeführt.

5.1.1.1.3 Rietveld-Verfeinerung
Für die Rietveld-Verfeinerungen wurden für beide (neutrales und zwitterionisches Tautomer) die
Molekülgeometrien mit den besten Ergebnisse aus den 50 Strukturlösungsdurchläufen verwendet.
Die aus REM-Aufnahmen vermutete Vorzugsorientierung konnte, durch die Verreibung der Probe
vor der Messung mit amorphem SiO2 in einem Verhältnis von 2:1, minimiert werden (Abb. 5.3).

Abbildung 5.3: Vergleich der Pulverdiffraktogramme vor (schwarz) und nach (rot) der Verreibung der Probe mit
amorphem SiO 2 im Volumenverhältnis von 2:1 und vor der Untergrundkorrektur.

Probenpräparationen in anderen Verhältnissen von Probe zu amorphem SiO2 oder mit Hilfe von
Glaswolle in der Kapillare oder der Verreibung mit grobem Kochsalz erwiesen sich als unzureichend.
Weitere experimentelle Ansätze wie modifizierte Umkristallisationen durch Änderung der
Kristallisationsgeschwindigkeit oder Umfällungen 44 lieferten nur unzureichende Ergebnisse. Als
Indikator für eine erfolgreiche Minimierung der Vorzugsorientierung diente die March-DollaseFormel. Die Intensitätsunterschiede zwischen gemessenem und berechnetem Röntgen-Pulverdiffraktogramm konnten durch die Probenpräparation und unter Zuhilfenahme der March-DollaseFormel, als zusätzlichen Parameter in der Verfeinerung, ausgeglichen werden. Nach der Verfeinerung
44

Umfällung bezeichnet das Lösen der Verbindung im alkalischen und das anschließende Ausfällen im sauren Bereich.
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von 91 Parametern mit 66 Restraints und einer abschließenden Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes, (Cerius2 4.9) konvergierte die Verfeinerung mit
für die Strukturen verlässlichen Werten für die Gütekriterien und sehr guten Rietveld-Plots (siehe
Tab. 5.2 und Abb. 5.4). Dabei zeigt sich im Vergleich der Gütekriterien ein eindeutiger Trend hin
zum zwitterionischen Tautomer.
Tabelle 5.2: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerungen an neutraler und zwitterionischer CLT-Säure.
Weitere Informationen zur CLT-Säure finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB1] wieder.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
β
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'
'
R wp ,R wp

R exp ,R
GoF

'
exp

neutral

zwitterionisch

C7H8ClNO3S
Ia
4
5,49814(7) Å
32,8058(5) Å
4,92433(7) Å
93,5013(7) °
886,55(2) Å3
66
34
0,021, 0,070

C7H8ClNO3S
Ia
4
5,49809(7) Å
32,8051(5) Å
4,92423(7) Å
93,5011(7) °
886,50(2) Å3
66
34
0,019, 0,063

0,025, 0,089

0,023, 0,083

0,026, 0,071

0,026, 0,071

2,052

1,901

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur
Zusatz

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebog. Ge (111)
0,7 mm Glaskap.
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
20 °C
mit amorphem SiO2

Abbildung 5.4: Rietveld-Plot zum zwitterionischen Tautomer der CLT-Säure. Schwarze Punkte: gemessenes
Pulverdiffraktogramm; rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche:
erlaubte Reflexpositionen.
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In Kooperation mit Silke D. Thoms wurde zur Überprüfung der Tautomerie eine Gleichung in
das Programm TOPAS 4.1 implementiert, mit der die Besetzung der Wasserstoffatome bestimmt
werden kann. Hierzu wurden zwei Molekülgeometrien erstellt. Die eine Geometrie basierend auf
dem neutralen, die andere auf dem zwitterionischen Tautomer. Die Wasserstoffatompositionen des
zwitterionischen Tautomers wurden in die Input-Datei des neutralen Tautomers eingesetzt und
umgekehrt. Die Wasserstoffatome der !NH+3 Gruppe erhielten die Besetzung x und die der !NH 2
und !SO3H Gruppe 1! x. Dem Parameter x war es gestattet zwischen 0 und 1 zu variieren. Beide
Strukturen wurden anschließend unabhängig verfeinert. In beiden Fällen ergab die Besetzung x der
Wasserstoffatome des zwitterionischen Tautomers 0.996(4).
Abschließend wurde in Kooperation mit Dr. Marcus A. Neumann (Avant-garde Materials
Simulation Deutschland GmbH, Freiburg), die Kristallstruktur des zwitterionischen Tautomers nach
der dispersions-korrigierten Dichtefunktionaltheorie [209], mit Hilfe der Programme VASP [210–
212] und GRACE 1.0 [213], minimiert und als korrekt bestätigt.

5.1.1.1.4 Kristallstruktur
Jedes CLT-Säure-Molekül weist innerhalb der Kristallstruktur gegabelte –N–H···O–S– Wasserstoffbrückenbindungen auf. So ist in Summe jedes CLT-Säure-Molekül mit acht Nachbarmolekülen
verbunden (Abb. 5.5).

Abbildung 5.5: Wasserstoffbrückenbindungen der CLT-Säure zu acht Nachbarmolekülen und
N1–H1C···O3–S1 als eine intramolekulare Wasserstoffbrücke.

Die Moleküle sind in einem Fischgrätmuster entlang !"101#$ gestapelt und bilden eine Doppelschichtstruktur aus alternierenden polaren und unpolaren Schichten parallel zu (010) aus (Abb. 5.6).

Abbildung 5.6: Anordnung der CLT-Säure-Moleküle in der Kristallstruktur in Form eines Fischgrätmusters.
Projektionsrichtung entlang [101].

78

5.1.1.1.5 Zusammenfassung
Die bislang unbekannte tautomere Form und Kristallstruktur der CLT-Säure als Zwitterion konnte
erfolgreich aus dem Zusammenspiel von IR-, Festkörper-NMR-Spektroskopie und RöntgenPulverdiffraktometrie ermittelt werden. Nach etlichen Messungen und Probenpräparationen konnte
die Vorzugsorientierung durch Beimengung von amorphem SiO2 behoben werden. Unter
Zuhilfenahme der March-Dollase-Formel als zusätzlichen Parameter, während der RietveldVerfeinerung, konnten die Intensitätsunterschiede ausgeglichen werden.
Zusätzlich konnte durch Implementierung einer neuen Formel in TOPAS 4.1 die Besetzung der
Wasserstoffatome bestimmt und das 2-Ammoniobenzolsulfonat bestätigt werden.
Weitere Details können den Veröffentlichungen [SB1] entnommen werden.
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5.1.1.2 Polymorphie
5.1.1.2.1 Polymorphie-Screening und Vorcharakterisierungen
Im Anschluss an ein umfangreiches Polymorphie-Screening, welches nach Szenario II in Abschnitt
4.2.2.2 (S. 31) durchgeführt wurde, konnten neben zwei pseudopolymorphen Formen auch die
CLT-Säure in Form von Einkristallen erhalten werden. Die pseudopolymorphen Formen konnten zu
einem recht frühen Stadium des Screenings erhalten werden, indem die CLT-Säure in NMP oder
DMSO im Ultraschallbad suspendiert und für 2–3 Tage bei RT gelagert wurde. Die
Vorcharakterisierung mittels IR, 1H-NMR und EA ergab nicht nur, dass es sich bei der einen
Verbindung um ein NMP- und bei der anderen um ein DMSO-Solvat handelt, sondern dass in
beiden Pseudopolymorphen die CLT-Säure als zwitterionisches Tautomer vorliegen muss.
Die Kristallzüchtung der CLT-Säure gestaltete sich hingegen wesentlich schwieriger, da die CLTSäure bei RT nur in wenigen Lösungsmitteln45 löslich ist. Schließlich konnten mittels einer langwierigen Verdampfungskristallisation bei RT (54 Wochen) Einkristalle in ausreichender Größe und
Qualität zur Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Einkristalldaten am SMART-1K-CCDDiffraktometer erhalten werden (Tab. 5.3).
Tabelle 5.3: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der CLT-Säure und ihrer Solvate.
Weitere Informationen zur CLT-Säure und ihren Solvaten finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB2]
wieder.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

CLT-Säure

NMP-Solvat

DMSO-Solvat

C7H8ClNO3S

C7H8ClNO3S ·
C5H9NO
P21/m
2
9,1917(17) Å
6,9457(11) Å
11,8265(13) Å
90 °
105,538(7) °
90 °
727,44(19) Å3
0,40 × 0,36 × 0,10 mm3
−108 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,42 mm-1
0,028
0,037
0,101
-3
0,56 e Å , −0,57 e Å-3

C7H8ClNO3S ·
C2H6OS

Ia
4
4,9308(3) Å
32,364(2) Å
5,4922(4) Å
90 °
93,654(1) °
90 °
874,68(10) Å3
0,40 × 0,20 × 0,06 mm3
−100 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,65 mm-1
0,038
0,040
0,093
-3
0,68 e Å , −0,51 e Å-3

P1
2
6,0394(12) Å
9,4441(14) Å
11,8044(16) Å
71,078(11) °
89,466(16) °
81,207(17) °
628,83(18) Å3
0,40 × 0,30 × 0,20 mm3
−106 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,64 mm-1
0,057
0,036
0,081
-3
0,42 e Å , −0,38 e Å-3

45
Die CLT-Säure und ihre Derivate sind lediglich in basischen organischen Lösungsmitteln (wie Morpholin,
Chinolin und 2-Picolin) und DMF, DMAc, NMP und DMSO bei RT löslich.
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Zusätzlich wurde die CLT-Säure, in gleicher Weise wie ihre beiden Pseudopolymorphe,
chemisch-physikalisch mittels IR, 1H-NMR und EA charakterisiert. Hierbei stellte sich nicht nur
heraus, dass es sich um das Ansolvat der CLT-Säure handeln, sondern dieses auch als zwitterionisches Tautomer vorliegen muss.

5.1.1.2.2 Kristallstrukturen
Die Kristallstruktur der CLT-Säure konnte aus Röntgen-Einkristalldaten ermittelt werden. Es
handelt sich hierbei um das identische Polymorph, welches bereits aus Röntgen-Pulverdaten
bestimmt wurde (Abb. 5.7).

Abbildung 5.7: Molekülstruktur der CLT-Säure.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die Anordnung der Moleküle in der Kristallstruktur entspricht ebenfalls der bereits in Abschnitt
5.1.1.1.4 (S. 78) gezeigten.
Das CLT-Säure-Molekül liegt im NMP- und DMSO-Solvat als zwitterionisches Tautomer vor.
Das Lösungsmittelmolekül im NMP-Solvat über zwei Positionen fehlgeordnet (Abb. 5.8).

Abbildung 5.8: Molekülstruktur des NMP- (links) und DMSO-Solvats (rechts). Der Übersichtlichkeit halber
wurde die zweite Position des NMP-Moleküls nicht eingezeichnet.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.
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Die Moleküle im NMP-Solvat sind zu Schichten parallel (010) angeordnet. Aufgrund der
Die Moleküle im NMP-Solvat sind zu Schichten parallel (010) angeordnet. Aufgrund der
Konformation der CLT-Säure und der Fehlordnung des NMP-Moleküls liegen beide auf einer
Konformation der CLT-Säure und der Fehlordnung des NMP-Moleküls liegen beide auf einer
Spiegelebene. Die Moleküle im DMSO-Solvat zeigen eine Leiterstruktur parallel (010) (Abb. 5.9).
Spiegelebene. Die Moleküle im DMSO-Solvat zeigen eine Leiterstruktur parallel (010) (Abb. 5.9).
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5.1.1.2.3 Zusammenfassung
Mit Hilfe eines Polymorphie-Screenings konnten nicht nur zwei neue Pseudopolymorphe der CLTSäure, sondern auch das Ansolvat der CLT-Säure selbst kristallisiert und die Strukturen aus RöntgenEinkristalldaten bestimmt werden. Hierbei konnte das, aufgrund der Strukturbestimmung aus
Röntgen-Pulverdaten (siehe Abschnitt 5.1.1) proklamierten, Tautomer (2-Ammoniobenzolsulfonat) der CLT-Säure verifiziert werden.
Schließlich konnte auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu ionischen und zwitterionischen Verbindungen eine weitere zweifelhafte Struktur korrigiert werden. Hieraus ergibt sich, dass
alle bisher bekannten 2-, 3- und 4-Aminobenzolsulfonsäuren als zwitterionische Verbindungen
vorliegen.
Weitere Details können den Veröffentlichungen [SB2] entnommen werden.
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5.1.2 Einfluss des Substitutionsmusters auf die Kristallpackung
Unmittelbar an die Untersuchungen der CLT-Säure stellte sich die Frage, ob ihr Isomer, die IsoCLT-Säure, eine isotype Kristallstruktur zeigen würde. Sollte dies der Fall sein, so dürfte, gemäß der
sogenannten „Chlor-Methyl-Austauschregel“ [215], ein Austausch der Chlor- und Methylsubstituenten der CLT-Säure, aufgrund ihrer ähnlich großen Van der Waals-Radien (Van der WaalsRadien: 1.70 Å für C, 1.20 Å für H- und 1.75 Å für Cl-Atome) [216–219], keinen Einfluss auf das
Packungsmuster nehmen. Zudem sollten auch das Dimethyl- und das Dichloroderivat zur CLTSäure isotype Packungsmuster aufweisen (Abb. 5.11).

Abbildung 5.11: Allgemeine Molekülstruktur der CLT-Säure und ihrer Derivate.

5.1.2.1 Vorcharakterisierungen
Die für Kristallstrukturbestimmungen verwendeten CLT-Säure-Derivate entstammen teils der
technischen Synthese der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH oder wurden von der abcr
GmbH bezogen. Proben der Derivate wurden zunächst mehrfach aus Wasser umkristallisiert und
zeigten weder im 1H-NMR-Spektrum noch in den Ergebnissen der EA Verunreinigungen. Zusätzlich
wurden Proben thermisch mittels TGA und DSC charakterisiert, um mögliche Lösungsmitteleinschlüsse ausschließen und Rückschlüsse auf das thermische Verhalten gewinnen zu können.
Weder der Einschluss von Lösungsmittel und/oder Wasser noch eine Phasenumwandlung konnte
beobachtet werden. Lediglich ein endothermes Signal, wie bereits bei der CLT-Säure bei 319 °C,
konnte bei jedem Derivat (für das Dimethylderivat bei 302 °C, Iso-CLT-Säure bei 320 °C und Dichloroderivat bei 351 °C) beobachtet werden. Diese endothermen Signale (unter Berücksichtigung
der Ergebnisse aus der TGA) sprechen für die Zersetzung der jeweiligen Verbindung. Diese
Ergebnisse liefern den ersten Hinweis auf die Bedeutung des Substitutionsmusters und dessen
Beitrag zur thermischen Stabilität des jeweiligen Derivates. So korreliert die Zunahme des ChlorAnteils mit der Zunahme der thermischen Stabilität (Abb. 5.12).

Abbildung 5.12: Stabilitätssequenz resultierend aus den thermischen Untersuchungen von der CLT-Säure und
ihrer Derivate. Das Symbol < bedeutet: weniger stabil als das folgende Substitutionsmuster, das Symbol ≈
bedeutet: vergleichbar stabil als das folgende Substitutionsmuster.
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Untersuchungen mittels REM zeigen für das Dimethylderivat, die CLT- und die Iso-CLT-Säure
tafelförmige und für das Dichloroderivat nadelförmige Kristallite. Die IR-Spektren aller Derivate
zeigten eindeutig, dass es sich bei den Derivaten um das zwitterionische Tautomer handelt.

5.1.2.2 Kristallstrukturbestimmungen
5.1.2.2.1 Indizierungen und Strukturlösungen
Die Indizierungen der Reflexe der Röntgen-Pulverdiffraktogramme und Strukturlösungen erfolgten
mit dem Programm DASH 3.1. Die Indizierungen lieferten widerspruchsfrei eine monokline Zelle
für das Dimethylderivat und die Iso-CLT-Säure (wie bereits im Fall der CLT-Säure) und eine
orthorhombische für das Dichloroderivat (Tab. 5.4).
Tabelle 5.4: Elementarzelle der Derivate und der CLT-Säure im Vergleich mit zugehörigen Gütekriterien.

a
b
c
α
β
γ
V
M20/25
F20/25

Dimethylderivat

CLT-Säure

Iso-CLT-Säure

Dichloroderivat

11,603(1) Å
6,900(1) Å
11,166(1) Å
90 °
101,702(10) °
90 °
875,38(17) Å3
59,5
116,9

7,152(1) Å
32,796(3) Å
4,922(5) Å
90 °
129,892(7) °
90 °
885,8(9) Å3
86,5
134,4

4,871(1) Å
33,023(7) Å
5,518(1) Å
90 °
93,061(13) °
90 °
886,3(3) Å3
52,5
106,0

32,998(2) Å
5,536(5) Å
4,818(4) Å
90 °
90 °
90 °
880,1(11) Å3
70,3
121,2

Die Molekülvolumina (etwa 875 Å3 für das Dimethylderivat, 886 Å3 für die CLT- und Iso-CLTSäure und 880 Å3 für das Dichloroderivat) entsprechen, gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen in allen Fällen Z = 4. Diese Ergebnisse bestätigen die Beobachtungen aus den
thermischen Analysen, dass es sich bei allen Derivaten der CLT-Säure um solvatfreie Verbindung
handelt. Anschließende Pawley-Verfeinerungen mit darauffolgender Anwendung des Bayes’schen
Theorems zur Bestimmung der Auslöschungssymbole und damit möglicher Raumgruppen, lieferte
als wahrscheinlichste Raumgruppe P21/n für das Dimethylderivat, P21/c für die Iso-CLT-Säure und
Pca21 für das Dichloroderivat.
Die Molekülgeometrie für die Strukturlösungen wurde aus der Einkristallstruktur der in Abschnitt
5.1.1.2.2 (S. 81) vorgestellten CLT-Säure entnommen und auf das entsprechenden Derivat mit Hilfe
des Programms Mercury 3.0 angepasst. In je 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte zwanzigmal
beim Dimethylderivat, dreißigmal bei der Iso-CLT-Säure und zehn Mal beim Dichloroderivat die
identische Anordnung der Moleküle in der Elementarzelle beobachtet werden.

5.1.2.2.2 Rietveld-Verfeinerungen
Die zur Rietveld-Verfeinerung verwendeten Molekülgeometrien waren jene, welche die besten
Anpassungen der berechneten an die gemessenen Röntgen-Pulverdiffraktogramm zeigten. Bei allen
drei Derivaten der CLT-Säure konnten Vorzugsorientierungen durch die Verreibung der Proben vor
den Messungen mit amorphem SiO2 in einem Volumenverhältnis von 2:1 minimiert werden. Nach
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der Verfeinerung von 75 Parametern mit 67 Restraints für das Dimethylderivat, 79 Parametern mit
58 Restraints für die Iso-CLT-Säure, 49 Parametern mit 65 Restraints für das Dichloroderivat und
einer abschließenden Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6Kraftfeldes (Cerius2 4.9) konvergierten die Verfeinerungen mit verlässlichen Werten für die
Gütekriterien und sehr guten Rietveld-Plots (s. Tab. 5.5 und Abb. 5.13 bis 5.15).
Tabelle 5.5: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerungen der Derivate und der CLT-Säure im Vergleich.
Weitere Informationen zu den Derivaten finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB3] wieder.
Dimethylderivat

CLT-Säure Iso-CLT-Säure Dichloroderivat

Summenf.
C8H11NO3S
RG
P21/n
Z
4
a
11,61016(14) Å
b
6,90413(8) Å
c
11,17261(15) Å
α
90 °
β
101,7006(6) °
γ
90 °
V
876,965(19) Å3
Parameter
75
Restraints
67
'
0,026,
0,071
R p ,R p
'
0,035, 0,088
R wp ,R wp

C7H8ClNO3S C7H8ClNO3S C6H5Cl2NO3S
Ia
P21/c
Pca21
4
4
4
5,49809(7) Å 4,87425(13) Å 33,0007(6) Å
32,8051(5) Å 33,0433(9) Å 4,81864(10) Å
4,92423(7) Å 5,52335(14) Å 5,53862(11) Å
90 °
90 °
90 °
93,5011(7) °
93,0700(9) °
90 °
90 °
90 °
90 °
886,50(2) Å3
888,32(4) Å3
880,74(3) Å3
66
79
49
34
58
65
0,019, 0,063
0,017, 0,061
0,020, 0,100

'
R exp ,R exp

GoF

0,023, 0,083

0,022, 0,081

0,026, 0,093

0,017, 0,043

0,012, 0,043

0,013, 0,046

0,020, 0,070

2,068

1,901

1,740

1,326

Messbedingungen
Diffraktometer
STOE STADI P
Röntgenstrahlung
CuKα1
Wellenlänge
1,5406 Å
Monochromator
gebog. Ge (111)
Probenfassung
0,7 mm Glaskap.
Methode
Debye-Scherrer
Detektor
lin. PSD
Bereich der
2θmin. = 2,0 °
Datensammlung
2θmax. = 80,0 °
Temperatur
20 °C
Zusatz
mit amorphem SiO2
bei allen Derivaten

Abbildung 5.13: Rietveld-Plot des Dimethylderivats der CLT-Säure. Schwarze Punkte: gemessenes
Pulverdiffraktogramm; rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche:
erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.14: Rietveld-Plot zur Iso-CLT-Säure. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote
Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

Abbildung 5.15: Rietveld-Plot des Dichloroderivats der CLT-Säure. Schwarze Punkte: gemessenes
Pulverdiffraktogramm; rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche:
erlaubte Reflexpositionen.

87

Zur Überprüfung der Tautomerie aller Derivate wurde das Verfahren, welches bereits in
Abschnitt 5.1.1.1.3 (S. 76) für die CLT-Säure angewandt wurde, an den drei hier untersuchten
Substanzen erprobt. In allen Fällen ergab die Besetzung x der Wasserstoffatome der zwitterionischen
Tautomere einen Wert von nahe Eins und bestätigte die tautomere Form.

5.1.2.2.3 Kristallstrukturen
Vergleichbar zur CLT-Säure weisen ihre Derivate ein komplexes Muster an N–H···O–S-Wasserstoffbrückenbindungen und eine Doppelschichtstruktur auf. Dennoch unterscheiden sich alle Derivate in
ihrem Packungsmuster. Während die Doppelschichten in der CLT-Säure (Fischgrätmuster), IsoCLT-Säure (doppeltes Fischgrätmuster) und im Dichloroderivat (verdrehte Doppelschichtstruktur)
klar voneinander separiert sind, weisen die Doppelschichten im Dimethylderivat (Schichtstruktur)
eine starke Verzahnung auf (Abb. 5.16).

Abbildung 5.16: Das Packungsmuster in:
a) Dimethylderivat; b) CLT-Säure; c) Iso-CLT-Säure und d) Dichloroderivat.

5.1.2.3 Polymorphie-Screening und Kristallstrukturvorhersagen
Die in Abschnitt 5.1.2.1 (S. 84) postulierte Stabilitätssequenz ließe sich zum gegenwärtig Zeitpunkt,
aufgrund lückenhafter Untersuchungen der Polymorphie an den CLT-Säure-Derivaten, anzweifeln.
Daher wurde, wie zur CLT-Säure, exemplarisch ein Polymorphie-Screening an der Iso-CLT-Säure
nach Szenario II in Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31) durchgeführt. Außer den im folgenden Abschnitt 5.1.3
vorgestellten Verbindungen konnten keine solvatfreien Polymorphe gefunden werden.
Ferner wurden zur theoretischen Absicherung der experimentellen Ergebnisse vom
Kooperationspartner Marcus Neumann (Avant-garde Materials Simulation Deutschland GmbH,
Freiburg) Minimierungen der Gitterenergien und Kristallstrukturvorhersagen durchgeführt. Diese
wurden an allen experimentell aus Röntgen-Pulverdaten bestimmten Strukturen durchgeführt und
erfolgten mit Hilfe der dispersionskorrgierten Dichtefunktionaltheorie (DFT-d), implementiert im
Programm GRACE 1.0. Hierbei wurden alle Strukturen in P21/n, Ia, P21/c und Pca21 minimiert
(Tab. 5.6).
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Tabelle 5.6: Relative Energien [kJ/mol] zur CLT-Säure und ihren Derivaten bezogen auf die jeweils günstigste
Struktur. Die Kürzel R 1 und R 2 beziehen sich auf das in Abschnitt 5.1.2 (S. 84) vorgestellte Substitutionsmuster.

Dimethylderivat CLT-Säure

Iso-CLT-Säure

Dichloroderivat

R 1, R 2
P21/n

CH3, CH3
0,00*

CH3, Cl
0,26

Cl, CH3

Cl, Cl

–2,62

Ia

15,85

0,00*

0,99

P21/c

15,32

1,20

0,00*

–0,57
–2,44
–2,36

Pca21

18,56

3,53

3,17

0,00*

*Experimentell aus Röntgen-Pulverdaten bestimmte Strukturen.

Gemäß den theoretischen Berechnungen ist für das Dimethylderivat die experimentell bestimmte
mit Abstand favorisierte Kristallstruktur. Für die weiteren Verbindungen lassen sich mittels DFT-d
keine eindeutigen Aussagen treffen. Dies könnte mit der Genauigkeit der Rechnungen zusammenhängen. Rechnungen mittels DFT-d habe sowohl für intra- als auch für intermolekulare Wechselwirkungen eine Genauigkeit von etwa 2 kJ/mol. Dies würde die Fehler von 2–3 kJ/mol in den
Berechnungen der Derivate erklären. Da die berechneten Werte somit innerhalb der Fehlergrenzen
liegen, kann keine eindeutige Aussage getroffen werden.

5.1.2.4 Zusammenfassung
Mit Hilfe von thermischen und röntgenographischen Untersuchungen, konnte der Einfluss des
Substitutionsmusters, trotz der ähnlichen Van der Waals-Radien der untersuchten Substituenten
Chlor und Methyl, auf die Kristallpackung aufgezeigt werden. Mit Hilfe eines zusätzlichen
Polymorphie-Screenings konnte experimentell kein weiteres Polymorph der Iso-CLT-Säure
gefunden werden. Dies konnte aber nicht durch die zusätzlichen theoretischen Rechnungen
verifiziert werden. Weiterhin ergaben die DFT-d-Rechnungen am Dimethylderivat, dass es hierfür
kein energetisch günstigeres Polymorph gibt als jenes aus der Kristallstrukturbestimmung. In den
verbleibenden Fällen lassen sich keine eindeutigen Aussagen treffen.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB3] entnommen werden.
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5.1.3 Reaktionen von Iso-CLT-Säure mit Lösungsmitteln
Alle in dieser Arbeit untersuchten 2-Ammoniobenzolsulfonate liegen in Form ihres zwitterionischen
Tautomers vor. Nun stellt sich die Frage welchen Einfluss gezielt ausgewählte Lösungsmittel auf
diesen Charakter haben können. Als Modellsubstanz diente die in Abschnitt 5.1.2 präsentierte IsoCLT-Säure. So wurde in diesem Zusammenhang während des Polymorphie-Screenings, welches in
Abschnitt 5.1.2 nach Szenario II (siehe Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31)) durchgeführt wurde um acide und
basisch wirkende Lösungsmittel erweitert.

5.1.3.1 Polymorphie und Vorcharakterisierung
Im Anschluss an das Polymorphie-Screening konnten mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie drei
neue Verbindungen identifiziert werden. Die eingesetzten Lösungsmittel waren im Fall der ersten
Verbindung 2-Picolin (1), in der zweiten Verbindung Chinolin (2) und in der dritten Verbindung
DMAc (3). Kristalle von 3 konnten auch aus NMP erhalten werden. Alle drei Verbindungen
konnten mittels Umkristallisation der Iso-CLT-Säure im entsprechenden Lösungsmittel erhalten
werden.
Die chemisch-physikalischen Charakterisierungen mittels IR, 1H-NMR, EA, DTA/TGA und
DSC zeigten, dass es sich im Fall von 1 und 2 um Pseudopolymorphe der Iso-CLT-Säure und im Fall
der von 3 um eine völlig neue Substanz handelt. Die Kristallstrukturen aller drei Verbindungen
konnten aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden (Tab. 5.7).
Tabelle 5.7: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der drei neuen Verbindungen.
Weitere Informationen zu 1, 2 und 3 finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB4] wieder.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

1

2

3

C7H7ClNO3S–·
C 6H 7N + · H 2O
Cc

C7H7ClNO3S–·
C 9H 8N + · C 9H 7N
P21/c

(C7H9ClN+)2 ·
SO42–

4
10,5526(18) Å
9,2191(19) Å
15,8973(16) Å
90 °
100,267(11) °
90 °
1521,8(4) Å3
0,40 × 0,40 × 0,60 mm3
−107 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,41 mm-1
0,047
0,037
0,084
-3
0,27 e Å , −0,27 e Å-3

4
13,748(4) Å
7,3683(13) Å
22,662(5) Å
90 °
101,560(12) °
90 °
2249,0(9) Å3
0,05 × 0,06 × 0,70 mm3
−104 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,30 mm-1
0,074
0,069
0,099
-3
0,34 e Å , −0,47 e Å-3

2
6,28250(10) Å
7,70750(10) Å
17,6672(2) Å
85,0100(10) °
80,1130(10) °
89,4450(10) °
839,58(2) Å3
0,06 × 0,30 × 1,00 mm3
−106 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,53 mm-1
0,060
0,055
0,139
-3
0,44 e Å , −0,49 e Å-3
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P1

5.1.3.2 Kristallstrukturen
Die Kristallstrukturen der drei neuen Verbindungen eröffneten teils zu erwartende und teils
überraschende Erkenntnisse. Im Fall von 1 und 2 wurde eine Deprotonierung der Iso-CLT-Säure
und der Einschluss von Lösungsmittelmolekül(en) aus den ausgewerteten IR-, 1H-NMR- und EADaten erwartet. Bei 3 waren die Erwartungen zunächst offen.
Die Kristallstruktur von 1 zeigt eine Deprotonierung der Iso-CLT-Säure und den Übergang des
Wasserstoffions der Ammoniogruppe auf das Lösungsmittelmolekül 2-Picolin. Dies führt zu einem
1:1-Salz aus 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzolsulfonat und 2-Picolinium. Zusätzlich liegt in der
Kristallstruktur ein Wassermolekül vor. Alle Moleküle der Verbindung sind über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verknüpft.
In 2 liegt die Iso-CLT-Säure ebenfalls deprotoniert vor. Das hier eingesetzte Lösungsmittel
Chinolin präsentiert sich sowohl in protonierter als auch unprotonierter Form. Das Chinolinium ist
über eine N–H···O-Wasserstoffbrücke mit der deprotonierten Iso-CLT-Säure verknüpft und das
Chinolin durch Van der Waals-Wechselwirkungen in die Kristallstruktur eingebettet (Abb. 5.17).

Abbildung 5.17: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von 1 (links) und 2 (rechts).
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Während die Moleküle in 1 ein zweidimensionales Netz aus Wasserstoffbrückenbindungen
parallel zu (001) bilden, offenbaren jene von 2 eindimensionale Ketten aus alternierenden
deprotonierten Iso-CLT-Säure- und Chinoliniummolekülen entlang [010] (Abb. 5.18).

Abbildung 5.18: Anordnung der Moleküle in 1 (links) in Form einer Struktur mit Schichten parallel zu (001) und
2 (rechts) einer mit Ketten entlang [010]. Projektionsrichtungen geneigt zur b-Achse.
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Die Kristallstruktur von 3 zeigt im Gegensatz zu 1 und 2 ein völlig anderes Bild. Das durch IRMessungen ermittelte Vorhandensein der 2-Ammoniogruppe ist auch in der Kristallstruktur von 3 zu
beobachten. Doch fehlt der Iso-CLT-Säure die Sulfonatgruppe, welche nun als Sulfat vorliegt. Dieses
Phänomen ist durch die sogenannte proto-Desulfonierung des Stammmoleküls zu erklären [220].
Während dem Erhitzen der Iso-CLT-Säure im entsprechenden Lösungsmittel muss es zu dessen
Hydrolyse gekommen sein. DMAc hydrolysiert hierbei zu Dimethylamin und Essig-säure und NMP
zu γ-Methylaminobutansäure [221]. In beiden Fällen bildet sich eine Carbonsäure, die aufgrund
ihrer Acidität als Katalysator für die proto-Desulfonierung zur Verfügung steht. Schließlich bildet sich
ein 2:1-Salz aus Ammonio-3-chloro-4-methylbenzol und Sulfat. Innerhalb der so entstandenen
Verbindung werden die Moleküle über N–H···O-Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten
(Abb. 5.19).

Abbildung 5.19: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von 3.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Diese neue Verbindung (3) weist eine für Pigmentvorprodukte typische Doppelschichtstruktur
aus alternierenden polaren und unpolaren Schichten auf. Es kann hier ein zweidimensionales Netz
aus Wasserstoffbrückenbindungen parallel zu (001) beobachtet werden (Abb. 5.20).

Abbildung 5.20: Anordnung der Moleküle in 3 in Form einer Doppelschichtstruktur parallel zu (001).
Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.

5.1.3.3 Thermische und röntgenographische Folgeuntersuchungen
Die im vorangehenden Abschnitt vorgestellten Ergebnisse provozieren zwei Fragen:
a) Welche Substanz bleibt nach Verlust der Lösungsmittel von 1 und 2 als Rückstand zurück?
b) Wie kommt es zur Massenabnahme in der TGA bei 3, obwohl kein Lösungsmittel im Kristall
eingebaut ist?
Zur Aufklärung dieser Fragestellungen wurden alle drei Verbindungen mittels TGA auf die entsprechenden Temperaturen bis zum Abflachen des Kurvenverlaufs erhitzt (1 bis 200 °C; 2 bis 220 °C
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und 3 bis 240 °C), auf RT abgekühlt und mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie untersucht. In allen
drei Fällen konnte Iso-CLT-Säure ermittelt werden.
Durch Protonierung des Stammmoleküls bei gleichzeitigem Ausdampfen des Lösungsmittels aus
dem Kristall bei erhöhten Temperaturen kann dies für 1 und 2 erklärt werden. Doch im Fall von 3 ist
der Sachverhalt etwas komplizierter. Hier kommt es nicht zum Ausdampfen von Lösungsmittelmolekülen, sondern zur Sulfonierung eines der beiden Ammonio-3-chloro-4-methylbenzolmoleküle
von 3. Diese bzw. eine ähnliche Art der Sulfonierung ist bereits seit 1890 bekannt [222]. Der
Chemiker Bischoff sulfonierte Anilin in einer Schmelze mittels KHSO4. Die Vermutung liegt daher
nahe, dass bei 3 eine Sulfonierung in dessen Schmelze stattfindet und nicht wie von Singh et al.
behauptet im Festkörper [223–226]. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass aufgrund des
Massenverlustes in der TGA eine Substanz entwichen sein muss, die einen Siedepunkt von über
237 °C besitzt. Dies ist bei Amino-3-chloro-4-methylbenzol der Fall (Smp. = 237–238 °C). Diese
Verbindung dampft, im Anschluss an die Protonierung des Sulfations durch das zweite Ammonio-3chloro-4-methylbenzolmolekül, aus und verursacht die Massenabnahme in der TGA. Die
abschließende Sulfonierung des einen Ammonio-3-chloro-4-methylbenzolmoleküls, resultierend in
der Iso-CLT-Säure, erfolgt mittels HSO!4 (Abb. 5.21)

Abbildung 5.21: Überblick zu den Reaktionen der Iso-CLT-Säure.

5.1.3.4 Zusammenfassung
Innerhalb dieses Abschnitts konnte nachgewiesen werden, dass es zu Reaktionen der zu einem
Polymorphie-Screening eingesetzten Lösungsmitteln und der Modellsubstanz Iso-CLT-Säure
kommt. In zwei Fällen konnte eine Deprotonierung und im dritten Fall eine Desulfonierung
beobachtet werden. Durch Erwärmen der deprotonierten und desulfonierten Verbindung(en) ist die
Rückgewinnung der Iso-CLT-Säure möglich. In den ersten beiden Fällen kommt es zur
Reprotonierung und zum Ausdampfen der Lösungsmittelmoleküle und im dritten Fall zur
Sulfonierung der Modellsubstanz mit gleichzeitigem Ausdampfen einer zuvor notwendigen
Komponente in Form eines neutralen Amins.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB4] entnommen werden.
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5.2 Pigmente
Während der vergangenen Jahrzehnte wurden beträchtliche Bemühungen in die Untersuchung der
Polymorphie pharmazeutischer Wirkstoffe investiert. Weniger im Bereich der Pigmente.
Bezüglich der Polymorphie von Pigmenten finden sich überwiegend Details in der Patentliteratur
wieder, welche die Auffindung einiger weniger polymorpher Formen nennt [227, 228]. Dies ist aber
nur für wenige Pigmente wie beispielsweise Pigment Blue 15 mit etwas mehr als zehn [229], Pigment
Red 53:2 mit fünfzehn [230–232] oder Chinacridon mit vier Polymorphen [233] der Fall. Im
Idealfall weisen diese neuen Polymorphe im Gegensatz zu den bekannten Formen verbesserte
chemisch-physikalische, koloristische und anwendungstechnische Eigenschaften auf. Innerhalb
dieses Bereichs können besonders die Kristallstrukturen der Pigmente hilfreiche Informationen zur
Optimierung von gewünschten Eigenschaften liefern. Jedoch ist die Bestimmung der Kristallstrukturen sicherlich der äußerst geringen Löslichkeit von Pigmenten in Wasser und organischen
Lösungsmitteln geschuldet. Dies führt dazu, dass die Kristallstrukturbestimmung aus RöntgenPulver- oder gar Einkristalldaten äußerst schwierig oder gar als unmöglich erscheint.
In den folgenden Abschnitten soll daher eine Auswahl an Pigmenten zunächst eigens
synthetisiert, hinsichtlich ihrer Polymorphie untersucht und im Idealfall neue pseudo- und
polymorphe Formen erhalten werden. Sofern möglich, werden bekannte und neue Polymorphe
chemisch-physikalisch charakterisiert und ihre Kristallstruktur, falls möglich, bestimmt. Mithilfe der
gewonnenen Daten soll ein erstes Bild über die Beziehungen zwischen den bereits bekannten und
den neu entdeckten Phasen der entsprechenden Pigmente hergestellt werden.
Im Themenkomplex der Pigment Red 53-er Reihe soll zusätzlich auf Basis der Erkenntnisse aus
den Untersuchungen zu Pigment Red 53 (Natriumsalz) der Versuch unternommen werden, die
Synthese hin zu Pigment Red 53:2 (Calciumsalz) zu optimieren. Der Grund hierfür sind die in der
Patentliteratur beschriebenen Verunreinigungen an Pigment Red 53 in Syntheseprodukt und
Polymorphen von Pigment Red 53:2. So gilt es den Verlackungsschritt so zu gestalten, dass keine
Verunreinigungen im resultierenden Syntheseprodukt anzutreffen sind, um ein PolymorphieScreening an chemisch reinem Pigment Red 53:2 durchführen zu können. Hieraus ergeben sich
daher zwei für die folgenden Untersuchungen an der Pigment Red 53-er Reihe wichtige
Fragestellungen:
a) Welche Erkenntnisse liefern die Untersuchungen am Natriumsalz für eine Optimierung der
Syntheseroute hin zum Calciumsalz?
b) Sind die patentierten Polymorphe des Calciumsalzes echte Polymorphe oder doch „nur“
Polymorphe des Natriumsalzes?
Im folgenden Arbeitsgebiet zum Pigment Red 57:1 soll zusätzlich zu den bereits genannten Zielen
(Synthese, Polymorphieuntersuchung, Charakterisierungen und Beziehungen pseudo- und
polymorpher Formen) eine mögliche Beziehung der beiden bereits bekannter Modifikationen
untersucht werden. Ist eine Beziehung festzustellen, so soll die Auswirkung dieser Beziehung auf ihre
Eigenschaften geklärt werden.
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5.2.1 Pigment Orange 13
Das nun vorzustellende Pigment Orange 13 (kurz: P.O. 13) ist ein Bishydrazonpyrazolon-Pigment.
Die Kupplungskomponente basiert auf einem der von Ludwig Knorr 1883 synthetisierten
Antipyrin®46-Derivaten [231] dem Phenylmethylpyrazolon (kurz: PMP), über das Knorr erstmals
1888 im Bezug auf Azo-Verbindungen berichtet [232, 233]. Die Umsetzung dieser Kupplungskomponente mit der bifunktionellen Diazokomponente, 3,3'-Dichlorobenzidin (kurz: DCB) zur
Bildung von P.O. 13, wurde erstmals durch August L. Laska in der Chemischen Fabrik Griesheim
Elektron (Frankfurt am Main) durchgeführt und 1911 patentiert [234, 235] (Abb. 5.22).

Abbildung 5.22: Bislang angenommene Molekülstruktur von Pigment Orange 13.

Aufgrund seiner Stabilität gegenüber Temperaturen von bis zu 200 °C, Beständigkeit gegenüber
Wasser, organischen Lösungsmitteln und Detergentien, seiner Licht- und Farbechtheit wird P.O. 13
zur Einfärbung von PVC und anderen Kunstoffen (u. a. Polymethylmethacrylat und Polystyrol),
sowie für Radiergummi (aufgrund seiner Vulkanisierbarkeit), Badartikeln (wie Schwämme,
Dichtungsgummis und Glasschutz), Textilien (wie Baumwollartikeln), Verpackungsmaterialien und
Druckfarben verwendet [44].
Der kommerzielle Einsatz von P.O. 13 im Verpackungsdruck (wie Barilla-Verpackung) und in
Druckfarben für wissenschaftliche Journale (wie Acta Crystallographica C und Zeitschrift für
Kristallographie) konnte im Rahmen eines Forschungspraktikums erfolgreich mittels LDI-TOF-MSUntersuchungen bestätigt werden [236].
Bislang ist lediglich eine Modifikation von P.O. 13 beschrieben. Im Folgenden wird diese
industriell hergestellte Modifikation α-Phase genannt.

5.2.1.1 Synthese
Zu Beginn der Untersuchungen an P.O. 13 erfolgte dessen Synthese. Hierfür wurden die Edukte
nach dem in Abschnitt 4.1 (S. 31) vorgestellten Schema aufgereinigt und mittels der zur Verfügung
stehenden chemisch-physikalischen Analysemethoden untersucht. Die Vorprodukte 3,3’-Dichlorobenzinid Dihydrochlorid (kurz: DCB · 2HCl) und 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon (kurz: PMP)
wurden zweifach aus Wasser umkristallisiert. Anschließende Untersuchungen mittels 1H-NMR, EA,
DTA/TGA und XRPD ergaben, dass die Edukte keine Verunreinigungen, Einschlüsse von Fremdphasen oder Lösungsmitteln aufwiesen.
Zur Synthese von P.O. 13 wurden 3,26 g (10,0 mmol) DCB · 2HCl in 75 mL dest. Wasser unter
Zugabe von 33,0 mL HCl (5 M) eine Stunde suspendiert. Anschließend wurde die Suspension
mittels Hinzugabe von Eis auf 0 °C temperiert. Im Eisbad erfolgt daraufhin die Zugabe eines geringen
46

Antipyrin ist als Schmerzmittel und Vorgänger des Aspirins® bekannt.
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Überschusses einer wässrigen 5 molaren NaNO2-Lösung (4,5 mL, 22,5 mmol) unter die Oberfläche
der Suspension unter konstantem Rühren zur Bildung der Tetrazokomponente. Die parallel
angesetzte Lösung der Kupplungskomponente wurde durch Lösen von 4,40 g PMP (25 mmol) in
40 mL dest. Wasser und 11 mL HCl (5 M) bei 40 °C erhalten. Die 40 °C warme PMP-Lösung wurde
im geringen Überschuss auf die zuvor bereitgestellte 0 °C kalte Tetrazosuspension gegeben und
gekuppelt. Hierbei fiel ein hell-orangefarbener Feststoff (P.O. 13) mit geringer Kristallinität aus.
Zur Erhöhung des Reinheitsgrades und der Kristallinität des Produktes wurde die Suspension
zwei Stunden bei 80 °C gerührt, warm abfiltriert und mit 1000 mL dest. Wasser gewaschen. Der
filterfeuchte Feststoff wurde erneut in 1000 mL dest. Wasser, diesmal bei 95 °C, für eine weitere
Stunde suspendiert, abermals abfiltriert und mit 1000 mL dest. Wasser gewaschen. Die Trocknung
des Produkts erfolgte bei RT und Normalbedingungen über Nacht. Die Ausbeuten der Synthesen
lagen in allen Fällen zwischen 95 und 99 % der theoretisch berechneten.
Die Produkte der Synthesen wurden wie bereits die Edukte nach dem in Abschnitt 4.1 (S. 25)
vorgestellten Schema aufgereinigt und chemisch-physikalisch mittels 1H-NMR, IR, EA, EDX, LDITOF-MS, DTA/TGA, DSC und XRPD untersucht. Die Produkte wiesen keine Verunreinigungen,
Einschlüsse von Fremdphasen, organischen Lösungsmitteln oder Wasser auf. Die Untersuchungen
mittels XRPD ergaben zudem, dass es sich bei allen Syntheseprodukten um die α-Phase handelt.
Zusätzliche Untersuchungen über die mögliche Entstehung einer Monoazoverbindung ergaben,
dass diese im Endprodukt nicht mehr nachweisbar ist [61].

5.2.1.2 Tautomerie
Das Bisazopyrazolon-Pigment Orange 13 kann im Festkörper in zwei tautomeren Formen vorliegen.
Einerseits in der Bis(enolazo)- und andererseits in der Bis(ketohydrazon)form (Abb. 5.23).

Abbildung 5.23: Tautomerie von P.O. 13: Oben Bis(enol)azo- und unten Bis(keto)hydrazon-Tautomer.

Die Ergebnisse der IR-Messungen zeigten, dass P.O. 13 im Festkörper zweifelsfrei in der
bishydrazontautomeren Form vorliegt. Alle DCB-Pigmente deren Kristallstrukturen aufgeklärt
wurden (P.Y. 12, 13, 14, 63 und 83) liegen in der gleichen tautomeren Form vor [237–239]. Daher
sollte diese Pigmentklasse, die bisher Bisazopyrazolon-Pigmente genannt wurde, in Zukunft
Bishydrazonpyrazolon-Pigmente genannt werden.
96

5.2.1.3 Polymorphie-Screening
Im Anschluss an die Synthese wurde ein Polymorphie-Screening an P.O. 13 durchgeführt. Das
Pigment ist bei RT lediglich in Aminoethanol und konz. Schwefelsäure löslich (Löslichkeit ca.
20 mg/mL). Unter Erwärmen ist P.O. 13 in Chlorbenzolderivaten löslich (Löslichkeit ca. 3 mg/mL).
Das Vorgehen beim Screenings musste aufgrund der schlechten Löslichkeit angepasst werden. So
wurde das Screening nach Szenario II und III (vgl. Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31)) durchgeführt.

5.2.1.4 Charakterisierungen von pseudo- und polymorphen Formen
Die α-Phase konnte aus der Synthese erhalten werden. Zusätzlich konnten sechs weitere neue, davon
fünf kristalline und eine amorphe Phase, kristallisiert (Tab. 5.8) und identifiziert werden (Abb. 5.24).
Tabelle 5.8: Phasen von P.O. 13.

Phase*

Kristallisationsmethode

Solvens/Antisolvens

Produktart

α
β
γ
δ
ε
ζ
η

Synthese
Umkristallisation
Ultraschall + Slurry in Hitze
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Umkristallisation
Gasdiffusions-Kristallisation

Wasser/1,2,4-Trichlorbenzol/Morpholin/Aminoethanol/1,4-Dioxan
Aminoethanol/1,4-Dioxan
1-Chlornaphthalin/konz. H2SO4/Wasser

Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver

*Bezeichnungen vom Autor dieser Arbeit

Abbildung 5.24: Röntgen-Pulverdiffraktogramme der bisher bekannten α-Phase und der fünf neuen Phasen von
P.O. 13.
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Die α-Phase weist in der DTA/TGA und DSC keine Massenabnahme oder Phasenumwandlung
bis 305 °C auf. Der Zersetzungspunkt dieser Phase liegt bei 324 °C. Somit handelt es sich um ein
Ansolvat. Dies wird durch die Ergebnisse aus der 1H-NMR- und EA-Untersuchungen bestätigt. Die
LDI-TOF-MS zeigt das für dieses Pigment typische Fragmentierungsmuster47 . Die IR-Messung
bestätigt die bereits beschriebenen Resultate, dass dieses Pigment im Festkörper als Bishydrazonund nicht als Bisazotautomer vorliegt.
Die β-Phase zeigt in DTA/TGA- und DSC-Untersuchungen ebenfalls keine Massenabnahmen
oder Phasenumwandlungen bis 305 °C. Der Zersetzungspunkt des Pigments liegt bei 311 °C, was auf
ein Ansolvat schließen lässt. Dieser Zersetzungspunkt liegt dreizehn Grad niedriger im Vergleich zur
α-Phase. Die Ergebnisse aus der 1H-NMR-, EA-, LDI-TOF-MS- und IR-Untersuchungen zeigen, dass
die β-Phase ein Ansolvat ist und als Bishydrazontautomer im Festkörper vorliegt.
Die γ-Phase entsteht stets in einem Gemisch mit der β- und δ-Phase. Glaubwürdige analytische
Daten konnten daher nicht gewonnen werden.
Die δ-Phase zeigt zur α- und β-Phase ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der DTA/TGA und DSCMessungen, insofern keine Massenabnahmen oder Phasenumwandlungen bis 305 °C beobachtet
werden kann. Der Zersetzungspunkt dieser Phase liegt bei 322 °C und somit knapp unterhalb des
Zersetzungspunktes der α-Phase. Die 1H-NMR-, EA-, LDI-TOF-MS und IR-Untersuchungen zeigen,
dass die δ-Phase ein Ansolvat ist und als Bishydrazontautomer im Festkörper vorliegt. Eine
Indizierung dieser Phase blieb u. a. aufgrund mäßiger Kristallinität, wie bereits im Fall der α-Phase
ohne Erfolg. Dennoch ist diese Phase, wie bereits die β-Phase, ein echtes Polymorph von P.O. 13.
Die ε-Phase kann nur in einem Gemisch mit der δ-Phase erhalten werden. Die SCXRD der εPhase zeigt, dass es sich um ein Dioxan-Disolvat Monohydrat handelt. Ein Vergleich der Diffraktogramme der γ- und ε-Phase (nach Subtraktion der Reflexe von β- und δ-Phase in der γ-Phase) zeigt,
dass beide Diffraktogramme ähnlich sind. Daher kann vermutet werden, dass es sich bei der γ-Phase
um ein Morpholin-Disolvat Monohydrat handelt.
Von der ζ-Phase, welche im Rahmen einer Masterarbeit erhalten wurde [61], konnten aufgrund
ihrer Irreproduzierbarkeit keine analytischen Daten gewonnen werden.
Eine weitere pulverförmige Phase (η-Phase) ist im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Phasen,
nicht hell-orange und kristallin, sondern braun und amorph. 1H-NMR-, EA-, LDI-TOF-MS und IRUntersuchungen zeigen, dass die η-Phase ein Ansolvat von P.O. 13 (also nicht ein Protonierungsoder Zersetzungsprodukt) ist und als Bishydrazontautomer im Festkörper vorliegt. DTA/TGA und
DSC zeigten, dass keine Massenabnahmen bis 285 °C erfolgt, lediglich ein exothermer Effekt bei
291 °C auftritt, der auf eine Phasenumwandlung hindeutet. Dieser folgt eine Zersetzung bei 320 °C.
Die angenommene Phasenumwandlung konnte mittels T-XRPD verifiziert werden und zeigte eine
Umwandlung bzw. Kristallisation hin zur β-Phase. So kann im Fall der η-Phase erneut von einem
Ansolvat von P.O. 13 gesprochen werden, welches jedoch instabiler ist als die bisher vorgestellten
kristalline Modifikation.
Den Kooperationspartnern Dipl.-Ing. Winfried Heyse und Harald Schweitzer (Sanofi-Aventis) ist
es geglückt Einkristalle der β- und ε-Phase auf einem Dreikreis-Diffraktometer mit Microsource und
Flächenzähler zu vermessen und deren Kristallstruktur zu bestimmen. Im Fall der ε-Phase konnten
die Lösungsmittel Dioxan und Wasser nicht exakt bestimmt werden. Diese Lösungsmittel konnten
mittels erneuter Verfeinerung des Datensatzes durch Dr. Michael Bolte bestimmt werden (Tab. 5.9).
47

Die Fragmentierung findet in der Regel an den N=N-Doppelbindungen entweder ein- oder beidseitig statt.
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Tabelle 5.9: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der β- und ε-Phase von P.O. 13.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

β-Phase

ε-Phase

C32H24Cl2N8O2

C32H24Cl2N8O2 ·
(C4H8O2)2 · H2O
C2/c
4
26,6953(13) Å
12,9057(6) Å
12,2307(5) Å
90 °
106,665(2) °
90 °
4036,8(3) Å3
0,20 × 0,20 × 0,20 mm3
23 °C
CuKα
1,54178 Å
1,944 mm-1
0,148
0,089
0,282
0,41 e Å-3, −0,46 e Å-3

Pbca
8
14,425(4) Å
12,127(3) Å
33,137(9) Å
90 °
90 °
90 °
5797(3) Å3
0,30 × 0,05 × 0,05 mm3
20 °C
CuKα
1,54178 Å
2,397 mm-1
0,156
0,060
0,075
0,15 e Å-3, −0,15 e Å-3

5.2.1.5 Kristallstrukturen
In der β-Phase liegen die Moleküle in Form des Hydrazontautomers vor und bilden zwei
intramolekulare N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen. Damit können die Ergebnisse aus den IRMessungen bestätigt werden.
Die Moleküle der β-Phase sind auf allgemeiner Lage positioniert. Wider der Erwartung liegen die
Moleküle nicht in der trans-, sondern in der cis-Konformation vor.48 Somit ist P.O. 13 der erste
bislang bekannte Fall für eine cis-Konformation eines DCB-Pigmentes. Der Torsionswinkel zwischen
den beiden Phenylringen beträgt –9(1) ° (Abb. 5.25).

Abbildung 5.25: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der β-Phase von P.O. 13.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

48

Alle DCB-Pigmente (P.Y. 12, 13, 14, 63 und 83) liegen in der trans-Konformation vor.
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Die Moleküle der β-Phase packen in einer sogenannten Jägerzaunstruktur und werden nur über
Van der Waals-Wechselwirkungen zusammengehalten (Abb. 5.26).

Abbildung 5.26: Anordnung der Moleküle der β-Phase von P.O. 13 in Form einer Jägerzaunstruktur.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.

In der ε-Phase liegen die Pigmentmoleküle wie in der β-Phase als Hydrazontautomer vor. Die
Pigmentmoleküle sind mit ihren Ph–Ph-Einfachbindungen auf zweizähligen Drehachsen positioniert
und liegen wie im Fall der β-Phase in der cis-Konformation vor. Der Torsionswinkel zwischen den
beiden Phenylringen beträgt –25,3(7) °. Zusätzlich liegen pro Pigmentmolekül ein Wasser- und zwei
Dioxanmoleküle in der Kristallstruktur vor. Das Wassermolekül liegt auf einer zweizähligen Drehachse, während die Dioxanmoleküle auf allgemeiner Lage positioniert sind. Zudem sind die Dioxanmoleküle über drei Orientierungen fehlgeordnet (Abb. 5.27).

Abbildung 5.27: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ε-Phase von P.O. 13.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.
Der Übersichtlichkeit halber sind die drei Positionen des Dioxanmoleküls nicht wiedergegeben.

100

Die Pigmentmoleküle sind innerhalb der Kristallstruktur zu Schichten annähernd parallel zu

(401) angeordnet (Abb. 5.28).

Abbildung 5.28: Anordnung der Pigmentmoleküle der ε-Phase von P.O. 13 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.

Die Wasser- und Dioxanmoleküle sind lediglich miteinander, nicht aber mit den Pigmentmolekülen, über Wasserstoffbrückenbindungen verknüpft und befinden sich in Kanälen parallel der
c-Achse (Abb. 5.29).

Abbildung 5.29: Anordnung der Wasser- und Dioxanmoleküle der ε-Phase von P.O. 13 in Kanälen parallel der cAchse. Die Wasserstoffatome sind der Übersichtlichkeit halber nicht wiedergegeben. Rote Einzelpunkte: OAtome der Wassermoleküle. Projektionsrichtung geneigt zur c-Achse.
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5.2.1.6 Beziehungen pseudo- und polymorpher Formen
Die Phasenübergänge zwischen den pseudo- und polymorphen Formen von P.O. 13 konnten nur in
Ansätzen beobachtet werden. In Slurry-Versuchen zeigte sich, dass die α- in die β-Phase übergeht.
Ebenso konnte ein Übergang der amorphen η- in die β-Phase beobachtet werden. Diese
Beziehungen scheinen monotroper Natur zu sein. Weitere Beziehungen der polymorphen Formen
von P.O. 13 (α-, β-, δ- und η-Phase) konnten nicht beobachtet werden. Im Fall der polymorphen
bzw. vermutlich pseudo-polymorphen Formen (γ-, ε- und ζ-Phase) konnten ebenso keine
Beziehungen aus den chemisch-physikalischen Charakterisierungen abgeleitet werden, da sie
entweder nicht selektiv kristallisiert (γ- und ε-Phase) oder reproduziert (ζ-Phase) werden konnten.

5.2.1.7 Zusammenfassung
Mit Hilfe des innerhalb dieser Arbeit entwickelten Schemas zur Aufspürung neuer polymorpher
Formen von organischen Substanzen ist es nicht nur gelungen, die bisher bekannte α-Phase von
P.O. 13 zu synthetisieren und zu kristallisieren, sondern auch weitere sechs neue pseudo- bzw. polymorphe Formen (β- bis η-Phase) zu erhalten. Mittels chemisch-physikalischer Charakterisierung
konnte nicht nur die Frage nach der im Festkörper vorliegenden tautomeren Form aller Phasen
(Hydrazonform) geklärt werden, sondern auch mindestens vier Ansolvate (α-, β-, δ- und η-Phase)
identifiziert werden. Zudem ist es gelungen, Kristalle der β- und ε-Phase ausreichender Größe zur
Bestimmung der Kristallstruktur aus Röntgen-Einkristallbeugung zu erhalten. Die Kristallstruktur
der β-Phase offenbart ein Polymorph und die der ε-Phase ein Pseudopolymorph von P.O. 13.
Entgegen den Erwartungen liegen die Pigmentmoleküle in beiden Formen in der cis-Konformation
vor, welche für die DCB-Pigmente erstmals beobachtet werden konnte. Beziehungen zwischen
pseudo- und polymorphen Formen konnten bis auf die Umwandlung der α- und der amorphen η- in
die β-Phase nicht beobachtet werden.
Die Veröffentlichung zu P.O. 13 befindet sich noch in der Vorbereitung. Ein Patententwurf wurde
dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt.
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5.2.2 Pigment Red 53
Erstmals in Erscheinung getreten ist das hier vorzustellende Pigment Red 53 (kurz: P.R. 53) im Jahre
1902 in der Patentliteratur als „...obtained from diazotized ortho-chlorotoluidin-para-sulfonic acid
and beta-naphthol, being as its sodium salt a red powder...“ [240, 241]. Es wird weiter als „...little
soluble in hot water and alcohol, soluble in concentrated sulfuric acid to an orange-yellow color;
mineral acids precipitate brown-red flakes from the aqueous solution...“ beschrieben. Es gehört zur
Klasse der verlackten β-Naphthol-Pigmente49 (Abb. 5.30).

Abbildung 5.30: Bislang angenommene Molekülstruktur von Pigment Red 53.

Setzt man es anschließend „...with the salts of alkaline earths and heavy metals...“ um, so erhält
man „...insoluble salts, which may be used for color-lakes...“. Hierbei ist u. a. der Barium-Lack (Lack
Rot C50) erwähnenswert, der heutzutage eines der industriell am meisten hergestellten Pigmente
(Pigment Red 53:1), welches im folgenden Abschnitt vorgestellt werden soll. So ist das Natriumsalz
von P.R. 53 bislang als Zwischenprodukt der Lack Rot C-Pigmente bekannt. Gelegentlich wird das
Natriumsalz aufgrund seiner preislichen Attraktivität dennoch kommerziell vertrieben [45].

5.2.2.1 Synthese
Zunächst erfolgt die Synthese des Ausgangsmaterials für die Untersuchungen. Die Edukte der
Synthese zu P.R. 53 wurden nach dem in Abschnitt 4.1 (S. 25) vorgestellten Schema aufgereinigt und
mittels der zur Verfügung stehenden chemisch-physikalischen Analysemethoden untersucht. Hierzu
wurde die von der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH erhaltene CLT-Säure zweifach aus
Wasser und das von Sigma Aldrich käuflich erworbene β-Naphthol einfach aus n-Hexan
umkristallisiert. Untersuchungen mittels 1H-NMR, EA, DTA/TGA und XRPD ergaben, dass die
Edukte keine Verunreinigungen oder Einschlüsse von Fremdphasen, Lösungsmitteln oder Wasser
aufweisen.

49

Die Pigmentklasse, der auch das P.R. 53 angehört, erhält ihren Namen durch das als Kupplungskomponente
eingesetzte β-Naphthol.
50
Diese Bezeichnung setzt sich aus den Komponenten Lack (= verlacktes Pigment), Rot (= resultierende Farbe
des Pigments) und C (= Bezeichnung des Vorprodukts, der C- bzw. CLT-Säure).
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Zur Synthese von P.R. 53 werden 4,43 g (20,0 mmol) CLT-Säure in 150 mL dest. Wasser unter
Zugabe von 5,1 mL HCl (5 M) suspendiert. Nach 20 minütigem Rühren bei RT werden zur
Diazotierung der CLT-Säure 4 mL (20,0 mmol) einer wässrigen NaNO2-Lösung (5 M) unter die
Oberfläche der Suspension gegeben und weitere 90 Minuten gerührt. Die Lösung der Kupplungskomponente β-Naphthol (3,04 g, 21,1 mmol) wird durch Lösen in 10 mL einer wässrigen NaOH
(5 M) bei RT erhalten. Diese Lösung wird im geringen Überschuss auf die Oberfläche der Diazosuspension gegeben und gekuppelt. Hierbei fällt ein orange-roter Feststoff (P.R. 53) mit geringer
Kristallinität aus.
Zur Erhöhung des Reinheitsgrades und der Kristallinität wurde die Suspension abfiltriert, der
filterfeuchte Feststoff zwei Stunden bei RT in 500 mL dest. Wasser suspendiert, anschließend
abfiltriert, mit 2000 mL dest. Wasser gewaschen und bei RT über Nacht getrocknet. Die Ausbeuten
der Synthesen lagen zwischen 95 und 99 % der theoretisch berechneten.
Die Syntheseprodukte wurden, wie bereits die Edukte nach dem in Abschnitt 4.1 (S. 25)
vorgestellten Schema, aufgereinigt und chemisch-physikalisch mittels 1H-NMR, IR, EA, EDX,
DTA/TGA, DSC und XRPD untersucht. Die Produkte wiesen keine Verunreinigungen oder
Einschlüsse von Fremdphasen oder Lösungsmitteln auf. Lediglich der Einschluss von Kristallwasser
konnte festgestellt werden. Die Untersuchungen mittels XRPD ergaben zudem, dass es sich bei allen
Syntheseprodukten um die identische Phase51 handelt. Im Folgenden wird diese Phase als Form 1
bezeichnet. Weitere neu auftretende Phasen werden chronologisch und der Übersichtlichkeit halber
mit fortlaufenden Nummern versehen.

5.2.2.2 Tautomerie
Ebenso wie P.O. 13 kann auch P.R. 53 im Festkörper in zwei tautomeren Formen vorliegen. Einerseits in der Azo- und andererseits in der Hydrazonform (Abb. 5.31).

Abbildung 5.31: Tautomerie von P.R. 53 (links Azo- und rechts Hydrazon-Tautomer).

Aus IR-Messungen an diversen Phasen von P.R. 53 geht hervor, dass P.R. 53 im Festkörper
zweifelsfrei stets in der hydrazontautomeren Form vorliegt. Selbst in Lösung, so zeigen 1H-NMRMessungen, liegt P.R. 53 als Hydrazontautomer vor.

51
Die durch die Synthese gewonnene Phase wurde in der Vergangenheit fälschlicherweise als β-Phase des in
Abschnitt 5.2.2 (S. 119) vorzustellenden Pigment Red 53:2 deklariert.
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5.2.2.3 Polymorphie-Screening
Ausgangspunkt des Polymorphie-Screenings stellt die aus der Synthese erhaltene und bisher einzig
bekannte Form 1 dar. Löslichkeitsversuche ergaben, dass Form 1 in N,N-Dimethylformamid
(DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMAc), N-Methylpyrrolidon (NMP) und Dimethylsulfoxid
(DMSO) bis zu 15 mg/mL löslich ist. Daher konnte das Polymorphie-Screening nach Szenario II (s.
Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31)) durchgeführt werden.

5.2.2.4 Charakterisierung von pseudo- und polymorphen Formen
Zusätzlich zu Form 1 konnten vierundzwanzig weitere neue Phasen/Formen kristallisiert und
identifiziert werden (Tab. 5.10 und Abb. 5.32).
Tabelle 5.10: Phasen von P.R. 53.

Form*

Kristallisationsmethode

Solvens/Antisolvens

Produktart

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Gasdiffusions-Kristallisation
Antisolvens-Gel-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Umkristallisation
Antisolvens-Membran-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Suspension unter Reflux
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Ultraschall + Slurry bei RT
Antisolvens-Kristallisation
Gasdiffusions-Kristallisation
in T-XRPD zu Form 14 bei 195 °C
Gasdiffusions-Kristallisation
in T-XRPD zu Form 1 ab 120 °C
in T-XRPD zu Form 8 ab 100 °C
Gasdiffusions-Kristallisation
Antisolvens-Gel-Kristallisation
in hr-XRPD zu Form 14 ab 0%rF

DMF/Wasser
DMSO/0,4%-ige Agarose
DMF/Acetonitril
DMF/Diisopropylether
DMAc/1-Propanol
DMAc/1,4-Dioxan
DMF/p-Xylol
DMAc/1-Propanol
NMP/Mesitylen
DMAc/Ethylacetat
Ethylacetat/DMF/1-Butanol
DMAc/Acetonitril
DMAc/1,2-Dichlorethan
NMP/p-Xylol
1-Propanol/DMF/1,4-Dioxan
DMAc/Mesitylen
NMP/p-Xylol
DMF/Toluol
DMAc/0,4%-ige Agarose
-

Einkristall
Einkristall
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Einkristall
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver

*Bezeichnungen vom Autor dieser Arbeit.
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Abbildung 5.32: Röntgen-Pulverdiffraktogramme der bisher bekannten Phase (Form 1) und
vierundzwanzig neuer Phasen von P.R. 53.

Form 1 zeigt in diversen TGAs unterschiedliche Massenabnahmen im Bereich von 5–10 Gew.-%
auf. Aufgrund der variablen Massenabnahme kann es sich bei Form 1 um ein stöchiometrisches oder
ein nicht-stöchiometrisches Hydrat (auch Kanalhydrat genannt, welches einen variablen Wassergehalt mit sich bringt) handeln. Zur Aufklärung des Wassergehaltes und der Frage nach der Art des
Wassereinschlusses mussten KF-, DVS- und hr-XRPD-Messungen durchgeführt werden. Die
Ergebnisse der KF-Messungen, welche durch EA- und DVS-Messungen bestätigt werden konnten,
offenbarten ein Dihydrat. Zusätzliche DVS-Messungen lieferten die Erkenntnis, dass es sich bei
Form 1 um ein stöchiometrisches Hydrat handeln muss. Diese Beobachtung konnte sowohl durch
hr-XRPD- als auch T-XRPD-Messungen, welche eine definierte und reversible Phasenumwandlung
zu einer neuen Form (Form 21) bei 0 % rF (hr-XRPD) oder 120 °C (T-XRPD) zeigten, verifiziert
werden. DSC-Messungen bestätigten die Phasenumwandlung (endothermes Signal bei 90 °C).
Weiteres Erhitzen des Pigments in der DSC lässt eine Zersetzung bei 328 °C beobachten.
Form 2 zeigt in der TGA ab 197 °C eine zweistufige Massenabnahme von 14,5 Gew.-%. Das 1HNMR-Spektrum zeigt lediglich das zur Kristallisation eingesetzte Lösungsmittel DMSO. Auf
Grundlage der 1H-NMR-Daten deuteten EA-Daten auf ein Mono-DMSO-Solvat hin. Dieses
Lösungsmittel wird, wie in DSC-Messungen anhand von zwei endothermen Signalen (bei 199 und
241 °C) beobachtet werden konnte, beim Erhitzen abgegeben. Nach weiterem Aufheizen zersetzt
sich das Pigment bei 339 °C. Die T-XRPD lieferten eine irreversible Phasenumwandlung bei 190 °C
106

zu einer Mischung aus Form 2 und zwei neuen Formen (Form 14 und 19). Diese Mischung aus
Form 2, 14 und 19 geht bei weiterem Aufheizen auf 200 °C in eine Mischung aus Form 14 und 19
und oberhalb von 260 °C vollständig in Form 14 über.
Form 3 weist in der TGA ab 190 °C eine Massenabnahme von 6,9 Gew.-%. 1H-NMR-Ergebnissen
zufolge tritt hier der Verlust von DMF, welches zur Kristallisation dieser Form verwendet wurde, ein.
Im Übertrag auf die EA entspricht die Massenabnahme in der TGA einem ½-DMF-Molekül. Der
Verlust an DMF äußert sich in der DSC-Messung in Form eines endothermen Signals bei 201 °C.
Dieses endotherme Signal korreliert mit T-XRPD-Messungen, welche eine irreversible Phasenumwandlung von Form 3 zu Form 14 enthüllen. Demzufolge ist Form 3 ein Hemi-DMF-Solvat,
welches sich aber bei RT in Minuten zu einer neuen Form (Form 8) umwandelt.
Form 4 tritt stets im Gemisch mit Form 8 auf. Auch nach mehrfachen Versuchen konnte Form 4
nicht selektiv kristallisiert werden. Daher können von dieser Form keine analytischen Daten erhoben
und präsentiert werden. Nach kurzer Lagerung bei RT wandelt sich Form 4 vollständig in 8 um.
Form 5 ist bei RT (wie Form 4) ebenfalls instabil und wandelt sich in Stunden in Form 8 um.
Dennoch ist die Zeitspanne der Umwandlung lang genug, um analytische Daten erheben zu können.
In der TGA kann eine Massenabnahme von 9,3 Gew.-% beobachtet werden. Da 1H-NMR-Spektren
lediglich auf das zur Kristallisation verwendete 1-Propanol schließen lassen, muss dieses wohl
während TGA-Messungen ausgegast sein. Nach Berechnung der TGA- und EA-Resultate, sind etwa
0,7 Propanolmoleküle in der Kristallstruktur dieser Form enthalten. Ein endothermes Signal im
DSC-Diagramm bei 182 °C zeigt zudem eine Phasenumwandlung an, welche nach T-XRPD-Daten
ab 200 °C den Übergang zu Form 22 darstellt. Kühlt man die Probe anschließend auf RT ab, so
wandelt sich Form 22 in 8 um.
Die TGA zur Form 6 zeigt eine Massenabnahme von 4,9 Gew.-%. In Kombination mit 1H-NMRund EA-Daten kann auf den Verlust von etwa 0,4 Molekülen 1,4-Dioxan geschlossen werden. Dieses
Lösungsmittel verlässt die Kristallstruktur ab einer Temperatur von 200 °C, gefolgt von einem
endothermen Signal in der DSC bei 219 °C. In der T-XRPD kann eine Umwandlung zu Form 14
beobachtet werden.
Wie bereits im Fall von Form 4, konnten auch von Form 7 lediglich einmal erhalten werden.
Zusätzlich kristallisierte Form 7 im Gemisch mit Form 1, weshalb keine analytischen Daten erhoben
werden konnten. Bei RT wandelt sich das Gemisch aus Form 7 und 1 innerhalb eines Tages
vollständig in Form 1 um.
Die bislang mehrfach erwähnte Form 8 zeigt laut TGA- und 1H-NMR-Messungen einen
Einschluss von geringen Mengen (0,3 Gew.-%) an Wasser. In Verbindung mit EA-Daten lässt sich
auf einen in der Kristallstruktur vorliegenden Wassergehalt von 0,5 Molekülen pro Pigmentmolekül
schließen. Nachdem dieses Kristallwasser ausgast, kann in DSC- bei 64 °C und in T-XRPDDiagrammen bei 100 °C eine reversible Phasenumwandlung zu Form 22 beobachtet werden.
Die Form 9 enthält laut 1H-NMR-Analysen NMP als Lösungsmittel. Dieses NMP (nach EABerechnungen 0,8 Moleküle) gast in TGA-Messungen ab 160 °C aus. In DSC-Messungen wird das
Ausgasen von einem endothermen Signal bei 169 °C begleitet, welches nach T-XRPD-Messungen
eine irreversible Umwandlung von Form 9 zu 14 mit sich führt. Bei weiterem Erhitzen zersetzt sich
das Pigment bei 338 °C.
Für Form 10 liefern 1H-NMR-Daten außer Wasser kein weiteres Lösungsmittel. Überraschenderweise verliert Form 10 laut TGA-Messungen dieses Kristallwasser erst ab 300 °C, einhergehend mit
einem kleinen endothermen Signal in der DSC bei 304 °C. Dieses endotherme Signal in der DSC
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zieht gemäß T-XRPD-Messungen eine irreversible Phasenumwandlung von Form 10 zu 14 nach
sich. TGA- und EA-Auswertungen ergeben einen Wasseranteil von 0,5. Weiteres Erhitzen führt zur
Zersetzung bei 338 °C. Im Fall der Form 10 kann von einem äußerst stabilen Hemihydrat
gesprochen werden.
Das erste, bei RT stabile, echte Polymorph von P.R. 53 ist Form 11. Sowohl TGA-, DSC-, EA-, als
auch 1H-NMR-Messungen lieferten für diese Form keinen Einschluss von Lösungsmittelmolekülen
oder Wasser und keine Umwandlung zu einer anderen Phase. Eine Zersetzung bei 339 °C konnte
mittels DSC ermittelt werden.
Form 12 (erhalten im Gemisch mit Form 3 oder 8) konnte auch nach mehrfachen Versuchen
nicht selektiv kristallisiert werden. Daher konnten von dieser Phase ebenfalls keine analytischen
Daten erhoben werden. Nach eintägiger Lagerung bei RT wandelt sich Form 12 in Form 8 um.
Das zweite, bei RT stabile, echte Polymorph von P.R. 53 ist Form 13, welches zu Form 11
ähnliche analytische Ergebnisse aufweist. Lediglich der Zersetzungspunkt liegt bei Form 13 um 3 °C
höher als bei Form 11.
Ein weitaus komplexerer Fall ist Form 14. In mehreren TGA-Messungen zeigte Form 14 diverse
Massenabnahmen (Bereich der Massenabnahmen: 0,06–2,60 %). 1H-NMR-Spektren zeigten in allen
Fällen lediglich ein Signal für Wasser. Ebenso liefern EA-Auswertungen, unter Berücksichtigung der
1
H-NMR-Ergebnisse, diverse Wassergehalte. Messungen mittels T-XRPD zeigten keine
Unterschiede der Diffraktogramme von RT und 130 °C. Daher wurden DVS und hr-XRPDMessungen durchgeführt. Diese Messungen lieferten ein stöchiometrisches Monohydrat, welches bei
RT oberhalb von 20 % rF stabil ist. Unterhalb 20 % rF wandelt sich Form 14 reversibel zu Form 25
um. Die Unterschiede in den Reflexlagen und -intensitäten von Form 14 und 25 sind sehr gering. Es
kann daher vermutet werden, dass alle Phasenumwandlungen zu Form 14, welche bisher und auch
bei weiteren Formen beobachtet werden konnten und können, keine Umwandlung zu Form 14
sondern zu Form 25 sind.
Zu Form 15 liegen bis auf ein Diffraktogramm keine weiteren Daten vor, da diese Form lediglich
einmal erhalten werden konnte und sie sich binnen weniger Tage in Form 8 umwandelt. Diverse
Reproduktionsversuche dieser Form lieferten lediglich Gemische mit Form 8, 9 und/oder 20.
Von Form 16 konnten aufgrund der geringen Probenmenge und ihrer Irreproduzierbarkeit nur
wenige analytische Daten erhoben werden. Die TGA weist einen Massenverlust von etwa 1,6 %
(entspricht 0,4 Wasser- pro Pigmentmolekül) auf, welcher 1H-NMR-Analysen zu Folge Kristallwasser ist. Diese Massenabnahme geht mit einem breiten endothermen Signal bei 65 °C einher. Es
kann vermutet werden, dass es sich bei Form 16 um ein x-Hydrat von P.R. 53 handelt.
Im Fall von Form 17 sprechen nicht nur die Ergebnisse aus 1H-NMR-Daten, welche lediglich
Wasser erkennen lassen, sondern auch der Massenverlust in der TGA, welcher im Temperaturbereich von 55 bis 115 °C abläuft und typisch für das Ausgasen von Kristallwasser bei diesem
Pigment ist, für ein Hydrat. Der Massenverlust von 7,2 % entspricht in etwa 1½-Wassermolekülen.
Nach dem Verlust von Wasser, welcher in der DSC zwei endotherme Signale (79 und 89 °C) zeigt,
resultieren diese Ereignisse in einer irreversiblen Phasenumwandlung zu Form 14. Schließlich kann
auch Form 17, wie zuvor 15 und 16, als Hydrat betrachtet werden.
Aufgrund der Instabilität von Form 18 bei RT konnten zu dieser Form keine analytischen Daten
erhoben werden.
Ebenso instabil wie Form 18 ist auch Form 19, welche während T-XRPD-Messungen zu Form 2
beobachtet werden konnte. Es kann dennoch vermutet werden, dass es sich um ein DMSO-Solvat
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mit geringerem DMSO-Gehalt als Form 2 handelt, da die Massenabnahme während den Messungen
von Form 2 zu Form 14 noch nicht vollständig abgeschlossen war.
Form 20 weist in der TGA eine Massenabnahme von 10,3 % auf. In Kombination mit 1H-NMRDaten handelt es sich hier um das Ausgasen von ½Molekül NMP. Auswertungen diverser EAMessungen lieferten jedoch ein NMP-Molekül pro Pigmentmolekül. DSC- und T-XRPDMessungen zeigen den Verlust von NMP und die Umwandlung zu Form 14 bei 148 °C an. Weiteres
Erhitzen führt zur Zersetzung des Pigments bei 337 °C. Dennoch kann hier insgesamt von einem
NMP-Solvat gesprochen werden.
Die Formen 21, 22 und 25 sind hygroskopische Anhydrate (Form 21 von 1, Form 22 von 8 und
Form 25 von 14). Ihre Zersetzungspunkte liegen bei 328 °C (für Form 21), 337 °C (für Form 22)
und 340 °C (für Form 25). Dennoch sind alle drei Formen echte Polymorphe von P.R. 53.
Das dritte bei RT stabile Polymorph von P.R. 53 ist Form 23. Es weist zu Form 11 und 13
vergeichbare analytische Ergebnisse auf. Lediglich der Zersetzungspunkt liegt bei Form 23 um 5 °C
niedriger als 11 und um 8 °C niedriger als bei 13.
Form 24 verhält sich bei RT und außerhalb seiner Lösung wie Form 18 (abgesehen von seinen
Röntgen-Pulverdiffraktogramm). Es wandelt sich rasch in Form 8 um.
Da die Zersetzung vieler Formen von P.R. 53 mehrstufig verläuft, wurden diese Stufen mittels
zusätzlicher T-XRPD-Messungen untersucht. Ab Temperaturen jenseits der Zersetzungstemperatur
zeigen Pigmente, je nach Messbedingung und -temperatur, die Bildung von unterschiedlichen
Produkten. Wird eine Pigmentprobe auf einem Diffraktometer etwa 1–2 Stunden im Temperaturbereich von 330–344 °C gehalten, kommt es zur Bildung von Na2SO4. Bei anschließender Abkühlung
auf RT wandelt sich dieses Na2SO4 um. Nach eingehender Literaturrecherche und Abgleich der
Röntgen-Pulverdiffraktogramme konnte auf die Umwandlung des Polymorph II zu III von Na2SO4
geschlossen werden [243–245]. Eine weitere Zersetzungsstufe im Temperaturfenster von 344–
390 °C lieferte die Bildung von NaCl. Die Bildung von NaCl konnte nach jeder TGA-Messung bis
500 °C mit anschließender Abkühlung auf RT mittels XRPD detektiert werden.
Schließlich konnten im Verlauf des Screenings, wie bereits in Tabelle 5.8 (S. 97) angedeutet, und
nach unzähligen Kristallisationsversuchen Einkristalle von Form 1, 2, 5, 8, 9, 13, 18 und 24 erhalten
werden. Einkristalle der Form 1 und 5 konnten trotz ihrer geringen Kristallitgröße auf einem
Zweikreis-Diffraktometer der Firma STOE & Cie GmbH (IPDS II) und Einkristalle der Form 2, 8, 9,
13, 18 und 24 auf einem Zweikreis-Diffraktometer der Firma Siemens Analytical Instruments Inc.
(SMART-1K-CCD-Diffraktometer) erfolgreich vermessen und ihre Kristallstrukturen bestimmt
werden (Tab. 5.11). Zusätzlich konnte die Kristallstruktur von Form 11 erfolgreich aus RöntgenPulverdaten bestimmt werden, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.
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Tabelle 5.11: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der Formen 1, 2, 5, 8, 9, 13, 18 und 24
von P.R. 53.
Weitere Informationen finden sich im beiliegenden Manuskript [SB6] wieder.

Form
Summenformel
RG

1

2

5

8

C17H12ClN2NaO4S ·
2H2O
Cc

C17H12ClN2NaO4S ·
C2H6OS
P21/n

C17H12ClN2NaO4S ·
C3H8O
P21/n

C17H12ClN2NaO4S ·
⅔H2O

P1
Z
32
4
4
6
a
18,7833(8) Å
8,362(2) Å
11,2326(18) Å
11,0088(5) Å
b
21,7053(11) Å
5,9374(12) Å
5,8671(12) Å
14,5712(7) Å
c
36,0936(16) Å
41,782(9) Å
31,889(4) Å
17,6848(8) Å
α
90 °
90 °
90 °
79,7020(10) °
β
90,041(4) °
94,348(16) °
99,511(12) °
88,7690(10) °
γ
90 °
90 °
90 °
67,9450(10) °
V
14715(12) Å3
2068,5(8) Å3
2072,7(6) Å3
2583,7(2) Å3
Kristallgröße
0,13 × 0,13 × 0,07 mm3 0,90 × 0,08 × 0,02 mm3 0,50 × 0,06 × 0,05 mm3 0,50 × 0,06 × 0,05 mm3
Messtemperatur
−100 °C
−100 °C
−100 °C
−101 °C
Röntgenstrahlung
MoKα1
MoKα1
MoKα1
MoKα1
Wellenlänge
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
μ
0,38 mm-1
0,44 mm-1
0,34 mm-1
0,40 mm-1
Rint
0,116
0,116
0,115
0,065
R1[F2 > 2σ(F2)]
0,054
0,063
0,070
0,068
2
wR2(F )
0,096
0,093
0,124
0,143
Δρ max., min.
0,23 e Å-3, −0,29 e Å-3 0,42 e Å-3, −0,40 e Å-3 0,56 e Å-3, −0,37 e Å-3
0,74 e Å-3, −0,66 e Å-3

9

13

C17H12ClN2NaO4S ·
C5H9NO

C17H12ClN2NaO4S

18

24

C17H12ClN2NaO4S · C17H12ClN2Na0.50O6S0.5–
C4H9NO

C2/c
R3
P1
P1
2
8
4
18
7,7636(9) Å
33,508(7) Å
11,9259(14) Å
35,032(5) Å
11,3661(12) Å
14,4336(18) Å
14,4154(14) Å
35,032(5) Å
13,539(3) Å
6,7966(13) Å
14,7574(17) Å
9,1441(15) Å
79,364(9) °
90 °
68,047(7) °
90 °
77,862(14) °
94,057(15) °
71,598(10) °
90 °
79,892(11) °
90 °
88,305(8) °
120 °
1136,3(3) Å3
3278,9(10) Å3
2221,5(4) Å3
9718(2) Å3
3
3
3
0,60 × 0,20 × 0,07 mm 0,60 × 0,40 × 0,04 mm 0,65 × 0,50 × 0,38 mm 1,00 × 0,15 × 0,12 mm3
−108 °C
−108 °C
−105 °C
−109 °C
MoKα1
MoKα1
MoKα1
MoKα1
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
0,32 mm-1
0,41 mm-1
0,32 mm-1
0,32 mm-1
0,036
0,088
0,040
0,127
0,043
0,083
0,039
0,101
0,082
0,170
0,101
0,226
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
0,27 e Å , −0,33 e Å
0,42 e Å , −0,40 e Å
0,53 e Å , −0,40 e Å
1,50 e Å , −0,41 e Å-3
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5.2.2.5 Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten
5.2.2.5.1 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms der Form 11 erfolgte mit dem
Programm DASH 3.1, welches die in Tabelle 5.12 präsentierte monokline Elementarzelle lieferte.
Tabelle 5.12: Elementarzelle der Form 11 von P.R. 53 aus der Indizierung mit zugehörigen Gütekriterien.

Form 11
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

17,269(5) Å
14,536(5) Å
6,923(2) Å
90 °
97,573(34) °
90 °
1722,7(9) Å3
16,1
31,8

Das Elementarzellvolumen von etwa 1723 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 4. Eine anschließende Pawley-Verfeinerung mit darauffolgender Anwendung des
Bayes’schen Theorems zur Bestimmung der Auslöschungssymbole lieferte als wahrscheinlichste
Raumgruppe P21/c.
Die zur Strukturlösung benötigte Molekülgeometrie des Pigmentanions und das einzelne
Natriumkation wurde der Einkristallstruktur der Form 13 entnommen. In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte in zehn Fällen die identische Anordnung der Ionen in der Elementarzelle beobachtet
werden.

5.2.2.5.2 Rietveld-Verfeinerung
Das zur Rietveld-Verfeinerung verwendete Strukturmodell war jenes, welches in der Strukturlösung
die beste Anpassung des berechneten an das gemessene Röntgen-Pulverdiffraktogramm gezeigte.
Der Verfeinerung musste ein schwacher, nicht-indizierbarer Reflex entzogen werden. Nach der
Verfeinerung von 92 Parametern mit 105 Restraints konvergierte die Verfeinerung mit guten Werten
für die Gütekriterien und mit zugleich gutem Rietveld-Plot (Tab. 5.13 und Abb. 5.33).
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Tabelle 5.13: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung der Form 11 von P.R. 53.
Weitere Informationen finden sich im beiliegenden Manuskript [SB6] wieder.

Form 11
Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

C17H12ClN2NaO4S
P21/c
4
17,3292(7) Å
14,5736(5) Å
6,87996(17) Å
90 °
97,931(3) °
90 °
1720,91(10) Å3
92
105
0,044, 0,127

'
R wp ,R wp

0,060, 0,134

'
R exp ,R exp

0,034, 0,075

GoF

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
Polyacetatfolie
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
20 °C

1,787

Abbildung 5.33: Rietveld-Plot zu Form 11 von P.R. 53. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote
Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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5.2.2.6 Kristallstrukturen
Die Moleküle der Form 1 liegen, wie aus den analytischen Daten zu erwarten ist, in Form des
Hydrazontautomers vor. Es können zwei intramolekulare N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungstypen unterschieden werden. Einerseits eine zweifach gegabelte ausgehend vom sekundären Amin
hin zur Keto- und zur Sulfonatgruppe, andererseits eine dreifach gegabelte ausgehend vom
sekundären Amin eine hin zur Keto- und zwei zur Sulfonatgruppe. Diese Wasserstoffbrücken,
unerheblich ob zwei- oder dreifachgegabelt, zwingen die Pigmentmoleküle, eine fast coplanare
Anordnung ihrer Phenyl- zu Naphthalinringe einzunehmen.
Die asymmetrische Einheit der Form 1 besteht aus acht Pigmentmolekülen und Natriumionen
sowie sechzehn Wassermolekülen. Am markantesten stechen innerhalb der Kristallstruktur zwei
Ketten, bestehend aus Natriumionen und Sauerstoffatomen, hervor. Innerhalb der ersten Kette
wechseln sich stets ein Natriumion und zwei Wassermoleküle entlang [110] ab. Diese Anordnung
führt zu viergliedrigen Ringen, welche fast coplanar zueinander angeordnet sind. Seitlich
koordinieren zusätzlich zwei Ketogruppen zweier sich gegenüberliegender Pigmentmoleküle die
Natriumionen. Hieraus ergibt sich für jedes Natriumion dieser Kette eine Sechsfachkoordination.
Die zweite Kette besteht aus sich abwechselnden Natrium- und Sulfonatsauerstoffatomen, wobei
Letztere die Funktion der Wassermoleküle in der ersten Kette einnehmen. Zum Abschluss der
Koordination der Natriumionen sind Wassermoleküle angelagert. Jedoch ist hier nur jedes vierte
Natriumion fünffach, die restlichen sind sechsfach koordiniert. Daraus ergibt sich eine zur ersten
Kette unterschiedliche Anordnung der viergliedrigen Ringe zueinander. Es bilden sich zunächst drei
viergliedrige Ringe aus, welche stark verdreht zueinander sind. Der Abbruch dieser Sequenz an
Ringen erfolgt durch die innerhalb jeder asymmetrischen Einheit „endständigen“ Natriumionen, die
mittels eines Wassermoleküls die asymmetischen Einheiten miteinander verknüpfen (Abb. 5.34).

Abbildung 5.34: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 1 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.
Der Übersichtlichkeit halber wurden die Atombezeichnungen nur unvollständig eingefügt.
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Schließlich zeigt Form 1 eine für Pigmente typische Doppelschichtstruktur aus polaren und
unpolaren Schichten. Innerhalb der polaren Schichten liegen die Natriumionen, Wassermoleküle,
Sulfonat- und Ketogruppen. Die unpolaren Schichten bestehen aus den 4-Chlorotoluol- und
Naphthalingruppen. Die Schichten sind um etwa 78 ° zueinander verdreht (Abb. 5.35).

Abbildung 5.35: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 1 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung entlang !"110#$ .

Bei Form 1 handelt es sich um ein auf Grundlage der analytischen Daten bereits vermutetes
stöchiometrisches Dihydrat und somit um ein Pseudopolymorph von P.R. 53.
Die Pigmentmoleküle der Form 2 unterscheiden sich nicht sonderlich von denen der Form 1. Sie
weisen dasselbe Tautomer, eine vergleichbare Konformation und ebenso zweifach gegabelte
Wasserstoffbrücken auf.
Entscheidend bei Form 2 ist die Anwesenheit eines anderen Lösungsmittels, welches in die
Kristallstruktur eingebaut ist und aus analytischen Daten ermittelt werden konnte. Es handelt sich
hierbei um DMSO. Dieses Lösungsmittel fungiert ausschließlich als überbrückender Ligand
zwischen Ketten aus fünffachkoordinierten Natriumzentren, die durch Sauerstoffatome der Pigmentmoleküle koordiniert sind (Abb. 5.36).
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Abbildung 5.36: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 2 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Dieses Arrangement weist erneut die charakteristischen viergliedrigen Ringe auf, welche röhrenförmig parallel der c-Achse verlaufen, jedoch keine Verbindung zueinander aufweisen. Die
charakteristische Doppelschichtstruktur findet sich auch in Form 2 wieder. Die Schichten sind in
diesem Fall um 65 ° zueinander verdreht (Abb. 5.36).

Abbildung 5.36: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 2 von P.R. 53 in Form einer verdrehten
Doppelschichtstruktur. Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.

Die Moleküle in Form 5 unterscheiden sich, im Hinblick auf Tautomerie, Anordnung der Phenylzu Naphthalinringe und den gegabelten Wasserstoffbrücken gegenüber denen der Form 2 kaum.
Die hervorstechenden Unterschiede zeigen sich im Lösungsmittelmolekül 1-Propanol und
seinem, im Gegensatz zum DMSO, die Natriumzentren nicht-überbrückenden Charakter.
Stattdessen koordiniert 1-Propanol über sein Sauerstoffatom am entsprechenden Natriumion und
bildet, zu seiner zusätzlichen Stabilisierung in der Kristallstruktur, eine O−H···O-Wasserstoffbrückenbindung hin zu einer benachbarten Sulfonatgruppe aus. Zur Kompensation des fehlenden
Charakteristikums, der Überbrückung von Natriumzentren, helfen nun alle drei Sauerstoffatome
aller Sulfonatgruppen aus. Im Fall der Form 2 waren nur zwei von drei Sulfonatgruppen in
Bindungen zu Natriumzentren involviert (Abb. 5.37).
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Abbildung 5.37: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 5 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die charakteristischen viergliedrigen Ringe, wie in Form 1 und 2 beschrieben, sind im Fall von
Form 5 ebenfalls vorhanden und verlaufen, wie in Form 2, röhrenförmig parallel der c-Achse. Ebenso
findet sich das Motiv der Doppelschichtstruktur mit etwa 58 ° verdrehten Schichten zueinander
wieder (Abb. 5.38).

Abbildung 5.38: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 5 von P.R. 53 in Form einer verdrehten
Doppelschichtstruktur. Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse..

Wie bereits für Form 2 und 5 dargelegt, weisen auch die drei unabhängigen Pigmentmoleküle der
Form 8 dasselbe Tautomer, eine vergleichbare Anordnung der Phenyl- zu Naphthalinringe und
gegabelte intramolekulare Wasserstoffbrücken auf.
Jedoch liegt in Form 8, wie in Form 1, Wasser als Lösungsmittelmolekül vor. Dieses Wasser, im
Verhältnis 2 : 3 zu den Pigmentmolekülen, koordiniert lediglich an den Natriumzentren. Mittels
O−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen stabilisieren sie ihre Position in der Kristallstruktur. Eines
der beiden Wassermoleküle ist zudem über zwei mögliche Positionen fehlgeordnet. So spielt Wasser
in dieser Form lediglich eine die Koordinationsumgebung der Natriumzentren abdeckende Rolle. All
diese Natriumzentren weisen eine Koordinationszahl von fünf auf. Dennoch werden alle in
unterschiedlicher Art und Weise durch Pigmentmoleküle koordiniert (Abb. 5.39).
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Abbildung 5.39: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 8 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber wurden
die Atombezeichnungen nur von einem der drei Moleküle eingefügt.

Viergliedrige Ringe sind auch innerhalb dieser Kristallstruktur anzutreffen. Diese wechseln sich
parallel der b-Achse mit achtgliedrigen Ringen, bestehend aus je zwei Natriumionen, zwei Sulfonatschwefel- und vier Sulfonatsauerstoffatomen ab. Dieses Ringsystem zwingt nun die Pigmentmoleküle
zur Einnahme der bekannten Doppelschichtstruktur, hier parallel (110). Im Gegensatz zu den
bisherigen Formen kommt es hier zu keiner Verdrehung der Schichten gegeneinander (Abb. 5.40).

Abbildung 5.40: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 8 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.

Die Tautomerie, Anordnung der Phenyl- zu Naphthalinringe und gegabelten intramolekularen
Wasserstoffbrücken in Form 9 sind mit denen der bisher präsentierten Formen vergleichbar.
Unterschiede finden sich im Lösungsmittelmolekül, in diesem Fall NMP, welches über zwei
Orientierungen fehlgeordnet vorliegt. Dieses Lösungsmittelmolekül fungiert, nicht wie im Fall von
Form 2 als überbrückender Ligand zwischen Pigmentmonomeren, sondern überbrückend zwischen
Einheiten aus Pigmentdimeren, bestehend aus Natriumzentren, welche je zwei Pigmentmoleküle
miteinander verbinden. Die Natriumzentren selbst sind stets fünffach von je zwei Sulfonat-, einem
Keto- und zwei NMP-Sauerstoffatom/en koordiniert (Abb. 5.41).
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Abbildung 5.41: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 9 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

So zeigen sich in der Kristallstruktur nicht nur die vier- sondern auch erneut die achtgliedrigen
Ringe, welche parallel (001) verlaufen. Schließlich bildet Form 9, wie bereites Form 8, eine Schichtstruktur aus, welche parallel (110) ebenfalls nicht zueinander verdreht ist. Im Gegensatz zu Form 8
sind aber die Schichten stark miteinander verzahnt (Abb. 5.42).

Abbildung 5.42: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 9 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung geneigt zur c-Achse.

Das erste echte Polymorph von P.R. 53, Form 11, unterscheidet sich bezüglich Tautomerie,
Anordnung der Phenyl- zu Naphthalinringe und gegabelten intramolekularen Wasserstoffbrücken
unwesentlich von den bisher präsentierten Formen.
Da nun kein Lösungsmittel als überbrückender Ligand in der Kristallstruktur vorliegt, sind
Natriumionen allein für die Überbrückung der Pigmentmoleküle zuständig. Dabei bilden Sulfonatsauerstoff-, Ketosauerstoffatome und Natriumionen ein dichtes Koordinationsgeflecht aus, welches
von vier- und achtgliedrigen Ringen parallel der c-Achse dominiert wird. In diesem Netz sind die
Natriumzentren stets fünffach koordiniert (Abb. 5.43).
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Abbildung 5.43: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 11 von P.R. 53.

Das Packungsmuster der Form 11 ähnelt dem der Form 8 (Abb. 5.44).

Abbildung 5.44: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 11 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung entlang der b-Achse.

Im zweiten Polymorph von P.R. 53, Form 13, präsentieren sich die Pigmentmoleküle in ihrer
Tautomerie und Anordnung der Phenyl- zu Naphthalinringe wie in Form 11. Zwar kann in Form 13
eine dreifach gegabelte intramolekulare Wasserstoffbrückenbindung beobachtet werden, doch ist
diese aufgrund zweier N–H···O-Bindungslängen von über 3,0 Å in Richtung der Sulfonatgruppe
schwächer und mit geringerer Ausprägung, als die zweifach gegabelte in Form 11 mit Werten von
deutlich unter 2,8 Å.
Erneut liegt kein Lösungsmittel als überbrückender Ligand in der Kristallstruktur vor und die
Funktion der Natriumionen ist identisch denen in Form 11. Die beiden unabhängigen Natriumionen der asymmetrischen Einheit liegen nicht nur auf zweizähligen Achsen, sondern weisen eine, im
Gegensatz zu den Natriumionen in Form 11, Sechsfachkoordination auf. Die Sulfonatsauerstoff-,
Ketosauerstoffatome und Natriumionen bilden erneut ein dichtes Koordinationsgeflecht aus. Die
Abfolge von vier- und achtgliedrigen Ringen parallel der c-Achse unterscheidet sich zu dem der Form
11. Während sich in Form 11 vier- und achtgliedringe Ringe parallel zur c-Achse aneinandergereiht
abwechseln, bilden die viergliedringen Ringe in Form 13 einen Hauptstrag, an dessen Seiten die
achtgliedrigen Ringe, wie angeheftet und die Kette zu verdrehen erscheinen. In dieser Anordnung
sind die Natriumzentren stets sechsfach koordiniert (Abb. 5.45).
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Abbildung 5.45: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 13 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die präsentierte Abfolge von Ringen, die Stellung der Pigmentmoleküle im Koordinationsgeflecht, ihre fast co-planare Anordnung infolge ihrer Tautomerie führt schließlich zu einer ähnlichen
Packung wie in Form 11 (Abb. 5.46).

Abbildung 5.46: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 13 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung entlang der b-Achse.

Ein weiteres Pseudopolymorph von P.R. 53 ist Form 18. Die Tautomerie, Anordnung der Phenylzu Naphthalinringe und gegabelten intramolekularen Wasserstoffbrücken der beiden unabhängigen
Moleküle in der Kristallstruktur sind zu den bisherigen Formen vergleichbar.
Das Lösungsmittel in Form 18 ist DMAc, welches, wie bereits im Fall von Form 5 und 8, lediglich
am jeweils zugehörigen Natriumion koordiniert und zudem über zwei Orientierungen fehlgeordnet
ist. Die Sechsfachkoordination der Natriumionen unterscheidet sich von den bisherigen Phasen von
P.R. 53 kaum. Da das Lösungsmittelmolekül keine Rolle in der Verknüpfung von Pigmentmolekülen
spielt, verbinden Natriumionen Pigmentmoleküle zu Tetrameren. Da einige Sulfonatgruppen an der
Koordination unterschiedlicher Natriumzentren mehrfach beteiligt sind und der Abschluss der
Sechsfachkoordination von Natriumionen durch DMAc-Moleküle geschlossen wird, verbleibt in
jedem zweiten Pigmentmolekül ein Sulfonatsauerstoffatom unkoordinierend (Abb. 5.47).
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Abbildung 5.47: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 18 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Diese Koordinationsumgebung um die Natriumionen führt zur, für dieses Pigment, einzigartigen
Bildung von Käfigmotiven, bestehend aus vierzehn Atomen, mit einem Inversionszentrum im
Schwerpunkt. Zwar können auch viergliedrige Ringe aus Natriumionen und Sauerstoffatomen
beobachtet werden, doch spielen diese, in Gegenwart der Käfige eine untergeordnete Rolle, da sie
Teil dieses Käfigmotivs sind. Die Tetramere, welche innerhalb der Kristallstruktur entlang der bAchse stapeln, werden wie die Elemente im Fall von Form 2, 5 und 9 über Van der Waals-Wechselwirkungen zusammengehalten. Dabei interpenetrieren die Tetramere einander (Abb. 5.48).

Abbildung 5.48: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 18 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung entlang der b-Achse.

Eine äußerst interessante, aufgrund der geringen Datenqualität, unvollständige Kristallstruktur
weist Form 24 auf. Bereits bei anderen Formen erwähnte charakteristische Merkmale des Pigmentmoleküls zeigt auch diese Form.
Die aus der geringen Datenqualität resultierende Ungenauigkeit in der Kristallstruktur lässt nur
vermuten, dass es sich um ein Solvat handelt. Zwar ist die Struktur und Orientierung des Pigment121

moleküls bestimmt, doch kann nur gemutmaßt werden, wie dieses mit benachbarten Molekülen verbunden ist. Außer Frage steht, dass in der asymmetrischen Einheit je ein Pigmentmolekül ein halbbesetzes Natriumion vorliegt, welches über die Sulfonat- und Ketofunktion koordiniert wird. Weitere
drei Koordinationsstellen zu unterschiedlichen Sauerstoffatomen liefern für das Natriumion eine
Koordinationszahl von fünf. Es stellt mit zwei der drei Sauerstoffatome eine Verbindung zu
benachbarten Pigmentmolekülen, in der Molekülebene, her (Abb. 5.49).

Abbildung 5.49: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der Form 24 von P.R. 53.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Entlang dieser Ebene reihen sich die Pigmentmoleküle zu Hexameren um die dreizählige Achse.
Das dritte durch das Natriumion koordinierte Sauerstoffmolekül weist Abstände für mögliche O–
H···O-Wasserstoffbrücken entlang der c-Achse zu benachbarten Pigmentmolekülen auf, was für eine
mögliche Verbindung zu weiteren Hexameren spricht. So schichten sich diese Hexamere entlang der
c-Achse und offenbaren Kanäle mit ungewissem Inhalt (Abb. 5.50).

Abbildung 5.50: Anordnung der Pigmentmoleküle der Form 24 von P.R. 53 in Form einer Schichtstruktur.
Projektionsrichtung geneigt zur c-Achse.
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Wie auch immer die exakte Kristallstruktur sein mag, die hier präsentierte ist nicht neutral. Drei
Möglichkeiten des Ladungsausgleichs sind denkbar: a) auf den Positionen auf denen Natriumionen
fehlen, könnten Wasserstoffatome liegen (d. h. partielle Protonierung der Sulfonatgruppe); b) die
Natriumionen könnten fehlgeordnet sein; c) andere fehlgeordnete Gegenionen könnten in den
Kanälen vorliegen, z.B. [(CH3)NH2]+ (Dimethylammonium), aus einer Zersetzung des DMAcMoleküls. Somit lässt sich die vollständige Natur dieser Form nicht bestimmen.

5.2.2.7 Funktionalisierung von Lösungsmittelmolekülen
Häufig werden Pseudopolymorphen, aufgrund ihrer geringen Applikationsfähigkeit, wenig
Beachtung geschenkt. Doch mit Hilfe der in dieser Arbeit präsentierten Kristallstrukturen können
bedeutende Informationen über die Funktion der Lösungsmittel in den entsprechenden Kristallstrukturen ermittelt und so die Synthese von Pigmenten bedeutend gesteuert werden.
Im hier präsentierten Fall des P.R. 53 können die Lösungsmittelmoleküle folgende Funktionen
erfüllen (s. auch Abb. 5.51):
a)
b)
c)
d)

direkte Koordination an Natriumzentren zur Sättigung der Koordinationssphäre selbiger
überbrückende Funktion zwischen Pigmentmonomeren zur Bildung von Dimeren
überbrückende Funktion zwischen Pigmentdimeren zur Bildung von Tetrameren
überbrückende Funktion zwischen Pigmentmonomeren zur Bildung von Hexameren und
Verknüpfung dieser Hexamere miteinander
e) unterstützende überbrückende Funktion zur Bildung von Pigmentoktameren und
Verknüpfung dieser Oktamere miteinander

Abbildung 5.51: Schematische Darstellung der Funktionalisierungsmöglichkeiten von Lösungsmittelmolekülen in
P.R. 53.

Diese unterschiedlichen Funktionen zeigen eindrucksvoll, dass Lösungsmittelmoleküle in
diversen Fällen eine bedeutende Funktion in der Ausbildung ein- oder mehrdimensionaler
Strukturen besitzen.
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5.2.2.8 Beziehungen pseudo- und polymorpher Formen
Im Anschluss an die chemisch-physikalische Charakterisierung, zu der auch die Bestimmung einiger
Formen aus Röntgen-Einkristall- und Pulverdaten gezählt werden kann, lassen sich nun diverse
Beziehungen pseudo- und polymorpher Formen herausarbeiten.

5.2.2.8.1 Beziehungen pseudopolymorpher Formen
In einem engen Verhältnis zueinander stehen zunächst Form 1, 7, 21 und 24. Hierbei konnte
ermittelt werden, dass Form 1 (Dihydrat) eine reversible Phasenumwandlung zu Form 21 oberhalb
von 120 °C und unterhalb von 40 % rF eingeht. Da laut TGA- und DVS-Daten beide Wassermoleküle pro Pigmentmolekül die Kristallstruktur bei genannten Bedingungen verlassen, kann im
Fall von Form 21 von einem Hochtemperaturpolymorph von P.R. 53 gesprochen werden. Die
Formen 7 und 24 sind bei RT instabile Pseudopolymorphe, die ihr Lösungsmittel verlieren, Wasser
aus der Umgebungsluft aufnehmen und sich so zu Form 1 umwandeln. Es kann vermutet werden,
dass beide Formen beim Aufheizen ebenfalls in Form 21 übergehen (Abb. 5.52).

Abbildung 5.52: Beziehungen zwischen pseudopolymorphen Formen 1, 7 und 24 und dem Hochtemperaturpolymorph 21 von P.R. 53. Grün gestrichelter Pfeil zeigt die vorhergesagte Beziehung an.

Die häufig erwähnte Form 8, ein ⅔-Hydrat und somit ein Pseudopolymorph von P.R. 53, steht in
einem vergleichbaren Verhältnis zu Form 22, zu dem es sich reversibel oberhalb von 100 °C
umwandelt, wie Form 1 zu 21. Somit kann Form 22, wie bereits Form 21, als Hochtemperaturpolymorph von P.R. 53 bezeichnet werden. Weiterhin zeigt sich eine besonders interessante
Beziehung von Form 8 und 22 zu Form 5, dem 1-Propanol-Solvat. Erhitzt man Form 5, so wandelt es
sich irreversibel zu Form 22 um, welche sich wie erwähnt zu Form 8 bei Abkühlung umwandelt. Lässt
man Form 5 nun bei RT eine kurze Zeit altern, so wandelt es sich direkt in Form 8 um (Abb. 5.53).

Abbildung 5.53: Beziehungen zwischen pseudopolymorphen Formen 5 und 8 und dem Hochtemperaturpolymorph 22 von P.R. 53.

Eine wohl am häufigsten während chemisch-physikalischer Charakterisierungen beobachtete
Form ist das Monohydrat Form 14. Diese steht, wie aus DVS-Daten eindeutig ermittelt in einem
ähnlichen Verhältnis zu Form 25, wie Form 1 zu 21 und Form 8 zu 22. Es kann im Fall von Form 25
sogar von einem Hochtemperaturpolymorph von P.R. 53 gesprochen werden, denn, wie bereits in
Abschnitt 5.2.2.4 (S. 105) kurz angedeutet, ist die Entstehung von Form 25 bei hohen Temperaturen
sehr wahrscheinlich. Weiterhin stehen die pseudopolymorphen Formen 2, einem Mono-DMSOSolvat, 19, einem x-DMSO-Solvat, 20, einem x-NMP-Solvat und 6, einem x-1,4-Dioxan-Solvat, bei
verschiedenen Temperaturen in einem irreversiblen Verhältnis zu Form 14 (Abb. 5.54).
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Abbildung 5.54: Beziehungen zwischen pseudopolymorphen Formen 2, 6, 14, 19 und 20 und dem
Hochtemperaturpolymorph von P.R. 53.

Einige Formen von P.R. 53, verhalten sich nicht eindeutig und nehmen daher gesonderte Position
im Beziehungsgeflecht der pseudopolymorphen Formen ein. Das Verhalten einiger dieser Formen
kann, aufgrund fehlender analytischer Ergebnisse, nur vermutet werden. So wandeln sich das xDMF-Solvat Form 3 und das Mono-NMP-Solvat Form 9 bei hohen Temperaturen in Form 14, bei
RT hingegen irreversibel in Form 8 um. Daher muss dieses Verhalten auf das in der Kristallstruktur
eingeschlossene Lösungsmittel zurückgeführt werden. Formen, die Lösungsmittel mit Amidofunktionen aufweisen, wandeln sich, wie Form 3, 9 und 20 bei hohen Temperaturen in Form 14 um.
Falls sie bei RT wenig stabil sind, wie Form 3 und 9, so wandeln sie sich in Form 8 um. Da Form 18
ein Mono-DMAc-Solvat ist, es sich bei RT sofort in Form 8 umwandelt, kann vermutet werden, dass
es sich bei hohen Temperaturen in Form 14 umwandelt. Im Fall von Form 4 und 12, deren exaktes
Lösungsmittel im Festkörper nicht eindeutig bestimmt werden konnte, können keine präzisen
Vorhersagen getroffen werden. Betrachtet man nun die Hydrate, wie Form 1, 8, 10 und 17, bei denen
alle nötigen analytischen Daten vorliegen, geben diese keinen eindeutigen Trend wieder, wodurch
sich die Vorhersage von Hydraten, wie 15 und 16, als unmöglich darstellt (Abb. 5.55).

Abbildung 5.55: Kombinierte Übersicht der Beziehungen zwischen pseudopolymorphen Formen 2–6, 8–10, 12,
14–20 und den Hochtemperaturpolymorphen 22 und 25 von P.R. 53. Grün gestrichelte Pfeile zeigen die
vorhergesagten Beziehungen an.

5.2.2.8.2 Beziehungen polymorpher Formen
In den bisherigen Untersuchungen konnten sechs Polymorphe von P.R. 53 (Form 11, 13, 21, 22, 23
und 25) identifiziert, charakterisiert und sogar von zwei dieser polymorphen Formen (Form 11 und
13) die Kristallstruktur bestimmt werden. Die Formen 11, 13 und 23 sind bei RT stabil, während die
Formen 22, 23 und 25 lediglich bei hohen Temperaturen stabil sind. Transformationen der sechs
Formen untereinander konnten nicht beobachtet werden. Zudem liegen die Zersetzungspunkte,
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welche ein klares Bild über die Präferenz für eines der Polymorphe liefern könnte, in einem recht
engen Temperaturbereich von 14 °C. Insbesondere die Werte für die bei RT stabilen polymorphen
Formen, welche für die Anwendung dieses Pigments interessant sein könnten, bewegen sich in einem
noch dichteren Temperaturbereich von 8 °C. Um eine Entscheidung über die bei RT
thermodynamisch stabile Form von P.R. 53 treffen können, wurden Konkurrenz-Slurrys mit den
entsprechenden Formen angesetzt. Die Experimente wurden mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie
ausgewertet, welche in allen verwendeten Lösungsmitteln eine klare Präferenz für Form 11 lieferten.

5.2.2.9 Zusammenfassung
Als Ausgangssubstanz für ein Polymorphie-Screening an P.R. 53 diente die aus der eigenen Synthese
erhaltene und bereits bekannte Form 1. Es konnten nach Abschluss der Kristallisationsexperimente
vierundzwanzig neue Phasen identifiziert und weitestgehend chemisch-physikalisch charakterisiert
werden. Die chemisch-physikalischen Untersuchungen offenbarten für alle Formen (soweit nachweisbar) das Hydrazon-Tautomer. Weiterhin zeigen sowohl das Syntheseprodukt (Dihydrat), als
auch weitere achtzehn Phasen einen pseudopolymorphen Charakter (sieben Hydrate und elf
Solvate). Die restlichen sechs Phasen sind echte Polymorphe von P.R. 53 (je drei dieser sechs Phasen
sind stabil bei RT und drei nur bei hohen Temperaturen). Ferner konnten von neun Phasen die
Kristallstrukturen bestimmt werden (acht aus Röntgen-Einkristall- und eine aus Röntgen-Pulverdaten). Mit Hilfe dieser konnte ein Teil der Funktionalisierung von Lösungsmittelmolekülen in
P.R. 53 aufgedeckt werden. Dabei spielen die Lösungsmittel zum Teil entscheidende Rollen in der
Ausbildung ein- oder mehrdimensionaler Strukturen. Diverse Beziehungen pseudopolymorpher
Formen zueinander konnten auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse bestimmt werden. Zur
Bestimmung des bei RT thermodynamisch stabilen Polymorphs wurden Konkurrenz-Slurrys
angesetzt, da aus DSC-Untersuchungen keine exakte Aussage getroffen werden konnte. Es stellte sich
heraus, dass Form 11 das bei RT thermodynamisch stabile Polymorph von Pigment Red 53 ist.
Weitere Details können dem Manuskript [SB6] entnommen werden.
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5.2.3 Pigment Red 53:2
Das am besten beschriebene Pigmente der 53-er Reihe ist ihr Calciumsalz Pigment Red 53:2 (kurz:
P.R. 53:2). Die Synthese verläuft gemäß der im Patent zu P.R. 53 im Jahre 1902 beschriebenen
Vorgehensweise durch Umsetzung des Natriumsalzes „...with the salts of alkaline earths and heavy
metals...“, in diesem Fall mittels einer wässrigen Calciumsalzlösung (Abb. 5.56).

Abbildung 5.56: Bislang angenommene Molekülstruktur von Pigment Red 53:2.

Eines der industriell wichtigsten Pigmente stellt P.R. 53:1 dar. Die Kristallstruktur der
technischen Phase konnte bislang nicht bestimmt werden. Eines der möglichen Wege, um die
Kristallstruktur von P.R. 53:1 zu ermitteln, liegt in der Hoffnung eine isotype Kristallstruktur des
analogen, löslicheren Calciumsalzes zu erhalten. Von diesem Calciumsalz konnten von Martin U.
Schmidt (ehemals Clariant GmbH) neben der technischen und zum Polymorphie-Screening
eingesetzten α-Phase sechzehn weitere Kristallphasen (β- bis ρ-Phase) kristallisiert und identifiziert
werden. Lediglich von der π-Phase (Mono-DMSO-Solvat Monohydrat) konnte die Kristallstruktur
bestimmt werden. Zwei der neuen Phasen, so zeigten bereits damalige Untersuchungen, sind keine
Polymorphe von P.R. 53:2. Bei der β-Phase, welche unbeabsichtigt während eines Reproduktionsversuchs der π-Phase entstanden war, stellte sich heraus, dass es sich um das Natriumsalz (P.R. 53)
handelt. Die zweite Phase, welche kein Polymorph von P.R. 53:2 darstellt, ist die μ-Phase. Diese
bildete sich während Experimenten zur Überprüfung der An- bzw. Abwesenheit des Natriumsalzes
(P.R. 53) in der γ-Phase. Hierbei wurde zur Synthese von P.R. 53:2 anstelle des Natriumsalzes
(P.R. 53) das Kaliumsalz (mittels KOH) hergestellt. Im Anschluss an die Verlackung des Kaliumsalzes mittels Calciumchlorid, wurde das Syntheseprodukt einem Finish zur Umwandlung der α- in
die gewünschte γ-Phase unterzogen. Sollte sich ein Teil des Kaliumsalzes nicht mit Calciumchlorid
zum P.R. 53:2 umgesetzt haben, so sollten sich die Röntgen-Pulverdiffraktogramme der Mischsalze
aus Kalium/Calcium und Natrium/Calcium, aufgrund der unterschiedlichen Reflexlagen, unterscheiden. Da dies der Fall war, konnten nicht nur die μ-Phase entdeckt, sondern auch Verunreinigungen an Vorprodukt in der γ-Phase von P.R. 53:2 nachgewiesen werden.
So verblieben neben der technischen α-Phase vierzehn weitere, zum Teil mit Fremdphasen
verunreinigte, Polymorphe, welche in der Patentliteratur ihre Erwähnung finden (Tab. 5.14 und Abb.
5.57) [246–248].
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Tabelle 5.14: Phasen von P.R. 53:2.

Phase

Kristallisationsmethode

Solvens

Produktart

α
β
γ
δ
ε‘
ζ
η*
θ*
ι
κ‡
λ
μ
ν
ξ
ο#
π¶
ρ

Synthese
Reproduktion der π-Phase
Finish
Finish
Umkristallisation
Finish
Finish
Finish
Finish
Finish
Finish
Verlackung mit KNO3
Finish
Finish
Finish
Finish
Umkristallisation

Wasser
DMSO
Isobutanol/Wasser
Chlorbenzol/Wasser
DMAc
Ethanol
1-Butanol
Acetophenon
Morpholin
N-Methylformamid
Ethylenglykol
Wasser
Aceton
Glykolsäure-n-butylester
N-Methylformamid/Wasser
DMSO
DMF

Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver

Laut Patentliteratur: ‘ mit β-Phase, * mit ζ-Phase, ‡ mit θ-Phase, # mit γ-Phase verunreinigt.
¶
Kristallstruktur bekannt.
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Abbildung 5.57: Röntgen-Pulverdiffraktogramme der bisher bekannten Phasen von P.R. 53:2.

Der präsentierte Forschungsstand gibt ein recht verwirrendes Bild der Polymorphie von P.R. 53:2
wieder. Dieser Sachverhalt könnte seinen Ursprung bereits in der Synthese des Ausgangsmaterials
(der α-Phase) haben. Es kann vermutet werden, dass die Syntheseprodukte, welche seinerzeit zum
Screening verwendet wurden, keine vollständige Verlackung aufwiesen und somit hohe Mengen an
Natriumsalz (P.R. 53) beinhalteten. Daher soll in der vorliegenden Arbeit die bisher bekannte
Syntheseroute der α-Phase reproduziert werden. Sollte die Reproduktion kein phasenreines Produkt
liefern, so soll die Syntheseroute hin zum Erhalt einer reinen α-Phase modifiziert werden. Nach
erfolgreicher Synthese der phasenreinen α-Phase von P.R. 53:2 wird diese als Ausgangsmaterial für
ein erneutes Polymorphe-Screening zur Reproduktion aller bekannter Polymorphe in phasenreiner
Form eingesetzt. Der Einsatz der α-Phase soll möglichst vergleichbare Rahmenbedingungen zum
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einst durchgeführten Polymorphie-Screening schaffen. Um das Bild der Polymorphie von P.R. 53:2
erweitern zu können, erfordert die sich anschließende chemisch-physikalische Charakterisierung
ohnehin phasenreine Substanzen. Ergänzend sollen die Kristallstrukturen möglichst vieler bekannter
Phasen bestimmt werden. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen ist die Auffindung neuer
polymorpher Formen. Im Optimalfall weist eines der neuen Phasen ein zur technischen α-Phase von
P.R. 53:1 isotypes Röntgen-Pulverdiffraktogramm auf und legt so den Grundstein zu dessen
Kristallstrukturbestimmung.

5.2.3.1 Synthese
Die Synthese des Ausgangsmaterials zur Umsetzung hin zu P.R. 53:2 erfolgt über das Natriumsalz
P.R. 53, dessen Synthese bereits im Abschnitt 5.2.2.1 (S. 103) beschrieben wurde. Hierbei soll
„lediglich“ das monovalente Natrium- durch ein divalentes Calciumkation ersetzt werden.
Mehrfache Versuche der vollständigen Verlackung, gemäß Patentliteratur durch Zugabe eines
leichten Überschusses einer wässrigen Calciumchloridlösung zur Suspension von P.R. 53 bei RT, mit
anschließendem Erwärmen auf 98 °C, lieferten keine phasenreine α-Modifikation von P.R. 53:2. Um
einen eindeutigen Aufschluss über den Verlackungsgrad der Proben zu erhalten, wurden EDXMessungen52 durchgeführt. Diese lieferten schließlich einen Natriumanteil im Bereich von 1,5 bis 2,5
Gew.-%. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnissen aus Synthesen und anschließenden EDXMessungen musste eine alternative Syntheseroute entwickelt werden.
Einen ersten Anhaltspunkt für die optimale Verlackung liefert die wissenschaftliche Literatur,
welche den Zusatz von kolophoniumbasierender Harzseife vor der finalen Verlackung empfiehlt.
Diese Harzseife, welche Abietinsäure enthält, oberflächenaktiv und mizellenbildend ist, ist in der
Lage farblose unlösliche Natriumsalze zu bilden, um den Austausch von Natrium durch Calcium zu
erleichtern, indem es die Dispergierbarkeit verbessert und damit die Löslichkeit des Natriumsalzes
erhöht [249, 250]. Da aber dieser Zusatz an Harzseife keine Garantie auf vollständige Verlackung,
einen immensen Einfluss auf die Bildung der Kristallitgröße, damit Kristallinität der Probe an sich
und die anschließende Kristallisationsversuche darstellt [250], da zudem nicht ausgeschlossen
werden kann, dass die Abtrennung des unlöslichen Natriumsalzes der Harzseife erfolgreich verläuft,
konnte diese Methode als ungeeignet ausgeschlossen werden.
Nach Modifikation der ursprünglichen Syntheseroute an diversen Stellen (u. a. direkte oder
indirekte Kupplung; Variation in der Konzentrationen der Edukte; diverse pH-Wertänderungen;
Änderung des Temperaturprofils während der Synthese; unterschiedliche Zeitpunkte der Zugabe
der wässrigen Calciumchloridlösung; mit und ohne Aufreinigung der Edukte und Zwischenprodukte) konnte schließlich eine vollständige Verlackung erzielt werden. Die entscheidenden
Schritte im Gegensatz zur ursprünglichen Synthese sind die Aufreinigung der Edukte, Filtration von
P.R. 53, das erneute Suspendieren von P.R. 53 in Wasser bei 98 °C und der anschließenden Zugabe
eines Überschusses an wässriger Calciumchloridlösung bei gegebener Temperatur. Werden diese
Schritte nicht befolgt, so erfolgt auch keine vollständige Verlackung. Der Grund für die erfolgreiche
Verlackung konnte zusätzlich geklärt werden. Dieser liegt in der überraschenden 53 Phasenum52
Mit Hilfe dieser Methode können bereits geringste Spuren von Natriumionen innerhalb einer Probe
ermittelt werden.
53
In der Regel bleibt die Hydratstufe in wässriger Lösung entweder erhalten oder wird durch das Überangebot
an Wasser erhöht. So auch für Ansolvate, welche durch Suspension in Wasser entweder stabil bleiben oder in
Hydrate übergehen.
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wandlung der Form 1 (Dihydrat) zu 11 (Ansolvat) von P.R. 53, während des Suspendierens in
Wasser bei 98 °C. Dies konnte durch Probenziehung mit anschließender Untersuchung mittels
Röntgen-Pulverdiffraktometrie nachgewiesen werden. Die Verlackung wird scheinbar durch die
Umwandlung in Form 11, welche neue chemisch-physikalische Eigenschaften mit sich bringt,
erleichtert. So können hier die Ergebnisse der Polymorphie-Untersuchung an P.R. 53 nachhaltig
eingesetzt und die in der Einleitung zum Abschnitt der Pigmente aufgeworfene Fragestellung nach
der Erkenntnis für eine Optimierung der Syntheseroute zu P.R. 53:2 beantwortet werden.
Diese neue Syntheseroute konnte mehrfach erfolgreich reproduziert werden. Die Nachbehandlung der Syntheseprodukte zur Erhöhung der Kristallinität und des Reinheitsgrades erfolgten gemäß
der Routine zu P.R. 53. Im Gegensatz zur bisher bekannten Synthese wurde, wie Ergebnisse aus der
Röntgen-Pulverdiffraktometrie zeigten, nicht die technische α- sondern die η-Phase erhalten.
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden erste chemisch-physikalisch Untersuchungen an der η-Phase
vorgenommen. Besonders die Ergebnisse aus den EDX-Messungen waren hierbei von größter
Bedeutung. Diese zeigen keine Verunreinigungen an Natriumsalz (P.R. 53) in allen Syntheseprodukten. Thermische Analysen mittels TGA und DSC offenbaren eine zweistufige Massenabnahme (42–90 °C und 90–217 °C) mit korrespondierenden Phasenumwandlungen in der DSC
(78 und 178 °C). Beiden Phasenumwandlungen konnten mittels T-XRPD einerseits die irreversible
Umwandlung der η- zur α-Phase und andererseits die der α- zu einer neue Phase (γγ-Phase)
zugeordnet werden. Die γγ-Phase zersetzt bei weiterem Aufheizen bei 351 °C. 1H-NMR-Messungen
zu urteilen, liegen Wassermoleküle in der Kristallstruktur der η-Phase vor. Werden EABerechnungen Wasser als einziges Lösungsmittel zugrunde gelegt, so erhält man für die η-Phase ein
Heptahydrat, welches im Einklang mit den Berechnungen der TGA steht. Zur Bestimmung der
Tautomerie der Pigmentmoleküle in der η-Phase wurden IR-Messungen durchgeführt. Sie liefern das
für dieses Pigment erwartete Hydrazontautomer. Mit Hilfe der Ergebnisse aus der chemischphysikalischen Charakterisierung konnte einerseits für die η-Phase auf ein Heptahydrat geschlossen
werden und eine genaue Bestimmung der Syntheseausbeuten (von 95 und 99 % der theoretisch
berechneten) erfolgen und andererseits der Hinweis ab welchen Temperaturen aus der η- die αPhase erhalten werden kann.
Um nun die gewünschte Phase für das anstehende Polymorphie-Screening zu erhalten, wurde die
η-Phase durch Trocknung bei etwa 80 °C über einen Zeitraum von 12 Stunden in die α-Phase
überführt. Die chemisch-physikalische Charakterisierung der so gewonnenen α-Phase ergab, dass es
sich um ein Monohydrat handelt, welches sich ab 200 °C irreversibel in die γγ-Phase umwandelt.

5.2.3.2 Polymorphie-Screening
Die Ausgangssubstanz des Polymorphie-Screenings stellte die α-Phase dar. Löslichkeitsversuche
lieferten, wie erhofft, eine Löslichkeit der α-Phase von P.R. 53:2 in N,N-Dimethylformamid (DMF),
N,N-Dimethylacetamid (DMAc), N-Methyl-pyrrolidon (NMP) und Dimethylsulfoxid (DMSO).
Somit konnte das Polymorphie-Screening nach Szenario II (s. Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31)) durchgeführt werden.
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5.2.3.3 Charakterisierung von pseudo- und polymorphen Formen
Zusätzlich zur α- und η-Phase konnten weitere acht der insgesamt fünfzehn bekannten pseudo- und
polymorphen Formen von P.R. 53:2 reproduziert und zusätzlich fünfzehn neue Formen identifiziert
werden.
Die Ergebnisse der Charakterisierungen der bekannten und neuen pseudo- und polymorphen
Formen von P.R. 53:2 werden der Übersichtlichkeit halber in zwei getrennten Abschnitten
behandelt.

5.2.3.3.1 Charakterisierung von bekannten pseudo- und polymorphen Formen
Einen Überblick über die Ergebnisse des Polymorphie-Screenings und zusätzlicher Kristallisationsversuche gemäß der Patentliteratur zur Reproduktion der bekannten Phasen von P.R. 53:2 mit Hilfe
der phasenreinen α-Phase gibt Tabelle 5.15.
Tabelle 5.15: Phasen von P.R. 53:2.

Phase

Kristallisationsmethode

Solvens/Antisolvens

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ

Synthese (Trocknung η)
Reproduktion der π-Phase
Finish
Finish
Antisolvens-Gel-Kristallisation
Finish
Antisolvens-Gel-Kristallisation
Finish
Antisolvens-Umkristallisation
Finish
Finish
Verlackung mit KNO3
Finish
Finish
Finish
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation

Wasser
DMSO
Isobutanol/Wasser
Chlorbenzol/Wasser
DMSO/0,4%-ige Agarose
Ethanol
DMSO/0,4%-ige Agarose
Acetophenon
Morpholin/Wasser
N-Methylformamid
Ethylenglykol
Wasser
Ethylenglycol
Glykolsäure-n-butylester
N-Methylformamid/Wasser
DMSO/Chloroform
DMF/Toluol

reproduziert
✔
-

✖
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✖
✖
-

✔
✖
✖
✔
✔

Produktart
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Einkristall
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver

Die Charakterisierungen an den einzelnen Phasen von P.R. 53:2, soweit reproduzierbar, erfolgten
mittels 1H-NMR, IR, EA, DTA/TGA, DSC und T-XRPD. Vorab kann hier bereits erwähnt werden,
dass für alle reproduzierten Phasen mittels IR-Messungen das Hydrazontautomer nachgewiesen
werden konnte. Da innerhalb der vorliegenden Arbeit vermutet wird, dass nicht nur die ε-, η-, θ-, κund ο-Phase Verunreinigungen an P.R. 53 und/oder bekannten Phasen von P.R. 53:2 aufweisen,
wurden Bemühungen zur Überprüfung der Phasenreinheit aller Formen von P.R. 53:2 unternommen. Hierzu wurden alle ursprünglichen Referenzdiffraktogramme der Phasen von P.R. 53:2,
welche von der Clariant GmbH bereitgestellt wurden, mit denen aller Kristallphasen von P.R. 53 und
denen innerhalb dieser Arbeit reproduzierten Kristallphasen von P.R. 53:2 verglichen.
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Die α-Phase konnte, wie bereits in Abschnitt 5.2.2.1 (S. 103) zu ihrer Synthese beschrieben,
erfolgreich reproduziert werden. Bei dieser Phase handelt es sich um ein Monohydrat und somit um
ein Pseudopolymorph von P.R. 53:2. Das dieser Arbeit vorliegende Referenzdiffraktogramm
(Clariant GmbH) ist denen der Syntheseprodukte dieser Arbeit identisch, welche keine Verunreinigungen an Femdphasen oder möglichen Vor- und Zwischenprodukten aufweisen.
Die β-Phase ist bekanntlich kein Polymorph von P.R. 53:2. Wie in Abschnitt 5.2.1 (S. 95 ff.)
synthetisiert und eindeutig charakterisiert, ist die β-Phase die Form 1 des Natriumsalzes P.R. 53. Die
Referenzdiffraktogramme der Form 1 von P.R. 53 und der β-Phase von P.R. 53:2 sind in ihren Reflexlagen identisch.
Eines der, nach mehrfachen Versuchen, nichtreproduzierten Phasen ist die γ-Phase. Die
chemisch-physikalische Charakterisierung an dieser Phase konnte an einer von der Clariant GmbH
bereitgestellten Probe durchgeführt werden. Ihr Röntgen-Pulverdiffraktogramm entspricht dem des
Referenzdiffraktogramms, welches ebenfalls von der Clariant GmbH bereitgestellt wurde. Vergleiche
mit Referenzdiffraktogrammen aller Phasen von P.R. 53 und P.R. 53:2 zeigen keine Hinweise auf
Mischungen. Gemäß 1H-NMR-Messungen liegt lediglich Wasser in der Kristallstruktur vor. Der
Wassergehalt beläuft sich nach TGA- und EA-Berechnungen auf ein bis zwei Moleküle Wasser pro
Pigmentmolekül. Dieses Wasser gast laut TGA ab 108 °C, korrespondierend mit einem endothermen
Signal in der DSC bei 132 °C, aus. Dieses endotherme Signal korrespondiert mit der in T-XRPDMessungen beobachteten reversiblen Phasenumwandlung der γ-Phase zu einer neuen Phase (θ-θPhase). Diese θ-θ-Phase zersetzt sich unter weiterem Erhitzen bei 370 °C. Mit Hilfe der gewonnenen
Informationen kann im Fall der γ-Phase von einem Mono- bis Dihydrat gesprochen werden.
Reproduktionsversuche an der δ-Phase verliefen erfolgreich und lieferten ein im Vergleich zum
Referenzdiffraktogramm identisches Röntgen-Pulverdiffraktogramm. So kann bereits zu diesem Zeitpunkt von einer phasenreinen Substanz der ursprünglich vermessenen Probe ausgegangen werden.
Untersuchungen mittels TGA zeigen bei dieser Phase eine Massenabnahme im Bereich von etwa 100
bis 134 °C, welche von einem breiten endothermen Signal bei 124 °C in der DSC begleitet wird. Laut
spektroskopischen Untersuchungen mittels 1H-NMR handelt es sich um Wasser. TGA- und EABerechnungen liefern an identischem Muster ein Mono- bis Trihydrat. Dieses Hydrat wandelt sich
gemäß T-XRPD bei 170 °C reversibel in eine neue Phase (ζ-ζ-Phase) um. Die ζ-ζ-Phase zersetzt sich
anschließend unter weiterem Erhitzen bei 365 °C. Anhand der gewonnenen Daten zur δ-Phase kann
in ihrem Fall von einem Hydrat gesprochen werden, dessen Wassergehalt in einem Bereich von ein
bis zwei Molekülen Wasser pro Pigmentmolekül befindet.
Das Röntgen-Pulverdiffraktogramm der reproduzierten ε-Phase weist deutlich weniger Reflexe
auf als das Referenzdiffraktogramm der Clariant GmbH. Die Überprüfung dieses Referenzdiffraktogramms, welches zum Patent eingereicht wurde, zeigt, dass die ε-Phase nicht nur mit der β- sondern
auch mit der η-Phase verunreinigt ist. Das neue Röntgen-Pulverdiffraktogramm zeigt hingegen keine
Verunreinigungen. Thermische Untersuchungen mittels TGA offenbaren für die ε-Phase eine
Massenabnahme ab 89 °C, welche nach 1H-NMR-Messungen zu urteilen dem Verlust von Wasserund DMAc-Molekülen zuzuschreiben ist. Gemäß TGA- und EA-Berechnungen handelt es sich hier
um zwei Wasser- und ein DMAc-Molekül(e) pro Pigmentmolekül. Einhergehend kann in der DSC
ein endothermes Signal bei 102 °C beobachtet werden. Dieses DSC-Signal deutet auf eine Phasenumwandlung hin, welche laut T-XRPD eine irreversible hin zur bekannten ζ-Phase ist. Im Fall der εPhase kann folglich von einem Mono-DMAc-Solvat Dihydrat gesprochen werden und somit einem
Pseudopolymorph von P.R. 53:2.
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Bezüglich des Röntgen-Pulverdiffraktogramms der reproduzierten ζ-Phase ist die Sachlage
ähnlich der reproduzierten ε-Phase. Es können im neuen Diffraktogramm der ζ-Phase weniger
Reflexe im Vergleich zum Referenzdiffraktogramm der Clariant GmbH beobachtet werden. Die
zusätzlichen Reflexe können in diesem Fall der β-Phase zugeordnet werden. Die reproduzierte ζPhase zeigt diese Verunreinigungen, aufgrund der modifizierten, natriumsalzfreien Synthese nicht.
So können auch in der TGA und der DSC, bis auf die Zersetzung bei 372 °C keine weiteren
Informationen entnommen werden. Untersuchungen mittels 1H-NMR und EA zeigen ebenfalls
keinen Einschluss von Fremdsubstanzen oder -phasen auf. Somit kann im Fall der ζ-Phase von einem
echten Polymorph von P.R. 53:2 gesprochen werden.
Die ursprüngliche Referenz der η-Phase weist, wie schon zu Patentzeiten bekannt (vgl. Tab. 5.15),
Verunreinigungen an eben vorgestellter ζ-Phase auf. Doch zeigt die reproduzierte η-Phase zudem
weniger Reflexe als das ursprüngliche Referenzdiffraktogramm der ζ-Phase. Zusätzliche Vergleiche
zeigen erneut eine Verunreinigung an β-Phase im ursprünglichen Referenzdiffraktogramm. So
beinhaltet diese Referenz erneut drei Phasen, welche im Röntgen-Pulverdiffraktogramm der
reproduzierten η-Phase nicht beobachtet werden können. Die chemisch-physikalische
Charakterisierung der η-Phase erfolgte bereits in Abschnitt 5.2.2.1 (S. 103) und mündete für diese
Form in einem Heptahydrat.
Bezüglich der θ-Phase konnte auf Reproduktionsversuche, aufgrund der umfangreichen Datenlage zu P.R. 53, verzichtet werden. Der Vergleich des ursprünglichen Referenzdiffraktogramms zur θPhase der Clariant GmbH mit Röntgen-Pulverdiffraktogrammen der bekannten Phasen von P.R. 53,
zeigte, dass es sich bei der θ-Phase von P.R. 53:2 um die Form 11 von P.R. 53 handelt. Somit ist die θPhase keine pseudo- oder polymorphe Form von P.R. 53:2.
Die ι-Phase ist gemäß der Patenliteratur phasenrein. Dennoch zeigen Vergleiche des ursprünglichen Referenzdiffraktogramms Verunreinigungen an β-Phase. Zudem konnte die ι-Phase erfolgreich reproduziert werden und zeigt im neuen Röntgen-Pulverdiffraktogramm keine zusätzlich durch
Verunreinigungen erzeugten Reflexe. Deutlich überraschender als der Vergleich alter und neuer
Diffraktogramme sind die thermischen Untersuchungen. Die TGA zeigt keine Phasenumwandlung
bis zur Zersetzung, welche in der DSC mit 259 °C einsetzt und etwa 100 °C niedriger ist als für dieses
Pigment bisher beobachtet. Spektroskopische Untersuchungen mittels 1H-NMR ließen zunächst
nicht auf Lösungsmitteleinschluss in der Kristallstruktur vermuten, offenbarten dennoch sehr hohe
Mengen an Morpholin, welches zur Kristallisation eingesetzt wurde. Gemäß TGA-Daten musste
dieses Morpholin fest in der Kristallstruktur eingebaut sein, da Lösungsmittelmoleküle in der Regel
bei Temperaturen oberhalb ihres Siedepunktes ausgasen. Die Ergebnisse aus den EA-Untersuchungen mit Einbezug von Morpholin lieferten keine sinnvollen Ergebnisse. Lediglich Berechnungen
ohne Calcium, dafür mit Morpholinium als Gegenion zum anionischen Pigment erwiesen sich als
überzeugend. So kann hier bereits vermutet werden, dass es sich bei der ι-Phase nicht um ein
Polymorph von P.R. 53:2 handelt.
Eine weitere nach mehrfachen Versuchen nichtreproduzierte Form von P.R. 53:2 ist die κ-Phase,
welche laut ursprünglichem Referenzdiffraktogramm mit Beimengungen der θ-Phase (Natriumsalz)
verunreinigt ist. Überprüfungen dieser These zeigten, dass die κ-Phase nicht mit der θ- sondern mit
α- und β-Phase verunreinigt ist. Nach Subtraktion der Reflexe beider Verunreinigungen verbleiben
vier kleine Reflexe, welche auf eine neue Phase hindeuten könnten. Aufgrund dieser Sachverhalte
(Nichtreproduzierbarkeit und Anwesenheit von vier kleinen Reflexen), muss vermutet werden, dass
auch die κ-Phase nicht als Polymorph von P.R. 53:2 deklarierbar ist.
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Eine weitere nichtreproduzierte Modifikation von P.R. 53:2 stellt die λ-Phase dar. Der Vergleich
des ursprünglichen Referenzdiffraktogramms mit den Röntgen-Pulverdiffraktogrammen aller Phasen
von P.R. 53 und P.R. 53:2 erbrachte keine Übereinstimmung. So muss weiterhin angenommen
werden, dass die λ-Phase eine pseudo- oder polymorphe Form von P.R. 53:2 ist.
Die μ-Phase ist, wie bereits erwähnt, ein Kaliumsalz und somit kein Polymorph von P.R. 53:2.
Als weitere reproduzierte Modifikation von P.R. 53:2 kann hier die ν-Phase präsentiert werden.
Im Patent nicht erwähnt, aber innerhalb dieser Arbeit nachgewiesen, zeigt sie, wie bereits andere
Phasen zuvor, Verunreinigungen an β-Phase im ursprünglichen Referenzdiffraktogramm. Diese
Verunreinigungen an Natriumsalz konnten mit Hilfe des phasenreinen Syntheseprodukts (α-Phase),
welches zur Kristallisation eingesetzt wurde, beseitigt werden. Die so gewonnene ν-Phase zeigt in der
TGA ab 127 °C eine Massenabnahme mit übereinstimmenden, dicht nebeneinanderliegenden endothermen Signalen (130 und 140 °C). Aus 1H-NMR-Ergebnissen lässt diese Massenabnahme auf
ausgasendes Ethylenglykol schließen. Gemäß TGA- und EA-Berechnungen handelt es sich hierbei
um etwa ein bis zwei Ethylenglykolmoleküle pro Pigmentmolekül. Diesem Austreten von Lösungsmittel folgt, wie DSC-Ergebnisse vermuten lassen und aus T-XRPD-Messungen erwiesen, eine
Phasenumwandlung hin zur ζ-Phase. Die ζ-Phase zersetzt ihrerseits nach weiterem Aufheizen bei
370 °C. Im Fall der ν-Phase kann erneut von einem Pseudopolymorph von P.R. 53:2 gesprochen
werden.
Eine weitere nichtreproduzierte Phase von P.R. 53:2 ist die ξ-Phase. Kristallisationsexperimente
gemäß der Patentliteratur lieferten stets die reine ζ-Phase. Der Vergleich des ursprünglichen
Referenzdiffraktogramms mit denen der bekannten Phasen von P.R. 53 und P.R. 53:2 zeigten zudem,
dass die ξ-Phase im Gemisch mit der β- und ζ-Phase vorliegt. Nach Subtraktion der Reflexe beider
Verunreinigungen verbleiben sechs kleine Reflexe, welche auf eine neue Phase hindeuten könnten.
Zwar sind dies zwei Reflexe mehr im Vergleich zur κ-Phase doch muss hier erneut vermutet werden,
dass auch die ξ-Phase kein Polymorph von P.R. 53:2 ist.
Vergleichbar ist der Umstand bezüglich der ο-Phase. Sie konnte ebenfalls nicht reproduziert
werden und das Referenzdiffraktogramm, welches gemäß der Patentliteratur lediglich mit der γPhase verunreinigt sein sollte, zeigt zusätzliche Verunreinigungen an β-Phase. Nach Subtraktion der
Reflexe, verursacht durch die Verunreinigungen, bleiben drei Reflexe zurück, welche keine
Aussagekraft für die Deklaration einer neuen Phase liefern. So kann auch hier nicht von einem
Polymorph von P.R. 53:2 gesprochen werden.
Eine erfolgreich reproduzierte Form von P.R. 53:2 stellt die π-Phase dar. Ihre Kristallstruktur
wurde bereits von der Clariant GmbH aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt und offenbarte ein
Mono-DMSO-Solvat Monohydrat. Auf Basis dieser Ergebnisse, konnten die Massenabnahmen in
der TGA eindeutig zugeordnet werden. Die erste Massenabnahme beginnend bei 99 °C kann ausgasendem Wasser und die zweite Massenabnahme, beginnend bei 159 °C kann ausgasendem DMSO
zugeordnet werden. Beide Lösungsmittelmoleküle konnten mittels 1H-NMR nachgewiesen werden.
Den Massenabnahmen synchron verlaufend können in der DSC endotherme Signale bei 97 und
191 °C zugeordnet werden. Zudem tendieren Berechnungen aus TGA- und EA-Messungen hin zu
einem Mono-DMSO-Solvat Monohydrat. Schließlich zeigen auch T-XRPD-Messungen deutliche
Reflexlagenverschiebungen, resultierend aus den beobachteten Phasenumwandlungen. Zunächst
wandelt sich die π-Phase in eine neue Phase (δ-δ) um. Diese δ-δ-Phase wandelt sich anschließend in
eine weitere neue Phase (ε-ε-Phase) um. Nach Abkühlung auf RT erfolgt eine erneute Phasenumwandlung der ε-ε-Phase in eine zusätzliche neue Phase (ω-Phase).
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Die letzte aus der Patentliteratur bekannte und in dieser Arbeit reproduzierte Form ist die ρPhase. Das Referenzdiffraktogramm zeigt keine Verunreinigungen an Fremdphasen. In der TGA
kann eine Massenabnahme beginnend ab 151 °C beobachtet werden. Diese Massenabnahme
entspricht, basierend auf ausgewerteten 1H-NMR-Daten, ausgasendem DMF. Dieser Massenabnahme gleichzeitig verlaufend kann in der DSC ein endothermes Signal bei 183 °C beobachtet
werden. Dieses Signal entspricht, nach T-XRPD-Messungen, der irreversiblen Phasenumwandlung
der ρ- in eine neue Phase (χ-Phase).
Eine Übersicht der ursprünglichen Auswertungen der Referenzdiffraktogramme durch die
Clariant GmbH im Vergleich mit den in dieser Arbeit vorgenommenen aktualisierten Auswertungen,
den Ergebnissen der Diffraktogramme der reproduzierten Phasen und der Wertung, ob die
entsprechende Phase als Pseudo- oder Polymorph von P.R. 53:2 angesehen werden kann, bietet
Tabelle 5.16.
Tabelle 5.16: Phasen von P.R. 53:2.
Fett hervorgehobene Buchstaben und Zahlen deuten auf Veränderungen im Vergleich zum vorhergehenden
Resultat der entsprechenden Phase hin.

Referenzdiffraktogramme der Clariant GmbH
ursprüngliche
Auswertungen
α=α
β = Na+-salz (P.R. 53)
γ=γ
δ=δ
ε=ε+β
ζ=ζ
η=η
θ=θ+ζ
ι=ι
κ=κ+θ
λ=λ
μ = K+-Salz
ν=ν
ξ=ξ
ο=ο+γ
π=π
ρ=ρ

aktualisierte
Auswertungen
α=α
β = Na+-salz (P.R. 53)
γ=γ
δ=δ
ε=ε+β+η
ζ=ζ+β
η=η+β+ζ
θ=θ+β
ι=ι+β
κ=κ+α+β
λ=λ
μ = K+-Salz
ν=ν+β
ξ=ξ+β+ζ
ο=ο+β+γ
π=π
ρ=ρ

Diffraktogramme reproduzierter Phasen
Ergebnisse nach
Reproduktion/Analytik
α=α
β = Form 1 (P.R. 53)
γ=γ
δ=δ
ε=ε
ζ=ζ
η=η
θ = Form 11 (P.R. 53)
ι=ι
κ = 4 Reflexe + α + β
λ=λ
μ = K+-Salz
ν=ν
ξ = 6 Reflexe + β + ζ
ο = 3 Reflexe + β + γ
π=π
ρ=ρ
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Pseudo- oder Polymorph
von P.R. 53:2
Pseudopolymorph
✖
Pseudopolymorph
Pseudopolymorph
Pseudopolymorph
Polymorph
Pseudopolymorph
✖
✖
✖
Pseudo- o. Polymorph
✖
Pseudopolymorph
✖
✖
Pseudopolymorph
Pseudopolymorph

Nun können zu den bisher bekannten Pseudo- und Polymorphen von P.R. 53:2 folgende
Resultate festgehalten werden:
1) Lediglich sechs Modifikationen (α, γ, δ, λ, π und ρ) lagen ursprünglich phasenrein vor.
2) Im Anschluss an die Reproduktionsversuche konnten weitere fünf Modifikationen (ε, ζ, η, ι
und ν) phasenrein erhalten werden.
3) Neben zwei Modifikation (β und μ), welche bereits während Untersuchungen der Clariant
GmbH als Pseudo- oder Polymorphe von P.R. 53:2 ausgeschlossen wurden, konnten diesen
nach den Resultaten der vorliegenden Arbeit fünf weitere Modifikationen (θ, ι, κ, ξ und ο)
hinzugefügt werden.
4) Zehn der ursprünglich siebzehn Phasen von P.R. 53:2 sind Pseudo- oder Polymorphe von
P.R. 53:2 (Pseudopolymorphe: α, γ, δ, ε, η, ν, π und ρ; Polymorph: ζ). Im Fall der λ-Phase
konnte lediglich der Schluss erfolgen, dass es sich entweder um ein Pseudo- oder Polymorph
von P.R. 53:2 handeln kann, da diese Phase nicht reproduziert und daher nicht analysiert
werden konnte.

Abbildung 5.58: Röntgen-Pulverdiffraktogramme verbleibender Phasen von P.R. 53:2.

Schließlich konnten im Verlauf des Screenings, wie bereits in Tabelle 5.15 (S. 132) angedeutet,
Einkristalle der ε-, η-, ι- und π-Phase erhalten werden. Die Einkristalle dieser Phasen konnten auf
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einem Zweikreis-Diffraktometer der Firma STOE & Cie GmbH (IPDS II) erfolgreich vermessen
und deren Kristallstruktur bestimmt werden (Tab. 5.17).
Tabelle 5.17: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der ε-, η-, ι- und π-Phase von P.R. 53:2.

Phase

ε

η

ι

π

Formel

C34H24Cl2N4CaO8S2 · C34H24Cl2N4CaO8S2 ·
C17H12ClN2O4S · C34H24Cl2N4CaO8S2 ·
C4H9NO · 2H2O
7H2O
C4H10NO
C2H6OS · H2O
P1
RG
P21
P21/c
P21/c
1
Z
2
4
4
a
5,953(2) Å
6,8895(8) Å
5,9312(6) Å
5,8370(6) Å
b
22,324(9) Å
38,573(3) Å
42,380(3) Å
10,1060(10) Å
c
14,968(5) Å
14,7124(13) Å
8,5068(8) Å
16,0410(16) Å
α
90 °
90 °
90 °
77,020(8) °
β
99,58(3) °
97,041(8) °
103,328(8) °
85,220(8) °
γ
90 °
90 °
90 °
85,330(8) °
3
3
3
V
1961,4(12) Å
3880,3(6) Å
2080,7(3) Å
916,94(16) Å3
3
3
3
Kristallgröße
0,41 × 0,09 × 0,03 mm 0,19 × 0,03 × 0,03 mm 0,36 × 0,06 × 0,06 mm 0,34 × 0,09 × 0,08 mm3
Messtemperatur
−100 °C
−100 °C
−100 °C
−100 °C
Röntgenstrahlung
MoKα1
MoKα1
MoKα1
MoKα1
Wellenlänge
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
μ
0,47 mm-1
0,48 mm-1
0,32 mm-1
0,55 mm-1
Rint
0,106
0,186
0,080
0,080
2
2
R1[F > 2σ(F )]
0,065
0,120
0,043
0,073
wR2(F2)
0,129
0,286
0,088
0,192
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Δρ max., min.
0,42 e Å , −0,43 e Å
0,42 e Å , −0,40 e Å
0,26 e Å , −0,40 e Å
1,34 e Å , −0,82 e Å-3

Neben den Einkristallstrukturen konnte die Kristallstruktur der ζ-Phase erfolgreich aus RöntgenPulverdaten bestimmt werden.
Erste Hinweise auf die Kristallstruktur der ζ-Phase konnten durch die Kooperationspartnerin Frau
Dr. Tatiana Gorelik (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Ute Kolb, Institut für Physikalische Chemie, Johannes
Gutenberg-Universität, Mainz) erhalten werden. Mittels ausgewerteter Elektronenbeugungsdaten
konnte Frau Gorelik nicht nur einen Vorschlag für die Abmessung der Elementarzelle, sondern auch
einen konkreten Hinweis auf ein Strukturmodell liefern. Schließlich sollte der Vorschlag überprüft
und das Strukturmodell mit Hilfe der Rietveld-Methode verfeinert werden.
Das zur Rietveld-Verfeinerung verwendete Röntgen-Pulverdiffraktogramm stammt von der
Clariant GmbH. Alle für die Verfeinerung notwendigen Daten (Raumgruppe, Gitterparameter und
Strukturgeometrie) lagen aus Elektronenbeugungsdaten vor. Zur Verfeinerung mussten dem
Röntgen-Pulverdiffraktogramm lediglich zwei Reflexe (8,38–9,32 und 16,48–16,86 ° in 2θ), welche
der β-Phase (P.R. 53) zugeordneten werden konnten, entzogen werden. Zusätzlich wurde, da aus
elektronenmikroskopischen Untersuchungen ein nadelförmiger Habitus der Kristallite der ζ-Phase
zu erkennen war, eine Minimierung der Vorzugsorientierung mit Hilfe der in TOPAS 4.1
implementierten March-Dollase-Formel durchgeführt. Nach der Verfeinerung von 165 Parametern
mit 106 Restraints konvergierte die Verfeinerung mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und
einen sehr guten Rietveld-Plot (Tab. 5.18 und Abb. 5.59).
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Tabelle 5.18: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung der ζ-Phase von P.R. 53:2.
Weitere Informationen zur ζ-Phase finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB7] wieder.

ζ-Phase
Formel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

C34H24Cl2N4CaO8S2
P21/n
2
5,3137(6) Å
24,824(3) Å
12,477(2) Å
90 °
86,043(10) °
90 °
1641,9(4) Å3
165
106
0,070, 0,063

'
R wp ,R wp

0,075, 0,071

'
R exp ,R exp

0,050, 0,047

GoF

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
Polyacetatfolie
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 5,5 °
2θmax. = 34,0 °
20 °C

1,500

Abbildung 5.59: Rietveld-Plot der ζ-Phase von P.R. 53:2. Schwarze Punkte: gemessenes Röntgen-Pulverdiffraktogramm; rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche:
erlaubte Reflexpositionen. Reflexe in den Bereichen von 8,38–9,32 und 16,48–16,86 ° in 2θ können der β-Phase
(P.R. 53) zugeordnet werden und wurden während der Kristallstrukturbestimmung nicht berücksichtigt.
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5.2.3.3.2 Charakterisierung von neuen pseudo- und polymorphen Formen
Einen Überblick über die Ergebnisse des Polymorphie-Screenings und Gewinnung der neuen Phasen
von P.R. 53:2 gibt Tabelle 5.19.
Tabelle 5.19: Neue Phasen von P.R. 53:2.

Phase* Kristallisationsmethode

Solvens/Antisolvens

Probenart

σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
α-α
β-β
γ-γ
δ-δ
ε-ε
ζ-ζ
η-η
θ-θ

DMF/0,4%-ige Agarose
konz. Essigsäure
DMF/Wasser
Methanol
Chinolin
-

Einkristall
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver

Antisolvens-Gel-Kristallisation
Ultraschall + Slurry bei RT
Antisolvens-Umkristallisation
Ultraschall + Slurry bei RT
in T-XRPD zur ρ- und τ-Phase
Ultraschall + Slurry bei RT
in T-XRPD zur π-Phase
in T-XRPD zur φ-Phase
in T-XRPD zur φ-Phase
in T-XRPD zur α-, η- und σ-Phase
in T-XRPD zur π-Phase
in T-XRPD zur π-Phase
in T-XRPD zur δ-Phase
in T-XRPD zur τ-Phase
in T-XRPD zur γ-Phase

*Bezeichnungen vom Autor dieser Arbeit.

Die Charakterisierungen an den neuen Phasen von P.R. 53:2, soweit möglich, erfolgten mittels
H-NMR, IR, EA, DTA/TGA, DSC und T-XRPD. In besonderen Fällen wurden zusätzlich EDXMessungen vorgenommen. Vorab kann hier, wie bereits bei den bekannten Phasen, erwähnt werden,
dass soweit möglich für alle Phasen mittels IR-Messungen das Hydrazontautomer nachgewiesen
werden konnte.
Die erste aus Lösung kristallisierte Form von P.R. 53:2 ist die σ-Phase. Thermische Untersuchungen mittels TGA zeigen zwei Massenabnahme. Die Erste bereits ab 37 °C und die Zweite ab
124 °C. Beide Massenabnahmen korrespondieren mit endothermen Signalen bei 64 und 157 °C in
der DSC. Den Ergebnissen aus 1H-NMR-Messungen zufolge handelt es sich um ausgasendes Wasser.
Dieses ausgasende Wasser hat in der ersten Stufe eine Phasenumwandlung der σ- in die α-Phase und
in der zweiten Stufe die bereits erwähnte Umwandlung der α- in die γ-γ-Phase zurfolge, welche
mittels T-XRPD nachgewiesen werden konnte. Berechnungen der Massenabnahme aus der TGA
und den Berechnungen der EA (unter Berücksichtigung von Kristallwasser) ergeben einen Wassergehalt von fünf bis sechs Wassermolekülen pro Pigmentmolekül. Unter Berücksichtigung der
analytischen Ergebnisse kann im Fall der σ-Phase von einem Penta- bis Hexahydrat von P.R. 53:2
gesprochen werden.
Die zweite aus Lösung kristallisierte Form von P.R. 53:2 ist die τ-Phase. Die TGA zeigt für diese
Form zwei Massenabnahmen, welche ab 60 und 127 °C beginnen. Diese Massenabnahmen
korrespondieren mit einem starken endothermen Signal bei 70 °C und einem endothermen Signal
bei 138 °C in der DTA. In DSC-Messungen konnte lediglich das erste Signal beobachtet werden.
1
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Diese Signale wiederum korrespondieren mit Phasenumwandlungen, welche mittels T-XRPD
nachgewiesen werden konnten. Dabei kommt es zur Umwandlung der τ- in die χ- und der χ- in die ηη-Phase. Die zweite Umwandlung (der χ- in die η-η-Phase) konnte bei der ρ-Phase, welche sich auch
in die χ-Phase umwandelt, nicht beobachtet werden. Da die τ-Phase aus konzentrierter Essigsäure
erhalten wurde, musste zunächst auf ein Aussalzen des verlackten Pigments geschlossen werden. Um
den Gehalt an Calcium in der trockenen Pulverprobe nach der Kristallisation zu untersuchen,
wurden EDX-Messungen durchgeführt. Diese lieferten Werte, welche gegen ein Aussalzen der Probe
sprechen. Zudem spricht die Phasenumwandlung der τ- in die χ-Phase für ein Calciumsalz, da auch
die ρ-Phase, welche sicher ein Calciumsalz ist, beim Erhitzen in die χ-Phase übergeht. Überprüfungen des Solvattypus mittels 1H-NMR lieferten die Anwesenheit von Wasser und Essigsäure.
Aufgrund dieser zwei Unbekannten in der Gleichung konnte das Verhältnis von Wasser zu
Essigsäure nicht bestimmt werden. Dennoch deuten im Fall der τ-Phase alle analytischen Ergebnisse
auf ein Pseudopolymorph von P.R. 53:2 hin.
Im Fall der dritten neuen aus Lösung kristallisierten Phase, der υ-Phase, gestaltet sich die
Charakterisierung ähnlich der ε-Phase. Der Grund hierfür liegt im identischen Röntgen-Pulverdiffraktogramm beider Phasen. So konnte während der chemisch-physikalischen Charakterisierung
beider Phasen ein annähernd isotypes Verhalten beobachtet werden. Im Gegensatz zur ε- beinhaltet
die υ-Phase anstelle DMAc/Wasser die Lösungsmittel DMF/Wasser, welche mittels 1H-NMR
nachgewiesen werden konnten. Die Kombination aus DMF/Wasser gast in der TGA bei 94 °C in
einem Schritt aus. Der Phasenübergang der υ- zur ζ-Phase konnte mittels DSC bei 97 °C beobachtet
und T-XRPD nachgewiesen werden. TGA- und EA-Berechnungen liefern ein zur ε-Phase
identischen Lösungsmittelverhältnis. Die υ-Phase ist somit ein Mono-DMF-Solvat Dihydrat und
somit ein Polymorph von P.R. 53:2.
Eine vierte aus Lösungsmitteln kristallisierte Form ist die φ-Phase. Mehrfache Versuche diese
Phase zu reproduzieren führten stets zur ζ-Phase. Dennoch konnten ausreichende analytische
Ergebnisse gesammelt werden, um diese Phase zu charakterisieren. In der TGA können zwei
Massenabnahmen beobachtet werden, welche von ihrem Verlaufsbild der η- (Heptahydrat) und σPhase (Hexahydrat) ähneln. Die Massenabnahmen starten bei 37 und 185 °C, welche in der DSC
von zwei endothermen Signalen bei 69 und 210 °C begleitet werden. Außer Wasser konnte in 1HNMR-Messungen kein weiteres Lösungsmittel ermittelt werden. So könnte es sich bei der φ-Phase
um ein Hydrat von P.R. 53:2 handeln. Aus Berechnungen der TGA- und EA-Messungen kann ein
Wassergehalt von vier bis fünf Wassermolekülen pro Pigmentmolekül bestimmt werden. Dieses
vermutete Hydrat wandelt sich laut T-XRPD zu einer neuen Form (α-α-Phase) um, welche sich
durch weiteres Erhitzen in eine weitere neue Form (β-β-Phase) umwandelt, welche bei 284 °C
zersetzt. Aus den präsentierten analytischen Ergebnissen kann für die φ-Phase auf ein Tetra- bis
Pentahydrat von P.R. 53:2 geschlossen werden.
Die bereits im Fall der ρ- und τ-Phase während ihrer T-XRPD-Messungen oberhalb von 183 °C
erhaltene χ-Phase ist bei RT stabil. Da in beiden erwähnten Phasen das Lösungsmittel ausgaste, kann
im Fall der χ-Phase von einem Ansolvat und somit Polymorph von P.R. 53:2 gesprochen werden.
Die fünfte aus Lösung erhaltene Form ist die ψ-Phase. In der TGA zeigt diese Phase einen
Massenverlust von 21,82 %. Diese Massenabnahme wird von fünf endothermen Signalen (86, 103,
121, 163 und 190 °C) begleitet, welche laut T-XRPD-Messungen keine neuen Phasen liefern. Gemäß
1
H-NMR-Messungen gast hier Chinolin aus. Es kann hier, wie im Fall der ι-Phase, angenommen
werden, dass das basische Lösungsmittel Chinolin zu Chinolinium protoniert und das Calciumion
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ersetzt. Doch nach T-XRPD-Messungen, die eine Phasenumwandlung zur ζ-Phase zeigt, welche
zweifelsfrei Calcium beinhaltet, und EDX-Messungen, die eindeutig Calcium zeigen, kann die
Annahme eines Austauschs von Calcium durch Chinolinium nicht bestätigt werden. Berechnungen
unter Zuhilfenahme von TGA- und EA-Messungen ergaben einen Gehalt von zwei Chinolinmolekülen zu einem Pigmentmolekül. Diese Ergebnisse lassen im Fall der ψ-Phase auf ein
Dichinolinsolvat von P.R. 53:2 schließen.
Da das griechische Alphabet auf vierundzwanzig Buchstaben begrenzt ist, mussten für die nun
folgenden Phasen Doppelbuchstaben vergeben werden. Diese Doppelbuchstaben beziehen sich
nicht auf vorhergehende Formen, sondern sind historisch vergebene und somit eigenständige
Phasen. Die folgenden Formen wurden während T-XRPD-Messungen an bereits präsentierten
Phasen erhalten und wurden bereits an entsprechender Stelle erwähnt.
Die ω-Phase, erhalten aus der π-Phase bei Abkühlung auf RT, ist reproduzierbar und bei RT stabil.
Da bei der Abkühlung keine Massenzunahme zu beobachten ist, kann hier eine Ansolvat vermutet
werden.
Zur α-α-Phase, erhalten während T-XRPD-Messungen an der φ-Phase, können keine Aussagen
über ihre Reproduktion getroffen werden, da die φ-Phase selbst nicht reproduzierbar ist. Da es aber
durch weiteres Erhitzen der α-α- zur Massenabnahme und Umwandlung in die β-β-Phase kommt,
könnte die α-α-Phase rechnerisch ein Monohydrat von P.R. 53:2 sein.
Die β-β-Phase, ebenfalls erhalten während T-XRPD-Messungen an der φ-Phase, ist den
Schlussfolgerungen aus der α-α-Phase ein Ansolvat von P.R. 53:2.
Die γ-γ-Phase konnte aus T-XRPD-Messungen der η- und σ-Phase mit Zwischenstation an der αPhase erhalten werden. Nach vollständigem Verlust von Kristallwasser, kann die bei RT stabile γ-γPhase als Ansolvat von P.R. 53:2 betrachtet werden.
Die δ-δ- und ε-ε-Phase wurden temperaturversetzt während T-XRPD-Messungen an der π -Phase
erhalten. Aus TGA-Kurvenverläufen und der Berechnungen der Massenabnahmen kann angenommen werden, dass die δ-δ-Phase ein Mono-DMSO-Solvat und die ε-ε-Phase ein Ansolvat ist.
Beide Phasen, so ergeben Alterungsversuche, sind bei RT nicht stabil.
Im Fall der ζ-ζ-Phase, welche lediglich aus der δ-Phase mittels T-XRPD erhalten werden konnte,
kann ebenso eine Instabilität und Umwandlung zurück zur γ-Phase beobachtet werden. Dennoch
kann auch in diesem Fall von einem Ansolvat gesprochen werden.
Die η-η-Phase erhält man ähnlich wie die γ-γ-Phase in der T-XRPD von zwei unterschiedlichen
Phasen startend mit Zwischenstation an einer. Die zwei Startphasen sind die ρ- und τ-Phase. Als
Zwischenstation konnte die χ-Phase beobachtet werden.
Die letzte Form ist die θ-θ-Phase, welche nur aus der γ-Phase mittels T-XRPD erhalten werden
konnte, ist bei RT instabil und wandelt sich wie Alterungsversuche zeigen zur γ-Phase zurück.
Dennoch kann auch in diesem Fall von einem Ansolvat gesprochen werden.
Die Röntgen-Pulverdiffraktogramme aller neuen Phasen von P.R. 53:2 sind in Abbildung 5.60
aufgezeigt.
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Abbildung 5.60: Röntgen-Pulverdiffraktogramme der neuen Phasen von P.R. 53:2.

Letztlich konnten im Verlauf des Screenings, wie bereits in Tabelle 5.17 (S. 132) angedeutet,
Einkristalle der σ- und υ-Phase gezüchtet werden. Die Einkristalle dieser Phasen konnten auf einem
Zweikreis-Diffraktometer der Firma STOE & Cie GmbH (IPDS II) erfolgreich vermessen und deren
Kristallstruktur bestimmt werden (Tab. 5.20).
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Tabelle 5.20: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der σ- und υ-Phase von P.R. 53:2.

Phase

σ

υ

Formel

C34H24Cl2N4CaO8S2 · C34H24Cl2N4CaO8S2 ·
6H2O
C3H7NO · 2H2O
RG
Pna21
P21
Z
4
2
a
7,3399(15) Å
5,9802(7) Å
b
14,589(3) Å
21,939(3) Å
c
35,814(7) Å
14,8637(18) Å
α
90 °
90 °
β
90 °
99,648(10) °
γ
90 °
90 °
V
3835,0(13) Å3
1922,5(4) Å3
Kristallgröße
0,35 × 0,05 × 0,05 mm3 0,46 × 0,11 × 0,05 mm3
Messtemperatur
−100 °C
−100 °C
Röntgenstrahlung
MoKα1
MoKα1
Wellenlänge
0,71073 Å
0,71073 Å
μ
0,49 mm-1
0,48 mm-1
Rint
0,075
0,123
R1[F2 > 2σ(F2)]
0,042
0,067
2
wR2(F )
0,073
0,127
Δρ max., min.
0,21 e Å-3, −0,30 e Å-3 0,55 e Å-3, −0,44 e Å-3

5.2.3.4 Kristallstrukturen
Da analytische Daten und die Ergebnisse aus den Kristallstrukturbestimmungen der ε- und υ-Phase
ein identisches Verhalten und identische Kristallstrukturen zeigen, werden im Folgenden beide
Modifikationen gemeinsam betrachtet.
Gemäß den analytischen Daten liegen die Pigmentmoleküle in der ε- und υ-Phase in Form des
Hydrazontautomers vor. Die intramolekularen N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen weisen, wie
bereits im Fall von P.R. 53 beobachtet, zwei unterschiedliche Arten auf. Einerseits eine zweifach
gegabelte ausgehend vom sekundären Amin hin zur Keto- und eine hin zur Sulfonatgruppe,
andererseits eine dreifach gegabelte ausgehend vom sekundären Amin hin zur Keto- und zwei zur
Sulfonatgruppe. Diese Wasserstoffbrücken, unerheblich ob zwei- oder dreifachgegabelt, zwingen die
Pigmentmoleküle, eine fast coplanare Anordnung ihrer Phenyl- zu Naphthalinringe einzunehmen.
Das Calciumkation, welches als überbrückendes Zentrum zwischen seinen beiden Pigmentmolekülen agiert, ist siebenfach koordiniert. Hierbei koordinieren zwei Keto-, drei Sulfonatsauerstoffatome und zwei Wassermoleküle am Calciumzentrum. Sechs der sieben Koordinationsbindungen stammen von Molekülen aus der eigenen Einheit, während die siebte Bindung von einem
Sauerstoffatom einer benachbarten Sulfonatgruppe entspringt. Dementsprechend koordiniert das
Sulfonatsauerstoffatom O4 eines Pigmentmoleküls aus der asymmetrischen Einheit ein benachbartes
Calciumkation. Aufgrund dieser zusätzlichen Koordination des Sulfonatsauerstoffatoms kommt es in
diesem Pigmentmolekül zu einer veränderten Rotation der Sulfonatgruppe und zur Ausbildung einer
zweifach gegabelten intramolekularen Wasserstoffbrückenbindung. Das zweite Pigmentmolekül
zeigt diese zusätzliche Koordination nicht und ist daher in der Lage, eine dreifach gegabelte
intramolekulare Wasserstoffbrückenbindung auszubilden. Schließlich führt die zusätzliche
Koordination zu einem benachbarten Calciumion zur Bildung einer Kettenstruktur parallel der a144

Achse. Zusätzlich liegt ein DMAc- bzw. DMF-Molekül in der Kristallstruktur vor. Dies bestätigt die
Vermutung aus den analytischen Untersuchungen, dass es sich bei den ε- und υ-Phasen um ein
Mono-DMAc- bzw. Mono-DMF-Solvat Dihydrat handeln muss. Das zusätzliche DMAc- bzw. DMFMolekül wird über eine O−H···O-Wasserstoffbrückenbindung ausgehend von einem Wassermolekül in der Kristallstruktur gehalten (Abb. 5.61).

Abbildung 5.61: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ε-Phase von P.R. 53:2.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Eine für Pigmente typische Doppelschichtstruktur aus polaren und unpolaren Schichten kann im
Fall der ε- und υ-Phase nicht beobachtet werden. Die eindimensionalen Ketten zeigen auch keine
Verbindungen zueinander. Stattdessen sind diese Einheiten so zueinander verdreht, dass es zur
Ausbildung von Cl···Cl-Wechselwirkungen kommen kann, welche dem Typ I (θ1 = 159,9(3) ° und
θ2 = 163,1(3) °) entsprechen [251]. Die Lösungsmittelmoleküle sind in Kanälen parallel der a-Achse
angeordnet (Abb. 5.62).

Abbildung 5.62: Anordnung der Pigmentmoleküle der ε-Phase von P.R. 53:2. Projektionsrichtung geneigt zur aAchse.
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Die η-Phase, welche aus der modifizierten Synthese von P.R. 53:2 stammt, zeigt eine zur ε- und υPhase völlig unterschiedliche Kristallstruktur. Die beiden Pigmentmoleküle liegen zwar in Form des
Hydrazontautomers vor und zeigen ebenso eine annähernd coplanare Anordnung ihrer Phenyl- zu
Naphthalinringe, doch weisen sie lediglich dreifach gegabelte intramolekularen N−H···OWasserstoffbrückenbindungen auf.
Das Calciumkation, welches erneut als überbrückendes Zentrum zwischen seinen beiden
Pigmentmolekülen agiert, ist hier im Gegensatz zur ε- und υ-Phase nicht sieben- sondern achtfach
koordiniert. Dabei koordinieren lediglich zwei Sulfonatsauerstoffatome, dafür sechs Wassermoleküle
am Calciumzentrum. Ein siebtes Wassermolekül wird über O−H···O-Wasserstoffbrückenbindung in
der Kristallstruktur gehalten. Somit ist die η-Phase, wie aus analytischen Untersuchungen vermutet,
ein Heptahydrat (Abb. 5.63).

Abbildung 5.63: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der η-Phase von P.R. 53:2.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die Ausbildung eines dreidimensionalen Koordinationsgeflechts, bestehend aus Calciumionen
und Keto- und/oder Sulfonatgruppen, kann im Fall der η-Phase nicht beobachtet werden. Die
Monomere sind stattdessen über ein dichtes Netz aus Wasserstoffbrückenbindungen miteinander
verbunden. Die fehlenden Verknüpfungen von Calciumionen könnten demnach die thermische
Instabilität dieser Phase erklären. Dennoch zeigen diese Monomere, im Gegensatz zur ε- und υPhase, eine typische Doppelschichtstruktur (Abb. 5.64).

Abbildung 5.64: Anordnung der Pigmentmoleküle der η-Phase von P.R. 53:2. Projektionsrichtung geneigt zur cAchse. Der Übersichtlichkeit halber wurde das beschriebene Wasserstoffbrückenbindungsnetz nicht
eingezeichnet.
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In der ζ-Phase zeigen die Pigmentmoleküle erneut das Hydrazontautomer und eine nahezu coplanare Anordnung der Phenyl- zu Naphthalinringe. Die beiden intramolekularen N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen sind in dieser Phase lediglich zweifach gegabelt.
Im Unterschied zu den bisherigen Phasen beinhaltet die Kristallstruktur der ζ-Phase, wie bereits
aus chemisch-physikalischen Charakterisierungen ermittelt, kein Lösungsmittelmolekül. Zudem sind
die Calciumionen der bisherigen Phasen auf allgemeiner Lage positioniert, nun liegt das Calciumion
auf einem Inversionszentrum. In dieser Phase wird das Calcium sechsfach von zwei Keto- und vier
Sulfonatsauerstoffatomen koordiniert. Die Koordination geht von einer eigenen Keto- und zwei
eigenen Sulfonatsauerstoffatomen aus, während die restlichen Koordinationsstellen durch eine
benachbarte Pigmenteinheit im selben Stil erfolgt. Dabei bilden sich achtgliedrige Ringsysteme,
bestehend aus zwei Calciumzentren und zwei Sulfonatgruppen, um entsprechende Inversionszentren
aus (Abb. 5.65).

Abbildung 5.65: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ζ-Phase von P.R. 53:2.

In Richtung der c-Achse setzt sich die Verknüpfung der Calciumionen durch Pigmentmoleküle
fort und führt zu einer Kettenstruktur. Diese mündet schließlich in einer Doppelschichtstruktur in
der, im Gegensatz zur η-Phase, die Pigmentmoleküle nicht in einem doppelten, sondern in einem
einfachen Fischgrätmuster angeordnete sind (vgl. Abb. 5.66 und 5.64).

Abbildung 5.66: Anordnung der Pigmentmoleküle der ζ-Phase von P.R. 53:2. Projektionsrichtung geneigt zur cAchse.
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Die ι-Phase nimmt eine absolute Ausnahmeposition in der Präsentation und im Vergleich der
Phasen und Kristallstrukturen von P.R. 53:2 ein. Zwar besitzt das Pigmentmolekül die klassischen
Eigenschaften, welche die bisher Präsentierten ebenfalls aufweisen, doch fehlt dieser Phase das
charakteristische Merkmal, nämlich das Calciumzentrum.
Statt dem Calciumzentrum findet sich ein Morpholinium, welches während chemischphysikalischer Untersuchungen angenommen wurde, wieder. Dieses liegt im 1:1-Verhältnis mit
einem Pigmentanion in der Kristallstruktur vor und ist über N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen
mit selbigem verknüpft (Abb. 5.67).

Abbildung 5.67: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ι-Phase von P.R. 53:2.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die Morpholiniummoleküle ihrerseits verbinden über N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen
die Pigmentmoleküle zu Ketten entlang der a-Achse. Die Verbindung zur benachbarten Kette bilden
die in Kanälen sitzenden Morpholiniummoleküle untereinander aus. Diese sind über schwache
C−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Die Moleküle bilden schließlich
eine klassische Doppelschichtstruktur aus alternierenden polaren und unpolaren Schichten entlang
der b-Achse (Abb. 5.68).

Abbildung 5.68: Anordnung der Pigment- und Morpholiniummoleküle der ι-Phase von P.R. 53:2.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.
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Im Anschluss an das von der Clariant GmbH durchgeführten Polymorphie-Screening konnte die
Kristallstruktur der π-Phase bestimmt werden. Zur Überprüfung dieser Kristallstruktur, wurde eine
Neubestimmung angesetzt.
Die π-Phase zeigt eine mit der ε- und υ-Phase vergleichbare Kristallstruktur im Hinblick auf die
tautomere Form der Pigmentmoleküle und deren intramolekularen Wasserstoffbrückenbindungen.
Auch die Koordinationszahl des Calciumzentrums ist dem der ε- und υ-Phase identisch (KZ = 7).
Lediglich anstelle zweier Wassermoleküle koordinieren nun ein DMSO- und ein Wassermolekül am
Calciumzentrum. Das DMSO-Molekül ist im Gegensatz zur vorhergehenden Kristallstrukturbestimmung fehlgeordnet. Die siebte Koordinationsstelle wird wie im Fall der ε- und υ-Phase durch
ein Sauerstoffatom einer benachbarten Sulfonatgruppe besetzt (Abb. 5.69).

Abbildung 5.69: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der π-Phase von P.R. 53:2.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Diese Koordinationsumgebung liefert für die π-Phase eine Kettenstruktur, welche sich parallel der
a-Achse fortpflanzt. Wie bereits im Fall der ε- und υ-Phase zeigen auch die Ketten in der π-Phase
keine Verknüpfung untereinander. Aufgrund des fehlenden unkoordinierten Lösungsmittelmoleküls,
welches in Form von DMAc und DMF in der Kristallstruktur der ε- und υ-Phase vorlag, können die
Pigmentmoleküle der π-Phase eine klassische Doppelschichtstruktur ausbilden (Abb. 5.70).

Abbildung 5.70: Anordnung der Pigment- und Morpholiniummoleküle der π-Phase von P.R. 53:2.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.
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Die σ-Phase zeigt bezüglich der Tautomerie und intramolekularen Wasserstoffbrückenbindungen, welche wie in der η-Phase beide dreifach gegabelt sind, keine unerwarteten Auffälligkeiten.
Wie aus den chemisch-physikalischen Charakterisierungen erwartet, handelt es sich bei der σPhase um ein Hydrat von P.R. 53:2. Die Koordinationsumgebung des Calciumzentrums wird von
zwei Sulfonatsauerstoffatomen und im Gegensatz zur η-Phase von fünf statt von sechs
Wassermolekülen gebildet. Ein weiteres unkoordiniertes Wassermolekül, welches auch in der ηPhase vorliegt, wird über O−H···O-Wasserstoffbrückenbindung in der Kristallstruktur gehalten. Im
Gegensatz zur η-Phase überbrückt dieses Wassermolekül zwei Pigmentmoleküle über ihre
Ketogruppen und zwingt so die Pigmentmoleküle zu einer zur η-Phase unterschiedlichen Anordnung
zueinander (Abb. 5.71).

Abbildung 5.71: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der σ-Phase von P.R. 53:2.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Wie in der η- zeigen auch die Pigmentmonomere der σ-Phase keine Verknüpfungen über
Calciumzentren. Stattdessen hält ein dichtes Netz aus O−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen die
einzelnen Monomere zusammen. Dieses Netz ist ebenso thermisch instabil, wie jenes der η-Phase.
So zeigt schließlich auch die σ-Phase eine Doppelschichtstruktur in Form eines doppelten Fischgrätmusters (Abb. 5.72).

Abbildung 5.72: Anordnung der Pigmentmoleküle der σ-Phase von P.R. 53:2. Projektionsrichtung geneigt zur bAchse. Der Übersichtlichkeit halber wurde das beschriebene Wasserstoffbrückenbindungsnetz nicht
eingezeichnet.
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5.2.3.5 Anordnungsmöglichkeiten von Pigmentmolekülen
Nicht nur die Koordinationszahl der Calciumzentren von sechs, sieben oder acht zeigt eine große
Varianz, sondern auch die Anordnung der Pigmentmoleküle zueinander. Während die Lösungsmittelmoleküle, im Gegensatz zum P.R. 53, eine untergeordnete Rolle spielen, könnte die
Anordnung von Pigmentmolekülen einen entscheidenden Beitrag zur Erkenntnis über die Stabilität
von Phasen liefern.
Es sind mehrere Anordnungen der Pigmentmoleküle um ein Calciumzentrum denkbar. Zur
Beschreibung der Anordnungsmöglichkeiten wird ein Pigmentmolekül in zwei Bereiche unterteilt.
Der obere Bereich (Phenylring) wird hier als „head“ (H) und der untere Bereich (Naphthylring) als
„tail“ (T) bezeichnet. So sind vier Anordnungsmöglichkeiten denkbar, welche in Abbildung 5.73
dargestellt sind.

Abbildung 5.73: Schematische Darstellung der Anordnungsmöglichkeiten von Pigmentmolekülen in P.R. 53:2:
a) head-tail zu tail/head; b) head-tail zu head/tail; c) head zu head und d) tail zu tail.

Bis auf Anordnung d) konnten alle Möglichkeiten im Fall von P.R. 53:2 beobachtet werden. Die
Anordnung der Pigmentmoleküle nach a) konnte im Fall der ε-, ζ-, π- und υ-Phase, nach b) im Fall
der σ-Phase und nach c) im Fall der η-Phase beobachtet werden.

5.2.3.6 Beziehungen pseudo- und polymorpher Formen
Die Beziehungen der pseudo- und polymorphen Formen von P.R. 53:2 zueinander sind schwach
ausgeprägt. Es können folgende Zusammenhänge festgehalten werden:
1) Die η- (Heptahydrat) und σ-Phase (Hexahydrat) wandeln sich beim Erhitzen irreversibel in
die α-Phase (Monohydrat) um. Alle drei Phasen wandeln sich bei weiterem Erhitzen
irreversibel in die γ-γ-Phase (Ansolvat) um.
2) Die γ-Phase (Dihydrat) zeigt eine reversible Phasenumwandlung zur θ-θ-Phase (Ansolvat).
Eine vergleichbare Beziehung zeigen die δ- (Hydrat) und ζ-ζ-Phase (Ansolvat) zueinander.
3) Die ε- (Mono-DMAc-Solvat Monohydrat), ν- (Ethylengykol-Solvat), υ- (Mono-DMF-Solvat
Monohydrat) und ψ-Phase (Dichinolin-Solvat) wandeln sich unter Zufuhr von Hitze
irreversibel in die ζ-Phase (Ansolvat) um.
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4) Die π-Phase (Mono-DMSO-Solvat Monohydrat) zeigt beim Erhitzen eine Phasenumwandlung hin zur δ-δ-Phase (Mono-DMSO-Solvat), welche sich durch weiteres Erhitzen in die ε-εPhase (Ansolvat) umwandelt. Nach Abkühlung auf RT wandelt sich die ε-ε- in die ω-Phase
(Ansolvat) um.
5) Die ρ- (Mono-DMF-Solvat) und τ-Phase (Essigsäure/Hydrat) sich wandeln beim Erhitzen
irreversibel in die χ-Phase (Ansolvat) um, welche durch weiteres Erhitzen irreversibel in die
η-η-Phase (Ansolvat) übergeht.
6) Die φ-Phase (Hydrat) zeigt beim Erhitzen eine Phasenumwandlung hin zur α-α-Phase
(Monohydrat), welche durch weiteres Erhitzen irreversibel in die β-β-Phase (Ansolvat)
übergeht.
Verknüpfungen zwischen den sechs Einzelbeobachtungen können nicht gezogen werden.

5.2.3.7 Zusammenfassung
Im vorliegenden Abschnitt konnte die erfolgreiche Verlackung von P.R.53 zum gewünschten
P.R. 53:2 mittels Modifizierung der bekannten Syntheseroute präsentiert und in ihren wesentlichen
Inhalten geklärt werden. Die neue Route lieferte zunächst die η-Phase, welche durch Nachbehandlung in die gewünschte α-Phase umgewandelt werden konnte. Die α-Phase wurde anschließend
als Ausgangssubstanz für ein umfangreiches Polymorphie-Screening eingesetzt. Mit Hilfe des
Screenings konnten zehn (α-, δ-, ε-, ζ-, η-, θ-, ι-, υ-, π- und ρ-Phase) von bislang fünfzehn bekannten
Phasen von P.R. 53:2 reproduziert werden. Folgeuntersuchungen zeigten, dass vier (θ-, κ-, ξ- und οPhase) der fünfzehn bekannten Phasen keine Polymorphe von P.R. 53:2 sind. Die θ-Phase ist die
Form 11 des Natriumsalzes, die κ-Phase ist ein Kaliumsalz und die ξ- und ο-Phase weisen eine
unzureichende Anzahl an Reflexen im Röntgen-Pulverdiffraktogramm auf als das man sie als Phasen
von P.R. 53:2 deklarieren könnte. Die Kristallstrukturen von fünf bekannten Phasen (ε-, ζ-, η-, ι- und
π-Phase) konnten zudem bestimmt werden. Dabei stellte sich heraus, dass eine weitere Modifikation
(ι-Phase) keine Modifikation von P.R. 53:2, sondern eine Verbindung aus einem Pigment- und
einem Morpholiniumion, ist. Zusätzlich zu den bekannten Kristallphasen konnten weitere fünfzehn
Polymorphe von P.R. 53:2 identifiziert und soweit möglich charakterisiert werden. Die Kristallstruktur von zwei dieser Modifikationen (σ- und υ-Phase) konnte bestimmt werden. Insgesamt
wurde zwar die Zahl der bekannten Polymorphe von fünfzehn auf zehn reduziert, doch mit fünfzehn
neuen Modifikationen auf fünfundzwanzig gesteigert. Diese fünfundzwanzig Phasen setzen sich aus
sieben Hydraten (α-, γ-, δ-, η-, σ-, φ- und α-α-Phase), acht Solvaten (ε-, ν-, π-, ρ-, τ-, υ-, ψ- und δ-δPhase) und neun Ansolvaten (ζ-, χ-, ω-, β-β-, γ-γ-, ε-ε-, ζ-ζ-, η-η- und θ-θ-Phase) zusammen. Die λPhase konnte nicht reproduziert und charakterisiert werden, weshalb sie nicht zugeordnet werden
kann. Anhand der Ergebnisse aus den chemisch-physikalischen Charakterisierungen konnten Einzelbeziehungen, aber kein übergreifender Zusammenhang zwischen den Phasen beobachtet werden.
Weitere Details zur Kristallstrukturbestimmung der ζ-Phase können der Veröffentlichung [SB7]
entnommen werden. Die Veröffentlichung zur Polymorphie von P.R. 53:2 befindet sich noch in der
Vorbereitung.
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5.2.4 Pigment Red 57:1
Das in diesem Abschnitt vorzustellende Pigment Red 57:1 (kurz: P.R. 57:1) wird in der wissenschaftlichen Literatur der Klasse der BONS-Pigmente zugeordnet. Der Begriff BONS leitet sich von der
zur Synthese verwendeten Kupplungskomponente Beta-Oxynaphthoesäure bzw. 3-Hydroxy-2naphthoesäure ab. Das P.R. 57:1 wurde erstmals 1903 durch die AGFA (Aktien-Gesellschaft für
Anilin-Fabrikation) beschrieben und patentiert [252] (Abb. 5.74).

Abbildung 5.74: Molekülstruktur von Pigment Red 57:1.

Das P.R. 57:1 ist das wichtigste organische Rotpigment mit einer weltweiten Jahresproduktion
von mehr als 50000 Tonnen. Dieses Pigment, ursprünglich für die Anwendung in Farblacken
entwickelt, wird heutzutage hauptsächlich für den Druck diverser Tageszeitungen (z. B. The New
York Times, The Sun und Bild) und wissenschaftlicher Zeitschriften (Angewandte Chemie und
Zeitschrift für Kristallographie) verwendet [253].
Zwar ist eine Verwandtschaft von P.R. 57:1 zu P.R. 53:2 aufgrund des chemischen Grundgerüstes
(2-Aminobenzolsulfonsäure gekuppelt auf ein 2-Hydroxynaphtholderivat) zu erkennen, jedoch
lassen sich zwei wesentliche Unterschiede festhalten:
a) Als Diazokomponente wird für P.R. 57:1 die 4B-Säure (2-Ammonio-5-methylbenzolsulfonat)
in P.R. 53:2 die C-Säure (2-Ammonio-5-chloro-4-methylbenzolsulfonat) eingesetzt.
b) Die Kupplungskomponente von P.R. 57:1 (2-Hydroxy-3-naphthoesäure) ist im Gegensatz zu
der in P.R. 53:2 (2-Hydroxynaphthalin) mit einer zusätzlichen Carbonsäurefunktion
versehenen. Diese Carbonsäurefunktion, welche während der Synthese von P.R. 57:1 in eine
Carboxylatfunktion überführt wird, sorgt für eine 1:1-Stöchiometrie von Pigmentmolekül zu
Calciumion.
Zudem unterscheidet sich P.R. 57:1 zu P.R. 53:2 im Farbton. Die technische Phase von P.R. 57:1
zeigt einen bläulichen, während die von P.R. 53:2 einen gelblichen Rotton.
Bislang sind zwei Phasen (α- und β-Phase) von P.R. 57:1 bekannt. Man geht davon aus, dass es
sich bei beiden Phasen um Hydrate handelt [254]. Informationen zum Kristallhabitus (dünne rechtwinklige Plättchen) [255], der Tautomerie (Hydrazontautomer) [255] und Vermutungen über die
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Anordnung der Pigmentmoleküle (head-to-tail-Anordnung oder Dimer-Bildung) [256, 257] liegen
zwar vor, doch ist weder der exakte Wassergehalt noch die Kristallstruktur beider Phasen bekannt.
Lediglich die Kristallstruktur eines nichtkommerziellen Dichloroderivats von P.R. 57:1 ist bekannt
[258, 259]. Die Erkenntnisse aus der Kristallstruktur des Dichloroderivats lassen sich aber aufgrund
der Anordnung der Pigmentmoleküle zueinander und der Rolle des Calciumions nicht mit dem
bisherigen Kenntnisstand zu den bekannten Phasen von P.R. 57:1 zur Deckung bringen. Ferner zeigt
das Röntgen-Pulverdiffraktogramm des Dichloroderivats weder zur α- noch zur β-Phase von
P.R. 57:1 eine Ähnlichkeit.

5.2.4.1 Synthese
Zur Synthese des Ausgangsmaterials für das sich anschließende Polymorphie-Screening und die
chemisch-physikalischen Untersuchungen wurden die Edukte nach dem in Abschnitt 4.1 (S. 25)
vorgestellten Schema aufgereinigt und mittels der zur Verfügung stehenden chemisch-physikalischen
Analysemethoden untersucht. Hierzu wurde die 4B-Säure zweifach aus Wasser umkristallisiert. Die
2-Hydroxy-3-naphthoesäure wurde zur Aufreinigung zweifach mittels NaOH/HCl umgefällt. Die
Untersuchungen mit Hilfe von 1H-NMR, EA, DTA/TGA, DSC und Röntgen-Pulverdiffraktometrie
ergaben, dass die 4B-Säure nach Umkristallisation nicht als Ansolvat sondern als Hemihydrat vorlag.
Weitere Verunreinigungen oder Einschlüsse von Fremdphasen oder Lösungsmitteln konnten in
beiden Edukten nicht beobachtet werden.
Zur Synthese von P.R. 57:1 wurden 3,93 g (20,0 mmol) 4B-Säure-Hemihydrat in 200 mL dest.
Wasser unter Zugabe von 5,1 mL HCl (5 M) suspendiert. Nach 20 minütigem Rühren bei RT
wurden zur Diazotierung der 4B-Säure 4 mL (20,0 mmol) einer wässrigen NaNO2-Lösung (5 M)
unter die Oberfläche der Suspension gegeben und weitere 90 Minuten gerührt. Die simultan
angesetzte Lösung der Kupplungskomponente wurde durch Lösen von 3,91 g 2-Hydroxy-3naphthoesäure (20,8 mmol) in 40 mL einer wässrigen NaOH-Lösung (5 M) bei RT erhalten. Die 2Hydroxy-3-naphthoesäure-Lösung wurde im geringen Überschuss auf Oberfläche der Diazosuspension gegeben und gekuppelt. Hierbei fiel das Natriumsalz (P.R. 57) als feiner, roter Feststoff
aus. Zur Erhöhung des Reinheitsgrades und der Kristallinität wurde die Suspension abfiltriert, mit
1000 mL Wasser gewaschen und erneut bei RT in 1000 mL dest. Wasser suspendiert.
Anschließend wurden zur Verlackung bei RT 22 mL einer wässrigen CaCl2-Lösung (5 M) zur
Suspension gegeben, weitere 60 Minuten bei pH ≈ 5 (eingestellt mit 2 mL halbkonz. Essigsäure) und
80 °C gerührt. Der pH-Wert wurde während des Rührens stets kontrolliert und bei Bedarf eingestellt.
Das entstandene karminrote Pigment wurde abfiltriert, mit 1000 mL dest. Wasser gewaschen und bei
RT über Nacht getrocknet. Die Ausbeute lag in allen Fällen zwischen 80 und 90 % der theoretisch
berechneten.
Die Produkte der Synthesen wurden chemisch-physikalisch mittels 1H-NMR, IR, EA, EDX,
DTA/TGA, DSC, XRPD und T-XRPD untersucht. Die Produkte wiesen keine Verunreinigungen
oder Einschlüsse von Fremdphasen auf. Lediglich der Einschluss von Wasser konnte festgestellt
werden. Die Untersuchungen mittels XRPD ergaben zudem, dass es sich bei allen Syntheseprodukten um die α-Phase handelt.
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden Daten zur Bestimmung der Hydratstufe der α-Phase
erhoben. In der TGA zeigt die α-Phase zwei Massenabnahmen vor der Zersetzung. Die erste
Massenabnahme startet bei 48 und die zweite bei 128 °C. Gemäß 1H-NMR-Daten handelt es sich bei
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den Massenabnahmen um den Verlust von Wasser. Anhand von TGA- und EA-Berechnungen gasen
während der ersten Massenabnahme etwa zwei und im Folgenden ein halbes Wassermolekül aus. Je
nach Probe variiert in der TGA der Anteil an ausgasendem Wasser zwischen zwei und drei
Wassermolekülen. Um den Gehalt an Wasser besser bestimmen zu können, wurden KF-Messungen
durchgeführt. Diese ergaben bei drei Bestimmungen für die α-Phase stets ein Trihydrat. Die
Massenabnahmen in der TGA korrespondieren mit endothermen Signalen in der DSC (bei 82 und
174 °C). Untersuchungen mittels T-XRPD zeigen Phasenumwandlungen der α- in die β-Phase,
welche reversibel in eine neue Phase (γ-Phase) übergeht. Diese γ-Phase zersetzt bei weiterem
Erhitzen bei 327 °C.

5.2.4.2 Polymorphie-Screening
Die vollständig charakterisierte α-Phase von P.R. 57:1 wurde als Ausgangssubstanz für ein
Polymorphie-Screenings eingesetzt. Löslichkeitsversuche lieferten eine Löslichkeit der α-Phase von
P.R. 57:1 in N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMAc), N-Methylpyrrolidon (NMP), Dimethylsulfoxid (DMSO) und Aminoethanol. Somit konnte das PolymorphieScreening nach Szenario II (s. Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31)) durchgeführt werden.

5.2.4.3 Charakterisierung von pseudo- und polymorphen Formen
Zusätzlich zur α-Phase und die während ihrer Charakterisierung erhaltene β- und γ-Phase konnten
weitere zehn neue Phasen identifiziert und soweit möglich charakterisiert werden (Tab. 5.21 und
Abb. 5.75).
Tabelle 5.21: Phasen von P.R. 57:1.

Phase* Kristallisationsmethode

Solvens/Antisolvens

Produktart

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

Wasser/Essigsäureethylester/konz. Essigsäure/DMSO/Methanol
DMF/NMP/Chloroform
NMP/2-Butanon
DMF/1,2,4-Trichlorbenzol
Aminoethanol/Dichlorethan
Aminoethanol/Dichlorethan

Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Einkristall
Einkristall

Synthese
Ultraschall + Slurry bei RT
in T-XRPD zur α- oder β-Phase
Ultraschall + Slurry bei RT
Antisolvens-Kristallisation
Umkristallisation
Gasdiffusions-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation
in T-XRPD zur δ-Phase
in T-XRPD zur ι-Phase
Antisolvens-Kristallisation
Antisolvens-Kristallisation

*Bis auf die α- und β-Phase sind die weiteren Phasen Bezeichnungen vom Autor dieser Arbeit.
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Abbildung 5.75: Röntgen-Pulverdiffraktogramme der bisher bekannten Phase (α- und β-Phase) und
elf Phasen von P.R. 57:1.

Die tautomere Form der α- und β-Phase konnte bereits in der Vergangenheit durch andere
Arbeitsgruppen geklärt werden. Die Überprüfung der Tautomerie der neuen bei RT stabilen Phasen
mittels IR zeigte, dass alle neuen Phasen im Festkörper in der hydrazontautomeren Form vorliegen.
Die β-Phase konnte neben Kristallisationsexperimenten auch während der Charakterisierung der
α-Phase erhalten werden. Dabei wandelt sich die α-Phase durch Erhitzen in der TGA oberhalb von
50 °C in die β-Phase um. Weiteres Erhitzen liefert die γ-Phase, welche bei Abkühlung auf RT wieder
in die β-Phase übergeht. Diese Phasenumwandlungen konnten mittels T-XRPD nachgewiesen
werden. Berechnungen aus TGA- und EA-Messungen lieferten für die β-Phase ein Hemi- bis
Monohydrat. Auf Basis von KF-Bestimmungen handelt es sich bei der β-Phase um ein Monohydrat.
Konditionierungsversuche an der β-Phase zum Erhalt der α-Phase wurden ebenfalls durchgeführt.
Dabei stellte sich heraus, dass eine Lagerung der β-Phase über Wasser bei etwa 25 °C oder eine
Suspendierung in Wasser quantitativ die α-Phase liefert. So sind die Übergänge von α- zu β- zu γPhase unter beschriebenen Bedingungen reversibel.
Die erste neue Phase (γ-Phase) ist bei RT instabil. Dennoch wird auf Basis der Ergebnisse zur αund β-Phase angenommen, dass es sich bei der γ-Phase um ein hygroskopisches Anhydrat handelt.
Die δ-Phase zeigt in der TGA zwei Massenabnahmen (eine erste ab 42 und eine zweite ab
105 °C). In der DSC können diesen Massenabnahmen zwei endotherme Signale bei 59 und 176 °C
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zugeordnet werden. Laut 1H-NMR-Messungen beinhaltet diese Phase neben Wasser noch
Essigsäure. Um die Probe auf physisorbiertes Wasser und/oder Essigsäure zu untersuchen und den
DSC-Ergebnissen mögliche Phasenumwandlungen zuordnen zu können, wurden T-XRPDMessungen mit offener Kapillare durchgeführt. Die Kapillare sollte offen sein, um anhaftendes
Lösungsmittel ausgasen lassen zu können. Sollte es während der Messung zu einer reversiblen
Phasenumwandlung kommen, so könnte bei Abkühlung auf RT nur noch Wasser aus der Umgebung
wieder in die Probe eindringen, um die Ausgangsphase rekristallisieren zu lassen. Die T-XRPD
zeigten lediglich eine reversible Phasenumwandlung der δ-Phase in eine neue Phase (κ-Phase). So
kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der ersten Massenabnahme in der TGA um
anhaftendes Lösungsmittel handelt. Dieses anhaftende Lösungsmittel muss Essigsäure sein, da bei
Abkühlung auf RT in der Kapillare lediglich Umgebungsfeuchte in Form von Wasser eindringen
konnte. Berechnungen der zweiten Massenabnahme diverser TGA-Messungen zu Folge, muss es
sich bei der δ-Phase um ein Hemi- bis Monohydrat handeln.
Die ε-Phase ist bei RT nicht stabil und wandelt sich innerhalb von wenigen Minuten bei RT in die
α-Phase um. Daher konnten keine analytischen Daten erhoben werden.
Eine weitere neue Phase von P.R. 57:1 ist die ζ-Phase, welche in der TGA eine Massenabnahme
beginnend bei 157 °C mit korrespondierendem endothermen Signal in der DSC bei 167 °C zeigt.
Gemäß 1H-NMR-Messungen handelt es sich hierbei um Wasser. Das ausgasende Wasser entspricht
Berechnungen aus TGA und EA etwa 1 bis 1½ Wasser- pro Pigmentmolekül. Das Ausgasen von
Wasser lässt sich mittels T-XRPD mit der reversiblen Umwandlung der ζ- in die γ-Phase in Einklang
bringen. Im Fall der ζ-Phase kann daher von einem Mono- bis Sesquihydrat gesprochen werden.
Da die folgenden neuen Phasen (η- und θ-Phase) lediglich im Gemisch mit der α-Phase
kristallisiert werden konnten, können von diesen beiden Phasen keine glaubhaften analytischen
Daten erhoben werden.
Die ι-Phase zeigt in der TGA eine Massenabnahme beginnend bei 138 °C korrespondierend mit
einem endothermen Signal in der DSC bei 148 °C. Aus 1H-NMR-Messungen geht hervor, dass es
sich um Wasser handelt. Das Ausgasen von Wasser geht mit einer reversiblen Phasenumwandlung
der ι- in die λ-Phase einher. Der Wassergehalt entspricht in etwa einem Hemihydrat.
Die neuen Phasen κ und λ können lediglich bei hohen Temperaturen erhalten werden. Beide
Phasen sind auch nur bei hohen Temperaturen stabil. Die κ-Phase wandelt sich bei Abkühlung auf
RT wieder in die δ-Phase um, während die λ-Phase eine reversible Phasenumwandlung in die ι-Phase
zeigt. So kann im Fall der κ- und λ-Phase von einem hygroskopischen Ansolvat und/oder einem
Hochtemperaturpolymorph von P.R. 57:1 gesprochen werden.
Die beiden folgenden neuen Phasen (μ- und ν-Phase) wurden stets in einem Gemisch erhalten.
Mikroskopische Untersuchungen zeigten sowohl rote, nadelförmige als auch farblose, blockförmige
Einkristalle. Im Fall der roten Einkristalle konnte angenommen werden, dass es sich um ein Pseudooder Polymorph von P.R. 57:1 handelt. Bezüglich der farblosen Kristalle konnten keine Hypothesen
aufgestellt werden. Grundlegend war es nicht möglich beide selektiv zu kristallisieren, wodurch eine
Erhebung glaubhafter analytischer Daten nicht möglich war.
Im Verlauf des Screenings, wie bereits in Tabelle 5.19 (S. 147) angedeutet, konnten Einkristalle
der ε-, μ- und ν-Phase erhalten werden. Einkristalle der drei Phasen konnten auf einem ZweikreisDiffraktometer der Firma Siemens Analytical Instruments Inc. (SMART-1K-CCD-Diffraktometer)
erfolgreich vermessen und deren Kristallstruktur bestimmt werden (Tab. 5.22). Zusätzlich konnten
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die Kristallstrukturen der α-, β- und γ-Phase erfolgreich aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden,
wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.
Tabelle 5.22: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der ε-, μ- und ν-Phase von P.R. 57:1.

Phase

ε

μ

ν

Formel

C18H12N2CaO6S ·
C2H6OS

C17H13N2O4S– ·
C2H8NO+
P21/c

C12H32Cl2N4CaO4

RG

Ccca
P1
Z
2
4
4
a
9,1127(6) Å
18,8233(15) Å
10,4609(4) Å
b
11,1178(8) Å
5,8906(5) Å
14,8256(5) Å
c
12,5368(9) Å
17,5006(14) Å
13,5836(5) Å
α
110,2500(10) °
90 °
90 °
β
111,2050(10) °
109,259(2) °
90 °
γ
95,5270(10) °
90 °
90 °
3
3
V
1074,74(13)Å
1831,9(3) Å
2106,67(13) Å3
3
3
Kristallgröße
0,16 × 0,16 × 0,12 mm 1,00 × 0,06 × 0,02 mm 0,40 × 0,40 × 0,14 mm3
Messtemperatur
−103 °C
−102 °C
−103 °C
Röntgenstrahlung
MoKα1
MoKα1
MoKα1
Wellenlänge
0,71073 Å
0,71073 Å
0,71073 Å
μ
0,53 mm-1
0,22 mm-1
0,57 mm-1
Rint
0,157
0,206
0,050
R1[F2 > 2σ(F2)]
0,087
0,110
0,041
wR2(F2)
0,127
0,165
0,086
-3
-3
-3
-3
-3
Δρ max., min.
0,37 e Å , −0,36 e Å
0,44 e Å , −0,36 e Å
0,62 e Å , −0,41 e Å-3

5.2.4.4 Kristallstrukturbestimmungen aus Röntgen-Pulverdaten
Die Indizierungen der α-, β- und γ-Phase wurden eigenständig durchgeführt, während die Strukturlösungen und Rietveld-Verfeinerungen in Zusammenarbeit mit Sonja Hammer (unser Arbeitskreis)
erfolgten.

5.2.4.4.1 Indizierungen und Strukturlösungen
Die Indizierungen der Röntgen-Pulverdiffraktogramme der α-, β- und γ-Phase erfolgten mit dem
Programm DASH 3.1 und lieferten monokline Elementarzellen für alle drei Phasen (Tab. 5.23).
Tabelle 5.23: Elementarzellen der α-, β- und γ-Phase von P.R. 57:1 mit zugehörigen Gütekriterien.

Phase
a
b
c
α
β
γ
V
M23
F23

α

β

γ

8,765(5) Å
5,818(3) Å
37,959(3) Å
90 °
90,817(6) °
90 °
1935,5(15) Å3
11,2
21,2

8,355(5) Å
5,937(4) Å
35,377(8) Å
90 °
94,43(8) °
90 °
1749,6(16) Å3
12,5
22,4

8,216(4) Å
5,909(3) Å
35,172(4) Å
90 °
93,058(5) °
90 °
1705,1(12) Å3
12,9
29,7
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Die Elementarzellvolumina entsprechen in allen Fällen gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 4. Eine anschließende Pawley-Verfeinerung mit darauffolgender Anwendung des
Bayes’schen Theorems zur Bestimmung der Auslöschungssymbole lieferte als wahrscheinlichste
Raumgruppe P21/c.
Die Strukturlösungen der drei Phasen wurden mit dem Programm DASH 3.1 durchgeführt. Das
zur Strukturlösung der β-Phase benötigte Startmodell für das Pigmentdianion wurde der bekannten
Einkristallstruktur des Magnesium-Salzes von P.R. 57:1 entnommen. Die Strukturlösungen der αund γ-Phase erfolgten mit der Molekülstruktur der β-Phase. Zur Verringerung der Parameter zur
Erleichterung der Strukturlösung wurde die α-Phase mit einem Pigmentdianion, einem Calciumkation und einem Wassermolekül in der asymmetrischen Einheit gelöst. Die Strukturlösungen der βund γ-Phase erfolgten mit einem Pigmentdianion und einem Calciumkation in der asymmetrischen
Einheit.
In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte in mehreren Fällen die identische Anordnung der Ionen
in der Elementarzelle beobachtet werden.

5.2.4.3.2 Rietveld-Verfeinerung
Die zur Rietveld-Verfeinerung verwendeten Strukturmodelle waren jene, welche die beste
Anpassung der berechneten an die gemessenen Röntgen-Pulverdiffraktogramme zeigten. Die noch
fehlenden Wassermoleküle im Fall der α- und β-Phase wurden während der Verfeinerung
hinzugenommen. Nach der Verfeinerung von 148 Parametern für die α-, 142 Parametern für die β-,
138 Parametern für die γ-Phase und mit 76 Restraints für alle drei Phasen konvergierten die
Verfeinerungen mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und ergeben sehr gute Rietveld-Plots
(Tab. 5.24 und Abb. 5.76–5.78).
Tabelle 5.22: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerungen der α-, β- und γ-Phasen von P.R. 57:1.
Weitere Informationen zur α-, β- und γ-Phase finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB8] wieder.

α

β

γ

C18H12N2CaO6S
· 3H2O
P21/c
4
8,7613(5) Å
5,8155(3) Å
37,943(2) Å
90 °
90,883(3) °
90 °
1933,03(18) Å3
148
76
0,028, 0,079

C18H12N2CaO6S
· H2O
P21/c
4
8,3597(6) Å
5,9307(5) Å
35,359(3) Å
90 °
94,462(5) °
90 °
1747,7(2) Å3
142
76
0,024, 0,118

C18H12N2CaO6S

'
R wp ,R wp

0,031, 0,087

0,031, 0,110

0,037, 0,124

Rexp ,R

0,025, 0,069

0,028, 0,098

0,030, 0,101

1,264

1,113

1,235

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
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Abbildung 5.76: Rietveld-Plot zur α-Phase von P.R. 57:1. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm;
rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte
Reflexpositionen.

Abbildung 5.77: Rietveld-Plot zur β-Phase von P.R. 57:1. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm;
rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte
Reflexpositionen.
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Abbildung 5.78: Rietveld-Plot zur γ-Phase von P.R. 57:1. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm;
rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte
Reflexpositionen.

5.2.4.5 Kristallstrukturen
Entsprechend dem Stand der Forschung und den Ergebnissen aus den IR-Untersuchungen innerhalb
dieser Arbeit liegen die Pigmentmoleküle aller in diesem Abschnitt zu präsentierenden Phasen in
Form des Hydrazontautomers vor. Die intramolekularen N−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen
sind stets zweifach gegabelt. Ausgehend vom sekundären Amin wird eine Wasserstoffbrücke hin zur
Keto- und eine hin zur Sulfonatgruppe ausgebildet. Diese Wasserstoffbrücken zwingen die Pigmentmoleküle, eine fast coplanare Anordnung ihrer Phenyl- zu Naphthalinringe einzunehmen.
Das Calciumkation der α-Phase ist achtfach koordiniert. Hierbei koordinieren ein Keto-, ein
Sulfonat-, ein Carboyxlatsauerstoffatom und zwei Wassermoleküle am Calciumzentrum. Zusätzlich,
um die Achtfachkoordination zu vervollständigen, koordinieren ein fremdes Carboxylatsauerstoffatom und zwei Wassermoleküle am Calciumkation. Zwei benachbarte Calciumkationen teilen sich
die beiden Wassermoleküle, welche als überbrückende Liganden zwischen den Pigmentmonomeren
wirken. Die einzelnen Monomere werden über die Carboxylatgruppen zu Ketten parallel zur b-Achse
verbunden (Abb. 5.79).

161

Abbildung 5.79: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der α-Phase von P.R. 57:1.

Zusätzliche O−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen ausgehend von Wassermolekülen parallel
der a-Achse halten die Ketten in der Kristallstruktur zusammen. Für die α-Phase kann eine für
Pigmente klassische Doppelschichtstruktur aus polaren und unpolaren Schichten beobachtet werden
(Abb. 5.80).

Abbildung 5.80: Anordnung der Pigmentmoleküle der α-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung ungefähr [210].

Die Koordinationszahl des Calciumkations in der β-Phase ist wie in der α-Phase acht. Hierbei
koordinieren erneut ein Keto-, ein Sulfonat-, ein Carboyxlatsauerstoffatom und ein Wassermolekül
am Calciumzentrum. Zur Vervollständigung der Achtfachkoordination und Kompensation der
fehlenden Wassermoleküle koordinieren zwei fremde Carboxylatgruppen, eine einfach die andere
chelatartig, und ein fremdes Sulfonatsauerstoffatom am Calciumkation (Abb. 5.81).
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Abbildung 5.81: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der β-Phase von P.R. 57:1.

Die Pigmentmonomere werden wie in der α-Phase über die Carboxylatgruppen zu Ketten parallel
zur b-Achse verbunden und bilden viergliedrige Ringe um Inversionszentren. Diese Ketten werden in
a-Richtung über Sulfonatgruppen verknüpft. Hierbei bilden sich achtgliedrige Ringe um Inversionszentren aus in deren Mitten die Wassermoleküle hineinragen (Abb. 5.82).

Abbildung 5.82: Anordnung der Pigmentmoleküle der β-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung ungefähr [210].

Die γ- ist zur β-Phase isotyp. Die Koordinationsumgebung der Calciumzentren ist, bis auf das
fehlende Wassermolekül und die damit einhergehende Reduktion der Koordinationszahl von acht
auf sieben, in der γ- und β-Phase gleich (Abb. 5.83).

Abbildung 5.83: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der γ-Phase von P.R. 57:1.
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Ebenso wie mit der Molekülstruktur verhält es sich auch mit dem Packungsmuster (Abb. 5.84).

Abbildung 5.84: Anordnung der Pigmentmoleküle der γ-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung ungefähr [210].

Das Calciumkation in der ε-Phase ist wie in der γ-Phase siebenfach koordiniert. Es koordinieren
erneut ein Keto-, ein Sulfonat- und ein Carboyxlatsauerstoffatom am Calciumzentrum. Zudem
kommt noch ein DMSO-Molekül als Ligand hinzu. Im Unterschied zur γ-Phase koordiniert nur eine
statt zwei fremde Carboxylatgruppen am Calciumkation. Dies führt zur Bildung von Dimeren und
einem System aus viergliedrigen Ringen um Inversionszentren. Die siebte Koordinationsstelle wird
von einem fremden Sulfonatsauerstoffatom besetzt (Abb. 5.85).

Abbildung 5.85: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ε-Phase von P.R. 57:1.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Dieses fremde und ein eigenes Sulfonatsauerstoffatom verbinden die Pigmentdimere zu Ketten
parallel der a-Achse. Durch diese Verknüpfung von Dimeren kommt es zur Ausbildung eines
Systems aus achtgliedrigen Ringen um Inversionszentren. Parallel der b-Achse kann im Gegensatz
zur γ- und β-Phase keine Verknüpfung beobachtet werden, da die entscheidende Koordinationsstelle
am Calciumkation durch ein DMSO-Molekül besetzt und dadurch eine sterische Hinderung vorliegt.
Schließlich sind die Moleküle der ε-Phase in einer klassischen Doppelschichtstruktur angeordnet,
welche aber im Gegensatz zu den bisher präsentierten Phasen stark verzahnt ist (Abb. 5.86).
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Abbildung 5.86: Anordnung der Pigmentmoleküle der ε-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.

Die Kristallstruktur der μ-Phase offenbart mehrere unerwartete Ergebnisse. Einerseits fehlt dem
Pigmentmolekül die Carboxylatgruppe, so wird aus P.R. 57:1 das Pigment Red 70 (kurz: P.R. 70),
andererseits fehlt das Calciumkation. Dieses fehlende Metallkation wird durch ein AmmonioethanolMolekül ersetzt, welches in Form von Aminoethanol als Lösungsmittel zur Kristallisation eingesetzt
wurde. Das Ammonioethanol-Molekül wird über ein dichtes Netz aus Wasserstoffbrückenbindungen
in der Kristallstruktur gehalten (Abb. 5.87).

Abbildung 5.87: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der μ-Phase von P.R. 57:1.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Je ein Ammonioethanol-Molekül überbrückt mittels N–H···O- und O–H···O-Wasserstoffbrückenbindungen vier Pigmentmoleküle. Die Pigmentmoleküle werden über ein Wasserstoffbrückenbindungsnetz parallel zur b-Achse zu Ketten verbunden. Diese Ketten aus Pigment- und
Ammonioethanol-Molekülen zeigen jedoch keine Verknüpfung zu weiteren Ketten, sondern werden
über Van der Waals-Wechselwirkungen zusammengehalten (Abb. 5.88).
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Abbildung 5.88: Anordnung der Pigmentmoleküle der μ-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.

Die Antwort auf die Frage nach dem Verbleib des Calciumkations aus der μ-Phase liefert die
Kristallstruktur der ν-Phase, welche einen Calciumkomplex (Bis-[N,N’-bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin]-Calcium(II)-dichlorokomplex) offenbart.
Innerhalb des Komplexes wird das Calciumkation achtfach durch zwei N,N’-bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin-Moleküle (kurz: BHEEN) über deren Amin- und Hydroxygruppen
komplexiert. Der Ligand ist mit seiner Ethylen-C–C-Einfachbindung auf einer zweizähligen Achse
positioniert, während das Calciumkation eine Lagesymmetrie von 222 aufweist. Der Ladungsausgleich des zweifach positiv geladenen Komplexes erfolgt durch zwei Chloridionen, welche auf
zweizähligen Achsen positioniert sind. Die Chloridionen akzeptieren je zwei N–H···O- und zwei O–
H···O-Wasserstoffbrücken von zwei symmetrieäquivalenten BHEEN-Liganden (Abb. 5.89).

Abbildung 5.89: Ausschnitt aus der Kristallstruktur der ν-Phase von P.R. 57:1.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Ein Netz aus Wasserstoffbrückenbindungen führt zur Bildung einer Schichtstruktur parallel
(001). Die Schichten selbst sind in Richtung der c-Achse über Van der Waals-Wechselwirkungen
miteinander verbunden (Abb. 5.90).
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Abbildung 5.90: Anordnung der Pigmentmoleküle der ν-Phase von P.R. 57:1.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.

5.2.4.6 Aufklärung der Entstehung der μ- und ν-Phase
Die Kristallstrukturen der μ- und ν-Phase zeigen, dass beide Modifikationen keine pseudo- oder
polymorphen Formen von P.R. 57:1 sind. Zudem stellt sich die Frage nach der Entstehung beider
Phasen, welche mittels Anitisolvens-Kristallisation bei RT aus Aminoethanol und Dichlorethan
erhalten werden konnten. Die nun folgenden Reaktionsgleichungen zur Aufklärung der Entstehung
beider Phasen laufen selbstverständlich gleichzeitig ab. Dennoch wird versucht die Schritte in eine
möglichst sinnvolle Reihenfolge zu bringen, um einen nachvollziehbaren Überblick zu gewährleisten.
Die Bildung des BHEEN-Liganden erfolgt über eine SN2-Reaktion zwischen den beiden zur
Kristallisation dieser Phase eingesetzten Lösungsmittel Aminoethanol und Dichlorethan
(Abb. 5.91).

Abbildung 5.91: Reaktionsmechanismus der BHEEN-Ligandenbildung.

Diese Ligandenbildungsreaktion verursacht ein saures Medium, welches zunächst die
Protonierung des 3-Keto-2-carboxylats zur -carbonsäure verursacht und schließlich deren
Decarboxylierung katalysiert [260]. Während der Decarboxylierung von P.R. 57 hin zu P.R. 70 gast
Kohlenstoffdioxid aus (Abb. 5.92).

Abbildung 5.92: Reaktionsmechanismus der Decarboxylierung von P.R. 57 (links) zu P.R. 70 (rechts)
unter Bildung von Kohlenstoffdioxid.

Neben der Decarboxylierung kommt es durch das saure Medium, verursacht durch die Ligandenbildungsreaktion, zur Protonierung von Aminoethanol zu Ammonioethanol. Dieses Ammonio-
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ethanolkation kompensiert die negative Ladung des Pigmentanions, welches als Produkt der
Decarboxylierung entstanden war.
Da das Calciumkation von zwei BHEEN-Liganden umgeben ist, müssen alle aufgeführten
Reaktionen ein weiteres Mal erfolgen. Zur Übersicht ist die Gesamtreaktionsgleichung in Abbildung
5.93 wiedergegeben.

Abbildung 5.94: Gesamtreaktionsgleichung zur Bildung der μ-Phase (links) und ν-Phase (rechts) von P.R. 57:1.

5.2.4.7 Beziehungen pseudo- und polymorpher Formen
Wie aus den analytischen Daten zur α-, β- und γ-Phase ersichtlich, stehen diese Modifikationen in
einer engen Beziehungen zueinander. Die aus der Synthese erhaltene α-Phase ist ein Trihydrat,
welches beim Erwärmen auf über 50 °C in die β-Phase einem Monohydrat übergeht. Suspendiert
man die β-Phase in Wasser oder lagert sie bei 90 % rF, so wandelt sich diese quantitativ in die α-Phase
zurück. Beide Phasen sind unter Normalbedingungen mindestens ein Jahr stabil. Das Monohydrat ist
bis zu Temperaturen von 190 °C stabil, bei höheren Temperaturen wandelt es sich in die γ-Phase
einem Anhydrat um. Wird die γ-Phase auf RT in einem offenen Gefäß an Luft abgekühlt, so wandelt
es sich binnen kürzester Zeit in das Monohydrat um (Abb. 5.95).

α

β

γ

Abbildung 5.95: De- und Rehydratation der α-, β- und γ-Phase von P.R. 57:1.

Die Phasenumwandlungen führen nicht nur eine De- und Rehydratation, sondern auch einen
Farbwechsel mit sich. Während α-Phase carminrot ist, ist die β-Phase magentafarben und die γ-Phase
trüb dunkelmagentafarben. Der Wechsel in der Hydratstufe führt somit auch einen Farbwechsel mit
sich, welcher auch auf bedruckten Zeitungen oder Zeitschriften stattfindet. So kann je nach
Witterungsbedingung und Luftfeuchtigkeit ein unterschiedlicher Farbton beobachtet werden.
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In die Reihe aus α-, β- und γ-Phase kann auch die ζ-Phase (Mono- bis Sesquihydrat) eingeordnet
werden. Die ζ-Phase wandelt sich oberhalb von 170 °C in die γ-Phase um. Kühlt man die γ-Phase auf
RT in einem offenen Gefäß an Luft ab, so wandelt es sich binnen kürzester Zeit in das Hemi- bis
Monohydrat um.
Diese reversible Phasenumwandlung kann auch bei der δ-Phase (Hemi- bis Monohydrat)
beobachtet werden. Diese Phase wandelt sich oberhalb von 176 °C in die κ-Phase um. Bei Abkühlung
auf RT in einem offenen Gefäß an Luft wandelt sich die κ-Phase in wenigen Minuten wieder in die δPhase um.
Die gleiche reversible Phasenumwandlung zeigt auch die ι-Phase (Hemihydrat), welche bei
Temperaturen von über 140 °C in die λ-Phase übergeht. Nach Abkühlung auf RT in einem offenen
Gefäß an Luft wandelt sich die λ- in die ι-Phase zurück.
Ein Farbwechsel bei Umwandlung der ζ- in die γ-Phase, der δ- in die κ-Phase und der ι- in die λPhase kann ebenso wie deren De- und Rehydratation beobachtet werden. Dabei wandeln sich die
magentafarbenen bei RT stabilen in die trüb dunkelmagentafarbenen Hochtemperaturphasen um.

5.2.4.8 Zusammenfassung
Im vorliegenden Abschnitt konnte die erfolgreiche Synthese von P.R. 57:1, welche die bereits
bekannte α-Phase lieferte, präsentiert werden. Die α-Phase wurde anschließend als Ausgangssubstanz
für ein Polymorphie-Screening eingesetzt. Mit Hilfe des Polymorphie-Screenings konnten neben der
bereits bekannten β-Phase elf neue Modifikationen von P.R. 57:1 erhalten werden (γ- bis ν-Phase).
Mittels anschließender Charakterisierung der Einzelphasen konnte die bislang unbekannten Hydratstufe der α- (Trihydrat) und der β-Phase (Monohydrat) aufgeklärt werden. Weitere analytische
Untersuchungen zeigen, dass sich die β- bei Temperaturen oberhalb von 190 °C in die γ-Phase
(hygroskopisches Ansolvat) umwandelt. Ebenso wie die γ- sind auch die κ- und λ-Phase
hygroskopische Ansolvate und bei RT instabil. Ebenfalls bei RT instabil sind die η- und θ-Phase,
welche zudem nur im Gemisch mit der α-Phase erhalten werden konnten, und die ε-Phase (DMSOSolvat). Die Hydrate δ- (Sesqui- bis Dihydrat), ζ- (Mono- bis Sesquihydrat) und die ι-Phase (Hemihydrat) hingegen sind bei RT stabil, wandeln sich aber bei höheren Temperaturen reversibel in ihre
entsprechenden hygroskopischen Ansolvate um. Die Kristallstrukturen von sechs Phasen (α-, β-, γ-,
ε-, μ- und ν-Phase) konnten zudem bestimmt werden. Die Kristallstrukturen der α-, β-, γ- und εPhase bestätigten die Ergebnisse aus den analytischen Untersuchungen. Im Fall der μ- und ν-Phase
stellte sich heraus, dass es sich bei beiden Modifikationen nicht um pseudo- oder polymorphe
Formen von P.R. 57:1 handelt, sondern um Produkte einer unewarteten Reaktionskristallisation aus
P.R. 57:1 und den zur Kristallisation verwendeten Lösungsmitteln Aminoethanol und Dichlormethan. Mit Hilfe der Kristallstrukturen konnte jedoch die Entstehung beider Phasen aufgeklärt
werden. Schließlich konnte mit Hilfe der gesammelten Daten zur α-, β- und γ-Phase ein
Zusammenhang zwischen De-/Rehydratation und dem damit einhergehenden Farbwechsel
hergestellt und nachgewiesen werden.
Weitere Details zur α-, β- und γ-Phase können der Veröffentlichung [SB8] entnommen werden.
Die Veröffentlichung zur Polymorphie von P.R. 57:1 befindet sich noch in der Vorbereitung.
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5.3 Pharmazeutische Wirkstoffe
Seit Anbeginn ringen Menschen gegen negative Umwelteinflüsse. Im Fokus stehen dabei häufig
Krankheitserreger. Das menschliche Immunsystem stellt hierbei eines der effektivsten Waffen zur
Bekämpfung solcher negativer Einflüsse dar. Doch welche Mittel stehen dem menschlichen
Organismus zur Verfügung, wenn dieser nicht in der Lage ist, die Ursachen von Krankheiten
wirkungsvoll zu bekämpfen?
Einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung einer Vielzahl von Erkrankungen stellen pharmazeutische Wirkstoffe dar. Sie werden in der Regel im flüssigen oder festen Zustand dargereicht. Im
Bereich der Feststoffe fallen sie heutzutage am Ende der Synthese meist als kristalline Pulver an und
werden zumeist in Form von Tabletten oder Kapseln von der pharmazeutischen Industrie bereitgestellt. Dabei spielt aus diversen Gründen die Kristallstruktur des Wirkstoffs eine bedeutende Rolle.
Die Kenntnis über die Anordnung von Molekülen innerhalb des Festkörperverbands eines
Wirkstoffs kann zur Optimierung seiner gewünschten Eigenschaften bereits in dessen Entwicklungsstadium erfolgen und so frühzeitig zur Erkennung und Beseitigung seiner Schwächen beitragen
[261]. Doch nicht nur die Kristallstruktur von pharmazeutischen Wirkstoffen, sondern auch deren
Polymorphie ist von größter Bedeutung und erfährt in den vergangenen Dekaden immenses
Interesse, nicht nur im akademischen, sondern auch im industriellen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Es überrascht daher nicht, dass die Löslichkeit eines Stoffes nicht nur dessen Lagerstabilität
sondern auch Bioverfügbarkeit im menschlichen Organismus wiedergeben kann. So zeigen
Polymorphe vieler pharmazeutischer Wirkstoffe Unterschiede in ihren Löslichkeiten. Mit dem
Wissen über die Verschiedenheit von Kristallstrukturen von Polymorphen lassen sich so
Rückschlüsse auf deren Verhalten in diversen Medien ableiten und können damit einen bedeutenden
Beitrag zur Entwicklung dieser Stoffklasse leisten.
Innerhalb dieses Abschnitts soll es mehr als nur um die bloße Bestimmung bisher unbekannter
Kristallstrukturen von pharmazeutischen Wirkstoffen und an gegebener Stelle um deren
Polymorphie gehen, sondern auch um Fragestellungen und Probleme, die bei der Bestimmung von
Kristallstrukturen auftreten. Dabei sollen mögliche Lösungsansätze aufgezeigt werden, um Fragestellungen zu beantworten und Probleme zu beseitigen. Dabei fallen beispielsweise Fragen nach der
korrekten Protonierung, Tautomerie, Konformation und Polymorphie an, und ob diese aus RöntgenPulverdaten bestimmt werden können.
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5.3.1 Nimustin-Hydrochlorid
Jährlich werden weltweit über 800000 Fälle registriert, bei denen es zum Krebsbefall des zentralen
Nervensystems kommt. Der Großteil dieser Fälle entfällt hierbei auf Hirntumore, wie erst kürzlich
durch das Robert-Koch-Institut Berlin veröffentlicht [262].
Eines der effektivsten Wirkstoffe im Kampf gegen das Wachstum von Hirntumoren ist Nimustin
(auch NidraTM oder ACNUTM genannt), entwickelt 1972 von Sankyo Co. Ltd. [263] und dargereicht
in fester Form (Tablette) als Hydrochlorid-Salz (Abb. 5.96). Weder der Wirkmechanismus von
Nimustin, noch dessen Kristallstruktur sind bislang geklärt [264]. Letztere ist Gegenstand dieser
Untersuchung.

Abbildung 5.96: Bislang bekannte Molekülstruktur von Nimustin-Hydrochlorid.
Die Position der Protonierung des Nimustin-Moleküls ist bislang nicht bekannt.

5.3.1.1 Vorcharakterisierung
Das von Sigma Aldrich käuflich erworbene weiße Pulver (> 98 % Reinheit) konnte ohne weitere
Behandlung zur Strukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten verwendet werden, da es eine
ausreichende Kristallinität aufwies. Die Überprüfung auf Verunreinigungen und mögliche
Lösungsmitteleinschlüsse erfolgte sowohl mittels 1H-NMR-Spektroskopie, einer EA als auch TGA
und DSC. Weder Verunreinigungen noch der Einschluss von Lösungsmittel und/oder Wasser noch
eine Phasenumwandlung konnten beobachtet werden. Lediglich ein scharfes exothermes Signal bei
165 °C, welches (unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der TGA) für die Zersetzung des
Wirkstoffs spricht, konnte beobachtet werden. REM-Aufnahmen zeigten tafelförmige Kristallite.
Eine besondere Schwierigkeit bestand in der Bestimmung der Protonierung des Nimustins durch
das Hydrochlorid. Diese konnte in Kooperation mit Dr. Andrea Lakatos (Arbeitsgruppe Prof. Dr.
Clemens Glaubitz, Institut für Biophysikalische Chemie, Goethe-Universität, Frankfurt am Main)
mittels Festkörper-NMR-Daten (CP MAS) aufgeklärt werden. Die Protonierung findet am
Pyrimidin-Stickstoffatom in para-Position zum primären Amin statt und führt zur Bildung eines
Pyrimidiniumkations und eines Chloridanions.

5.3.1.2 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und die Strukturlösung erfolgte mit
dem Programm DASH 3.1, welches die in Tabelle 5.25 präsentierte monokline Elementarzelle
lieferte.
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Tabelle 5.25: Elementarzelle von Nimustin-Hydrochlorid mit zugehörigen Gütekriterien.

Nimustin-Hydrochlorid
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

5,247(1) Å
12,227(3) Å
21,384(6) Å
90 °
93,24(2) °
90 °
1369,7(6) Å3
25,4
61,6

Das Elementarzellvolumen von etwa 1370 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 4 und bestätigt die Ergebnisse der thermischen Analyse, dass es sich bei der hierbei
um eine solvatfreie Verbindung handelt. Eine anschließende Pawley-Verfeinerung mit darauffolgender Anwendung des Bayes’schen Theorems zur Bestimmung der Auslöschungssymbole und
damit möglichen Raumgruppen lieferte als wahrscheinlichste Raumgruppe P21/c.
Die zur Strukturlösung von Nimustin-Hydrochlorid benötigte Startgeometrie wurde aus dessen
Derivat SemustinTM, welches aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt wurde (CSD refcode
CEMCNU10 [265]), mit Hilfe des Programms Mercury 3.0, erstellt. Obwohl die Protonierung
bereits aus Festkörper-NMR-Daten bekannt war, sollte nun geprüft werden, ob diese auch aus
Röntgen-Pulverdaten bestimmbar ist. Hierfür wurden zwei voneinander unabhängige Modelle
erstellt. Die Protonierung schien chemisch an den beiden Stickstoffatomen (N1 und N3 vgl. Abb.
5.89) im Pyrimidinring am geeignetsten zu sein. Zusätzlich wurden alle Freiheitsgrade des NimustinMoleküls und des Chloridions, welche während der Strukturlösung hätten fixiert werden können, als
variabel belassen. In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte bei beiden Modellen zehnmal die
identische Anordnung der Moleküle in der Elementarzelle beobachtet werden. Obwohl die
Protonierung in beiden Modellen unterschiedlich gewählt wurde, konnte in beiden das Choridion in
der näheren Umgebung des Stickstoffatoms N1 (mit sinnvollen Cl1–N1-Abständen) gefunden
werden. Die Position des Chloridions konnte daher als Indikator für die korrekte Protonierung
herangezogen werden (Abb. 5.97).

Abbildung 5.97: Modelle zur Strukturlösung und Bestimmung der Protonierung von Nimustin-Hydrochlorid
(links: Modell nach Festkörper-NMR-Daten; rechts: weiteres chemisch sinnvolles Modell).

172

5.3.1.3 Rietveld-Verfeinerung
Das zur Rietveld-Verfeinerung verwendete Ergebnis aus den Strukturlösungsdurchläufen war jenes,
welches sich mit den Ergebnissen aus den Festkörper-NMR-Daten in Einklang bringen ließ. Die
während der Verfeinerung beobachtete und zuvor schon aufgrund des Kristallhabitus’ in den REMAufnahmen angenommene Vorzugsorientierung konnte schließlich, durch die Verreibung der Probe
mit amorphem SiO2 in einem Volumenverhältnis von 2:1, minimiert werden (Abb. 5.98).

Abbildung 5.98: Vergleich der Pulverdiffraktogramme vor (schwarz) und nach (rot) der Verreibung der Probe
mit amorphem SiO 2 im Volumenverhältnis von 2:1 und vor der Untergrundkorrektur.

Insbesondere im 2θ-Bereich von 22–29 ° sind die Intensitätsunterschiede der Reflexe zwischen
beiden Präparationsarten erheblich. Probenpräparationen in anderen Volumenverhältnissen von
Probe zu amorphem SiO2 erwiesen sich als unzureichend. Als Indikator für eine erfolgreiche
Minimierung der Vorzugsorientierung diente die in TOPAS 4.1 implementierte March-DollaseFormel. Nach der Verfeinerung von 86 Parametern mit 86 Restraints und einer abschließenden
Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9)
konvergierte die abschließende Verfeinerung mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und einem
sehr guten Rietveld-Plot (Tab. 5.26 und Abb. 5.99).

173

Tabelle 5.26: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung von Nimustin-Hydrochlorid.
Weitere Informationen zu Nimustin-Hydrochlorid finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB9]
wieder.

Nimustin-Hydrochlorid
Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

C9H14ClN6O2+ ⋅ Cl−
P21/c
4
5,25191(12) Å
12,2401(3) Å
21,4088(5) Å
90 °
93,2353(7) °
90 °
1374,05(6) Å3
72
42
0,018, 0,087

'
R wp ,R wp

0,023, 0,084

'
R exp ,R exp
GoF

0,016, 0,061

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur
Zusatz

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
0,7 mm Glaskapillare
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
20 °C
mit amorphem SiO2

1,388

Abbildung 5.99: Rietveld-Plot zu Nimustin-Hydrochlorid. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm;
rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte
Reflexpositionen.
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5.3.1.4 Kristallstruktur
Jedes Nimustin-Molekül ist an zwei symmetrieäquivalente Chloridanionen über Wasserstoffbrückenbindungen gebunden (Abb. 5.100).

Abbildung 5.100: Wasserstoffbrückenbindungen in Nimustin-Hydrochlorid.

Diese Chloridanionen, welche in der Kristallstruktur parallel zur a-Achse angeordnet und von
Nimustin-Molekülen kanalartig umgeben sind, verbrücken die Wirkstoffmoleküle zu Ketten entlang
der kristallographischen b-Achse. Diese Ketten weisen eine Zickzack-Anordnung entlang der c-Achse
auf (Abb. 5.101).

Abbildung 5.101: Das Packungsmuster von Nimustin-Hydrochlorid weist eine Zickzack-Anordnung der Moleküle
entlang der c-Achse auf und zeigt die kanalartige Anordnung der Chloridanionen parallel zur a-Achse.
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5.3.1.5 Zusammenfassung
Die bislang unbekannte Protonierung und Kristallstruktur von Nimustin-Hydrochlorid konnten
erfolgreich aus der Symbiose von Festkörper-NMR und Röntgen-Pulverdiffraktometrie des
Handelsproduktes ermittelt werden. Nach etlichen Messungen und Probenpräparationen konnte die
Problematik bezüglich der Vorzugsorientierung durch Beimengung von amorphem SiO2 behoben
werden.
Im Kristall sind die Nimustin-Moleküle über Wasserstoffbrückenbindungen zu zwei Chloridanionen zu Ketten miteinander verbunden, welche entlang der c-Achse eine Zickzack-Anordnung
aufweisen.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB9] entnommen werden.
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5.3.2 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin
Die Krankheit mit der wohl höchsten Sterbequote für Frauen ist Brustkrebs. Diese als Mammakarzinom bekannte Krebsart zeigt eine in den vergangenen Jahren steigende Tendenz. Das, im Fall
von Nimustin-Hydrochlorid bereits erwähnte, Robert-Koch-Institut konnte dies in ihrer erst kürzlich
veröffentlichten Studie bestätigen.
Ein jahrzehntelang bewährter, von der Firma F. Hoffmann-La Roche AG 1957 patentierte
zytostatische Wirkstoff ist 5-Fluorouracil [266]. Eine Weiterentwicklung dieses Wirkstoffs ist das
1978 ebenfalls von der Firma F. Hoffmann-La Roche AG patentierte [267] 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin54 (Abb. 5.102), welches in fester Form (als Pulver in Kapseln) dargereicht wird. Der Wirkmechanismus ist noch nicht vollständig geklärt und die Kristallstruktur ist bislang unbekannt.
Letztere ist Gegenstand dieser Untersuchung.

Abbildung 5.102: Molekülstruktur von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin.

5.3.2.1 Vorcharakterisierung
Das von TCI Europe N.V. käuflich erworbene weiße Pulver (> 98 % Reinheit) konnte ohne weitere
Behandlung zur Strukturbestimmung verwendet werden, da es eine ausreichende Kristallinität
aufwies. Zur Überprüfung der Reinheit wurden neben einem 1H-NMR-Spektrum auch ein ESI-MS
und eine EA aufgenommen. Alle drei Analysemethoden zeigten keinerlei Verunreinigungen. Eine
thermische Charakterisierung mittels TGA und DSC ergab, dass weder ein Einschluss von
Lösungsmitteln und/oder Wasser noch eine Phasenumwandlung erfolgt. Lediglich ein scharfes,
endothermes Signal für den Schmelzpunkt bei 187 °C, der mit Literaturwerten übereinstimmt [268,
269] und ein breites, endothermes Signal zwischen 205 und 225 °C, welches (im Hinblick auf die
TGA-Ergebnisse) für die Zersetzung des Wirkstoffs spricht, konnten beobachtet werden. REMAufnahmen zeigten nadel-förmige Kristallite.

54
5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin ist auch unter der Bezeichnung Doxifluridin oder 5ʹ′-dFUrd und dem Handelsnamen
Furtulon T M bekannt.
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5.3.2.2 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und die Strukturlösung erfolgten
mit dem Programm DASH 3.1, welches die in Tabelle 5.27 präsentierte trikline Elementarzelle
lieferte.
Tabelle 5.24: Elementarzelle von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin mit zugehörigen Gütekriterien.

5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

11,663(3) Å
9,239(2) Å
4,799(1) Å
88,79(3) °
101,68(3) °
100,55(2) °
497,87(1) Å3
46,7
117,4

Das Elementarzellvolumen von etwa 498 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 2 und bestätigt die Ergebnisse der thermischen Analyse, dass es sich bei dem zu
untersuchenden Wirkstoff um eine solvatfreie Verbindung handelt. Nach anschließender PawleyVerfeinerung wurde die Raumgruppe auf P1 festgelegt, da 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin chiral und
enantiomerenrein ist.
Das zur Strukturlösung benötigte Startmodell wurde aus dessen Derivat 5-Fluorouridin, welches
aus Einkristalldaten bestimmt wurde (CSD refcode DAXGEP [270]), mit Hilfe des Programms
Mercury 3.0 erstellt, indem die 5ʹ′-Hydroxylgruppe durch ein Wasserstoffatom ersetzt wurde
(d (C−H) = 1,083 Å). In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte 18-mal die identische Anordnung
der Moleküle in der Elementarzelle gefunden werden.

3.3.2.3 Rietveld-Verfeinerung
Das zur Rietveld-Verfeinerung verwendete Modell aus den Strukturlösungsdurchläufen war jenes mit
der besten Anpassung des berechneten an das gemessene Röntgen-Pulverdiffraktogramm. Bereits
erwähnte REM-Aufnahmen, welche nadelförmige Kristallite zeigten, deuteten auf eine Vorzugsorientierung der Kristallite in der Pulverprobe hin. Zur Minimierung dieser wurden Proben mit
amorphem SiO2, wie bereits im Fall von Nimustin-Hydrochlorid (vgl. Abschnitt 5.3.1) erfolgreich
angewandt, verrieben. Der Vergleich von zwei Röntgen-Pulverdiffraktogrammen, eines ohne und
eines mit zusätzlicher Verreibung der Probe mit amorphem SiO2 im Volumenverhältnis von 2:1,
zeigt nur eine minimale Veränderungen in den Verhältnissen der Reflexintensitäten (Abb. 5.103).
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Abbildung 5.103: Vergleich der Pulverdiffraktogramme vor (schwarz) und nach (rot) der Verreibung der Probe
mit amorphem SiO 2 im Volumenverhältnis von 2:1 und vor der Untergrundkorrektur.

Als Indikator zur Bewertung des Grades an Vorzugsorientierung wurde daher die March-DollaseFormel herangezogen. Mit dem aus ihm folgenden weiteren zu verfeinernden Parameter, konnten
schließlich die Intensitätsunterschiede zwischen gemessenem und berechnetem XRPD angeglichen
werden. Nach der Verfeinerung von 124 Parametern mit 162 Restraints und einer abschließenden
Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9)
konvergierte die abschließende Verfeinerung mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und einem
sehr guten Rietveld-Plot (Tab. 5.28 und Abb. 5.104).
Tabelle 5.28: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin.
Weitere Informationen zu 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB10]
wieder.

5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin
Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

C9H11FN2O5
P1
2
4,80511(9) Å
9,25016(17) Å
11,6781(2) Å
79,4154(7) °
78,3294(7) °
88,7802(7) °
499,621(16) Å3
102
92
0,019, 0,056

'
R wp ,R wp

0,026, 0,075

R exp ,R

0,014, 0,041

GoF

'
exp

1,853
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Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur
Zusatz

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
0,7 mm Glaskapillare
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
20 °C
mit amorphem SiO2

Abbildung 5.104: Rietveld-Plot zu 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm;
rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte
Reflexpositionen.

5.3.2.4 Kristallstruktur
In der asymmetrischen Einheit von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin befinden sich zwei unabhängige
Moleküle (A und B) (Abb. 5.105). Beide unabhängige Moleküle unterscheiden sich nicht nur in
ihren Pseudorotationswinkeln P (A = 184,08 ° und B = 11,33 °) und den daraus resultierenden unterschiedlichen Konformationen (A = 2T3 entspricht C2ʹ′-endo-C3ʹ′-exo und B = 3T2 entspricht C3ʹ′-endoC2ʹ′-exo) [271], sondern auch in ihren N-glykosidischen Torsionswinkeln χ (A = –138,3(2) ° und
B = –145,4(2) °) [272]. Die ermittelten Werte für χ befinden sich innerhalb der Bereiche, die auch
für die Derivate von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin gefunden wurden.
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Abbildung 5.105: Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den beiden symmetrieunabhängigen Molekülen A und
B in 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit wurden nur diejenigen Atome in der Abbildung
benannt, welche an Wasserstoffbrückenbindungen beteiligt sind.

Die Moleküle sind in einer Doppelschichtstruktur mit ABABA-Schichtabfolge angeordnet.
Während die polaren Schichten über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verknüpft sind,
übernehmen Van der Waals-Wechselwirkungen in den unpolaren Schichten die dominierende Rolle
als verknüpfende Kräfte (Abb. 5.106).

Abbildung 5.106: Das Packungsmuster von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin als Doppelschichtstruktur.
Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.
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5.3.2.5 Zusammenfassung
Die bislang unbekannte Kristallstruktur von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin konnte erfolgreich aus
Röntgen-Pulverdaten des Handelsproduktes bestimmt werden. Durch Kombination von Probenpräparation und March-Dollase-Formel konnte das Problem der Vorzugsorientierung behoben
werden.
Die beiden symmetrieunabhängigen Moleküle in der asymmetrischen Einheit unterscheiden sich
stark in ihren Wasserstoffbrückenbindungsmustern und Konformationen und bilden eine klassische
Doppelschichtstruktur.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB10] entnommen werden.
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5.3.3 Tizanidin-Hydrochlorid und Tizanidin
5.3.3.1 Tizanidin-Hydrochlorid
Häufige Folgeschäden bei Erkrankungen des Gehirns oder Rückenmarks sowie Multipler Sklerose,
Schlaganfällen und Schädel-Hirn-Traumata sind Spastizität und unfreiwillige Muskelverspannungen.
Weltweit sind über 12 Millionen Menschen von diesen Folgeschäden betroffen [273].
Ein 1974 von Sandoz-Wander Inc. (heute Novartis AG) entwickelter [274], sehr effektiver und
selektiver α2-Adrenozeptor-Agonist ist Tizanidin (bekannt unter dem Namen SirdaludTM) [275,
276], welcher heutzutage in fester Form (Tabletten) als Hydrochlorid-Salz dargereicht wird (Abb.
5.107). Bislang sind weder der Wirkmechanismus noch die Kristallstruktur von Tizanidin
Hydrochlorid bekannt, noch liegen Erkenntnisse bezüglich polymorpher Eigenschaften beider
Verbindungen vor. Die Klärung der Kristallstruktur des Hydrochlorid-Salzes und seines
polymorphen Verhaltens waren zunächst beabsichtigt.

Abbildung 5.107: Molekülstruktur von Tizanidin-Hydrochlorid.

5.3.3.1.1 Vorcharakterisierung
Das von TCI EUROPE NV Belgien käuflich erworbene Hydrochlorid-Salz (> 98 % Reinheit) wurde
ohne weitere Vorbehandlung zum Polymorphie-Screening verwendet. Die Überprüfung der Reinheit
erfolgte mittels 1H-NMR-Spektroskopie und EA, welche keinerlei Verunreinigungen zeigten.
Thermische Untersuchung durch DTA/TGA wies nicht auf einen Einschluss von Lösungsmittel
und/oder Wasser hin. In der DSC konnte ein scharfes, endothermes Signal für den Schmelzpunkt bei
287 °C beobachtet werden. Diesem Schmelzpunkt schließt sich ein breites exothermes Signal bei
319 °C an. Dieses Signal konnte nach Abgleich mit TGA-Daten dem Zersetzungspunkt von
Tizanidin-Hydrochlorid zugeordnet werden.

5.3.3.1.2 Polymorphie-Screening
Ein umfangreiches Polymorphie-Screening, nach Szenario II in Abschnitt 4.2.2.2 (S. 31), wurde an
Tizanidin-Hydrochlorid durchgeführt. Neben dem bekannten Polymorph von Tizanidin-Hydrochlorid konnte kein weiteres Polymorph erhalten werden. Einkristalle von Tizanidin-Hydrochlorid
wurden mittels Verdampfungs-Kristallisation aus Wasser bei RT erhalten. Die Kristallstruktur von
Tizanidin-Hydrochlorid konnte schließlich aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden
(Tab. 5.29).
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Tabelle 5.29: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmung von Tizanidin-Hydrochlorid.
Weitere Informationen zu Tizanidin-Hydrochlorid finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB11]
wieder.

Tizanidin-Hydrochlorid
C9H9ClN5S+ · Cl–
P21/c
4
8,5321(7) Å
14,0679(9) Å
10,1266(8) Å
90 °
105,856(6) °
90 °
1169,24(15) Å3
0,34 × 0,31 × 0,25 mm3
−100 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,72 mm-1
0,076
0,032
0,080
-3
0,32 e Å , −0,24 e Å-3

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

5.3.3.2 Tizanidin
Während dem Polymorphie-Screening an Tizanidin-Hydrochlorid konnten aus einer AntisolvensKristallisation (Solvens: Morpholin; Antisolvens: Diisopropylether) Einkristalle mit zum Ausgangsmaterial unterschiedlichem Erscheinungsbild (orange-farbene, blockförmige Einkristalle) erhalten
werden. Die Strukturbestimmung aus Röntgen-Einkristalldaten (Tab. 5.30) zeigt, dass es sich um das
erst kürzlich aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmte Tizanidin handelt (CSD refcode UNUMEW
[277]). Ein Vergleich beider Kristallstrukturen zeigt, dass sie sich in ihren Wasserstoffatompositionen an den Stickstoffatomen unterscheiden. Erste Vorüberlegungen ergaben, dass Tizanidin
im Festkörper in zwei tautomeren Formen vorliegen kann. Einerseits kann es als 2-Aminoimidazolin- andererseits als 2-Imino-imidazolidin-Tautomer vorliegen (Abb. 5.108).

Abbildung 5.108: Tautomerie von Tizanidin (I): 2-Amino-imidazolin (Ia) bislang aus der CSD bekannt
und 2-Imino-imidazolidin (Ib).
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In der wissenschaftlichen Literatur dominiert (bis auf das Patent selbst, welches beide tautomere
Formen als möglich erachtet) das 2-Amino-imidazolin-Tautomer [278–282].
Nach Anfrage bei der CCDC wurde der Datensatz von UNUMEW bereitgestellt, die Struktur von
Herrn Dr. M. Bolte erneut verfeinert und nachgewiesen, dass die Autoren die Wasserstoffatompositionen falsch bestimmt hatten, wie an der Differenz-Elektronendichtekarte eindeutig zu
erkennen ist. Zusätzlich konnten folgende Argumente die Existenz des 2-Imino-imidazolidinTautomers bestätigen:
a) Die Bindungslänge vom Imidazolidin-C-Atom zum überbrückenden N-Atom entspricht
einer üblichen C=N-Doppelbindung.
b) In der Differenz-Elektronendichtekarte ist keinerlei Elektronendichte, welches auf ein HAtom hindeuten würde, nahe des überbrückenden N-Atoms zu beobachten.
c) Ein Vergleich mit zehn bekannten, lösungsmittelfreien Derivaten in der CSD zeigte, dass alle
das 2-Imino-imidazolidin-Tautomer aufweisen.
d) Sogar das 1H-Flüssig-NMR-Spektrum zeigt, dass für die beiden –CH2-Gruppen anstelle von
zwei Signalen nur ein Signal zu beobachten ist, welches eindeutig für ein symmetrisches 2Imino-imidazolidin-Tautomer spricht.
Tabelle 5.30: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen von Tizanidin.
Weitere Informationen zu Tizanidin finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB11] wieder.

Tizanidin
Summenformel
RG
Z, Z’
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

C9H8ClN5S

P1
4, 2
7,5935(6) Å
10,8712(9) Å
12,8862(12) Å
95,794(7) °
100,349(7) °
92,125(7) °
1039,45(15) Å3
0,47 × 0,47 × 0,45 mm3
−100 °C
MoKα1
0,71073 Å
0,55 mm-1
0,033
0,029
0,076
0,29 e Å-3, −0,27 e Å-3
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5.3.3.3 Neue Polymorphe von Tizanidin
Während der chemisch-physikalischen Charakterisierung an der freien Base, zur Vervollständigung
der analytischen Datenlage, konnten bei DTA/TGA- und DSC-Messungen zwei endotherme Effekte
beobachtet werden (163 und 221 °C). Während der Abkühlung von 200 auf 20 °C konnte in der
DSC kein zusätzliches Signal beobachtet werden. Die Vermutung lag zunächst nahe, dass es sich bei
diesen Effekten, wie für viele organische Substanzen bekannt, um Schmelz-/Zersetzungsvorgänge
handeln sollte. Doch T-XRPD-Messungen an der bislang bekannten Form von Tizanidin zeigten,
dass sich die bekannte Form von Tizanidin beim Aufheizen von 20 °C auf 200 °C in eine neue Phase
umwandelt. Nach Abkühlung von 200 auf 20 °C konnte, im Gegensatz zu den Beobachtungen aus
den DSC-Messungen, eine dritte Phase erhalten werden (Abb. 5.109).

Abbildung 5.109: T-XRPD am bekannten Polymorph von Tizanidin. Schwarzes Linie: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der bekannten Phase von Tizanidin bei 20 °C; rote Linie: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der
neuen Hochtemperaturphase von Tizanidin bei 200 °C; blaue Linie: Röntgen-Pulverdiffraktogramm der neuen
Phase von Tizanidin bei 20 °C.

Somit kann gezeigt werden, dass die bekannte Phase von Tizanidin bei 163 °C in eine neue
Hochtemperaturphase übergeht und der bisher angenommene Schmelzpunkt (221 °C) von
Tizanidin [280] nicht der bekannten, sondern der Hochtemperaturphase zugesprochen werden
muss. Weiterhin zeigte sich während T-XRPD-Messungen, dass dieses Hochtemperaturphase bei
Abkühlung auf RT in ein drittes Polymorph übergeht. Zur Untersuchung der Tautomerie dieses bei
RT stabilen Polymorphs wurden IR- und 1H-NMR-Messungen durchgeführt. Die Spektren zeigen,
dass dieses Polymorph sowohl im festen als auch flüssigen Zustand in Form des 2-Iminoimidazolidin-Tautomers vorliegt.

5.3.3.3.1 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms der Hochtemperaturphase blieb
ohne Erfolg.
Jedoch konnten die Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms der neuen bei RT stabilen
Phase mit dem Programm DASH 3.1 indiziert werden. Unter Ausschluss von zwei nichtindizierbaren Reflexen (bei 10,43 und 21,46 °/2θ), welche auf mögliche Zersetzungsprodukte durch
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Aufheizen der Probe auf 200 °C schließen lassen, lieferte die Indizierung schließlich widerspruchsfrei
eine trikline Elementarzelle (Tab. 5.31).
Tabelle 5.31: Elementarzelle des neuen Polymorphs von Tizanidin mit zugehörigen Gütekriterien.

neues Polymorph von Tizanidin
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

6,449(1) Å
8,541(2) Å
10,685(2) Å
110,98(1) °
104,07(2) °
91,34(2) °
529,06(19) Å3
79,5
139,4

Das Elementarzellvolumen von 529 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 2. Da das Molekül nicht chiral ist, sind die Raumgruppen P1 (Z’ = 2) und P1
(Z’ = 1) möglich. Daher wurden Strukturlösungen in beiden Raumgruppen durchgeführt. Als
Startgeometrie für die Strukturlösungen wurde die neubestimmte Röntgen-Einkristallstruktur des
bislang einzig bekannten Polymorphs von Tizanidin verwendet. In jeweils 50 Strukturlösungsdurchläufen in beiden Raumgruppen konnten 50-mal ähnliche Anordnungen der Moleküle für die
Kristallstruktur gefunden werden. Dabei fiel auf, dass die Moleküle in beiden Raumgruppen gleiche
Wasserstoffbrückenbindungsmuster gemäß der Graph-Set-Bezeichnung R 22 (8) und R 22 (16) [283–
285], aufwiesen. Daher wurde die Kristallstruktur in der Raumgruppe P1 verfeinert.

5.3.3.3.2 Rietveld-Verfeinerung
Zur Rietveld-Verfeinerung wurde das beste nach der Strukturlösung in P1 gefundene Ergebnis
verwendet. Nach der Verfeinerung von 77 Parametern mit 70 Restraints und einer abschließenden
Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9)
konvergierte die Verfeinerung mit für die Strukturverfeinerung guten Gütekriterien und einem guten
Rietveld-Plot (Tab. 5.32 und Abb. 5.110).
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Tabelle 5.32: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung des neuen Polymorphs von Tizanidin.

neues Polymorph
von Tizanidin
RG
Z, Z’
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

P1
2, 1
6,4476(2) Å
8,5424(3) Å
10,6899(3) Å
110,9808(13) °
104,0489(11) °
91,3387(12) °
529,32(3) Å3
69
44
0,026, 0,166

'
R wp ,R wp

0,035, 0,147

R exp ,R

0,021, 0,089

GoF

'
exp

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
0,7 mm Glaskapillare
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
200 °C

1,664

Abbildung 5.110: Rietveld-Plot zum neuen Polymorph von Tizanidin. Schwarze Punkte: gemessenes
Pulverdiffraktogramm; rote Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche:
erlaubte Reflexpositionen.
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5.3.3.4 Vergleich der Kristallstrukturen der Polymorphe von Tizanidin
Beide Polymorphe von Tizanidin weisen in ihren Torsionswinkeln (C4–C3–N3–C11 und C3–N3–
C11–N15) erste geringfügige Unterschiede55 auf (Abb. 5.111).

Abbildung 5.111: Vergleich der Geometrie der Moleküle im
bislang bekannten (Molekül A in rot und Molekül B in blau) und im neuem Polymorph (grün) von Tizanidin.

Kristallographisch weisen beide Polymorphe den Raumgruppentyp P1 auf, doch unterscheiden sie
sich bereits massiv in ihren Gitterparametern. Weiterhin weist die Erniedrigung von Z = 4 mit zwei
unabhängigen Molekülen in der asymmetrischen Einheit beim bekannten Polymorph hin zu Z = 2
und einem Molekül in der asymmetrischen Einheit im neuen Polymorph auf eine Erhöhung der
Symmetrie hin. Diese wird zusätzlich durch die Anordnung der Atome zur Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zu einem Muster gemäß der Graph-Set-Bezeichnung R 22 (8) und R 22 (16) um
Inversionszentren im Fall des neuen Polymorphs bestärkt. Denn dies ist bei dem bislang bekannten
Polymorph nur bei R 22 (16) der Fall. Schließlich führt dieser Sachverhalt zu deutlichen
Unterschieden in der Anordnung der Moleküle in der Elementarzelle. So sind zwar die Moleküle
beider Polymorphe über Wasserstoffbrückenbindungen zu Ketten verbunden, doch verlaufen diese
Ketten in beiden Polymorphen in unterschiedliche Richtungen. Hieraus folgt ein unterschiedliches
Packungsmuster beider polymorpher Formen (Abb. 5.112).

Abbildung 5.112: Die Ketten des bislang bekannten Polymorphs von Tizanidin bilden Schichten parallel der
(001)-Netzebene, während die Ketten des neuen Polymorphs Schichten parallel der (100)-Netzebene zeigen.

55

Im bekannten Polymorph: C4A−C3A−N3A−C11A = −55,7(2) °, C4B−C3B−N3B−C11B = −67,4(2) °,
C3A−N3A−C11A−N15A = −14,0(2) °, C3B−N3B−C11B−N15B = −12,9(3) ° und im neuen Polymorph:
C4−C3−N3−C11 = −54,5(5) °, C3−N3−C11−N15 = −15,8(6) °.
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5.3.3.5 Zusammenfassung
Nach einem umfangreichen Polymorphie-Screening gelang es, Einkristalle von Tizanidin-Hydrochlorid zu erhalten und dessen Struktur aus Röntgen-Einkristalldaten zu bestimmen.
Die bislang angenommene Tautomerie von Tizanidin im Festkörper konnte erfolgreich mit Hilfe
der Röntgen-Einkristalldiffraktometrie korrigiert werden. Diese tautomere Form findet sich auch in
flüssiger Phase wieder, was mittels 1H-NMR belegt werden konnte.
Während thermischer Untersuchungen wurden zwei bisher nicht beschriebene Polymorphe von
Tizanidin entdeckt. Die erste bisher nicht beschriebene Phase ist ein Hochtemperaturpolymorph,
welches bei Abkühlung auf RT in ein zweites bisher nicht beschriebenes bei RT stabiles Polymorph
übergeht. Aus der neuen Datenlage heraus konnte der bisher bekannte Schmelzpunkt (221 °C) von
Tizanidin als Schmelzpunkt des neuen Hochtemperaturpolymorphs erkannt werden. Schließlich
konnte die Kristallstruktur des zweiten bisher nicht beschriebenen bei RT stabilen Polymorphs aus
Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden.
Beide bei RT stabilen Polymorphe von Tizanidin unterscheiden sich nicht nur in der Anzahl der
Moleküle in der asymmetrischen Einheit, sondern auch in der Topologie ihrer Wasserstoffbrückenbindungen und in ihren Packungsmustern, welche schließlich zu einer höher symmetrischen
Anordnung der Moleküle in der Kristallstruktur führt.
Weitere Details zur Kristallstruktur und Polymorphie von Tizanidin-Hydrochlorid und der
Kristallstruktur und Tautomerie von Tizanidin (bislang bekanntes Polymorph) können der
Veröffentlichung [SB11] entnommen werden. Diese Publikation fand 2012 im Editorial von Acta
Crystallographica C ihre Erwähnung (A. Linden, [286]).
Die Veröffentlichung zur Polymorphie von Tizanidin befindet sich in der Vorbereitung.
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5.4 Weitere organische und metallorganische Verbindungen
Neben den bisher präsentierten organischen Pigmentvorprodukten, Pigmenten und pharmazeutischen Wirkstoffen wurden innerhalb der Dissertation weitere organische und metallorganische
Verbindungen bearbeitet. Der Großteil der Projekte wurde in Kooperation mit internen und
externen Arbeitskreisen untersucht. Innerhalb dieses Unterkapitels werden fünf teils bereits
veröffentlichte und teils sich in der Veröffentlichungsphase befindliche Forschungsprojekte
präsentiert:
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

Tetramethoxypyren/Tetracyanoquinodimethan
- in Kooperation mit:
Prof. Dr. Michael Huth, Physikalisches Institut, Goethe-Universität, Frankfurt am Main,
Deutschland
Chinolin + Fumarsäure: Salz oder Co-Kristall?
- in Kooperation mit:
Prof. Dr. Andrew D. Bond, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk, Odense,
Dansk
und
Dr. Jacco van de Streek, Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Københavns
Universitet, Dansk
Inositol
- in Kooperation mit:
Dr. Jacco van de Streek, Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Københavns
Universitet, Dansk
Das Biradikal Azo-SK1
- in Kooperation mit:
Prof. Dr. Thomas Prisner, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Deutschland
Cobalt(II) und Zink(II)fumarate
- eigenes Forschungsprojekt
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5.4.1 Tetramethoxypyren/Tetracyanoquinodimethan
Die Darstellung von dünnen Filmen aus organischen Substanzen, welche physikalisch bedeutsame
Eigenschaften (z. B. Ladungstransfer) aufweisen, ist eines der Forschungsschwerpunkte der Arbeitsgruppe Huth im Physikalischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Transregio 49 werden in der Arbeitsgruppe Huth
Systeme der kondensierten Materie mit variablen Vielteilchenwechselwirkungen (Teilprojekt:
Dünne Schichten organischer Ladungstransferverbindungen) untersucht. Dabei werden diverse
Kombinationen von organischen Donor-Akzeptor-Verbindungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen im Hochvakuum bei verschiedenen Temperaturen auf spezielle Substratoberflächen in
Form von dünnen Filmen kondensiert. Die so dargestellten Filme besitzen im Vergleich zu ihren
Edukten unterschiedliche physikalische Eigenschaften.
Eines dieser untersuchten Systeme besteht aus 4,5,9,10-Tetramethoxypyren und 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan (kurz: TMP und TCNQ, Abb. 5.113).

Abbildung 5.113: Das System: TMP/TCNQ.

Ziel der Untersuchungen innerhalb der Kooperation sollte die Bestimmung der Kristallstruktur
der kondensierten Phasen sein, um mögliche Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zu enthüllen.
Zusätzlich sollte die bislang unbekannte Kristallstruktur von TMP bestimmt werden.

5.4.1.1 Neue Phasen von TMP/TCNQ
Die in der Arbeitsgruppe um Michael Huth kondensierten Phasen aus den Edukten TMP und
TCNQ wurden mittels Röntgen-Pulverdiffraktometrie an einem D8-Diffraktometer der Firma
Bruker AXS GmbH mittels CuKα1-Strahlung und Göbelspiegel vorcharakterisiert. Ausgewählte
Produkte, welche keine Reflexe von Edukten aufwiesen oder neue Phasen offenbarten, wurden
anschließend in unserer Arbeitsgruppe an einem STOE STADI-P-Diffraktometer mittels CuKα1Strahlung und lin. PSD gemessen. Die Indizierungen der neuen Phasen erfolgten mit DASH 3.1 und
WinXPOW 2.24. Beide Programme verwenden zwar denselben DICVOL91-Algorithmus, doch die
Reflexauswahl und -anpassung ist in beiden Programmen unterschiedlich. Keines der RöntgenPulverdiffraktogramme ließ sich erfolgreich indizieren, da alle Proben mindestens zwei oder mehr
Phasen enthielten. Im Verlauf des Projektes stellte sich zusätzlich heraus, dass eine dieser Phasen ein
TMP/TCNQ-Komplex (1:1) war, dessen Kristallstruktur durch Kooperationspartner aus RöntgenEinkristalldaten bestimmt werden konnte.
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5.4.1.2 Kristallstrukturbestimmung von TMP
Während der Indizierungsversuche an den TMP/TCNQ-Phasen wurden die Arbeiten an der bislang
unbekannten Kristallstruktur des Edukts TMP begonnen.

5.4.1.2.1 Vorcharakterisierung
Das in der Arbeitsgruppe um Klaus Müllen am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz
synthetisierte TMP (> 95 % Reinheit) wurde ohne weitere Vorbehandlung zur Kristallstrukturbestimmung verwendet, da es eine ausreichende Kristallinität aufwies. Die Reinheit wurde von der
eben genannten Arbeitsgruppe überprüft. REM-Aufnahmen der Arbeitsgruppe von Michael Huth
zeigten stäbchenförmige Kristallite. Diese wiesen auf erste bevorstehende Schwierigkeiten (bezüglich
Vorzugsorientierung) für die Strukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten hin, ließen aber keine
Rückschlüsse auf ein Gemisch aus polymorphen Formen zu.
Zusätzlich wurde in unserer Arbeitsgruppe eine Probe thermisch mittels DTA/TGA
charakterisiert, um mögliche Lösungsmitteleinschlüsse ausschließen und Rückschlüsse auf das
thermische Verhalten gewinnen zu können. Weder der Einschluss von Lösungsmitteln und/oder
Wasser noch eine Phasenumwandlung konnten beobachtet werden. TMP weist lediglich ein
endothermes Signal, resultierend aus seiner Zersetzung, bei 191 °C auf.

5.4.1.2.2 Indizierung und Strukturlösung
Die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und die Strukturlösung konnten
erfolgreich mit DASH 3.1 durchgeführt werden (Tab. 5.33).
Tabelle 5.33: Elementarzelle von TMP mit zugehörigen Gütekriterien.

TMP
a
b
c
α
β
γ
V
M25
F25

14,714(8) Å
10,790(4) Å
10,384(3) Å
90 °
104,11(4) °
90 °
1598,9(11) Å3
14,1
25,2

Das Molekülvolumen von etwa 414 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 4 und bestätigt die Ergebnisse der thermischen Analyse, dass es sich bei der
Verbindung um eine solvatfreie Verbindung handelt. Nach anschließender Pawley-Verfeinerung
wurde als Raumgruppe I 2/a festgelegt, da der monokline Winkel in dieser Nicht-Standardaufstellung näher bei 90 ° liegt als der in der Standardaufstellung C 2/c (β = 115,4 °).
Das zur Strukturlösung benötigte Startmodell wurde mit Hilfe des Programms ChemSketch 12.0
generiert und mit dem Kraftfeld CHARMM optimiert. In der Raumgruppe I 2/a mit Z = 4 kann sich
der Molekülschwerpunkt aufgrund der Molekülsymmetrie von 1 auf einem der fünf speziellen Lagen
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befinden (entweder auf einer zweizähligen Drehachse oder einem der vier nicht-symmetrieäquivalenten Inversionszentren). Aus der wissenschaftlichen Literatur zur Beziehung von
molekularer und kristallographischer Symmetrie geht hervor, dass inversionssymmetrische Moleküle
üblicherweise die Besetzung von Inversionszentren mit ihrem Molekülschwerpunkt bevorzugen
[287, 288]. Dennoch wurde ein TMP-Molekül frei, ohne Fixierung auf eines der speziellen Lagen, für
die Strukturlösung eingeladen, um beobachten zu können, für welches der möglichen Lagen sich das
Molekül entscheidet. Schließlich positionierte sich das Molekül auf einem der 1!Positionen
(Wyckoff-Position 0,0,0). In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte die korrekte Kristallstruktur 50mal gefunden werden.

3.4.1.2.3 Rietveld-Verfeinerung
Das zur Rietveld-Verfeinerung verwendete Modell aus den Strukturlösungsdurchläufen war jenes mit
der besten Anpassung des berechneten an das gemessene Pulverdiffraktogramm. Nach der
Verfeinerung von 77 Parametern mit 63 Restraints und einer abschließenden Anpassung der
Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9) konvergierte die
abschließende Verfeinerung mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und einem sehr guten
Rietveld-Plot (Tab. 5.34 und Abb. 5.114).
Tabelle 5.34: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung von TMP.
Weitere Informationen zu TMP finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB12] wieder.

TMP
Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints

R p ,R p'
'
R wp ,R wp
'
Rexp ,Rexp
GoF

C20H18O4
I2/a
4
14,7396(3) Å
10,8021(3) Å
10,3860(2) Å
90 °
104,1041(9) °
90 °
1603,80(6) Å3
68
36
0,026, 0,080

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur
Zusatz

0,034, 0,098
0,017, 0,049
1,977
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STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
0,7 mm Glaskapillare
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 70,0 °
20 °C
mit amorphem SiO2

Abbildung 5.114: Rietveld-Plot zu TMP. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

5.4.1.3 Kristallstruktur
Die Pyrengruppen der TMP-Moleküle sind planar und liegen in der Kristallstruktur mit ihren
Schwerpunkten auf kristallographischen Inversionszentren. Die Methoxygruppen sind aus der Pyrenebene herausgedreht und weisen C−O−C−C-Torsionswinkel von 100,7(3) ° und 88,3(9) ° auf (Abb.
5.115).

Abbildung 5.115: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von TMP.
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Jedes Molekül ist von zwölf Nachbarmolekülen umgeben. Die Moleküle weisen eine ZickzackAnordnung auf, welche nur durch Van der Waals-Wechselwirkungen zusammengehalten werden
(Abb. 5.116).

Abbildung 5.116: Das Packungsmuster von TMP. Projektionsrichtung entlang [101].

5.4.1.4 Zusammenfassung
Die Indizierung der Reflexe der Röntgen-Pulverdiffraktogramme diverser TMP/TCNQ-Proben
konnten zwar, aufgrund bereits erwähnter Schwierigkeiten, nicht erfolgreich zum Abschluss gebracht
werden, doch die bislang unbekannte Kristallstruktur von TMP konnte aus Röntgen-Pulverdaten
bestimmt werden.
Weitere Details können dem Manuskript [SB12] entnommen werden.
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5.4.2 Chinolin + Fumarsäure: Salz oder Co-Kristall?
Als im November 2009 der fünfte Blind-Test zur Kristallstrukturvorhersage durch die CCDC [289]
eröffnet wurde, war unter den sechs vorherzusagenden Kristallstrukturen auch ein Salz aus 1,8Naphthyridin und Fumarsäure (XIX). Einer der Teilnehmer, Dr. Jacco van de Streek (Institut for
Farmaci og Analytisk Kemi an der Københavns Universitet in Dansk) suchte zur Validierung seiner
Methode eine Verbindung, welche der oben genannten Verbindung XIX ähnlich ist und dessen
Kristallstruktur bereits bekannt war. Nach einer intensiven CSD-Recherche wurde ein Salz aus
Chinolin und Fumarsäure gewählt. Bis zu diesem Zeitpunkt war lediglich ein 1:1-Salz beider
Komponenten (Chinolinium Hydrogenfumarat) bekannt [290].
Die Ergebnisse der Kristallstrukturvorhersage mit GRACE 1.0 zu diesem Salz waren ernüchternd,
denn die experimentelle Struktur konnte in der Rangliste lediglich auf Platz 22 wiedergefunden
werden und dies, obwohl GRACE 1.0 meist hervorragende Ergebnisse liefert und dies auch in
vergangenen Blind-Tests bewies [291]. So gab es also zwei mögliche Erklärungsansätze für dieses
Ergebnis:
a) Die Verbindung besitzt weitere Polymorphe, die noch nicht bekannt sind.
b) Die Methode ist zur Vorhersage von Verbindungen mit Salzcharakter nicht geeignet.
Um erstere Hypothese zu überprüfen sollte ein Polymorphie-Screening am 1:1-Salz vorgenommen werden.

5.4.2.1 Darstellung und Vorcharakterisierung des 1:1-Salzes
Nach erfolgreicher Testsynthese des 1:1-Salzes nach Literaturangaben [290] gelang es, größere
Mengen, welche für ein Screening notwendig sind, zu synthetisieren.
Die Verbindung wurde mittels XRPD, TGA und EA untersucht. Es konnte bestätigt werden, dass
es sich um die gewünschte Verbindung handelt und dass weder Oberflächenfeuchte noch zusätzliche
Komponenten im Ausgangsmaterial enthalten waren. Das Salz weist eine Zersetzungstemperatur von
156 °C auf.

5.4.2.2 Polymorphie-Screening und Ergebnisse zum 1:1-Salz
Die folgende Serie von Kristallisationsexperimenten, abgestimmt auf beide Komponenten56, wurde
ausgewählt:
a) Reaktionskristallisationen durch Austausch von Ethylacetat durch andere Lösungsmittel
b) Verdampfungskristallisationen
c) Mörserversuche mit und ohne Lösungsmittel
d) Mörserversuche mit unterschiedlichen molaren Verhältnissen der Edukte
Trotz der Vielzahl an Kristallisationsexperimenten ist es nicht gelungen, ein weiteres Polymorph
des 1:1-Salzes als das bislang bekannte zu finden. Doch konnte eine neue Verbindung beobachtet
werden.
56
Hierbei war es besonders wichtig, dass nicht nur das 1:1 -Salz aus Fumarsäure und Chinolin in den
verwendeten Lösungsmitteln löslich bzw. mischbar ist, sondern auch ihre Einzelkomponenten.
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5.4.2.3 Darstellung und Vorcharakterisierung der neuen Verbindung
In Kristallisationsexperimenten, die mit Methanol oder einem Überschuss an Chinolin durchgeführt
wurden, konnte eine Verbindung identifiziert werden, welche ein gegenüber den Ausgangsmaterialien und dem 1:1-Salz neues XRPD lieferte. Nach der Durchführung einer EA konnte
ermittelt werden, dass es sich um eine 2:1-Verbindung von Chinolin und Fumarsäure handeln
musste. TGA-Untersuchungen zeigten, dass die Verbindung eine geringe Stabilität aufweist, da
bereits bei 88 °C eine starke Massenabnahme stattfindet und im 1:1-Salz mündet. So gab es nun drei
unterschiedliche Hypothesen, welche Art von Verbindung vorliegen könnte (Abb. 5.117).

Abbildung 5.117: Hypothesen zur neuen Verbindung: a) Dichinolinium Fumarat (2:1-Salz), b) ChinolinChinolinium-Hydrogenfumarat (Chinolinsolvat eines 1:1-Salzes) oder c) Dichinolin-Fumarsäure (2:1-CoKristall).

Welches nun die korrekte Hypothese ist, soll Gegenstand der folgenden Untersuchung werden.
Dabei soll die Kristallstruktur aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden und wie bereits mit Erfolg
in Abschnitt 5.1 (S. 73) an diversen 2-Ammoniobenzolsulfonaten geprüft, die Protonierung der
Einzelkomponenten bestimmt werden.

5.4.2.4 Indizierung und Strukturlösung
Zur Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und Strukturlösung wurde das
Programm DASH 3.1 herangezogen, welches widerspruchsfrei eine trikline Zelle lieferte (Tab. 5.35).
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Tabelle 5.35: Elementarzelle der neuen Verbindung mit zugehörigen Gütekriterien.

Neue Verbindung
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

12,650(6) Å
10,708(4) Å
3,910(1) Å
86,43(5) °
91,62(5) °
118,37(3) °
465,1(3) Å3
28,9
69,5

Das Elementarzellvolumen von etwa 465 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 1 und bestätigt die Ergebnisse der thermischen Analyse, dass es sich um eine
solvatfreie Verbindung handelt.
Bei einer triklinen Elementarzelle gibt es zwei Möglichkeiten:
a)
In der Raumgruppe P1 könnten zwei unabhängige Chinolin/ium- und ein
Fumarsäure/Fumarat-Molekül liegen.
b)

In der Raumgruppe P1 (Zʹ′ = ½) könnte ein Chinolin/ium- auf allgemeiner Lage und ein
Fumarsäure/Fumarat-Molekül auf einem der acht Inversionszentren positioniert sein. In
diesem Fall wäre Hypothese b) obsolet, oder das Wasserstoffatom der Fumarsäure bzw. des
Chinoliniums müsste fehlgeordnet sein.

Da die Raumgruppe P1 allgemein häufiger auftritt als P1, und inversionssymmetrische Moleküle
(s. TMP, Abschn. 5.4.1 (S. 192)) die Besetzung von Inversionszentren bevorzugen, wurde
entschieden, die Strukturlösung und -verfeinerung in der Raumgruppe P1 durchzuführen. Die zur
Strukturlösung benötigte Startgeometrie wurde der CSD entnommen (CSD refcode EDAVUA für
Chinolin [292] und NUGQOW für Fumarsäure [293]). Die Strukturlösung wurde sowohl für die
Hypothese a) als auch für die Hypothese c) durchgeführt. Die Editierung des Startmodells der
Hypothese a) wurde mit Hilfe des Programms Mercury 3.0 durchgeführt. Für die Strukturlösungen
wurden je ein Fumarsäure/Fumarat-Molekül mit dem Schwerpunkt (C=C-Doppelbindung) auf 1
und je ein Chinolin/ium-Molekül auf allgemeiner Lage positioniert. In 50 Strukturlösungsdurchläufen konnte in beiden Fällen 50-mal dieselbe Kristallstruktur gefunden werden.

5.4.2.5 Rietveld-Verfeinerung
Die zu den darauffolgenden Rietveld-Verfeinerungen verwendeten Ergebnisse waren jene mit den
besten Werten aus den Strukturlösungsdurchläufen. Der Ablauf der Rietveld-Verfeinerung ist
vergleichbar mit dem des TMP-Moleküls (Kapitel 5.4.1). Nach der Verfeinerung von 90 Parametern
mit 61 Restraints für a) und 90 Parametern mit 60 Restraints für c), einer Koordinatensystemtransformation mit dem Programm kotall und einer abschließenden Anpassung der Wasserstoffatompositionen mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9) konvergierten die
abschließenden Verfeinerungen mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und sehr guten
Rietveld-Plots (siehe Tab. 5.36 und Abb. 5.118).
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Tabelle 5.36: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerungen von Kristallstrukturen der Hypothese a) und c).
Weitere Informationen finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB13] wieder.

Hypothese a)
Summenformel (C9H8N+)2⋅C4H2O4−
Z
1
RG
P1
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

Hypothese c)

Messbedingungen

(C9H7N)2⋅C4H4O4 Diffraktometer
1 Röntgenstrahlung
P1 Wellenlänge

3,91090(8) Å
10,7124(3) Å
12,0847(3) Å
67,0893(10) °
88,5365(10) °
86,3681(9) °
465,41(2) Å3
81
34
0,027, 0,095

3,91098(8) Å
10,7125(3) Å
12,0844(3) Å
67,0884(10) °
88,536(1) °
86,3663(9) °
465,41(2) Å3
81
34
0,027, 0,095

'
R wp ,R wp

0,035, 0,094

0,035, 0,094

'
R exp ,R exp
GoF

0,026, 0,071

0,026, 0,071

1,329

1,328

Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der
Datensammlung
Temperatur

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
geb. Ge (111)
0,7 mm Glask.
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 90,0 °
20 °C

Abbildung 5.118: Rietveld-Plot zur Hypothese c). Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote
Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

Da weder die Verfeinerungen der unterschiedlichen Strukturmodelle noch die Verfeinerung der
Besetzung der Wasserstoffatome in einem Gesamtmodell signifikante Ergebnisse lieferten, konnte
mittels XRPD keine endgültige Aussage über den Salz- oder Co-Kristall-Charakter der Verbindung
getroffen werden.
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5.4.2.6 Überraschende Fortsetzung
Nach einem speziellen Polymorphie-Screening, dem Erhalt einer neuen Verbindung und dessen
Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Pulverdaten, offenbarte Jacco van de Streek, dass er
zeitgleich die identische Aufgabenstellung einem weiteren Wissenschaftler gestellt hatte. Es handelt
sich um Andrew D. Bond vom Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk in Odense Dansk. Seine
Untersuchungen lieferten die gleichen Ergebnisse wie hier im vorigen Abschnitt vorgestellt.
Zusätzlich gelang es ihm, die Kristallstruktur der neuen Phase mittels SCXRD zu bestimmen und
ihren Salz- bzw. Co-Kristallcharakter eindeutig zu ermitteln. Die neue Verbindung ist, entgegen aller
Vermutungen, welche auf Basis unterschiedlicher pKa-Werte ein Salz und somit unsere Hypothese a)
liefern müsste, ein Co-Kristall aus Chinolin und Fumarsäure, wie bereits als Hypothese c)
konstatiert. Weiterhin untersuchte Andrew D. Bond den Einfluss einer zusätzlichen Methylgruppe
am Chinolin-Molekül, wodurch es ihm gelungen war, Einkristalle eines Co-Kristalls aus 6Methylchinolin und Fumarsäure zu erhalten. Doch diese Kristallstruktur unterscheidet sich von der
des Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristalls. Es stellte sich nun die Frage, ob nicht auch ein monoklines
Polymorph zum triklinen Chinolin/Fumarsäure Co-Kristall existieren könnte. Praktische
Experimente hierzu lieferten kein weiteres Polymorph. Daher wurden durch Jacco van de Streek
Minimierungen der Gitterenergien durchgeführt. Diese erfolgten mit Hilfe der dispersionskorrigierten Dichtefunktionaltheorie (DFT-d), implementiert im Programm GRACE 1.0. Die
Rechnungen wurden einerseits an den bekannten experimentell ermittelten Strukturen und
andererseits an einem hypothetischen Polymorph (Methylgruppe in 6-Methylchinolin/FumarsäureCo-Kristall durch ein Wasserstoffatom ersetzt) durchgeführt. Es stellte sich hierbei heraus, dass das
hypothetische Polymorph im Vergleich zur experimentellen Struktur des Chinolin/Fumarsäure-CoKristall um etwa 8 kJ/mol weniger begünstigt ist.

5.4.2.7 Kristallstruktur
Die Elementarzelle des 2:1-Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristalls besteht aus zwei Chinolin- und
einem Fumarsäure-Molekül(en). Letzteres liegt mit seiner C=C-Doppelbindung auf einem
Inversionszentrum. Die Fumarsäure ist nicht planar, sondern weist eine Drehung der Carboxylatgruppen von etwa 9 ° von der Ebene des Zentralbereichs auf. Die beiden über O−H···N-Wasserstoffbrückenbindungen an das Fumarsäuremolekül gebundenen Chinolinmoleküle wiederum sind planar
und bilden so ein Trimer mit der Fumarsäure (Abb. 5.119).

Abbildung 5.119: Molekülstruktur des 2:1-Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristalls.
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Diese einzelnen Trimere sind stark ineinander verzahnt, packen entlang der a-Achse und sind
über C−H···O-Wasserstoffbrückenbindungen und Van der Waals-Wechselwirkungen miteinander
verbunden (Abb. 5.120).

Abbildung 5.120: Das Packungsmuster des 2:1-Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristalls.
Projektionsrichtung geneigt zur a-Achse.

5.4.2.8 Zusammenfassung
Obwohl kein neues Polymorph des 1:1-Salzes aus Chinolin und Fumarsäure gefunden werden
konnte, ist es überraschender Weise gelungen, eine 2:1-Verbindung aus beiden genannten
Komponenten zu erhalten. Ihre Zusammensetzung konnte aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt und
ihr Charakter als Co-Kristall mit Hilfe von Röntgen-Einkristalldaten aufgeklärt werden.
Die Suche nach einem weiteren Polymorph des Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristalls wurde durch
den Erhalt eines 2:1-6-Methyl-Chinolin/Fumarsäure-Co-Kristall, welcher eine monokline und nicht
eine trikline Zelle aufweist, getrieben. Jedoch konnten neben praktischen auch theoretische
Experimente (mittels DFT-d-Rechnungen) die Entstehung eines monoklinen Polymorphs
falsifizieren. Der immense Einfluss der zusätzlichen Methylgruppe an 6-Methylchinolin konnte somit
gezeigt werden.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB13] entnommen werden.
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5.4.3 Inositol
Inositol (auch 1,2,3,4,5,6-Hexahyroxycyclohexanol genannt), C6H12O6, weist neun Stereoisomere
auf (Abb. 5.121). Vier (myo-, scyllo-, D-(+)-chiro- und L-(–)-chiro-Inositol) dieser Isomere kommen
in der Natur vor, während die verbleibenden fünf Isomere (cis-, epi-, allo-, neo- und muco-Inositol)
ihren Ursprung in der Synthese haben [294–299].

Abbildung 5.121: Die neun Stereoisomere des Inositols und
die dazugehörigen Symmetriezahlen σ (nach Wei 1999 [300]).

Das Interesse an Inositol wurde durch die Veröffentlichung von Simperler et al. geweckt [301].
Die Autoren behaupten, dass ein Zusammenhang zwischen Schmelzpunkt und der Anzahl an
intermolekularen Wasserstoffbrückenbindungen bisher bekannter Inositol-Stereoisomere bestehe.
Da in den bisher bekannten Kristallstrukturen die Isomere je zwölf Wasserstoffbrückenbindungen
aufweisen, sollten ihre Schmelzpunkte daher annähernd gleich sein. Nun liegen aber die
Schmelzpunkte der Isomere in einem Bereich von 180 bis 350 °C, womit die Hypothese von
Simperler et al. nicht haltbar ist. Nach eingehender Literaturrecherche konnte ermittelt werden, dass
auch ein Zusammenhang zwischen Schmelzpunkt und molekularer Symmetrie von homologen
Verbindungen bestehen kann. Hiernach besitzen Moleküle mit einer hohen Punktgruppensymmetrie (Wei bezeichnet dies in seiner Veröffentlichung als Symmetriezahl „σ“) auch hohe
Schmelzpunkte. So im Fall von scyllo-Inositol (Smp. = 350 °C), dessen σ = 6 ist, von Simperler et al.
aber nicht berücksichtigt wurde, obwohl bereits 1954 von Orloff beobachtet [302]. Ebenso der im
Vergleich zu den anderen Stereoisomeren extrem niedrige Schmelzpunkt von allo-Inositol
(Smp. = 180 °C) mit σ = 1. Die Beziehungen zwischen Symmetrie und Schmelzpunkten und den
Erkenntnissen von Simperler et al. galt es daher zu überprüfen und gegebenenfalls mit zusätzlichen
experimentellen Ergebnissen zu erweitern.
203

5.4.3.1 Vorcharakterisierungen
Die Stereoisomere D-(+)-chiro- (D-1∙⅓H2O), L-(–)-chiro- (L-1∙⅓H2O) (welche nur als ⅓-Hydrate
erworben werden konnten), cis- (5), allo- (6) und myo- (7) wurden von Sigma Aldrich (> 98 %
Reinheit), scyllo-Inositol (2) von TCI Europe (> 98 % Reinheit) bezogen. Da D-(+)-chiro- (D-1)
und L-(–)-chiro-Inositol (L-1) chiral sind, galt es auch das racemische Gemisch zu untersuchen,
welches mittels Verdampfungskristallisation bei RT aus einer wässrigen Lösung beider Enantiomere
in einem Verhältnis 1:1 erhalten wurde.
Alle Isomere wurden mittels EA untersucht und wiesen lediglich im Fall der ⅓-Hydrate einen
Einschluss von Lösungsmitteln und/oder Wasser auf. Thermische Untersuchungen mittels
DTA/TGA, DSC und T-XRPD zeigten zum Teil überraschende Ergebnisse.
Im Fall von D-1∙⅓H2O konnte der Verlust des Kristallwassers und der Übergang zum Ansolvat
(Polymorph A, D-1-A) beobachtet werden. Das Ansolvat wandelt sich bei 201 °C in ein weiteres
Polymorph (Polymorph B, D-1-B) um, welches bei 245 °C schmilzt und sich anschließend zersetzt.
Das gleiche Verhalten zeigt auch L-(–)-chiro-Inositol. Das racemische Gemisch (rac-1) zeigt keine
Phasenumwandlung, lediglich einen Schmelzpunkt bei 250 °C mit anschließender Zersetzung.
Scyllo-Inositol weist zwei bereits bekannte polymorphe Formen auf [303, 304], von denen aber
nur eines (Polymorph A, 2-A) untersucht werden konnte. Das TGA- und DSC-Diagramm ergaben,
dass sich 2-A bei 358 °C zersetzt.
Cis-Inositol (5) zeigt hingegen ein weitaus komplexeres Bild. Wird cis-Inositol (nennen wir die
Ausgangssubstanz Polymorph A, 5-A) erhitzt, so wandelt sich dieses bei 152 °C in ein neues
Polymorph (Polymorph B, 5-B) um, welches bei 215 °C eine weitere Umwandlung in ein Gemisch
aus Polymorph B und einem weiteren Polymorph (Polymorph C, 5-C) zeigt, das sich bei 350 °C
zersetzt. Wird Polymorph A erneut bis zu seiner Umwandlung in Polymorph B auf 200 °C erhitzt und
anschließend auf RT abgekühlt, so wandelt sich B nicht in A um. Es lässt eine unerwartete Phasenumwandlung bei 141 °C zu einem weiteren neuen Polymorph (Polymorph D, 5-D) beobachten,
welches bei erneuter Abkühlung auf unter 57 °C in ein zusätzliches neues Polymorph (Polymorph E,
5-E) übergeht. Wird schließlich Polymorph E bis zu Zersetzung erhitzt, so durchläuft es eine Phasenumwandlung zu 5-D bei 57 °C, zu 5-B bei 156 °C, zu 5-C bei 215 °C, welches sich abschließend bei
350 °C zersetzt.
Allo-Inositol (nennen wir die Ausgangssubstanz Polymorph A, 6-A) seinerseits zeigt beim
Erhitzen zunächst den bekannten Schmelzpunkt bei 180 °C [305]. Doch können durch weiteres
Erhitzen zwei zusätzliche endotherme Signale, eines bei 319 °C und eines bei 334 °C, beobachtet
werden. Das erste Signal wurde bereits 1992 als Zersetzungspunkt deklariert [306]. Hier kann aber
dieser Wert einem Schmelz- mit anschließendem Zersetzungsprozess zugeschrieben werden. So ist
der bisherige Schmelzpunkt ein Phasenübergang zu einem neuen Polymorph (Polymorph B, 6-B),
welches bei den genannten beiden höheren Temperaturen schmilzt bzw. sich zersetzt.
Im Anschluss an die Veröffentlichung von Simperler et al., in der lediglich eine weitere Phase
(Polymorph A, 7-A) von myo-Inositol beschrieben wurde, konnten 2007 Khan et al. die Struktur
eines weiteren Polymorphs (Polymorph B, 7-B) bestimmen, doch ohne Angabe des Schmelzpunktes
[307]. Dieser konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit, trotz umfangreicher Kristallisationsexperimente zu dessen Erhalt nicht ermittelt werden; stattdessen konnte ein drittes Polymorphs
(Polymorph C, 7-C), durch Erhitzen von 7-A auf 280 °C und Abkühlung auf RT erhalten werden. Es
wandelt sich aber bei RT wieder in 7-A um.
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5.4.3.2 Kristallstrukturbestimmungen geordneter Phasen
5.4.3.2.1 Indizierungen und Strukturlösungen
Die Indizierungen der Reflexe der Röntgen-Pulverdiffraktogramme und Strukturlösungen erfolgten
mit dem Programm DASH 3.1. Die Indizierungen lieferten widerspruchsfrei monokline Zellen für D1∙⅓H2O, D-1-A, rac-1, 5-A und orthorhombische für 5-D, 5-E und 7-C (Tab. 5.37).
Tabelle 5.37: Elementarzellen von D -1∙⅓H 2O, D -1-A, rac-1, 5-A, 5-D, 5-E u. 7-C mit zugehörigen Gütekriterien.
D-1∙⅓H2O

D-1-A

rac-1

6,863 (2)Å
a
10,160(2) Å
b
8,077(1) Å
9,116 (2)Å
c
14,247(2) Å
6,217 (1)Å
α
90 °
90 °
β
102,32(2) ° 106,60(1) °
γ
90 °
90 °
3
V
1142,2(3) Å 372,74(15) Å3
M17/20
40,8
73,0
F17/20
79,1
100,2

10,138(2) Å
8,160(1) Å
8,632(3) Å
90 °
92,30(1) °
90 °
713,5(3) Å3
25,1
57,0

5-A

5-D

5-E

7-C

11,588(2) Å 14,132(3) Å 14,011(6) Å 11,857(3) Å
12,211(2) Å 11,076(2) Å 11,036(2) Å
8,675(2) Å
5,254(1) Å
9,362(2) Å
9,332(3) Å
7,012(2) Å
90 °
90 °
90 °
90 °
90,56(6) °
90 °
90 °
90 °
90 °
90 °
90 °
90 °
3
3
3
743,4(2) Å 1466,4(5) Å 1443,0(8) Å 721,03(3) Å3
45,8
39,1
25,5
35,8
88,8
61,9
42,1
66,1

Die Elementarzellvolumina entsprechen gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen im
Fall von D-1∙⅓H2O und D-1-A Z = 2, von rac-1, 5-A und 7-C Z = 4 und von 5-D und 5-E Z = 8. Die
Raumgruppenbestimmungen lieferten als wahrscheinlichste Raumgruppe P21 für D-1∙⅓H2O und D1-A, P21/c für rac-1, P21/n für 5-A, Pbca für 5-D, P212121 für 5-E und Pca21 für 7-C. Die für die
Strukturlösungen benötigten Startgeometrien wurden für D-1∙⅓H2O aus der, innerhalb dieser Arbeit
aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmten, Struktur von L-1∙⅓H2O, für D-1-A und rac-1 aus der
Einkristallstruktur zu L-1-A [308], für 5-A, 5-D und 5-E aus der Einkristallstruktur zu cis-Inositol
Monohydrat [309], für 7-C aus der Einkristallstruktur des Polymorphs B von myo-Inositol
entnommen und mit Hilfe des Programms Mercury 3.0 angepasst. In je 50 Strukturlösungsdurchläufen konnten über 60 % die gleiche Anordnung der Moleküle in der Elementarzelle bei allen
Verbindungen beobachtet werden.

5.4.3.2.2 Rietveld-Verfeinerungen
Die für die Rietveld-Verfeinerungen verwendeten Ergebnisse waren jene, welche die besten
Anpassungen der berechneten an die gemessenen Röntgen-Pulverdiffraktogramme zeigten. Um die
bei diversen Messungen an 7-C beobachtete Vorzugsorientierung zu minimieren, wurde eine Probe
vor der Messung mit amorphem SiO2 in einem Volumenverhältnis von 2:1 verrieben. Als Indikator
für die erfolgreichen Minimierungen der Vorzugsorientierung dienten die Ergebnisse der MarchDollase-Formel. Nach der Verfeinerung von 120 Parametern mit 201 Restraints für D-1∙⅓H2O, 69
Parametern mit 66 Restraints für D-1-A, 58 Parametern mit 66 Restraints für rac-1, 64 Parametern
mit 66 Restraints für 5-A, 65 Parametern mit 66 Restraints für 5-D, 90 Parametern mit 132 Restraints
für 5-E und 65 Parametern mit 66 Restraints für 7-C konvergierten die Verfeinerungen mit für die
Strukturen verlässlichen Werten für die Gütekriterien und sehr guten Rietveld-Plots (Tab. 5.38 und
Abb. 5.122–127). Abschließend wurden durch Jacco van de Streek die Wasserstoffatompositionen
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mit Hilfe des COMPASS-Kraftfeldes (Materials Studio 6.0) angepasst, diese Positionen in die
experimentellen Strukturen übernommen und einer anschließenden Energieminimierung mittels
DFT-d unterzogen, wobei die Positionen der Nichtwasserstoffatome und die Elementarzellparameter fixiert wurden.
Tabelle 5.38: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerungen von D -1∙⅓H 2O, D -1-A, rac-1, 5-A, 5-D, 5-E und 7-C.
Weitere Informationen finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB14] wieder.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints

R p ,R p'
'
R wp ,R wp
'
Rexp ,Rexp
GoF

D-1∙⅓H2O

D-1-A

rac-1

5-A

C6H12O6 ⋅ ⅓H2O
P21
2
10,17440(13) Å
8,08204(9) Å
14,26055(18) Å
90 °
102,3146(5) °
90 °
1145,66(2) Å3
120
201
0,014, 0,073

C6H12O6

C6H12O6

C6H12O6

P21
2
6,86637(11) Å
9,12272(14) Å
6,21914(10) Å
90 °
106,5963(6) °
90 °
373,338(10) Å3
69
66
0,025, 0,079

P21/c
4
10,1435(10) Å
8,1542(7) Å
8,6239(8) Å
90 °
92,3556(25) °
90 °
712,70(11) Å3
56
66
0,041, 0,102

P21/n
4
11,58792(19) Å
12,2101(2) Å
5,25364(10) Å
90 °
90,5649(7) °
90 °
743,30(2) Å3
64
66
0,030, 0,078

0,018, 0,074

0,033, 0,079

0,058, 0,124

0,041, 0,083

0,015, 0,061

0,024, 0,057

0,020, 0,042

0,030, 0,061

1,197

1,896

2,917

1,825

5-D

5-E

7-C

C6H12O6
Pbca
8
14,1313(2) Å
11,0757(2) Å
9,36191(18) Å
90 °
90 °
90 °
1465,27(5) Å3
65
66
0,026, 0,076
0,036, 0,082
0,027, 0,063
1,687

C6H12O6
P212121
8
14,01476(14) Å
11,03782(11) Å
9,33193(12) Å
90 °
90 °
90 °
1443,58(3) Å3
90
132
0,024, 0,061
0,033, 0,069
0,027, 0,057
1,464

C6H12O6
Pca21
4
11,8577(3) Å
7,01486(16) Å
8,68032(19) Å
90 °
90 °
90 °
722,03(3) Å3
65
66
0,033, 0,112
0,043, 0,102
0,037, 0,087
1,378
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Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperaturen
Zusatz
Zusatz

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebog. Ge (111)
0,7 mm Glaskap.
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
25 °C
für 5-D 135°C
mit amorphem SiO2
nur für 7-C
mit amorphem SiO2
nur für 7-C

Abbildung 5.114: Rietveld-Plot zu D -1∙⅓H 2O. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

Abbildung 5.122: Rietveld-Plot zu D -1-A. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.123: Rietveld-Plot zu rac-1. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen; violette
Striche: Fremdphase.

Abbildung 5.124: Rietveld-Plot zu 5-A. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.125: Rietveld-Plot zu 5-D. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

Abbildung 5.126: Rietveld-Plot zu 5-E. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.127: Rietveld-Plot zu 7-C. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

5.4.3.2.3 Kristallstrukturen
Die ⅓-Hydrate der chiralen Stereoisomere des Inositols, D-1∙⅓H2O und L-1∙⅓H2O, weisen ein
identisches Wasserstoffbrückenmuster auf. Jedes Inositol-Molekül doniert und akzeptiert mit seinen
sechs –OH-Gruppen insgesamt 12 Wasserstoffbrücken zu und von Nachbarmolekülen und bildet ein
dreidimensionales Netzwerk aus –OH···O-Wasserstoffbrückenbindungen. Zusätzlich doniert und
akzeptiert jedes Wassermolekül 4 Wasserstoffbrücken zu benachbarten Inositol-Molekülen.
Schließlich weisen die ⅓-Hydrate eine Schichtstruktur parallel zu (010) auf (Abb. 5.128).

Abbildung 5.128: Das Packungsmuster zu: a) D -1∙⅓H 2O und b) L-1∙⅓H 2O. Projektionsrichtung geneigt zur aAchse. Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber
weggelassen.

Die Ansolvate D-1-A und L-1-A donieren und akzeptiert insgesamt 12 Wasserstoffbrückenbindungen. Die Moleküle packen parallel zu (101) in Schichten (Abb. 5.129).
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Abbildung 5.129: Das Packungsmuster zu: a) D -1∙A und b) L-1∙A. Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.
Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

Das racemische Gemisch (rac-1) weist ebenfalls pro Inositol-Molekül 12 Wasserstoffbrückenbindungen auf. Die Moleküle packen, wie bereits bei den ⅓-Hydraten zu beobachten, in Schichten
parallel zu (010), innerhalb derer alternierend Ketten aus Enantiomeren vorliegen (Abb. 5.130).

Abbildung 5.130: Das Packungsmuster zu rac-1. Projektionsrichtung geneigt zur c-Achse.
Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

Die Moleküle im monoklinen Polymorph von cis-Inositol, 5-A, donieren eine intra- und fünf
intermolekulare und akzeptieren im Vergleich zu den bisherigen Inositolen lediglich fünf
intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen. Die Moleküle in 5-A weisen Schichten parallel zu

(101) auf, welche über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verknüpft sind (Abb. 5.131).

Abbildung 5.131: Das Packungsmuster zu 5-A. Projektionsrichtung geneigt zur b-Achse.
Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

Die orthorhomischen Polymorphe von cis-Inositol, 5-D und 5-E, weisen die gleiche Anzahl an
donierten und akzeptierten Wasserstoffbrückenbindungen wie 5-A auf. Das Hochtemperaturpolymorph 5-D, welches lediglich bei Temperaturen von über 57 °C stabil ist, ist dem bei RT stabilen
Polymorph 5-E hinsichtlich seiner Gitterparameter sehr ähnlich. Die Phasenumwandlung von 5-D
zu 5-E von Pbca, Z’ = 1 hin zu P212121, Z’ = 2 bringt einen Verlust der Inversionssymmetrie mit sich.
Schließlich führen die dennoch sehr ähnlichen Gitterparameter zu einem gleichen Packungsmuster,
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welches Schichten von Molekülen parallel zu (010) aufweist und in der Überlagerung der Kristallstrukturen deutlich wird (Abb. 5.132).

Abbildung 5.132: Überlagerung der Kristallstrukturen von 5-D (rot) und 5-E (blau). Projektionsrichtung geneigt
zur b-Achse. Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber
weggelassen.

Im Vergleich zu den Polymorphen von cis-Inositol weist das orthorhombische Polymorph von
myo-Inositol 12 Wasserstoffbrückenbindungen auf. Die Moleküle in 7-C sind in Schichten parallel
zu (001) angeordnet, welche über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verknüpft sind
(Abb. 5.133).

Abbildung 5.133: Das Packungsmuster zu 7-C. Projektionsrichtung entlang b.
Die Wasserstoffatome und Wasserstoffbrückenbindungen wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

5.4.3.3 Kristallstrukturbestimmungen ungeordneter Phasen
5.4.3.3.1 Indizierungen und Strukturlösungen
Die für die Indizierungen der Reflexe verwendeten Röntgen-Pulverdiffraktogramme für die Hochtemperaturphasen D-1-B, L-1-B und 5-C (welches mit 5-B verunreinigt ist) wurden bei 227 °C und
für 5-B und 6-B bei 200 °C erhalten.
Die Diffraktogramme von D-1-B, L-1-B, 5-C und 6-B sind in ihren Reflexlagen gleich. Da diese je
6 Reflexe aufwiesen, ist es möglich, sie mit einer orthorhombischen, tetragonalen, hexagonalen oder
kubischen Elementarzelle zu beschreiben. Lediglich die kubische Elementarzelle mit einem
Elementarzellvolumen von etwa 800 Å3 und Z = 4 scheint sinnvoll zu sein, da die anderen Zellen ein
Volumen weniger als ein ganzes Inositol-Molekül bei RT aufwiesen. Auf Grundlage der
systematischen Auslöschungen musste die Elementarzelle eine Flächenzentrierung aufweisen. Somit
ergibt sich ein Molekülvolumen von etwa 200 Å3, welches etwa 8 % größer ist als das der Raumtemperaturphase. Das Diffraktogramm von 5-B hingegen weist neun Reflexe auf und führte nach
ihrer Indizierung widerspruchsfrei zu einer hexagonalen Elementarzelle. Die Indizierungen der
Reflexe der Röntgen-Pulverdiffraktogramme und die Strukturlösungen erfolgten mit dem Programm
DASH 3.1. Die Ergebnisse der Indizierungen lieferten eine hexagonale Zelle für 5-B und eine
kubische für D-1-B, L-1-B, 5-C und 6-B (Tab. 5.39).
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Tabelle 5.39: Elementarzellen von D -1-B, L-1-B, 5-B, 5-C und 6-B mit zugehörigen Gütekriterien.

a=b
c
α=β
γ
V
M6/9
F6/9

D-1-B

L-1-B

5-B

5-C

6-B

9,307(4) Å
9,307(4) Å
90 °
90 °
806,2(10) Å3
699,8
261,7

9,310(3) Å
9,310(3) Å
90 °
90 °
807,0(8) Å3
601,8
267,6

6,575(3) Å
10,580(6) Å
90 °
120 °
396,1(5) Å3
447,0
328,9

9,324(1) Å
9,324(1) Å
90 °
90 °
810,6(3) Å3
421,1
302,6

9,260(1) Å
9,260(1) Å
90 °
90 °
794,0(1) Å3
180,7
77,6

Die Strukturlösungen der HT-Polymorphe wurden lediglich mit einem Strukturlösungsdurchlauf
je Phase durchgeführt. Dies liegt darin begründet, dass die Moleküle der zu lösenden Phasen
lediglich durch hohe Eigenrotation und daraus folgender hoher Fehlordnung aller oder bestimmter
Atome die für die entsprechende Raumgruppe nötige Symmetrie erlangen. Dies ist bei hohen
Temperaturen und Enthalpien, bei denen die Phasenumwandlungen stattfanden, und den geringen
Dichten zu erreichen. Aufgrund der Rotation werden solche Phasen auch Rotatorphasen genannt. So
wurden bereits zu diesem Zeitpunkt keine Rietveld-Verfeinerungen in Erwägung gezogen.

5.4.3.3.2 Pawley-Verfeinerungen
Die Pawley-Verfeinerungen an den Rotatorphasen wurden der in Abschnitt 4.4.4.1 (S. 70)
beschriebenen Prozedur unterzogen. Im Anschluss an die Verfeinerung von 31 Parametern für D-1B, L-1-B und 6-B und von 34 Parametern für 5-B und 5-C konvergierten die Verfeinerungen mit
guten Werten für die Gütekriterien und guten Pawley-Plots (Tab. 5.40 und Abb. 5.134–138).
Tabelle 5.40: Ergebnisse der Pawley-Verfeinerungen an D -1-B, L-1-B, 5-B, 5-C und 6-B.
Weitere Informationen finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB14] wieder.

Summenformel
RG
Z
a=b
c
α=β
γ
V
Parameter

R p ,R p'
'
R wp ,R wp
'
Rexp ,Rexp

GoF

D-1-B

L-1-B

5-B

5-C

6-B

C6H12O6
F***
4
9,3157(10) Å
9,3157(10) Å
90 °
90 °
808,4(3) Å3
31
0,023, 0,193

C6H12O6
F***
4
9,31210(3) Å
9,31210(3) Å
90 °
90 °
807,501(8) Å3
31
0,019, 0,219

C6H12O6
P3**/P6**
2
6,5751(4) Å
10,5819(6) Å
90 °
120 °
396,19(6) Å3
34
0,023, 0,166

C6H12O6
F***
4
9,3344(1) Å
9,3344(1) Å
90 °
90 °
813,32(3) Å3
34
0,046, 0,295

C6H12O6
F***
4
9,2684(5) Å
9,2684(5) Å
90 °
90 °
796,19(13) Å3
31
0,030, 0,269

0,030, 0,158

0,025, 0,201

0,030, 0,137

0,060, 0,202

0,040, 0,193

0,028, 0,146

0,019, 0,151

0,026, 0,121

0,064, 0,213

0,034, 0,162

1,085

1,786

1,127

0,947

1,185

Das Symbol * ist ein Platzhalter, da die genaue Raumgruppe nicht ermittelt werden konnte.
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Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der
Datensammlung
Temperaturen

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebog. Ge (111)
0,7 mm Glaskap.
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
für 5-C bis 60,0 °
für D-1-B, L-1-B, 5-C 227 °C;
für 5-B, 6-B 200 °C

Abbildung 5.134: Pawley-Plot zu D -1-B. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.135: Pawley-Plot zu L-1-B. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

Abbildung 5.136: Pawley-Plot zu 5-B. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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Abbildung 5.137: Pawley-Plot zu 5-C (= 5-B+C). Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote
Linie: simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen;
violette Striche: Fremdphase.

Abbildung 5.138: Pawley-Plot zu 6-B. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.
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5.4.3.3 Korrelation von Schmelzpunkt und Symmetrie
Aus den hier präsentierten Ergebnissen ist klar ersichtlich, dass es einen Zusammenhang von
Schmelzpunkt und Symmetrie geben muss.
Am deutlichsten sichtbar wird dieser Zusammenhang bei cis-Inositol. So geht das monokline
Polymorph 5-A beim Erhitzen zunächst in das hexagonale 5-B und anschließend in das kubische 5-C
über. Bei Abkühlung wiederum wandelt sich das kubische Polymorph 5-C in das orthorhombische 5D um, welches anschließend in das orthorhombische 5-E übergeht. Ähnliches gilt auch für alloInositol, bei dem 6-A und 6-B in einem ähnlichen Verhältnis zueinander stehen. Weiterhin kann ein
vergleichbares Phänomen bei den enantiomeren Inositolen D-1-A und L-1-A und ihrem Gemisch
rac-1 beobachtet werden. Die Enantiomere weisen einen identischen Schmelzpunkt auf, während das
1:1-Gemisch aus beiden, welches zugleich eine höhere Symmetrie besitzt auch, einen höheren
Schmelzpunkt aufweist.
Zwar lassen sich die experimentell bestimmten Schmelzpunkte mit Hilfe der von Wei ermittelten
Gleichung, welche auch die Symmetriezahl σ berücksichtigt, theoretisch berechnen, doch ergeben
sich hierbei theoretische und experimentelle Hindernisse, welche mit dem bisherigen Stand der
Forschung nur mäßig überwunden werden können.

5.4.3.4 Zusammenfassung
Die analytischen und röntgenographischen Untersuchungen an den ausgewählten Stereoisomeren
von Inositol (allo-, cis-, D-(+)-chiro-, L-(–)-chiro-, myo-, scyllo-Inositol) und dem racemischen
Gemisch aus D-(+)-chiro- und L-(–)-chiro-Inositol lieferten dreizehn neue Phasen 57 . Zudem
konnten mehrere Schmelzpunkte mittels DSC-Messungen korrigiert oder als Phasenübergänge oder
Zersetzungspunkte identifiziert werden. Acht Strukturen geordneter Phasen konnten aus RöntgenPulverdaten bestimmt werden. Zusätzlich konnten fünf der dreizehn Phasen als Rotatorphasen
identifiziert und deren Elementarzelle ermittelt werden. Schließlich konnte unter Zuhilfenahme der
Veröffentlichung von Wei und der in diesem Abschnitt präsentierten Datenlage zu den Inositolen
der von Simperler et al. angeführte Zusammenhang zwischen Schmelzpunkt und Wasserstoffbrückenbindungsanzahl und -muster widerlegt und ein qualitativer Zusammenhang von Schmelzpunkt und Symmetrie hergestellt werden.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB14] entnommen werden.

57

Somit steigt die Zahl der bekannten Phasen von Inositol auf 24.
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5.4.4 Das Biradikal Azo-SK1
Die Darstellung organischer Substanzen, welche physikalisch bedeutsame Eigenschaften (wie z. B.
reversible Konformationsänderung durch äußeren Einfluss (engl.: molecular switch)) aufweisen, ist
eines der Forschungsschwerpunkte der Arbeitsgruppe Prisner am Institut für Physikalische und
Theoretische Chemie der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Hierbei sind photoschaltbare AzoVerbindungen besonders interessante Kandidaten.
Im Rahmen einer Kooperation sollte die Kristallstruktur einer neuen, biradikalen AzoVerbindung bestimmt werden (Abb. 5.139). Die Verbindung trägt die Bezeichnung: Azo-SK1, nach
der Synthetikerin Szabina Klenik und der Projektnummer 1.

Abbildung 5.139: Das Molekül Azo-SK1 in der trans-Konformation.

Die Untersuchungen der Arbeitsgruppe Prisner mittels gepulster Elektronendoppelresonanzspektroskopie (engl.: pulsed electron-electron double resonance (kurz: PELDOR)) lieferten zwei
Abstände der endständigen Sauerstoffradikale, einen bei 16 und einen bei 23 Å. Die Hauptaufgabenstellung innerhalb dieser Arbeit lag in der Ermittlung der Konformation (cis oder trans in Bezug auf
die N=N-Doppelbindung) des Moleküls im Festkörper. Hierbei sollte herausgefunden werden, ob
einer der beiden mittels PELDOR ermittelten Abstände mit dem Abstand im Festkörper
übereinstimmt.

5.4.4.1 Vorcharakterisierung
Das in der Arbeitsgruppe Prisner synthetisierte, kristallisierte, orange-farbene Pulver konnte ohne
weitere Behandlung zur Strukturbestimmung verwendet werden, da es eine ausreichende
Kristallinität aufwies. Zur Überprüfung der Reinheit wurde eine EA durchgeführt. Beide Analysemethoden zeigten weder Verunreinigungen noch chemi- oder physisorbierte Lösungsmittel. Die
thermische Charakterisierung mittels DTA/TGA bestätigte die zuvor gewonnenen Erkenntnisse.
Allein ein scharfes, endothermes Signal für den Schmelzpunkt bei 225 °C und der sich sofort
anschließende exotherme Zersetzungspunkt von 229 °C konnten beobachtet werden.

5.4.4.2 Indizierung und Strukturlösung
Für die Indizierung der Reflexe des Röntgen-Pulverdiffraktogramms und die Strukturlösung wurde
das Programm DASH 3.1 verwendet, das widerspruchsfrei eine monokline Zelle lieferte (Tab. 5.41).
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Tabelle 5.41: Elementarzelle von Azo-SK1 mit zugehörigen Gütekriterien.

Azo-SK1
a
b
c
α
β
γ
V
M20
F20

19,350(3) Å
5,928(1) Å
14,532(4) Å
90 °
109,26(2) °
90 °
1573,6(6) Å3
28,4
52,8

Das Molekülvolumen von etwa 773 Å3 entspricht gemäß den Hofmann’schen Volumeninkrementen Z = 2 und bestätigt die Ergebnisse der thermischen Analyse, dass es sich um eine
solvatfreie Verbindung handelt. Nach anschließender Pawley-Verfeinerung folgte die Anwendung
des Bayes’schen Theorems zur Bestimmung der Auslöschungssymbole. Es lieferte als
wahrscheinlichste Raumgruppen Pc, P2/c und P21/c, von denen letztere vom Theorem als die etwas
wahrscheinlichere erachtet wurde. Da für alle drei die Reflexionsbedingung h0l: l = 2n, gilt, und man
die zusätzliche Reflexbedingung 0k0: k = 2n bei der kurzen b-Achse aus dem XRPD nicht erkennen
konnte, war die Wahl der Raumgruppe zunächst nicht eindeutig. Erst der anschließende Versuch, die
Kristallstruktur in allen drei Raumgruppen zu verfeinern, lieferte den Zuschlag für die Raumgruppe
P21/c.
Die zur Strukturlösung verwendete Molekülgeometrie wurde mit ChemSketch 12.0 generiert und
mit dem Kraftfeld CHARMM optimiert. Die Strukturlösungsversuche (50 Strukturlösungsdurchläufe je Raumgruppe) mit einem ganzen Molekül in Pc und einem halben Molekül in P2/c und P21/c
lieferten annähernd gleichgute Ergebnisse. Doch zeigten die erhaltenen Strukturen in Pc eine P21/cSymmetrie. Diese Festlegung führt direkt zu einer Aussage über die Konformation. Denn in der
Raumgruppe P21/c mit Z = 2 liegt das Molekül auf einer der vier speziellen Lagen (Inversionszentren). Diese spezielle Lage bestimmt eindeutig die trans-Konformation.

5.4.4.3 Rietveld-Verfeinerung
Die Anpassungen der berechneten Kristallstrukturen an die gemessenen Pulverdiffraktogramme
waren in der Raumgruppe P21/c bei allen Lösungen annähernd gleich. Zur Verfeinerung wurde
dennoch die beste Anpassung gewählt. Der Ablauf der Rietveld-Verfeinerung ist vergleichbar mit
dem des TMP-Moleküls aus Abschnitt 5.4.1. Die Verfeinerung von 177 Parametern mit 125
Restraints (in diesem Fall inklusive der Wasserstoffatompositionen) und einer Anpassung aller C–HBindungslängen, gemäß der in der CSD aus Röntgen-Einkristallstrukturanalysen bei Raumtemperatur ermitteltem Wert von 0,96 Å, mit Hilfe des Dreiding/X6-Kraftfeldes (Cerius2 4.9)
konvergierte die abschließende Verfeinerung mit sehr guten Werten für die Gütekriterien und einem
sehr guten Rietveld-Plot (Tab. 5.42 und Abb. 5.140).
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Tabelle 5.42: Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung von Azo-SK1.
Weitere Informationen zu Azo-SK1 finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB15] wieder.

Azo-SK1
Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Parameter
Restraints
R p ,R p'

C32H42N4O6
P21/c
2
19,3355(5) Å
5,9277(2) Å
14,5264(4) Å
90 °
109,222(1) °
90 °
1572,12(8) Å3
114
59
0,024, 0,093

'
R wp ,R wp

0,031, 0,090

'
R exp ,R exp

0,023, 0,068

GoF

Messbedingungen
Diffraktometer
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
Monochromator
Probenfassung
Methode
Detektor
Bereich der Datensammlung
Temperatur

STOE STADI P
CuKα1
1,5406 Å
gebogener Ge (111)
0,7 mm Glaskapillare
Debye-Scherrer
lin. PSD
2θmin. = 2,0 °
2θmax. = 80,0 °
20 °C

1,329

Abbildung 5.140: Rietveld-Plot von Azo-SK1. Schwarze Punkte: gemessenes Pulverdiffraktogramm; rote Linie:
simuliertes Pulverdiffraktogramm; blaue Linie: Differenzkurve; grüne Striche: erlaubte Reflexpositionen.

5.4.4.4 Kristallstruktur
In der Elementarzelle von Azo-SK1 befinden sich zwei Moleküle in trans-Konformation (Abb.
5.141). Diese befinden sich mit ihren Schwerpunkten, den N=N-Doppelbindungen, auf Inversions220

zentren. Die endständigen Piperidin-N-oxid-Fragmente weisen eine Sesselkonformation auf,
während die beiden Phenylringe des Moleküls planar sind. Aufgrund der Verdrehung der N=NDoppelbindung stehen die Phenylringe nur beinahe koplanar zueinander. Der Abstand zwischen den
endständigen Sauerstoffradikalen beträgt 23.662 Å.

Abbildung 5.141: Auszug aus der Kristallstruktur des Biradikals Azo-SK1 in trans-Konformation.

Jedes Molekül ist von 14 Nachbarmolekülen umgeben. Die Moleküle in Azo-SK1 sind in
Schichten parallel zu (010) angeordnet. Die N=N-Gruppen bilden den Mittelpunkt dieser
Schichten, während sich die Piperidin-N-oxid-Fragmente auf ihren „Oberflächen“ befinden. Entlang
der kristallographischen b-Achse sind die Moleküle parallel und zur c-Richtung in einem Winkel von
57,94 ° zueinander angeordnet. Die Moleküle werden durch Van der Waals-Wechselwirkungen
zusammengehalten (Abb. 5.142).

Abbildung 5.142: Das Packungsmuster des Biradikals Azo-SK1. Projektionsrichtung entlang der b-Achse.

5.4.4.5 Zusammenfassung
Die bislang unbekannte Kristallstruktur und Konformation des Biradikals Azo-SK1 konnte erfolgreich aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Die Moleküle weisen eine trans-Konformation auf,
sind in der Kristallstruktur über Van der Waals-Wechselwirkungen miteinander verknüpft und zeigen
eine Schichtstruktur. Der zuvor mittels PELDOR ermittelte intramolekulare Abstand zwischen den
endständigen Sauerstoffradikalen von 23 Å konnte verifiziert werden.
Weitere Details können der Veröffentlichung [SB15] entnommen werden.
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5.4.5 Cobalt(II)- und Zink(II)-fumarate
Metallorganische Gerüste (engl.: metal-organic frameworks, kurz: MOFs) [310–316] und
Koordinationspolymere (engl.: coordination polymers, kurz: CPs) [317–326], soweit man beide
Terminologien voneinander getrennt betrachten kann [327, 328], haben aufgrund ihrer vielseitigen
Eigenschaften [329–338] in den vergangenen Jahrzehnten beträchtliches Interesse geweckt.
In diesem Zusammenhang wurden vom Autor dieser Arbeit bereits im Zuge der Staatsexamensarbeit [339] erste Vorarbeiten geleistet. Im Fokus des Interesses stand die Synthese neuer 3dÜbergangsmetallkomplexe basierend auf Metall(II)-Zentren und Carboxylat-Liganden. Dabei
erwiesen sich Co(II) und Zn(II) sowie Fumarsäure als besonders geeignete Kandidaten zur Synthese
neuer Koordinationspolymere. Die Arbeiten sollten nun fortgesetzt werden.
Bislang sind zwei Cobalt(II)-fumarat-Hydrat-CPs, ein Tetra- und ein Pentahydrat [340–345], ein
Zink(II)-fumarat-Ansolvat, drei Zink(II)-fumarat-Hydrat-CPs, ein Di-, ein Tetra- und ein Pentahydrat [65, 66, 346–348], bekannt. In diesem Rahmen drängten sich die Fragestellungen auf, ob es
möglich sei, weitere Co(II)- und Zn(II)-fumarate zu synthetisieren und röntgenographisch zu
charakterisieren.

5.4.5.1 Synthese und Kristallisation
Die bisher bekannten Synthesewege zur Darstellung von Metall(II)-fumaraten verlaufen entweder
über Metall(II)-salze (Chloride, Nitrate oder Sulfate) und Fumarsäure in Lösung (z. B. in Wasser),
oder über Metall(II)-oxide und Fumarsäure mittels Trocken- oder Feuchtvermahlung. Folgende
Nachteile ergeben sich für diese Synthesewege: (1.) Der Einsatz von Metall(II)-salzen kann zur
unerwünschten Inkorporation von Chlorid-, Nitrat- oder Sulfationen führen. (2.) Fumarsäure ist bei
RT schlecht wasserlöslich, womit der Einsatz von organischen Lösungsmitteln unumgänglich ist. (3.)
Ähnliches bezüglich der Löslichkeit in Wasser gilt für Metall(II)-oxide. (4.) Der Einsatz von
Trocken- oder Feuchtvermahlung verhindert die Bildung von ausreichend großen Kristallen zur
Kristallstrukturbestimmung aus Röntgen-Einkristalldaten. Zudem sind Interkonversionen unter den
Hydraten nicht möglich, da die Hydrate beim Erhitzen stets Anhydrate liefern. Die Kristallisation
unter Verwendung der bereits bekannten Hydrate ist ebenfalls aufgrund ihrer schlechten
Wasserlöslichkeit verhindert. Daher mussten Metall(II)-salze eingesetzt werden, deren anionische
Komponenten während der Synthese flüchtige Substanzen freisetzen und nicht in den resultierenden
Festkörpern eingebaut werden. Weiterhin mussten Metall(II)-salze im gleichen organischen
Medium löslich sein wie Fumarsäure. Schließlich sollte das Produkt eine hohe Wasserlöslichkeit
aufweisen, um Hydrate bilden zu können. So fiel die Entscheidung auf die Verwendung von
Metall(II)-acetaten, die bei ihrer Umsetzung mit Fumarsäure flüchtige Essigsäure freisetzen und, wie
Fumarsäure, bei RT in Methanol löslich sind. Die Umsetzung der Metall(II)-acetate mit Fumarsäure
in Methanol lieferte schließlich sehr gut wasserlösliche Substanzen. Die röntgenographischen
Untersuchungen ergaben, dass es sich im Fall von Cobalt um ein amorphes und bei Zink um das
bisher bekannte Anhydrat handelt. Anschließende Gasdiffusionsexperimente lieferten Einkristalle
aller bisher bekannter Cobalt(II)- und Zink(II)-fumarat-Hydrate, zwei neue Cobalt(II)- und eine
Zink(II)-fumarat-Phase. Ferner konnte die Einkristallstruktur des bisher aus Röntgen-Pulverdaten
bekannten Zink(II)-fumarat-Dihydrats bestimmt werden (Tab. 5.43 und 5.44).
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Tabelle 5.43: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der Cobalt(II)-fumaratphasen.
Weitere Informationen zu Cobalt(II)-fumarat finden sich in der beiliegenden Veröffentlichung [SB16] wieder.

Trihydrat

Methanol Disolvat

Pentahydrat

Summenformel
RG

[Co(C4H2O4)(H2O)3]

P1

[Co(C4H2O4)(CH4O)2]
C2/c

[Co(C4H2O4)(H2O)4]·H2O
C2/c

Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

2
6,8793(17) Å
7,644(2) Å
8,026(3) Å
101,51(2) °
112,03(2) °
92,82(3) °
379,8(2) Å3
0,52 × 0,20 × 0,14 mm3
−106 °C
MoKα1
0,71073 Å
2,26 mm-1
0,044
0,038
0,091
-3
1,07 e Å , −0,94 e Å-3

4
15,547(4) Å
7,020(2) Å
8,2270(13) Å
90 °
115,73(2) °
90 °
808,9(4) Å3
0,40 × 0,26 × 0,24 mm3
−108 °C
MoKα1
0,71073 Å
2,12 mm-1
0,025
0,023
0,061
-3
0,48 e Å , −0,64 e Å-3

4
5,2561(11) Å
13,145(2) Å
13,321(3) Å
90 °
95,188(16) °
90 °
916,6(3) Å3
0,60 × 0,55 × 0,50 mm3
−107 °C
MoKα1
0,71073 Å
1,90 mm-1
0,025
0,018
0,049
-3
0,56 e Å , −0,30 e Å-3

Tabelle 5.444: Ergebnisse der Röntgen-Einkristallstrukturbestimmungen der Zink(II)-fumaratphasen.
Weitere Informationen zu Zink(II)-fumarat finden sich im beiliegenden Veröffentlichung [SB17] wieder.

Summenformel
RG
Z
a
b
c
α
β
γ
V
Kristallgröße
Messtemperatur
Röntgenstrahlung
Wellenlänge
μ
Rint
R1[F2 > 2σ(F2)]
wR2(F2)
Δρ max., min.

Dihydrat

Tetrahydrat

[Zn(C4H2O4)(H2O)2]
P21/c
2
3,3784(7) Å
10,335(2) Å
8,8369(19) Å
90 °
95,478(10) °
90 °
307,14(11) Å3
0,12 × 0,14 × 0,16 mm3
−107 °C
MoKα1
0,71073 Å
3,98 mm-1
0,061
0,043
0,111
0,68 e Å-3, −0,51 e Å-3

[Zn(C4H2O4)(H2O)4]
C2/c
4
7,7464(18) Å
15,932(2) Å
7,0845(13) Å
90 °
97,728(13) °
90 °
866,4(3) Å3
0,18 × 0,18 × 0,40 mm3
−108 °C
MoKα1
0,71073 Å
2,85 mm-1
0,022
0,020
0,049
0,45 e Å-3, −0,30 e Å-3
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5.4.5.2 Kristallstrukturen
In Cobalt(II)-fumarat Trihydrat58 sind zwei symmetrieunabhängige Cobaltatome auf Inversionszentren platziert. Während Co1 von zwei Wassermolekülen und vier Fumaratdianionen oktaedrisch
koordiniert wird, ist Co2 oktaedrisch von vier Wassermolekülen und zwei Fumaratdianionen
umgeben (Abb. 5.143).

Abbildung 5.143: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von Cobalt(II)-fumarat Trihydrat.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Innerhalb der Kristallstruktur wirken die Fumaratdianionen als verbrückende Liganden zwischen
den Metallzentren und formen Schichten parallel (111) . Die Schichten sind über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden (Abb. 5.144).

Abbildung 5.144: Das Packungsmuster von Cobalt(II)-fumarat Trihydrat.

In Cobalt(II)-fumarat Methanol Disolvat trifft man überraschenderweise keine Wassermoleküle
als Liganden an, stattdessen Methanolmoleküle. Im Zuge der Synthese des Ausgangsmaterials
(amorphes Cobalt(II)-fumarat Anhydrat) für die Kristallisationsexperimente wurden diese in die
Kristallstruktur eingebaut. Je zwei Methanolmoleküle koordinieren an einem Cobaltatom, welches
auf einem Inversionszentrum platziert ist. Untersuchungen mittels DTA/TGA, DSC und T-XRPD
ergaben, dass diese Kristallphase bei RT instabil ist, ihre Kristalle zerfallen, Methanol austritt und

58

Eigentlich besteht das Trihydrat aus einer Di- und einer Tetraaquakomponente.
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schließlich amorphes Cobalt(II)-fumarat-Anhydrat zurückbleibt. Zusätzlich zum Methanol
koordinieren vier weitere Fumaratdianionen an jedes Cobaltatom (Abb. 5.145).

Abbildung 5.145: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von Cobalt(II)-fumarat Methanol Disolvat.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Cobalt(II)-fumaraten bildet diese Kristallphase ein dreidimensionales Netzwerk ohne Zuhilfenahme von Wasserstoffbrückenbindungen. Stattdessen bilden
hier die Cobaltzentren und Fumaratdianionen diverse miteinander verbundene Ringsysteme, in
deren Hohlräumen die Methanolmoleküle eingelagert sind (Abb. 5.146).

Abbildung 5.146: Das Packungsmuster von Cobalt(II)-fumarat Methanol Disolvat mit den Methanol gefüllten
Hohlräumen. Projektionsrichtung geneigt zur c-Achse.

Schließlich konnten die in der wissenschaftlichen Literatur aufgeworfenen Verwirrungen
bezüglich der korrekten Raumgruppe des Cobalt(II)-fumarat-Pentahydrats durch Kristallisation und
Neubestimmung der Struktur mit geklärt werden.
Ebenso wie vom Cobalt(II)-fumarat-Pentahydrat konnten Einkristalle des Zink(II)-fumaratDihydrats erhalten werden, die Kristallstruktur, welches von Friščić et al. bislang aus RöntgenPulverdaten bestimmt wurde, verifiziert und mit einer höheren Genauigkeit bestimmt werden.
Zusätzliche thermische Analysen mittels DTA/TGA, DSC und T-XRPD zeigten zwei endotherme
Signale (bei 96 und 430 °C). Ersteres ist auf den Übergang des Dihydrats zum Anhydrat und das
zweite auf die Zersetzung des Anhydrats zu Zinkoxid zurückzuführen.
Die neue Kristallphase des Zink(II)-fumarat-Tetrahydrats weist zum bisher bekannten Zink(II)fumarat-Tetrahydrat eine analoge chemische Summenformel auf. Im Gegensatz zum bekannten
Tetrahydrat, bei dem das Zinkatom von zwei Fumaratdianionen und vier Wassermolekülen
oktaedrisch umgeben ist, weist die neue Phase eine Koordinationsumgebung bestehend aus zwei
Fumaratdianionen und drei Wassermolekülen eine verzerrte trigonal-bipyramidale Koordination des
Zinkatoms und die Anwesenheit eines unkoordinierten, über Wasserstoffbrückenbindungen
verbundenen, Wassermoleküls auf (Abb. 5.147).
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Abbildung 5.147: Ausschnitt aus der Kristallstruktur des neuen Zink(II)-fumarat Tetrahydrats.
Die Ellipsoide sind mit 50 %-iger Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronendichte wiedergegeben.
Die Wasserstoffatome sind als Kugeln mit willkürlichem Radius dargestellt.

Die cis-ständigen Fumaratdianionen bilden schließlich Ketten entlang !"102#$ , welche über Wasserstoffbrückenbindungen zu einem dreidimensionalen Netz verbunden sind (Abb. 5.148).

Abbildung 5.148: Kettenstruktur des neuen Zink(II)-fumarat-Tetrahydrats. Projektionsrichtung geneigt zur cAchse.

Mehrfache Versuche, das neue Tetrahydrat selektiv aus ihrem Gemisch mit dem bekannten
Tetrahydrat zu kristallisieren, scheiterten.

5.4.5.3 Zusammenfassung
Innerhalb dieses Abschnitts konnten auf Basis einer neuen Syntheseroute ein Cobalt(II)- und ein
Zink(II)-fumarat-Anhydrat, welche im Vergleich zu den bisher bekannten Hydraten besser wasserlöslich sind, erhalten werden. Diese Anhydrate konnten zur Kristallisation eingesetzt werden und
lieferten, im Gegensatz zu den bisherigen Bemühungen auf diesem Forschungsgebiet, alle bisher
bekannten und zusätzlich drei neue Kristallphasen (zwei neue Cobalt(II)-fumarate und ein neues
Zink(II)-fumarat). Die Kristallstrukturen der drei neuen Phasen konnten aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden. Zusätzlich wurden die Verwirrungen, die in der wissenschaft-lichen
Literatur bezüglich der korrekten Raumgruppe des Cobalt(II)-fumarat-Pentahydrats herrschten,
beseitigt. Die bisher nur aus Röntgen-Pulverdaten bekannte Struktur des Zink(II)-fumarat-Dihydrats
aus konnte zudem aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden.
Weitere Details zu den Cobalt(II)-fumaraten können der Veröffentlichung [SB16] und zu den
Zink(II)-fumaraten dem Manuskript [SB17] entnommen werden.
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6 Zusammenfassung
Die Untersuchung der Polymorphie von Pigmenten, pharmazeutischen Wirkstoffen und vielen
weiteren organischen und metallorganischen Verbindungen ist aus der heutigen Forschung und
Entwicklung kaum noch wegzudenken. Das Verständnis über das polymorphe Verhalten bildet einen
wesentlichen Baustein zu ihrer Weiterentwicklung.
In diesem Sinne liefert die vorliegende Arbeit wichtige Daten zu einer großen Anzahl von
Verbindungen der genannten Substanzklassen, indem neben Pigmenten und pharmazeutischen
Wirkstoffen auch Pigmentvorprodukte und weitere organische und metallorganische Verbindungen
untersucht wurden.
Einige dieser Verbindungen wurden eigens synthetisiert. Alle Verbindungen wurden chemischphysikalisch charakterisiert und dem eigens entwickelten Vorgehen eines Polymorphie-Screenings
unterzogen. Im Verlauf der Screenings konnten insgesamt 85 neue Phasen entdeckt und eine
Vielzahl an Kristallstrukturen aus Röntgen-Einkristall- oder -Pulverdaten (insgesamt etwa 54)
bestimmt werden. Auf Basis aller analytischen Daten konnten vereinzelt thermodynamische
Beziehungen zwischen pseudo- und polymorphen Formen beobachtet werden.
Diese Arbeit liefert folgende Ergebnisse:

•

Pigmentvorprodukte
CLT-Säure. Im Zusammenspiel von IR-, Festkörper-NMR-Spektroskopie und XRPD konnte
gezeigt werden, dass die CLT-Säure im Festkörper in Form des zwitterionischen Tautomers
vorliegt. Die Kristallstruktur konnte erfolgreich aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden.
(Veröffentlichung: [SB1])
CLT-Säure und Polymorphie. Im Anschluss an ein Polymorphie-Screening konnten zwei neue
Pseudopolymorphe der CLT-Säure erhalten und ihre Kristallstrukturen aus RöntgenEinkristalldaten bestimmt werden. Zusätzlich konnten Einkristalle des Polymorphs der CLTSäure, welches zuvor aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt wurde, aus einem langwierigen
Kristallisationsexperiments erhalten werden. Die Kristallstruktur konnte aus RöntgenEinkristalldaten bestimmt werden. Die Einkristallstruktur bestätigt, dass die CLT-Säure im
Festkörper in Form des zwitterionischen Tautomers vorliegt.
(Veröffentlichung: [SB2])
Einfluss des Substitutionsmusters auf die Kristallpackung. Die Kristallstrukturen dreier Derivate
der CLT-Säure konnten aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Die Kristallstrukturen
zeigen trotz ähnlicher Van der Waals-Radien der Substituenten Chlor und Methyl untereinander und zur CLT-Säure unterschiedliche Packungsmuster. Zudem zeigen thermische
Untersuchungen ebenfalls Unterschiede. Polymorphe der Derivate konnten experimentell
nicht gefunden werden. Die experimentellen Ergebnisse stehen jedoch nur teilweise im
Einklang zu zusätzlich durchgeführten theoretischen Berechnungen mittels DFT-d. Dies
könnte mit der Genauigkeit der DFT-d Methode zusammenhängen.
(Manuskript: [SB3])
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Reaktionen von Iso-CLT-Säure mit Lösungsmitteln. Die zu einem Polymorphie-Screening
eingesetzten Lösungsmittel besitzen häufig einen sauren oder basischen Charakter. Dieser
Charakter kann zu Reaktionen mit der zu untersuchenden Substanz führen. Als Modellsubstanz wurde die Iso-CLT-Säure verwendet, welche in zwei Fällen deprotoniert und in
einem dritten Fall desulfoniert wurde. In allen drei Fällen konnten die Kristallstrukturen der
resultierenden Verbindungen aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden. Durch
Erwärmen der deprotonierten und desulfonierten Verbindung ist die Rückgewinnung der
Iso-CLT-Säure möglich.
(Veröffentlichung: [SB4])

•

Pigmente
Pigment Orange 13. Die Synthese von P.O. 13 lieferte die bisher einzig bekannte polymorphe
Form (α-Phase). Das Polymorphie-Screening ausgehend von der α-Phase mündete in sechs
neuen Phasen (β- bis η-Phase). Nach chemisch-physikalischen Charakterisierungen konnten
mindestens vier Polymorphe (α-, β-, δ- und η-Phase) identifiziert werden. Die Kristallstrukturen der β- und ε-Phase konnten aus Röntgen-Einkristalldaten bestimmt werden. Sie
zeigen, dass die β-Phase ein Polymorph und die ε-Phase ein Pseudopolymorph von P.O. 13
ist, und dass das Pigment im Festkörper in der hydrazontautomeren Form vorliegt. Entgegen
den Erwartungen liegen die Moleküle in beiden Formen in der cis-Konformation vor, welche
für DCB-Pigmente erstmals entdeckt werden konnte. Beziehungen zwischen pseudo- und
polymorphen Formen konnten bis auf die Umwandlung der amorphen η- in die β-Phase
nicht beobachtet werden.
(Patententwurf: [SB5])
Pigment Red 53. Ein Polymorphie-Screening an P.R. 53 wurde an der eigens synthetisierten
und bislang einzig bekannten Form 1 durchgeführt. Es konnten vierundzwanzig neue Phasen
identifiziert und chemisch-physikalisch charakterisiert werden. Neben der Form 1
(Dihydrat) sind achtzehn der neuen Phasen Pseudopolymorphe (sieben Hydrate und elf
Solvate), weitere sechs sind Polymorphe von P.R. 53 (drei dieser sechs Phasen sind stabil bei
RT und drei nur bei hohen Temperaturen). Ferner konnten von neun Phasen die Kristallstrukturen bestimmt werden (acht aus Röntgen-Einkristall- und eine aus RöntgenPulverdaten). Mit Hilfe der Kristallstrukturen konnte ein Teil der Rolle von Lösungsmittelmolekülen in P.R. 53-Solvaten aufgedeckt werden. Dabei spielen die Lösungsmittel zum Teil
entscheidende Rollen in der Ausbildung ein- oder mehrdimensionaler Strukturen. Diverse
Beziehungen pseudopolymorpher Formen zueinander konnten auf Basis der gewonnenen
Erkenntnisse bestimmt werden. Zur Bestimmung des bei Raumtemperatur thermodynamisch stabilen Polymorphs wurden Konkurrenz-Slurrys angesetzt, da aus DSCUntersuchungen keine exakte Aussage getroffen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass
Form 11 das bei RT thermodynamisch stabile Polymorph von Pigment Red 53 ist.
(Manuskript: [SB6])
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Pigment Red 53:2. Eine Modifizierung der Syntheseroute zum Erhalt von phasenreinem P.R.
53:2 konnte erfolgreich angewandt werden. Diese Route lieferte die bereits bekannte ηPhase, welche durch Nachbehandlung in die gewünschte α-Phase umgewandelt werden
konnte. Die α-Phase wurde als Ausgangssubstanz für ein umfangreiches PolymorphieScreening eingesetzt. Mit Hilfe des Screenings konnten zehn (α-, δ-, ε-, ζ-, η-, θ-, ι-, υ-, π- und
ρ-Phase) von bislang fünfzehn bekannten Phasen von P.R. 53:2 reproduziert werden.
Folgeuntersuchungen zeigten, dass vier (θ-, κ-, ξ- und ο-Phase) der fünfzehn bekannten
Phasen keine Polymorphe von P.R. 53:2 sind. Die θ-Phase ist die Form 11 von P.R. 53, die κPhase ist ein Kaliumsalz und die ξ- und ο-Phase weisen eine unzureichende Anzahl an
Reflexen im XRPD als das man sie als Phasen von P.R. 53:2 deklarieren könnte. Die Kristallstrukturen von fünf bekannten Phasen (ε-, ζ-, η-, ι- und π-Phase) konnten zudem bestimmt
werden. Dabei stellte sich heraus, dass eine weitere Modifikation (ι-Phase) kein Polymorph
von P.R. 53:2, sondern eine Verbindung aus einem Pigment- und einem Morpholiniumion,
ist. Zusätzlich zu den bekannten Kristallphasen konnten weitere fünfzehn neuen Phasen von
P.R. 53:2 identifiziert und charakterisiert werden. Die Kristallstrukturen von zwei dieser
Modifikationen (σ- und υ-Phase) konnten bestimmt werden.
Die Phasen von P.R. 53:2 setzen sich schließlich aus sieben Hydraten (α-, γ-, δ-, η-, σ-, φund α-α-Phase), acht Solvaten (ε-, ν-, π-, ρ-, τ-, υ-, ψ- und δ-δ-Phase) und neun Ansolvaten (ζ-,
χ-, ω-, β-β-, γ-γ-, ε-ε-, ζ-ζ-, η-η- und θ-θ-Phase) zusammen. Die λ-Phase konnte nicht
reproduziert und charakterisiert werden, weshalb sie nicht zugeordnet werden kann. Anhand
der Ergebnisse aus den chemisch-physikalischen Charakterisierungen konnten diverse
Einzelbeziehungen, aber kein übergreifender Zusammenhang zwischen den Phasen
beobachtet werden.
(Veröffentlichung: [SB7])
Pigment Red 57:1. Es ist das weltweit wichtigste Rotpigment, jedoch ist seine Kristallstruktur
nicht bekannt. Die eigene Synthese von P.R. 57:1 lieferte die bereits bekannte α-Phase. Mit
Hilfe des Polymorphie-Screenings an der α-Phase konnten neben der bereits bekannten βPhase elf neue Modifikationen von P.R. 57:1 erhalten werden (γ- bis ν-Phase). Die
Charakterisierungen der Einzelphasen deckten die bislang unbekannten Hydratstufen der α(Trihydrat) und der β-Phase (Monohydrat) auf. Zudem konnte herausgefunden werden,
dass sich die β- bei Temperaturen oberhalb von 190 °C in die γ-Phase (hygroskopisches
Ansolvat) umwandelt. Die Kristallstrukturen von sechs Phasen (α-, β-, γ-, ε-, μ- und ν-Phase)
konnten zudem bestimmt werden. Die Kristallstrukturen der α-, β- und γ-Phase bestätigten
die Ergebnisse aus den analytischen Untersuchungen. Im Fall der μ- und ν-Phase stellte sich
heraus, dass es sich bei beiden Modifikationen nicht um pseudo- oder polymorphe Formen
von P.R. 57:1 handelt, sondern Produkte der Reaktionen zwischen P.R. 57:1 und den zur
Kristallisation eingesetzten Lösungsmitteln. Mit Hilfe der Kristallstrukturen konnte jedoch
die Entstehung beider Phasen aufgeklärt werden. Schließlich konnte mit Hilfe der
gesammelten Daten zur α-, β- und γ-Phase ein Zusammenhang zwischen De-/Rehydratation
und dem damit einhergehenden Farbwechsel hergestellt und nachgewiesen werden.
(Veröffentlichung: [SB8])
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•

Pharmazeutische Wirkstoffe
Nimustin-Hydrochlorid. Bislang war die Protonierungsposition des Nimustins in NimustinHydrochlorid unbekannt. Aus der Symbiose von Festkörper-NMR und XRPD des Handelsproduktes konnte die Protonierungsposition des Nimustins in Nimustin-Hydrochlorid
erfolgreich ermittelt werden. Das Nimustinmolekül wird am Stickstoffatom, welches in paraPosition zum primären Amin im Pyrimidinring steht, protoniert.
(Veröffentlichung: [SB9])
5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin. Die bislang unbekannte Kristallstruktur von 5ʹ′-Deoxy-5-fluorouridin
konnte erfolgreich aus Röntgen-Pulverdaten des Handelsproduktes bestimmt werden. So
konnte gezeigt werden, dass Molekülkonformationen aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt
werden können.
(Veröffentlichung: [SB10])
Tizanidin-Hydrochlorid und Tizanidin. Ein umfangreiches Polymorphie-Screening an
Tizanidin-Hydrochlorid lieferte Einkristalle der bekannten Phase und Einkristalle von
Tizanidin. Mit Hilfe der Einkristallstruktur konnte die bislang angenommene Tautomerie
von Tizanidin im Festkörper erfolgreich korrigiert werden. In flüssiger Phase findet sich
ebenso die 2-Imino-imidazolidin-Form wieder und konnte mittels 1H-NMR belegt werden.
(Veröffentlichung: [SB11])
Während thermischer Untersuchungen wurden zwei bisher nicht beschriebene Phasen
von Tizanidin (eine Hoch- und eine Raumtemperaturphase) entdeckt. Die Kristallstruktur
der neuen Raumtemperaturphase konnte aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Beide
Raumtemperaturphasen von Tizanidin unterscheiden sich nicht nur in ihren Schmelzpunkten, sondern auch in der Anzahl der Moleküle in der asymmetrischen Einheit, der Lage
ihrer Wasserstoffbrückenbindungen und ihrem Packungsmuster, welche schließlich zu einer
höhersymmetrischen Anordnung der Moleküle in der Kristallstruktur der neuen Raumtemperaturphase führt.

•

Weitere organische und metallorganische Verbindungen
Tetramethoxypyren/Tetracyanoquinodimethan. Die Indizierung der Röntgen-Pulverdiffraktogramme diverser TMP/TCNQ-Proben war zwar nicht erfolgreich, doch die bislang
unbekannte Kristallstruktur von TMP konnte aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden.
(Manuskript: [SB12])
Chinolin + Fumarsäure: Salz oder Co-Kristall? Aus der Kombination von Chinolin und
Fumarsäure konnte ein 2:1-Co-Kristall erhalten und dessen Kristallstruktur aus RöntgenPulverdaten bestimmt werden. Ein Polymorphie-Screening am 2:1-Co-Kristall lieferte kein
weiteres Polymorph. DFT-d-Rechnungen bestätigten dieses Ergebnis.
(Veröffentlichung: [SB13])
Inositol. Analytische und röntgenographische Untersuchungen an ausgewählten Stereoisomeren von Inositol (allo-, cis-, D-(+)-chiro-, L-(–)-chiro-, myo-, scyllo-Inositol) und dem
racemischen Gemisch aus D-(+)- und L-(–)-chiro-Inositol lieferten dreizehn neue Phasen.
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Mehrere Schmelzpunkte wurden mittels DSC-Messungen korrigiert, als Phasenübergänge
oder Zersetzungspunkte identifiziert. Acht Strukturen geordneter Phasen konnten aus
Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Zusätzlich konnten fünf der neuen dreizehn Phasen
als Rotatorphasen identifiziert und deren Elementarzelle ermittelt werden. Auf Basis der
gewonnenen Daten konnte ein Zusammenhang von Schmelzpunkt und Molekülsymmetrie
hergestellt werden.
(Veröffentlichung: [SB14])
Das Biradikal Azo-SK1. Die bislang unbekannte Kristallstruktur und Konformation des
Biradikals Azo-SK1 konnte erfolgreich aus Röntgen-Pulverdaten bestimmt werden. Die
Moleküle weisen eine trans-Konformation auf. Der mittels PELDOR ermittelte Abstand
zwischen den endständigen Sauerstoffradikalen von 23 Å konnte verifiziert werden.
(Veröffentlichung: [SB15])
Cobalt(II)- und Zink(II)-fumarate. Auf Basis einer neuen Syntheseroute konnten ein
Cobalt(II)- und ein Zink(II)-fumarat-Anhydrat, welche im Vergleich zu den bisher
bekannten Hydraten besser wasserlöslich sind, erhalten werden. Diese Anhydrate konnten
zur Kristallisation eingesetzt werden und lieferten alle bisher bekannten und zusätzlich drei
neue Kristallphasen (zwei neue Cobalt(II)-fumarat-Hydrate und ein neues Zink(II)fumarat-Hydrat). Die Kristallstrukturen der drei neuen Kristallphasen konnten aus RöntgenEinkristalldaten bestimmt werden. Die bisher nur aus Röntgen-Pulverdaten bekannte
Kristallstruktur des Zink(II)-fumarat-Dihydrats konnte zudem aus Röntgen-Einkristalldaten
bestimmt werden.
(Veröffentlichung: [SB16] und Manuskript: [SB17])
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2-Ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate, C7H8ClNO3S, (Ia), is an intermediate in the synthesis of lake red azo
pigments. The present structure determination from singlecrystal data conﬁrms the results of a previous powder
diffraction determination [Bekö, Thoms, Brüning, Alig, van
de Streek, Lakatos, Glaubitz & Schmidt (2010). Z. Kristallogr.
225, 382–387]. The zwitterionic tautomeric form is conﬁrmed.
During a polymorph screening, two additional pseudopolymorphs were obtained, viz. 2-ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate 1-methyl-2-pyrrolidone monosolvate, C7H8ClNO3SC5H9NO, (Ib), and 2-ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate dimethyl sulfoxide monosolvate, C7H8ClNO3SC2H6OS, (Ic). The molecules of (Ib) have crystallographic m symmetry. The 1-methyl-2-pyrrolidone solvent
molecule has an envelope conformation and is disordered
around the mirror plane. The structure shows hydrogenbonded ladders of molecules [graph-set notation C22(6)R22(12)]
in the [010] direction. The benzene groups of adjacent ladders
are also stacked in this direction. A different type of
hydrogen-bonded ladder [graph-set notation C(6)R22(4)R44(12)] occurs in (Ic). In (Ia), (Ib) and (Ic), the molecules
correspond to the zwitterionic tautomer. The structure of the
cocrystal of 4-aminobenzenesulfonic acid with 1,4-bis(4,5dihydroimidazol-2-yl)benzene [Shang, Ren, Wang, Lu & Yang
(2009). Acta Cryst. E65, o2221–o2222] is corrected; it actually
contains 4-aminobenzenesulfonate anions and 2,20 -(1,4phenylene)di(dihydroimidazolium) dications, i.e. 2,20 -(1,4phenylene)di(4,5-dihydroimidazolium) bis(4-aminobenzenesulfonate) dihydrate, C12H16N42+2C6H6NO3S2H2O. Hence,
all known structures of aminobenzenesulfonic acid complexes
Acta Cryst. (2012). C68, o45–o50

2-Ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate, (Ia), also
called CLT acid (from chloro-amino-toluenesulfonic acid), is
industrially produced on the scale of several tens of thousands
of tonnes per year. It is used as an intermediate in the
synthesis of lake red azo pigments (e.g. Pigment Red 52:1,
52:2, 53, 53:1, 53:2, 53:3) for newspapers and journals. It can
exist in two possible tautomers, viz. as a non-zwitterion
(2-amino-5-chloro-4-methylbenzenesulfonic acid), having an
–NH2 and an –SO3H group, and as a zwitterion (2-ammonio-5chloro-4-methylbenzenesulfonate), with –NH3+ and –SO3
groups. A crystal structure of the compound was determined
by Bekö et al. (2010) from powder diffraction data, as no
suitable single crystals were available at that time. The powder
data clearly showed that the compound exists as the zwitterionic tautomer.
Polymorph screening of (Ia) was performed by crystallizing
the compound from a variety of solvents and using various
methods of crystallization. The polymorph screening resulted
in single crystals suitable for X-ray diffraction of the solventfree compound (Ia), its 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)
monosolvate, (Ib), and its dimethyl sulfoxide (DMSO)
monosolvate, (Ic). Other polymorphs, pseudopolymorphs or
hydrates could not be found.

The molecular structure of (Ia) is shown in Fig. 1. The result
of the previous powder diffraction determination (Bekö et al.,
2010) and the tautomeric form are conﬁrmed, but the
hydrogen-bonding system (Table 1) is more accurately derived
from the present single-crystal determination. The molecules
are connected by N—H  O hydrogen bonds to form double
layers parallel to (010). A weak intermolecular C—H  O
contact also adds to the stabilization within the layer. Adjacent double layers are connected by a very weak intermolecular Cmethyl—H  Cl contact with an H  Cl distance of
3.02 Å. For a further description of the structure, see Bekö et
al. (2010).
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Figure 1
The molecular structure of (Ia), showing the atom-labelling scheme.
Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level.

Compound (Ib) crystallizes in the monoclinic space group
P21/m with the 2-ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate molecule positioned on a crystallographic mirror plane.
The NMP solvent molecule is disordered about the crystallographic mirror plane and has a C10-envelope conformation.
The molecular structure and numbering scheme are shown in
Fig. 2 and the crystal packing is shown in Fig. 3. The 2-amino5-chloro-4-methyl-benzenesulfonate molecules are connected
by two intermolecular N—H  O hydrogen bonds between
the –NH3+ and –SO3 groups (Table 2) to form a ladder
structure in the [010] direction (Fig. 4). In graph-set notation
(Etter et al., 1990; Bernstein et al., 1995), the hydrogen-bond
pattern of the ladder structure is C22 (6)R22 (12). The third H
atom of the –NH3+ group forms an N—H  O hydrogen bond
with the NMP molecule. The benzene groups of adjacent
ladders form stacks along [010]. The interplanar distance in
the stack is b/2 = 3.473 (3) Å, which is a suitable distance for
– contacts between the benzene groups. Hence the ladders,

Figure 3
The crystal packing of (Ib), viewed down [010]. Hydrogen bonds are
shown as dashed lines and C-bound H atoms have been omitted for
clarity. Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level.

running in the b-axis direction, are locked together with
neighbouring ladders along the a-axis direction, resulting in a
two-dimensional framework parallel to the (001) plane.
The DMSO solvate, (Ic), crystallizes in the triclinic space
group P1. The asymmetric unit contains one 2-ammonio-5chloro-4-methylbenzenesulfonate molecule and one DMSO
molecule. The molecular structure and numbering scheme are
shown in Fig. 5 and the crystal packing is shown in Fig. 6. The

Figure 4
Figure 2
The molecular structure of (Ib), showing the atom-labelling scheme.
Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level. The
second possible position of the disordered 1-methyl-2-pyrrolidone
molecule has been omitted. Dotted lines indicate hydrogen bonds.
[Symmetry code: (A) x, y + 12, z.]
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A section of the structure of (Ib), showing the hydrogen-bonded ladders
and the stacking of the benzene groups; the view direction is [001].
Hydrogen bonds are shown as dashed lines and C-bound H atoms have
been omitted for clarity. Displacement ellipsoids are drawn at the 50%
probability level. [Symmetry codes: (i) x + 1, y, z + 1; (ii) x, y + 12,
z.]
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Figure 7

Figure 5
The molecular structure of (Ic), showing the atom-labelling scheme.
Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level. Dotted
lines indicate hydrogen bonds.

molecules are arranged by hydrogen bonding (Table 3) to
form a ladder structure parallel to the a-axis direction. A
detailed view of the ladder structure is shown in Fig. 7. Each 2ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate molecule is
connected by four N—H  O hydrogen bonds to three
neighbouring molecules. The N1—H1B bond is bifurcated and
has longer H  O contact distances than the remaining
hydrogen bonds. In terms of graph-set analysis, the hydrogenbond pattern of the ladder structure is C(6)R44 (12). Here, C(6)
represents the repetition of the structure along the a-axis
direction by the N1—H1C  O1ii hydrogen bond [symmetry
code: (ii) x + 1, y, z], while the ring structure results from the
combination of N1—H1C  O1ii and N1—H1B  O2i hydrogen bonds and an inversion centre [symmetry code: (i) x + 1,
y + 1, z + 1]. The bifurcated N1—H1B bond, which is
involved in both an intra- and an intermolecular hydrogen
bond, results in an additional four-membered ring [graph-set
notation R22 (4)]. The DMSO solvent molecule is attached to
the ladder by an additional N—H  O hydrogen bond and by
a very weak intermolecular DMSO–sulfonate C—H  O

Figure 6
The crystal packing of (Ic), viewed down [100]. Hydrogen bonds are
shown as dashed lines and C-bound H atoms have been omitted for
clarity. Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level.
Acta Cryst. (2012). C68, o45–o50

A view of the ladder structure of (Ic). Hydrogen bonds are shown as
dashed lines and C-bound H atoms have been omitted for clarity.
Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level.
[Symmetry codes: (i) x + 1, y + 1, z + 1; (ii) x + 1, y, z; (iv) x + 2,
y + 1, z + 1; (v) x  1, y, z.]

interaction (Table 3). Adjacent ladders are connected by a
weak intermolecular DMSO–DMSO C—H  O interaction.
The ladders form a hexagonal rod packing.
In all three structures, the main molecule exists as a
2-ammoniobenzenesulfonate zwitterion rather than as
2-aminobenzenesulfonic acid. A search of the Cambridge
Structural Database (Version 5.32, with August 2011 update;
Allen, 2002) for compounds containing 2-, 3- and 4-aminobenzenesulfonic acid revealed 29 entries with a zwitterionic
molecule. Only the structure of Shang et al. (2009) is reported
to contain a neutral molecule. Surprisingly, the three S—O
bond distances in that determination are almost equal, which
is rather suspicious for a sulfonic acid. Therefore, we decided
to redetermine that structure from the published reﬂection
data. The results are presented here as structure (II). As
expected, the assignment of the sulfonic acid H atom turned
out to be incorrect. Also, one of the H-atom positions on the
water molecule had to be modiﬁed. The revised structure
contains 4-aminobenzenesulfonate anions and 1,4-bis(4,5dihydroimidazol-2-yl)benzene dications, rather than neutral
molecules. Thus, all reported crystal structures of aminobenzenesulfonic acids contain zwitterionic molecules or ions.
There is no known structure with a neutral aminobenzenesulfonic acid molecule. The corrected hydrogen bonds of
structure (II) are given in Table 4. A view of the structure is
shown in Fig. 8. For a discussion of the structure, see Shang et
al. (2009).
In the structures reported here, all H atoms of the ammonio
groups are donors of N—H  O hydrogen bonds. In (Ia),
which does not contain solvent molecules, all three H atoms
are connected to sulfonate O atoms of neighbouring molecules, resulting in a two-dimensional framework. In both (Ib)
and (Ic), one N—H bond donates a hydrogen bond to a
solvent O atom. Thus, only two H atoms are left for hydrogenbond formation with sulfonate O atoms. In both cases, this
results in ladder-type structures, but they are rather different:
in (Ib), each molecule in the ladder is connected to only two
neighbouring molecules, resulting in R22 (12) rings, while in (Ic),
each molecule is connected to three neighbouring molecules,
resulting in R22 (4) and R44 (12) rings.
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Figure 8
The revised molecular structure of (II), showing the atom-labelling
scheme. Displacement ellipsoids are drawn at the 50% probability level.
Unlabelled atoms are related to labelled atoms by an inversion centre at
the mid-point of the central six-membered ring.

Experimental
The polymorph screening of (Ia) was carried out using commercially
available 2-ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate, obtained
from abcr GmbH and Co. KG, Germany (purity >98%). For puriﬁcation, the starting material was recrystallized twice from boiling
water. Compound (Ia) was found to be soluble at room temperature
in quinoline, morpholine, 2-picoline, N,N0 -dimethylformamide, N,N0 dimethylacetamide, 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) and dimethyl
sulfoxide (DMSO). Subsequently, different methods of crystallization
were employed, including: (i) slurry experiments by suspending (Ia)
in different solvents at room temperature; (ii) evaporation crystallization at room temperature and at 353 K; (iii) slow or rapid antisolvent crystallization by overlaying a solution of (Ia) with an
antisolvent; (iv) heating under reﬂux with subsequent slow or fast
cooling; (v) treatment of a solution or a suspension of (Ia) in an
ultrasonic bath at room temperature; (vi) slow or rapid vapour
diffusion experiments by diffusion of an antisolvent into a solution of
(Ia) via the gas phase. A multitude of different organic solvents were
used as antisolvents, e.g. ketones, ethers, esters, alcohols, benzene,
benzene derivatives (e.g. toluene, picolines and chlorobenzenes) and
alkanes, and water. All solids thus obtained were analysed using
X-ray powder diffraction data recorded under ambient conditions in
transmission mode on a Stoe STADI-P diffractometer with a Ge(111)
monochromator and a linear position-sensitive detector using Cu K1
radiation ( = 1.5406 Å).
IR spectra were measured on an FT–IR-8300 device (Shimadzu).
The samples were prepared as KBr pellets, with 300 mg KBr to 2 mg
of sample. 1H NMR spectra were measured on a Bruker Avance 300
device at 300 MHz in tubes ﬁlled with d6-DMSO and about 5 mg of
substance. Elemental analyses (CHNS) were carried out on an
Elementar (vario MICRO cube) elemental analyser; about 1 to 4 mg
of each sample was placed in a tin vessel and measured at 1423 K
under a helium atmosphere with addition of oxygen during the
measurement.
Colourless single crystals of (Ia) were obtained by dissolving the
puriﬁed starting material (400 mg) in 1-methyl-2-pyrrolidone (30 ml)
under reﬂux and then ﬁltering the hot solution. The solution was left
for evaporation crystallization at room temperature for 54 weeks.
Upon reduction of the supernatant to 5 ml, colourless single crystals
of (Ia) had formed. The precipitate was isolated by ﬁltration, washed

o48
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with acetone and dried at room temperature. IR (KBr, , cm1): 3091
(m), 3039 (m), 2854 (m), 2613 (m), 1757 (w), 1560 (s), 1477 (m), 1375
(m), 1230 (s), 1195 (s), 1116 (s), 1043 (s), 739 (m), 719 (m), 636 (s);
1
H NMR (300 MHz, d6-DMSO):  7.57 (s, 1H, Ar—H), 7.05 (s, 1H,
Ar—H), 6.9–6.0 [s (broad), 3H, Ar—NH3+], 2.29 (s, 3H, Ar—CH3);
elemental analysis calculated for C7H8ClNO3S (%): C 37.93, H 3.64,
N 6.32, S 14.47; found: C 37.67, H 3.58, N 6.16, S 14.68.
Suitable single crystals of (Ib) were obtained by treatment of the
puriﬁed starting material (20 mg) with 1-methyl-2-pyrrolidone (3 ml)
in an ultrasonic bath at room temperature for 30 min. After 2 d,
colourless plate-shaped crystals of (Ib) were obtained. The precipitate was isolated by ﬁltration and dried for one day at room
temperature. IR (KBr, , cm1): 3101 (m), 3040 (m), 3017 (m), 2961
(m), 2926 (m), 2855 (m), 2833 (m), 2613 (s), 1773 (m), 1757 (m), 1734
(m), 1684 (s), 1653 (s), 1633 (m), 1591 (m), 1576 (s), 1560 (s), 1541 (s),
1522 (s), 1508 (s), 1477 (s), 1437 (m), 1375 (s), 1288 (m), 1230 (s), 1196
(s), 1165 (s), 1117 (s), 1080 (m), 1043 (s), 739 (s), 719 (s), 636 (s), 567
(s); 1H NMR (300 MHz, d6-DMSO):  7.57 (s, 1H, Ar—H), 7.04 (s,
1H, Ar—H), 5.00–3.50 [s (broad), 3H, Ar—NH3+], 3.32–3.27 [m, 2H,
CH2 (NMP)], 2.69 [s, 3H, CH3 (NMP)], 2.28 (s, 3H, Ar—CH3), 2.19–
2.15 [m, 2H, CH2 (NMP)], 1.95–1.84 [m, 2H, CH2 (NMP)]; elemental
analysis calculated for C7H8ClNO3SC5H9NO (%): C 44.93, H 5.34, N
8.73, S 10.00; found: C 44.72, H 5.31, N 8.62, S 10.20.
Suitable single crystals of (Ic) were obtained by treatment of the
puriﬁed starting material (500 mg) with dimethyl sulfoxide (3 ml) in
an ultrasonic bath at room temperature for 30 min. After 3 d,
colourless block-shaped crystals of (Ic) were obtained. The precipitate was isolated by ﬁltration and dried for 1 d at room temperature.
IR (KBr, , cm1): 3121 (m), 3086 (m), 3063 (m), 3007 (m), 2920 (m),
2853 (m), 2627 (m), 1593 (m), 1558 (s), 1549 (s), 1506 (s), 1373 (s),
1308 (m), 1290 (m), 1238 (s), 1204 (s), 1165 (s), 1117 (s), 1078 (s), 1038
(s), 1003 (s), 735(s), 721 (s), 710 (m), 637 (s), 563 (s); 1H NMR
(300 MHz, d6-DMSO):  7.56 (s, 1H, Ar—H), 7.03 (s, 1H, Ar—H),
5.50–3.50 [s (broad), 3H, Ar—NH3+], 2.54 (s, 6H, DMSO), 2.28 (s, 3H,
Ar—CH3); elemental analysis calculated for C7H8ClNO3SC2H6OS (%):
C 36.06, H 4.71, N 4.67, S 21.39; found: C 35.90, H 4.72, N 4.52, S 21.56.

Compound (Ia)
Crystal data
C7H8ClNO3S
Mr = 221.65
Monoclinic, Ia
a = 4.9308 (3) Å
b = 32.364 (2) Å
c = 5.4922 (4) Å
 = 93.654 (1)

V = 874.68 (10) Å3
Z=4
Mo K radiation
 = 0.65 mm1
T = 173 K
0.40  0.20  0.06 mm

Data collection
Siemens SMART 1K CCD areadetector diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.693, Tmax = 0.962

5429 measured reﬂections
2101 independent reﬂections
1934 reﬂections with I > 2 (I)
Rint = 0.038

Reﬁnement
R[F 2 > 2 (F 2)] = 0.040
wR(F 2) = 0.093
S = 1.05
2101 reﬂections
131 parameters
2 restraints

electronic reprint

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.68 e Å3
 min = 0.51 e Å3
Absolute structure: Flack (1983),
with 986 Friedel pairs
Flack parameter: 0.04 (8)
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Table 1

Table 3

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (Ia).

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (Ic).

D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

N1—H1A  O3i
N1—H1B  O1ii
N1—H1C  O2iii
C3—H3A  O1ii
C7—H7C  Cl1iv

0.91 (4)
0.84 (4)
0.93 (4)
0.95
0.98

1.88 (4)
2.05 (4)
1.95 (4)
2.37
3.02

2.772
2.831
2.809
3.148
3.925

166 (4)
156 (3)
155 (3)
138
154

N1—H1A  O4
N1—H1B  O2
N1—H1B  O2i
N1—H1C  O1ii
C9—H9B  O4iii
C9—H9C  O3iv

0.96
0.93
0.93
0.82
0.98
0.98

1.74
2.31
2.10
2.02
2.40
2.50

2.695
3.013
2.883
2.818
3.356
3.231

173
132
141
162
166
131

(4)
(4)
(3)
(3)
(3)

Symmetry codes: (i) x  1; y; z; (ii) x  1; y; z  1; (iii) x; y þ 32; z  12; (iv) x  12,
y þ 1; z.

(3)
(2)
(2)
(3)

(3)
(2)
(2)
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)

(2)
(2)
(2)
(3)

Symmetry codes: (i) x þ 1; y þ 1; z þ 1; (ii) x þ 1; y; z; (iii) x þ 2; y þ 2,
z þ 1; (iv) x þ 2; y þ 1; z þ 1.

Table 2

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (Ib).

Table 4

D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

N1—H1A  O2i
N1—H1B  O3
C3—H3A  O3

0.86 (2)
0.86 (3)
0.95

1.98 (2)
1.90 (3)
2.33

2.785 (2)
2.750 (2)
3.112 (3)

156 (2)
169 (3)
139

Symmetry code: (i) x þ 1; y; z þ 1.

Compound (Ib)
V = 727.44 (19) Å3
Z=2
Mo K radiation
 = 0.42 mm1
T = 165 K
0.40  0.36  0.10 mm

Data collection
Siemens SMART 1K CCD areadetector diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.889, Tmax = 0.959

D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

N1—H1A  O3i
N1—H1B  O1ii
N1—H1B  O2ii
N2—H2B  O4iii
N3—H3B  O2iv
O4—H4A  O2
O4—H4B  O1v

1.00
0.87
0.87
0.78
0.79
0.81
0.80

1.97
2.40
2.48
2.04
2.12
2.04
2.02

2.949
3.174
3.214
2.756
2.894
2.822
2.816

167
149
143
152
169
161
172

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

Symmetry codes: (i) x; y þ 12; z  12; (ii) x þ 12; y; z  12; (iii) x  12; y þ 12; z þ 1;
(iv) x  12; y; z þ 32; (v) x þ 12; y; z þ 32.

Crystal data
C7H8ClNO3SC5H9NO
Mr = 320.79
Monoclinic, P21 =m
a = 9.1917 (17) Å
b = 6.9457 (11) Å
c = 11.8265 (13) Å
 = 105.538 (7)

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (II).

12236 measured reﬂections
2552 independent reﬂections
2131 reﬂections with I > 2 (I)
Rint = 0.028

Reﬁnement
R[F 2 > 2 (F 2)] = 0.036
wR(F 2) = 0.081
S = 0.98
3481 reﬂections
169 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.42 e Å3
 min = 0.38 e Å3

Compound (II)
Crystal data and Data collection

Reﬁnement
R[F 2 > 2 (F 2)] = 0.037
wR(F 2) = 0.101
S = 1.01
2552 reﬂections
139 parameters

See Shang et al. (2009)
H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.56 e Å3
 min = 0.57 e Å3

Compound (Ic)

Reﬁnement
R[F 2 > 2 (F 2)] = 0.030
wR(F 2) = 0.065
S = 0.87
2346 reﬂections
205 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.20 e Å3
 min = 0.22 e Å3

Crystal data
C7H8ClNO3SC2H6OS
Mr = 299.78
Triclinic, P1
a = 6.0394 (12) Å
b = 9.4441 (14) Å
c = 11.8044 (16) Å
 = 71.078 (11)
 = 89.466 (16)

= 81.207 (17)
V = 628.83 (18) Å3
Z=2
Mo K radiation
 = 0.64 mm1
T = 167 K
0.40  0.30  0.20 mm

Data collection
Siemens SMART 1K CCD areadetector diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.779, Tmax = 0.880
Acta Cryst. (2012). C68, o45–o50

10341 measured reﬂections
3481 independent reﬂections
2398 reﬂections with I > 2 (I)
Rint = 0.057

Compound (Ia) was reﬁned in the nonstandard space group Ia,
rather than in Cc, in order to avoid a very large monoclinic angle of
 = 129.887 (1) . N- and O-bound H atoms were taken from difference Fourier syntheses and reﬁned. C-bound H atoms were positioned geometrically and treated as riding, with aromatic C—H =
0.95 Å, methyl C—H = 0.98 Å and methylene C—H = 0.99 Å, and
Uiso(H) = 1.2Ueq(non-methyl C) or 1.5Ueq(methyl C) for (Ia), (Ib)
and (Ic), and with aromatic C—H = 0.93 Å and methylene
C—H = 0.97 Å, and Uiso(H) = 1.2Ueq(C) for (II). The H atoms on
atoms C7 and C12 of (Ib) were taken from a difference synthesis and
reﬁned. The pyrrolidone ring atoms C9, C10 and C11 of (Ib) were
found to be displaced from the mirror plane and so they are disordered and were reﬁned with site-occupation factors of 0.5.

electronic reprint
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organic compounds
Data collection: SMART (Siemens, 1995) for (Ia), (Ib) and (Ic);
SMART (Bruker, 1998) for (II). Cell reﬁnement: SAINT (Siemens,
1995) for (Ia); SMART (Siemens, 1995) for (Ib) and (Ic); SAINT
(Bruker, 1998) for (II). Data reduction: SAINT (Siemens, 1995) for
(Ia), (Ib) and (Ic); SAINT (Bruker, 1998) for (II). For all compounds,
program(s) used to solve structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008);
program(s) used to reﬁne structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);
molecular graphics: SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to
prepare material for publication: SHELXL97.
Supplementary data for this paper are available from the IUCr electronic
archives (Reference: SK3426). Services for accessing these data are
described at the back of the journal.
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[SB3] Sándor L. Bekö, Christian Czech, Markus A. Neumann & Martin U. Schmidt. "Doubly
substituted 2-ammoniobenzenesulfonates: Substituent influence on the packing pattern".
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Synopsis The crystal structures of 1–4 were determined from laboratory X-ray powder data,

including the determination of the tautomeric state. The four compounds show four different packing
motifs, which depend on the Cl substitution. Dispersion-corrected DFT calculations were made to
explain the different structures.
Abstract

The crystal structures of 4-chloro-5-methyl-, 4,5-dimethyl- and 4,5-dichloro-2-

ammoniobenzenesulfonates have been determined from X-ray powder diffraction data including the
determination of the tautomeric state. Despite of the similar size of chloro and methyl substituents,
these compounds are neither isostructural to each other, nor to the 5-chloro-4-methyl-derivative. All
four structures differ in their packing patterns. The influence of the chloro and methyl substituents on
the packing and on the thermal stability is demonstrated. Lattice energy calculations of all four
molecules in all four packings using dispersion-corrected density-functional theory (DFT-d) show that
isostructural substitution of chloro and methyl substituents often but not always results in crystal
packings close enough to the lattice energy minimum to be considered potential polymorphs. Despite
sustained experimental efforts none of the hypothetical structures predicted by isostructural
substitution could be obtained experimentally. Some of them are wrongly computed to be slightly
more stable than the experimentally observed forms, which makes the experimental and hypothetical
This document contains embedded data - to preserve data integrity, please ensure where possible that the IUCr Word tools
(available from http://journals.iucr.org/services/docxtemplate/) are installed when editing this document.
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structures considered in this paper interesting candidates for any test set of structures aiming at the
assessment or improvement of lattice energy ranking methods.

1. Introduction

The substituents Cl and CH3 have a similar size (Van-der-Waals radii: 1.70 Å for C, 1.20 Å for H and
1.75 Å for Cl atoms) (Bondi, 1964; Nyburg & Fearman, 1985; Sarma & Desiraju, 1986; Batsanov,
2001). Furthermore, their interactions are considerably smaller than e.g. classical N–H···O hydrogen
bonds. Therefore a replacement of a Cl by a CH3 substituent should not lead to a significant difference
in the packing patterns, especially if stronger interactions like hydrogen bonds are present. According
to Desiraju & Sarma (1986) this “Cl-Me exchange rule” is valid for molecules with a small number of
Cl atoms (say, one). Here, this hypothesis is tested on the solid-state structures of four different
doubly substituted 2-ammoniobenzenesulfonates (1–4, see Fig. 1).

Figure 1 Investigated doubly substituted 2-ammoniobenzenesulfonates.

These 2-ammoniobenzenesulfonates are widely used in the synthesis of laked red and yellow
hydrazone-pigments (e.g. C.I. Pigment Red 48, 52, 53, 243, C. I. Pigment Yellow 183 and 191),
which are used for the coloration of plastics, newspaper and journal printings (Herbst & Hunger,
2004). The crystal structures of these pigments do apparently not change if Cl is replaced by CH3 or
vice versa. For example, the calcium lakes of Pigment Red 48 and 52 (Fig. 2, M2+ = Ca2+) are
isostructural.

Figure 2 Molecular structures of P.R.48 and 52.
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The same holds for their manganese lakes (Fig. 2, M2+ = Mn2+), as well as for the α-phases of
Pigment Yellow 183 and 191 (Fig. 3).

Figure 3 Molecular structures of P.Y.183 and 191.

In the β-phases of P.Y.183 and 191 the coordination of the Ca2+ ion is different, but the arrangement
of the anions as well as the space group and lattice parameters are similar (Ivashevskaya et al., 2009;
Schmidt et al., 2009). These observations suggest the hypothesis that in doubly substituted 2ammoniobenzenesulfonates a replacement of Cl by CH3 does not have a major effect on the packing
patterns. Based on these observations we determine the crystal structures of the doubly substituted 2ammoniobenzenesulfonates 1–4 and investigate the influence of the chloro- and methyl substituents
on the packing pattern.
The growth of single crystals for 1–4 is complicated by the low solubility of the compounds in most
media (Bekö et al., 2010; Bekö et al., 2012). Therefore the crystal structures were determined by Xray powder diffraction. Carefully measured laboratory powder data turned out to be fully sufficient,
even to determine the tautomeric states. We have already reported the structure of 2 (Bekö et al.,
2010; Bekö et al., 2012). Here, we report our investigations on 1, 3 and 4, and we will disprove the
hypothesis that Cl and CH3 lead to similar packing patterns for this compound class. Additionally we
performed lattice energy minimisations with dispersion-corrected density-functional theory (DFT-d)
for all four compounds in all four packings.

2. Experimental
2.1. Materials, purification and polymorph screening

Compound 1 was obtained from Clariant SE (Frankfurt am Main) and 2 to 4 from abcr GmbH (purity
≥98.0%). For purification all compounds were twice recrystallised from large amounts of hot water.
3
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X-ray powder patterns confirmed that the crystal phases after recrystallisations were the same as
before.
For 1, 3 and 4 an extensive polymorph screenings with about 250 experiments for each compound
was performed using thirty solvents and different methods of crystallisation, including: slurry
experiments in different solvents at room temperature; evaporation crystallisation at room temperature
and at 80 °C; slow or rapid antisolvent crystallisation by overlaying a solution of the respective
derivative of CLT acid with an antisolvent; heating under reflux with subsequent slow or fast cooling;
treatment of a solution or a suspension of the derivative in an ultrasonic bath at room temperature;
slow or rapid vapour diffusion experiments by diffusion of an antisolvent into a solution of 2ammoniobenzenesulfonate via the gas phase. Neat and liquid-assisted grinding experiments were
performed. For neat grinding each 2-ammoniobenzenesulfonate was grinded in a Fritsch Pulverisette
23 for 30 seconds at 30 and 50 Hz. For the liquid-assisted grinding experiments water and
chlorobenzene was used for each compound. Additionally inoculation experiments were performed.
Each 2-ammoniobenzenesulfonate was inoculated with 5% of its derivative. All solids thus obtained
were analysed by X-ray powder diffraction.

2.2. X-ray powder diffraction (XRPD) on 1, 3 and 4

X-ray powder diffraction data of compounds 1, 3 and 4 were recorded at 25(2) °C in transmission
mode on a Stoe STADI-P diffractometer with a Ge(111) monochromator and a linear positionsensitive detector using CuKα1 radiation (λ = 1.5406 Å). For structure solution and refinement the
compounds were measured in 0.7 mm diameter glass capillaries from 2.0 to 80.0° 2θ with PSD-steps
of 0.2°, for 150 seconds per step. The software package WinXPOW was used for data acquisition (Stoe
& Cie, 2005).

2.3. Thermal analysis (TGA and DSC)

Thermogravimetric analyses (TGA) were performed on a SETARAM (TGA 92) device. For each
measurement about 10 to 15 mg of the samples were placed into a corundum crucible and measured at
a rate of 3 K min–1 under an N2 atmosphere.
Differential scanning calorimetry (DSC) measurements were done on a SETARAM (DSC 131) device
and performed in the same manner like the TGA experiments. The given values for the temperatures
are onset values.
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2.4. Scanning electron microscopy (SEM)

The scanning electron microscopy images were recorded on a FEI xTNova NanoLab 500 scanning
electron microscope at 5 kV, with a beam current of 1.6 nA in a low vacuum of 1·10-6 mbar.

2.5. Elemental analysis (EA)

Elemental analysis (CHNS) was carried out on an Elementar (vario MICRO cube) elemental analyzer.
About 1–4 mg of the sample was filled into a Sn vessel and measured at 1423 K under a He
atmosphere with addition of O2 during the measurement.

2.6. Infrared spectroscopy (IR)

Infrared spectra were measured on a Shimadzu FTIR-8300 spectrometer. The samples were prepared
as KBr discs with 2 mg compound in 300 mg KBr.

2.7. Lattice energy minimisations using DFT-d

Lattice energies were minimised with the program GRACE (Avant-garde Materials Simulation
Deutschland GmbH) that uses the VASP code (Kresse & Hafner, 1993; Kresse & Hafner, 1994;
Kresse & Furthmüller, 1996; Kresse & Hafner, 1996) for DFT calculations. The PBE functional was
combined with an empirical dispersion correction (Neumann & Perrin, 2005). The minimisations
were performed with a quasi-Newton algorithm. Energies, forces, cell stress and Cartesian
displacements were converged to within 0.001 kJ/mol/atom, 3 kJ/mol/Å, 1 kbar and 0.003 Å,
respectively.

3. Results and Discussion
3.1. Thermal characterisation

Before structure determination, the samples were characterised by thermal methods in order to assure
that they do not contain water or solvent molecules within their crystal lattices. The TGA
measurements revealed that the investigated compounds do not show any mass loss or gain before
decomposition.
DSC measurements gave no indications of phase transformations between room temperature and 300
°C. The DSC curves between 250 and 400 °C are shown in Fig. 4.
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Figure 4 DSC Overlay of: 1 (black), 2 (red), 3 (blue), 4 (green) and showing the different
decomposition points.

The DSC traces of 2 and 3 show a certain similarity in their decomposition values at about 320 °C,
which reflects their similar packing patterns and hydrogen bonding networks (see below). The
endothermic signals in 2 are caused by decomposition. To prove this assumption we performed
further DSC measurements heating up 2 to the first minimum in the DSC at 331 and to the second at
about 340 °C, cooling the samples down to room temperature and performing an elemental analysis.
Found (for 331 °C): C, 45.4; H, 3.3; N, 7.5; S, 12.0 and found (for 340 °C): C, 50.8; H, 2.8; N, 7.9; S,
8.2. Calc. for C7H8ClNO3S (221.66) requires C, 37.9; H, 3.6; N, 6.3; S, 14.5%. Due to the fact, that
the amount of C and N increased and for S decreased from 331 to 340 °C a desulfonation of 2 can be
assumed. In contrast, the decomposition points of 1 and 4 differ significantly. Apparently, the
intermolecular interactions in 1 and 4 differ from each other and from the interactions in 2 and 3. The
thermal stability of the powders increases with an increasing number of chloro (vs. methyl)
substituents (see Fig. 5).

Figure 5 Thermal stabilities of 1–4, increasing with the number of chlorine substituents.
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3.2. Scanning electron microscopy (SEM)

As last step before crystal structure determination, we investigated the crystal habit. In structure
determination from powder data, a challenging point consists in the preferred orientation caused by
needles and platelets leading to wrong intensities in the diffraction pattern. Therefore the crystal shape
of 1–4 was investigated by SEM (see Fig. 6).

Figure 6 Scanning electron microscope images of 1–4.

The morphology of all compounds is strongly anisotropic. Compound 1 to 3 crystallise in thin plates,
compound 4 in thin needles. To minimise the effect of preferred orientation in the X-ray powder
patterns, the samples were mixed with amorphous SiO2 in a 2:1 ratio and were measured in capillaries
which were spun during the measurement. The remaining preferred orientation was corrected using
the March-Dollase formula (March, 1932; Dollase, 1986) during the Rietveld-refinement.

3.3. Structure determinations of 1 and 4 from XRPD data

The X-ray powder patterns revealed that 1, 3 and 4 are not isostructural to 2. The powder diagrams of
2–4 show some similarities, but the pattern of 1 is fully different (see Fig. 7).
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Figure 7 XRPD patterns of: 1 (black), 2 (red), 3 (blue) and 4 (green).

The crystal structures of 1, 3 and 4 were solved from laboratory X-ray powder diffraction data using
real-space methods within the program DASH 3.1 (David et al., 2006).
For indexing and structure solution, the powder patterns were truncated to a maximum resolution of
2.59 Å for 1, 3.50 Å for 3 and 2.67 Å for 4 and. The background was subtracted with a Bayesian highpass filter (David & Sivia, 2001). Peak positions for indexing were obtained by fitting 25 (for 1) and
20 (for 3 and 4) manually selected peaks with an asymmetry-corrected full Voigt function. The
powder patterns could be indexed with a monoclinic lattice for 1 and 3 and an orthorhombic lattice for
4 without ambiguity using the program DICVOL91 with corresponding figures of merit M(25) = 59.5
and F(25) = 116.9 for 1, M(20) = 52.5 and F(20) = 106.0 for 3 and M(20) = 70.3 and F(20) = 121.2
for 4 and unit-cell volumes of 875.4 Å3 for 1, 886.3 Å3 for 3 and 880.8 Å3 for 4 after Pawley fit
(Boultif & Louër, 1991; de Wolff, 1968; Smith & Snyder, 1979; Pawley, 1981). The unit-cell
volumes were slightly lower than the volumes calculated by Hofmann’s increment method (Hofmann,
2002) for Z = 4 (8.1 % lower for 1, 5.6 % lower for 3 and 4.8 % lower for 4), which confirmed that
the lattices did not contain water or other solvent molecules. Using Bayesian statistical analyses, the
space groups were determined to be P21/n for 1 and P21/c for 3. For 4 the resulting extinction symbol
was Pca21, which corresponds to the space groups Pca21 and Pcam (a non-standard setting of Pbcm).
With Z = 4 in Pcam the molecule had to be situated on the mirror plane, which would be possible for
4. However, Pcam is a supergroup of Pca21, and structures in Pcam can also be found by solving the
structure in Pca21. Hence only Pca21 was regarded further, and the resulting structure was far from
Pcam symmetry. Pawley refinements on 1, 3 and 4 were applied to extract integrated intensities and
their correlations (Markvardsen et al., 2001).
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For structure solutions the starting molecular geometry for 1, 3 and 4 was taken from the recently
determined single-crystal structure of 2 (Bekö et al., 2012) and the substituents were correspondingly
modified with Mercury 3.0 (Macrae et al., 2008). The structures were solved without any problems.
For all compounds, more than 60 % of the real-space runs yielded the correct structure.
Subsequently Rietveld refinements were performed using the program TOPAS 4.1 (Coelho, 2007).
Restraints were set-up for all bond length, bond angles and the planarity of the benzene ring including
the adjecent atoms. Hydrogen atoms were included throughout, like in the structure-solution step. For
the S and O atoms in 1, Cl atom in 3 and S and Cl atoms in 4 individual isotropic displacement
parameters were assigned. For all other non-hydrogen atoms a common isotropic displacement
parameter was used. The isotropic displacement parameter of the H atoms was constrained to be 1.2
times the global isotropic displacement parameter of the non-hydrogen atoms. In addition to atomic
coordinates and displacement parameters, we refined a scale factor, lattice parameters, zero-point
error and anisotropic peak broadening. The background was fitted using Chebyshev polynomials with
20 refinable coefficients. A Mogul geometry check showed that all bond lengths and angles are within
the expected range of the corresponding values found in the CSD (Bruno et al., 2004; Allen, 2002).
The H atom positions were finally adjusted using the DREIDING/X6 force field within the program
package Cerius2 (Mayo et al., 1990; Accelrys, 2003). During this optimisation, the coordinates of all
other atoms as well as the lattice parameters were kept fixed. In the last step of the Rietveld
refinement all restraints involving H atoms were deleted, the calculated H atom positions were kept
fixed and all other parameters were refined simultaneously. The structure did not change significantly.
The final Rietveld plots are shown in Figure 8 and the refinement data in Table 1.
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Figure 8 Final Rietveld plots of: a) 1, b) 3 and c) 4, observed (black), calculated (red), difference
profiles (blue) and tick marks (green). At 36° in 2θ the scale changes by a factor of 10 for 1 and 3 and
6 for 4.
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3.4. Tautomerism
3.4.1. Possible tautomeric forms

Compounds 1 to 4 can exist in two possible tautomers in the solid state, either with NH2 and SO3H, or
with NH3+ and SO3- groups (see Fig. 9).

Figure 9 Tautomerism of compound 1–4. Neutral amine (left) and zwitterionic ammonio tautomers
(right).

In 2010 we investigated in the tautomeric state of 2 using X-ray powder diffraction (XRPD), IR and
solid-state NMR spectroscopy. All methods revealed the zwitterionic tautomer of 2 (Bekö et al., 2010;
Bekö et al., 2012).

3.4.2. Determination of the tautomeric form from X-ray powder data

We succeeded for 1, 3 and 4 in determining the tautomeric state from the X-ray powder data applying
the same methode as for 2 (Bekö et al., 2010). Two sets of calculated hydrogen atom positions were
defined: one for the NH3+ group (with the occupancy x) and the other one for the NH2 and SO3H
groups (with the occupancy of 1-x). The parameter x was allowed to vary between one and zero. In all
cases the refinement led to values of about x = 1 revealing all compounds to exhibit the zwitterionic
tautomeric state.

3.4.3. Proof of the tautomeric state by IR spectroscopy

The tautomeric state, determined by powder diffraction, was confirmed by IR spectroscopy. The IR
spectra of 1-4 are shown in Fig. 10.
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IR spectra of: 1 (black), 2 (red), 3 (blue) and 4 (green) showing the zwitterionic

tautomeric state of all compounds.

The broad absorption bands in the range of 3290–2885 cm-1 are typical for νas and νs (NH3+), and the
additional peak at about 2615 cm-1 is a combination of asymmetrical and symmetrical deformations

δas/s (NH3+) and rocking ρ (NH3+) events. The strong vibrations between 1610–1550 cm-1 arise also
from the asymmetrical and symmetrical deformation bands δas/s (NH3+). In contrast the two sharp
asymmetrical and symmetrical stretching bands for νas (NH2) and νs (NH2) are missing, which are in
general observable at around 3500-3300 cm-1, with a spacing of 70 cm-1 (Ganguly & Biswas, 1968;
Evans, 1974; Hesse et al., 2007). These observations confirm that all four compounds exist as
zwitterionic ammonio tautomers in the solid state.
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Table 1 Crystallographic data of 1–4.
Compound no.

1

2

3

4

R 1, R 2

CH3, CH3

CH3, Cl

Cl, CH3

Cl, Cl

Reference

this work

5a

this work

this work

Structure determined from

powder data

powder data

powder data

powder data

Chemical formula

C8H11NO3S

C7H8ClNO3S

C7H8ClNO3S

C6H5Cl2NO3S

Formula mass

201.25

221.66

221.66

242.08

Crystal system

monoclinic

monoclinic

monoclinic

orthorhombic

Crystal habit

tablet-shaped

tablet-shaped

tablet-shaped

needle-shaped

a/Å

11.61016(14)

5.49809(7)

4.87425(13)

33.0007(6)

b/Å

6.90413(8)

32.8051(5)

33.0433(9)

4.81864(10)

c/Å

11.17261(15)

4.92423(7)

5.52335(14)

5.53862(11)

α/°

90

90

90

90

β/°

101.7006(6)

93.5011(7)

93.0700(9)

90

γ/°

90

90

90

90

Unit cell volume/Å3

876.965(19)

886.50(2)

888.32(4)

880.74(3)

Space group

P21/n

Ia

P21/c

Pca21

Z, Z'

4, 1

4, 1

4, 1

4, 1

Dcalc/g cm-3

1.524

1.661

1.657

1.826

Rexp, R'exp/%*

0.017, 0.043

0.012, 0.043

0.013, 0.046

0.020, 0.070

Rp, R'p/%*

0.026, 0.071

0.019, 0.063

0.017, 0.061

0.020, 0.100

Rwp, R'wp/%*

0.035, 0.088

0.023, 0.083

0.022, 0.081

0.026, 0.093

Goodness of fit, gof

2.068

1.901

1.740

1.326

θ range for data collection

2.0–80.0

2.0–80.0

2.0–80.0

2.0–80.0

7800/34/65

7650/34/66

7650/34/71

7800/34/60

(°)
Data/restraints/parameters

* The values marked with a prime are background subtracted; all others are artificially low and should
not be used to indicate the correctness of the crystal structure.
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3.5. Crystal structures

The crystal structures of 1, 3 and 4 are double-layer structures consisting of alternating polar and nonpolar layers like it is the case for 2. The polar layers contain the –SO3- and –NH3+ groups, and are
dominated by Coulomb interactions and classical N–H···O hydrogen bonds between the –NH3+ and
the –SO3- groups. The non-polar layers consist of the doubly-substituted benzene moieties held
together by Van-der-Waals interactions. Nevertheless, the molecular packing is different in all four
structures (see Fig. 11).
Compound 2 shows a classical herringbone packing; compound 3 a double-herringbone pattern. In
compound 4, the main interactions between the molecular stacks in the non-planar layers are
dispersion interactions between the Cl atoms (starting from dCl···Cl = 3.598(2) Å) which are within the
distance limits known for such interactions. The Cl···Cl contacts have C–Cl···Cl and Cl···Cl–C angles
of 116.9 ° and 141.0 ° for the Cl1···Cl1 contact (and 120.4 ° and 145.7 ° for the Cl1···Cl2 contact),
which shows a tendency to Cl···Cl interactions of type II (Sarma & Desiraju, 1986; Ramasubbu et al.,
1986; Price et al., 1994; Hathwar & Guru Row; 2010). These interactions cause a rotation of the faceto-face standing dichlorobenzene fragments leading to an inclination to each other by about 74.6 °.
Consequently the double layers of 4 show an internal rotation of 74.6 °, which is not observed in 1, 2
and 3.
Whereas the double layers in 2 to 4 are clearly separated, in 1 the layers are interdigitatated. The
molecules in 1 are connected by intermolecular hydrogen bonds between the –SO3- and –NH3+ groups
parallel to (-101) to form a ladder structure, whereas in 2–4 the hydrogen bonds from a twodimensional net. A chlorine substituent has a smaller Van-der-Waals volume than a methyl group
(from Hofmann’s volume increments: Cl = 25.8 Å3, C + 3H = 29.11 Å3). This is supported by the
dichloro compound α-P.Y.183, which has a smaller volume than the isostructural
monochloromonomethyl compound P.Y.191 (from X-ray powder data at room temperature). If 1–4
were isostructural, 4 should have the lowest molecular volume, and 1 the highest. For 2–4 the order is
as expected 4 < 3 ≈ 2, but 1 has the lowest volume of all compounds, i.e. the most efficient packing.
Hydrocarbons always prefer the densest packings in order to maximise the Van-der-Waals
interactions. Obviously, the Cl···Cl interactions in 2–4 hinder these compounds to adopt this most
efficient packing.
In the polymorph screenings on 1 to 4, no further polymorph could be found for these compounds.
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Packing patterns of: a) 1 (interdigitated layer); b) 2 (herringbone); c) 3 (double-

herringbone) and d) 4 (rotated double layers).

3.6. Lattice energy minimisations using DFT-d

The crystal structures were optimised by DFT-d calculations. In all cases the optimised structures
were close to the experimental structures determined from X-ray powder data. The mean deviation of
non-hydrogen atoms was 0.077 Å for 1, 0.182 Å for 2, 0.329 Å for 3 and 0.316 Å for 4. In all cases
the tautomeric state remained unchanged; and the hydrogen bond pattern was confirmed.
In order to get inside into the question why the four compounds crystallise in four different crystal
structures, all compounds were calculated in the molecular packings of the three other compounds
(Table 2).
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Table 2 DFT-d lattice energies relative to the experimental structure in kJ/mol for 1–4.
1

2

3

4

R 1, R 2

CH3, CH3

CH3, Cl

Cl, CH3

Cl, Cl

P21/n

0.00*

0.26

-2.62

-0.57

Ia

15.85

0.00*

0.99

-2.44

P21/c

15.32

1.20

0.00*

-2.36

Pca21

18.56

3.53

3.17

0.00*

*Experimental structures determined from X-ray powder data.

For the dimethyl compound (1) the experimental structure is by far the energetically preferred one.
The three other structures are less stable by more than 15 kJ/mol. Hence compound 1 could crystallize
by no means in the structures observed for compounds 2, 3 and 4.
For compounds 2, 3 and 4, all structures obtained by isostructural substitution fall into the energy
range of 0-5 kJ/mol above the most stable crystal structure in which polymorphism typically can be
observed. Some of the hypothetical structures are actually computed to be more stable than the
experimentally observed structure by 2.62 kJ/mol (3, P21/c), 0.57 kJ/mol (4, P21/n), 2.44 kJ/mol (4,
Ia) and 2.36 kJ/mol (4, Pca21), but since none of them could be crystallized despite sustained
experimental efforts, this observation must be attributed to a lack of accuracy of the energy
calculations. The energy error of about 2 kJ/mol is not surprising for a zwitterionic compound with
strong dispersion interactions. Both the neglect of zero point vibrations and entropic effects as well as
the inherent inaccuracy of the DFT-d method may contribute to the energy error. Furthermore, we
cannot exclude, that some of the predicted low-energy structures actually exist, but have not be
obtained in our polymorph screening, e. g due to kinetic effects.

4. Conclusion

The crystal structures of the compounds 1, 3, and 4 were determined from laboratory X-ray powder
data. Even the tautomeric state could be determined from these data, confirming the power of today's
X-ray powder diffraction methods. The tautomeric state was confirmed by IR spectroscopy.
We could also show that, although chloro- and methyl substituents have similar sizes, their influence
on the packing pattern of doubly substituted 2-ammoniobenzenesulfonates cannot be questioned.
Although the investigated compounds 1–4 differ only in the replacement of chloro by methyl groups,
all compounds have different packings. In the dichloro compound (4) Cl···Cl interactions clearly play
16
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a role, leading to a mutual rotation of the double layers. Possibly these interactions explain the high
decomposition temperature, which is by about 30 °C higher than for the monochloro derivatives and
by 50 °C higher than for the dimethyl compound. The most efficient molecular packing is found for
the non-chlorinated compound. This is in accordance of Kitaigorodskiis (1997) principle of closest
packing, which is here obviously valid for the dimethylbenzene fragment despite of the strong
hydrogen bond system of the adjecent NH3+ and SO3- groups. Apparently, the formation of Cl···Cl
interactions in 2–4 prohibits a similarly dense packing. According the chlorine-methyl exchange rule
established by Desiraju & Sarma (1986) the exchange of only one methyl group by a chlorine atom
should not have an effect on the molecular packing. The compounds investigated here show a
contrary behaviour: Although compounds 2 and 3 contain only one Cl atom their crystal structures are
different to each other and to the non-chlorinated compound. Apparently the Cl···Cl interactions play
a significant role despite of the strong hydrogen bond network, as reported and discussed in the past
decades by several investigations according the exchange of different substituents (Jones et al., 1981;
Gnanaguru et al., 1985; Kálmán et al., 1993; Omondi et al., 2005; Henschel et al.,2005; Chisholm et
al., 2006; Saha & Nagia, 2007; Polito et al., 2008; Metta-Magana et al., 2010; Rajni Swamy et al.,
2013; Wöhlert et al., 2013).28
Using DFT-d lattice energy minimizations, it has been shown that several, but not all, crystal packings
obtained for compounds 1, 2, 3 and 4 by isostructural substitution are close enough in energy to the
experimental structure to be considered potential polymorphs, The fact that some of the structures
obtained by isostructural substitution are computed to be more stable than the experimentally
observed forms but could not be crystallized despite sustained experimental efforts makes the crystal
structures considered in this work ideal candidates for any test set of structures aiming at the
assessment or improvement of lattice energy ranking performance.

5. Associated Content

Full crystallographic data (CCDC No. 868856 for 1, No. 765886 for 2, No. 855115 for 3 and No.
868856 for 4) have been deposited at the Cambridge Crystallographic Database Centre and are
available on request from the Director, CCDC, 12 Union Road, Cambridge, CB2 1EZ, UK (Fax: +441223-336-033; Email: deposit@ccdc.cam.ac.uk or http://www.ccdc.cam.ac. uk). This material is also
available free of charge via the Internet at http://pubs.acs.org.
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Abstract The title compound (2-ammonio-4-chloro-5methylbenzenesulfonate), C7H8ClNO3S, 1, is an intermediate in the synthesis of laked red and yellow azo pigments.
Heating 1 in 2-picoline, quinoline and N,N0 -dimethylacetamide (DMAc) [or N-methyl-2-pyrrolidone (NMP)] resulted
in the formation of three different compounds: a 2-picolinium hydrate (2), a quinolinium quinoline solvate (3), and a
sulfate of the desulfonated title compound (4). The three new
compounds were structurally characterised using singlecrystal diffraction data and chemically using thermal analysis (DTA/TGA), elemental analysis and spectroscopic
methods (IR and NMR). By heating 2, 3 and 4 in the solid
state, compound 1 is obtained again. In the case of 4, this
corresponds to a desulfonation-resulfonation reaction in
subsequent steps, which is rarely observed as such.
Keywords Iso-CLT acid  Desulfonation 
Resulfonation  X-ray powder diffraction 
X-ray single-crystal diffraction

Introduction
2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid (1) is an
intermediate in the synthesis of laked red and yellow azo pigments (e.g. Pigment Red 48 and Pigment Yellow 191). Theses
pigments are used for the coloration of plastics, especially for
S. L. Bekö  E. Alig  M. U. Schmidt (&)
Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Goethe
University, Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Germany
e-mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
J. W. Bats
Institute of Organic Chemistry and Chemical Biology, Goethe
University, Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Germany

outdoor applications like plastic films in the agricultural field, for
hot-melting traffic paints in the USA and for printing inks [1].
In general, 1 is denoted as 2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid, also called iso-CLT acid, because it is
an isomer of chloro-amino-toluenesulfonic acid or 2B acid,
because it is used for the production of pigment Red 2B
toner. The compound 1 can exist as two possible tautomers:
a non-zwitterionic one (2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid) and a zwitterionic one (2-ammonio-4-chloro-5methylbenzenesulfonate), see Scheme 1.
Recently it was shown that the isomeric CLT acid (2ammonio-5-chloro-4-methylbenzenesulfonate) exists in the
solid state as a zwitterionic molecule only [2, 3]. Investigations on iso-CLT acid revealed, too, that it exists in the
solid state as a zwitterion [4].
This raises the question, whether a non-zwitterionic form
of 1 can be obtained by the use of a specific solvent (e.g.
basic, neutral, acidic or acid-generating solvent). Basic
solvents (e.g. pyridine) are often used as auxiliary agents in
pigment synthesis, e.g. in the diazotisation of 1. They
improve both the yield and the crystallinity of the resulting
pigments. Neutral solvents (e.g. water) are the common
solvents for pigment synthesis due to their low cost.
An extensive screen of 1 has been performed by using a
broad range of solvents. Single crystals of three different
compounds were obtained and their crystal structures and
thermal reactions have been determined.

Materials and Methods
Materials
2-Ammonio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonat was obtained
from abcr GmbH & Co. KG. All other solvents and
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H2O), 2.15 [s, 3H, Ar–CH3 (pyr.)], 2.09 [s, 3H, Ar–CH3
(iso-CLT acid)]; IR (KBr, cm-1): 3440(s), 3340(s),
3215(w), 3101(w), 3049(w), 2974(s), 2954(s), 2925(s),
2896(s), 2881(w), 2875–2810(broad), 2804–2367(broad),
1655(s), 1651(s), 1620(s), 1558(s), 1549(s), 1492(s),
1477(s), 1456(s), 1440(m), 1385(m), 1301(s), 1261(s),
1236(s), 1215(s), 1178(s), 1157(s), 1126(m), 893(s), 885(s),
850(s), 571(s).
Scheme 1 Tautomerism of 1

reagents were commercial reagents and used without
purification.
Purification
2-Ammonio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate
C7H8ClNO3S (1)
As starting material for the screening experiments, 4 g of
compound 1, were twice recrystallized from 1,000 ml
water in order to improve the crystallinity for structure
determination. The precipitate was isolated by filtration and dried for 1 day at room temperature. Anal. Calc.
for C7H8ClNO3S (%): C, 37.93; H, 3.64; N, 6.32; S, 14.47.
Found: C, 37.43; H, 3.53; N, 6.14; S, 15.22; 1H NMR [d6DMSO, 300 MHz, d (ppm)]: 7.66 (s, 1H, –CH–CCl), 7.24
(s, 1H, –CH–CCH3), 6.90–5.90 (s (broad), 3H, Ar–NH3?),
2.31 (s, 3H, Ar–CH3); IR (KBr, cm-1): 3111(m), 3071(m),
3028(m), 2984(m), 2963(m), 2922(m), 2879(m), 2852(m),
2610(s), 1683(s), 1653(s), 1558(s), 1541(s), 1500(s),
1481(s), 1443(s), 1385(s), 1369(s), 1245(s), 1227(s),
1192(s), 1115(s), 1076(s), 1042(s), 575(s).
Crystallization and Characterization

Quinolinium 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate
Quinoline Monosolvate C9H8N?C7H7ClNO3S-C9H7N (3)
For the preparation of compound 3, 350 mg of the twicerecrystallized 1 were dissolved in 30 ml of quinoline under
reflux and subsequently filtered under hot conditions. The
filtrate was allowed to cool down to ambient temperature.
After 2 days crystals of 3 formed. The crystals were isolated by filtration and dried at room temperature. Anal.
Calc. for C25H22ClN3O3S (%): C, 62.56; H, 4.62; N, 8.75;
S, 6.68. Found: C, 62.63; H, 4.75; N, 8.80; S, 6.56; 1H
NMR (d6-DMSO, 300 MHz) in d (ppm) and J (Hz): 9.09
[dd, 2H, 3J = 4.5, Ar–H (quin.)], 8.72 [d, 2H, 3J = 8.1,
Ar–H (quin.)], 8.16 [m, 4H, Ar–H (quin.)], 7.95 [m, 2H,
Ar–H (quin.)], 7.78 [m, 4H, Ar–H (quin.)], 7.40 [s, 1H,
–CH–CCl (iso-CLT acid)], 6.77 [s, 1H, –CH–CCH3 (isoCLT acid)], 6.5–4.9 (s (broad), 3H, Ar–NH2 (iso-CLT acid)
and Ar–N?–H (quin.), 2.08 [s, 3H, Ar–CH3 (iso-CLT
acid)]; IR (KBr, cm-1): 3454(s), 3419(s), 3352(s), 3209(w),
3134(w), 3089(w), 3055(w), 3035(w), 2972(s), 2948(s),
2916(s), 2883(s), 2760-2347(broad), 1683(m), 1652(s),
1618(s), 1598(s), 1564(s), 1558(s), 1452(s), 1440(s),
1411(s), 1396(s), 1382(s), 1311(s), 1238(s), 1226(s),
1203(s), 1168(s), 1157(s), 1124(s), 1051(s), 1022(s).

2-Picolinium 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate
Monohydrate C6H8N?C7H7ClNO3S-H2O (2)

Bis(1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene)sulfate
(C7H9ClN?)2SO42- (4)

For the preparation of compound 2, 400 mg of the twicerecrystallized 1 were dissolved in 30 ml of 2-picoline
under reflux and subsequently filtered under hot conditions.
The filtrate was allowed to evaporate for 2 days at ambient
temperature until 10 ml of the filtrate was left. Within these
2 days crystals of 2 formed. The crystals were isolated by
filtration, washed with 50 ml of acetone and dried at room
temperature. Anal. Calc. for C13H17ClN2O4S (%): C,
46.92; H, 5.15; N, 8.42; S, 9.63. Found: C, 46.61; H, 4.88;
N, 8.02; S, 9.87; 1H NMR (d6-DMSO, 300 MHz) in d
(ppm) and J (Hz): 8.77 [d, 1H, 3J = 5.1, –CH–NH?
(pyr.)], 8.43 [dd, 1H, 3J = 7.8, Ar–H (pyr.)], 7.88 [m, 2H,
Ar–H (pyr.)], 7.36 [s, 1H, –CH–CCl (iso-CLT acid)], 6.71
(s, 1H, –CH–CCH3 [iso-CLT acid)], 5.10–4.49 [s (broad),
3H, Ar–NH2 (iso-CLT acid) and –NH? (pyr.)], 2.69 (s, 2H,

Compound 4 could be obtained by dissolution of 1,000 mg
of the twice-recrystallized 1 in 30 ml DMAc under reflux
and subsequent filtering under hot conditions. The filtrate
was allowed to evaporate at ambient temperature. After
3 weeks crystals of 4 formed. This procedure could be also
performed using NMP. Anal. Calc. for C14H18Cl2N2O4S
(%): C, 44.10; H, 4.76; N, 7.35; S, 8.41. Found: C, 43.21;
H, 4.70; N, 7.31; S, 9.53; 1H NMR (d6-DMSO, 300 MHz)
in d (ppm) and J (Hz): 7.22 (d, 1H, 3J = 8.0, –CH–NH3?),
7.00 (s, 1H, –CH–C–Cl), 6.84 (d, 1H, 3J = 8.0, –CH–C–
CH3), 5.20 (s (broad), 3H, Ar–NH3?), 2.24 (s, 3H, Ar–
CH3); IR (KBr, m, cm-1): 3444(m), 3373(m), 3355(m),
3315(m), 3271–2684(broad), 2439(m), 2362(m), 2343(m),
1633(s), 1573(s), 1562(s), 1556(s), 1539(s), 1500(s),
1446(s), 1382(s), 1172(s), 1153(s), 1137(m), 1054(s),
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1026(s), 966(m), 962(m), 887(s), 871(s), 831(s), 810(s),
783(w), 748(m), 715(s), 690(s), 646(s), 628(s), 617(s).

Methods
X-Ray Diffraction Analyses
In order to prove, that heating of compounds 2–4 in a DTA/
TGA apparatus leads to the formation of 1, X-ray powder
diffraction (XRPD) patterns were recorded in transmission
mode on a STOE Stadi-P diffractometer with a Ge (111)
monochromator and a linear position-sensitive detector
using Cu Ka1 radiation at 293(2) K from 2.0 to 79.99 ° in
2h. The samples were measured in a 0.7 mm capillary. For
data acquisition, the STOE software WinXPOW [5] was used.
For crystal structure determination of 2–4 by singlecrystal X-ray diffraction, a suitable single crystal of each
compound was carefully selected under a polarizing
microscope and fixed to the tip of a thin glass fiber, which
was then mounted and measured on a SIEMENS SMART
1 K CCD area dectector diffractometer using graphitemonochromated Mo Ka radiation (k = 0.71073 Å) [6] at
temperatures of about 166(2) for 2, 169(2) for 3 and 167(2)
K for 4. Repeatedly measured reflections remained stable
during all three measurements.
Physical Measurements
Compounds 2–4 were analysed by differential thermal analysis (DTA) and thermal gravimetric analysis (TGA). The
DTA/TGA measurements were performed on a SETARAM
(TGA 92) device. About 20–25 mg of the samples were filled
into corundum crucibles and measured from 298(2) to 673(2)
K at 3 K min-1 under a nitrogen atmosphere. The given
values for the temperatures are onset values. The elemental
analyses (CHNS) were carried out on an Elementar (vario
MICRO cube) elemental analyzer. About 1–4 mg of the
samples were filled into tin vessels and measured at 1423(2) K
under a helium atmosphere with addition of oxygen during the
measurement. The 1H NMR spectra were measured on an AV300 device (Bruker) with 300 MHz in tubes filled with d6DMSO and 5–10 mg of substance. The IR spectra were
measured on a FTIR-8300 device (Shimadzu) as KBr-pellets
with 300 mg of KBr and 2 mg of substance.

X-ray Crystal Structure Determination
Single-Crystal X-Ray Diffraction
For single-crystal X-ray structure determination of 2–4 the
programs SHELXS-97 and SHELXL-97 [7] were used. An
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empirical absorption correction with program SADABS [8]
gave correction factors between 0.918 and 1.000 for 2,
0.879 and 0.985 for 3, and 0.862 and 1.000 for 4. Equivalent reflections were averaged but Friedel opposites were
not averaged for compound 2. The structures were determined by direct methods using program SHELXS-97. The
H atoms at N1 and O4 for 2 were taken from a difference
synthesis and were refined. The remaining H atoms were
geometrically positioned and were constrained. The H
atoms attached to C atoms in 3 were geometrically positioned and were constrained. The H atoms at the N atoms
were taken from a difference synthesis and were refined.
Since the protonation state is unambiguous in 4, H atoms
were geometrically positioned and were constrained. The
crystals of 4 were twinned. The twin relations are: h0 = -h,
k0 = k and l0 = 0.4 k - l. The twin fraction refined to
0.186(3). The structures were refined on F2 values using
program SHELXL-97. The absolute structure of 2 was
derived from the value of the Flack x-parameter
[x = 0.04(5)]. A summary concerning crystal data and
structure determination is given in Table 1.

Results and Discussion
Treatment of 1 with 2-picoline leads to the deprotonation of 1
and to the formation of a 2-picolinium hydrate of 1. Similarly,
with quinoline a quinolinium quinoline solvate formed.
Heating of 1 in N,N0 -dimethylacetamide (DMAc) or N-methyl2-pyrrolidone (NMP) results in desulfonation, and the formation of bis(1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene)sulfate 4.
Heating 2, 3 or 4 in the solid state leads to the formation
of 1 again (see Scheme 2).
Crystal Structures
Compound 2 crystallizes in the monoclinic space group Cc.
The asymmetric unit contains a 2-amino-4-chloro-5methylbenzenesulfonate anion, a 2-picolinium cation and a
water molecule. Thus the use of 2-picoline causes a deprotonation of the parent compound (1) leading to a deprotonated iso-CLT acid molecule. The three components are
connected by intermolecular N–HO and O–HO hydrogen bonds to an extensive two-dimensional network parallel
to the (001) plane as shown in Fig. 1 (Table 2).
Each deprotonated iso-CLT acid molecule contains an
intramolecular N–HO hydrogen bond leading to a
6-membered ring. The second ammonium N–H bond is
involved in an intermolecular N–HO bond towards the
sulfonate group of a neighbouring molecule, which connects the anions to chains along the [1-11] direction. The
2-picolinium group donates a N–HO hydrogen bond
towards a water molecule. The water molecule connects

123

Author's personal copy
658
Table 1 Crystal data and
structure refinements for 2–4
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Compound

2

3

4

CCDC deposit number

855,116

855,117

855,118

Color

Pale yellow

Pale yellow

Colourless

Shape

Block

Needle

Blade

Chemical formula

C13H17ClN2O4S

C25H22ClN3O3S

C14H18Cl2N2O4S

Formula weight

332.80

479.97

381.26
0.06 9 0.30 9 1.0

3

Crystal size (mm )

0.4 9 0.4 9 0.6

0.05 9 0.06 9 0.7

Temperature (K)

166(2)

169(2)

167(2)

Crystal system

Monoclinic

Monoclinic

Triclinic

Space group

Cc

P21/c

P1

a (Å)

10.5526(18)

13.748(4)

6.28250(10)

b (Å)

9.2191(19)

7.3683(13)

7.70750(10)

c (Å)

15.8973(16)

22.662(5)

17.6672(2)

a (°)

90

90

85.0100(10)

b (°)

100.267(11)

101.560(12)

80.1130(10)

c (°)

90

90

89.4450(10)

V (Å3)

1521.8(4)

2249.0(9)

839.58(2)

Z

4

4

2

qcalc (g cm-1)

1.453

1.417

1.508

l (mm-1)

0.405

0.297

0.531

F(000)

696

1,000

396

h range for data collection (°)
Limiting indices

2.60–31.41
-15 B h B 15

1.51–27.48
-17 B h B 17

1.17–30.99
-8 B h B 8

-13 B k B 13

-9 B k B 9

-10 B k B 11

-22 B l B 23

-28 B l B 28

-25 B l B 25

11,897

21,804

13,135

Reflections collected
Independent reflections

4,513

4,935

4,633

R(int)

0.047

0.074

0.060

Data/restraints/parameters

4513/2/209

4935/0/311

4633/0/214

Goodness of fit on F2

0.903

1.090

1.022

R1

0.037

0.069

0.055

wR2

0.084

0.099

0.139

R1

0.046

0.126

0.085

wR2

0.093

0.112

0.149

Largest diff. peak and hole (e/Å-3)

0.27, -0.27

0.34, -0.47

0.44, -0.49

Final R indices [I [ 2r(I)]

R indices (all data)

two symmetry-related anions by O–HO hydrogen bonds
along the [110] direction. Thus a two-dimensional hydrogen bonded framework is obtained. The crystal packing
also shows two rather short non-classical C–HO hydrogen bonds. One of them is donated by the methyl group of
a 2-picolinium cation and may result in an extra stabilization within the layer structure. The second interaction is
donated by an aromatic H atom of the 2-picolinium cation
and it connects adjacent layers along the [001] direction.
Thus each deprotonated iso-CLT acid anion is connected to
six neighbours (two water molecules, two deprotonated
iso-CLT acid anions and two 2-picolinium cations) as
shown in Fig. 2.
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Compound 3 crystallizes in the monoclinic space group
P21/c. The asymmetric unit contains a 2-amino-4-chloro-5methylbenzenesulfonate anion, a quinolinium cation and a
quinoline solvate molecule. One amino N–H bond is
involved in an intramolecular N–HO hydrogen bond. The
other amino N–H bond is part of an intermolecular
hydrogen bonding and connects the anions to chains along
the [010] direction (Fig. 3).
Each deprotonated iso-CLT acid anion is connected to
two neighbouring anions and to a quinolinium cation as
shown in Fig. 4.
The quinolinium cations and quinoline solvate molecules form stacks parallel to the [010] direction.
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Scheme 2 Overview of the
reactions of and back to isoCLT acid, 1

Each sulfate molecule accepts six hydrogen bonds from
three different cations at atoms O1, O2 and O4. The oxygen atom O3 accepts no hydrogen bond. Hence the S1–O3
bond length is *0.03 Å shorter than the remaining S–O
bond length. Each cation is connected to three neighbouring sulfate anions as shown in Fig. 6.
The hydrogen bonds are listed in Table 2. There are no
significant intermolecular interactions between the layers
along the [001] direction except for weak van der Waals
interactions.
IR Spectroscopic Investigations

Fig. 1 A packing diagram of compound 2, viewed along the b axis,
showing the layers parallel to (001). Hydrogen bonds are presented by
dashed lines

The protonated and neutral quinoline molecules occupy
alternating positions in each stack. The angle between the
planes of adjacent quinolinium and quinoline groups in the
stack is 5.9 °. The quinolinium cations are connected to the
anionic chains by N–HO hydrogen bonds to a sulfonate
O atom. The hydrogen bonds are listed in Table 2. The
quinoline solvate molecules are only held within the crystal
structure by van der Waals interactions, explaining the
early mass loss in the thermogravimetric measurement.
Compound 4 crystallises in the triclinic space group P 1.
The asymmetric unit contains two 1-ammonio-3-chloro-4methylbenzene cations and a sulfate anion. The cations and
the sulfate anions are connected by intermolecular N–HO
hydrogen bonds leading to an extensive two-dimensional
framework parallel to (001) as shown in Fig. 5.

The treatment of compound 1 with an excess of 2-picoline
at *405(2) K resulted in 2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate 2-picolinium monohydrate, 2. Thus the
ammonio group has lost one of its three protons. This
proton-transfer can be observed in the IR spectrum of
compound 2, which shows two sharp absorption bands
around 3,500–3,300 cm-1 caused by the –NH2 group. The
broad absorption band in the range of around
3,111–2,853 cm-1, which would result from a –NH3?
group, now is missing.
The treatment of 1 with an excess of quinoline at
*510(2) K resulted in 2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate quinolinium quinoline monosolvate, 3. A
similar deprotonation occurs as for compound 2. This
proton-transfer is also observable in the IR spectrum of
compound 3. Again two sharp absorption bands were found
around 3,500–3,300 cm-1 originating from the –NH2
group. The broad absorption band in the range of around
3,111–2,853 cm-1, typical for a –NH3? group, again is
missing.
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Table 2 Geometry of the hydrogen bonds for compounds 2–4 in (Å) and (°)
D–HA

2

N1–H1AO2

0.89(3)

1.99(3)

2.761(3)

144(2)

N1–H1BO3i

0.87(3)

2.29(3)

3.158(3)

170(3)

N2–H2AO4

0.88

1.79

2.671(3)

177

C8–H8AO2

3

4

d(D–H)

ii

d(HA)

d(DA)

\(D–HA)

Compound

0.95

2.33

3.082(3)

136

C13–H13BO1i

0.98

2.39

3.322(3)

159.0

O4–H4AO1

0.85(4)

1.96(4)

2.733(3)

152(4)

O4–H4BO3iii

0.79(5)

1.93(5)

2.701(3)

165(5)

N1–H1BO3

0.89(3)

2.26(3)

2.939(4)

133(2)

N1–H1AO1i

0.88(3)

2.12(3)

2.980(4)

168(3)

N2–H2AO2

1.04(4)

1.64(4)

2.672(3)

171(3)

N1–H1AO4
N1–H1BO1i

0.91
0.91

1.85
1.92

2.748(3)
2.810(3)

169
166

N1–H1CO2ii

0.91

2.08

2.878(3)

146

N2–H2BO1iv

0.91

1.83

2.729(3)

168

iii

0.91

1.84

2.735(3)

166

0.91

1.80

2.707(3)

174

N2–H2CO4

N2–H2DO2

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms for 2
(i) x ? 12, y - 12, z; (ii) x, -y ? 2, z - 12; (iii) x ? 12, y ? 12, z
Symmetry transformations used to generate equivalent atoms for 3
(i) x, y ? 1, z
Symmetry transformations used to generate equivalent atoms for 4
(i) -x ? 1, -y, -z ? 1; (ii) -x ? 2, -y, -z ? 1; (iii) -x ? 2, -y ? 1, -z ? 1; (iv) -x ? 1, -y ? 1, -z ? 1

Fig. 2 Hydrogen bonds of 2 to its neighbouring molecules are
presented by dashed lines. [Symmetry codes: (i) x ? 12, y - 12, z; (ii)
x, -y ? 2, z - 12; (iii) x ? 12, y ? 12, z; (iv) x - 12, y ? 12, z; (v) x - 12,
y - 12, z; (vi) x, -y ? 2, z ? 12.]

Treatment of 1 with an excess of either N,N0 -dimethylacetamide or N-methyl-2-pyrrolidone near the boiling
point of the solvent, results in the proto-desulfonation of 1
leading to bis(1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene) sulfate,

123

Fig. 3 A packing diagram of compound 3, viewed along the b axis.
Hydrogen bonds are presented by dashed lines

(C7H9ClN?)2SO42-, 4, the (1:2) H2SO4-salt of 1-amino-3chloro-4-methylbenzene [9, 10]. The hydrogen atom, necessary for the catalysis of the proto-desulfonation, may result
from the hydrolysis of N,N0 -dimethylacetamide to acetic acid
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Fig. 6 Hydrogen bonds of 4 to its neighbouring molecules are
presented by dashed lines. [Symmetry codes: (i) -x ? 1, -y,
-z ? 1; (ii) -x ? 2, -y, -z ? 1; (iii) -x ? 2, -y ? 1, -z ? 1;
(iv) -x ? 1, -y ? 1, -z ? 1.]

Fig. 4 Hydrogen bonds of 3 to its neighbouring molecules are
presented by dashed lines. [Symmetry codes: (i) x, y ? 1, z; (ii) x,
y - 1, z.]

and dimethylamine or from the hydrolysis of N-methyl-2pyrrolidone to 4-methylaminobutyric acid as described
previously [11]. The proto-desulfonation did not change the
ammonio group of 1, as the reaction took place in an acidgenerating solvent. Therefore the IR spectrum of 4 is rather
similar to the spectrum of 1, with a broad absorption band in
the range of around 3,111–2,853 cm-1 caused by the –NH3?
group of compound 4.
DTA/TGA Thermal Analyses
DTA/TGA experiments were performed for all compounds
in order to determine the loss of solvent as a function of
temperature and the decomposition point of each compound. The TGA of 1 showed no mass loss or gain up to
579(2) K. The DTA revealed only a broad endothermic
signal at 593(2) K with a large weight loss resulting from
the decomposition of 1 [4].

The TGA curve of compound 2 shows a mass loss of
about 27 % between 367(2) and 483(2) K corresponding to
the loss of water and 2-picoline. A loss of a single water
molecule would be about a 5 % and a single 2-picoline
molecule about 28 % weight loss. Within this temperature
range the DTA curve exhibits three broad endothermic
signals (at 371(2), 391(2) and 436(2) K). The residual isoCLT acid shows a final decomposition point of about
611 K, (see Fig. 7). Thus the formation and decomposition
of the salt results in a decomposition temperature, which is
*18 K higher than for the non-treated starting material 1
itself. XRPD analysis was used to prove that the product
formed at around 500 K is indeed iso-CLT acid. For this
purpose, compound 2 was heated in the DTA/TGA to
493(2) K and subsequently cooled down to room temperature. The XRPD pattern of the resulting powder sample
was similar to that of non-treated 1.
The TGA of 3 reveals a mass loss of about 22 %
between 337(2) and 518(2) K. This does not correspond to
the loss of two quinoline molecules, but rather to one,
which would be about 27 % weight loss. Furthermore we
could observe a fast transition of 3 at room temperature,
associated with a change of the colour of 3 from colourless
to pale yellow. Therefore we assume to have measured the

Fig. 5 A packing diagram of
compound 4, viewed along the
b axis, showing the layers
parallel to (001). Hydrogen
bonds are presented by dashed
lines
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Fig. 7 DTA/TGA thermogram of compound 2 measured from 298(2)
to 673(2) K (red line DTA and black line TGA curve)

salt of quinolinium 2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonate. The DTA shows five endothermic signals in this
range (at 336(2), 362(2), 414(2), 421(2) and 456(2) K).
The final decomposition point of the residual iso-CLT acid
is about 560(2) K, which is in contrast to 1 and 2, by
*33 K lower than for the starting material 1 itself (see
Fig. 8). Like for 2, the formation of the residual iso-CLT
acid during thermo-analysis was verified by XRPD: In the
DTA/TGA the compound was heated to 493(2) K and was
subsequently cooled down to room temperature. The
XRPD confirmed the identity with 1. The differences in the
decomposition points of 1 from different synthesis may
result from differences in particle sizes and impurity
profile.

Fig. 8 DTA/TGA thermogram of compound 3 measured from 298(2)
to 673(2) K (red line DTA and black line TGA curve)
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Fig. 9 DTA/TGA thermogram of compound 4 measured from 298(2)
to 673(2) K (red line DTA and black line TG curve)

The thermal analysis of compound 4 shows a mass loss
of about 36 % between 451(2) and 513(2) K accompanied
by three endothermic signals (at 452(2), 471(2) and
508(2) K) in the DTA. The final decomposition point of the
residual iso-CLT acid is about 601(2) K, which is by
*8 K higher than of the starting material 1 (see Fig. 9).
During this heating, the 1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene cation reacts with the sulfate anion resulting in a
resulfonation, thereby forming the starting material 1, see
Scheme 3.
The identity of the final product 1 was verified by
XRPD: After heating compound 4 in the DTA/TGA to
533(2) K, and subsequently cooling the XRPD was similar
to that of 1.
Such a sulfonation process was described by Bischoff in
1890 [12], who used a melt of aniline and KHSO4 for the
sulfonation of aniline. A further recent approach uses solid
aromatic amines and sulfuric acid under conditions of
microwave heating and is reported by different groups [13–
15]. Singh et al. [16] reported a solid-state resulfonation of a
dichloro-derivative of 1. We assume that this resulfonationprocess does not take place in the solid-state, (as suggested
by Singh et al.), but in the liquid-state or melt. In the melt one
of the two 1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene cations of
4 protonate the sulfate anion to hydrogensulfate. The
resulting amino-3-chloro-4-methylbenzene (known to be
liquid at room temperature with a b.p. of about 510(2) K),
supports the melting state where the resulfonation of a second 1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene anion can take
place. The hydrogensulfate is only able to resulfonate one
1-ammonio-3-chloro-4-methylbenzene cation. The neutral
amino-3-chloro-4-methylbenzene molecule degases during
the experiment, resulting in the observed drop in the TGA
curve [13–15].
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Scheme 3 De- and
resulfonation of iso-CLT acid, 1

Conclusion
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An extensive polymorph screening on C.I. Pigment Red 53 using solvent-assisted crystallisation
experiments was performed. The whole screening and analytical characterisations on the obtained phases
yielded 24 new phases. Analytical characterisations revealed six solvent-free polymorphs, three of them
stable at ambient conditions, showing quite identical decomposition points. Nine crystal structures could
be determined, one of them from X-ray powder and eight using X-ray single-crystal diffraction data.
Furthermore five different categories how solvent molecules are functionalised in C.I. Pigment Red 53
could be observed.

1. Introduction
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During the past decades enormous investingations according
polymorphism in the field of APIs (active pharmaceutical
ingrediants) were undertaken, in contrast to pigments.
Polymorphism of pigments is generally common in patent
literature where different polymorphs are protected (often only
two to five, only in the case of Pigment Blue 15 (copper
phthalocyanine) as many as ten1 and Pigment Red 53:2 fifeteen
polymorphic and/or pseudopolymorphic forms could be found2).
Only some pigments were investigated depending their
polymorphism and corresponding crystal structure. But in general
only a handful crystallisation methods yielding suitable singlecrystals or high-crystalline powder samples were carried out and
no extensive experimental screenings were performed and
presented. In general, with some exceptions, the crystal structures
of the target molecule or in some cases of already known
polymorphs from patent literature are presented.3 However,
polymorphism in the field of pigments is more essential than
suggested. Particullarly the shade of pigments strongly depends
on polymorphism.4
Not much is known about Colour Index Pigment Red 53 (C.I.
P.R.53)5 merely that it is an intermediate during the synthesis of
commercially used red laked6 azo pigments (e.g. P.R.53:1, 53:2,
53:3). These pigments are produced on the scale of several tens of
thousands of tonnes per year and used for journal and newspaper
printing and agricultural seed coating. However, a successful
lakation in this context strongly depends on several conditions,
like e.g. pH-value, temperature, treatment of intermediates during
synthesis, that are chosen. But often a mixture of intermediate
and desired product precipitates. In some cases the intermediate
shows no polymorphism and is therefore easily detectable using
different analytical techniques like X-ray powder diffraction. But
what about opposite cases where intermediates show
polymorphism? Therefore the polymorphism of intermediates in
this and in general cases have to be invesitigated to assure that
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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not a new polymorph of the final product crystallised but rather a
polymorph of the intermediate. For this reason we investigated in
the polymorphism of P.R.53 using a variety of state-of-the-art
crystallisation methods (e.g. slurry, recrystallisation, anti-solvent,
anti-solvent recrystallisation, vapour diffusion experiments) and
implement a novel method during polymorph screening. Over
700 crystallisation experiments were performed from ambient till
high-temperture conditions in order to yield as much polymorphs
as possible. These polymorphs were, if possible, fully
characterised using state-of-the-art analytical methods, yielding
in some cases further polymorphs.

Scheme 1 Synthesis of C.I. Pigment Red 53.
60

2. Experimental
2.1. Materials
All chemicals were purchased from commercial sources (purity
≥98.0%) and used as received. Only 2-ammonio-4-methyl-5chlorobenzenesulfonate (4500 mg) was twice recrystallised from
[journal], [year], [vol], 00–00 | 1

water (700 mL) and 2-naphthol (3200 mg) was once
recrystallised from n-hexane (700 mL) and dried at room
temperature before synthesis of P.R.53.
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2.2. Elemental analyses (EA)
5

10

Elemental analyses (CHNS) were carried out on an Elementar
(vario MICRO cube) elemental analyzer. For each measurement
about 1 to 4 mg of each sample were placed into a tin vessel and
measured at 1423 K under a He atmosphere with addition of
oxygen during the measurement.
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2.8. Thermal analysis (DSC and TGA)

2.3. Liquid-state NMR spectroscopy (NMR)
1

H NMR spectra were carried out in DMSO-d6 and recorded
under ambient conditions on Bruker Avance 250, 300 or 400
MHz spectrometers.

65

2.4. IR spectroscopy (IR)
15

The IR spectra were recorded at ambient temperature on a FTIR8300 (Shimadzu) spectrometer. The samples were prepared as
KBr discs with 300 mg KBr and about 1 mg sample.
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2.5. X-ray powder diffraction (XRPD)

20

25

30

X-ray powder diffraction data (XRPD) was collected for all
samples obtained during the screening at 298(2) K, between
polyacetate-films, in transmission mode on a STOE STADI-P
diffractometer, using CuKα1 radiation (λ = 1.5406 Å), equipped
with a Ge(111) monochromator and a linear position-sensitive
detector. The software package WinXPow was used for data
acquisition.7
For structure solution and refinement of 11, the compound was
measured between polyacetate-films from 2.0 to 80.0° in 2θ with
0.01° steps, for 150 seconds per step. Again the software package
WinXPow was used for data acquisition.
Crystal data and details of the measurements and structure
refinements are reported in Table 1.
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Temperature-dependent X-ray powder diffraction data (T-XRPD)
was recorded on Stoe STADI-P diffractometers using CuKα1
radiation (λ = 1.5406 Å) and equipped with a Ge(111)
monochromator. For temperature regulation and detection two
different systems were used, depending on their application.
For purposes up to 227 °C an Oxford Cryosystem 700 series
Cryostream equipped with a Cryostream Plus controller and a
linear position-sensitive detector in a 2θ range of 2-80° were
used.
For phase identification at temperatures up to 500 °C a
HUBER heater device 670.3 equipped with an high temperature
controller HTC 9634 and an imaging-plate position-sensitice
detector (IP-PSD) were used. Due to the small 2θ range of 2-40°,
that is possible for this system, these measurements were not used
for structure determination from X-ray powder diffraction data.
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Single crystals of 2, 8, 9, 13, 18 and 24 were measured with a
SIEMENS SMART 1K CCD area detector diffractometer using
Mo Kα radiation (graphite monochromator). Data was collected
and processed using SMART and SAINT.8 Repeatedly measured
2 | Journal Name, [year], [vol], 00–00

Karl-Fischer-oven (KF) experiments on 1 were performed triple
time using a Methrom 860 KF Thermoprep oven, with an
extraction-time of twelve minutes and an extraction-temperature
of 170 °C for each of the three samples. During measurements a
N2-gas steam of 60 ml/min was applied. As a standard Water
Standard Oven 1%, purchased from Merck KGaA, was used for
calibration.
2.10. Dynamic vapour sorption (DVS)
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Moisture sorption/desorption isotherms on 1 and 14 were
recorded on a DVS Advantage from Surface Measurement
Systems. Two cycles are run at 25 °C, in which the relative
humidity is stepped from 0 to 95 % RH and back to 0 % RH.
Before the cycles were measured, the samples were dried at 0 %
RH for 3 hours. The single humidity steps were measured until
constant weight and hold until the mass change of < 0.001 % but
maximum for 90 minutes. The measurement was controlled using
DVS Advantage Control 2.1.1.210, the data was collected using
DVS Analysis Suite 6.1.1.211 and processed using DVSWin 3.0112.
2.11. Humidity-resolved X-ray powder diffraction (hr XRPD)
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2.7. X-ray single-crystal diffraction
50

Differential scanning calorimetry (DSC) measurements were
performed on a SETARAM (DSC 131) device. For each
measurement about 5–25 mg sample was placed into an
aluminium crucible and measured from room temperature to 400
°C at a rate of 3 °C min–1 under a N2 atmosphere. The given
values for the temperatures are onset values.
Thermogravimetric analyses (TGA) were performed on a
SETARAM (TGA 92) device. For each measurement about 15–
20 mg sample was placed into a corundum crucible and measured
from room temperature to 400 °C at 3 °C min–1 under a N2
atmosphere.
2.9. Karl-Fischer-oven (KF)

2.6. Temperature-dependent X-ray powder diffraction (TXRPD)

35

reference reflections remained stable.
Single crystals of 1 and 5, due to its small size, were measured
with a STOE IPDS II two-circle diffractometer with a Genix
Microfocus tube with mirror optics using MoKα radiation
(graphite monochromator). Data was collected and processed
using X-AREA.9
Crystal data and details of the measurements and structure
refinements are reported in Table 2.

105

X-ray powder diffraction was performed with Stoe Stadi-P
transmission diffractometers using CuKα1 radiation (λ = 1.5406
Å) and equipped with a Ge(111) monochromator. For humidityresolved XRPD image plate position sensitive detector (IP-PSD)
was used. Samples of 1 and 14 were investigated as flat
preparation. The software package WinXPow was used for data
acquisition. Moisture sorption/desorption measurements were
performed using a VGI 2000M humidity chamber from Surface
Measurement Systems. The glas windows were replaced by
Kapton® films (flexible polyimide films) and performed like the
DVS measurements. Data was collected and processed using VGI
Control System13.
2.12. Synthesis of the starting material for polymorph
screening (1)
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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10

15

The starting material for polymorph screening, 1, was synthesised
by diazoitation of 4.43 g (20 mmol) of 2-ammonio-4-methyl-5chlorobenzene-sulfonate in water under acidic conditions (pH ~1)
and coupled to 3.04 g (21.1 mmol) of 2-naphthol in aqueous
NaOH. The orange-red precipitate of poor crystallinity (see Fig.
1) was filtered, suspended again in 500 mL water, filtered again,
washed with 2000 mL water and dried for 1d at room temperature
(7.3 g, 84% (based on 1 to be a dihydrate)). Found: C, 47.2; H,
3.6; N, 6.4; S, 7.1. Calc. for C17H12ClN2NaO4S · 2H2O (434.83)
requires C, 47.0; H, 3.7; N, 6.4; S, 7.2%. δH (300 MHz, DMSOd6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 3.33 (2H, s, H2O), 6.75 (1H, d, J = 9.6
Hz, naphthyl-H), 7.47 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.62 (1H, t, J
= 8.2, naphthyl-H), 7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.73 (1H, d, J = 7.2,
naphthyl-H), 7.89 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.02 (1H, s,
benzyl-H), 8.53 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.53 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3441 br (N―H), 1622 m (C═O).
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Figure 1 X-ray powder diffraction pattern of 1 measured directly after
synthesis.
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2.13. Applied procedures in the polymorph sreening
Solution-based crystallisation experiments on pigments, yielding
highly crystalline powder samples or suitable single crystals for
X-ray diffraction analyses, strongly depend on the solubility of
the pigment itself. This factor is in general extremely low and
allows only a few experiments. Although there is a bunch of
methods, but unfortunately not all of them are suitable for
polymorph screening on pigments.14 We applied some of the
crystallisation methods presented quiet recently by Spingler et al.
giving us additional impulses.15 For the following crystallisation
experiments a total number of 32 solvents (including e.g. ketones,
ethers, esters, alcohols, benzene derivatives and alkanes) were
used.
Solubility experiments:
As a first approach the solubility of 1 had to be checked. It was
found to be soluble only in N,N'-dimethylformamide (DMF),
N,N'-dimethylacetamide
(DMAc),
N-methyl-2-pyrrolidone
(NMP) and dimethyl sulfoxide (DMSO). Therfore we applied the
following crystallisation methods:

80

Slurry experiments:
In order to assure the behaviour of the starting material in
different solvents, slurry experiments were performed. Therefore
a solvent to pigment ratio of about 1:7 was set up in screw-top
glass vial with a capacity of 4 mL and stirred with a stirring bar
for one day under ambient conditions. The suspension was
filtered and dried for one day at room temperature. Drying in this
and all further experiments (with the exception of evaporation
crystallisation) at higher temperatures (as it is usually done
during industrial process) was not intended to avoid phase
transitions.
Recrystallisation and evaporation crystallisation experiments:
Because of the low solubility of the starting material at room
temperature, recrystallisation experiments in boiling solvents
were performed. Therefore different solvent to pigment ratios
between 1:20 and 1:1 were set up. Following results can be
expected:
1. Suspension with a colourless filtrate:
The suspension was filtered under hot conditions. The solid
was dried at room temperature. The colourless filtrate was
discarded.
2. Suspension with a coloured filtrate:
The suspension was again filtered under hot conditions. The
solid was dried at room temperature. The coloured filtrate
was allowed to cool down to ambient conditions. If after
cooling down to ambient conditions a solid precipitated it
was filtered and dried under ambient conditions. The filtrate,
if coloured it was left for evaporation crystallisation under
ambient conditions (for solvents with boiling points up to
120 °C) and at 80 °C (for solvents with boiling points over
120 °C), if colourless it was discarded.
3. Solution:
The hot solution was cooled down to room temperature. If a
solid recrystallised, it was filtered and dried at room
temperature. The filtrate, if coloured it was left for
evaporation crystallisation under ambient conditions (for
solvents with boiling points up to 120 °C) and at 80 °C (for
solvents with boiling points over 120 °C), if colourless it
was discarded.
If no solid recrystallised the solution was left for evaporation
crystallisation under ambient conditions (for solvents with
boiling points up to 120 °C) and at 80 °C (for solvents with
boiling points over 120 °C), if colourless it was discarded.
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Antisolvent crystallisation experiments:
After verification of the solubility of the starting material a set of
antisolvent crystallisation experiments were additionally
performed. Therefore nearly supersaturated solutions, using the
solvents identified by previously performed solubility
experiments were applied. In our case we dissolved 40 mg
pigment in 3 mL solvent (using an ultrasonic bath and immediate
filtration of this solution with filter paper of a porosity of 2.7 µm)
and added an antisolvent (characterised by its minor solubilitycharacter) on top of the solution. After approximately five days in
almost all cases a precipitate formed. The precipitate was filtered
and dried under ambient conditions.

40
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Antisolvent recrystallisation experiments:
In cases where new polymorphs could be found antisolvent
recrystallisation experiments were performed to yield a better
crystallinity of the final product. Therefore the same set-up like
for the antisolvent crystallisation experiments were performed.
Additionally the suspensions were heated up in a test tube using a
heat gun until the solid dissolved completely. Afterwards the hot
solution was left at cool down slowly to room temperature. The
precipitation may take some days or months. Optional the cooling
down rate can be slowed by deposition of the hot solution in a
further vessel containing a hot silicon oil or a thermostat, where
the rate of cooling can be controlled. The precipitate was filtered
and dried under ambient conditions.
Antisolvent gel crystallisation experiments:
There are a lot of methods how to use gels for crystallisation17
and also a lot of different types of gels are available up to date
(e.g. AGE (agarose gel electrophoresis), silica hydrogel, TMOS
(tetramethoxysilane) or cross-linked dextran gels like
SephadexTM).
In the case of P.R.53 agarose gel is favourable, because it has two
advantages is one:
1. As an amourphous crystallisation media it do not interact
directly with the pigment and influences the crystallisation
process.
2. It is prepared using water, which is in our case water revealed
to be a good antisolvent.
To utilize this two advantages agarose gels with concentrations
between 0.2 to 0.6 % were prepared. One third of a test tubes was
filled with the hot agarose gel solution, treated in an ultrasonic
bath to minimise the bubble formation and let to solidify under
ambient conditions. Afterwards the second third of the test tube
was filled with the pigment-containing solution. After several
days crystals grew on the gel-surface towards the solution and
not, as accepted, in or into the gel. The crystals were scraped of
the gel surface, filtered and dried under ambient conditions.
Vapour diffusion experiments:
All hithero mentioned experiments are quite fast. In contrast to
them vapour diffusion experiments take a lot of time depending
on the vapour pressure of the antisolvent. In the case of P.R.53
glass vials with a capacity of 10 mL were filled with 3 mL of a
pigment containing solution, placed into a screw-top jar filled
with 10 mL of the corresponding antisolvent, closed and
deposited under ambient conditions. After several days, months
or years a precipitate formed. This solid was filtered and dried
under ambient conditions. In order to decelerate the diffusion
speed, the glass vials were closed with a perforated cap (the
diameter of the holes was varied) before deposition in the screwtop jar. In this case we set up experiments with open vials and
vials with 2 and 0.5 mm diameter holes in the caps.
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antisolvent by fusing one into the other. But these antisolvent
crystallisation experiments are undefined in their flow verlocities.
This technique itself was implemented to control this in most
cases undefined flow verlocities by the introduction or use,
respectively, of a glass frit (generally employed for
electrochemical approches) between the solvent/antisolvent
phases (see Figure 2a).

Figure 2 Antisolvent membrane-based crystallisation technique: a) is
showing the first successful results and b) the elaborated version with
ground glass and connectors.
70

75

By variation of the porosity, different flow verlocities can be
therefore achieved and controlled, always depending on the
quality and homogeneity of the applied frit. The method could be
elaborated by the introduction of ground glass with connectors to
get closer to the precipitate after crystallisation (see Figure 2b).

3. Results and discussion
3.1 Overview

80

25 crystal phases were found during the polymorph screening on
1 yielded the results given in Scheme 2. Additionally some
further results from the characterisation on 1 and other phases
yielding further polymorphs are shown there.

Antisolvent membrane-based crystallisation experiment for
laboratory scale:
Additionally we implemented a crystallisation technique that we
call antisolvent membrane-based crystallisation.17 In principle it
was performed like a general antisolvent crystallisation
experiment using a pigment containing solvent and a suitable
4 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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Scheme 2 An overview of obtaining all phases of P.R.53.

5

In sum 25 phases could be obtained, some of them were
partially and some fully characterised. An overview of the XRPD
patterns of all phases of P.R.53 is given in Figure 3.

10

This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]

Figure 3 Overview of the phases of C.I. Pigment Red 53 1−25. The curve
for 4 shows a mixture of phases 4 and 8, the curve for 7 a mixture of 7
and 1 and the curve of 12 shows a mixture of 12 and 3. For clarity only
the region from 2.0−35.0 °/2θ is shown.
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3.2. Synthesis and spectroscopic data for the individual
phases
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3.2.1. Phase 1 (1)
Single crystals of 1 could be obtained using vapour-diffusion
technique by dissolving 1 (40 mg) in DMF (3 mL) in a 10 mL
glass vial and depositing it in a screw-top jar filled with water (8
mL) as antisolvent. After 350 days red rectangular blocks with
dimensions of 0.13 × 0.13 × 0.07 mm formed. The precipitate
was filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found:
C, 47.2; H, 3.6; N, 6.4; S, 7.1. Calc. for C17H12ClN2NaO4S ·
2H2O (434.83) requires C, 47.0; H, 3.7; N, 6.4; S, 7.2 %. δH (300
MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 3.33 (2H, s, H2O), 6.75
(1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.47 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.72
(1H, d, J = 6.0, naphthyl-H), 7.89 (1H, d, J = 9.3, naphthyl-H),
8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.52 (1H, d, J = 6.9, naphthyl-H), 15.53
(1H, s, NH). νmax/cm-1 3435 br (N―H), 1622 m (C═O).
3.2.2. Phase 2 (2)
There are two ways to yield successfully suitable single crystals
of 2.
The first is the antisolvent gel crystallisation by dissolving 1
(67 mg) in DMSO (5 mL) and placing this solution on top of a
0.4 % agarose-gel (water is here the antisolvent) filled in a test
tube. After approximately 10 days red-metallic thin needles with
dimensions of 0.02 × 0.08 × 0.9 mm formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day.
The second way is the use of the antisolvent membrane-based
crystallisation experiment by dissolving 1 (480 mg) in DMSO (36
mL) and placing the solution in one of the chambers.
Simultaneously the other chamber is filled with the same amount
of water (36 mL). The whole set-up was deposited under ambient
conditions. After 100 days red-metallic thin needles formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Found: C, 47.6; H, 3.8; N, 5.7; S, 13.2. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S · C2H6OS (476.93) requires C, 47.9; H, 3.8; N,
5.7; S 13.5 %. δH (300 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me),
2.54 (6H, s, DMSO), 6.75 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.46
(1H, t, J = 8.0, naphthyl-H), 7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.73 (1H, d, J = 6.6, naphthyl-H), 7.89
(1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.53 (1H, d,
J = 8.1, naphthyl-H), 15.55 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3435 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.3. Phase 3 (3)
An orange well crystalline powder of 3 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMF (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing acetonitrile (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days an orange precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found: C,
50.8; H, 3.6; N, 8.0; S, 7.5. Calc. for C17H12ClN2NaO4S ·
½C3H7NO (435.35) requires C, 51.0; H, 3.6; N, 8.0; S, 7.4 %. δH
(300 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 2.73 (3H, s, DMF),
2.88 (3H, s, DMF), 6.75 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.47
(1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.72 (1H, d, J = 6.6, naphthyl-H), 7.89
(1H, d, J = 9.3, naphthyl-H), 7.95 (1H, s, DMF), 8.02 (1H, s,
benzyl-H), 8.53 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.53 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3435 br (N―H), 1622 m (C═O).
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3.2.4. Phase 4 (4)
An orange well crystalline powder of 4 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMF (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing diisopropyl ether (8 mL) as antisolvent on top of this
solution. After 5 days an orange precipitate formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Finally 4 was found to appear only in a mixture with 8 and
converts to 8 totally after some days. Repearted attempts to
crystallise 4 selectively yielded mixtures of 4 and 8 or pure 8.
Therefore no reliable analytical data could be collected.
3.2.5. Phase 5 (5)
Suitable single crystals of 5 could be obtained by dissolving 1 (40
mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL glass vial and placing 1propanol (8 mL) as antisolvent on top of this solution. After 5
days red thin needles with dimensions of 0.50 × 0.06 × 0.5 mm
formed. The precipitate was filtered and dried under ambient
conditions for 1 day. Found: C, 52.0; H, 4.0; N, 6.5; S, 8.8. Calc.
for C17H12ClN2NaO4S · C3H8O (458.89) requires C, 52.4; H, 4.4;
N, 6.1; S 7.0%. δH (400 MHz, DMSO-d6, ppm) 0.86 (3H, t, J =
7.2, 1-prop. Me), 1.47 (2H, sx, J = 7.2, 1-prop. alkyl) 2.47 (3H, s,
Me), 3.37 (2H, t, J = 6.8), 6.77 (1H, d, J = 9.2 Hz, naphthyl-H),
7.46 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.62 (1H, t, J = 8.2, naphthylH), 7.71 (1H, s, benzyl-H), 7.72 (1H, d, J = 5.7, naphthyl-H),
7.91 (1H, d, J = 9.2, naphthyl-H), 8.03 (1H, s, benzyl-H), 8.54
(1H, d, J = 8.0, naphthyl-H), 15.55 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3435 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.6. Phase 6 (6)
An orange well crystalline powder of 6 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing 1,4-dioxane (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days red thin needle-shaped precipitate formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Found: C, 50.6; H, 3.7; N, 6.9; S, 7.4. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S · ¼C4H8O2 (486.90) requires C, 51.4; H, 3.4;
N, 6.7; S 7.6 %. δH (300 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me),
3.56 (4H, s, dioxane), 6.75 (1H, d, J = 9.3 Hz, naphthyl-H), 7.47
(1H, t, J = 8.0, naphthyl-H), 7.62 (1H, t, J = 8.2, naphthyl-H),
7.73 (1H, s, benzyl-H), 7.74 (1H, d, J = 5.2, naphthyl-H), 7.89
(1H, d, J = 9.3, naphthyl-H), 8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.53 (1H, d,
J = 8.1, naphthyl-H), 15.54 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3447 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.7. Phase 7 (7)
An orange less crystalline powder of 7 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMF (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing p-xylene (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days orange thin needle-shaped precipitate formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Finally 7 was found to appear only in a mixture with 1 and
converts to 1 totally after some days. Repearted attempts to
crystallise 7 selectively yielded pure 3. Therefore no reliable
analytical data could be collected.
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3.2.8. Phase 8 (8)
Suitable single crystals of 8 could be obtained by dissolving 1 (40
mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL test tube and placing 1This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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10

propanol (8 mL) as antisolvent on top of this solution. After 4
days red thin needle-shaped precipitate (5) formed. The
suspension was heated up using a heat gun until the precipitate
dissolved completely. After 521 days red blocks with dimensions
of 0.20 × 0.22 × 0.24 mm formed. The precipitate was filtered
and dried under ambient conditions for 1 day. Found: C, 50.2; H,
3.3; N, 6.9; S, 7.7. Calc. for C17H12ClN2NaO4S · ⅔H2O (410.80)
requires C, 49.7; H, 3.3; N, 6.8; S, 7.8 %. δH (300 MHz, DMSOd6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 3.32 (2H, s, H2O), 6.75 (1H, d, J = 9.6
Hz, naphthyl-H), 7.46 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.61 (1H, t, J
= 8.1, naphthyl-H), 7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.72 (1H, d, J = 6.9,
naphthyl-H), 7.89 (1H, d, J = 9.3, naphthyl-H), 8.02 (1H, s,
benzyl-H), 8.52 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.55 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3447 br (N―H), 1622 m (C═O).
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3.2.9. Phase 9 (9)
There are two ways to yield successfully suitable single crystals
of 9.
The first is the antisolvent crystallisation by dissolving 1 (40
mg) in NMP (3 mL) in a 10 mL glass vial and placing mesitylene
(8 mL) as antisolvent on top of this solution. After 5 days red
blocks with dimensions of 0.07 × 0.20 × 0.60 mm formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day.
The second is the antisolvent membrane-based crystallisation
experiment by dissolving 1 (480 mg) in NMP (36 mL) and
placing the solution in one of the chambers. Simultaneously the
other chamber is filled with the same amount of mesitylene (36
mL). The whole set-up was deposited under ambient conditions.
After 100 days red-metallic thin needles formed. The precipitate
was filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found:
C, 52.5; H, 3.7; N, 8.2; S, 6.8. Calc. for C17H12ClN2NaO4S ·
C5H9NO (497.93) requires C, 53.1; H, 4.3; N, 8.4; S, 6.4 %. δH
(300 MHz, DMSO-d6, ppm) 1.95 (2H, qi, J = 7.6, NMP), 2.20
(2H, t, J = 8.1, NMP), 2.45 (3H, s, Me), 2.69 (3H, s, NMP Me),
3.30 (2H, t, J = 6.6, NMP), 6.75 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H),
7.47 (1H, t, J = 8.0, naphthyl-H), 7.62 (1H, t, J = 8.2, naphthylH), 7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.73 (1H, d, J = 6.6, naphthyl-H),
7.89 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.53
(1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.55 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3447 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.10. Phase 10 (10)
An orange well crystalline powder of 10 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing ethyl acetate (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days an orange precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found: C,
50.9; H, 3.1; N, 7.0; S, 7.6. Calc. for C17H12ClN2NaO4S · ½H2O
(407.80) requires C, 50.1; H, 3.2; N, 6.9; S, 7.8 %. δH (300 MHz,
DMSO-d6, ppm) 1.95 (3H, s, DMAc), 2.45 (3H, s, Me), 2.78 (3H,
s, DMAc), 2.93 (3H, s, DMAc), 6.75 (1H, d, J = 9.6 Hz,
naphthyl-H), 7.46 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.61 (1H, t, J =
8.1, naphthyl-H), 7.71 (1H, s, benzyl-H), 7.72 (1H, d, J = 6.6,
naphthyl-H), 7.90 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.02 (1H, s,
benzyl-H), 8.52 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.54 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3447 br (N―H), 1622 m (C═O).
3.2.11. Phase 11 (11)
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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An orange well crystalline powder of 11 could be obtained on
two way.
The first way is a final heating up of the suspension from
synthesis containing 1 to 98 °C before filtration (6.3 g, 79%
(based on 11 to be an ansolvate).
The second way to obtain 11 is the treatment of a suspension
of 1 (40 mg) in ethyl acetate (25 mL) under reflux for 25 min.
The solid was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Found: C, 50.2; H, 3.2; N, 6.8; S, 7.9. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S (398.80) requires C, 51.2; H, 3.0; N, 7.0; S,
8.0 %. δH (300 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 6.75
(1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.47 (1H, t, J = 8.0, naphthyl-H),
7.62 (1H, t, J = 8.2, naphthyl-H), 7.71 (1H, s, benzyl-H), 7.72
(1H, d, J = 7.5, naphthyl-H), 7.90 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H),
8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.53 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.55
(1H, s, NH). νmax/cm-1 3508 br and 3470 br (N―H), 1622 m
(C═O).
3.2.12. Phase 12 (12)
An orange well crystalline powder of 12 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMF (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing 1-butanol (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days an orange precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Finally 12
was found to appear only in a mixture with 3. Therefore no
reliable analytical data could be collected.
3.2.13. Phase 13 (13)
Single crystals of 13 could be obtained by dissolving 1 (40 mg) in
DMAc (3 mL) in a 10 mL glass vial and placing acetonitrile (8
mL) as antisolvent on top of this solution. After 5 days red plates
with dimensions of 0.04 × 0.40 × 0.60 mm formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Found: C, 50.2; H, 3.1; N, 6.8; S, 7.8. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S (398.80) requires C, 51.2; H, 3.0; N, 7.0; S,
8.0 %. δH (300 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.45 (3H, s, Me), 6.75
(1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.46 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.70 (1H, s, benzyl-H), 7.73
(1H, d, J = 6.6, naphthyl-H), 7.89 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H),
8.02 (1H, s, benzyl-H), 8.53 (1H, d, J = 8.1, naphthyl-H), 15.55
(1H, s, NH). νmax/cm-1 3446 br (N―H), 1618 m (C═O).
3.2.14. Phase 14 (14)
An orange well crystalline powder of 14 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing 1,2-dichloroethane (8 mL) as antisolvent on top of this
solution. After 5 days an orange precipitate formed. The
precipitate was filtered and dried under ambient conditions for 1
day. Found: C, 49.0; H, 3.4; N, 6.5; S, 7.2. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S · H2O (416.81) requires C, 49.0; H, 3.4; N,
6.7; S, 7.7 %. δH (400 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.47 (3H, s, Me),
3.33 (2H, s, H2O), 6.77 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.48
(1H, t, J = 7.8, naphthyl-H), 7.63 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.73 (1H, s, benzyl-H), 7.74 (1H, d, J = 6.8, naphthyl-H), 7.91
(1H, d, J = 9.2, naphthyl-H), 8.04 (1H, s, benzyl-H), 8.54 (1H, d,
J = 8.4, naphthyl-H), 15.54 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3445 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.15. Phase 15 (15)
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An orange well crystalline powder of 15 could be obtained by
dissolving 1 (40 mg) in NMP (3 mL) in a 10 mL glass vial and
placing p-xylene (8 mL) as antisolvent on top of this solution.
After 5 days an orange precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. δH (250
MHz, DMSO-d6, ppm) 2.44 (3H, s, Me), 3.31 (2H, s, H2O), 6.75
(1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.46 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.69 (1H, s, benzyl-H), 7.72
(1H, d, J = 6.0, naphthyl-H), 7.89 (1H, d, J = 9.8, naphthyl-H),
8.01 (1H, s, benzyl-H), 8.52 (1H, d, J = 8.3, naphthyl-H), 15.51
(1H, s, NH).
3.2.16. Phase 16 (16)
An orange less crystalline powder of 16 could be obtained by
slurry experiment on 1 (20 mg) in 1-propanol (3 mL) in a 10 mL
glass vial for 15 min in an ultrasonic bath and stirred for 15 min
under ambient conditions. The solid was filtered and dried under
ambient conditions for 1 day. δH (400 MHz, DMSO-d6, ppm)
2.47 (3H, s, Me), 3.33 (2H, s, H2O), 6.77 (1H, d, J = 9.6 Hz,
naphthyl-H), 7.48 (1H, t, J = 7.4, naphthyl-H), 7.63 (1H, t, J =
7.6, naphthyl-H), 7.73 (1H, s, benzyl-H), 7.74 (1H, d, J = 7.2,
naphthyl-H), 7.91 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.04 (1H, s,
benzyl-H), 8.54 (1H, d, J = 8.4, naphthyl-H), 15.54 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3477 br (N―H), 1622 m (C═O).
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3.2.17. Phase 17 (17)
An orange crystalline powder of 17 could be obtained by
dissolving 1 (200 mg) in DMF (15 mL) in a 200 mL glass vial
and placing 1,4-dioxane (40 mL) as antisolvent on top of this
solution. After 20 days thin, small orange needles precipitated.
The precipitate was filtered and dried under ambient conditions
for 1 day. Found: C, 47.9; H, 3.7; N, 8.1; S, 7.5. Calc. for
C17H12ClN2NaO4S · 1½H2O (425.81) requires C, 47.9; H, 3.6; N,
6.6; S, 7.5 %. δH (250 MHz, DMSO-d6, ppm) 2.48 (3H, s, Me),
3.31 (2H, s, H2O), 6.75 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.46
(1H, t, J = 8.1, naphthyl-H), 7.61 (1H, t, J = 8.1, naphthyl-H),
7.69 (1H, s, benzyl-H), 7.72 (1H, d, J = 6.2, naphthyl-H), 7.89
(1H, d, J = 9.8, naphthyl-H), 8.01 (1H, s, benzyl-H), 8.52 (1H, d,
J = 8.0, naphthyl-H), 15.50 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3481 br
(N―H), 1622 m (C═O).
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3.2.18. Phase 18 (18)
Single crystals of 18 could be obtained using a vapour-diffusion
technique by dissolving 1 (40 mg) in DMAc (3 mL) in a 10 mL
glass vial and depositing it in a screw-top jar filled with
mesitylene (8 mL) as antisolvent. After 20 days red blocks with
dimensions of 0.38 × 0.50 × 0.65 mm formed. The precipitate
was filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found:
C, 51.9; H, 4.4; N, 8.7; S, 6.6. Calc. for C17H12ClN2NaO4S ·
C4H9NO (485.92) requires C, 51.4; H, 4.1; N, 8.1; S, 7.2 %. δH
(400 MHz, DMSO-d6, ppm) 1.97 (3H, s, DMAc), 2.47 (3H, s,
Me), 2.80 (3H, s, DMAc), 2.96 (3H, s, DMAc), 6.77 (1H, d, J =
9.6 Hz, naphthyl-H), 7.48 (1H, t, J = 8.0, naphthyl-H), 7.63 (1H,
t, J = 8.2, naphthyl-H), 7.71 (1H, s, benzyl-H), 7.74 (1H, d, J =
7.4, naphthyl-H), 7.91 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.04 (1H, s,
benzyl-H), 8.54 (1H, d, J = 8.0, naphthyl-H), 15.57 (1H, s, NH).
νmax/cm-1 3447 br (N―H), 1624 m (C═O).
3.2.19. Phase 19 (19)
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Phase 19 could be obtained by heating up 2 to 195 °C using TXRPD. Due to the fact, that it appears only in a mixture with 2
and 14 or only with 14 and its unstable character under ambient
conditions, no further analytical data could be collected.
3.2.20. Phase 20 (20)
An orange well crystalline powder of 20 could be obtained using
a vapour-diffusion technique by dissolving 1 (40 mg) in NMP (3
mL) in a 10 mL glass vial and depositing it in a screw-top jar
filled with p-xylene (8 mL) as antisolvent. After 34 days an
orange, needle-shaped precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found: C,
53.0; H, 4.2; N, 8.4; S, 6.9. C17H12ClN2NaO4S · C5H9NO
(497.93) requires C, 53.1; H, 4.3; N, 8.4; S, 6.4 %. δH (400 MHz,
DMSO-d6, ppm) 1.95 (2H, qi, J = 7.6, NMP), 2.21 (2H, t, J = 8.2,
NMP), 2.47 (3H, s, Me), 2.71 (3H, s, NMP Me), 3.32 (2H, t, J =
7.2, NMP), 6.77 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H), 7.48 (1H, t, J =
7.4, naphthyl-H), 7.63 (1H, t, J = 7.6, naphthyl-H), 7.73 (1H, s,
benzyl-H), 7.74 (1H, d, J = 7.6, naphthyl-H), 7.91 (1H, d, J = 9.2,
naphthyl-H), 8.04 (1H, s, benzyl-H), 8.54 (1H, d, J = 8.0,
naphthyl-H), 15.55 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3445 br (N―H), 1636
m (C═O).
3.2.21. Phase 21 (21)
Phase 21 could be obtained by heating up 1 to 120 °C using TXRD. Due to its unstable character at ambient conditions, no
further analytical data could be collected.
3.2.22. Phase 22 (22)
Phase 22 could be obtained by heating up 8 to 100 °C using TXRPD. Due to its unstable character at ambient conditions, no
further analytical data could be collected.
3.2.23. Phase 23 (23)
An orange well crystalline powder of 23 could be obtained using
a vapour-diffusion technique by dissolving 1 (40 mg) in DMF (3
mL) in a 10 mL glass vial and depositing it in a screw-top jar
filled with toluene (8 mL) as antisolvent. After 49 days an
orange, needle-shaped precipitate formed. The precipitate was
filtered and dried under ambient conditions for 1 day. Found: C,
50.2; H, 3.1; N, 6.7; S, 7.8. Calc. for C17H12ClN2NaO4S (398.80)
requires C, 51.2; H, 3.0; N, 7.0; S, 8.0 %. δH (400 MHz, DMSOd6, ppm) 2.47 (3H, s, Me), 6.77 (1H, d, J = 9.6 Hz, naphthyl-H),
7.47 (1H, t, J = 7.4, naphthyl-H), 7.62 (1H, t, J = 7.6, naphthylH), 7.72 (1H, s, benzyl-H), 7.74 (1H, d, J = 6.0, naphthyl-H),
7.90 (1H, d, J = 9.6, naphthyl-H), 8.03 (1H, s, benzyl-H), 8.54
(1H, d, J = 8.0, naphthyl-H), 15.54 (1H, s, NH). νmax/cm-1 3466 br
(N―H), 1622 m (C═O).
3.2.24. Phase 24 (24)
Single crystals of 24 could be obtained by dissolving 1 (67 mg) in
DMAc (5 mL) and placing this solution on top of a 0.4% agarosegel filled in a test tube. After approximately 30 days red-metallic
thin needles with dimensions of 0.12 × 0.15 × 1.0 mm formed.
The precipitate was left in solution until single crystal structure
determination and was filtered and dried under ambient
conditions for 1 day afterwards. Due to its unstable character at
ambient conditions, no further reliable analytical data could be
collected.
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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3.2.25. Phase 25 (25)
Phase 25 could be obtained during humidity resolved XRPD
measurements on 14. Due to its unstable character at ambient
conditions, no further analytical data could be collected.
3.3. Chemical composition and characterisation of the
individual phases
As possible, all phases of P.R.53 were thermally characterised
using DSC, TGA and T-XRPD.
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3.3.1. Phase 1 (Dihydrate)
Phase 1, obtained from synthesis, contains only water within the
solid, as revealed from 1H-NMR spectroscopy. During DSC
analysis a broadened endothermic signal at 90 °C resulting from
the loss of water could be observed. It can be assumed, that this
loss of water might be a phase transition of 1 to an anhydrate and
a decomposition of this anhydrate at 328 °C. The TGA curve
shows a over a long temperature range (43−107 °C) running
mass loss of 5.9 % corresponding to a loss of 1.4 water molecules
per P.R.53 molecule (see Fig. 4).
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Figure 4 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 1, measured
from 20−500 °C.

25

To verify the hygroscopicity of the assumed anhydrate,
observed during TGA measurements, additional T-XRPD
patterns before and after the assumed phase transition were
measured (see Fig. 5).
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Figure 5 T-XRPD traces of 1 (black) at 20, 120 and 20 °C showing the
phase transition of 1 to a hygroscopic anhydrate “h.a.” (crimson) and back
to 1 (black).

The shift of several reflections to higher 2θ values in the TXRPD trace at 120 °C compared to that at 20 °C let assume a
shrinking of the lattice resulting from the loss of water
molecule(s) and a formation of an anhydrate. This anhydrate,
formed at 120 °C, converts back by cooling down from 120 to 20
°C to 1. Therefore a hygroscopicity of this anhydrate can be
assumed. As observed during TGA measurements the water
content also could not be verified using elemental analysis, which
yielded in three attempts 2.5−3.5 water molecules per P.R.53
molecule. Also samples that were not only dried at room
temperature but also at 80 °C to avoid suspicion, that the samples
contain surface water, were examined. Additional Karl-Fischeroven experiments, measured until 170 °C, yielded in three
attempts values between 1.85 and 1.88 water molecules per
P.R.53 molecule.
Due to the slow over a long temperature-range running mass
loss in the TGA trace, combined with a broad endothermic signal
in the DSC trace, the variable water content from the elemental
analyses and the, to them totally different, results from the KarlFischer-oven experiments, we assumed to deal here with a
channel- or non-stoichiometric hydrate, respectively, with a
variable water content, although the T-XRPD measurements
indicate a new phase.
Therefore we decided to perform DVS (Fig. 6) and hr XRPD
(Fig. 7) measurements to clarify if 1 is a non- or a stoichiometric
hydrate.
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Figure 6 DVS isothermal plot of 1, showing a change in mass from 0−40
% RH for the sorption and from 20−0 % RH for the desorption
(a change in mass of 4.5 % corresponds to one molecule of water).
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The recording of the DVS traces on 1, performed with the
same sample used for TGA measurements, started with cycle 1 at
0 % RH and the sorption of water (red curve). Between 0 and 40
% RH a massive mass increase of about 8.18 % could be
observed, corresponding to 1.81 water molecules to one pigment
molecule indicating a highly hygroscopic anhydrate at 0 % RH.
Further sorption between 40 and 100 % RH is showing a quite
smooth running trace and a slight change in mass of about 2.42 %
attributed to surface-moisture.
The desorption trace (blue curve) shows the same smooth
running trace (like the red curve from 40 to 100 % RH) until 20
% RH. This indicated that the water molecules are coordinated or
held, respectively, quite strong in the crystal lattice. The again
fast change in mass or decrease, respectively, between 20 and 0
% RH of about about 8.20 % can be observed, corresponding to
1.82 water molecules to one pigment molecule indicating again a
strong coordination of the water molecules. The second cycle
(green and magenta curves) shows the same behaviour as
described for the first one.
In sum, the water content of 1 was stable over a relative
humidity range of 40−100 %. As shown in Fig. 4, a weight loss
of about 8.20 % (corresponding to approximately 2 molecules of
water per P.R.53) occurred while the relative humidity decreased
from 20 to 0 % RH. The sample rehydrated completely upon
increasing the humidity from 0 to 40 % RH. As a result it can be
assumed, that 1 is a stoichiometric dihydrate transforming under
20 % RH to a hygroscopic anhydrate, as assumed during TGA
mesurements. The hystereses occurred during the measurements,
indicate a strong coordination of the water molecules.
In order to detect a possible phase transition of 1 to a
hygroscopic anhydrate we performed a hr XRPD measurement to
assure, that a phase transition can be observed. A change in the
XRPD pattern would confirm the suggestion that 1 is a
stoichiometric hydrate.
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Figure 7 Contour plot of the humidity-resolved XRPD experiment on 1,
showing unequivocal the phase transition to (21).

As it can be seen in Fig. 7, polymorph 1 undergoes a welldefined phase transition at 0 % RH, as already observed during TXRPD measurements, to the assumed hygroscopic anhydrate 21.
Therefore 1 is a stochiometric dihydrate.
3.3.2. Phase 2 (Mono-DMSO solvate)
Phase 2 (2), obtained from antisolvent gel and antisolvent
membrane-based crystallisations using the combination
DMSO/water in both cases, contains, as revealed from 1H-NMR
measurement, only DMSO. DSC analysis shows two endothermic
signals. The first signal appears at 199 °C (correlates with the
boiling point of DMSO) and a second at 241 °C that had to result
from the stepwise loss of the solvent and a phase transition.
Residual 14, observed by heating up a sample of 2 to 280 °C,
cooling down to room temperature and performing XRPD,
decomposes exothermically at 339 °C. The steplike shape of the
TGA curve confirms the stepwise mass loss, observed from DSC.
The first step corresponds calculational to about ⅔ and the second
to about ⅓ DMSO. In sum the mass loss between 177 and 256 °C
amounts 14.5 % corresponding to a loss of approximately one
DMSO molecule per P.R.53 molecule (see Fig. 8). This
observation is in accordance with the results from the elemental
analysis. It can be assumed, that this stepwise mass loss
corresponds to a phase transition of 2, to a futher intermediate
phase, containing only a part of DMSO molecule(s) of 2 and
finally converting to 14.

Figure 8 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of polymorph 2,
measured from room temperature, showing the phase transition of 2 to an
intermediate phase to 14 and its final decomposition.

This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]

For verification of this phase transitions, assumed during TGA
measurements, additional T-XRPD patterns at different
temperatures were recorded (see Fig. 9).

Figure 10 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of polymorph 3,
measured from 20−400°C, and its transition to 14.
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Figure 9 T-XRPD contour plot of 2, showing its phase transition to a
mixture with 14 and the intermediate phase at 190 °C, converting to a
mixture of 14 and the intermediate phase and finally to 14 at 235 °C.
Lines corresponding to the intermediate phase marked with white
asterisks.

3.3.4 Phase 4 (Solvate)
As already mentioned in section 3.2. phase 4 (4), obtained from
antisolvent crystallisation using DMF/diisopropyl ether, appears
only in a mixture with 8 (Fig. 11). Therefore it is not possible to
collect reliable analatytical data. Aging experiments on a mixture
of 4 and 8 yielded pure 8. We assume, that 4 is a solvate, that is
unstable under ambient conditions, loses its solvent molecule(s)
immediately and replace it by water yielding 8.

As it can be seen in Fig. 9, 2 is stable up to temperatures of
190 °C converting into a mixture with 14 and the intermediate
phase, called 19. Above 200 °C 2 disappears completely. Phase
19 appears afterwards only in a mixture with 14 and is not stable
at room temperature, as observed by heating up a sample of 2 to
195 °C, cooling down to room temperature and performing
XRPD. Phase 14 itself remains after cooling down from 260 °C
to ambient conditions. So the assumptions that the stepwise loss
of DMSO, as observed during TGA, turns into a further phase,
could be verified.
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3.3.3 Phase 3(Hemi-DMF solvate)
The initially performed 1H-NMR measurement on phase 3 (3),
obtained from antisolvent crystallisation using DMF/acetonitrile,
revealed, that 3 contains only DMF. Thermal analyses using
DSC/TGA exhibits one endothermic signal at 201 °C (50 °C
above the boiling point of the detected solvent molecule)
assuming a strong coordination of the solvent molecules.
Astonishing, because if 3 is filtered and dried under ambient
conditions, it converts immediately to 8. The loss of DMF leads
for 3, as already shown for 2, to a phase transition to 14 and its
decomposition at 340 °C. This phase transition was proven by TXRPD measurements. The TGA measurement show in this
reagion a one-step loss of solvent molecule(s) of about 6.9 %.
This corresponds to 0.4 DMF molecule per P.R.53 molecule (see
Fig. 10), standing in accordance to the results from the elemental
analysis yielding an approximately ½-DMF solvate.

This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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Figure 11 XRPD trace of a mixture of 4 and 8 (dark cyan), and pure 8
(wine) showing the reflections of 4 marked with asterisks (black).

3.3.5. Phase 5 (Mono-1-Propanol solvate)
Thermal analysis on phase 5 (5), obtained from antisolvent
crystallisation using DMAc/1-propanol, shows one endothermic
signal at 182 °C. 1H-NMR measurement revealed that 5 only
contains 1-propanol. The loss of solvent at such temperatures (85
°C above its boiling point) would assume its strong coordination
within the solid. But it behaves like 3 and converts immediately
under ambient conditions to 8. The simulateous one-step mass
loss in the TGA and the signal in the DSC indicate a phase
transition of 5 to a new phase. Further heating ends up in the
decomposition of this new phase at 340 °C. If this new phase is
cooled down from about 213 °C to room temperature, 8 remains.
The mass loss of about 9.3 % corresponds to 0.7 1-propanol
molecule per P.R.53 molecule (see Fig. 12), standing in
Journal Name, [year], [vol], 00–00 | 11

accordance to the results from the elemental analysis yielding an
approximately mono-1-propanol solvate.
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show one broad endothermic signal at 219 °C (104 °C above the
boiling point of the solvent molecule) assuming the loss of 1,4dioxane leading, as shown for 2 and 3, again to a phase transition
to 14 and its decomposition at 336 °C. This phase transition could
be verified using T-XRPD measurements. The TGA
measurements show a smooth one-step loss of about 4.9 %
corresponding to ¼-1,4-dioxane molecule per P.R.53 molecule
(see Fig. 14).

Figure 12 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 5, measured
from 20 to 400 °C.

A final T-XRPD measurement on 5 verifies the assumption of
the formation of a new phase, called 22, after mass loss during
TGA measurements. The phase transition of 5 to 22 and the phase
transition of 22 to 8 is shown in Fig. 13. This observation shows
that 22 is a hygroscopic anhydrate.
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Figure 14 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 6, measured
from 20 °C to the final decomposition of 14.

3.3.7. Phase 7 (Solvate)
As already mentioned in section 3.2. phase 7 (7), obtained
obtained from antisolvent crystallisation using DMF/ p-xylene,
appears only in a mixture with 1 (Fig. 15). Therefore it is not
possible to collect reliable analatytical data for this phase. We
assume, that 7 is a solvate, that is unstable under ambient
conditions, loses its solvent and incorporates two water molecules
to convert to 1.

Figure 13 T-XRPD traces of 5, at 20, 200 and back to 20 °C showing the
phase transition of 5 (magenta) to 22 (gray) and finally to 8 (wine).

15

Because 5 is unstable under ambient conditions and is sensitive
to contact, transforming rapidly to 8, T-XRPD measurements had
to be performed in suspension. Therefore a hump can be observed
in the patterns. This kind of experiment was also tried to perform
with other at ambient conditions unstable phases, but it was not
always successful.
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3.3.6. Phase 6 (¼-1,4-Dioxane solvate)
Phase 6 (6) was obtained from antisolvent crystallisation using
DMF/1,4-dioxane. The initially performed 1H-NMR spectra
revealed, that 6 contains only 1,4-dioxane. Thermal analyses
12 | Journal Name, [year], [vol], 00–00

50

Figure 15 XRPD traces of a mixture of 7 (royal) and 1 (black), showing
the reflections of 7 marked with asterisks (black).

3.3.8. Phase 8 (⅔-Hydrate)
DSC analysis on 8, obtained from antisolvent recrystallisation
using DMAc/1-propanol, shows one broad endothermic signal at
64 °C resulting from the loss of solvent and a phase transition of
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]

5

8 to 22, as already observed and proved for 5. Phase 22 finally
decomposes showing an exothermic signal at 337 °C. During 1HNMR analysis only water could be detected. The TGA curve
shows a slight and hardly detectable mass loss of about 0.3 %
between 50 and 90 °C. The mass loss corresponds to
approximately 0.1 water molecule per P.R.53 molecule (see Fig.
16). Elemental analysis yielded approximately 0.5 water.

molecule.

30

Figure 18 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 9, measured
from room temperature to final decomposition of 14.

T-XRPD measurements show a phase transition of 9 to 14 (see
Fig. 19).

10

Figure 16 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 8, measured
from room temperature to final decomposition of 22.

The observations from DSC/TGA could be verified using TXRPD measurements (see Fig. 17).
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Figure 17 T-XRPD traces of 8 (wine) at 20, 100 and 20 °C showing the
phase transition of 8 to 22 (gray) back to 8.

3.3.9. Phase 9 (Mono-NMP solvate)
Initially performed 1H-NMR on phase 9 (9), obtained from
antisolvent and antisolvent membrane-based crystallisation
experiments using NMP/mesitylene showed in both cases, that 9
contains only NMP. We observed 9 to be unstable under ambient
conditions, transforming after filtration within a few days to 8.
During DSC analysis a sharp endothermic signal occurred at 169
°C (34 °C below the boiling point of the solvent) assuming a
phase transition of 9. TGA measurement show a rapid, one-step
mass loss of about 18.7 % corresponding to 0.9 NMP molecules
per P.R.53 molecule (see Fig. 18). Elemental analysis itself
yielded approximately 0.8 NMP molecule(s) per P.R.53
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]

45

Figure 19 T-XRPD traces of 9 (pink) at 20, 200 and 20 °C showing the
phase transition of 9 to 14 (violet).

3.3.10. Phase 10 (Hemihydrate)
Initially performed 1H-NMR measurements revealed that 10,
obtained from antisolvent crystallisation using DMAc/ethyl
acetate, contains, with the exception of water, no further solvent
molecules. The DSC trace shows a small broad endothermic
signal at 304 °C indicating a phase transition and the exothermic
signal at 338 °C deriving from decomposition, as observed
previously for other solvates. TGA measurement showed a welldefined mass loss of 2.5 % between 285 and 321 °C, standing in a
good agreement to the observation from the DSC measurement,
corresponding to approximately 0.5 to 0.6 water molecule per
P.R.53 molecule (see Fig. 20).
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Figure 20 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of polymorph
10, measured from 20−400 °C.
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This for pigments quite unusual and high temperature for a
mass loss or release of solvent molecule(s), respectively, required
T-XRPD measurements to be performed in the range of 280 to
310 °C. An assumed phase transition of 10 could be confirmed
(see Fig. 21).
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belongs to the decomposition of the Pigment, the formation of
Na2SO4 and further decomposition products. Furthermore the
third mass loss between 344 to 390 °C belongs to the
transformation of Na2SO4 to NaCl and further decomposition
products as observed from XRPD measurements of the residual
powder after heating samples of P.R.53 up to 500 °C and cooling
down to room temperature.
3.3.11. Phase 11 (Ansolvate)
The first ansolvated/solvent-free phase of P.R.53 is phase 11 (11),
obtained from synthesis and the suspension of 1 in ethyl acetate
under reflux, confirmed by DSC, TGA, EA and 1H-NMR
measurements. The DSC shows only one exothermic signal at
339 °C resulting from decomposition (an overlay of DSC traces
of all solvent-free phases of P.R.53 is given in Fig. 32). The TGA
shows no mass loss or gain up to 330 °C, EA and 1H-NMR show
no indication for a solvent containing phase.
3.3.12. Phase 12 (x-1-Butanol solvate)
As already mentioned in section 3.2. phase 12 (12), obtained
from antisolvent crystallisation using DMF/1-butanol, appears in
a mixture with 3 or yields pure 8 (Fig. 22).

Figure 22 XRPD traces of a mixture of phases 12 and 3 (orange) and
pure 3 (blue), showing the reflections of 12 marked with asterisks (black).
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Figure 21 Contour plot of the T-XRPD experiment on 10, showing
unequivocal the phase transition of 10 to 14 and the stability of 14 down
to 20 °C.

As it can be seen clearly 10 starts to transforms at 280 °C to
14.
During T-XRPD-test-measurements on 10 we also observed,
that 10 not only transforms to 14, but also that 14 decomposes
showing a slow formation to polymorph I of Na2SO4. This
phenomenon occurred during holding the temperature at 310 °C
on the diffractometer while 14 was observed. After measuring
four ranges á 20 minutes cooling down to ambient conditions
polymorph II of Na2SO4 transformed slowly to its polymorph III,
as already observed in the literature18.
Therefore we assume, that the second step of mass loss
between 330 to 344 °C in the TGA of each polymorph of P.R.53
14 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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Therefore it is not possible to collect reliable analatytical data.
Repearted attempts to crystallise 12 selectively, yielded mixtures
of 12 and 3, pure 3 or 8.
3.3.13. Phase 13 (Ansolvate)
The solvent-free character of phase 13 (13), obtained from
antisolvent crystallisation using DMAc/acetonitrile, could be
confirmed using DSC, TGA, EA and 1H-NMR measurements.
Only one sharp exothermic signal at 342 °C resulting from
decomposition appeared in the DSC (see Fig. 32). TGA trace
shows no mass loss or gain until 330°C, EA and 1H-NMR show
no indication for solvent molecules within the solid.
3.3.14. Phase 14 (Monohydrate)
In the case of 14, obtained from antisolvent crystallisation using
DMA/1,2-dichlorethane, some confusing results regarding its
hydrationstate occurred. On different phases (e.g. 2, 3, 6, 9, 10)
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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TGA and T-XRPD measurements above 170 °C were carried out,
in the case of 10 even up to 325 °C. An ansolvated polymorph
was assumed to be detected (with a decomposition temperature of
340 °C in the DSC), designated as 14. But every time, samples
were cooled down to ambient conditions and measured again
above 80 °C, different mass losses were detected with parallel
occurring endothermic effects in the DSC in the range of 39-53
°C for each case. Even predried (at 80 and 100 °C) samples of 14
showed this phenomenon (see Tab. 1).
Table 1 Overview of the TGA measurements on 14.

weight loss
start / °C
45
48
44*
37*
39**
45**

weight loss
end / °C
73
56
63
61
79
77

weight loss
/%
1.43
0.06
0.55
1.07
2.60
2.11

corresponds
to x H2O
0.32
0.01
0.12
0.25
0.59
0.48

onset T in
DSC / °C
48
40
47
53
39
48

35

* predried samples at 80 °C; ** predried samples at 100 °C.
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Whereas TGA experiments showed a water content of under
0.6 water molecules per P.R.53 molecule, EA measurements
resulted in about 1 water molecule.
In order to assure, if phase transition occures after the loss of
water, leading to a hygroscopic anhydrate or changes in the
lattice can be observed, during heating up and cooling down
processes, T-XRPD measurements were performed (see Fig. 23).
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Figure 23 T-XRPD traces of 14 (violet) at 20, 130 and 20 °C showing no
phase transition of 14 (violet).

T-XRPD show no changes in the position and intensity of the
reflections, that in general results from the loss of solvent.
Due to the differences in the mass loss in the TGA, combined
with different endothermic signals in the DSC, the differences
between the water content established from TGA and elemental
analyses and the results from the T-XRPD, we assumed to deal
here with a channel- or non-stoichiometric hydrate, respectively,
with a variable water content. Therefore we decided to perform
DVS (Fig. 24) and hr XRPD (Fig. 25) measurements to clarify if
14 is a non- or a stoichiometric hydrate.

This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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Figure 24 DVS isothermal plot of 14, showing a change in mass from
0−40 % RH for the sorption and from 20−0 % RH for the desorption
(a change in mass of 4.5 % corresponds to 1 water molecule).

As in case of 1 the DVS traces of 14 were recorded using the
same sample used for thermal analyses. Measurements started
with cycle 1 at 0 % RH and the sorption of water (red curve).
Between 0 and 40 % RH an increase of mass of about 3.23 %
could be observed, corresponding to 0.72 water molecule(s) to
one pigment molecule indicating a hygroscopic anhydrate at 0 %
RH. Further sorption between 40 and 100 % RH shows a quite
smooth running trace and a slight change in mass of about 1.5 %
attributed to surface-moisture. This can also be observed for the
subsequent desorption trace (blue curve), but in this case until 20
% RH. The again fast change in mass or decrease, respectively,
between 20 and 0 % RH of about about 3.29 % can be observed,
corresponding to 0.73 water molecule(s) to one pigment molecule
and the hysteresis between sorption and desorption indicats a
strong coordination of the water molecules within the solid. The
second cycle (green and magenta curves) shows the same
behaviour as described for the first one.
In summary, the water content of 14 was stable over a relative
humidity range (40−100 %). As shown in Fig. 24, a weight loss
of about 3.29 % (corresponding to approximately 0.8 molecules
of water per P.R.53) occurred as the relative humidity decreased
from 20 to 0 %. 14 rehydrates completely upon increasing the
humidity from 0 to 40 %. As a result it can be assumed, that 14 is
as 1 a stoichiometric hydrate transforming under 20 % RH to a
hygroscopic anhydrate. But it could not verify the assumption
resulted from the TGA mesurements. The hysteresis indicate a
strong coordination of the water molecule(s).
In order to detect a possible phase transition of 14 to a
hygroscopic anhydrate, as assumed during DVS measurement,
we performed hr XRPD measurements to assure, that a phase
transition can be observed. A change would confirm that 14 is a
stoichiometric hydrate. As pretrial 14 was dried by drecrease of
the relative humidity from 50 to 2 % to assure, that a phase
transition occurs. The first pattern was recorded directly after
achieving 2 % RH. Further X-ray patterns were recorded upon
expiration of every 9 hours at constant 2 % RH to follow a
possible phase transition (see Fig. 25).
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Figure 25 hr XRPD measurements on 14 at 2 % RH during a period of 63
hours with an enlargement in the area of major changes in the XRPD
pattern. Changes are marked with black asterisks and arrows.
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As it can be seen in Fig. 25 a phase transition of 14 to a new
phase, alled 25, occurs. But it takes a long time and can only be
observed clearly in the range of 13.5 to 19.5 °. The slight shift of
one and the increase and decrease in the intensities of seven
selected reflections indicating a structural change caused by the
loss of water.
To clarify the behaviour of 14 over the entire range of relative
humidities a hr XRPD experiment was performed. As shown in
Fig. 25 the range of 13.5 to 19.5 °/2θ is the area of major
changes. The experiments were started at 0 % RH and the
humidity was increased up to 95 % RH over 24 hours (see Fig.
26).
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Only a XRPD pattern of phase 15 (15), obtained only once from
antisolvent crystallisation using NMP/p-xylene, could be
recorded directly after crystallisation. Further reliable analytical
data could not be collected, because 15 showed an immediate
phase transition to 8. Repeated attempts to reproduce 15 yielded
mixtures or pure phases of 8, 9 and/or 20. The 1H-NMR showed
no indication for a solvate, with the exception of water. But due
to the fact, that 15 transforms to 8, it could be a hydrate.
3.3.16. Phase 16 (x-Hydrate)
The data collected of phase 16 (16), obtained from ultrasonication
and subsequent slurry on 1 in 1-propanol, assume, that a hydrate
formed. The 1H-NMR study only shows a signal for water and the
TGA curve shows a mass loss between 46 and 74 °C,
corresponding to approximately 0.4 H2O. The DSC exhibits one,
broad signal at 65 °C from the loss of solvent and an exothermic
signal for decomposition at about 334 °C. Due to the small
sample amount of about 2.5 mg no reliable plot can be presented.
Additionally 16 appeared in further experiments only in mixtures
with 1, which is a dihydrate. Finally the sample amount of 16 was
also not sufficient enough to perform a T-XRPD to detect phase
transitions. Therefore it can only be assumed that 16 is a hydrate.
3.3.17. Phase 17 (1½–Dihydrate)
For precharacterisation of phase 17 (17), obtained from
antisolvent crystallisation using DMF/1,4-dioxane, a 1H-NMR
measurement was performed revealing that 17 contains only
water. DSC measurement showed two serried endothermic
signals at 79 and 93 °C. A parallel occurring mass loss of about
7.2 %, corresponding to 1.7 molecules water per P.R.53
molecule, let assume that 17 lies between a sesquialter- and a
dihydrate (see Fig. 27). The elemental analysis yielded similar
results. After mass loss a phase transition of 17 occurrs in two
steps. Finally a decomposition point of about 338 °C could be
observed.

Figure 26 Contour plot of the humidity-resolved XRPD experiment on
14, showing unequivocal the phase transition of 14 to 25.
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As assumed from DVS and observed during pretrial XRPD
experiments at 2 % RH, a reversible phase transition occurs. 25
occured during storage at 2 % RH humidity, retransforms at 20 %
and after 5 hours to 14, proving the hygroscopic character of 25.
As a result of all observations 14 is a stoichiometric hydrate with
a water content of about one water molecule per pigment
molecule and therefore a monohydrate. As it can be seen from
these results the conversion of the other phases (actually only
solvates show this behaviour) to 14 at higher temperatures can
not be reliably detected, due to the minimal shifts in the
reflections positions and intensities as presented in Figures 25
and 26. Therefore in each case where 14 is presented to be the
phase after mass loss, could also be 25.

70

Figure 27 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of polymorph
17, measured from room temperature to final decomposition of 14.

The phase transitionof 17 to 14 could be observed using TXRPD measurements (see Fig. 28).

3.3.15. Phase 15 (x-Hydrate)
16 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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Figure 29 Combined DSC (red) and TGA (black) traces of 20, measured
from room temperature to final decomposition of 14.

Figure 28 A contour plot of T-XRPD traces on 17, showing the phase
transition of 17 to 14.

5

30

The T-XRPD measurements using the IP-PSD shows the phase
transition of 20 to 14 (see Fig. 30).

3.3.18. Phase 18 (Mono-DMAc solvate)
The initially carried out 1H-NMR spectra on phase 18 (18),
obtained by vapour-diffusion technique using DMAc/mesitylene,
revealed, that 18 contains DMAc. Further measurements could
not be performed, because 18 transforms immediately to 8 after
filtration and drying under ambient conditions.

10

3.3.19. Phase 19 (x-DMSO solvate)
As shown in the case of 2, phase 19 (19) appears during heating
up former to 195 °C. It is not stable at room temperature, but
transforms to 14 (see characterisation on 2).
15
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3.3.20. Phase 20 (x-NMP solvate)
Precharacterisation on phase 20 (20), obtained by vapourdiffusion technique using NMP/p-xylene, applying 1H-NMR
yielded for this case a NMP-solvate. Thermal analyses show a
massive weight loss in the TGA of about 10.3 % corresponding to
approximately 0.5 NMP molecules, assuming a mono- or hemiNMP-solvate. A to the mass loss in the TGA simultaneous
endothermic signal at 147 °C occurred (see Fig. 29). Elemental
analysis itself yielded approximately one NMP molecule per
P.R.53 molecule.

Figure 30 T-XRPD traces of 20 (petrol blue) at 20, 240 and 20 °C
showing the phase transition of 20 to 14 (violet).
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3.3.21. Phases 21 and 22 (both hygroscopic Ansolvates )
As already mentioned in section 3.2. 21 and 22 could only be
obtained during T-XRPD measurements and distinguished by
their hygroscopic character during cooling down processes. Phase
21 is availiable from 1 (dihydrate) and transforms back to same,
not immediately but within a few minutes. Phase 22 is availiable
from heating up 5 (1-propanol-solvate) or 8 (a ⅔-hydrate)
transforming to 8 in both cases. Therefore no further analytical
data for characterisation could be obtained. But due to the fact,
that both do not convert by further heating to other polymorphic
forms and show no mass loss in the TGA experiments, it can be
assumed that both phases are solvent-free compounds.
Furthermore their decomposition points can be therefore
determined (for 21 it is 328°C and for 22 it is 337 °C).
3.3.22. Phase 23 (Ansolvate)
The fifth solvent-free phase is 23, obtained by vapour-diffusion
Journal Name, [year], [vol], 00–00 | 17
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technique using DMF/toluene, confirmed by DSC, TGA, EA and
1
H-NMR measurements. The DSC shows only one exothermic
signal at 334 °C resulting from decomposition (see Fig. 32). The
TGA shows no mass loss or gain up to 320 °C, EA and 1H-NMR
show no indication for a solvent containing phase.
3.3.23. Phase 24 (channel solvate)
Characterisation on phase 24 (24) was not possible due to its
minor stability under ambient conditions. Observation outside the
solvent of growth revealed, that the crystals collapse within a few
hours (see Fig. 31). X-ray powder diffraction measurements after
collapse of the crystals showed, that 24 transforms to 1.

Figure 31 Needle-shaped single crystals of 24 under light microscope,
showing the fast collapse (left: crystals in solution of growth, middle:
after 9 and left after 144 hours on air at room temperature).

3.3.24. Phase 25 (hygroscopic Ansolvate)
The similar holds true for phase 25 (25), observed during DVS
experiments on 14 between 0 and 20 % RH. During thermal
characterisation on 14 no clear phase transition could be
observed. Therefore it only can be assumed, that the
decomposition point of 14 somehow coincide with that of 25 at
340 °C. This phase is not stable under ambient conditions.

immediately after crystallisation above 200 °C it transforms to 22
and by cooling down the sample to ambient conditions back to 8
(see Scheme 4).
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Scheme 4 Relationships of 5 and 22 to 8.
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The frequently observed 14 (hydrate) stays also in a similar
relationship to 25 (hygroscopic anhydrate) like 1 to 21 and 8 to
22. Phase 14 is stable above 20 % RH and transforms below 20 %
RH to 25. This transformation is reversible. Additionally, all at
ambient condidtions stable solvates like 2 (DMSO), 6 (1,4dioxane) and 20 (NMP) transform irreversibly to 14 after heating
them up to particular temperatures (see Scheme 5).
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Scheme 5 Relationships of 2, 6, 20 and 25 to 14.
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3.4. Relationship between the individual phases of P.R. 53
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After an extensive characterisation on the individual phases of
P.R.53 several relationships can be summerised.
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3.4.1 Hydrates and Solvates of P.R. 53
The product from the synthesis 1 (dihydrate) is stable below 120
°C, above 40 % RH and transforms beyond these conditions to 21
(hygroscopic anhydrate). This transformation is reversible. Only
the solvates 7 and 24 show an unstable character at ambient
conditions, transforming to 1. We assume, that heating up 7 and
24 immediately to particular temperatures, they would behave
like 1 and transform to 21 (see Scheme 3).

75
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The at ambient conditions unstable solvates 3 (DMF) and 9
(NMP) transform, surprisingly not to 14, but to 8 like 5.
Therefore we assume, that a transformation to 14 depends on the
type of solvent, that is included into the solid. In the case of
solvates containing an amide group (e.g. DMF, NMP) like 3 and
9 converting at ambient conditions to 8 or stay stable like 20
convert upon heating to 14. Because 18 contains DMAc (a
solvate containing also an amide group) and converts at ambient
conditions to 8, it can be predicted that it would convert to 14
upon immediate heating.
For alcohols we can predict, based on the observations on 5, an
unstable character at ambient conditions leading to a
transformation to 8 and upon immediate heating to 22. Therefore
12, which was supposed to be a 1-butanol solvate, transforms at
ambient conditions to 8 and should transform upon heating to 22.
In the case of 4 it was unexplained what kind of solvate it
could be, a DMF or a diisopropyl ether solvate. But after all
observations for the solvates we assume to deal here with a DMF
solvate. Because if it is a diisopropyl ether solvate, it should
behave like 6. But because it is unstable at ambient conditions
and converts to 8 it should be an amide group containing solvate
like 3 or 9. All these observed and (un)predicted relationships are
displayed in Scheme 6.

Scheme 3 Relationships of 7, 21 and 24 to 1. Observed phase transitions
are presented in black solid and predicted in green dashed lines.

The often observed 8 (⅔-hydrate) stays in a similar
relationship to 22 (hygroscopic anhydrate), like 1 to 21. Phase 8
is stable up to 100 °C transforming above this temperature to 22.
This transformation is reversible. Furthermore we could include 5
into this relationship, because it transforms irreversible under
ambient conditions to 8. By heating up 5 (1-propanol solvate)
18 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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had to be performed. Saturated solutions were stirred for one and
two weeks under ambient conditions in solvents yielding no
solvent-containing phases. We decided to use tetrahydrofuran
(THF), ethyl acetate and acetonitrile. The solid residue was
investigated by XRPD. After one week 11 and 13 and after two
weeks only 11 extant. These investigations show, that 11 is the
thermodynamic stable phase of P.R.53, whereas 13 and 23 are
metastable.
3.5. On the tautomeric form of P.R.53

40

Scheme 6 Relationships of different phases to each other. Observed phase
transitions are presented in red and blue solid and predicted in green
dashed lines.
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As known from different laked azo Pigments4d, P.R.53 also can
exist in two possible tautomers as indicated in Scheme 1. On the
one hand it can exist as the “azo” tautomeric form, showing a
N=N double bond and a O–H group and on the other hand in the
“hydrazone” form exhibiting an amine N–H and a keto C=O
group. To distinguish both tautomers from each other infrared
and liquid-state 1H-NMR spectroscopic experiments are
adequate. As an example, to determine the tautomeric form of
P.R.53, experiments on phase 11 are given in Fig. 33 and 34.

The behaviour of hydrates is unpredictable, because each
hydrate, as shown for 1, 8, 10 and 17, shows a different behaviour
at ambient conditions or upon heating. Therefore and also
because of lack of material for further thermal investigations, no
reasonable prediction can be given for 15 and 16 and their
behaviour upon heating.
3.4.2 Anhydrates of P.R. 53
Finally an overview of the decomposition points of all obtained
solvent-free polymorphs of P.R.53 is given in Fig. 32.

Figure 33 IR spectrum of phase 11 in the solid state to prove the
hydrazone tautomeric form of P.R.53.
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Figure 32 Overlay of the DSC traces of solvent-free phases of P.R.53:
11 (royal), 13 (purple), 21 (crimson), 22 (grey), 23 (light blue) and 25
(salmon).
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As a it can be seen no clear preference for one phase and its
stability can be concluded due to the distribution of
decomposition points over a narrow span of 12 °C.
Especially for the solvent-free phases 11, 13 and 23, which are
stable at ambient conditions no clear preference can be seen.
Furthermore none of this phases show a transition to another
resulting in a thermodynamical preference for one of them. In
order to prove which phase is the thermodynamic stabel one
competitive slurry experiments with mixtures of 11, 13 and 23
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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The following results can be obtained by IR spectroscopy:
1. A signal between 3624 and 3314 cm-1 indicating a secondary
amine and not an O–H group.
2. In general, there should appear an additional signal for the
keto group between 1750 and 1690 cm-1, but no signal in this
range can be observed. This results from the fact, that an
intramolecular hydrogen bond (in our case a bi- or even
trifurcated one, proven using X-ray single-crystal diffraction
data) C=O···H–N leads to a shift of this signal to lower wave
numbers (red-shift).
For further verification of this intramolecular hydrogen bond, a
1
H-NMR was performed (see Fig. 34).
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Figure 34 1H-NMR spectrum of 11 in the liquid-state proving the
bifurcated intramolecular hydrogen bond of P.R.53.
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As known from the literature19, inter- and intramolecular
hydrogen bonds lead to down-field shifts of the amine hydrogen
signal. The strength of this shift additionally depends on the
character of the bonding itself. The stronger the hydrogen bond,
the stronger the shift in the 1H-NMR is. In general C=O···H–N
can be observed between 5 to 14 ppm. In the case of P.R.53 we
observed bi- and even trifurcated hydrogen bonds from the
crystal structure, leading to a much stronger shift in the 1H-NMR
(between 15.50 and 15.57 ppm) as in general observed for single
C=O···H–N hydrogen bonds.
In sum, both methods show, that P.R.53 exsists in the
hydrazone tautomer in the solid and the liquid state.

displacement parameter. For the O (keto), O (sulfonate), S, Cl
and Na atoms, individual isotropic displacement parameters were
assigned. A total number of 105 suitable chemical restraints were
added, 39 for bond lengths, 64 for bond angles and two for the
planarity of the phenyl and naphthalene group. Only one restraint
for the C2-O1 bond length and two restraints for the C12−S1−O2
and C12−S1−O4 bond angle had to be adjusted to values known
from the CSD.30 The region between 8.56 and 9.41 Å had to be
excluded during the refinement, indicating a not determinable
impurity. Finally only a small preferred orientation correction
using the March-Dollase31 formula implemented in TOPASAcademic 4.1 was necessary to perform. A Mogul geometry
check and a comparison with the other phases of P.R.53 to the
refined crystal structures show that all bond lengths and angles
are within the expected range.32 The final Rietveld plot for 11 is
shown in Fig. 35 and the crystal data and details from the
Rietveld refinement in Table 1.

3.6. Structure determination of 11 from X-ray powder
diffraction data
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The crystal structure of 11 was solved from laboratory X-ray
powder diffraction data using real-space methods within the
program DASH 3.1.20 The structure was subsequently refined by
the Rietveld method using the program TOPAS-Academic 4.1.21
For indexing and structure solution, the powder pattern was
truncated to a real-space resolution of 2.92 Å. The background
was subtracted with a Bayesian high-pass filter.22 Peak positions
for indexing were obtained by fitting 21 manually selected peaks
with an asymmetry-corrected full Voigt function.23 The powder
pattern could be indexed with a monoclinic lattice without
ambiguity using the program DICVOL91 with corresponding
figures of merit M(21) = 16.1 and F(21) = 31.8 and a unit-cell
volume of 1722.62 Å3 after Pawley fit.24−27 With an expected
molecular volume of 418 Å3, these volumes correspond to Z = 4.
The close agreements of Hofmann’s volume with the indexed
unit-cell volumes indicated that the lattices did not contain further
water or other solvent molecules.28 Using Bayesian statistical
analyses, the space group was determined to be P21/c. Pawley
refinements were then applied to extract integrated intensities and
their correlations.29
For structure solutions the starting molecular geometry was
taken from the single-crystal structures of 13. The structure was
solved without any problems. After structure solution a Rietveld
refinement was performed. During the refinement a total of 92
parameters were refined, namely the background, zero-point
error, scale parameter, atomic coordinates (refined with
restraints), anisotropic peak broadening, lattice parameters, a
scale factor and a common isotropic displacement parameter for
the C and N atoms. The isotropic displacement parameter of the
H atoms was constrained at 1.2 times the global isotropic
20 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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Figure 35 Final Rietveld plot of 11. Observed (black), calculated (red)
and difference (blue) profiles and tick marks (green) for the final Rietveld
refinement. At about 30 ° in 2θ the scale changes by a factor of 5.
Table 1

Crystal data and details from the Rietveld refinement of 11.

Compound
Chemical formula
Formula Mass
Crystal system
Space group
a/Å
b/Å
c/Å
β/°
V/Å3
Temperature/K
Z
Radiation type
ρcalc/g/cm-3
µ/mm-1
2θ range/°
No. of parameters
No. of restraints
Rwp
Rp
Rexp
R'wp
R'p
R'exp
χ2
70

11
C17H12ClN2NaO4S
398.80
Monoclinic
P21/c
17.3292(7)
14.5736(5)
6.87996(17)
97.931(3)
1720.91(10)
293(2)
4
CuKα1
1.539
3.591
2.0–80.0
92
105
0.0604
0.0442
0.0338
0.1340
0.1273
0.0750
1.787

R-values marked with a prime are background subtracted.
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space group R✓.
3.7. Structure determinations of 1, 2, 5, 8, 9, 13, 18 and 24
from single-crystal X-ray diffraction data
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For 1 it was attempted to grind a crystal spere in order to apply a
spherical absorption correction in the course of data processing.
The grinding produced an ellipsoid, whose deviation from
spherical is characterised by the given max, mid and min crystal
dimensions. Empirical absorption corrections were applied for 1
and 5 using the program MULABS33 and for 2, 8, 9, 13, 18 and 24
using the program SADABS34.
Equivalent reflections were averaged. The crystal structures of
the compounds were determined by direct methods using
program SHELXS35. The hydrogen atoms were placed at
geometrically calculated positions and were treated as riding
atoms. The structures were refined on F2 values using program
SHELXL-9735 or SHELXL-2013. The hydrogen atoms bonded to
C atoms were placed at geometrically calculated positions and
were treated as riding atoms.
In 1, all H atoms were geometrically positioned and refined
using a riding model. The crystal was pseudo-merohedrally
twinned (-1 0 0/0 -1 0/0 0 1) with a fractional contribution of
0.374(1) for the major domain. The O atoms of one SO3 group
are disordered over two positions with a site occupation factor of
0.59(2) for the major occupied site. The disordered atoms were
isotropically refined. The displacement ellipsoid of one C atom
(C12) was restrained to an isotropic behaviour.
The coordinates of the H atoms bonded to O and N in 5, were
refined with a distance restraint of 0.84(1) Å for O and 0.91(1)
Å for N. Their displacement parameters were set to 1.2Ueq(N) or
1.5Ueq(O).
Atoms of one sulfonate group and one water molecule of 8
were found to be disordered over two positions and were refined
as isotropic split atoms. The H atoms at the hydrate groups of 8
could not be located and were omitted from the calculations. The
crystal of 8 also was found to be twinned. The twin fraction
refined to 0.131(2).
Residual density near the NMP solvate molecule of 9 showed
this molecule to be disordered over two orientations.
Consequently the atoms of this group were refined as split atoms.
The occupancy factor refined to 0.857(4) for the major and
0.143(4) for the minor orientation.
The structure of 18 contains two independent molecules in the
asymmetric unit. The two dimethylacetamide groups are
statistically distributed over two orientations. Positions for the O
and the methyl C atoms coincided for the two orientations.
The structure determination of 24 revealed the atoms of the 1(2-sulfophenylazo)-2-naphthol anion and the position of a Na
atom and four additional O atoms. The Na atom and the four
additional O atoms have an occupancy factor of 0.5. The crystal
packing shows three symmetry-related channels at (0 0 z), (⅓ ⅔
z) and (⅔⅓ z), where only diffuse electron density was observed
(maximum
electron
density:
3.3
e.A-3).
Program
36
PLATON/SQUEEZE
was used to subtract the solvent
contribution from the observed reflection intensities. The electron
count in the channels was estimated as 656 electrons/cell. This
corresponds to 36 electrons/asymmetric unit. A refinement of the
structure in space group R3, with two independent structural
units, was not succesful. Therefore the structure was refined in
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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3.8.1. Phase 1 (1)
After clarification of the hydrationstate and a huge number of
crystallisation attempts over a long period of time, we succeeded
in the growth of crystals of 1 large enough for microcrystal
structure determination using sychrotron radiation. The dihydrate,
and therefore a pseudo-polymorph of P.R.53, crystallises in the
monoclinic space group Cc with eight independent formula units
in the unit cell, all lying on general positions (see Table 2).
The pigment molecules show intramolecular hydrogen bonds
and the hydrazone tautomer, as revealed from 1H-NMR and IR
experiments. The intramolecular hydrogen bonds differ from
molecule to molecule. One hydrogen bond from the secondary
amine to the keto (dD-Amin. = 2.5956(7) Å and dD-Amax. = 2.6519(5)
Å) in each case, but the hydrogen bonds to the sulfonate groups
are different. One half of each hydrogen bond pattern is a strong
bi- and the other half is a weak trifurcated one. These
intramolecular hydrogen bonds are forcing the pigment molecules
to act as an almost planar ligand. Each pigment molecules shows
its own degree of planarity (∢ = 8.5, 4.0, 4.3, 12.1, 10.7, 4.4, 1.2,
19.4 °).
The main feature of the structure is the occurrence of (NaO3)n
chains along the crystallographic [110] direction. Seven Na+ ions
have a six-fold coordination of O atoms. Only one Na+ atom has a
five-fold coordination of O atoms. The Na–O distances vary
between 2.309(7) and 2.788(5) Å.
There are two different chains. In one chain each Na+ ion is
bonded to the keto O atoms of two different anions and to four
different water molecules. In the other chain the Na+ ions are
bonded to sulfonate O atoms of four different pigment molecules
and to two different water molecules. Thus each pigment anion is
connected to two (NaO3)n chains. This results in layers parallel to
(001) (see Figure 36).
The water molecules are involved in 31 different
Ohydrate−H···Osulfonate hydrogen bonds, all lying in the same layer.
Only one of the 32 Ohydrate−H bonds is not involved in hydrogen
bonding.

Journal Name, [year], [vol], 00–00 | 21

Figure 36 Molecular structure and coordination geometry in 2.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
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In the adjacent layer, related by c-glide symmetry along the caxis direction, the (NaO3)n chains are extended along the [-110]
direction. The bonding between neighboring layers is very weak.
The shortest intermolecular contact between the layers is a
Cmethyl−H···Cl contact with a H···Cl distance of 3.12 Å.
Finally 1 shows a (for pigments typical) double layer structure.
The polar/ionic layers contain the Na+ ions, the keto, the
sulfonate groups and the water molecules, whereas the non-polar
layers consist of the naphthalene and 4-chloro-toluene moieties.
The layers are inclined against each other in a range of about
77−79 ° (see Figure 37).
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Figure 37 Packing pattern of 1, showing the double layer structure
running parallel to (001).

3.8.2. Phase 2 (2)
Phase 2, a mono-dimethyl sulfoxide solvate and therefore a
pseudo-polymorph of P.R.53, crystallises in the monoclinic space
group P21/n with four formula units in the unit cell, all lying on
general position (see Table 2).
Again the same feature according the planarity (∢ = 8.47,
4.03, 4.31, 12.14, 10.72, 4.40, 1.19, 19.37 °), can be observed for
the pigment molecules. They show a bifurcated intramolecular
hydrogen bond and the hydrazone tautomer, as assumed from 1HNMR and IR experiments. One hydrogen bond from the
secondary amine to the keto and one to the sulfonate group are
forming this bifrucated hydrogen bond. These intramolecular
hydrogen bonds are forcing the pigment molecule again like in 1
to act as an almost planar ligand (the angle between the phenyl
and naphthyl group is about 8.1 °).
Each pigment molecule coordinates two different Na+ cations.
The Na–O distances vary between 2.348(3) and 2.388(3) Å. One
own Na+ is coordinated in a η2-manner by the keto and one
sulfonate O atom. This sodium ion is additionally coordinated by
two DMSO molecules (two of which are shared by two sodium
ions) leading to a four membered ring-system (containing two
22 | Journal Name, [year], [vol], 00–00
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sodium and two DMSO oxygen atoms). This ring, exhibits a
center of inversion in its midpoint, running parallel to the b-axis,
forming an one-dimensional tube structure. These by DMSO
molecules head-to-tail connected dimer-like pigment units, are
bridged by the second sulfonate O atom, coordinating to the
sodium cation of the neighbouring unit, lead to a one-dimensional
chain structure. This in sum results in a fivefold approximately
trigonal bipyramidal coordination geometry around each sodium
ion. One oxygen atom of each sulfonate group remains
uncoordinating (see Figure 38).

Figure 38 Molecular structure and coordination geometry in 2.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.

The bridging character of the DMSO molecules stands in a
good agreement with the TGA measurements on 2. In the first
step a part of the DMSO molecules leave the crystal, resulting in
19, where, as we assume, the uncoordinating sulfonate O atom
replaces the DMSO molecule stepwise. In the second step the
residual solvent molecules leave the crystal competely maybe
leading to a two-dimensional network between the former single
tube-units.
Finally 2 shows the typical double layer structure. The single
DMSO-bridged units showing no connection between each other.
The layers are inclined against each other in an angle of 64.75 °
(see Figure 39).

Figure 39 Packing pattern of 2, showing the double layer structure and
the four-membered rings arranged in tube-like manner along the b-axis.

3.8.3. Phase 5 (5)
Phase 5, a mono-1-propanol solvate and therefore again a pseudopolymorph of P.R.53, crystallises in the same space group as 2
with Z = 4 (see Table 2). The pigment molecules show the same
features, according their intramolecular hydrogen bonds and
planarity (8.6 °), like 2.
But in this case the pigment molecules coordinate three
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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different Na+ cations. The Na–O distances vary between 2.308(5)
and 2.810(5) Å. Now all sulfonate O atoms are involved in the
coordination of the sodium cations. One own Na+ atom is again
coordinated in a η2-manner by the keto and one sulfonate O atom.
The remaining two in the neighbouring unit by two sulfonate O
atoms, one simple coordinated and one in a chelate κ2-manner.
This leads to similar one-dimensional chains parallel to the b-axis
like in the case of 2. The solvent molecules coordinate to the
sodium atoms leading to a sixfold coordination geometry and
show a hydrogen bond to neighbouring sulfonate O atoms. The
four membered ring-motif with all characteristics as in 2 is again
present containing two sodium and now two sulfonate oxygen
atoms (see Figure 40).

Figure 41 Packing pattern of 5, showing the double layer structure, the
four-membered rings arranged in tube-like manner along the b-axis.
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Figure 40 Molecular structure and coordination geometry in 5.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.

The non-bridging character of the solvent molecules stands in
a good agreement with the TGA measurements on 5. The solvent
molecule leaves the solid in a one-step process resulting not in 14
but in 22. We assume, that in 22 the missing coordination
position can not be compensated in a reasonable way, resulting
just in a high-temperature polymorph. This polymorph converts,
while cooling down to ambient conditions, to 8, where the cations
are coordinated additionally by water molecules, as it will be
described in chapter 3.8.
The packing pattern of 5 is similar to that of 2. But the layers
are more interdigitated in contrast to 2 and less inclined against
each other (∢ = 57.78 °). Within the polar layers one-dimensional
chains are present, showing no connection between each other
(see Figure 41).

65

3.8.4. Phase 8 (8)
Phase 8, a ⅔-hydrate and therefore again a pseudo-polymorph of
P.R.53, crystallises in the space group P✑ with Z = 6, resulting in
a unit cell content of three pigment molecules, three sodium ions
and two water molecules (see Table 2). The three independent
pigment molecules show the similar features, according their
intramolecular hydrogen bonds and planarity (∢ = 4.8, 17.1 and
15.1 °), like 2 and 5.
The pigment molecules coordinate, in contrast to 2 and 5, in
three different ways to the Na+ cations leading to Na–O distances
varying between 2.237(5) and 2.567(10) Å. Pigment molecule
one coordinates to four different sodium ions and shows a
hydrogen bond to the water molecule O14/O14’ (that is
disordered over two possible positions). Molecule two
coordinates to four different sodium ions and forms a hydrogen
bond to the water molecule O13 (showing a rather large
anisotropic displacement). Whereas molecule three coordinates to
only two different sodium ions and exhibits a hydrogen bond to
the water molecule O14. All Na+ cations are fivefold coordinated
in an approximately squared-pyramidal fashion. Atom Na1 is
coordinated by three sulfonate and one keto group of three
different pigment molecules, the fifth coordination position is
occupied by the water atom O13. Sodium atom Na2 is
coordinated by four sulfonate groups of four different pigment
molecules and the fifth position is occupied by the disordered
water molecule O14/O14’. The H atoms of the hydrate groups
have not been located during structure refinement. Both hydrate
groups, however, are in positions to link adjacent cation/anion
chains by intermolecular O-H···O hydrogen bonds. On the other
hand Na3 is coordinated by three sulfonate (the sulfonate group
on pigment molecule 3 is slightly disordered) and two keto
groups of three different pigment molecules (see Figure 42).

Figure 42 Molecular structure and coordination geometry in 8.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
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The water molecules themselves are only attached to the
sodium ion and leave the crystal lattice rather quick by gentle
heating, as shown in section 3.2. The simulataneous
transformation to 22, that shows a rather similar powder
diffraction pattern to 8, assumes a small shrinking of the lattice
and leading to isostructural behaviour of 22 to 8. But as in the
Journal Name, [year], [vol], 00–00 | 23
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case of 5, 22 is only a high-temperature polymorph with missing
coordination sides on several sodium cations, leading to its
instability and hygroscopicity.
The packing pattern of 8 contains, as the packing patterns of
the former pseudo-polymorphs, polar/ionic and non-polar layers.
The layers do not interdigitated or inclined against each other, on
the contrary 8 forms well-defined layers parallel to (110) (see
Figure 43).

Figure 44 Molecular structure and coordination geometry in 9.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
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The packing pattern of 9 contains typical polar/ionic and nonpolar layers. The layers interdigitated massively but are therefore
not significantly inclined against each other. The planes are
running, as in the case of 8, parallel to (110) (see Figure 45).

Figure 43 Packing pattern of 8, showing the double layer structure
parallel to the (110) plane.

3.8.5. Phase 9 (9)
Phase 9, a mono-NMP solvate and therefore again a pseudopolymorph of P.R.53, crystallises in the space group P✑ with Z =
2 (see Table 2). The pigment molecules show the same features,
according their intramolecular hydrogen bonds and planarity (∢
= 3.7 °) like the polymorphs described until now.
Each pigment molecule coordinates two sodium centers, one
own using its keto and sulfonate group in a η2-manner and one
foreign with another sulfonate O atom to form one-dimensional
chains almost parallel to the a-axis. The third sulfonate O atom
remains uncoordinating. The Na–O distances range from 2.243(2)
to 2.393(2) Å. The pigment monomers are formed to dimers
using the Na+ ions as bridging agents to form an eight-membered
ring around an inversion center. In this polymorph the solvent
molecules show an envelope conformation. Residual electron
density near the NMP molecules show this molecule to be
distributed over two orientations. The role of the NMP molecules
in this polymorph is not to act as bridging-ligands between the
pigment monomers like in 2 or attached to the sodium cation like
in 5 or 8. They connect the pigment dimers parallel to the a-axis,
forming the for this pigment characteristic four-membered rings
(containing two sodium and two NMP oxygen atoms) again with
an center of inversion in the midpoint of this ring. Finally the
coordination geometry around each sodium ion is strongly
distorted trigonal bipyramidal (see Figure 44).
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Figure 45 Packing pattern of 9, showing the double layer structure
parallel to (110).

3.8.6. Phase 11 (11)
Solvent-free 11, and therefore a polymorph of P.R.53, crystallises
in the space group P21/c with Z = 4 (see Table 2). The pigment
molecules show again the same features, according their
intramolecular hydrogen bonds and planarity (∢ = 5.7 °).
The pigment molecules coordinate three Na+ ions, one own
with two sulfonate O atoms in a chelate κ2-manner, a second
(symmetry-related) with the keto and a sulfonate O atom and the
third (symmetry-related) with the remaining sulfonate O atom
almost parallel to the c-axis. The Na–O distances range from
2.393(9) to 2.94(1) Å. The pigment anion and its facing, about
c/2 shifted, neighbouring pigment molecule are connected to
dimers over Na+ centers, which again form a four-membered ring
(containing two sodium ions and two sulfonate O atoms) around
an inversion center. Theses dimers are connected, as mentioned
before, by sulfonate O atoms, one contributed by an own, one by
the neighbouring dimers along the c-axis forming a double-chain
structure. These connections result in eight-membered rings with
an center of inversion in their midpoint, as already observed in
the case of 9. This connectivity leads for all sodium cations to an
fivefold approximately squared pyramidal coordination geometry
(see Figure 46).
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]
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Na2 acts as a bridging agent between the pigment dimers
connected over Na1 leading to a chain-structure and again to the
four-membered ring-motif with inversion centers in the midpoint
of these rings (including two Na2 ions and two sulfonate O
atoms) parallel to the c-axis. These chains interdigitate so
intensively, that weak C-H···Cl (dD···A = 3.453(6) Å) bonds are
formed, which connect theses chains along the b-axis to form a
two-dimensional network (see Figure 48).

Figure 46 Molecular structure and coordination geometry in 11.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
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The chains running almost parallel to (100), are interdigitated
by neighbouring chains along the b-axis. The only possible
connection between these chains could be a bond between
sodium and sulfonate O atoms of neighbouring chains. But
according to the distribution in over 14,000 entries, for Na-O
bond length, in the CSD (Version 5.32, updated November 2011),
a distance of over 3.1 Å do not seem to be indicative for a reliable
connection or coordinative bond.
Finally the molecules are packing along [100], containing the
polar/ionic and non-polar layers. The layers are not inclined
against each other or interdigitate (see Figure 47).

Figure 48 Molecular structure and coordination geometry in 13.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
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Finally these chains form a packing pattern along [100],
containing the polar/ionic and non-polar layers. The layers do not
interdigitated or incline against each other (see Figure 49).

15

Figure 49 Packing pattern of 13, showing the double layer structure
running along the [100] direction.

Figure 47 Packing pattern of 11, showing the double layer structure
running along the [100] direction.
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3.8.7. Phase 13 (13)
The second ansolvated polymorph (13) of P.R.53, crystallises in
the space group C2/c with Z = 8 (see Table 2). Again the same
feature according the planarity (∢ = 1.2 °), can be observed for
the pigment molecules. The intramolecular hydrogen bonds are
not so less strongly distinc. The hydrogen bond to the keto group
(dD-A = 2.575(6) Å) is in an expected range, but the bonds to the
two sulfonate O atoms are quite long (dD-A = 3.054(6) Å and
3.075(6) Å). Therefore a weak trifurcated hydrogen bond can be
assumed.
There are two independent sodium cations, both positioned on
crystallographic 2-fold axes. Both cations are irregulary six-fold
coordinated by the pigment anions. The Na–O distances range
from 2.310(4) to 2.893(5) Å. Each Na atom shows four short NaO distances (between 2.310(4) and 2.420(5) Å) and two much
longer Na-O distances (between 2.721(5) and 2.893(5) Å). Na1 is
coordinated by two head-to-head standing pigment anions by two
sulfonate groups in a chelate κ2-manner and two keto O atoms
resulting in pigment dimers. Whereas Na2 is coordinated by four
sulfonate groups, two of them again in a chelate κ2-manner. This
This journal is © The Royal Society of Chemistry [year]

55

60

65

70

3.8.8. Phase 18 (18)
Phase 18, a mono-DMAc solvate and therefore again a pseudopolymorph of P.R.53, crystallises in the space group P✑ with Z =
4 (see Table 2). Two independent pigment molecules show the
same features, according their intramolecular hydrogen bonds and
planarity (∢ = 4.8 and 8.9 °) as described for the other phases.
Both independant pigment molecules coordinate two sodium
cations, one own using keto and sulfonate groups in a η2-manner,
but the coordination of the foreign cation follows a different way.
Whereas one pigment molecule coordinates the Na+ ions with all
available sulfonate O atoms, the other uses only two of three
sulfonate O atoms. But all sodium ions show a six-fold
coordination geometry. That’s because the sixth coordination
place of each Na1 atom is occupied by one DMAc solvent
molecule, which let a further coordination by a sulfonate O atom
be redundant. These six Na−O bonds show distances between
2.292(2) and 2.881(2) Å. The pigment monomers are formed to
dimers using the sodium ions as bridging agents, similar to 9, to
form an six-memberered ring. These dimers are connected to
tetramers using further two Na+ and pigment molecules. This
Journal Name, [year], [vol], 00–00 | 25
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tetramers form a cage-like motif (consisting of 14 atoms, from
four sulfonate groups and four sodium atoms), with a center of
inversion in its center of gravity. The solvent molecules are
statistically distributed over two orientations. Typical fourmembered ring could also be observed for this polymorph
parallel (containing two sodium and two sulfonate O atoms)
connecting the pigment monomers along (010), but in contrast to
the cage-like motif with minor priority (see Figure 50).
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anion, a sodium atom with occupancy factor 0.5, four O atoms
with occupancy factors of 0.5 and grossly disordered unknown
solvent. The content of theses channels could not be determined
during single-crystal structure determination, but we assume, that
solvent molecules used for crystallisation experiments are within
theses channels, that are movable. The maximum electron density
within these channels was 4.8 e/Å3. Every second anion is bonded
to a Na+ ion. It has a five-fold coordination of O atoms, an keto
and sulfonate O atom from the anion and three O atoms from
hydrate or solvate groups. The other anion is not coordinated by
Na+ ion(s). The non-coordinated hydrate group connects two
structural units by three possible hydrogen bonds. Six anions are
connected by intermolecular O-H···O hydrogen bonds to form a
hexamer. The local symmetry of the hexamer probably is 3.
Statistical distribution of the coordinated and uncoordinated
anions, however, results in crystallographic ✓ symmetry with a
superposition of the two structural units (see Figure 52).

Figure 50 Molecular structure and coordination geometry in 18.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.

The role of the DMAc molecules in this polymorph is not to
act as bridging-ligands between the pigment monomers like in 2
or connect the pigment dimers like in 9, they are only attached to
the sodium cation like in 5 and 8, which explains its instability
under ambient conditions, like in the case for 5.
The pigment tetramers are stacked along (100) as single units
connected van der Waals interactions. The layers interdigitated
massively in the area of the solvent molecules (see Figure 51).

Figure 52 Molecular structure and coordination geometry in 24.
Intramolecular hydrogen bonds are presented in dashed lines.
50

The packing pattern shows stacks of these hexamers along the
c-axis forming quite large channels (see Figure 53).

20

Figure 51 Packing pattern of 18, showing the double layer structure
running along [100].

25

3.8.9. Phase 24 (24)
Phase 24, or even pseudo-polymorph of P.R.53, crystallises in the
space group R✓ with Z = 18 (see Table 2). The pigment
molecules show the same features, according intramolecular
hydrogen bonds and planarity (∢ = 8.9 °) as described for the
other polymorphs.
The asymmetric unit of structure of 24 contains a pigment
26 | Journal Name, [year], [vol], 00–00

Figure 53 Packing pattern of 24, showing the channels along the c-axis.

However, the

reported

structure

is

not neutral. The
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uncoordinated anion is not balenced by a corresponding cation.
The occurence of a sulfate H atom can be excluded as all three
S−O bond distances (1.447(5) to 1.455(5) Å) correspond to the
double bond length. If, however, the non-coordinated hydrate
group is a hydronium group rather than a water molecule,

neutrality of the structure would occur. Due to the disorder of the
structure, it is not possible to locate the H atoms from the
difference Fourier synthesis. Thus the exact nature of this
structural complex can not be fully derived.

Table 2 Crystal data and details of the measurements and structure refinements for 1, 2, 5, 8, 9, 13, 18 and 24
Compound

1

Chemical formula
Formula Mass
Crystal system
Space group
a/Å
b/Å
c/Å
α/°
β/°
γ/°
V/Å3
Temperature/K
Z
Radiation type
ρcalc/ g/cm3
µ/mm-1
Reflns collected
Unique reflections
Rint
R1 values (I > 2σ(I))
wR(F2) values (I > 2σ(I))
R1 values (all data)
wR(F2) values (all data)
Goodness of fit on F2

C17H16ClN2NaO6S C19H18ClN2NaO5S2 C20H20ClN2NaO5S C51H40Cl3N6Na3O14S3 C22H21ClN3NaO5S C17H12ClN2NaO4S C84H84Cl4N12Na4O20S4 C17H12ClN2Na0.50O6S

434.82
Monoclinic
Cc
18.7833(8)
21.7053(11)
36.0936(16)
90.00
90.041(4)
90.00
14715.3(12)
173(2)
32
MoKα
1.570
0.384
78368
25924
0.1155
0.0544
0.0955
0.0556
0.1124
0.813

2
476.91
Monoclinic
P21/n
8.362(2)
5.9374(12)
41.782(9)
90.00
94.348(16)
90.00
2068.5(8)
173(2)
4
MoKα
1.531
0.443
23816
4255
0.1156
0.0634
0.0925
0.1363
0.1096
1.017

5
458.88
Monoclinic
P21/n
11.2326(18)
5.8671(12)
31.889(4)
90.00
99.511(12)
90.00
2072.7(6)
173(2)
4
MoKα
1.471
0.342
10742
3908
0.1148
0.0696
0.1237
0.1557
0.1471
0.933

8

9

1232.40
Triclinic
P✑
11.0088(5)
14.5712(7)
17.6848(8)
79.7020(10)
88.7690(10)
67.9450(10)
2583.7(2)
172(2)
2
MoKα
1.584
0.400
24417
8769
0.0651
0.0675
0.1427
0.1172
0.1639
1.034

4. Conclusions
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After an extensive polymorph screening 25 phases could be
found and partially characterised using state-of-the-art analytical
methods.
Six of these 25 polymorphs are ansolvates (three stable at
ambient conditions, two high-temperature polymorphs and one
that is only stable below 20 % RH), seven are hydrates, eight are
solvates, one is a channel structure with undefined solvent
content and three solvates in a mixture with another phases. Nine
crystal structures could be determined, one from X-ray powder,
seven from X-ray single-crystal and one from synchrotron
diffraction data. The sodium ions in the structures reported here
has either a five- or a six-fold coordination geometry. The cation,
anion, solvent connection results in a discrete unit in 24, in a
tetrameric complex in 18, while in all other complexes onedimensional structures are found. The one-dimensional structures
contain ladder-like structures, chains or rod-type structures. The
anion of each structure is stabilizes by an intramolecular
N−H···Oketo hydrogen bond. Depending on the orientation of the
sulfonate group, this intramolecular hydrogen bond may be
bifurcated and also contains a weak N−H···Osulfonate contribution.
The naphthyl and phenyl groups are almost coplanar in all
structures.
All solvent-free polymorphs show slightly different
decomposition points but no preference for one of them could be
constituted. For determination of thermodynamic stabilities
competitive experiments were performed yielding a clear
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398.79
Monoclinic
C2/c
33.508(7)
14.4336(18)
6.7966(13)
90.00
94.057(15)
90.00
3278.9(10)
165(2)
8
MoKα
1.616
0.414
21813
3416
0.0880
0.0825
0.1701
0.1211
0.1814
1.201

18
1943.67
Triclinic
P✑
11.9259(14)
14.4154(14)
14.7574(17)
68.047(7)
71.598(10)
88.305(8)
2221.5(4)
168(2)
1
MoKα
1.453
0.324
36274
12241
0.0396
0.0390
0.1010
0.0620
0.1087
1.001

24
419.29
Trigonal
R✓
35.032(5)
35.032(5)
9.1441(15)
90.00
90.00
120.00
9718(2)
164(2)
18
MoKα
1.290
0.316
38819
4563
0.1271
0.1007
0.2261
0.1799
0.2503
1.288

preference for 11.
In the case of solvent-containing phases five categories, how
solvent molecules can be functionalised, are possible (Scheme 7):
a) Attached to the sodium centers (5, 8 and 18).
b) Act as bridging agents between pigment monomers (2).
c) Act as bridging agents between pigment dimers (9).
d) Act as bridging agents inside pigment hexamers and with their
hydrogen bonds between hexamers (24).
e) Act as supportive bridging agents inside and between pigment
octamers (e.g. 1).

Scheme 7 Functionalisation of solvent molecules (Sol.) in P.R.53 (Pig.).
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497.92
Triclinic
P✑
7.7636(9)
11.3661(12)
13.539(3)
79.364(9)
77.862(14)
79.892(11)
1136.3(3)
165(2)
2
MoKα
1.455
0.319
17711
5760
0.0357
0.0433
0.0821
0.0797
0.0943
1.023
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ABSTRACT: The structure of the ζ phase of Pigment Red 53:2 was solved using electron diffraction data. The unit cell
determination appeared to be more complicated due to twinning of the crystals. A series of electron diffraction patterns derived
by sequential crystal tilt around a main axis consisted of two complementary sequences originating from different twin domains.
Subsequent assignment of the obtained zones to the two individuals allowed zone indexing and lattice parameter determination.
The structure was solved by intensity distribution analysis in selected experimental electron diffraction patterns. Finally, the
derived structure was refined against X-ray powder data.

Introduction
Most newspapers are printed with laked azo pigments,
typically with Pigment Red 53:1 (see Figure 1), called “Lake
Red C” (1c, M=Ba), produced industrially in several 10 000
tons per year with an annual sales volume of several 10 million
Euro.1 Also the calcium and strontium salts (1a and 1b) are
produced industrially. The pigment’s high polymorphism
causes a strong impact on color and stability. 1c has 2
polymorphs;red and orange,2 1b 6 polymorphs,3 and 1a 15
polymorphs, with colors ranging from orange and red to
brown.4 Although laked pigments have been used for more
than 100 years,5 no crystal structure of any commercial laked
pigment is known.6 The reason is that single crystals suitable
for single crystal X-ray structure analysis cannot be grown,
and structure determination from X-ray powder diffraction
(XRPD) data fails due to poor crystallinity. Here we report on
the structure determination of the ζ phase of 1a by electron
diffraction.
For crystal structure determination electron crystallography is considerably less spread in comparison to single crystal
X-ray diffraction, but is receiving increasing attention for
investigation of material not accessible by X-rays or neutrons.
Electron diffraction provides access to structural information
of crystalline material down to the nanoscale. Since electrons
interact with matter several orders of magnitude stronger than
X-rays, crystals consisting of only a few unit cells are enough
to acquire a diffraction pattern of reasonable quality. In fact,
crystals with a size of several tens of nanometers are optimal
for electron diffraction work. Three dimensional single crystal
electron diffraction data can be collected using a transmission
electron microscope (TEM) by sequential tilting.
The strong interaction of electrons with matter has, however, a hidden drawback: diffracted electron beams tend to
initiate further diffraction events as they pass through a
crystal. These effects are called multiple scattering, and together with other dynamical scattering processes lead to a
strong modulation of intensities of diffracted beams. Often,
*Corresponding author. Tel: þ49 6131 39 24154; fax: þ49 6131 39 23768;
e-mail: kolb@uni-mainz.de.
pubs.acs.org/crystal
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these intensities cannot be used for structure solution anymore, since they do not represent unambiguously the electron
density within the crystal.
Dynamical scattering is the main reason why electron
crystallography is not widely used for structure solution.
Dynamical effects are weaker for lighter elements; therefore,
electron crystallography can be realistically applied to solve
structures of organic crystals. There are several remarkable
reports of structure solution solely from electron diffraction
data.7 However, this task requires a fairly good data set.
Typically, the intensities of electron diffraction reflections
are used as qualitative information.
For the determination of the unit cell parameters, a tilt
series of diffraction patterns has to be collected from a single
crystal. It is reasonable to collect tilt series around a well
recognizable low index axis, preferably, the main axis. Experimental tilt angles have to be stored together with diffraction
patterns for further processing. The diffraction patterns then
must be arranged in space according to their experimental tilt
angles. From this three-dimensional set of reflections, three
unit cell vectors can be defined.8
Organic crystals often exhibit anisotropic morphology; so,
organic pigments frequently occur as platelets or needles.
Such crystals tend to have a strong preferred orientation when
placed on a TEM grid and practically all crystals have a
similar orientation to the electron beam. The diffraction spots
from the lattice planes either containing the incident electron
beam, or laying in the vicinity and being accessible by tilt, can
be easily imaged in diffraction patterns, and corresponding
interplanar distances can be measured directly. On the other
hand, lattice planes perpendicular to the incident electron
beam cannot be imaged; therefore, lattice parameters along
the preferred orientation axis cannot be measured directly.
These missing parameters must be deduced from the threedimensional set of reflections, and typically bear higher
measurement errors.
Experimental Section
Pigment Red 53:2 (P.R. 53:2) was synthesized by azo coupling in
water and subsequent treatment with CaCl2.9 A suspension of the
r 2009 American Chemical Society
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Figure 1. Pigment Red 53.
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Figure 2. TEM micrograph of crystals of ζ P.R. 53:2.

resulting red R phase was heated in isobutanol at 100 °C for 1 h to get
the orange-red γ phase. The pigment was filtrated and dried. Subsequently, the γ phase was suspended in boiling ethanol under stirring.
The mixture was left to cool down overnight. The pigment was
isolated by filtration, washed with acetone, and dried at 60 °C. The
resulting red powder consisted of the ζ phase with traces of other
phases.
For TEM work, a small amount of the dry powder of the γ phase
was suspended in ethanol and kept for several days at room temperature whereby it turned into the reddish ζ phase. The ethanol
dispersion was additionally homogenized in an ultrasonic bath. One
drop of the dispersion was placed on a copper grid covered with a thin
amorphous carbon film. The grid loaded with the sample was dried
on air.
TEM investigations were performed on a TECNAI F30 transmission electron microscope equipped with a field emission gun. Electron
diffraction data were collected using a double-tilt-rotational holder
(GATAN) within a tilt range of (30° on a CCD (Gatan MultiScan
794). Diffraction was done in a nanoarea-diffraction mode using a 10
μm condenser aperture. During the investigation the electron dose
rate was kept at 300 e/nm2 s.
Extraction of intensities was performed using peak interpolation in
CRISP package,10 simulated electron diffraction patterns were produced using eMap.11
X-ray powder data were measured in transmission mode on a
STOE Stadi-P diffractometer with a curved Ge(111) monochromator
and a linear position-sensitive detector, using Cu KR1 radiation. The
sample was prepared between two polymer films and rotated during
the measurements.
Pawley and Rietveld refinements were carried out with the program TOPAS.12 The Pawley refinement had revealed that some weak
peaks in the X-ray powder profile did not belong to the ζ-phase
(broad peak at 2θ=5.14/dhkl=17.20 Å: the strongest peak of the Rphase, peaks at 2θ=8.63°/dhkl=10.25 Å, 2θ=9.15°/dhkl=9.67 Å and
2θ=16.71°/dhkl=5.30 Å). These regions were excluded in the Rietveld
refinement.

Results and Discussion
1a (ζ phase) forms long, straight needle-like crystals
(Figure 2) about 200 nm in width and up to several micrometers long. The needles tend to agglomerate, as it is seen in
Figure 2. Typically, a longer crystallographic axis runs along
the shorter dimension of a crystal, while a shorter lattice
parameter is usually aligned along the needle axis.13
Electron diffraction data sets were collected by tilting the
crystals around both axes - around the needle axis, and
perpendicular to it, but only tilt series taken by rotation
around the longer crystallographic axis (perpendicular to
the needle axis) allowed sensible interpretation and were used
for subsequent processing. A series of diffraction patterns
collected through a tilt around a long crystallographic axis is
shown in Figure 3.
All patterns in the tilt series have 2mm symmetry, implying
the crystals have at least monoclinic symmetry.14 In this tilt
series all patterns appear twice, symmetrically around the 0°
tilt angle (compare the patterns at -20° and 19°, -16° and

Figure 3. Electron diffraction tilt series recorded while tilting perpendicular to the needle axis of a crystal. All diffraction patterns are
arranged with the tilt axis vertically. Experimental tilt angles are
indicated in top left corners. The dashed lines indicate the cross-like
distribution of intensities in the [001] and [101] zones.

16°, -8° and 8°, -4° and 4°). Typically, such symmetrical
sequences of patterns appear around a main (or low index)
crystallographic zone.8 In the recorded tilt series, however, a
crystallographic zone at 0° bears fewer reflections than all
other diffraction patterns, indicating that the 0° zone is
definitely of higher Miller indices.
This apparent contradiction could be resolved by the
construction of Vainshtein plot of the tilt series.8 A Vainshtein plot represents a tilt series viewed along the tilt axis: the
reflections placed apart from the tilt axis are plotted
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Figure 4. Vainshtein plots (view of reciprocal space along the tilt axis) of the tilt series shown in Figure 3: (a) diffraction patterns at -16°, -4°,
8°, 19°; (b) the complementary sequence at -20°, -8°, 4°, 16°; (c) superposition of (a) and (b); (d) real space sketch of a twinned crystal: the
crystal is viewed along its b axis (the tilt axis), c is a needle axis of the crystal, the domains are stacked producing an alternating sequence of a and
a0 axes.

according to the experimental tilt angle at which the crystallographic zone is observed (Figure 4c). The complete sequence of diffraction patterns could be split into two equal
mirrored sets, which are shown in red and blue. The main
zones appear at -4°, respectively, 4°, with an 8° gap. These
sequences superimpose and give the resulting tilt series.
Such effects are usually associated with twinned crystals,15
where each domain produces its own set of diffraction
patterns. Because all diffraction patterns including the tilt
axis possess 2mm symmetry, the tilt axis was indexed as
monoclinic unique axis b*. The horizontal axis in main
zones appearing at -4° and 4° (Figure 3) was postulated as
a* and the zones were indexed [001]. Miller indices of other
diffraction patterns are noted in the bottom right corners in
Figure 3. Indices of diffraction patters corresponding to
diverse twin domains are printed in red and blue. Additionally, it is evident that the reflections coming from different
twinning domains overlap only in the third row (3kl).
Hence, the intensities of reflections in the first two rows
(1kl) and (2kl), as presented in Figure 3, are not disturbed by

twinning and, therefore, could be considered for structure
analysis.
The lattice parameters a=5.2 Å and b=24.6 Å could be
measured directly from the [001] zone (Figure 3 at -4° and 4°)
with an accuracy of (0.5 Å. The monoclinic angle β was
calculated from the angle between the two main zones in
Vainshtein plot: 90°-4° = 86°. The parameter c = 12.6 Å
derived from reciprocal nets (Figure 4) bears an error not
bigger than 1 Å. The lattice parameters were subsequently
refined against X-ray powder diffraction data using a Pawley
refinement. The refinement converged with lattice parameters
of a=5.3137 (6) Å, b=24.824(3) Å, c=12.477 (2) Å, β=86.043
(10)° and reliability values (with background subtraction) of
Rp = 6.08% and χ2 = 1.247. The Pawley plot is shown in
Figure 5a.
The tilt axis b* (vertical axis in Figure 3) showed extinctions
(0k0: k=2n), which were assigned to a 21 screw axis along the b
direction. Extinctions of reflection {201} in zones [102] and
[102], even if slightly violated by dynamical effects, might
indicate a c-glide (h0l: l=2n) or n-glide (h0l: h þ l=2n) plane
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Figure 5. Pawley fit (a) and Rietveld fit (b). Dots - experimental data, solid line - calculated, below - difference plot. Reflection positions are
marked by vertical dashes. In the Rietveld refinement, the regions around 9° and 16.7° were excluded due to peaks of other phases.

perpendicular to b*. The existence of reflections {101} in zones
[001] and [101] suggests the n-glide plane. Nevertheless, the
structure has been solved first in P21 with Z=2.
In P21 the asymmetric unit contains one Ca2þ ion and two
symmetrically independent organic anions. From single crystal data of other naphthol azo pigments,16 it was known that
the organic anion should be essentially planar (except for the
oxygen atoms of the SO3- group). Two planar organic ligands
were placed symmetrically around a Ca2þ ion. The organic
anions can act as bidentate ligands, coordinating to the Ca2þ
ion with the SO3- and the CdO groups simultaneously. Thus,
a large planar moiety was constructed with bond lengths and
angles taken from crystal structures of other naphthol azo
pigments.
The structure was solved from electron diffraction data by
close visual inspection of diffraction patterns. As visible in
Figure 3 zone [001] exhibits strong reflections forming a crosslike distribution of intensities; a similar pattern is observed in
the [101] zone (indicated by dashed lines). The crosses form an
angle of about 40° with the b* axis.
The constructed planar moiety was placed into the unit cell
in such a way that the normal vector of the molecular plane
forms an angle of 40° with the b axis in the corresponding
projection. The position of the moiety and its in-plane rotation
were manually adjusted to avoid an overlap of the neighboring
molecules. The resulting molecular packing could reproduce
the cross-like intensity distribution of the corresponding electron diffraction patterns. The determined structure turned out
to be chemically sensible; the Ca2þ ion was coordinated by two
SO3- groups of neighboring molecules. Therefore, the structure was assumed to be successfully solved.
Although the structure obtained fitted well with the intensity distributions in the electron diffraction patterns, a structure refinement against the electron diffraction data was not
sensible: the sample holder used allowed only a tilt range of
( 30°, so for each twin domain the data have been collected in
the interval from -20° to þ16° only. This limits the recorded
data to a thin wedge of reciprocal space (approximately 10%).
Furthermore, within this data wedge the diffraction patterns
have the 2mm symmetry, meaning that the number of independent reflections is actually 1/4 of all recorded ones.
Collection of tilt series around other axes and their interpretation was complicated due to the overlap of diffraction patterns
from different twin domains. Consequently, the structure was
refined against X-ray powder data.

The Rietveld refinement was performed in P21/n with
restraints on bond lengths, bond angles, and planar groups
of the organic moiety. No restraints were applied for the
Ca 3 3 3 O distances and the angles or torsions the Ca2þ ion.
Nevertheless, the octahedral coordination of the Ca2þ was
maintained, and the three independent Ca 3 3 3 O distances
refined to very similar values, which is a further indication
for a successful refinement. The Rietveld refinement
converged with final lattice parameters of a = 5.3137(6) Å,
b = 24.824 (3) Å, c = 12.477 (2) Å, β = 86.043 (10)° and
reliability values (with background subtraction) of Rp =
6.26%, Rwp = 7.11%, and χ2 = 1.50. The Rietveld plot is
shown in Figure 5b.
A Karl Fischer titration (which is not very reliable for
organic pigments) indicated that ζ P.R. 53:2 might additionally contain water molecules. In contrast, DTA/TG investigations showed no release of water up to the decomposition
which starts around 350 °C.
All extensive attempts to add oxygen atoms (representing
water molecules) in the refinement steps, for example, as
additional ligands coordinating the Ca2þ ion, failed. The
additional oxygen atom went on a chemically senseless place,
near a (S)O 3 3 3 Ca bond with a Ca 3 3 3 O(H2) distance of 1.0 Å.
The additional oxygen atom got a senselessly huge Biso value
of 37 Å2, which confirms that there is no water molecule in the
structure.
This is the first crystal structure of a laked pigment without
water or solvent molecules in the crystal lattice, that is, not
being a hydrate or solvate. Recently, some anhydrate phases
of yellow laked pigments have been observed in DTA/TG
experiments on Pigment Yellow 191 and Pigment Yellow 183,
but their crystal structures are yet not known.17
The crystal structure shows a herringbone pattern when
viewed along the [101] direction (Figure 6a). The calcium ion
is located on a crystallographic inversion center. The asymmetric unit contains half a calcium ion and one organic anion
leading to a calculated crystal density of 1.608 g/cm3.
The calcium ion is coordinated in-plane by four oxygen
atoms of two organic anions; from the top and bottom the
Ca2þ is coordinated by two out-of-plane oxygen atoms of
neighboring anions (Figure 6b).
The coordination polyhedron is very close to a regular
octahedron. The Ca 3 3 3 O distances of 2.23 (1) Å (2x), 2.24 (1)
Å (2x) and 2.27 (1) Å (2x) agree well with those found for other
6-oxygen-coordinated calcium ions (2.34 (7)18).
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Figure 6. Left: view of the molecular packing of the ζ P.R. 53:2 along the [101] direction; right: coordination of Ca2þ by four organic anions
(interatomic distances in Å are shown).

Whereas general motifs in the experimental and simulated
patterns are similar (the distribution of the strongest reflections, for instance), a quantitative comparison is not reasonable. The experimental intensities are not only affected by
dynamical effects, but also by the diffraction geometry. Often
there is a slight offset between the incident electron beam and
the normal vector of the crystallographic zone. This minor offzone arrangement results in a significant “shift” of the intensities in a diffraction pattern into a certain direction, thus
additionally degrading the intensity data.
Besides these complications, since electron diffraction patterns are traditionally recorded in a flat media (photo films,
CCD cameras, or imaging plates), from the extended threedimensional shape of the electron diffraction peaks only a thin
section, which is not always the central section, is accessed.
Such a section does not properly represent the intensity of the
complete peak. Therefore, alternative geometries allowing
more complete recording of the diffraction volume, as electron diffraction precession20 and automated diffraction tomography21 are rapidly developing within the last years.
Conclusions

Figure 7. (a-f) Experimental electron diffraction patterns (left)
versus simulated kinematical electron diffraction patterns (right)
for several crystallographic zones.

As it was discussed above, it was not sensible to use the
electron diffraction data for refining the structure. Nevertheless, it is interesting to compare the experimental and
simulated electron diffraction patterns of the final structure.
Figure 7 shows experimental versus kinematically19 simulated
electron diffraction patterns for several zones.

The crystal structure of the ζ phase of P.R. 53:2 has
been solved from electron diffraction data in spite of twinning.
The structural model refined against X-ray powder data
showed a good agreement between experimental and simulated electron diffraction patterns. This is the first crystal
structure of a laked pigment without water or solvent molecules in the lattice.
A structure solution would not have been possible from Xray powder data alone, because of the material’s low crystallinity and the presence of additional phases. This work
demonstrates an upcoming potential of the combination of
electron diffraction with X-ray powder data for problematic
nanosized systems.
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Wie
die meisten Zeitschriften auf der Welt …
… wird auch die Angewandte Chemie mit Pigment Red 57:1 gedruckt. M. U. Schmidt
et al. berichten in ihrer Zuschrift auf S. 4814 ff., dass der jeweilige Rotton von der
Hydratstufe abh!ngt und sich deshalb mit den Witterungsbedingungen !ndern kann.
Die Kristallstrukturen des Pigments in unterschiedlichen Hydratstufen wurden durch
Rçntgenpulverdiffraktion gelçst.
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Kristallstrukturen der Hydratstufen von Pigment Red 57:1**
Sndor L. Bekç, Sonja M. Hammer und Martin U. Schmidt*
Heutzutage werden die meisten Zeitungen und Zeitschriften
mit Pigment Red 57:1 (P.R.57:1, 1) gedruckt – sowohl Tageszeitungen wie The New York Times, The Sun, Bild, El Pas,
La Repubblica, Le Monde und Shanghai Daily als auch wissenschaftliche Zeitschriften wie die Angewandte Chemie und
die Zeitschrift fr Kristallographie.[1] P.R.57:1 ist das wichtigste organische Rotpigment, mit einer weltweiten Jahresproduktion von mehr als 50 000 Tonnen bei einem Jahresumsatz von mehr als 200 Mio E.[2, 3] In Druckfarben werden
Pigmente nicht aufgelçst, sondern nur fein dispergiert. Dabei
bleiben die Festkçrpereigenschaften erhalten. Wie die meisten organischen Pigmente existiert auch P.R.57:1 in mehreren
verschiedenen Kristallphasen mit unterschiedlichen Farben.
Obwohl P.R.57:1 seit mehr als 100 Jahren industriell produziert wird,[4] waren die Kristallstrukturen bislang nicht bekannt.[5, 6] Wir konnten nun die Kristallstrukturen von drei
Phasen von P.R.57:1 bestimmen (Schema 1).
P.R.57:1 wird industriell durch Azokupplung und nachfolgende Verlackung mit CaCl2 hergestellt (Schema 2). Alle
kommerziellen „Azopigmente“ enthalten im Festkçrper
keine Azo-Gruppe, sondern liegen als Hydrazon-Tautomere

Schema 1. Struktur von P.R.57:1 (1).

[*] S. L. Bekç, S. M. Hammer, Prof. Dr. M. U. Schmidt
Institut fr Anorganische und Analytische Chemie
Goethe-Universitt Frankfurt
Max-von-Laue-Straße 7, 60438 Frankfurt am Main (Deutschland)
E-Mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
[**] Die Autoren danken: Edith Alig (Goethe-Universitt, Frankfurt) fr
DTA/TG, DSC und Rçntgenpulverdiffraktometrie; Prof. Dr. Roland
Boese, Dr. Carsten Schauerte und Dr. Sven Haferkamp (solid-chem
GmbH, Bochum) fr die Messungen mittels Karl-Fischer-OfenMethode; Dr. Pavol Juhs (Columbia University, New York) und
Jinliang Zhuang (Goethe-Universitt, Frankfurt) fr Zeitungsproben
aus den USA und aus China; Dr. Ute Bahr und Lutz Hampe fr
Massenspektrometrie, Michael Kern fr die Lçsungsmittelbehandlung des Trihydrats von P.R.57:1 und Gabi Schnackenberg und
Magdalena Bekç (alle Goethe-Universitt, Frankfurt) fr Korrekturlesen.

4814

Schema 2. Industrielle Synthese von P.R.57:1.

vor (Schema 2).[3, 7] Man muss also richtigerweise von „Hydrazonpigmenten“ statt von „Azopigmenten“ sprechen.
Bei der Synthese von P.R.57:1 bildet sich zunchst das
Trihydrat (1 a), dessen Wassergehalt durch Thermogravimetrie und Karl-Fischer-Ofen-Messungen besttigt wurde. Beim
Erwrmen auf ungefhr 50 8C entsteht ein Monohydrat
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(1 b),[8] das sich durch DTA/TG (Differenzthermoanalyse/
Thermogravimetrie), DSC (Differentialkalorimetrie) und
temperaturabhngige Rçntgenpulverdiffraktometrie nachweisen lsst. Wenn man das Monohydrat in Wasser suspendiert, erhlt man in quantitativer Ausbeute das Trihydrat
zurck (Schema 3). Unter normalen Bedingungen sind beide
Phasen fr mindestens ein Jahr kinetisch stabil;[9] bei 90 %
Luftfeuchtigkeit wandelt sich das Monohydrat bei Raumtemperatur innerhalb einer Woche in das Trihydrat um.

Schema 3. De- und Rehydratation von P.R.57:1.

Das Monohydrat ist bis ber 190 8C stabil, bei noch hçheren Temperaturen entsteht ein (bisher nicht beschriebenes)
Anhydrat (1 c). Das Anhydrat ist stark hygroskopisch und
wandelt sich in einem offenen Gefß bei Raumtemperatur an
Luft binnen einer Stunde wieder in das Monohydrat um.
Der Phasenwechsel zwischen dem carminroten Trihydrat
und dem fr den Vierfarbdruck verwendeten magentafarbenen Monohydrat kann auch auf gedruckten Zeitungen und
Zeitschriften stattfinden; das gedruckte Rot kann somit je
nach Witterungsbedingungen und Luftfeuchtigkeit einen unterschiedlichen Farbton haben.
Das Zchten von Einkristallen scheiterte an der Schwerlçslichkeit von P.R.57:1. In polaren hochsiedenden Lçsungsmitteln wie Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid
(DMF), N,N’-Dimethylacetamid (DMAc) oder N-methyl-2pyrrolidon (NMP) ist das Pigment zwar bei 150–200 8C geringfgig lçslich; aber alle Kristallisationsexperimente fhrten nur zu schlechtkristallinen Pulvern. Daher bestimmten
wir die Kristallstrukturen aller drei Phasen durch Rçntgenpulverdiffraktometrie. Die Pulverdiagramme ließen sich mit
DICVOL[10] widerspruchsfrei indizieren. Die Strukturen
wurden durch Realraum-Methoden mit dem Programm
DASH[11] gelçst. Anschließend erfolgten Rietveld-Verfeinerungen mit dem Programm TOPAS,[12] wobei Restraints fr
Bindungslngen, Bindungswinkel und planare Gruppen verwendet wurden. Alle Rietveld-Verfeinerungen konvergierten
mit guten R-Werten und sehr glatten Differenzkurven (Abbildung 1).[13]
Im Trihydrat 1 a fungiert das Pigment-Anion als h3-Ligand
und bindet gleichzeitig ber die Sulfonat-, die Keto- und die
Carboxylatgruppe an das Ca2+-Ion (Abbildung 2 a). Das
Ca2+-Ion koordiniert zustzlich an die Carboxylatgruppe
eines benachbarten Anions und an vier Wassermolekle (von
denen sich zwei berbrckend zwischen zwei Ca2+-Ionen
befinden), sodass das Ca2+-Ion insgesamt achtfach koordiniert ist. Die Carboxylatgruppen verbrcken jeweils zwei
Ca2+-Ionen, was zusammen mit den beiden m2-Wassermoleklen zu einer Leiterstruktur in Richtung der b-Achse fhrt
(Abbildung 3). Benachbarte Leitern sind ber Wasserstoffbrcken miteinander verknpft.
Im Monohydrat 1 b agiert das Anion ebenfalls als h3Ligand. Auch hier ist das Ca2+-Ion achtfach koordiniert.
Angew. Chem. 2012, 124, 4814 –4818

Abbildung 1. Rietveld-Verfeinerungen von a) 1 a, b) 1 b, c) 1 c. Experimentelles Pulverdiagamm (schwarze Punkte), berechnetes Diagramm
(rote Linie durch die Punkte), Differenzkurve (blaue Linie darunter)
und Reflexpositionen (grne vertikale Striche).

Anders als beim Trihydrat ist das Ca2+-Ion im Monohydrat
jedoch an zwei weitere Carboxylate gebunden (wobei eines
als zweizhniger Ligand fungiert), sowie an eine weitere
Sulfonatgruppe und an nur ein Wassermolekl (Abbildung 2 b). Die wegfallende Koordination der beiden Wassermolekle des Trihydrats wird im Monohydrat also durch eine
verstrkte Koordination der Carboxylat- und Sulfonatgrup-
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Die Moleklpackung ist in allen drei Phasen hnlich. Es
liegen Doppelschichtstrukturen vor, wobei die polare/ionische Schicht die Ca2+-Ionen, die Carboxylat-, Keto- und
Sulfonatgruppen sowie die Wassermolekle enthlt, whrend
die unpolare Schicht aus den Naphthalin- und Toluolfragmenten besteht (Abbildung 4). Innerhalb der polaren

Abbildung 2. Moleklstruktur und Koordinationsgeometrie im a) Trihydrat 1 a, b) Monohydrat 1 b, c) Anhydrat 1 c. Zur besseren bersicht
sind nur die intramolekularen Wasserstoffbrcken eingezeichnet.

Abbildung 4. Packungsdiagramme von: a) 1 a, b) 1 b, c) 1 c. Blickrichtung ungefhr [210].

Abbildung 3. Leiterstruktur des Trihydrats 1 a.

pen ausgeglichen. Die Ca2+-Ionen bilden mit den PigmentAnionen ein zweidimensionales Koordinationspolymer.
Das Anhydrat 1 c ist isostrukturell zum Monohydrat 1 b.
Das entfallende Wassermolekl fhrt zu einer Verringerung
der Koordinationszahl am Ca2+-Ion von acht auf sieben
(Abbildung 2 c). Generell bevorzugen Ca2+-Ionen eine
Achtfach-Koordination gegenber einer Siebenfach-Koordination. Die Aufnahme eines Wassermolekls erfordert keine
grçßere Rekonstruktion der Kristallstruktur; dies kçnnte erklren, warum das Anhydrat stark hygroskopisch ist.

4816
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Schichten herrschen Coulomb-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrcken vor, wohingegen die Fragmente in den unpolaren Schichten nur durch van der Waals-Wechselwirkungen miteinander verbunden sind. Die Pigment-Anionen sind
nicht vçllig planar. Der Diederwinkel zwischen dem Phenylring und dem Naphthalinfragment betrgt 12.23(14)88 fr 1 a,
14.3(2)8 fr 1 b und 5.3(7)88 fr 1 c.
Die drei Phasen haben unterschiedliche Farbtçne: Das
Trihydrat ist carminrot, das Monohydrat magenta und das
Anhydrat trb-dunkelmagenta. Im Trihydrat koordiniert das
Pigment-Anion ber vier Sauerstoffatome an zwei Ca2+Ionen, im Monohydrat und im Anhydrat ber fnf Sauerstoffatome an vier Ca2+-Ionen, wobei die Koordination im
Anhydrat wegen des fehlenden Wassermolekls noch strker
ist. Offensichtlich bewirkt die verstrkte Wechselwirkung
zwischen Pigment-Anionen und Ca2+-Kationen eine Verschiebung des Farbtons. Einen hnlichen Effekt beobachteten
wir auch bei Pigment Red 53:2: hier verschiebt sich der
Farbton vom orangen Dihydrat zum roten Anhydrat.[6d, 14]

Experimentelles
Trihydrat von P.R.57:1 (1 a): 3.93 g (20 mmol) 2-Ammonio-4methylbenzol-1-sulfonat-hemihydrat[15] werden in Wasser bei pH  1
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diazotiert und anschließend mit 3.91 g (20.8 mmol) 3-Hydroxy-2naphthoesure in wssriger NaOH gekuppelt. Das Natriumsalz von
P.R.57 entsteht als feiner Niederschlag. Er wird abfiltriert, mit Wasser
gewaschen und in 1000 mL Wasser suspendiert. Diese Suspension
versetzt man bei Raumtemperatur mit 22 mL einer wssrigen CaCl2Lçsung (5 m) und rhrt bei pH  5 fr 60 Minuten bei 80 8C. Das
entstehende Pigment wird abfiltriert, mit 1000 mL Wasser gewaschen
und bei Raumtemperatur an Luft getrocknet. Man erhlt das Trihydrat als feines, carminrotes Pulver. Ausbeute: 81 %. Dieses Material wurde ohne weitere Behandlung fr die Kristallstrukturbestimmung verwendet.
Monohydrat von P.R.57:1 (1 b): Das Monohydrat bildet sich aus
dem Trihydrat durch Erwrmen auf Temperaturen oberhalb von etwa
50 8C, wobei das Monohydrat als feines, magentafarbenes Pulver von
schlechter Kristallinitt anfllt. Fr die Kristallstrukturbestimmung
wurde eine Probe mit verbesserter Kristallinitt verwendet, die durch
24-stndiges Rhren einer Suspension aus 30 mg Trihydrat in 3 mL
Essigsureethylester bei Raumtemperatur erhalten wurde.
Anhydrat von P.R.57:1 (1 c): Beim Erhitzen des Trihydrats oder
des Monohydrats auf ber 220 8C entsteht das Anhydrat als feines,
trbes, dunkelmagentafarbenes Pulver.
Rçntgenpulverdiagramme wurden in Transmissionsgeometrie
auf einem STOE-STADI-P-Diffraktometer mit gebogenem Ge(111)Primrmonochromator und linearem ortsempfindlichem Detektor
gemessen, wobei CuKa1-Strahlung (l = 1.5406 ) verwendet wurde.
Fr die Messung des Anhydrats wurde das Trihydrat in eine 0.7 mm
weite Kapillare gefllt, auf 227 8C erhitzt und bei dieser Temperatur
mit einer Messzeit von einem Tag gemessen.
Eingegangen am 22. Dezember 2011
Online verçffentlicht am 29. Mrz 2012
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[1] Die Pigmente wurden direkt auf den gedruckten Zeitungen und
Zeitschriften mittels Laser-Desorption-Ionisation-Massenspektrometrie identifiziert. Die Pigmentzusammensetzung kann vom
Druckort abhngen und sich zeitlich ndern.
[2] Handelsnamen sind z. B. Lithol Rubine B, Lithol Rubine BK
(beide: verschiedene Hersteller), Irgalite Magenta D4200
(BASF), Pigment Red 57:1 (verschiedene chinesische Hersteller), Graphtol Rubin L6B, Permanent Rubin L4BT oder Permanent Toner Magenta 6B (alles: Clariant).
[3] W. Herbst, K. Hunger, Industrial Organic Pigments, 3. Aufl.,
Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
[4] P.R.57:1 wurde 1903 erstmals beschrieben und patentiert (R.
Gley, O. Siebert, Deutsches Reichspatent DRP 151205, 1903).
Bereits acht Jahre spter, 1911, wird es in den Konstitutionstabellen neuerer Konkurrenzfarbstoffe [sic!], einer „streng vertraulichen“, internen Broschre von Meister Lucius & Brning
in Hçchst a. M. (spter: Hoechst AG) aufgefhrt, und zwar als
„Permanentrot 6R“, hergestellt von der Aktiengesellschaft fr
Anilinfabrikation in Berlin. Drei Jahre spter findet es sich als
„Litholrubin B Ca“ und „Permanentrot 4B“ in: G. Schultz,
Farbstofftabellen, 5. Aufl., Leipzig, 1914.
[5] Harris et al. (R. K. Harris, P. Jonsen, J. Packer, C. D. Campbell, J.
Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1987, 1383 – 1390) vermuteten aufgrund von Festkçrper-NMR-Untersuchungen, dass das Ca2+-Ion
durch Sulfonat- und Carboxylatgruppen von verschiedenen
Anionen komplexiert ist; sie schlossen auf eine Kettenstruktur,
bei der die Pigment-Anionen durch Ca2+-Ionen verknpft sind.
Demgegenber schlugen Duckett et al. (G. R. Duckett, J. R.
Fryer, T. Baird, Inst. Phys. Conf. Ser. 1987, 78, 437 – 440) auf
Basis von Elektronenbeugungsdaten eine Struktur mit Dimeren
aus zwei Ca2+-Ionen und zwei Pigment-Anionen vor.
Angew. Chem. 2012, 124, 4814 –4818

[6] Bisher sind nur wenige Kristallstruktruren von verlackten Rotpigmenten verçffentlicht worden. Fr Lacke von P.R.49 siehe:
a) A. R. Kennedy, P. C. Andrikopoulos, J.-B. Arlin, D. R. Armstrong, N. Duxbury, D. V. Graham, J. B. A. Kirkhouse, Chem.
Eur. J. 2009, 15, 9494 – 9504; b) J. Stenger, E. E. Kwan, K.
Eremin, S. Speakman, D. Kirby, H. Stewart, S. G. Huang, A. R.
Kennedy, R. Newman, N. Khandekar, e-Preservations Sci. 2010,
7, 147 – 157. Fr nichtkommerzielle Verbindungen: c) A. R.
Kennedy, C. McNair, W. E. Smith, G. Chisholm, S. J. Teat,
Angew. Chem. 2000, 112, 652 – 654; Angew. Chem. Int. Ed. 2000,
39, 638 – 640; d) T. Gorelik, M. U. Schmidt, J. Brning, S. Bekç,
U. Kolb, Cryst. Growth Des. 2009, 9, 3898 – 3903 (Strukturlçsung
mittels Elektronenbeugung).
[7] Siehe z. B.: a) D. Kobelt, E. F. Paulus, W. Kunstmann, Acta
Crystallogr. Sect. B 1972, 28, 1319 – 1324; b) E. F. Paulus, Z.
Kristallogr. 1982, 160, 235 – 243; c) H. Mustroph, Z. Chem. 1987,
27, 281 – 289 (bersichtsartikel mit 100 Literaturangaben);
d) A. Whitaker, J. Soc. Dyers Colour. 1995, 111, 66 – 72; e) M. J.
Barrow, R. M. Christie, T. D. Badcock, Dyes Pigm. 2003, 57, 99 –
106; f) H. Zollinger, Color Chemistry, 3. Ausg., Wiley-VCH,
Weinheim, 2003; g) P. Gilli, V. Bertolasi, L. Pretto, L. Antonov,
G. Gilli, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 4943 – 4953.
[8] Die beiden Kristallphasen 1 a und 1 b wurden bereits von Chen
et al. (X. Chen, P. Zhuang, R. Shengwu, Huadong Huagong
Xueyuan Xuebao 1990, 16, 434 – 439) beschrieben, allerdings
ohne Bestimmung des Wassergehaltes und der Kristallstruktur.
[9] Nach einjhriger Aufbewahrung im Labor bei 20–25 8C und
einer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % lagen die beiden Phasen
jeweils unverndert vor.
[10] DICVOL91: A. Boultif, D. Lour, J. Appl. Crystallogr. 1991, 24,
987 – 993.
[11] DASH 3.2: W. I. F. David, K. Shankland, J. van de Streek, E.
Pidcock, W. D. S. Motherwell, J. C. Cole, J. Appl. Crystallogr.
2006, 39, 910 – 915.
[12] TOPAS 4.1: A. A. Coelho, TOPAS Academic User Manual.
Version 4.1. Coelho Software, Brisbane, Australia, 2007.
[13] Trihydrat
von
P.R.57:1
(1 a):
carminrotes
Pulver,
C18H12CaN2O6S·3 H2O, Mr = 478.49, monoklin, P21/c, a =
8.7613(5), b = 5.8155(3), c = 37.943(2) , b = 90.883(3)8, V =
1933.03(18) 3, Z = 4, 1ber. = 1.644 g cm 3, CuKa1-Strahlung (l =
1.5406 ), 2q = 2 – 808, Messung bei Raumtemperatur, Rwp =
3.132 %, Rp = 2.384 %, Rexp = 2.478 % (ohne Subtraktion des
Untergrundes), R’wp = 8.660 %, R’p = 7.889 %, R’exp = 6.852 %
(nach Subtraktion des Untergrundes), c2 = 1.264. Monohydrat
von
P.R.57:1
(1 b):
magentafarbenes
Pulver,
C18H12CaN2O6S·H2O, Mr = 442.46, monoklin, P21/c, a =
8.3597(6), b = 5.9307(5), c = 35.359(3) , b = 94.462(5)8, V =
1747.7(2) 3, Z = 4, 1ber. = 1.682 g cm 3, CuKa1-Strahlung (l =
1.5406 ), 2q = 2 – 808, Messung bei Raumtemperatur, Rwp =
3.055 %, Rp = 2.359 %, Rexp = 2.745 % (ohne Subtraktion des
Untergrundes), R’wp = 10.949 %, R’p = 11.784 %, R’exp = 9.839 %
(nach Subtraktion des Untergrundes), c2 = 1.113. Anhydrat von
P.R.57:1 (1 c): trbes, dunkelmagentafarbenes Pulver,
C18H12CaN2O6S, Mr = 424.44, monoklin, P21/c, a = 8.2226(6), b =
5.9076(5), c = 35.181(4) , b = 93.109(6)8, V = 1706(3) 3, Z = 4,
1ber. = 1.652 g cm 3, CuKa1-Strahlung (l = 1.5406 ), 2q = 2 – 808,
Messung bei 227 8C, Rwp = 3.663 %, Rp = 2.796 %, Rexp = 2.967 %
(ohne Subtraktion des Untergrundes), R’wp = 12.421 %, R’p =
12.987 %, R’exp = 10.059 % (nach Subtraktion des Untergrundes), c2 = 1.235. Bei keiner der drei Proben wurde eine Vorzugsorientierung festgestellt. CCDC 851322 (1 a), 851323 (1 b)
und 851324 (1 c) enthalten die ausfhrlichen kristallographischen Daten zu dieser Verçffentlichung. Die Daten sind kostenlos beim Cambridge Crystallographic Data Centre ber www.
ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif erhltlich. Alle Kristallstrukturzeichnungen wurden mit Mercury 2.4 erstellt (C. F. Macrae,
I. J. Bruno, J. A. Chisholm, P. R. Edgington, P. McCabe, E. Pid-
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cock, L. Rodriguez-Monge, R. Taylor, J. van de Streek, P. A.
Wood, J. Appl. Crystallogr. 2008, 41, 466 – 470).
[14] a) M. U. Schmidt, H. J. Metz, Europisches Patent EP 965617,
1999; b) M. U. Schmidt, H. J. Metz, Europisches Patent EP
965616, 1999; c) M. U. Schmidt, Europisches Patent EP
1010732, 1999.
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[15] Die zwitterionische Form liegt in Lçsung und im Festkçrper vor,
siehe: a) M. A. Leonard, P. J. Squattrito, Acta Crystallogr. Sect. C
1997, 53, 648 – 651; b) S. L. Bekç, S. D. Thoms, J. Brning, E.
Alig, J. van de Streek, A. Lakatos, C. Glaubitz, M. U. Schmidt,
Z. Kristallogr. 2010, 225, 382 – 387.
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Hydration States of Pigment Red 57:1", Angew. Chem. Int. Ed. 51, 4735–4738.
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Like
most journals and newspapers worldwide …
… Angewandte Chemie International Edition is printed with Pigment Red 57:1. M. U.
Schmidt et al. report in their Communication on page 4735 ff. that the actual shade of
red depends on the hydration state and thus may change with the weather conditions.
The crystal structures of the pigment in various hydration states have been solved by Xray powder diffraction.
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Crystal Structures of the Hydration States of Pigment Red 57:1**
Sndor L. Bekç, Sonja M. Hammer, and Martin U. Schmidt*
Today, most journals and newspapers are printed with Pigment Red 57:1 (P.R.57:1, 1). This is true for scientific journals
like Angewandte Chemie and Zeitschrift fr Kristallographie
as well as for newspapers such as The New York Times, The
Sun, Bild, El Pas, La Repubblica, Le Monde, and Shanghai
Daily.[1] P.R.57:1 is the most important organic red pigment
with a production of more than 50 000 tons per year and an
annual sales volume of more than 200 million Euro.[2, 3] In
printing ink the pigment is not dissolved, but finely dispersed.
Consequently the solid-state properties are maintained. Most
pigments, including P.R.57:1, occur in different crystal phases
with different colors. Although P.R.57:1 has been industrially
produced for more than 100 years,[4] the crystal structures of
P.R.57:1 have never been determined.[5, 6] Here we report the
crystal structures of three crystal phases of P.R.57:1
(Scheme 1).
The compound is industrially synthesized in water by azo
coupling and subsequent laking with CaCl2 (see Scheme 2). In
the solid state all commercial “azo pigments” do not contain
an azo group but adopt the tautomeric hydrazone form
(Scheme 2).[3, 7] Thus the name “hydrazone pigments” is more

Scheme 1. Chemical structure of P.R.57:1 (1).

[*] S. L. Bekç, S. M. Hammer, Prof. Dr. M. U. Schmidt
Institut fr Anorganische und Analytische Chemie
Goethe-Universitt
Max-von-Laue-Strasse 7, 60438 Frankfurt am Main (Germany)
E-mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
[**] We thank Edith Alig (Goethe-Universitt, Frankfurt) for DTA/TG,
DSC, and X-ray powder diffraction measurements; Prof. Dr. Roland
Boese, Dr. Carsten Schauerte, and Dr. Sven Haferkamp (solid-chem
GmbH, Bochum (Germany)) for the Karl-Fischer oven measurements; Dr. Pavol Juhs (Columbia University, New York) and
Jinliang Zhuang (Goethe-Universitt, Frankfurt) for newspaper
samples from the USA and China; and Dr. Ute Bahr and Lutz
Hampe for mass spectrometry, Michael Kern for solvent treatment
of the trihydrate of P.R.57:1, and Dr. Stephanie Cronje (all GoetheUniversitt, Frankfurt) for improving the English.
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4735 –4738

Scheme 2. Industrial synthesis of P.R.57:1.

appropriate than the traditional expression “azo pigments”.
In the synthesis of P.R.57:1 the trihydrate (1 a) precipitates, as
verified by thermal gravimetry and the Karl-Fischer oven
method. Gentle heating to about 50 8C generates a monohydrate (1 b)[8] as substantiated by DTA/TG (differential
thermal analysis/thermogravimetry), DSC (differential scan-
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ning calorimetry), and T-XRPD (temperature-dependent Xray powder diffraction). Suspension of the monohydrate in
water leads to a full reconversion to the trihydrate (see
Scheme 3). At ambient conditions both phases are kinetically
stable for at least one year,[9] but at 90 % relative humidity the
monohydrate converts to the trihydrate within one week.

Scheme 3. De- and rehydration of P.R.57:1.

The monohydrate is thermally stable at temperatures
higher than 190 8C before it releases water to yield a hitherto
unknown anhydrous phase (1 c). This phase is highly hygroscopic and reconverts to the monohydrate in an open vial at
ambient conditions within one hour.
The phase change between the red trihydrate and the
magenta monohydrate (which is used for color printing) also
occurs in journals and newspapers, hence the shade of the red
may depend on the weather conditions.
For all three phases the growth of single crystals is
impeded by the low solubility of the pigment in most media.
In high-boiling polar solvents such as dimethyl sulfoxide
(DMSO), dimethylformamide (DMF), N,N’-dimethylacetamide (DMAC), and N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) the
pigment is slightly soluble at 150 to 200 8C, but all crystallization experiments resulted in poorly crystalline powders
only. Therefore we determined the crystal structures of all
three phases from X-ray powder diffraction data. The powder
diagrams could be indexed with DICVOL[10] without ambiguity. For structure solution by real-space methods the
program DASH[11] was used. Subsequently, Rietveld refinements were performed with the program TOPAS,[12] using
restraints for bond lengths, bond angles, and planar groups.
All Rietveld refinements converged with good R values and
very smooth difference curves (Figure 1).[13]
In the trihydrate 1 a the pigment anion acts as an h3 ligand:
the sulfonate, the keto, and the carboxylate groups coordinate
to the same calcium ion (Figure 2 a). The calcium ion is
additionally coordinated to the carboxylate group of a neighboring anion and to four water molecules (two of which are
shared by two calcium ions) leading to an eightfold coordination geometry around the calcium ion. The carboxylate
groups bridge two calcium ions leading to chains, which are
connected to neighboring chains through m2-H2O molecules;
the resulting ladder structure runs parallel to the crystallographic b axis (see Figure 3). Neighboring ladders are connected by hydrogen bonds.
In the monohydrate 1 b the anion also acts as an h3 ligand.
However, in contrast to 1 a the calcium ion in the monohydrate 1 b is additionally coordinated to two carboxylate anions
(one acting as a bidentate group), one sulfonate group, and
only one water molecule. This results in an eightfold
coordination geometry around the calcium ion. The loss of
two water molecules of 1 a is compensated for by the pigment
anions which form more bonds to the calcium ion (see

4736
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Figure 1. Rietveld refinements of a) 1 a, b) 1 b, c) 1 c. Observed powder
diagram (black points), calculated diagram (red solid line), difference
profiles (blue solid line below), and reflection positions (green vertical
lines).

Figure 2 b). Pigment anions and calcium cations form a twodimensional coordination polymer.
The anhydrate 1 c is isostructural to the monohydrate 1 b;
only the water molecule is absent and accordingly the
coordination number of the calcium ion drops from eight to
seven (see Figure 2 c). Generally, calcium ions prefer eightfold rather than sevenfold coordination. The uptake of
a water molecule does not require a reconstruction of the
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Figure 2. Molecular structure and coordination geometry in the a) trihydrate 1 a, b) monohydrate 1 b, c) anhydrate 1 c. The intermolecular
hydrogen bonds are omitted for clarity.

Figure 4. Packing diagrams of a) 1 a, b) 1 b, c) 1 c. View direction
approximately [210].

Waals interactions only. In all structures the pigment anions
are not planar; the phenyl ring is inclined against the
naphthalene fragment with dihedral angles of 12.23(14)88,
14.3(2)8, and 5.3(7)8 for 1 a, 1 b, and 1 c, respectively.
The colors of the three phases differ: The trihydrate is
carmine red, the monohydrate magenta, and the anhydrate
a dull dark magenta. In the trihydrate the pigment anion
coordinates to two calcium cations through four oxygen
atoms, in the monohydrate and in the anhydrate to four
calcium ions through five oxygen atoms; the coordination in
the anhydrate is even stronger because of the missing water
molecule. Apparently the increased anion–cation interactions
lead to the observed color shift. We observed a similar effect
in the orange dihydrate and the red anhydrate phases of
Pigment Red 53:2.[6d, 14]

Figure 3. Ladder structure of the trihydrate 1 a.

Experimental Section

crystal. This might explain the high hygroscopicity of the
anhydrate.
All three phases of P.R.57:1 crystallize within a similar
molecular arrangement in a double-layer structure. The polar/
ionic layers contain the calcium ions, carboxylate, keto, and
sulfonate groups and the water molecules, whereas the
nonpolar layer consists of the naphthalene and toluene
moieties (see Figure 4). Within the polar layers, Coulomb
interactions and hydrogen bonds are dominant. In contrast,
the fragments of the nonpolar layers are connected by van der

Trihydrate of P.R.57:1: 2-Ammonio-4-methylbenzene-1-sulfonate
hemihydrate[15] (1 a; 3.93 g, 20 mmol) was diazotized in water at pH
 1 and coupled to 3-hydroxy-2-naphthoic acid (3.91 g, 20.8 mmol) in
aqueous NaOH to obtain the sodium salt of P.R.57 as a fine
precipitate. This intermediate was isolated by filtration, washed with
water, suspended in 1000 mL of water, and treated with 5 m aqueous
CaCl2 (22 mL) at ambient temperature. The suspension was heated to
80 8C at pH  5, stirred for 60 min, and filtered. The press cake was
washed with 1000 mL of water and allowed to dry on air at ambient
conditions. The trihydrate of P.R.57:1 was obtained as a fine, carmine
red powder (81 % yield). This sample was used for the crystal
structure determination without further treatment.
Monohydrate of P.R.57:1 (1 b): The monohydrate of P.R.57:1 can
be obtained by heating the trihydrate to temperatures above

Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4735 –4738
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approximately 50 8C to yield a fine, magenta, poorly crystalline
powder. For the crystal structure determination we used a sample
with improved crystallinity, which was obtained by stirring a suspension of 30 mg of the trihydrate in 3 mL of ethyl acetate for one day at
ambient conditions.
Anhydrate of P.R.57:1 (1 c): The anhydrous form of P.R.57:1 was
obtained by heating a sample of the tri- or monohydrate to more than
220 8C. The anhydrate is obtained as a fine, dull, dark magenta
powder.
X-ray powder data were recorded in transmission geometry on
a STOE-STADI-P diffractometer equipped with a curved Ge (111)
primary monochromator and a linear position-sensitive detector. CuKa1 radiation (l = 1.5406 ) was used. For the anhydrate a capillary
with a diameter of 0.7 mm was filled with the trihydrate, heated to
227 8C, and measured at this temperature for one day.

[10]

.

Keywords: dyes/pigments · Rietveld refinement ·
structure determination · X-ray powder diffraction

[1] The pigments were identified directly from the printed journals
and newspapers by mass spectrometry using the laser desorption
ionization technique. The pigment composition may depend on
the printing site and may change with time.
[2] Trade names are, for example, Lithol Rubine B and Lithol
Rubine BK (both from various producers), Irgalite Magenta
D4200 (BASF), Pigment Red 57:1 (various Chinese manufacturers), and Graphtol Rubine L6B, Permanent Rubine L4BT,
and Permanent Toner Magenta 6B (all from Clariant).
[3] W. Herbst, K. Hunger, Industrial Organic Pigments, 3rd ed.,
Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
[4] P.R.57:1 was first described and patented in 1903 (R. Gley, O.
Siebert, Deutsches Reichspatent DRP 151205, 1903). As early as
1911, the Konstitutionstabellen neuerer Konkurrenzfarbstoffe
(Constitutional tables of new competitors dyestuffs) [sic!],
which was a “strictly confidential”, internal publication of
Meister Lucius & Brning in Hçchst a. M., (later, Hoechst
AG), described the commercial product “Permanentrot 6R”,
manufactured by the Aktiengesellschaft fr Anilinfabrikation in
Berlin. The products “Litholrubin B Ca” and “Permanentrot
4B” were mentioned in 1914 in G. Schultz, Farbstofftabellen, 5th
ed., Leipzig, 1914.
[5] Harris et al. (R. K. Harris, P. Jonsen, J. Packer, C. D. Campbell, J.
Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1987, 1383 – 1390) suggested from
solid-state NMR investigations on P.R.57:1 that the calcium ion
is complexed to sulfonate and carboxylate groups of different
molecules, and thus they proposed a chain structure with
pigment anions bridged by calcium ions. In contrast, Duckett
et al. (G. R. Duckett, J. R. Fryer, T. Baird, Inst. Phys. Conf. Ser.
1987, 78, 437 – 440) have used electron diffraction data to
propose a dimeric structure consisting of two calcium cations
and two pigment anions.
[6] Apart from P.R.57:1, very few crystal structures of laked red
pigments have been determined. Examples include the lakes of
P.R.49: a) A. R. Kennedy, P. C. Andrikopoulos, J.-B. Arlin, D. R.
Armstrong, N. Duxbury, D. V. Graham, J. B. A. Kirkhouse,
Chem. Eur. J. 2009, 15, 9494 – 9504; b) J. Stenger, E. E. Kwan,
K. Eremin, S. Speakman, D. Kirby, H. Stewart, S. G. Huang,
A. R. Kennedy, R. Newman, N. Khandekar, e-Preservations Sci.
2010, 7, 147 – 157; and a series of noncommercial compounds:
c) A. R. Kennedy, C. McNair, W. E. Smith, G. Chisholm, S. J.
Teat, Angew. Chem. 2000, 112, 652 – 654; Angew. Chem. Int. Ed.
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[8]

[9]

Received: December 22, 2011
Published online: March 29, 2012

4738

[7]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

2000, 39, 638 – 640; d) T. Gorelik, M. U. Schmidt, J. Brning, S.
Bekç, U. Kolb, Cryst. Growth Des. 2009, 9, 3898 – 3903 (from
electron-diffraction data).
See, for example, a) D. Kobelt, E. F. Paulus, W. Kunstmann, Acta
Crystallogr. Sect. B 1972, 28, 1319 – 1324; b) E. F. Paulus, Z.
Kristallogr. 1982, 160, 235 – 243; c) H. Mustroph, Z. Chem. 1987,
27, 281 – 289 (review with 100 references); d) A. Whitaker, J.
Soc. Dyers Colour. 1995, 111, 66 – 72; e) M. J. Barrow, R. M.
Christie, T. D. Badcock, Dyes Pigm. 2003, 57, 99 – 106; f) H.
Zollinger, Color Chemistry, 3rd ed., Wiley-VCH, Weinheim,
2003; g) P. Gilli, V. Bertolasi, L. Pretto, L. Antonov, G. Gilli, J.
Am. Chem. Soc. 2005, 127, 4943 – 4953.
Phases 1 a and 1 b (without determination of the water content
and of the crystal structures) were previously mentioned: X.
Chen, P. Zhuang, R. Shengwu, Huadong Huagong Xueyuan
Xuebao 1990, 16, 434 – 439.
No phase changes were observed after one year of storage at 20
to 25 8C and about 50 % relative humidity.
DICVOL91: A. Boultif, D. Lour, J. Appl. Crystallogr. 1991, 24,
987 – 993.
DASH 3.2: W. I. F. David, K. Shankland, J. van de Streek, E.
Pidcock, W. D. S. Motherwell, J. C. Cole, J. Appl. Crystallogr.
2006, 39, 910 – 915.
TOPAS 4.1: A. A. Coelho, TOPAS Academic User Manual.
Version 4.1. Coelho Software, Brisbane, Australia, 2007.
Trihydrate of P.R.57:1 (1 a): Carmine red powder,
C18H12CaN2O6S·3 H2O, Mr = 478.49, monoclinic, P21/c, a =
8.7613(5), b = 5.8155(3), c = 37.943(2) , b = 90.883(3)8, V =
1933.03(18) 3, Z = 4, 1calc = 1.644 g cm 3, Cu-Ka1 radiation
(l = 1.5406 ), 2q = 2 – 8088, measurement at ambient temperature, Rwp = 3.132 %, Rp = 2.384 %, Rexp = 2.478 % (before background subtraction), R’wp = 8.660 %, R’p = 7.889 %, R’exp =
6.852 % (after background subtraction), c2 = 1.264. Monohydrate of P.R.57:1 (1 b): Magenta powder, C18H12CaN2O6S·H2O,
Mr = 442.46, monoclinic, P21/c, a = 8.3597(6), b = 5.9307(5), c =
35.359(3) , b = 94.462(5)8, V = 1747.7(2) 3, Z = 4, 1calc =
1.682 g cm 3, Cu-Ka1 radiation (l = 1.5406 ), 2q = 2 – 808, measurement at ambient temperature, Rwp = 3.055 %, Rp = 2.359 %,
Rexp = 2.745 % (before background subtraction), R’wp =
10.949 %, R’p = 11.784 %, R’exp = 9.839 % (after background
subtraction), c2 = 1.113. Anhydrate of P.R.57:1 (1 c): Dull dark
magenta powder, C18H12CaN2O6S, Mr = 424.44, monoclinic, P21/
c, a = 8.2226(6), b = 5.9076(5), c = 35.181(4) , b = 93.109(6)8,
V = 1706(3) 3, Z = 4, 1calc = 1.652 g cm 3, Cu-Ka1 radiation (l =
1.5406 ), 2q = 2 – 808, measurement at 227 8C, Rwp = 3.663 %,
Rp = 2.796 %, Rexp = 2.967 % (before background subtraction),
R’wp = 12.421 %, R’p = 12.987 %, R’exp = 10.059 % (after background subtraction), c2 = 1.235. No preferred orientations were
observed for all three phases. CCDC 851322 (1 a), 851323 (1 b)
and 851324 (1 c) contains the supplementary crystallographic
data for this paper. These data can be obtained free of charge
from The Cambridge Crystallographic Data Centre via www.
ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif. All crystal structure drawings
were made with Mercury 2.4 (C. F. Macrae, I. J. Bruno, J. A.
Chisholm, P. R. Edgington, P. McCabe, E. Pidcock, L. Rodriguez-Monge, R. Taylor, J. van de Streek, P. A. Wood, J. Appl.
Crystallogr. 2008, 41, 466 – 470).
a) M. U. Schmidt, H. J. Metz, European Patent EP 965617, 1999;
b) M. U. Schmidt, H. J. Metz, European Patent EP 965616, 1999;
c) M. U. Schmidt, European Patent EP 1010732, 1999.
The zwitterionic form is preferred in solution and solid state, see
a) M. A. Leonard, P. J. Squattrito, Acta Crystallogr. Sect. C 1997,
53, 648 – 651; b) S. L. Bekç, S. D. Thoms, J. Brning, E. Alig, J.
van de Streek, A. Lakatos, C. Glaubitz, M. U. Schmidt, Z.
Kristallogr. 2010, 225, 382 – 387.
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(2012). "Nimustine hydrochloride: the first crystal structure determination of a 2-chloroethyl-N-nitrosourea hydrochloride derivative by X-ray powder diffraction and solid-state
NMR", Acta Cryst. C 68, o144–o148.
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chloroethylcyclonitrosourea), showed very high efﬁcacy
against tumours and were able to cross the BBB. However,
their low solubility in water limited their application (Kanamaru et al., 1980). In 1972, the Central Research Laboratory,
Sankyo Co. Ltd, Tokyo, synthesized further nitrosourea derivatives, including the title nimustine hydrochloride [systematic
name: 4-amino-5-({[N-(2-chloroethyl)-N-nitrosocarbamoyl]amino}methyl)-2-methylpyrimidin-1-ium chloride], (I), which
is not only soluble in water but can also pass through the BBB
(Nakao et al., 1972). Nimustine hydrochloride is currently
marketed under the trade name Nidran (or ACNU, from
aminopyrimidinechloroethylnitrosourea). Currently, (I) belongs to the group of standard drugs in the ﬁght against brain
tumours, where contemporary therapeutic schemes also
include radiation and surgical removal of the tumour
(Kamiryo et al., 2004).
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Nimustine hydrochloride [systematic name: 4-amino-5-({[N(2-chloroethyl)-N-nitrosocarbamoyl]amino}methyl)-2-methylpyrimidin-1-ium chloride], C9H14ClN6O2+Cl , is a prodrug of
CENU (chloroethylnitrosourea) and is used as a cytostatic
agent in cancer therapy. Its crystal structure was determined
from laboratory X-ray powder diffraction data. The protonation at an N atom of the pyrimidine ring was established by
solid-state NMR spectroscopy.

Comment
The human brain has a special membrane, known as the
blood–brain barrier (BBB), that protects it very efﬁciently
from foreign substances. These include the vast majority of
drugs used in cancer therapy. Drug therapy of brain tumours is
therefore difﬁcult to carry out and the range of suitable
cytostatic agents (those which inhibit or suppress cellular
growth and multiplication) is severely restricted. Every year,
most disconcertingly, more than 800 000 new cases in which
the central nervous system is afﬂicted with cancer are registered worldwide. The majority of these cases involve brain
tumours, as shown by the latest study by the Robert Koch
Institute (Husmann et al., 2010).
A study carried out by Skipper et al. (1961) drew attention
to research on nitrosoureas. Of all tested cytostatics, measurable efﬁciency against brain tumours could only be observed
for 1-methyl-1-nitrosourea (the only representative of the
nitrosoureas in the aforementioned study). Since then, a range
of nitrosourea derivatives has been synthesized and extensively examined (Johnston et al., 1966). Some of them, for
example carmustine (or BiCNU or BCNU, from bis-chloroethylnitrosourea) and lomustine (or CeeNU or CCNU, from
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The exact mechanism of action is currently still under
investigation. However, preliminary ﬁndings indicate that
DNA is directly attacked by alkylation of the guanine blocks
at the O6 position to yield O6-(2-chloroethyl)guanine. This
alkylation massively affects the function of DNA because, in
contrast with guanine, O6-(2-chloroethyl)guanine prefers to
build up base pairs with thymine instead of cytosine. The
information stored in the DNA is altered and thereby
successful replication and transcription are prevented.
However, the possibility of repairing the alkylated guanine
blocks using the body’s own enzyme O6-alkylguanine DNA
alkyltransferase still exists. If this process does not happen, or
occurs too slowly, the affected DNA strands may be damaged
almost irreversibly. The O6-(2-chloroethyl)guanine formed is
unstable and can react via the intramolecularly formed intermediate N1,O6-ethanoguanine with the complementary DNA
strand to form 1-(3-cytosinyl)-2-(1-guanosinyl)ethane. As a
consequence, both DNA strands are covalently crosslinked.
The resulting double-strand breaks are considerably more
difﬁcult to repair, thus usually leading to cell death. However,
the body is known to possess its own mechanisms able to
repair even these double-strand breaks. These mechanisms are
currently under investigation in the hope that, with the
knowledge thus accumulated, the efﬁcacy of agents such as
nimustine hydrochloride can be increased (Kobayashi et al.,
1994; Margison & Santibáñez-Koref, 2002; Batista et al., 2007;
Kondo et al., 2010). The expectation is that the elucidation of
the exact crystal structure of nimustine hydrochloride, determined from X-ray powder diffraction and solid-state NMR
spectroscopy and reported here, will provide additional
momentum to the investigation of the mode of action of
nitrosourea derivatives as cytostatics and the body’s response
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to them, as well as to the development of new prodrug
candidates.
Preliminary thermogravimetric analysis (TGA) showed no
mass loss or gain up to 426 K, indicating that the lattice of (I)
contains no solvent or water molecules. The onset of weight
loss occurred at 428 K, and differential scanning calorimetry
(DSC) showed a sharp exothermic signal at 428 K attributed
to decomposition.
Protonation can occur at any of four possible positions (N1,
N3, N8 and N41) in (I). H-atom positions are generally difﬁcult to determine by X-ray powder diffraction, although there
have been cases when they have been determined successfully
(Schmidt et al., 2011), even from laboratory powder data
(Bekö et al., 2010). In this instance, the position of the
protonation could be determined by solid-state NMR spectroscopy using cross-polarization magic-angle spinning
(CPMAS). In the 15N CP MAS spectrum, only the hydrogencarrying N atoms could be detected. Three 15N peaks were
observed, which, on the basis of their chemical shifts (referenced against liquid ammonia), were assigned to the –NH2
(N41, 91.55 p.p.m.), –NH (N8, 102.98 p.p.m.) and aromatic
NH+ (N1 or N3, 172.79 p.p.m.) moieties. By comparing the 15N
chemical-shift values with those obtained by Städeli & von
Philipsborn (1980) for aminopyrimidines in different protonation states in solution, it can be unambiguously concluded
that the chemical shift value of 172.79 p.p.m. [which corresponds to 207.44 p.p.m. when spectra are referenced against
nitromethane, as in the paper of Stadeli & von Philipsborn
(1980)] for the aromatic N atom certainly indicates a protonated positively charged state. However, this measurement
did not allow a decision to be reached on whether the
protonation had occurred at N1 or N3.
Solution NMR studies on pyridine and pyrimidine derivatives show that protonation of the ring N atom strongly affects
the 13C chemical shifts of the adjacent C atoms (Riand et al.,
1977; Liu et al., 1991). Thus, it seemed reasonable to use
13
C NMR for the determination of the protonation site on the
pyrimidine ring. Due to the low natural abundance of 13C
isotopes, no correlation experiments could be performed in
the solid state. Therefore, resonance assignments were made
based on the 13C solution NMR spectrum recorded in d6DMSO (perdeuterated dimethyl sulfoxide), since the signals
in the two spectra (solid state and solution) have similar
chemical shifts (see Table 2). The 13C signals in d6-DMSO
were assigned using heteronuclear single-quantum correlation
(HSQC) and heteronuclear multiple-bond correlation
(HMBC) experiments.
Through a comparison of the 13C chemical shifts of neutral
(in d6-DMSO) and monoprotonated (in triﬂuoroacetic acid,
TFA) pyrimidine derivatives, Riand et al. (1974) were able to
show that the C atoms adjacent to protonated N atoms
become more shielded and thus their signals undergo upﬁeld
shifts compared with the neutral molecule. These upﬁeld shifts
are larger for a C atom attached to an H atom than for one
attached to a methyl group. Riand et al. (1974) also determined that, in the case of 4-aminopyrimidines, monoprotonation occurs almost completely on atom N1 para to the
Acta Cryst. (2012). C68, o144–o148

amino group. Protonation of N1 in the case of 4-amino-2methylpyrimidine has the strongest effect on C6, for which the
chemical shift changes from 154.75 to 144.8 p.p.m. The signal
of the methyl group at position 2 also undergoes an upﬁeld
shift from 25.57 to 21.4 p.p.m. A similar 10 p.p.m. upﬁeld
shift of the C6 resonance was observed for 4-amino-5methylpyrimidine (from 153.5 to 142.2 p.p.m.) due to
protonation at N1. Consequently, the chemical shift of C6
could also be an indicator for the protonation state of N1 in
the case of nimustine hydrochloride, and its value at
141.8 p.p.m. strongly suggests that N1 is protonated. A
prediction of the 13C chemical shifts of the neutral and
differently protonated nimustine molecules using the program
CHEMDRAW Ultra 12.0 from CambridgeSoft Corporation
(Cousins, 2011) provided further substantiation for this
ﬁnding. Since the software was not able to perform calculations with protonated N atoms, we used the N-methylated
form to create the positive charge. The effect of an N-methyl
substituent on the 15N, 13C and 1H chemical shifts is very
similar to that of an H atom (Liu et al., 1991). The results are
summarized in Table 2. The chemical shifts obtained for the
N1-methylated derivative show the best agreement with the
solid-state NMR data, which again indicates that (I) is
protonated at N1.
For the crystal structure determination of nimustine
hydrochloride from laboratory X-ray powder diffraction data,
the diffractogram was recorded in transmission mode on a
Stoe STADI-P diffractometer with a Ge(111) monochromator
and a linear position-sensitive detector using Cu K1 radiation. The sample was measured for 52 h in a 0.7 mm capillary
in a 2:1 ratio with amorphous SiO2 to minimize preferred
orientation, since (I) crystallizes in small tablet-like crystals, as
shown in Fig. 1. The software WinXPOW (Stoe & Cie, 2004)
was used for data acquisition.
For indexing and structure solution, the powder pattern was
truncated to a real-space resolution of approximately 3.4 Å,
which for Cu K1 radiation corresponds to the range 3.0–26.5
in 2. The background was subtracted with a Bayesian high-

Figure 1
A scanning electron microscopy image of nimustine hydrochloride, (I),
showing the tabular habit of the crystals.
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Figure 2
A packing diagram for (I), showing the zigzag arrangement and doublelayer packing motif along the crystallographic c axis. Hydrogen bonds
running parallel to the b axis are represented with dashed lines.

pass ﬁlter (David & Sivia, 2001). The powder pattern could be
indexed without ambiguity with the program DICVOL91
(Boultif & Louër, 1991), resulting in a monoclinic unit cell
with V = 1370 Å3. A comparison of the unit-cell volume with
Hofmann’s volume increments (Hofmann, 2002) led to the
estimation that Z = 4. Subsequently, a Pawley (1981) reﬁnement was carried out to extract the integrated intensities and
their correlations, converging with a Pawley 2 value of 2.29.
From the reﬁnement, the space group was determined to be
P21/c using Bayesian statistical analysis (Markvardsen et al.,
2001). The crystal structure was solved from the powder
pattern in direct space with simulated annealing using the
program DASH 3.1 (David et al., 2006). The H atoms were
included (see Experimental). The starting molecular geometry
was taken from the single-crystal structure of 1-(2-chloroethyl)-3-(trans-4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea, known as
semustine (or MeCCNU, from methylchloroethylcyclonitrosourea) [Cambridge Structural Database (CSD; Version
5.32, updated November 2011; Allen, 2002) refcode
CEMCNU10; Smith & Camerman, 1978], replacing the
4-methylcyclohexyl group with a 4-amino-2-methylpyrimidin1-ium-5-yl group, which was constructed with bond lengths
C—H = 1.089 Å, C—C alkyl = 1.530 Å, C—C aromatic =
1.384 Å, C—N aromatic = 1.338 Å, C—N amine = 1.468 Å and
N—H amine = 1.015 Å, using the program Mercury (Macrae et
al., 2008). Two models were constructed, one with the protonation at N1 and one with it at the N3 position.
The nimustine molecule has seven ﬂexible torsion angles,
which were left free during the simulated annealing (rotations
around single bonds, except for C—NH2 and C—CH3). In 50
simulated annealing runs, the crystal structure was found
approximately ten times for both models. Both models
resulted in the same chloride anion position, close to the N1
position, with N1  Cl distances typical for an N—H  Cl
hydrogen bond (Allen, 2002). This conﬁrmed atom N1 to be
protonated, as shown by the NMR experiments, and gave the
ﬁnal indication for further development of this model.
The nimustine molecules in (I) show a zigzag arrangement
along the crystallographic c axis. They are bridged by chloride
anions via hydrogen bonds formed with the primary amine
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Bekö et al.



C9H14ClN6O2+Cl

Figure 3
A view of the hydrogen bonds (dashed lines) to the neighbouring
molecules of (I). All H atoms not taking part in hydrogen bonds have
been omitted for clarity. [Symmetry codes: (i) x, y + 12, z + 12; (ii) x,
y 12, z + 12.]

substituent of the pyrimidine, the secondary amine group of
the urea and the protonated N atom of the pyrimidine fragment, leading to a chain-like motif along the crystallographic b
axis. The three NH groups form a channel around the chloride
anions which runs parallel to the a axis (Fig. 2). Each nimustine molecule is connected to two different chloride anions
(Table 1 and Fig. 3).

Experimental
Nimustine hydrochloride, (I), was purchased from Sigma–Aldrich
(>98% purity) and used as received. The TGA measurement was
performed on a SETARAM TGA 92 device. About 10–15 mg of the
sample was ﬁlled into corundum crucibles and measured from room
temperature to 473 K at a rate of 3 K min 1 under a nitrogen
atmosphere. The DSC measurement was performed on a SETARAM
DSC 131 device in a similar fashion as for the TGA measurement. For
the solid-state NMR measurements, 80 mg of crystalline (I) with a
natural 15N and 13C isotope abundance was used. The compound was
packed in a 4 mm zirconia rotor. The measurements were performed
on a Bruker 850 MHz instrument at 10 kHz spinning speed at 290 K
and referenced against liquid ammonia. The 13C NMR spectrum was
measured on a Bruker Avance 400 device in tubes ﬁlled with d6DMSO (reference) and 15–20 mg of (I). The scanning electron
microscopy image in Fig. 1 was recorded using an Amray 1919 ECO
scanning electron microscope at 20 kV and a low vacuum of 7 Pa. The
elemental analysis (CHNS) was carried out on an Elementar (Vario
MICRO cube) elemental analyser. About 1–4 mg of the sample was
placed in a tin vessel and measured at 1423 K under a helium
atmosphere with addition of oxygen during the measurement.
Elemental analysis calculated for C9H14Cl2N6O2 (%): C 34.97, H 4.56,
N 27.18; found: C 34.98, H 4.54, N 27.17.
Crystal data
C9H14ClN6O2+Cl
Mr = 309.16
Monoclinic, P21 =c
a = 5.25191 (12) Å
b = 12.2401 (3) Å
c = 21.4088 (5) Å
 = 93.2353 (7)

electronic reprint

V = 1374.05 (6) Å3
Z=4
Cu K1 radiation
 = 1.54056 Å
 = 4.35 mm 1
T = 293 K
Cylinder, 10  0.7 mm
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Table 1

Table 3

Hydrogen-bond geometry (Å,  ).

Restraints for bond lengths (Å) and angles ( ), and ﬂatten ( ) and reﬁned
values from the reﬁnement of (I).

D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

N1—H1  Cl1
N8—H8  Cl1ii
N41—H41A  Cl1ii

0.90
0.90
0.87

2.19
2.48
2.29

3.058 (3)
3.22 (3)
3.22 (3)

161.5
139.4
160.8

Table 2
Comparison of the 13C solid-state and 13C liquid NMR measurements of
(I) and the predicted values.
Experimental values

Predicted values

Atom

Solid state

In d6-DMSO

Neutral

N1—CH3†

N3—CH3†

C21
C7
C14
C15
C5
C6
C9
C2
C4

21.7
39.0
40.1
42.0
110.9
148.4
153.56
161.1
164.7

21.3
37.9
39.9
40.3
112.1
141.8
153.9
160.9
163.5

24.5
41.2
40.3
38.9
112.7
158.9
153.0
163.9
161.4

19.9
40.2
40.3
38.9
108.0
145.6
153.0
169.6
164.0

23.2
35.3
40.3
38.9
136.0
121.2
153.0
164.0
164.5

Bond

Restraint
value

Reﬁned
value

Angle

Restraint
value

Reﬁned
value

N1—C2
N1—C6
C2—N3
C2—C21
N3—C4
C4—C5
C4—N41
C5—C6
C5—C7
C7—N8
N8—C9
C9—O10
C9—N11
N11—N12
N11—C14
N12—O13
C14—C15
C15—Cl16

1.343
1.338
1.313
1.486
1.338
1.384
1.335
1.384
1.530
1.462
1.324
1.213
1.381
1.333
1.481
1.217
1.446
1.831

1.351 (3)
1.355 (2)
1.336 (2)
1.486 (3)
1.358 (2)
1.414 (2)
1.330 (3)
1.367 (3)
1.527 (3)
1.449 (4)
1.322 (4)
1.216 (4)
1.407 (3)
1.350 (4)
1.487 (4)
1.231 (5)
1.461 (4)
1.839 (4)

C2—N1—C6
N1—C2—N3
N1—C2—C21
N3—C2—C21
C2—N3—C4
N3—C4—C5
N3—C4—N41
C5—C4—N41
C4—C5—C6
C4—C5—C7
C6—C5—C7
N1—C6—C5
C5—C7—N8
C7—N8—C9
N8—C9—O10
N8—C9—N11
O10—C9—N11
C9—N11—N12
C9—N11—C14
N12—N11—C14
N11—N12—O13
N11—C14—C15
C14—C15—Cl16

118.4
121.6
119.2
119.2
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
112.8
120.6
126.6
114.5
118.9
118.3
119.9
121.8
114.7
108.8
106.5

120.7 (2)
121.4 (2)
118.8 (2)
119.8 (2)
120.1 (2)
119.3 (1)
119.4 (2)
121.3 (2)
118.9 (1)
122.8 (1)
118.3 (2)
119.6 (2)
115.4 (2)
119.5 (2)
124.9 (3)
114.3 (2)
120.8 (3)
118.4 (2)
119.7 (2)
121.3 (2)
116.7 (3)
107.8 (3)
108.0 (2)

† See Comment.

Planar restraint†

Data collection
Stoe STADI-P diffractometer with a
linear position-sensitive detector
Specimen mounting: 0.7 mm glass
capillary

Data collection mode: transmission
Scan method: step
2min = 2.0 , 2max = 79.99 ,
2step = 0.01

N1, C2,
C21, N3,
C4, C41,
C5, C7,
C6

0.0

4.6 (2)

† See TOPAS manual (Coelho, 2007) for formulae.

Reﬁnement
Rp = 0.087
Rwp = 0.084
Rexp = 0.061
RBragg = 0.012
2 = 1.388

7600 data points
86 parameters
42 restraints
H-atom parameters not reﬁned

The whole powder pattern out to 1.20 Å resolution was used for
the Rietveld reﬁnement. A total of 86 parameters were reﬁned,
namely the background (ﬁtted using Chebyshev polynomials with 20
reﬁnable coefﬁcients), zero-point error, scale parameter, atomic
coordinates (reﬁned with restraints), anisotropic peak broadening,
lattice parameters, a scale factor and a common isotropic displacement parameter for the C, N and O atoms. The isotropic displacement
parameter of the H atoms was constrained at 1.2 times the global
isotropic displacement parameter. For the two Cl atoms, individual
isotropic displacement parameters were assigned. 42 suitable
chemical restraints from Mogul (Bruno et al., 2004) were added (see
Table 3), 18 for bond lengths, 23 for bond angles and one for the
planarity of the 4-amino-2-methylpyrimidin-1-ium-5-yl group, including the aromatic C and N, the amino N and the methyl and alkyl
C atoms. Finally, the H-atom positions were adjusted using the
DREIDING/X6 force ﬁeld (Mayo et al., 1990) within the program
package Cerius2 (Accelrys, 2003). During the optimization, the
coordinates of all other atoms and the lattice parameters were ﬁxed,
as was the orientation of the H atoms of the methyl group attached to
C2 on the pyrimidine ring. In the case of the methyl group attached to
C2 of the pyrimidine ring, the H atoms had to be moved to a more
suitable orientation with respect to the amine N1—H1 group. Bond
lengths were ﬁxed according to mean values from the CSD (aromatic
C—H = 0.950 Å, methyl C—H = 0.969 Å, alkyl C—H = 0.985 Å,
Acta Cryst. (2012). C68, o144–o148

primary amine N—H = 0.865 Å and secondary amine N—H =
0.898 Å). The difference electron density was calculated using
SHELXTL (Sheldrick, 2008). The highest residual electron density
(0.41 e Å 3) is located close to the position of the chloride anion.
However, a reﬁnement of split-atom positions for Cl1 did not
improve the ﬁt. The ﬁnal Rietveld plot for (I) is shown in Fig. 4.

Figure 4
The ﬁnal Rietveld plot, showing the observed (black points), calculated
(upper solid line) and difference (lower solid line) proﬁles, and tick marks
(vertical lines) indicating the calculated peak positions for (I). The
change of scale at 37 in 2 is a factor of ﬁve.
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Data collection: WinXPOW (Stoe & Cie, 2004); cell reﬁnement:
TOPAS Academic (Coelho, 2007); data reduction: DASH (David et
al., 2006); program(s) used to solve structure: DASH; program(s)
used to reﬁne structure: TOPAS Academic; molecular graphics:
Mercury (Macrae et al., 2008); software used to prepare material for
publication: publCIF (Westrip, 2010).
Supplementary data for this paper are available from the IUCr electronic
archives (Reference: LG3071). Services for accessing these data are
described at the back of the journal.
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Abstract The title compound [systematic name: 1-[(1R,
2R,3S,4R)-2,3-dihydroxy-4-methyltetrahydrofuranyl]-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione], C9H11FN2O5, is a prodrug of 5-fluorouracil used as a cytostatic in cancer
therapy. Its crystal structure was determined from laboratory X-ray powder diffraction data. The compound crystallises in the triclinic space group P1 with two molecules
in the asymmetric unit. These symmetrically independent
molecules differ in their hydrogen-bond patterns, the
pseudorotational angles P of their furanosyl fragments as
well as their N-glycosidic torsion angles v.
Keywords X-ray powder data  50 -Deoxy-5-fluorouridine
 Doxifluridin  50 -dFURd  Prodrug

Introduction
Worldwide cancer disease is one of the most common
causes of death. Accordingly, expectations on medical
research to treat this disease successfully are high. The
blocking of specific enzymes to prevent cancer cells from
dividing is one of several strategies pursued. A first
promising candidate in this area is 5-fluorouracil (5-FU). A
study of its synthesis and efficacy against various types of
tumors was published by Heidelberger and Duschinsky [1,
2]. Further developments on 5-FU achieved increased
selectivity for cancer cells and minimized side effects,
as well as the damage to healthy tissue. Additional

S. L. Bekö  D. Urmann  M. U. Schmidt (&)
Department of Chemistry, Institute of Inorganic and Analytical
Chemistry, Goethe-University Frankfurt am Main, Max-vonLaue-Strasse 7, 60438 Frankfurt am Main, Germany
e-mail: M.Schmidt@chemie.uni-frankfurt.de

investigations developed 1-[(1R,2R,3S,4R)-2,3-dihydroxy5-methyltetrahydrofuranyl]-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)
-dione (50 -dFUrd), 1, which was first synthesised and
successfully tested on various types of tumors by Cook [3,
4] shown in Fig. 1. The title compound is marketed by
Hoffmann-La Roche AG under the registered trade name
FurtulonÒ and is used as cytostatic drug especially in the
course of chemotherapy to cure breast and colorectal
cancer.
50 -dFUrd is an orally administered prodrug. The actual
agent 5-FU is released within the cell by the enzyme thymidine-phosphorylase (TPase). The same enzyme processes
5-FU to 5-fluorodeoxyuridin, which is phosphorylated to its
active antimetabolite form 5-fluorodeoxyuridinmonophosphate (5-FdUMP) by the enzyme thymidine-kinase
(TKase). The antineoplastic agent 5-FdUMP prevents cancer cells from dividing by inhibiting the enzyme thymidylatsynthase thus DNA replication is impeded [5].
The TPase activity is significantly higher in cancer tissue than a normal tissue [6], thus activation of 50 -dFUrd to
its active antineoplastic form 5-FdUMP mainly happens in
cancer tissues. In comparison to 5-FU, which has to be
administered intravenously, a therapy using 50 -dFUrd is
more acceptable to most patients, since it is administered
orally as a tablet and causes less damage to healthy tissues
[7], primarily to bone marrow [8]. This is due to the
absence of a 50 -hydroxyl-group, thus avoiding direct
phosphorylation of 50 -dFUrd in healthy tissues generating
an uridine-analogue which could be fatally incorporated
into RNA.
Although 50 -dFUrd has been used in therapy for many
years research is still performed to clarify the symbiotic
action of this drug, e.g. the effect of 50 -dFUrd in combination with CoumadinÒ (Cambridge Structural Database
[9] refcode WARFAR10 [10]), an anticoagulant drug often
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C9H11FN2O5 (%): C, 43.91; H, 4.50; N, 11.38. Found: C,
43.79; H, 4.53; N, 11.31.
Methods

Fig. 1 Structure and numbering scheme of 50 -deoxy-5-fluorouridine

used in chemotherapy [11]. It has also been reported, that
50 -dFUrd successfully could be intercalated into inorganic
layers offering the opportunity for controlled drug release
[12]. Furthermore a method has been found to significantly
increase the activity and selectivity of 50 -dFUrd by also
using interferon-c [13]. A possible successor of 50 -dFUrd is
XelodaÒ [CSD-refcode BOVDUM [14]] which has been
especially designed to deliver 5-FU highly selectively to
cancer tissue [6].
In anticipation of the improvement of cancer therapies
with 50 -dFUrd and the functioning of its symbiotic efficacy
we report the crystal structure determination including the
molecular conformation of this compound from X-ray
powder data.

The TG measurement was performed on a TGA 92
(SETARAM) device. About 15–20 mg of the sample was
filled into a corundum crucible and measured from room
temperature to 495 K at a rate of 3 K min-1 under a
nitrogen atmosphere.
The DSC measurement was performed on a DSC 131
(SETARAM) device. About 25–30 mg of the sample was
filled into an aluminum crucible and measured from room
temperature to 500 K at a rate of 3 K min-1 under a
nitrogen atmosphere.
The 1H-NMR spectra were measured on a Bruker
Avance 300 apparatus with 300 mHz in tubes filled with
d6-DMSO (reference) and 5–10 mg of substance.
The MS measurement was carried out on a MARINER
spectrometer from PerSeptive Biosystems using methanol
as solvent for preparation.
The elemental analyses (CHNS) were carried out on an
Elementar (vario MICRO cube) elemental analyzer. About
1–4 mg of the samples were filled into tin vessels and
measured at 1,423 K under a helium atmosphere with the
addition of oxygen during the measurement.
The SEM (scanning electron microscopy) image was
recorded using an Amray 1919 ECO scanning electron
microscope using an e-beam energy of 20 kV and a lowvacuum of 7 Pa.
For the crystal structure determination of 50 -dFUrd from
laboratory X-ray powder diffraction data, the diffractogram
was recorded in transmission mode on a STOE Stadi-P
diffractometer with a Ge (111) monochromator and a linear
position-sensitive detector using Cu Ka1 radiation at 293 K
from 2.0 to 79.99° in 2h. The sample was measured for
52 h in a 0.7 mm capillary. The Stoe software WinXPOW
[15] was used for data acquisition.

Methods and Materials

Thermal Analyses

Materials

As a first approach into solving the crystal structure of 1
thermal gravimetry (TG) experiments were carried out to
assure that the sample of 1 contains no solvent molecules.
The TG showed no mass loss or gain up to 473 K. Hence
the title compound contains no solvent or water molecules
in the lattice. The weight loss started at 483 K. Additionally, differential scanning calorimetry measurements
(DSC) were carried out, showing a sharp endothermic
signal at 460 K resulting from the melting point in agreement with the values known from the literature [4, 16].
Furthermore, a broad endothermic signal starting at 476 K
resulting from decomposition was visible.

50 -Deoxy-5-fluorouridine was purchased from TCI EUROPE N.V. ([98 %, purity) and used as received. 1H NMR
(300 mHz, d6-DMSO): d 1.27 (d, 3JHH = 6.3 Hz, 3H,
CH3), 3.69 (pseudo-t, 3JHH = 5.3 Hz, 1H, H30 ), 3.83 (dq,
3
JHH = 5.3 Hz, 3JHH = 6.3 Hz, 1H, H40 ), 4.09 (pseudo-t,
3
JHH = 5.1 Hz, 1H, H20 ), 5.08 (s, 1H, C30 OH), 5.33 (s, 1H,
C20 OH), 5.68 (dd, 3JHH = 5.1 Hz, 1H, H10 ), 7.91 (d,
3
JHH = 6.9 Hz, 1H, H6), 11.88 (d, 3JHH = 5.1 Hz, 1H,
H3). ESI–MS (negative ion mode) (m/z): 245.1
(C9H11FN2O5, [M-H]?). Elemental analysis calculated for
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X-Ray Crystal Structure Determination
A summary of the crystallographic information is given in
Table 1, selected bond distances and angles are listed in
Tables 2, 3 and 4, respectively. For indexing and structure
solution the powder pattern was truncated to a real-space
resolution of approximately 3.4 Å, which for Cu Ka1 radiation corresponds to the range 2.0–26.0 ° in 2h. The background was subtracted with a Bayesian high-pass filter [17].
The powder pattern could be indexed without ambiguity
with the program DICVOL91 [18] resulting in a triclinic
unit-cell with V = 499 Å3. A comparison of the unit-cell
volume with Hofmann’s volume increments [19] led to the
estimation of Z = 2. Subsequently a Pawley refinement [20]
was carried out to extract integrated intensities and their
correlations. The Pawley fit converged with a Pawley v2
value of 8.05. The space group must be P1, as the compound
is chiral and enantiomerically pure. Correspondingly, the
asymmetric unit contains two independent molecules. The
crystal structure was solved from the powder pattern in

Table 1 Crystal data and structure refinement for compound 1
Compound

1

CCDC deposit number
Color/shape

Table 2 Selected bond length (Å) for compound 1
Bond

1

C11A–N1A

1.487(4)

C11A–C21A

1.529(4)

C11A–O41A

1.409(5)

N1A–C2A

1.378(3)

N1A–C6A

1.372(3)

C21A–O21A

1.419(4)

C21A–C31A

1.532(5)

O41A–C41A

1.447(4)

C2A–O2A

1.215(3)

C2A–N3A

1.408(3)

C6A–C5A
C31A–C41A

1.349(3)
1.538(4)

C31A–O31A

1.409(4)

C41A–C51A

1.488(5)

N3A–C4A

1.392(2)

C5A–C4A

1.430(3)

C5A–F5A

1.342(3)

C4A–O4A

1.235(3)

C11B–N1B

1.496(4)

C11B–C21B

1.522(4)

C11B–O41B

1.410(4)

844394

N1B–C2B

1.390(3)

White/powder

N1B–C6B

1.386(3)

C9H11FN2O5
246.20

C21B–O21B

1.399(5)

C21B–C31B

1.537(5)

Temperature (K)

293(2)

O41B–C41B

1.432(4)

Crystal system

Triclinic

Space group

P1

C2B–O2B
C2B–N3B

1.226(4)
1.393(3)

C6B–C5B

1.352(3)
1.530(4)

Chemical formula
Formula weight

Cell dimension
a (Å)

4.80511(9)

C31B–C41B

b (Å)

9.25016(17)

C31B–O31B

1.429(4)

c (Å)

11.6781(2)

C31B–H31B

1.063

a (°)

79.4154(7)

C41B–C51B

1.480(5)

b (°)

78.3294(7)

N3B–C4B

1.403(3)

c (°)

88.7802(7)

C5B–C4B

1.425(3)

V (Å )

499.621(16)

C5B–F5B

1.357(4)

Z

2

C4B–O4B

1.231(3)

qcalc (g cm-1)

1.637

l (mm-1)

1.273

3

F(000)
h range for data collection (°)

256.0
2.0–79.99

Data/restraints/parameters

7800/92/169

Goodness of fit on F2

1.853

Final R indices [I [ 2r(I)]

Rexp, R0 exp/% = 1.375, 4.054
Rp, R0 p/% = 1.872, 5.603
Rwp, R’wp/% = 2.549, 7.514

The values marked with a prime are background subtracted, all others
are artificially low and should not be used to indicate the correctness
of the crystal structure

direct space by simulated annealing (SA) using the program
DASH 3.1 [21], including the hydrogen-atoms. The starting
molecular geometry was taken from the single-crystal
structure of 50 -FUrd (CSD-refcode DAXGEP [22]) replacing the 50 -hydroxyl-group with a hydrogen-atom, whose
position was constructed (C–H = 1.083 Å) by using the
program MERCURY [23]. The molecule of 50 -dFUrd has
one main flexible torsion-angle (single bond between the
two ring systems), which was left free during the SA. The
orientations of the –OH and –CH3 groups were fixed to the
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Table 3 Selected bond angles (°) for compound 1

Table 3 continued

Bond

1

C6B–C5B–F5B

121.6(2)

N1A–C11A–C21A

115.5(2)

C4B–C5B–F5B

116.8(2)

N1A–C11A–O41A

106.5(2)

N3B–C4B–C5B

112.7(2)

C21A–C11A–O41A

109.1(3)

N3B–C4B–O4B

122.6(2)

C11A–N1A–C2A

118.4(2)

C11A–N1A–C6A

118.3(2)

C2A–N1A–C6A

122.3(2)

C11A–C21A–O21A

112.4(3)

C11A–C21A–C31A

101.5(2)

O21A–C21A–C31A

113.3(3)

C11A–O41A–C41A

109.3(3)

N1A–C2A–O2A

123.4(2)

N1A–C2A–N3A

114.1(2)

O2A–C2A–N3A

122.4(2)

N1A–C6A–C5A
C21A–C31A–C41A

121.3(2)
102.7(2)

C21A–C31A–O31A

107.1(3)

C41A–C31A–O31A

109.6(3)

O41A–C41A–C31A

106.3(3)

O41A–C41A–C51A

110.3(3)

C31A–C41A–C51A

114.4(3)

C2A–N3A–C4A

127.3(2)

C6A–C5A–C4A

122.0(2)

C6A–C5A–F5A

119.8(2)

C4A–C5A–F5A

118.3(2)

N3A–C4A–C5A

113.0(2)

N3A–C4A–O4A

120.9(2)

C5A–C4A–O4A

126.1(2)

N1B–C11B–C21B

114.9(2)

N1B–C11B–O41B

107.9(2)

C21B–C11B–O41B
C11B–N1B–C2B

106.9(3)
119.0(2)

C11B–N1B–C6B

119.8(2)

C2B–N1B–C6B

121.1(2)

C11B–C21B–O21B

109.8(3)

C11B–C21B–C31B

100.5(2)

O21B–C21B–C31B

113.4(3)

C11B–O41B–C41B

110.4(3)

N1B–C2B–O2B

123.5(2)

N1B–C2B–N3B

114.2(2)

O2B–C2B–N3B

122.3(2)

N1B–C6B–C5B

122.1(2)

C21B–C31B–C41B

100.5(2)

C21B–C31B–O31B

109.8(3)

C41B–C31B–O31B

109.5(3)

O41B–C41B–C31B
O41B–C41B–C51B

103.8(3)
110.1(3)

C31B–C41B–C51B

115.4(3)

C2B–N3B–C4B

128.2(2)

C6B–C5B–C4B

121.6(2)
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Table 4 Selected torsion angles (°) for compound 1
Bond

1

C21A–C11A–N1A–C2A

100.5(3)

O41A–C11A–N1A–C2A

-138.3(2)

N1A–C11A–C21A–O21A

-92.5(3)

N1A–C11A–C21A–C31A

146.2(2)

O41A–C11A–C21A–O21A

147.7(3)

O41A–C11A–C21A–C31A
N1A–C11A–O41A–C41A

26.3(3)
-133.8(3)

C21A–C11A–O41A–C41A

-8.6(3)

C11A–C21A–C31A–C41A

-32.3(3)

C11A–C21A–C31A–O31A

83.1(3)

O21A–C21A–C31A–C41A
O21A–C21A–C31A–O31A

-153.1(3)
-37.7(4)

C11A–O41A–C41A–C31A

-13.0(3)

C11A–O41A–C41A–C51A

111.5(3)

C21A–C31A–C41A–O41A

28.9(3)

C21A–C31A–C41A–C51A

-93.0(3)

O31A–C31A–C41A–O41A

-84.7(3)

O31A–C31A–C41A–C51A

153.4(3)

C21B–C11B–N1B–C2B

95.5(3)

O41B–C11B–N1B–C2B

-145.4(2)

N1B–C11B–C21B–O21B

-149.8(3)

N1B–C11B–C21B–C31B

90.4(3)

O41B–C11B–C21B–O21B

90.5(3)

O41B–C11B–C21B–C31B

-29.3(3)

N1B–C11B–O41B–C41B

-118.7(3)

C21B–C11B–O41B–C41B

5.4(3)

C11B–C21B–C31B–C41B
C11B–C21B–C31B–O31B

40.3(3)
155.5(3)

O21B–C21B–C31B–C41B

-76.9(3)

O21B–C21B–C31B–O31B

38.4(4)

C11B–O41B–C41B–C31B

21.2(3)

C11B–O41B–C41B–C51B

145.3(3)

C21B–C31B–C41B–O41B

-38.3(3)

C21B–C31B–C41B–C51B

-159.0(3)

O31B–C31B–C41B–O41B

-153.8(3)

O31B–C31B–C41B–C51B

85.5(4)

geometry which they have in 50 -dFUrd. In the SA, the two
independent molecules were varied simultaneously, but
independently, leading to 14 degrees of freedom (2 9 3 for
molecular positions, 2 9 3 for molecular orientations and
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Fig. 2 Scanning electron microscopy image of 50 -dFUrd showing its
needle-shaped habitus

2 9 1 for intramolecular rotations). In 50 SA runs, the
crystal structure was found 18 times. Subsequently the
structure was refined using TOPAS 4.1 [24]. Suitable
chemical restraints from Mogul [25] were added for bond
lengths, angles and for the planarity of the fluorouracil
group, including all C, N, O, F and H atoms. A common
isotropic displacement parameter for the C and N atoms was
refined. The isotropic displacement parameter of the H
atoms was constrained at 1.2 times the global isotropic
displacement parameter. For the F and O atoms individual
isotropic displacement parameters were assigned. Although
50 -dFUrd crystallises in thin needles (see Fig. 2), only a
small correction for preferred orientation using the March–
Dollase formula [26, 27] implemented in TOPAS 4.1 was
necessary. The refined preferred orientation corresponds to
[201] that is almost parallel to the packing direction.

Fig. 3 Final Rietveld plot: observed (black points), calculated (red
line) and difference (blue line) profiles and tick marks (green vertical
lines). Change of scale at 37° in 2h is a factor of 10 (Color figure
online)

The refinement yielded acceptable R values (see
Table 1). A Mogul geometry check of the crystal structure
of 50 -dFUrd shows that all bond lengths and angles are
within the expected range of the corresponding values
found in the CSD. The hydrogen-atom positions were
finally adjusted using the DREIDING/X6 force field [28]
within the program package Cerius2 [29]. During the
optimisation, the coordinates of all other atoms as well as
the lattice parameters were fixed. In the last step of the
Rietveld refinement the calculated H atom positions were
kept fixed and all parameters were refined simultaneously.
The structure did not change significantly. The Rietveld
plot for 50 -dFUrd is shown in Fig. 3.

Fig. 4 A packing diagram of 50 -dFUrd, showing the double layer structure of the molecules viewed along the crystallographic b axis. Hydrogen
bonds are presented by dashed lines
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Table 5 Hydrogen bonds for compound 1 (Å) and (°)
D–H_A

d(D–H)

d(HA)

d(DA)

\(DHA)

symmetry code

N3A–H3A_O1Bii

0.943(2)

1.866(4)

2.768(5)

159.3(2)

x, y - 1, z - 1

O21A–H211A_O2Bii

1.018(5)

1.789(4)

2.792(6)

167.9(2)

x, y - 1, z - 1

O31A–H311A_O4Av

0.996(5)

1.693(3)

2.688(6)

177.6(2)

x ? 1, y ? 1, z

N3B–H3B_O31B

0.957(3)

1.884(4)

2.825(5)

166.8(2)

x, y ? 1, z

O21B–H21B_O21Aviii

1.034(4)

2.038(4)

3.006(6)

154.7(2)

x, y, z?

O31B–H31B_O31Aix

0.980(4)

1.893(4)

2.857(6)

167.0(3)

x - 1, y, z ? 1

vi

Discussion and Results

Fig. 5 Hydrogen bonds to the neighbours of the two independent
molecules in the asymmetric unit. Hydrogen bonds are presented by
dashed lines [symmetry codes: (i) x - 1, y - 1, z; (ii) x, y - 1, z - 1;
(iii) x, y, z - 1; (iv) x ? 1, y, z - 1; (v) x ? 1, y ? 1, z; (vi) x, y ? 1,
z; (vii) x, y ? 1, z ? 1; (viii) x, y, z ? 1; (ix) x - 1, y, z ? 1; (x) x,
y - 1, z.]

50 -dFUrd crystallises in the triclinic space group P1 with
two independent molecules in the asymmetric unit. The
molecules are arranged in a double layer structure consisting of alternating polar and non-polar layers parallel to
(001) (Fig. 4). The polar layers contain –OH, –NH and
carbonyl groups, whereas the non-polar layers include the –
CH3 and –F substituents and the main parts of the furanosyl
and uracil fragments.
Within the polar layers the molecules are connected by
hydrogen bonds between the secondary amine and the
hydroxyl-groups leading to a two-dimensional network.
Each molecule donates and accepts three hydrogen bonds
and is connected via hydrogen bonds to five neighbouring
molecules (Table 5; Fig. 5).
The intermolecular hydrogen bonds are included in the
graph-sets for molecule A as D(2) and C(10) at the first
order level and as C22(9), C22(13), R22(14), D33(13), D33(15)
and D33(17) at the second order level. In contrast molecule
B shows graph-sets D(2) and C(8) at the first order level
and C22(10), D33(13), D33(15) at the second order level [30–
32]. All hydrogen bonds are in the accepted range as it can
be seen in Table 5.

Fig. 6 Packing sequence of 50 -dFUrd (layers of molecules of A presented in blue and of molecules of B in red) (Color figure online)
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The non-polar layers are held together by van der Waals
interactions. The intermolecular FF-distance of 3.168
(5) Å is larger than usual FF-contacts (2.6–2.9 Å) and
plays no role in the crystal packing. The same situation is
found in other 50 -dFUrd derivatives such as BIPDEJ [33]
(FF = 3.812 (6) Å); CENSAP [34] (FF = 5.683
(5) Å); DAXGEP [22] (FF = 3.750 (4) Å); FDOURD
[35] (FF = 3.469 Å); FDOURD01 [36] (FF = 3.463
(3) Å); HIQRAA [37] (FF = 3.917 (4) Å); SIKWUE
[38] (FF = 3.701 (3) Å); TAPSEI [39] (FF = 5.865
(4) Å).
Each double layer consists one layer of molecules of
B and a symmetrically independent layer of molecules of
A, the layer sequence is ABABA (Fig. 6). However, the
B layer is connected to the two neighbouring A layers in
different ways, on one side by hydrogen bonds and on
the other by van der Waals interactions. This resembles
the situation in CdI2, where the I- layers are arranged in
the hcp sequence ABABA, and the B layers are connected to the A layers on one side by ionic interactions (via Ca2?), and on the other side by van der Waals
interactions.
The two symmetrically independent molecules do not
only show different hydrogen-bonding patterns, but also
different molecular conformations. This is visible from the
pseudorotational angles of their furanosyl fragments and in
the different N-glycosidic torsion angles v (C2–N1–C10 –

Fig. 7 Overlay of the two independent molecules of 50 -dFUrd
(molecules of A presented in blue and of B in red) (Color figure
online)
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O40 ) [40] between their fluorouracil ring and the furanosyl
fragment (Fig. 7).
The pseudorotational angle P can be calculated with the
following formula [41]:

Table 6 Comparison of the N-glycosidic torsion angles v (°) of 50 dFUrd and other 5-fluorouridines: R03 , R04 and R05 are substituents at
the 20 , 30 and 40 -positions of the furanosyl ring. TAPSEI and 50 -dFUrd
contain two independent molecules
CSD-refcode

R02

R03

R04

v
-127.73 | 165.06

BIPDEJ

H

H

H

CENSAP

H

H

CF3

-124.44

DAXGEP

OH

OH

CH2OH

-122.75

FDOURD

H

OH

CH2OH

-114.25

FDOURD01

H

OH

CH2OH

-114.01

HIQRAA

F

OH

CH2OH

-161.60

SIKWUE
TAPSEI

F
H

H
F

CH2OH
CH2OH

-171.08
-167.70 | -125.12

50 -dFUrd

OH

OH

CH3

-138.3 (2) | -145.4 (2)

Fig. 8 Structural overlay of 50 -dFUrd molecules (in black) comparing the N-glycosidic torsion angles v with its derivatives (BIPDEJ
(blue), CENSAP (green), DAXGEP (orange), FDOURD01 (red),
HIQRAA (violet), SIKWUE (purple) and TAPSEI (yellow) (Color
figure online)
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ð h2 þ h4 Þ  ð h1 þ h3 Þ
2h0 ðsin 36 þ sin 72Þ

Molecule A shows a twist-conformation with P =
184.08° and a sugar pucker 2T3 (C20 -endo-C30 -exo),
whereas molecule B shows a twist-conformation with
P = 11.33° and a sugar pucker 3T2 (C30 -exo-C20 -endo).
The values of the N-glycosidic torsion angles v (C2–
N1–C10 –O40 ) of both molecules differ as well [-138.3 (2)°
for molecule A and -145.4 (2)° for molecule B]. The
values are within the range observed for other 5-fluorouridine derivatives, but the first time at a value of about
-140° (see Table 6; Fig. 8).

Supplementary Material
Crystallographic data (excluding structure factors) for the
structure reported in this paper have been deposited with
the Cambridge Crystallographic Data Centre as supplementary Publication No. CCDC 844394. Copies of the data
can be obtained free of charge on application to CCDC, 12
Union Road, Cambridge CB2 1EZ (Telefax: ?1223/
336033, e-mail: deposit@ccdc.cam.ac.uk).
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for the management of spasticity over the past few decades,
each with its own receptor speciﬁcity giving it a unique
pharmacological effect. One of these is tizanidine and its
currently applied hydrochloride salt.
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Sándor L. Bekö, Silke D. Thoms, Martin U. Schmidt* and
Michael Bolte
Institut für Anorganische Chemie, J. W. Goethe-Universität Frankfurt, Max-von-LaueStrasse 7, 60438 Frankfurt am Main, Germany
Correspondence e-mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
Received 29 November 2011
Accepted 2 December 2011
Online 9 December 2011

A crystallization series of tizanidine hydrochloride, used as a
muscle relaxant for spasticity acting centrally as an 2adrenergic agonist, yielded single crystals of the free base and
the hydrochloride salt. The crystal structures of tizanidine
[systematic name: 5-chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2,1,3benzothiadiazol-4-amine], C9H8ClN5S, (I), and tizanidine
hydrochloride {systematic name: 2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]imidazolidinium chloride}, C9H9ClN5S+Cl, (II), have been determined. Tizanidine crystallizes with
two almost identical molecules in the asymmetric unit (r.m.s.
deviation = 0.179 Å for all non-H atoms). The molecules are
connected by N—H  N hydrogen bonds forming chains
running along [211]. The present structure determination
corrects the structure determination of tizanidine by John et al.
[Acta Cryst. (2011), E67, o838–o839], which shows an incorrect
tautomeric form. Tizanidine does not crystallize as the usually
drawn 2-amino–imidazoline tautomer, but as the 2-imino–
imidazolidine tautomer. This tautomer is present in solution as
well, as shown by 1H NMR analysis. In tizanidine hydrochloride, cations and anions are connected by N—H  Cl
hydrogen bonds to form layers parallel to (100).

Comment
Diseases like brain or spinal cord injury (BCI and SCI),
multiple sclerosis (MS), stroke and traumatic brain injuries are
often associated with spasticity and involuntary muscle
tension, stiffening, or contraction resulting in abnormal
movement of extremities. These movements are caused by
excessive motor activity resulting from injured upper motor
neurons in the spinal cord no longer sending normal information from the brain to the nerve cells in the muscles. Over
12 million people are affected by spasticity worldwide (Kamen
et al., 2008). A huge number of active pharmaceutical ingrediants (APIs) (e.g. tetracepam, ﬂupirtin, baclofen, pridinol,
tolperison, eperison, or methocarbamol) have been developed
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The free base of tizanidine, (I), was ﬁrst synthesized by
Neumann (1974) in the laboratories of Sandoz–Wander Inc.,
currently known as Novartis AG. It was patented as an antitremor and antirigor agent together with other 2,1,3benzothiadiazole derivatives. It can exist in two possible
tautomers, but only in the patent is the capability of tautomerism from 2-amino–imidazoline (Ia) to 2-imino–imidazolidine (Ib) mentioned (Scheme 2). In the common literature for
chemistry and pharmacology (e.g. Falbe & Regitz, 1992;
O’Neil, 2006; Mutschler et al., 2008; Bruchhausen et al., 1994;
Aktories et al., 2009) and in all related publications only the
2-amino–imidazoline tautomer is mentioned. Also the latest
structure determination from single-crystal diffraction data by
John et al. (2011) claimed that this tautomer would exist in the
solid state. In this context, a recent paper (Cruz-Cabeza &
Groom, 2011) reporting on wrong tautomeric assignments in
published structures is relevant.

To date the most common and orally administered salt form
of tizanidine is its hydrochloride salt, (II), marketed by
Novartis AG under the registered trade name SirdaludTM or
ZanaﬂexTM and approved by the US Food and Drug
Administration (FDA) in November 1996 for use in adults for
spasticity. Tizanidine hydrochloride has been shown to act as
an 2-adrenergic agonist (Turski et al., 1986; Kameyama et al.,
1986). Its mechanism of action is currently under investigation
and has not been fully clariﬁed, but it is believed that the
pharmacodynamic effects of tizanidine are linked to its 2adrenergic agonist properties; its imidazolidine receptor
binding may also play a role (Bes et al., 1988; Eyssette et al.,
1988; Muramatsu & Kigoshi, 1992; Coward, 1994; Milanov &
Georgiev, 1994; Landau, 1995; Wagstaff & Bryson, 1997;
Mirbagheri et al., 2010; Kaddar et al., 2011).
Polymorph screening on the hydrochloride salt of tizanidine
was performed by crystallizing the compound from a variety of
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Figure 1
Perspective view of the two molecules in the asymmetric unit of
tizanidine, (I), showing the atom-numbering scheme. Displacement
ellipsoids are drawn at the 50% probability level and H atoms are drawn
as small spheres of arbitrary radii.

Figure 2
Packing diagram of tizanidine, (I). H atoms not involved in hydrogen
bonds have been omitted for clarity and hydrogen bonds are drawn as
dashed lines. [Symmetry codes: (i) x + 1, y + 2, z + 1; (ii) x, y  1, z;
(iii) x + 1, y + 1, z + 1.]

different solvents using various methods. The crystallization
experiments resulted in single crystals suitable for X-ray
diffraction of the solvent-free compounds (I) and (II). New
polymorphs or pseudopolymorphs were not obtained.
Although the crystal structure of the free base has already
been published, a redetermination was necessary to clarify its
tautomeric form in the solid state. Additionally 1H NMR
studies were performed to investigate the tautomeric form in
solution to give additional impulse to the investigation of the
mode of action of tizanidine as a muscle relaxant and the
body’s response to it during therapy of, for example, MS.
Tizanidine (Fig. 1) crystallizes in P1 with two almost identical molecules in the asymmetric unit (r.m.s. deviation =
Acta Cryst. (2012). C68, o28–o32

Figure 3
Difference electron-density map calculated on the basis of the data by
John et al. (2011). H atoms bonded to N atoms have been omitted for
calculating the Fourier map, but the positions of all H atoms as set by
John et al. (2011) are shown in the ﬁgure.

0.179 Å for all non-H atoms). The bond lengths in the two
molecules show only insigniﬁcant differences (see Table 1).
The acyclic torsion angles differ slightly in both molecules [the
atoms in the second molecule of (I) are labelled with the sufﬁx
A] [C4—C3—N3—C11 = 55.7 (2) , C4A—C3A—N3A—
C11A = 67.4 (2) , C3—N3—C11—N15 = 14.0 (2) and
C3A—N3A—C11A—N15A = 12.9 (3) ]. The molecules are
connected by N—H  N hydrogen bonds forming chains
running along [211] (Fig. 2). The structure of tizanidine has
already been published (John et al., 2011). However, these
authors have misplaced the H atoms at two N atoms. Instead
of two protonated N atoms in the imidazolidine ring, they
have placed only one H atom at one of the imidazolidine N
atoms and the other one on the bridging N atom. However,
their data show unequivocally that: (i) the bond from the
imidazolidine C atom to the bridging N atom is a double bond
[1.290 (2) and 1.296 (2) Å]; (ii) in the difference map (Fig. 3)
there is no peak indicating an H atom at the bridging N atom;
(iii) there are peaks in the difference map indicating that both
imidazolidine N atoms are protonated. Additionally a
comparison with another ten known solvent-free derivatives
of (I) in the Cambridge Structural Database (CSD; Allen,
2002) revealed that all of them show the 2-imino–imidazolidine tautomeric form (Ib) [CSD refcodes ALALEF
(Saczewski et al., 2011), GOLNIE (Elssfah et al., 1999a),
HIGGOU (Begum & Vasundhara, 2007), HODQOG (Elssfah
et al., 1999b), KIBRAO (Koch et al., 1990), LUVPOH (Varga
et al., 2003), QIBBOS (Isobe et al., 2000), VOVCUE01
(Schröder et al., 2003), XERHOS (Kornicka et al., 2006) and
ZAYQOF (Dupont et al., 1995)]. Finally, 1H NMR measurements show that (for the –CH2 group), instead of two different
signals, as would be expected for the asymmetrical 2-amino–
imidazoline tautomer (Ia), only one signal appeared, indicating the symmetrical 2-imino–imidazolidine tautomer (Ib).
This proves that the 2-imino–imidazolidine tautomer (Ib)
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Figure 4
Perspective view of tizanidine hydrochloride, (II), showing the atomnumbering scheme. Displacement ellipsoids are drawn at the 50%
probability level and H atoms are drawn as small spheres of arbitrary
radii.

Figure 6
Packing diagram of tizanidine hydrochloride, (II). H atoms not involved
in hydrogen bonds have been omitted for clarity and hydrogen bonds are
drawn as dashed lines. [Symmetry codes: (A) x, y + 32, z  12; (B) x + 1,
y  12, z + 12; (C) x + 1, y + 1, z; (D) x + 1, y + 1, z + 1; (E)
x + 1, y  12, z + 32; (F) x, y + 32, z + 12; (G) x, y, z + 1; (H) x + 1, y + 12,
z + 12; (I) x + 1, y  12, z  12; (J) x, y + 32, z + 32; (K) x + 1, y + 12, z + 32;
(L) x, y + 12, z  12; (M) x, y + 12, z + 12.]

Figure 5
Least-squares ﬁt of the two molecules of tizanidine, (I), in the asymmetric
unit (full and dashed bonds distinguish between the two molecules) with
the cation of tizanidine hydrochloride, (II) (open bonds). The nine atoms
of the benzothiadiazole moiety have been ﬁtted.

exists also in solution. As a result, the structure of John et al.
(2011) has to be revised.
Tizanidine hydrochloride, (II) (Fig. 4), crystallizes with a
tizanidium cation (which is protonated at the bridging N atom)
and a chloride anion in the asymmetric unit. The only significant structural difference between tizanidine and the protonated molecule are the N—C bond lengths to the bridging N
atom (Table 1) which are elongated in the protonated molecule. A least-squares ﬁt of the molecular structures of the two
molecules in the asymmetric unit of tizanidine and the tizanidium anion is shown in Fig. 5. The cation and neutral molecule differ in the dihedral angle between the imidazolidine
and benzothiadiazole moieties [dihedral angles = 53.89 (4)/
67.33 (5) versus 89.68 (6) ]. Whereas the mean value of the
dihedral angle is approximately 60 in the neutral molecule,
the ring systems are almost perpendicular in the protonated
molecule. Whereas the neutral tizanidine molecules in the
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crystal are only connected by N—H  N hydrogen bonds, the
cations in the structure of tizanidine hydrochloride are not
directly connected to each other, but via N—H  Cl hydrogen
bonds (Fig. 6). Each chloride anion acts as an acceptor for four
N—H hydrogen-bond donors, two of which are from the same
cation and the remaining two from two further cations. One of
the imidazolidine N—H donors forms a bifurcated hydrogen
bond to two different chloride anions, whereas the other two
N—H groups are bonded to only one chloride ion each. The
hydrogen-bond network leads to a layer parallel to (100).
Although no further polymorph or pseudopolymorph could
be obtained from the initial polymorph screening, the tautomerism of the free base of tizanidine in the solid and liquid
state could be revealed. The results presented here may give
further guiding principles for future examinations on derivatives of tizanidine for developments in this ﬁeld of study. More
to the point, it could support studies dealing with the
mechanism of action of tizanidine.

Experimental
Tizanidine hydrochloride was purchased from TCI EUROPE NV
Belgium (>98% purity), used as received and was found to be soluble
at room temperature in methanol, ethanol, water, quinoline, morpholine, 2-picoline, N,N0 -dimethylformamide, N,N0 -dimethylacetamide
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and dimethyl sulfoxide (DMSO). Subsequently, different methods of
crystallization were employed including: (i) slurry experiments by
suspending (II) in different solvents at room temperature; (ii)
solvent-assisted grinding experiments by addition of several drops of
solvent to the solid of (II) and grinding by hand using a mortar and
pestle for several minutes at room temperature; (iii) evaporation
crystallization at room temperature and at 353 K; (iv) slow or rapid
antisolvent crystallization by overlaying a solution of (II) with an
antisolvent (a multitude of different organic solvents, e.g. ketones,
ethers, esters, alcohols, benzene derivatives and alkanes, were used as
antisolvents for crystallization experiments); (v) recrystallization by
heating to reﬂux with subsequent slow or fast cooling; (vi) treatment
of a solution or suspension of (II) in an ultrasonic bath at room
temperature; (vii) slow or rapid vapour diffusion experiments by
diffusion of an antisolvent into a solution of (II) via the gas phase;
(viii) thermal treatment using differential scanning calorimetry
(DSC) performed on a DSC 131 (SETARAM) device. For the DSC,
about 25–30 mg of the sample was placed in an aluminium crucible
and measured from room temperature to 500 K at a rate of 3 K min1
under a nitrogen atmosphere to observe phase transitions. All solids
thus obtained were analysed by using X-ray powder diffraction data
recorded under ambient conditions in transmission mode on a Stoe
Stadi-P diffractometer with a Ge(111) monochromator and a linear
position-sensitive detector using Cu K1 radiation ( = 1.5406 Å).
The 1H NMR spectra for (I) and (II) were measured on a Bruker
Avance 400 device at 400 MHz in tubes ﬁlled with d6-DMSO and
about 5 mg of substance. The elemental analyses (CHNS) were
carried out on an Elementar (vario MICRO cube) elemental
analyzer. About 1–4 mg of the samples were placed in a tin vessel and
measured at 1423 K under a helium atmosphere with the addition of
oxygen during the measurement.
In order to obtain single crystals of (I), the commercially available
compound (II) (60 mg) was dissolved in morpholine (3 ml) in an
ultrasonic bath at room temperature. Subsequently, the solution was
ﬁltered and diisopropyl ether (7 ml) was added. After 8 d, orange
single crystals precipitated. 1H NMR (400 MHz, d6-DMSO):  7.64 (d,
3
JHH = 9.2 Hz, 1H, H6), 7.52 (d, 3JHH = 9.2 Hz, 1H, H5), 6.33 (s, 2H,
H12 and H15), 3.38 (s, 4H, H13A, H13B, H14A and H14B).
Elemental analysis calculated for C9H8ClN5S (%): C 42.61, H 3.18, N
27.60, S 12.64; found (%): C 42.48, H 3.07, N 27.43, S 12.92.
For growing crystals of (II), the commercially available compound
(II) (340 mg) was dissolved in water (17 ml) in an ultrasonic bath at
room temperature. Subsequently, the solution was ﬁltered and the
ﬁltrate was allowed to evaporate at room temperature. After 10 d,
pale-yellow single crystals precipitated. 1H NMR (400 MHz, d6DMSO):  11.14 (s, 1H, H3), 8.48 (s, 2H, H12 and H15), 8.21 (d, 3JHH =
9.2 Hz, 1H, H6), 7.94 (d, 3JHH = 9.2 Hz, 1H, H5), 3.71 (s, 4H, H13A,
H13B, H14A and H14B). Elemental analysis calculated for C9H9Cl2N5S (%): C 37.25, H 3.13, N 24.14, S 11.05; found (%): C 37.31, H
3.23, N 23.92, S 10.88.

Compound (I)
Crystal data
C9H8ClN5S
Mr = 253.71
Triclinic, P1
a = 7.5935 (6) Å
b = 10.8712 (9) Å
c = 12.8862 (12) Å
 = 95.794 (7)
 = 100.349 (7)
Acta Cryst. (2012). C68, o28–o32

 = 92.125 (7)
V = 1039.45 (15) Å3
Z=4
Mo K radiation
 = 0.55 mm1
T = 173 K
0.47  0.47  0.45 mm

Data collection
Stoe IPDS II two-circle
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(MULABS; Spek, 2009;
Blessing, 1995)
Tmin = 0.784, Tmax = 0.792

9426 measured reﬂections
3872 independent reﬂections
3537 reﬂections with I > 2(I)
Rint = 0.033

Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.029
wR(F 2) = 0.076
S = 1.06
3872 reﬂections
306 parameters
1 restraint

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.29 e Å3
 min = 0.27 e Å3

Compound (II)
Crystal data
C9H9ClN5S+Cl
Mr = 290.17
Monoclinic, P21 =c
a = 8.5321 (7) Å
b = 14.0679 (9) Å
c = 10.1266 (8) Å
 = 105.856 (6)

V = 1169.24 (15) Å3
Z=4
Mo K radiation
 = 0.72 mm1
T = 173 K
0.34  0.31  0.25 mm

Data collection
Stoe IPDS II two-circle
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(MULABS; Spek, 2009;
Blessing, 1995)
Tmin = 0.793, Tmax = 0.841

9834 measured reﬂections
2383 independent reﬂections
1907 reﬂections with I > 2(I)
Rint = 0.076

Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.032
wR(F 2) = 0.080
S = 0.98
2383 reﬂections
167 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
 max = 0.32 e Å3
 min = 0.24 e Å3

All H atoms were located in Fourier difference maps. Nevertheless, H atoms bonded to C atoms were positioned geometrically
and reﬁned using a riding model with ﬁxed individual displacement
parameters [Uiso(H) = 1.2Ueq(C)], and with aromatic C—H = 0.95 Å

Table 1

Selected geometric parameters (Å,  ) for tizanidine (two independent
molecules) and tizanidine hydrochloride, (II).
(I), molecule 1

(I), molecule 2
(labels have sufﬁx A)

(II)

Cl1—C4
S1—N1
S1—N2
N1—C1
N2—C2
N3—C3
N3—C11
N12—C11
N12—C13
N15—C11
N15—C14

1.7434 (16)
1.6196 (15)
1.6181 (13)
1.347 (2)
1.342 (2)
1.3776 (19)
1.302 (2)
1.347 (2)
1.461 (2)
1.3645 (19)
1.4656 (19)

1.7356 (17)
1.6190 (15)
1.6117 (15)
1.346 (2)
1.343 (2)
1.388 (2)
1.301 (2)
1.3415 (19)
1.440 (2)
1.380 (2)
1.462 (2)

1.728 (2)
1.614 (2)
1.6143 (19)
1.351 (3)
1.342 (3)
1.420 (2)
1.334 (3)
1.324 (2)
1.460 (3)
1.328 (2)
1.463 (3)

C3—N3—C11

123.23 (12)

119.65 (13)

121.34 (16)
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organic compounds
Table 2

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (I).
D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

N12—H12  N3A
N15—H15  N1i
N12A—H12A  N3
N15A—H15A  N1Aiv

0.83
0.86
0.82
0.81

2.18
2.40
2.04
2.40

3.0006 (19)
3.2078 (18)
2.8489 (19)
3.173 (2)

171 (2)
156 (2)
172 (2)
158.7 (18)

(2)
(1)
(2)
(2)

(2)
(1)
(2)
(2)

Symmetry codes: (i) x þ 1; y þ 2; z þ 1; (iv) x þ 3; y þ 1; z þ 2.

Table 3

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (II).
D—H  A

D—H

H  A

D  A

N3—H3  Cl2F
N12—H12  Cl2
N15—H15  Cl2F
N15—H15  Cl2H

0.76
0.80
0.77
0.77

2.35
2.39
2.70
2.69

3.0843
3.1656
3.3131
3.2419

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(2)
(3)

D—H  A
(18)
(18)
(19)
(18)

163
164
138
131

(2)
(2)
(2)
(2)

Symmetry codes: (F) x; y þ 32; z þ 12; (H) x þ 1; y þ 12; z þ 12.

or methylene C—H = 0.99 Å. H atoms bonded to N atoms were
reﬁned freely. Only the N15—H15 distance in tizanidine was
restrained, i.e. to 0.88 (1) Å.
For both compounds, data collection: X-AREA (Stoe & Cie, 2001);
cell reﬁnement: X-AREA; data reduction: X-AREA; program(s) used
to solve structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008); program(s) used to
reﬁne structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:
XP (Sheldrick, 2008); software used to prepare material for publication: SHELXL97, PLATON (Spek, 2009) and publCIF (Westrip,
2010).
Supplementary data for this paper are available from the IUCr electronic
archives (Reference: SK3425). Services for accessing these data are
described at the back of the journal.
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Abstract
Thin film growth and electronic properties of the new charge transfer (CT) system 4,5,9,10tetramethoxypyrene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (TMP-TCNQ) were studied by Xray diffraction, electronic transport and dielectric measurements. Films were prepared by
organic molecular beam (co-)deposition (OMBD) of mixed powders of donor and acceptor
molecules from a single effusion cell. Evidence was found for at least two different CT phases
formed on the substrate with a very high crystallinity whereas no CT reaction was detected
for the source material. Complementary single crystal growth experiments from solution
were performed to assist in the structure resolution of the thin film CT phases. One mixedstack CT phase could be separately grown and identified. This phase alone shows a very high
resistivity whereas a much lower one was measured on the mixed-phase thin films. Based on
these results, as well as on additional CT phase formation experiments in solution done on
derivatives of the TMP-TCNQ system, we analyzed the potential use of the TMP-TCNQ
system in a systematic search for new mixed-stack CT systems that show a temperature- or
pressure induced neutral-ionic phase transition. We identified promising candidates, such as
TMP-F4 TCNQ and HMP-F4 TCNQ, which are also suitable for thin film growth and thus
provide an interesting perspective for future research on this new CT compound family.
Keywords: Neutral-ionic phase transition; Organic thin films; TCNQ; Electric conductivity
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1. Introduction
Organic charge transfer systems offer both, a huge playing field for studying fundamental
solid state aspects and a material class that in recent years also became attractive for modern organic electronic devices, such as organic thin film transistors.1–6 The extra level of
structural complexity due to the electrostatical bonding of two different organic molecules,
donor and acceptor, gives rise to a tremendous variability concerning their electronic behavior. This additional complexity combined with the vast flexibility chemists have concerning
molecular design makes it possible to gain access to such different phenomena as superconductivity, ferroelectricity or metal-to-insulator transitions.7–9
In the majority of cases the samples are single crystals, but the past decade also brought
thin films more and more into the focus. Films of the well-known system TTF-TCNQ were
the major subject,10–15 but others, some of them completely new, have just begun to attract
attention.16–21 Thin films in general are essential for certain investigation techniques in basic
research, such as surface sensitive spectroscopy, as well as the application of organic materials in electronic devices. Organic molecular beam deposition (OMBD) in particular is a
method that allows for very clean and well controllable film growth that is not limited by
the solubility of the materials. Thin films of organic CT systems offer an important advantage over conventional organic semiconductors with regard to applications as their increased
electronic bandwidth potentially permits an enhancement of the performance of organic electronic devices. Due to their high variability concerning electronic properties they can not
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only serve as the active material but also as electrodes and dielectrics so that all-organic
devices are possible. On the basic level specific tuning tools such as the electrostatic field
effect or clamping11, 24 enable a deeper understanding of the CT systems’ electronic behavior,
especially with respect to correlation effects.
CT complexes tend to form one- or two-dimensional structures (stacks and layers) that lead to
a simple differentiation between systems composed of segregated stacks of the same molecule
and systems where donor and acceptor are mixed within the stacks. The vast majority of
CT compounds are of the latter type, one which is generally considered as less attractive
since its electronic behavior corresponds to that of a semiconductor or an insulator. One
interesting and rather exotic phenomenon appearing exclusively in this material class is the
so-called neutral-ionic (NI) phase transition. This transition is characterized by a significant
change of the degree of charge transfer δ (or ionicity) between donor and acceptor. As the
name implies, the change of charge transfer leads - to put it simply - to a switching between
a van-der-Waals- and an ionic crystal. The NI transition can be influenced by external parameters, like pressure or temperature, and becomes noticeable through massive changes of
electrical, optical and other characteristics.22
Due to the very limited number of known CT systems showing this transition it could be
rewarding to look for a new mixed-stack CT system that may serve as an easily modifiable base system for a systematic search for a new NI sytem (family). With the help of
well-established strategies22 it would therefore be possible to extend the material basis for
this special class of CT systems. The prime criterion can be depicted by a diagram (see
fig. 1) introduced by Torrance et al.23 Though lacking a precise quantitative definition,
this diagram includes a small region where NI systems can be found and therefore offers a
convenient way to select new combinations of donors and acceptors as possible candidates,
at least for a temperature-induced transition.
The number of presently known NI systems is about 20 and they’re almost entirely based
4

Figure 1: Scheme of the V-shaped phase diagram for mixed stack CT systems (according
to22, 23 ). ID stands for the ionization potential of the donor, Ea for the electron affinity of
the acceptor and M is the Madelung energy. hνCT represents the energy of the absorption
band associated with the CT complex formation and ∆E(DA) is the difference between the
first redox potential of donor and acceptor.
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on TTF or TCNQ. The fundamental problem is that the change of the Madelung energy
which drives the NI transition can hardly be tuned through thermal contraction, especially
when compared to a pressure-induced transition.
In our studies the base molecules are the well-known, strong acceptor TCNQ and the novel
donor TMP as a size-matching partner that is also easy to sublimate (like TCNQ) in order
to prepare thin films via OMBD. Figure 2 shows the structure of both molecules. CT in

Figure 2: Molecular structure of TMP (left) and TCNQ (right). The four methoxy groups
provide TMP with donor properties while the four cyano groups give TCNQ its acceptor
functionality.
TMP/TCNQ multilayer structures has been studied by spectroscopic methods just recently16
albeit without giving details concerning the structure and electronic transport properties of
the formed CT phase. The pyrene and the TCNQ structure both offer a multitude of possible functional modifications so that a sizeable range of HOMO and LUMO energies can be
covered. The systematic tuning and adjustment of these energies is supposed to provide a
new system that reaches the designated region in the diagram in fig. 1. Having found such
a system it is necessary to check for the typical experimental signs in order to verify that an
NI transition actually takes place.22
NI systems in the form of thin films would offer the opportunity to study the influence
of the above-mentioned (thin-film-specific) aspects on the transition behavior, especially
the variation of the transition temperature or pressure. Biaxial strain through clamping, for
example, can be expected to impact the complex interplay between electron-electron interac-
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tions, electron-phonon coupling as well as that between electrons and molecular vibrations25
resulting in a modification of the phase diagram at low temperatures. Practical issues include the use as dielectric layers in capacitor structures to study the dielectric response in
the transition region or as the active material in transistors to tune the NI transition via an
electrostatic field. In both cases thin films are certainly superior to single crystal samples.
A novel application for NI systems could exploit the color change that is caused by the
sudden change of δ and (in principal) use it for display devices, but generally a multitude of
applications is imaginable.22
To our knowledge all these thin-film-related aspects are completely unexplored with respect
to NI systems in general.

7

2. Experimental
2.1. Thin film preparation
Thin film deposition was performed using a custom-made effusion cell to evaporate the
source material. The latter was filled into a quartz crucible from Lesker (height = 0.500 ,
inner diameter = 0.4400 ) sitting in and thermally coupled to an aluminum cylinder. The
opening of the cylinder was covered with an aluminum cap with a centered hole of 5 mm
diameter. The cylinder was thermally connected to a heating wire (Thermocoax) and a
type K thermocouple (Ni-Cr/Ni-Al). Coupling was implemented by copper wool in a small
hole of 1 mm diameter inside the aluminum cylinder. The thermocouple wire was guided
through a ceramic tube and the chromel-alumel connection was pressed against the copper
wool. Thermocouple and heating wire were connected to an electrical feedthrough.
The deposition process took place at a background pressure of about 7 x 10−7 mbar or less
in a UHV chamber pumped by a rotary vane (Varian SD-200) and a turbomolecular pump
(Leybold Turbovac 361). The pressure was measured with an ionization gauge (“Ionivac”,
Leybold-Heraeus). Substrates were placed onto a stainless steel holder which was linearly
movable perpendicular to the effusion cell’s long axis and directly above its opening. The
distance between the opening and the substrate was about 15 mm. The substrates were
either ordinary glass plates (microscope slides) or other substrate materials (given in the
results section) glued to one of these glass plates with colloidal silver liquid (“Pelco”, Ted
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Pella).
The heating of the substrates was realized with a Peltier element (Peltron) that was in
thermal contact with the glass slide via a copper plate. The substrate temperature was
measured directly at the Peltier element.
TCNQ was purchased from Sigma-Aldrich with a purity of ≥ 98%. TMP was synthesized at
the Max Planck Institute for Polymer Research with a purity of better than 95%. The two
materials were ground to get a fine powder, carefully mixed together and then filled into a
single crucible.
Ex-situ surface imaging was performed by means of scanning electron microscopy (SEM)
with an FEI xTNova NanoLab 600 microscope at 5 kV and a beam current of 1.6 nA. EDX
(energy-dispersive X-ray spectroscopy) was used to determine the films’ composition.

2.2. Single crystal synthesis
Single crystals could only be synthesized for one phase of TMP-TCNQ.18 This phase turned
out to be highly insulating (see results).
They were grown in solution with the vapor diffusion method. 10.00 mg of TMP was
solubilized in 1 ml of (waterless) dichloromethane (DCM) and added to a solution of 6.33
mg TCNQ in 1 ml of DCM. The glass (with a volume of 5 ml) containing this mixture of
both solutions was put into an ultrasonic bath for about 10 min. to enhance the solution
process. Afterwards it was carefully placed into a 100 ml brown glass container. The latter
was filled with 20 ml of n-hexane so that its level reached ca. 50% of the solution container’s
height. The brown glass container was then closed with a cap containing a septum that was
inert with respect to the solvent(s). It was put into a dark cabinet for about one week.
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2.3. X-ray diffractometry & crystal structure determination
X-ray diffractometry of the thin films was performed with a Bruker D8 diffractometer emitting Cu-Kα1 radiation in parallel beam mode using a Goebel mirror.
For the purpose of determining the crystal structure of the thin film phase(s), a series of
films deposited onto different substrates held at various temperatures and with different effusion cell temperatures were scratched off with a razor blade and the obtained powder was
filled into a 0.5 mm diameter glass capillary. X-ray powder data were recorded in transmission mode on a STOE Stadi-P diffractometer with a Ge(111) monochromator and a linear
position-sensitive detector using Cu-Kα1 radiation (293 K). The compound was measured
for 12 hours.

2.4. Electrical conductivity measurements
Electrical conductivity was measured for both, thin films and single crystals of the afore
mentioned phase.
One single crystal was electrically contacted on six sides with 50 µm thick gold wires via
a conducting graphite paste. The wires were soldered to contact pins on a custom-made
carrier chip in whose center the crystal was placed and attached via a cryogenically stable
grease.
Measurements were carried out at room temperature with a Keithley 6517A electrometer
that allowed to apply voltages of up to 1000 V. Low temperature measurements were performed in an Oxford 4 He cryostat with a Keithley 2000 sourcemeter. Within the cryostat
the carrier chip was mounted in a variable temperature insert (VTI). The temperature was
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measured with a calibrated resistance thermometer (Cernox). Due to the low isolation resistance it was not possible to go beyond 50 V with this setup.
The thin film samples were investigated by using lithographically
pre-patterned Au (50 nm)/Cr (20 nm) electrodes deposited on Si(100)/SiO2 (100 nm) substrates. TMP-TCNQ was deposited onto the area between the contact pads. For this
purpose the OMBD setup was amended by a self-made mask placed about 0.5 mm under
the substrate. The mask was a simple metal platelet (0.5 mm thick) containing holes with
a diameter of about 400 µm. The measurements were set up in the same manner and with
the same type of carrier chip as used for the crystals. The gold electrodes were connected to
the chip contacts via bonding or silver liquid. A Keithley 2636A 2-channel sourcemeter was
used to record the current-voltage curves. Four-probe measurements were not necessary as
the sample resistance exceeded the contact resistance by far.

2.5. Dielectric measurements
One clear fingerprint for the NI transition is a significant anomaly of the dielectric response.26
In order to measure the dielectric constant of TMP-TCNQ (thin films), plate capacitor
structures were prepared and the capacitance was measured with an LCR meter.
The first step was to deposit a TMP-TCNQ film onto an Si(100)/SiO2 substrate (various
oxide thicknesses, see results section). The silicon was highly doped and could thus serve as
the bottom electrode while the SiO2 film above acted as an additional dielectric layer. The
second electrode was a gold film deposited onto the TMP-TCNQ film. This was done by DC
magnetron sputtering in a high vacuum chamber with a base pressure of about 10−6 mbar
and an argon pressure of ca. 10−2 mbar during deposition. The samples were placed on the
type of carrier chip mentioned before and contacted in the same manner like the crystals.
Capacitance measurements were carried out with an HP 4284A precision LCR meter in
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parallel mode. For gaining data that are as precise as possible “open” and “short” corrections
were applied.31 Low temperature measurements were performed in an Oxford 4 He cryostat,
also with a VTI and a Cernox resistance thermometer, but with an optimized shielding
(completely coaxial connections from the LCR meter to the sample holder) compared to the
one for conductivity measurements.
Thickness measurements were conducted by SEM inspection of cross sections prepared by a
Gallium ion source FIB running at 30 kV with a beam current of 3 nA.
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3. Results
3.1. Thin film growth
The thin film growth was done via co-sublimation of mixed powders of TMP and TCNQ
from one single effusion cell. In order to verify similar vapor pressure of the two species
several preliminary test deposition experiments of the individual components were performed.
Comparable deposition rates of TMP and TCNQ were found for an effusion cell temperature
of 90◦ C. This is also the minimum temperature to get a visible deposition in our setup. The
ratio between donor and acceptor in the unit cell of the CT complex was expected to be 1:1
and could be corroborated by the analysis shown in fig. 3. TCNQ thin films appear yellow
while TMP films are white with a lacing of beige. Sublimating the mixture of both results
in a thin film that is dark orange to dark brown (depending on thickness and effusion cell
temperature) and already visible after the cell was heated to about 65◦ C. This new color
is the first characteristic sign for a charge transfer reaction having occured. Checking the
powder after the sublimation procedure shows no color change and no new peaks in the
X-ray diffractogramm (see chapter 3.2). These observations suggest that the charge transfer
system forms on the substrate itself and has a considerably higher sticking coefficient than
the single molecules.
The films’ morphology is ruled by island formation (see fig. 4) suggesting Stranski-Krastanov
growth, Vollmer-Weber growth or the breakup of initial layers through dewetting, a well-
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Figure 3: SEM image showing parts of a TMP-TCNQ film deposited on SiO2 (left) plus the
elemental composition in this area (right) determined by EDX (at 5 keV). In this case the
effusion cell was heated to 90◦ C and the substrate was kept at 45◦ C. The composition with
a ratio of 1:1 is confirmed by the measured 1:1 ratio between oxygen and nitrogen that is
expected when combining TMP and TCNQ.
known phenomenon among organic thin films.32

Figure 4: SEM image showing parts of a TMP-TCNQ film (with low coverage) deposited on
an SiO2 substrate kept at room temperature. Here, the effusion cell was heated to 70◦ C and
directed to the substrate for 3 hours.
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3.2. Structural characterization
TMP-TCNQ thin films show a remarkable structural quality. In the (2θ) angle range between
5 and 20◦ a multitude of peaks are found that can be attributed to a new crystal structure, i.e.
a charge transfer complex that was formed. With an effusion cell temperature of 110◦ C the
TMP-TCNQ peaks are very pronounced, but they’re also accompanied by several peaks from
TMP and TCNQ, as can be seen in figure 5. Substrate heating was employed to facilitate

Figure 5: X-ray diffractogramm of a TMP-TCNQ thin film deposited at 110◦ C on glass compared to the calculated diffractograms of TMP, TCNQ and the identified TMP-TCNQ phase
(as calculated by the “Mercury” software34 based on single crystal structure determination).
the structure determination from powder diffraction as the crystallinity is enhanced and the
surface is kept impurity phase free due to the lower sticking coefficients of the unreacted
components. Indexing-trials of the TMP-TCNQ thin film samples evaporated on different
substrates at different temperatures were performed using the programs WinXPOW27 and
DASH 3.1.28 Both programs are using DICVOL9129 for indexing, but the way of selecting
the reflections and fitting the background is different. As a first step for indexing, all powder
patterns in general were truncated to a real-space resolution of approximately 2.47 Å, which
for Cu-Kα1 radiation corresponds to 36.4◦ in 2θ. Peak positions for indexing were obtained
15

by fitting 10 to 25 manually selected peaks with an asymmetry-corrected full Voigt function.
In most cases the indexing-trials led to unreasonable cell volumes for a 1:1, 2:1, and a 1:2
TMP-TCNQ composition using Hofmann’s atomic volumes30 as guideline for cell volume
calculations. Further examinations finally revealed that the samples used for indexing-trials
were mixtures of a minimum of two phases. The one known phase is from the TMP-TCNQ
(1:1) single-crystal structure. Indexing-trials performed with exclusion of the known phase
also failed. The reason for this can be a further unknown phase or impurity, or else an
unsufficient number of reflections remaining after excluding the known phase for indexing.
Therefore no plausible indexing could be performed.

1

3.3. Electrical conductivity
One part of the transport measurements was performed on a comparatively large black
single crystal shown in fig. 6. The figure also shows the current-voltage characteristic for
one direction of this crystal which is representative as no significant anisotropy was detected.
The measured resistance R was about 9.93·1011 Ω, corresponding to a resistivity ρ of 1.49·1011
Ωcm.
Temperature-dependent measurements revealed no significant change of the resistivity down
to 1.5 K. For the thin film samples we obtained ρ = 1,76·108 Ωcm, again with only weak
temperature dependence of the resistivity.
1

Full crystallographic data for TMP (CCDC No. 869746) have been deposited at the Cambridge Crystallographic Database Centre and are available on request from the Director, CCDC, 12 Union Road, Cambridge,
CB2 1EZ, UK (Fax: +44-1223-336-033; EMail: deposit@ccdc.cam.ac.uk or http://www.ccdc.cam.ac.uk).
TMP (4,5,9,10-tetramethoxypyrene): White powder, C20 H18 O4 , Mr = 322.34, monoclinic, I2/a, a =
14.7396(3) Å, b = 10.8021(3) Å, c = 10.3860(2) Å, β = 104.1041(9)◦ , V = 1603.80(6) Å3 , Z = 4, ρcalc
g
◦
= 1.335 cm
3 , Cu-Kα1 radiation (λ = 1.5406 Å), 2θ = 2 - 80 , measurement at ambient temperature, Rwp
0
0
= 3.393 %, Rp = 2.643 %, Rexp = 1.716 % (before background subtraction), Rwp = 9.757 %, Rp = 8.008
0
%, Rexp = 4.934 % (after background subtraction), χ2 = 1.977. The powder pattern was indexed with
DICVOL91 (A. Boultif, D. Louër, J. Appl. Cryst. 1991, 24, 987-993.), the structure was solved with the
program DASH 3.1 (W. I. F. David, K. Shankland, J. van de Streek, E. Pidcock, W. D. S. Motherwell, J. C.
Cole, J. Appl. Cryst. 2006, 39, 910-915.) and finally refined with the program TOPAS 4.1 (A. A. Coelho,
TOPAS Academic User Manual. Version 4.1. Coelho Software, Brisbane, Australia, 2007.).
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Figure 6: I(V) curve for a black TMP-TCNQ single crystal (insert).

3.4. Dielectric measurements
For the dielectric measurements a two-layer arrangement was chosen because a metallic
surface like gold turned out to be an unsuitable substrate (material) for TMP-TCNQ as its
growth showed a strong tendency to island formation (see fig. 7), as was shown in section
3.1. These islands are surrounded by the exposed metal surface (as observed in electron
microscope images combined with EDX measurements) so that the second electrode (the
metal layer deposited on top) would produce a short. With the Si(100)/SiO2 structure used
instead a short is averted by the SiO2 itself as well as the better coverage by the TMP-TCNQ
layer hereon. The relevant parameters for the capacitors are given in table 1.
The dielectric constant T of TMP-TCNQ was obtained by the following expression:
Table 1: Parameters for the measured capacitor structures. A: area covered by TMP-TCNQ,
d2 : thickness of TMP-TCNQ layer, d1 : thickness of SiO2 layer.
A [cm2 ]

d2 [µm]

d1 [µm]

#1

0.38

4.2

0.2

#2

0.27

3.6

0.285
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Figure 7: SEM image showing TMP-TCNQ island growth (dark areas) on a gold surface
(bright areas) as well as a FIB cross section through the sample.
T =

d2
,
(A0 /C) − (d1 /S )

where C is the capacitance measured with the LCR meter that leads to the absolute value of
T , 0 is the dielectric constant in vacuum, and S stands for the static dielectric constant of
SiO2 for which the standard literature value at room temperature of 3.9 was taken (e.g.35, 36 ).
This value shows only a weak temperature-dependency as well as a weak dispersion37 and
was therefore assumed to be constant in our case.
Figure 8 shows the temperature dependence of T for the two samples.
The significant drop of T (T) below about 25-30 K is attributed to a structural change
in SiO2 33 and does not indicate a phase transition in TMP-TCNQ. This could be verified
by the measurement shown in figure 8 on the right, where the same capacitor structure was
used but without TMP-TCNQ.
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Figure 8: Left: T (T) curves for two samples. In all cases the applied voltage was 1 V
and the applied frequency was 500 Hz. Right: C(T) curve for a sample with the same
Si(100)/SiO2 /Au structure like before but without the TMP-TCNQ layer (again with V =
1 Volt and f = 500 Hz).
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4. Discussion
The temperature-dependent dielectric constant for TMP-TCNQ does not indicate any significant transformation taking place when the temperature is lowered, in particular no NI
transition occurs in this system. This finding is supported by the position of TMP-TCNQ
in the afore mentioned V-diagramm (figure 9). The pivotal question that arises now is if
the systematic tuning of HOMO/LUMO energies through peripheral substitutions for both
TMP and TCNQ may lead to a new donor-acceptor combination which then actually is
energetically suitable to undergo a temperature-induced NI transition. In order to estimate the potential of TMP-TCNQ derivatives with regard to an NI transition we measured
their CT absorption energies and compared them with Torrance’s V-correlation (model), as
shown in figure 9. Additionally, values on the horizontal axis, measured by cyclovoltammetry
(CV),16, 18, 40 are compared to the difference between the donor’s ionization energy and the
acceptor’s electron affinity from our own calculations by density functional theory (DFTB3LYB, basis: 6-31G). It must be pointed out that the DFT calculations are performed for
the gas phase while both optical and CV measurements were done in solution so that one
shouldn’t expect an agreement here. Furthermore, solutions tend to give less accurate results
for our case.23 The sum of these shortcomings combined with the simplicity of Torrance’s
model appears to be the explanation for the obvious lack of agreement with the V-shaped
correlation which is supposed to be valid for any mixed-stack CT system. Nevertheless figure
9 depicts some CT complexes, such as TMP-F4 TCNQ, in the immediate vicinity of the NI
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Figure 9: Torrance’s V-shape correlation for TMP-TCNQ and some related donor-acceptor
combinations amended by the archetypical NI system TTF-QCl4 .23 The shaded region
roughly shows the position(s) of potential NI systems. DTF41 is a well-known acceptor
for which CV measurements were performed by us. CT absorption energies were obtained
by conventional UV-VIS/IR measurements in solution.
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region that nourish hope for a new system (like TMP-F2 TCNQ, HMP-F2 TCNQ or one with
additional functional groups on TMP) that shows the right characteristics. The next step in
a systematic study could be to focus on this border region with the most promising candidate, TMP-F4 TCNQ, before new modifications come into play. Due to the rather undefined
boundary of the NI region and the shortcomings mentioned before it can’t be ruled out that
even TMP-F4 TCNQ itself undergoes an NI transition.
Preparing CT systems in the form of thin films, especially with OMBD, brings about a complication through the presence of additional (neutral) donor and acceptor molecules. Though
TMP and TCNQ don’t stick to the “original” substrate very well, the formation of the CT
complex effectively creates a new surface onto which the single components can be deposited
and stay long enough to form crystalline structures. In our case this purity problem is even
amplified by the existence of at least two distinct CT phases, so that a total of four or more
species is present in every sample. This factor seems to be inevitable as the common tools
like different substrate materials or temperatures also couldn’t bring about a change. Using
the single crystal phase as source material does not help as we observed that the CT complex
decompose through heating and the deposition once again leads to the parallel growth of
two or more phases. This is also a problem with regard to an NI transition since even single
crystals show remarkable differences when defects or impurities come into play.38, 39 The
general lack of knowledge about NI transitions in thin films makes it hard to predict how
such a transition would look like in detail, especially in a complicated situation like here.
The films’ composition with respect to the different phases surely depends on the growth
conditions but cannot be deduced here as only one structure could be determined. Instead
we can compare different samples among each other. This can be done on the basis of the
area under one peak of each of the two phases with respect to the sum of both areas. Table
2 gives some examples where the sum of both areas is defined as 100% in each case. Each
area was determined with the help of a Gaussian fit to the respective peak. The chosen
22

peaks were the 9.7◦ reflection for the known and the 12.9◦ reflection for the unknown phase.
An important question is, whether it is possible to isolate the unknown phase since this one
Table 2: Deposition parameters for various samples. Al2 O3 (r): sapphire (r-plane cut), TC :
cell temperature, TS : substrate temperature, td : deposition time, Ak : fraction of known
phase, Auk : fraction of unknown phase.
substrate Al2 O3 (r)

Al2 O3 (r)

Al2 O3 (r)

Si/SiO2

Si/SiO2

Si/SiO2

glass

glass

TC [◦ C]

110

90

70

110

90

70

90

100

TS [◦ C]

room

room

room

room

room

room

45

60

td [min.]

60

120

180

60

120

180

70

70

Ak [%]

55.84

83.81

88.97

23.73

58.56

77.68

55.39

95.25

Auk [%]

44.16

16.19

11.03

76.27

41.44

22.32

44.61

4.75

should have a higher conductivity. The target would thus be to optimize the growth parameters in order to make this phase as pure as possible. When comparing the different fractions
given in table 2 there’s obviously a clear tendency to a larger fraction of the unknown phase
when increasing the effusion cell temperature. On the other hand the fraction of pure TMP
and TCNQ incorporated in the film also increases. Substrate heating combined with a high
cell temperature (last example) could not overcome this drawback.
Therefore, the preparation method used here appears to be rather inapplicable for fabricating samples that contain solely one CT phase. Instead, extensive single crystal (solution)
growth experiments might be more promising.
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5. Conclusions
We studied the growth of thin films of the binary system TMP-TCNQ by the co-sublimation
route from mixed powders. Clear evidence for the formation of at least two well-crystallized
CT phases on the substrate was found. X-ray diffraction on (powdered) thin film samples
in conjunction with single crystal structure resolution on one reference crystal allowed the
identification of one mixed-stack phase. Electrical conductivity measurements exhibited a
very high specific resistivity for a single crystal while thin films showed values that are several
orders of magnitude lower. For this reason an open and interesting topic is the unidentified
phase that could not be isolated and should have a significantly larger conductivity. TMPTCNQ itself belongs to the class of ordinary mixed-stack CT systems, e.g. no evidence was
found for a temperature-driven NI transition. However, new NI systems based on TMP and
TCNQ seem to be a realistic prospect as both molecules allow several peripheral modifications. The derivated CT system TMP-F4 TCNQ is close to the region of interest for a
prospective NI transition and is thus a promising starting point for further investigations.
The work presented here provides a helpful basis for future experiments on the TMP-TCNQ
family and the large reservoir of further tuning options provides an encouraging outlook
concerning the quest for a entirely new NI system family. In addition, thin films of such
materials are expected to give deeper insight into the transition process and expand its
application spectrum.
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An experimental screen has been carried out for salts and co-crystals of quinoline (C9H7N) and fumaric
acid (C4H4O4), including solution-based co-crystallisation from a variety of solvents, solvent-assisted
and solvent-free co-grinding, and direct co-crystallisation of the starting materials. Characterised
products include the previously published 1 : 1 salt, C9H8N+$C4H3O4, and a new 2 : 1 quinoline/
fumaric acid co-crystal, (C9H7N)2$C4H4O4. Attempts to influence the crystallisation outcome by
addition of 6-methylquinoline yielded a second co-crystal, also with an inherent 2 : 1 quinoline/fumaric
acid ratio, as a solid solution containing ca. 75% 6-methylquinoline and 25% quinoline. The
corresponding co-crystal with pure 6-methylquinoline, (C10H9N)2$C4H4O4, was prepared, but the
analogous structure with pure quinoline could not be obtained. Energy minimisation using dispersioncorrected density functional theory (DFT-D) calculations suggests that the hypothetical polymorph of
the 2 : 1 quinoline/fumaric acid co-crystal derived from the structure of the 2 : 1 6-methylquinoline/
fumaric acid co-crystal is ca. 8 kJ mol1 less stable than the structure that is actually observed.

Introduction
Co-crystallisation of an acid and a base can lead to either a salt or
a co-crystal, i.e. with or without proton transfer. Although these
possibilities should be considered as the end points of
a continuum,1 which for some compounds can be influenced by
external influences such as pressure,2,3 most cases can usually be
categorised practically as one or the other. Formation of a salt or
a co-crystal is commonly predicted, or at least rationalised, on
the basis of differences in pKa values for the constituent acid and
base. Price and co-workers have recently considered this issue for
a series of multi-component crystals formed from simple pyridines and carboxylic acids,4 and have shown that pKa differences
are not a reliable indicator of salt or co-crystal formation in these
cases. For molecules with multiple acid sites, it can be difficult
even to predict stoichiometry for the multi-component crystal,
since some sites might be deprotonated and others not. Here we
describe a new example of this phenomenon, based on an
experimental screen for salts and co-crystals in the quinoline/
fumaric acid system. For these molecules, there is the possibility
to form the neutral heterosynthon Ia, consisting of a –COOH
group and a pyridine fragment, or for proton transfer to give the
heterosynthon Ib, based on a carboxylate anion and a pyridinium cation.
a
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This journal is ª The Royal Society of Chemistry 2012

Co-crystallisation of quinoline (pKa ¼ 4.85) and fumaric acid
(pKa(1) ¼ 3.02, pKa(2) ¼ 4.38) from ethyl acetate/methanol
solution has been reported previously to provide a 1 : 1 salt,
C9H8N+$C4H3O4 (denoted 1).5 In the crystal structure (at
140 K), only one carboxylic acid group of each fumarate anion is
deprotonated, forming heterosynthon Ib, while the other remains
protonated, forming an O–H/O hydrogen bond to a neighbouring fumarate anion (Fig. 1). Similar examples of

Fig. 1 Crystal structure of 1 : 1 quinolinium fumarate (1) projected
along the short crystallographic b axis. Data taken from ref. 5.
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mono-deprotonated fumaric acid are known.6 We have obtained
1 during our experimental screen for the quinoline/fumaric acid
system, and also a new 2 : 1 co-crystal (2) containing only the
neutral heterosynthon Ia. The screen included attempts to use
methyl-substituted quinoline derivatives to influence the (co-)
crystallisation, and we report also a new 2 : 1 co-crystal obtained
for 6-methylquinoline and fumaric acid (3) obtained in the course
of this work. Solid solutions containing both methylquinoline
and 6-methylquinoline are also reported.

The isolated salt 1 was used subsequently for solvent-assisted
grinding and evaporation crystallisation experiments. Fifteen
different solvents were employed: acetone, acetonitrile, benzene,
2-butanone, chloroform, 1,2-dichloroethane, di-isopropyl ether,
ethanol, ethyl acetate, n-hexane, methanol, 1-propanol, 2-propanol, tetrahydrofuran and water. For the evaporation crystallisations, 20 mg of 1 were dissolved in 3 ml solvent in an
ultrasonic bath and left to evaporate to dryness at room
temperature. For the solvent-assisted grinding experiments,
45 mg of 1 and 0.5 ml of the solvent were ground by hand using
a mortar and pestle for 5 min at room temperature.
The influence of varying molar ratio was examined by evaporation crystallisation of quinoline and fumaric acid in 1 : 1 (500
mg quinoline to 450 mg fumaric acid), 2 : 1 (1002 mg quinoline to
450 mg fumaric acid) and 3 : 1 (1502 mg quinoline to 450 mg
fumaric acid) ratios. These experiments were performed only in
methanol, since this was found to be one of the best solvents
during the previous crystallisations of 1.
Solvent-free grinding experiments were performed in a mortar
containing 40 mg fumaric acid (0.345 mmol) and one (8 mg ¼
0.062 mmol), two (16 mg ¼ 0.12 mmol), five (40 mg ¼ 0.31
mmol), ten (88 mg ¼ 0.68 mmol) or twenty (176 mg ¼ 1.36 mmol)
drops of quinoline, with grinding by hand for 12 minutes. The
excess of quinoline was evaporated at room temperature to yield
a dry powder.
Direct co-crystallisation of the starting materials was carried
out by dissolving fumaric acid directly in quinoline. Approximately 0.5 g of fumaric acid was dissolved in 1 ml quinoline at
about 90  C. The solution was left to cool slowly to room
temperature. The same procedure was also carried out with
addition of a few drops of 6-methylquinoline.
Powder X-ray diffraction
Powder diffraction data were recorded under ambient conditions
in transmission mode on a STOE Stadi-P diffractometer with
a Ge(111) monochromator and a linear position-sensitive
 The software
detector using CuKa1 radiation (l ¼ 1.5406 A).
package WinXPOW was used for data acquisition.7
Single-crystal X-ray diffraction

Experimental
Salt/co-crystal screening
Fumaric acid (99.5%, Fluka), quinoline (99%, Acros Organics)
and all other solvents were purchased from commercial sources
and used as received without further purification. Initial
synthesis of the 1 : 1 salt 1 was carried out according to the
published procedure by dissolving 45 mg fumaric acid and 52 mg
quinoline in 9 ml ethyl acetate and 10 drops of methanol.5 The
solution was left to evaporate at room temperature and a crystalline powder precipitated after ca. 3 days. The same procedure
was carried out replacing ethyl acetate by the solvents acetone,
acetonitrile, chloroform, ethanol or tetrahydrofuran, always
with the addition of 10 drops of methanol (e.g. 9 ml acetone and
10 drops of methanol). The solutions were allowed to evaporate
to dryness and the resulting bulk solids were analysed by X-ray
powder diffraction.
1968 | CrystEngComm, 2012, 14, 1967–1971

Single-crystal diffraction was performed at 150 K on a BrukerNonius X8-APEXII instrument with graphite-monochromated
 Data were collected and proMoKa radiation (l ¼ 0.7107 A).
cessed using the APEX2 suite of programs.8 The structure was
solved and refined using SHELXTL.9
Lattice energy minimisation
The crystal structures of 2, 3 and the hypothetical quinoline/
fumaric acid polymorph (discussed subsequently) were energyminimised using dispersion-corrected DFT (DFT-D) calculations, as described previously.10 The dispersion correction and the
minimisation were performed with the computer program
GRACE.11 Inclusion of a dispersion correction allows the entire
crystal structure to be minimised, including the unit-cell parameters. The procedure has previously been validated for a test set of
more than 200 crystal structures determined from single-crystal
data.12 The starting structure for the hypothetical quinoline/
This journal is ª The Royal Society of Chemistry 2012
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Table 1 Approximate quantitative mixtures obtained from solvent-free
co-grinding
Starting ratio
quinoline : fumaric acid

1

2

Fumaric acid

1:6
1:3
1:2
1:1
4:1

1
2
—
1
—

—
1
10
10
1

2
4
1
1
—

fumaric polymorph was obtained from the structure of 3 by
replacing the 6-methyl group on the quinoline molecules with H
atoms using Mercury.13

Results and discussion
Salt/co-crystal screening
During the initial crystallisation trials, using a 1 : 1 ratio of fumaric
acid and quinoline in the various solvent systems, the 1 : 1 salt 1
was obtained only by the previously published procedure using
ethyl acetate/MeOH.5 The other solvent systems yielded mixtures
of 1 and the new 2 : 1 co-crystal, 2. The solvent-assisted grinding
and evaporation crystallisation experiments starting from 1 yielded only 1 in all cases. Crystallisation experiments from MeOH
using various molar ratios of quinoline and fumaric acid yielded 1
from the 1 : 1 ratio, a mixture of 1 and 2 from the 2 : 1 ratio and an
apparently pure bulk phase of 2 from the 3 : 1 ratio. Solvent-free
grinding experiments using the various molar ratios generally
yielded mixtures of 1 and 2, with unreacted fumaric acid also being
evident (Table 1). A 4 : 1 ratio of quinoline : fumaric acid yielded
an apparently pure bulk crystalline phase of the co-crystal 2.
Structure of co-crystal 2
Single crystals of 2 suitable for X-ray diffraction analysis were
obtained from the direct co-crystallisation of fumaric acid in

quinoline. Diffraction data collected at 150 K (Table 2) establish
firmly that the structure is a co-crystal rather than a salt. Data
collected at 298 K confirmed that the co-crystal form persists
under ambient conditions.
The structure contains hydrogen-bonded trimeric units consisting of a fumaric acid molecule, connected by hydrogen bonds
to two quinoline molecules. All trimers are arranged with their
long axes parallel (Fig. 2). The units are not planar: the carboxyl
group is twisted by ca. 9 from the plane of the central section of
the fumaric acid molecule, and twisted by ca. 27 from the plane
of the quinoline molecule. The O–H/N hydrogen bond is
almost linear (angle O–H/N ¼ 177(2) ) with an O–H distance
 and an O/N distance of 2.623(2) A,
 corresponding
of 0.99(2) A
to a normal hydrogen bond. The C–H/O interaction, which is
usually considered to support the O–H/N interactions in the
heterosynthon Ib, apparently does not play a major role: the
carboxylate group is not coplanar with the quinoline, and the
 The trimeric hydrogen-bonded
O/H distance is long (2.70 A).
units are stacked along the short crystallographic a axis with
 between the mean planes of stacked
a distance of 3.42(1) A
quinoline molecules. Along the b direction, each quinoline
molecule adopts edge-to-face type interactions with neighbouring fumaric acid molecules, forming C–H/O contacts of 2.69
 to the C]O and OH groups, respectively (Fig. 3). In
and 2.84 A
the c direction, the quinoline molecules form an ‘‘interdigitated’’
arrangement, where the planes of all quinoline molecules are
 is made from
parallel, and a further C–H/O contact of 2.57 A
quinoline to the C]O group of a fumaric acid molecule. Thus,
the C]O group of fumaric acid forms two C–H/O contacts in
addition to that anticipated within heterosynthon I.
Structure of co-crystal 3
Addition of a few drops of 6-methylquinoline to the solution of
fumaric acid in quinoline produced a new 2 : 1 co-crystal structure,
initially as a solid solution containing approximately 75% 6methylquinoline and 25% quinoline (established by refinement of

Table 2 Summary of crystallographic data (150 K)

Empirical formula
Formula weight
Crystal system
Space group

a/A

b/A

c/A
a/
b/
g/
3
V/A
Z, Z0
Dcalc/g cm3
Total data
Unique data
Rint
Observed data (I > 2s(I))
R1 (I > 2s(I))
wR2 (all data)
Goodness of fit, S
3
rmin, rmax/e A

Hypoth. polym. of 2
(DFT–D optimisation)

2

3

Solid solution

2(C9H7N)$C4H4O4
374.38
Triclinic
P1
3.8288(2)
10.6688(5)
12.0072(6)
67.070(3)
89.415(3)
87.226(3)
451.17(4)
1, 1/2
1.378
7367
1561
0.026
1268
0.031
0.081
1.03
0.16, 0.16

2(C10H9N)$C4H4O4
402.44
Monoclinic
P21/c
3.8896(2)
19.6117(13)
13.0475(8)
90
92.417(3)
90
994.40(10)
2, 1/2
1.344
13 073
1794
0.025
1557
0.049
0.136
1.14
0.19, 0.31

{2(C10H9N)$C4H4O4}0.75, {2(C9H7N)$C4H4O4}0.25
395.42
Monoclinic
P21/c
3.8588(2)
19.5187(11)
13.0720(8)
90
92.465(3)
90
983.66(10)
2, 1/2
1.335
8601
1725
0.042
1285
0.041
0.101
1.04
0.15, 0.16
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2(C9H7N)$C4H4O4
374.38
Monoclinic
P21/c
3.8972
18.7069
12.9334
90
93.134
90
941.50
2, 1/2
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Fig. 2 Projection of the crystal structure of 2 along the short crystallographic a axis.

Fig. 4 Projection of the crystal structure of 3 along the short crystallographic a axis.
Fig. 3 Local environment of the fumaric acid molecule in 2 with
neighbouring quinoline molecules.

the site occupancy of the methyl C atom in the X-ray crystal
structure). Repetition of the crystallisation procedure using
fumaric acid dissolved in 6-methylquinoline alone provided the
parent 6-methylquinoline fumaric acid 2 : 1 co-crystal, 3.
Diffraction data collected at 150 K (Table 2) allowed location of
the H atoms associated with fumaric acid, thereby establishing 3 to
be a co-crystal rather than a salt. Data collection at 298 K also
confirmed the co-crystal under ambient conditions.
The structure of 3 contains trimeric hydrogen-bonded units
closely comparable to those in 2. In the fumaric acid molecule,
the carboxyl group is twisted by ca. 6 from the plane of the
central CH]CH unit, and by ca. 35 from the plane of the 6methylquinoline molecule. The C–H/O contact distance asso The hydrogen-bonded
ciated with heterosynthon I is 2.85 A.
trimers are stacked along the short crystallographic a axis in

a manner comparable to 2, again with a separation of 3.42(1) A
between the planes of adjacent 6-methylquinoline molecules. In
contrast to 2, the hydrogen-bonded trimers form a herringbonetype arrangement (Fig. 4). Each fumaric acid molecule forms an
edge-to-face type interaction with a neighbouring 6-methylquinoline molecule, but in this case involves the long side of the
molecule rather than the short side (Fig. 5). Adjacent stacks of 6methylquinoline meet with the molecules having parallel planes,
but are essentially co-planar rather than interdigitated.

Hypothetical polymorph of 2
The structures of the co-crystals 2 and 3 are different. The solid
solution (containing ca. 75% 6-methylquinoline and 25% quinoline) is isostructural to 3. This leads to the question of whether
there might also exist a polymorph of 2 that is isostructural to 3.
Attempts were made to seed solutions of quinoline and fumaric
acid with crystals of the solid solution, but these did not yield any
such polymorph of 2. Indications of polymorphism also have not
been found in any other crystallisation experiment. To assess the
question theoretically, lattice-energy minimisations were performed using the DFT-D method. For the experimental crystal
structures of 2 and 3, the lattice parameters were reproduced to
 and the mean Cartesian displacement for the non-H
0.2 A,
 respectively, within the range
atoms was 0.17 and 0.20 A,
expected for the minimisation of a correct experimental structure.12 The hypothetical polymorph of 2, constructed from the
coordinates of the solid solution, was also minimised, giving an
apparently reasonable structure with lattice parameters as given
in Table 2. However, the calculated lattice energy is less
favourable by ca. 8.0 kJ mol1 compared to the optimised

Structure of the solid solution
The solid solution containing ca. 75% 6-methylquinoline and
25% quinoline is based on the parent structure 3. In the solid
solution, the greatest change in lattice parameters compared to 3
occurs for the b axis (ca. 0.5%). Fig. 4 shows that this corresponds to the direction of the C–methyl bond vectors.
1970 | CrystEngComm, 2012, 14, 1967–1971

Fig. 5 Local environment of the fumaric acid molecule in 3 showing C–
H/O contacts with neighbouring 6-methylquinoline molecules.
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experimental crystal structure of 2, which suggests a reason why
the hypothetical polymorph has not been observed.

Downloaded by University of Frankfurt on 21 February 2012
Published on 13 January 2012 on http://pubs.rsc.org | doi:10.1039/C2CE06439A

Conclusions
Our initial intention with this work was to screen for polymorphism of the 1 : 1 salt (1) formed by quinoline and fumaric
acid. We have not observed any such polymorphism. Instead,
our crystallisation trials yielded a new 2 : 1 quinoline/fumaric
acid co-crystal (2), and a comparable 2 : 1 co-crystal of 6-methylquinoline and fumaric acid (3) has also been obtained. Both of
these compounds are established by single-crystal X-ray
diffraction to be co-crystals rather than salts. Thus, this system
provides another example where heterosynthon I can vary its
position along the ‘‘salt/co-crystal continuum’’, in this case in the
1 : 1 salt (1) and 2 : 1 co-crystal (2). The incorporation of quinoline into the structure of the 2 : 1 6-methylquinoline/fumaric
acid co-crystal (3) provided some indication of a potentially
viable polymorph for the 2 : 1 quinoline/fumaric acid co-crystal,
but seeding experiments using crystals of the solid solution did
not yield any new polymorph. Lattice-energy minimisation using
DFT-D methods indicates that this hypothetical polymorph is
energetically unfavourable.
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Inositol, 1,2,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane, exists in nine stereoisomers with
different crystal structures and melting points. In a previous paper on the
relationship between the melting points of the inositols and the hydrogenbonding patterns in their crystal structures [Simperler et al. (2006). CrystEngComm 8, 589], it was noted that although all inositol crystal structures known at
that time contained 12 hydrogen bonds per molecule, their melting points span a
large range of about 170  C. Our preliminary investigations suggested that the
highest melting point must be corrected for the effect of molecular symmetry,
and that the three lowest melting points may need to be revised. This prompted
a full investigation, with additional experiments on six of the nine inositols.
Thirteen new phases were discovered; for all of these their crystal structures
were examined. The crystal structures of eight ordered phases could be
determined, of which seven were obtained from laboratory X-ray powder
diffraction data. Five additional phases turned out to be rotator phases and only
their unit cells could be determined. Two previously unknown melting points
were measured, as well as most enthalpies of melting. Several previously
reported melting points were shown to be solid-to-solid phase transitions or
decomposition points. Our experiments have revealed a complex picture of
phases, rotator phases and phase transitions, in which a simple correlation
between melting points and hydrogen-bonding patterns is not feasible.

1. Introduction
The term inositol, 1,2,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane,
denotes a class of compounds whose basis is provided by the
nine stereoisomers in Fig. 1 (for the nomenclature and
numbering of cyclitoles, refer to Dawson et al., 1973; Parthasarathy & Eisenberg, 1991). All inositol isomers exhibit the
same chemical composition, C6H12O6, but each of them with
its own conﬁguration. Four of them [myo-, scyllo-, d-(+)-chiro
and l-()-chiro-inositol] occur in nature, the remaining ﬁve
(cis-, epi-, allo-, neo- and muco-inositol) have synthetic origins.
All of them could be synthesized and described in the past and
their syntheses optimized in recent years (Posternak, 1951;
Angyal, 1957; Angyal & McHugh, 1957; Angyal & Hickman,
1971; Angyal et al., 1995; Chung & Kwon, 1999). d-(+)-chiroand l-()-chiro-inositol are enantiomers, and their crystal
structures can be expected to be mirror images, with identical
thermodynamic properties such as melting points.
Our interest in the inositols was sparked by a paper by
Simperler et al. (2006) concerning the correlation of the
melting points of the inositols with the hydrogen-bonding
patterns in their crystal structures. In all the inositol crystal
structures known at that time, each inositol molecule was
connected to its neighbours by 12 hydrogen bonds. Based on
IUCrJ (2014). 1, 61–73
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Figure 1

Inositol stereoisomers and molecular symmetry numbers .

the simple criterion of counting hydrogen bonds, the melting
points would therefore be expected to be fairly similar.
Surprisingly, the melting points reported in the paper by
Simperler et al. span a large range from 180 to 350  C. In
particular, scyllo-inositol had a signiﬁcantly higher melting
point than the remaining inositols, whereas the melting point
of allo-inositol was signiﬁcantly lower. We noticed that the
explanations for each of these two anomalous melting points
could be found in the literature.
The excellent paper by Wei (1999) describes how high
molecular symmetry gives rise to elevated melting points in
homologous series of compounds. In brief, molecules of high
point-group symmetry – high symmetry number, , to be
precise – beneﬁt less from the rotational degrees of freedom
that become available upon melting, and as such resist melting
and have higher melting points; it is an entropy effect that
follows from statistical thermodynamics. The symmetry
number  corresponds to the order of the point group if only
proper rotations and the identity are counted. Wei’s paper
offers an explanation and quantiﬁcation of Carnelley’s rule,
published in 1882 (Carnelley, 1882a,b). The remarkable
melting point behaviour observed in other series of isomeric
or homologous compounds (Joseph et al., 2011; Podsiadło et
al., 2012) may also be explained by this effect.
All inositols in the Simperler paper have  = 1 or  = 2, with
the exception of scyllo-inositol, which has  = 6. The
connection between the high melting point of scyllo-inositol
and its high molecular symmetry was mentioned earlier by
Orloff (1954). The higher melting point of scyllo-inositol is
therefore as expected based on its higher molecular symmetry.
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Calculation of the corrected melting point – the
melting point scyllo-inositol would have in the
absence of molecular symmetry – requires the
value of the enthalpy of melting, Hm.
The signiﬁcantly lower melting point of alloinositol can also be explained: in the paper that
reports the crystal structure and its melting
point of 180  C (Bonnet et al., 2006a), another
paper is cited that reports a melting point of
310  C for allo-inositol (Tschamber et al.,
1992), essentially the same as neo- (315  C) and
epi-inositol (304  C). It appears that alloinositol exhibits polymorphism, and the change
at 180  C may well refer to a phase transition to
another polymorph rather than to a melting
point.
After allo-inositol, the second lowest melting
point in the Simperler paper was reported for
myo-inositol, at 225  C. Interestingly, 1 year
after the Simperler paper, Khan et al. (2007)
reported a new polymorph for myo-inositol,
with unknown melting point. This leaves room
for speculation that perhaps the new polymorph has a higher melting point.
That would leave l-()-chiro-inositol and its
enantiomer d-(+)-chiro-inositol as the only
remaining inositols with a slightly lower
melting point than the other inositols. Because d-(+)- and l()-chiro-inositol are the only inositols that are chiral, they
are the only inositols that cannot pack in a space group with an
inversion centre or a glide plane – two symmetry elements that
are known to lead to efﬁcient packing (Kitaigorodskii, 1961).
It is therefore to be expected that a racemic mixture of l-()chiro-inositol and d-(+)-chiro-inositol is able to crystallize in a
structure with a more stable packing and it may therefore have
a melting point that is more in line with the other inositols.
For cis-inositol, only the crystal structure of a monohydrate
has been published (Freeman et al., 1996); we are not aware of
a published melting point for cis-inositol.
We therefore set out to ﬁll these gaps. Speciﬁcally, we
wanted to ﬁnd the high-melting polymorph of allo-inositol, to
determine Hm for scyllo-inositol (to calculate its corrected
melting point), to determine the melting point of the second
polymorph of myo-inositol and to determine the crystal
structures and melting points of rac-chiro-inositol and cisinositol.

2. Experimental
2.1. Materials and crystallization

We denote the compounds by numbers (see Fig. 1) and the
crystal phases by capital letters, e.g. 7-A, 7-B and 7-C for the
three polymorphs of myo-inositol.
d-(+)-chiro-Inositol (d-11/3H2O), l-()-chiro-inositol (l11/3H2O), cis-inositol (5), allo-inositol (6) and myo-inositol
(7) were purchased from Sigma Aldrich ( 98.0%), whereas
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electronic reprint

IUCrJ (2014). 1, 61–73

research papers
scyllo-inositol (2) was purchased from TCI Europe ( 98.0%).
All materials were used as received without further puriﬁcation. The prices of the compounds allowed only small quantities to be purchased, which in turn hampered the growing of
sizeable single crystals. The crystal structure determinations in
this paper were therefore achieved using X-ray powder
diffraction data, but the compounds are readily crystallized
and for those phases stable at room temperature, single
crystals can almost certainly be grown given sufﬁcient starting
material.
rac-chiro-Inositol (rac-1) was prepared by dissolving 30 mg
of each enantiomer in 3 ml water. The solution was left to
evaporate at room temperature and a white powder precipitated after ca 5 d.

2.2. X-ray powder diffraction (XRPD) and temperaturedependent X-ray powder diffraction (T-XRPD)

Temperature-dependent X-ray powder diffraction data
were recorded on a Stoe Stadi-P diffractometer with a
Ge(111) monochromator (Cu K 1 radiation,  = 1.5406 Å).
For temperature regulation and detection, two different
systems were used, depending on their application. For phase
identiﬁcation at temperatures up to 500  C, a HUBER heater
device 670.3 equipped with a high-temperature controller
HTC 9634 and an imaging-plate position-sensitive detector
(IP-PSD) were used. The heating rate was 5  C min1 for the
mixture 5-B + 5-C, 3  C min1 for all other phases. Due to the
limited 2 range of 2–40 that is possible for this system, these
measurements were not suitable for Pawley reﬁnement or
Rietveld reﬁnement. Powder diffraction patterns for Pawley
reﬁnement (phases d-1-B, l-1-B, 5-B and 6-B) or Rietveld
reﬁnement (phases rac-1, d-1-A, 5-A, 5-D, 5-E and 7-C) were
measured in transmission mode in a 0.7 mm diameter glass
capillary from 2.0 to 80.0 in 2 with 0.01 steps, using a linear
position-sensitive detector and an Oxford Cryosystems 700
Series Cryostream, equipped with a Cryostream Plus
controller. Each measurement lasted approximately 15 h.
Compound 7-C crystallizes in plates and was therefore additionally measured with amorphous SiO2 in a 2:1 ratio to
minimize preferred orientation. The patterns were recorded at
25 (2)  C for rac-1, d-1-A, 5-A, 5-E and 7-C, at 135 (2)  C for
5-D, at 200 (2)  C for 5-B and 6-B, and at 227 (2)  C for d-1-B,
l-1-B and the mixture of 5-B + 5-C. The software package
WinXPOW (Stoe & Cie, 2005) was used for data acquisition.

2.3. Structure determination from X-ray powder diffraction
data

The structure of d-1-A was derived from the known crystal
structure of its enantiomer, l-1-A [Cambridge Structural
Database (CSD; Allen, 2002) reference code FOPKOK,
Jeffrey & Yeon, 1987]. The crystal structures of rac-1, 5-A, 5D, 5-E and 7-C were solved from laboratory X-ray powder
diffraction data using real-space methods within the program
DASH3.1 (David et al., 2006). The structures were subseIUCrJ (2014). 1, 61–73

quently reﬁned by the Rietveld method using the program
TOPAS-Academic4.1 (Coelho, 2007).
To aid the indexing process and the determination of the
space group, the expected volume of an inositol molecule in
the solid state was calculated by averaging the molecular
volumes of all known inositol crystal structures that had been
determined from single-crystal data, yielding 184  5 Å3 at
room temperature.
For indexing and structure solution, the powder patterns
were truncated to a real-space resolution of about 2.5 Å. The
backgrounds were subtracted with a Bayesian high-pass ﬁlter
(David & Sivia, 2001). Peak positions for indexing were
obtained by ﬁtting approximately 20 manually selected peaks
with an asymmetry-corrected full-Voigt function (Thompson
et al., 1987; Finger et al., 1994). The powder patterns could be
indexed with monoclinic lattices for rac-1 and 5-A and
orthorhombic lattices for 5-D, 5-E and 7-C without ambiguity
using the program DICVOL91 (Boultif & Louër, 1991) with
the corresponding ﬁgures of merit (de Wolff, 1968; Smith &
Snyder, 1979) M(20) = 25.1 and F(20) = 57.0 for rac-1, M(20) =
45.8 and F(20) = 88.8 for 5-A, M(17) = 39.1 and F(17) = 61.9
for 5-D, M(20) = 25.5 and F(20) = 42.1 for 5-E and M(20) =
35.8 and F(20) = 66.1 for 7-C, and unit-cell volumes of
713.03 Å3 for rac-1, 743.02 Å3 for 5-A, 1466.88 Å3 for 5-D,
1442.97 Å3 for 5-E and 721.24 Å3 for 7-C after Pawley ﬁt
(Pawley, 1981). With an expected molecular volume of 184 Å3,
these volumes correspond to 4, 4, 8, 8 and 4 molecules in the
unit cell for rac-1, 5-A, 5-D, 5-E and 7-C, respectively. The
close agreement of the indexed unit-cell volumes with the
expected unit-cell volumes is another indication that the
lattices did not contain further water or other solvent molecules. Using Bayesian statistical analysis (Markvardsen et al.,
2001), the space groups were determined to be P21/c for rac-1,
P21/n for 5-A, Pbca for 5-D, P212121 for 5-E and Pca21 for 7-C.
Pawley reﬁnements were then applied to extract integrated
intensities and their correlations.
For structure solution, the starting molecular geometry for
rac-1 was taken from the single-crystal structure of the known
polymorph of l-chiro-inositol (l-1-A) (CSD reference code
FOPKOK; Jeffrey & Yeon, 1987), for 5-A, 5-D and 5-E from
cis-inositol monohydrate (5H2O) (CSD reference code
TAZMOW; Freeman et al., 1996) and for 7-C from polymorph
B 7-B (CSD reference code MYINOL01; Khan et al., 2007).
The crystal structures were solved without any problems.
After structure solution, Rietveld reﬁnements were
performed. All C atoms in each compound were assigned one
global isotropic displacement parameter, as were all O atoms.
The isotropic displacement parameter of the H atoms was
constrained to be 1.2 times the global isotropic parameter of
the parent atom. The preferred orientation in 7-C could not be
eliminated and a March–Dollase (Dollase, 1986) preferred
orientation correction was therefore applied. A Mogul (Bruno
et al., 2004) geometry check of the reﬁned crystal structures
shows that all z-scores for all bond lengths and all angles are
lower than 2.0.
The positions of the H atoms were determined by running
short molecular dynamics simulations with the COMPASS
Sándor L. Bekö et al.
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Table 1
Overview of the polymorphs (not including hydrates) of the inositols and their phase transition temperatures.
Isomer

Phase

 (g cm3)

Space group

Tm ( C)

Ht (J g1)

Type of phase transition

Reference

d-(+)-chiro
d-(+)-chiro
l-()-chiro
l-()-chiro
racemic
scyllo
scyllo
neo
muco
cis
cis
cis
cis
cis
allo
allo
myo
myo
myo
epi

d-1-A
d-1-B
l-1-A
l-1-B
rac-1
2-A
2-B
3
4
5-A
5-B
5-C
5-D
5-E
6-A
6-B
7-A
7-B
7-C
8

1.60
1.50
1.60
1.50
1.69
1.57
1.66
1.70
1.65
1.61
1.51
1.47
1.63
1.66
1.68
1.50
1.58
1.65
1.66
1.66

P21
F ***†
P21
F ***†
P21/c
P21/c
P1
P1
P21/c
P21/n
P3**/P6**††
F ***†
Pbca
P212121
P21/n
F ***†
P21/c
Pna21
Pca21
P21/c

201
245‡
202
246‡
250‡
358§
360§
315}
290}
152
215
351
156
57
184
319‡
225‡
–
170
304}

181.9
17.0
191.0
16.4
243.1
263.1
–
–
–
136.8
> 3.6‡‡
313.6
93.6
12.5
197.2
23.04
242.7
–
31.8
–

Conversion to 1-B
Melting
Conversion to 1-B
Melting
Melting
Decomposition
–
Melting
Melting
Conversion to 5-B
Conversion to 5-C
Decomposition
Conversion to 5-B
Conversion to 5-D
Conversion to 6-B
Melting
Melting
–
Conversion to 7-A
Melting

This work
This work
Jeffrey & Yeon (1987)
This work
This work
Yeon (2001), Day et al. (2006)
Yeon (2001), Day et al. (2006)
Yeon (2001)
Craig & James (1979)
This work
This work
This work
This work
This work
Bonnet et al. (2006a)
This work
Rabinovich & Kraut (1964)
Khan et al. (2007)
This work
Jeffrey & Kim (1971)

† Rotator phase, cubic, space group unknown, see text. ‡ Onset/offset melting point from DSC measurements in this publication. § Melting points of 2-A and 2-B given as 360  C by
Yeon (2001); we observed decomposition at 358  C for 2-A. } See Simperler et al. (2006). †† Rotator phase, hexagonal, space group unknown, see text. ‡‡ Conversion is
incomplete.

force ﬁeld (Sun, 1998) in Materials Studio (Accelrys, 2011) and
quenching at regular intervals. The hydrogen-bonding pattern
with the lowest energy was transferred to the experimental
crystal structure and subsequently energy-minimized using
dispersion-corrected density functional theory (Perdew et al.,
1996; Grimme, 2006), with the positions of the non-H atoms
and the unit cell ﬁxed. In cis-inositol monohydrate, singlecrystal analysis showed the H atoms involved in intramolecular hydrogen bonds to be disordered (Freeman et al., 1996).
Our short molecular dynamics simulations show that it is
highly likely that the H atoms involved in intramolecular
hydrogen bonds in the high-temperature phase 5-D, and
probably also in 5-E, are also disordered.

the addition of O2 during the measurement. The results are
included in the supporting information.

3. Results and discussion
3.1. Overview

Thirteen new phases were found. The crystal structures of
all eight ordered phases could be determined, of which seven
were determined from laboratory X-ray powder diffraction
data. The remaining ﬁve phases turned out to be rotator
phases and only their unit cells could be determined. Melting
points and phase-transition temperatures were recorded for
investigated phases. An overview of the results is given in
Tables 1 and 2.

2.4. Thermal analysis (DSC and TGA)

Differential scanning calorimetry (DSC) measurements
were performed on a SETARAM (DSC 131) device. For each
measurement, about 10 to 15 mg of the sample was ﬁlled into
an Al crucible and measured at a rate of 1  C min1 under an
N2 atmosphere. The given values for the temperatures are
onset and offset values for the corresponding heating and
cooling processes. Thermogravimetric analyses (TGA) were
performed on a SETARAM (TGA 92) device. For each
measurement, about 15 to 20 mg of the samples was ﬁlled into
an Al2O3 (corundum) crucible and measured at a rate of
1  C min1 under an N2 atmosphere.
2.5. Elemental analysis (EA)

Elemental analyses (CH) were carried out on an Elementar
(vario MICRO cube) elemental analyzer. For each measurement, about 1 to 4 mg of the sample were placed into a Sn
vessel and measured at 1150  C under a He atmosphere with
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3.2. chiro-Inositols (1)

chiro-Inositol (1) exists in two enantiomers, d-(+)- and l()-chiro-inositol. Both pure enantiomers and the racemate,
rac-1, were investigated.
3.2.1. D-(+)- and L-()-chiro-inositols. The crystals initially
obtained for d-(+)-chiro-inositol turned out to be a 1/3
hydrate, d-11/3H2O, as determined by single-crystal analysis.
Hydrates are also known for cis-inositol (Freeman et al., 1996)
and for myo-inositol (Bonnet et al., 2006b; CSD reference code
MYTOLD01). DSC analysis of d-11/3H2O shows a broadened endothermic signal with an onset at about 74  C resulting
from the loss of water and conversion of the 1/3 hydrate to the
known anhydrate (d-1-A) (Jeffrey & Yeon, 1987). The TGA
curve shows a mass loss of about 2.98% between 83 and 93  C
corresponding to a loss of approximately 0.3 water molecules
per d-(+)-chiro-inositol molecule (Fig. 2).
In the DSC, three further endothermic signals could be
observed; the ﬁrst sharp peak at 201  C resulting from a phase
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Table 2
Crystallographic data for the structures determined from X-ray powder diffraction data.

Crystal data
Chemical formula
Mr
Crystal system,
space group
Temperature (K)
a (Å)
b (Å)
c (Å)
( )
( )
( )
V (Å3)
Vmol (Å3)
Z
Radiation type
 (mm1)
Specimen shape,
size (mm)

rac-1

d-1-A

5-A

5-D

5-E

7-C

C6H12O6
180.16
Monoclinic, P21/c

C6H12O6
180.16
Monoclinic, P21

C6H12O6
180.16
Monoclinic, P21/n

C6H12O6
180.16
Orthorhombic, Pbca

C6H12O6
180.16
Orthorhombic, P212121

C6H12O6
180.16
Orthorhombic, Pca21

293
10.1435 (6)
8.1542 (4)
8.6239 (4)
90
92.3556 (15)
90
712.70 (7)
178
4

293
6.86637 (11)
9.12272 (14)
6.21914 (10)
90
106.5963 (6)
90
373.338 (10)
187
2

293
14.01476 (14)
11.03782 (11)
9.33193 (12)
90
90
90
1443.58 (3)
180
8

293
11.8577 (3)
7.01486 (16)
8.68032 (19)
90
90
90
722.03 (3)
181
4

1.33
Cylinder, 10  0.7

1.27
Cylinder, 10  0.7

293
408
11.58792 (19)
14.1313 (2)
12.2101 (2)
11.0757 (2)
5.25364 (10)
9.36191 (18)
90
90
90.5649 (7)
90
90
90
743.30 (2)
1465.27 (5)
186
183
4
8
Cu K 1,  = 1.54056 Å
1.28
1.30
Cylinder, 10  0.7 Cylinder, 10  0.7

1.31
Cylinder, 10  0.7

1.31
Cylinder, 10  0.7

0.0331
0.0244
0.0274
0.0686
0.0611
0.0567
1.464
7800
90
132
Calculated ‡

0.04336
0.0326
0.0369
0.1021
0.1117
0.0870
1.378
7599
65
66
Calculated ‡

Data collection
Diffractometer
Specimen mounting
Data collection mode
Scan method
2 values ( )
Reﬁnement†
Rwp
Rp
Rexp
0
Rwp
Rp0
0
Rexp
2
No. of data points
No. of parameters
No. of restraints
H-atom treatment

Stoe Stadi-P diffractometer
Glass capillary
Transmission
Step
2min = 2.0, 2max = 79.99, 2step = 0.01
0.0577
0.0411
0.0198
0.1235
0.1024
0.0423
8.510
7800
102
66
Calculated ‡

0.0329
0.0252
0.0239
0.0787
0.0793
0.0571
1.896
7800
69
66
Calculated ‡

0.0408
0.0304
0.0302
0.0827
0.0779
0.0613
1.825
7800
64
66
Calculated ‡

0.0356
0.0259
0.0274
0.0816
0.0758
0.0628
1.687
7800
65
66
Calculated ‡

0
0
† Rwp
, Rp0 and Rexp
denote the values after background subtraction. ‡ Calculated by molecular dynamics followed by energy-minimization with DFT-D (see text).

transition to the high-temperature polymorph, (d-1-B), the
second sharp peak at 245  C from melting and a third broad

Figure 2
Combined DSC (red) and TGA (black) traces of the 1/3 hydrate of d-(+)chiro-inositol (d-11/3H2O) measured from 20 to 400  C.
IUCrJ (2014). 1, 61–73

signal between 281 and 337  C resulting from decomposition.
The enthalpy of the phase transition at 201  C is remarkably
large, whereas the melting enthalpy at 245  C is remarkably
small. This is because the high-temperature phase (d-1-B) is a
rotator phase (see x3.9) and the major part of the melting
process takes place at 201  C, with only the translational order
of the centres of mass of the molecules remaining. This
translational order is then lost when the ﬁnal melting takes
place at 245  C.
The phases were identiﬁed by measuring T-XRPD patterns
before and after the phase transitions (see Fig. 3).
The DSC and TGA curves and the XRPD patterns of l-1
are the same as for its enantiomer d-1.
The crystal structures of the two 1/3 hydrates, l-11/3H2O
and d-11/3H2O, will not be discussed in this paper, and this
paper therefore only reports and discusses 11 of the 13 new
phases.
The crystal structure of the room-temperature phase l-1-A
was determined by Jeffrey & Yeon (1987). The enantiomeric
crystal structure of d-1-A was established by Rietveld reﬁnement (see the supporting information for full details). The
molecules are connected to their neighbours by 12 hydrogen
Sándor L. Bekö et al.
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Figure 4
Combined DSC (red) and TGA (black) traces of rac-chiro-inositol (rac1) measured from 20 to 400  C showing the melting of rac-1 at 250  C.

Figure 3
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of d-(+)-chiroinositol (d-1) at 25, 100 and 210  C showing the phase transitions from the
1/3 hydrate (black) (d-11/3H2O) to the anhydrate (red) (d-1-A) and to
the high-temperature polymorph (blue) (d-1-B).

bonds (as determined with Mercury; Macrae et al., 2008). Each
—OH group acts as a donor and as an acceptor for one
intermolecular hydrogen bond each, resulting in a threedimensional network.
d-1-A does not rehydrate upon cooling to room temperature. The reversibility of the melting process and of the transition from 1-A to 1-B was not investigated. For structural
investigations of the high-temperature rotator phases l-1-B
and d-1-B, see x3.9.
3.2.2. Racemic chiro-inositol. The DSC analysis of racchiro-inositol, rac-1, shows only one endothermic signal at
250  C from melting, which is 4–5  C higher than for the pure
enantiomers. Decomposition occurs as a broad signal between
308 and 344  C. The TGA curve shows no mass loss before
melting (see Fig. 4).
The crystal structure of rac-1 (see Fig. 5) was determined
from powder diffraction data (the Rietveld reﬁnement plot is
shown in the supporting information). The compound crystallizes in the space group P21/c with one molecule in the
asymmetric unit. Each molecule is connected to the other
molecules through 12 hydrogen bonds. In contrast to d-1-A
and l-1-A, one O atom (O3) accepts two hydrogen bonds,
while another (O2) accepts none.

Figure 5
Crystal structure of racemic chiro-inositol (rac-1). Space group P21/c,
view along the b axis (a axis shown in red, c axis shown in blue).
Hydrogen bonds are indicated as dashed blue lines, H atoms have been
omitted for clarity.

3.3. scyllo-Inositol (2)

DSC analysis of 2-A shows only one sharp endothermic
signal at 358  C resulting from decomposition. TGA
measurements show no mass loss or gain until 330  C. Further
heating results in decomposition (see Fig. 6).
To determine the unknown melting point of the second
reported polymorph of scyllo-inositol (2-B, Yeon, 2001; Day et
al., 2006), a sample of pure 2-B had to be prepared. Whereas
samples of 100% 2-A can be routinely obtained, 2-B always
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Figure 6
Combined DSC (red) and TGA (black) traces of scyllo-inositol (2-A)
measured from 20 to 500  C showing the decomposition of 2-A at 358  C.
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Figure 7
Combined DSC (red) and TGA (black) traces of cis-inositol (5-A)
measured from 20 to 400  C showing the phase transition of polymorph
5-A to 5-B at 152  C and 5-B to 5-C at 215  C until melting/
decomposition of 5-C at 350  C.

crystallizes in the presence of 2-A (Yeon, 2001; Day et al.,
2006). Repeated attempts to crystallize 2-B using crystallization experiments from methanol/water as indicated in the
publication of Day et al. failed to reproduce the polymorph.
Vapour diffusion experiments were performed by dissolving
50, 40 and 30 mg samples of 2-A in 3 ml water using an
ultrasonic bath. The solutions were ﬁltered using a ﬁlter paper
with a porosity under 2.7 mm and ﬁlled into vials. The ﬁrst set
of solutions (containing 50, 40 and 30 mg dissolved in 3 ml
water) were deposited without a lid into screw-top jars
containing 10 ml methanol. In order to minimize the diffusion

velocity of methanol into the solutions containing scylloinositol, the second set of vials was closed with snap-on lids
perforated with a 0.9 mm cannula. Additionally, antisolvent
crystallization experiments were performed by dissolving
scyllo-inositol in the same manner as for the vapour diffusion
experiments. Afterwards, portions of about 7 ml methanol
were added, at ﬁrst fast to each of the ﬁrst set of experiments
using a syringe and then slowly by placing methanol carefully
over the solution containing scyllo-inositol to yield a twophase system. In each experiment, different ratios of 2-A and
2-B were obtained, but these experiments also failed to
produce pure 2-B. We were therefore not able to determine
the melting point of 2-B. The DSC measurements of the
mixtures of 2-A and 2-B showed two separate but barely
resolved events, with onsets at about 359 and 364  C.
The crystal structures of both polymorphs were reported by
Yeon (2001); CSD reference codes EFURIH01 and
EFURIH02 for 2-A and 2-B, respectively.
3.4. neo-Inositol (3) and muco-inositol (4)

The crystal structures of neo-inositol (3) and muco-inositol
(4) were reported by Yeon (2001; CSD reference code
YEPNOW01) and Craig & James (1979; CSD reference code
MUINOS), respectively. For their melting points, see
Simperler et al. (2006). Considering the number of new phases
discovered in our relatively straightforward heating experiments, it must be assumed that additional experiments on neoand muco-inositol (not considered in our experiments) will
reveal additional phases.
3.5. cis-Inositol (5)

DSC analysis of 5-A shows a sharp endothermic signal at
152  C resulting from the phase transition to a hightemperature form 5-B. Furthermore, 5-B shows a phase tran-

Figure 8
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of cis-inositol
(5) at 20, 200 and up to 227  C showing the phase transition of polymorph
5-A (black) to the ﬁrst high-temperature polymorph 5-B (red) to the
second high-temperature polymorph 5-C (blue). The asterisks (green)
denote new reﬂections caused by polymorph 5-C.
IUCrJ (2014). 1, 61–73

Figure 9

DSC trace of cis-inositol measured from 200  C down to room
temperature showing the phase transition of polymorph 5-B to 5-D at
141  C and 5-D to 5-E at 57  C.
Sándor L. Bekö et al.
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sition to another high-temperature form labelled as 5-C. As
was the case for d-1-B, the high value of the phase transition
enthalpy from 5-A to 5-B is due to the fact that 5-B and 5-C
are rotator phases. Upon further heating, a simultaneous
melting/decomposition process occurs at 350  C (Fig. 7).
For identiﬁcation of the polymorphs, T-XRPD patterns
were measured before and after the phase transitions as shown
in Fig. 8. The XRPD patterns show that the transition from
5-B to 5-C at 215  C is incomplete, resulting in a mixture of 5B and 5-C. However, the newly appearing peaks in 5-C have a
very different peak width (as measured by the full width at
half maximum) than the peaks from 5-B, which indicates that
5-C is a true separate phase.
When polymorph 5-B is cooled from 200  C to room
temperature, it does not convert back to 5-A, but forms two
new polymorphs: at 141  C form 5-B transforms to 5-D, which
at 57  C converts to form 5-E (Fig. 9). Therefore, it can be
assumed that 5-D is an additional high-temperature form of
cis-inositol. To identify the polymorphic forms that appeared
during DSC measurement, T-XRPD patterns were recorded
as shown in Fig. 10.
These transformations are reversible: upon heating, 5-E
changes back to 5-D at 57  C, to 5-B at 156  C and to 5-C at
215  C, which ﬁnally shows a melting/decomposition point at
351  C (Fig. 11). For the identiﬁcation of the polymorphs
occurring during the DSC measurement, T-XRPD patterns
were measured before and after the phase transitions as shown
in Fig. 12. After all T-XRPD measurements, a ﬁnal rapid
cooling process from 227 to 20  C led to a conversion of
polymorph 5-C to 5-E. The TGA curves show no mass loss or
gain during these heating and cooling processes, except at the
melting/decomposition points.

Figure 11

DSC trace of cis-inositol (5) measured from 20 up to 400  C showing the
phase transition of polymorph 5-E back to 5-D at 57  C, 5-D back to 5-B
at 156  C and 5-B to 5-C at 215  C until melting/decomposition of 5-C at
351  C.

The crystal structures of the ordered phases 5-A, 5-D and
5-E were solved and reﬁned from laboratory X-ray powder
diffraction data. The Rietveld plots are shown in the
supporting information.
In 5-A, each molecule forms one intramolecular hydrogen
bond and ten intermolecular hydrogen bonds (ﬁve as donors,
ﬁve as acceptors; Fig. 13).
5-D is a high-temperature polymorph that only exists above
57  C and that converts to 5-E on cooling. The crystal structures of 5-D and 5-E are very similar and share the same unitcell parameters. The phase transition corresponds to the loss

Figure 10
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of cis-inositol
(5) at 200, 135 and down to 20  C showing the phase transitions of
polymorph 5-B (black) to polymorph 5-D (red) to polymorph (5-E)
(blue). 5-D and 5-E can be indexed with the same unit cell; the asterisks
(green) denote the reﬂections that are visible in 5-E but that are
systematic absences in 5-D.
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Figure 12
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of cis-inositol
(5) at 20, 135, 200 and up to 227  C showing the phase transitions of 5-E
(black) to polymorph 5-D (red) to polymorph 5-B (blue) and ﬁnally to a
mixture of polymorphs 5-B and 5-C (green).
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3.6. allo-Inositol (6)

DSC analysis of allo-inositol shows a sharp endothermic
signal with a minimum at about 184  C resulting from the
phase transition from polymorph 6-A to the high-temperature
polymorph 6-B. Two further endothermic signals could be
observed; the ﬁrst onset at 319  C resulting from melting of
polymorph 6-B and the second sharp endothermic signal at
334  C resulting from decomposition. 6-B is another rotator
phase, again explaining the unusually high enthalpy of the
transition from 6-A to 6-B (Fig. 15).
T-XRPD measurements were performed before and after
the phase transition as observed in the DSC (Fig. 15), see Fig.
16.
Figure 13

Crystal structure of 5-A. Space group P21/n, view along the c axis (a axis
shown in red, b axis shown in green). Hydrogen bonds are indicated as
dashed blue lines, H atoms have been omitted for clarity.

of the inversion symmetry to lower the space-group symmetry
from Pbca, Z 0 = 1 to one of its maximum subgroups P212121,
Z 0 = 2 (see overlay in Fig. 14). In 5-D and 5-E, each molecule
forms one intramolecular and ten intermolecular hydrogen
bonds.
Interestingly, the C3v-symmetrical cis-inositol ( = 3) has
ﬁve different polymorphs, of which two are rotator phases, the
ﬁrst even at quite a low temperature (156  C). In contrast, the
D3d-symmetrical scyllo-inositol ( = 6) exhibits neither a
rotator phase nor any other phase transition up to its
decomposition at 355  C.
The crystal structure of cis-inositol monohydrate (5H2O)
was determined by Freeman et al. (1996). This inositol phase is
the only previously reported inositol phase with less than 12
hydrogen bonds per molecule. 5H2O crystallizes in P21/c with
two molecules in the asymmetric unit; one molecule forms 11
hydrogen bonds, the other only ten.

Figure 14

Overlay of the crystal structures of 5-D (red, Pbca, Z 0 = 1) and 5-E (blue,
P212121, Z 0 = 2). View approximately along the c axis (a axis shown in red,
b axis shown in green, c axis shown in blue), H atoms have been omitted
for clarity.
IUCrJ (2014). 1, 61–73

Figure 15

DSC trace of allo-inositol measured from 20 up to 400  C showing the
phase transition of polymorph 6-A to 6-B at 184  C, melting of 6-B at
319  C and decomposition at 334  C.

Figure 16
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of allo-inositol
(6) at 20, 170 and 200  C showing the phase transition of polymorph 6-A
(black and red), which is stable up to the minimum 170  C, to polymorph
6-B at 200  C (blue).
Sándor L. Bekö et al.
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Figure 19
Figure 17



DSC trace of myo-inositol (7) measured from 20 up to 400 C showing its
melting point of polymorph 7-A at 225  C and its decomposition between
306 and 363  C.

The crystal structure of the room-temperature phase 6-A
was determined by Bonnet et al. (2006a; CSD reference code
IFAKAC); for the rotator phase 6-B see x3.9.
3.7. myo-Inositol (7)

We redetermined the melting point of polymorph 7-A using
DSC measurement (Fig. 17). The crystal structure of 7-A was
published by Rabinovich & Kraut (1964; CSD reference code
MYINOL).
To determine the unknown melting point of the second
reported polymorph of myo-inositol (7-B, Khan et al., 2007;
CSD reference code MYINOL01), a sample of 7-B had to be
prepared. Repeated attempts to crystallize 7-B including
crystallizations from ethanol/ethyl acetate 60:40 as indicated
in the publication of Khan et al. and additional solvent-assisted

DSC trace of myo-inositol (7) measured from 280 down to 20  C showing
the transformation from the melt to polymorph 7-C at 189  C.
Sándor L. Bekö et al.

grinding experiments failed to reproduce the polymorph. The
authors of the paper were contacted, but the sample was no
longer available. We were therefore not able to determine the
melting point of 7-B.
Although we did not obtain 7-B, we could observe a third
polymorph of myo-inositol (7-C) during thermal analyses on
polymorph 7-A. Polymorph 7-C was obtained during DSC
measurements by heating 7-A to 280  C until 7-A had melted
completely. During the cooling down process to 20  C, 7-C
crystallizes from the melt at 189  C and is stable at 20  C (Fig.
18). It appears that a slow cooling rate yields form 7-C from
the melt, whereas a fast cooling rate yields form 7-A from the
melt.
Heating 7-C to 280  C, at 170  C it transforms back to 7-A,
which melts at 225  C (see Fig. 19); this transition is reproducible.
T-XRPD measurements with the HUBER heater device
and an imaging-plate position-sensitive detector were
performed before and after the phase transitions observed in
the DSC measurements (Fig. 20).
A ﬁnal cool-down of the melt shown in Fig. 19 led to the
recrystallization of polymorph 7-A (see Fig. S13 in the
supporting information).
At room temperature, 7-C slowly converts to 7-A over time.
See the supporting information for further information.
The crystal structure of 7-C was solved from laboratory
X-ray powder diffraction data using real-space methods. The
Rietveld reﬁnement is shown in the supporting information.
The new polymorph of myo-inositol (7-C) crystallizes in
Pca21 with one molecule in the asymmetric unit. Each molecule is connected to the other molecules through 12 hydrogen
bonds (Fig. 21).
3.8. epi-Inositol (8)

Figure 18
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DSC trace of myo-inositol (7) measured from 20 up to 280  C showing the
phase transition of 7-C back to 7-A at 170  C, and the melting point of
polymorph 7-A at 225  C.



The crystal structure of epi-inositol (8) was determined by
Jeffrey & Kim (1971; CSD reference code EPINOS). For the
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Figure 20
Temperature-dependent X-ray powder diffraction traces of myo-inositol
(7) at 20 up to 280 down to 20 and up to 200  C showing the melt of
polymorph 7-A (black and red), recrystallization to 7-C (blue) and phase
transition back to 7-A (green).

melting point, see Simperler et al. (2006). Considering the
number of new phases discovered in our relatively straightforward heating experiments, it must be assumed that additional experiments on epi-inositol, not considered in our
experiments, will reveal additional phases.

these unit cells all have unit-cell parameters in common. Only
the unit-cell volume of the cubic unit cell is chemically
sensible, with the other unit-cell volumes being smaller than
the volume of a single inositol molecule at room temperature.
The volume of the cubic unit cell is 800 Å3 (a = 9.3 Å) and
based on the systematic absences, it must be F-centred; this
yields a plausible molecular volume of 200 Å3, which is about
8% larger than the molecular volume in the room-temperature phases. The Pawley reﬁnements can be found in the
supporting information.
We conclude from the unusually high space-group
symmetry, the low densities, the high temperatures at which
these phases occur and the high enthalpies for the transitions
between the ordered phases to these high-temperature phases
that these structures are rotator phases. That also explains
how the crystal structures of three chemically different species
can be isostructural.
The X-ray powder pattern of 5-B consists of only nine
reﬂections. The powder pattern could be indexed by a hexagonal cell without ambiguity (a = 6.575, c = 10.580 Å); the unitcell volume is 396.05 Å3, corresponding to Z = 2. The Pawley
reﬁnement can be found in the supporting information.
As was the case for d-1-B, l-1-B, 5-C and 6-B, we conclude
from the unusually high space-group symmetry, the low
density, the high temperature at which this phase occurs and
from the high transition energy between 5-A and 5-B, that 5-B
is also a rotator phase.

3.10. Calculation of corrected melting points

Equation (4) in the paper by Wei (1999)

3.9. Rotator phases

The peak positions and intensities in the X-ray powder
patterns of d-1-B, l-1-B, 5-C and 6-B are the same, and it must
therefore be assumed that these phases – though consisting of
chemically different molecules – are isostructural. The
patterns contain only six peaks, which can be indexed with an
orthorhombic, a tetragonal, a hexagonal or a cubic unit cell;

Figure 21

Crystal structure of 7-C. Space group Pca21, view along the b axis (a axis
shown in red, c axis shown in blue). Hydrogen bonds are indicated as
dashed blue lines, H atoms have been omitted for clarity.
IUCrJ (2014). 1, 61–73
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Tm ¼

Tm
R lnðÞTm
1þ
Hm

ð1Þ

allows the calculation of corrected melting points: the melting
point a compound would have if it had no internal symmetry.
It is these corrected melting points that should be correlated
with e.g. lattice energies, densities or number of hydrogen
bonds. In equation (1), T 0m is the corrected melting point, Tm is
the experimental melting point, Hm is the melting enthalpy
and  is the molecule’s symmetry number. Because of the
observed polymorphism, it would be incorrect to speak of ‘the’
melting point for an inositol: each polymorph has its own Tm,
Hm and Tm0 , just like each polymorph has its own hydrogenbonding pattern and lattice energy.
The quantitative evaluation of the corrected melting points
through equation (1) is hampered by several problems:
(1) The deﬁnition of the molecular symmetry number  in
equation (1) assumes that the molecules are rigid. In our
values for , we have ignored the ﬂexible H atoms of the
hydroxyl groups [a more rigorous calculation of  for ﬂexible
molecules has been published (Gilson & Irikura, 2010), but
this is beyond the scope of this paper].
(2) Many polymorphs show phase transitions below their
melting point, in which case Tm and Hm cannot be measured
Sándor L. Bekö et al.
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Figure 22
Virtual melting point Tm,A of phase A: the Gibbs free energies of phase
A, phase B and the liquid as a function of temperature are shown. Phase
A is the most stable phase at low temperature, and when the temperature
increases phase A converts to phase B before melting. Tm,A and Hm,A
cannot be measured directly (at ambient pressure), but Tm,A must lie
between TA!B and Tm,B. The temperature dependence of the Gibbs free
energies is represented as straight lines for clarity, in reality these lines are
curved. A similar situation occurs when a phase decomposes before
melting. The most stable phase at each temperature is shown in bold.

directly (see Fig. 22). In principle, these values can be derived
from other experimental data (Yu, 1995), but this has not been
attempted in the current paper.
(3) scyllo-Inositol and cis-inositol decompose before
melting.
(4) The correction that is applied is based on the assumption
that the molecules in the liquid phase can rotate freely
whereas those in the solid state do not rotate at all, causing the
large difference in rotational entropy between the solid and
the liquid phase. The rotator phases d-1-B, l-1-B, 5-B, 5-C and
6-B, however, clearly violate this assumption.
Given these complications, we are not able to give a
rigorous quantitative analysis of the melting points of the
inositols. The only corrected melting point that can be calculated with the current data is that of rac-chiro-inositol (rac-1),
for which Tm0 = 221  C.

4. Conclusions
The aims of this work were to ﬁnd the high-melting polymorph
of allo-inositol (6-B), to determine Hm of scyllo-inositol (2-A),
to determine the melting point of the second polymorph of
myo-inositol (7-B) and to determine the crystal structures and
corrected melting points of rac-chiro-inositol (rac-1) and cisinositol (5).
We were able to identify the high-melting polymorph of
allo-inositol (6-B) as a rotator phase, establish its unit cell and
measure its melting point. HA!B and Hm,B were also
measured. scyllo-Inositol (2-A) decomposes before melting,
and we were therefore not able to measure Hm. The second
known polymorph (2-B) could not be reproduced in pure
form. The second polymorph of myo-inositol (7-B) proved
elusive. A third polymorph was discovered (7-C), but it
converts to the known ﬁrst polymorph (7-A) before melting.
Although Hm,A was measured, myo-inositol has no molecular
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symmetry and its melting point remains at 225  C. We were
able to solve the crystal structure of rac-chiro-inositol and to
measure Hm and Tm to determine its corrected melting point
as 221  C. The phase behaviour of cis-inositol turned out to be
unexpectedly complex. Five polymorphs were identiﬁed; for
three of these (5-A, 5-D and 5-E), the crystal structures were
solved from XRPD data, the remaining two structures are
rotator phases (5-B and 5-C). cis-Inositol decomposes before
melting. Additionally, we established that the phase behaviour
and crystal structures of l-chiro-inositol and d-chiro-inositol
are the same, as expected.
Including hydrates and rotator phases, and counting enantiomers separately, 13 new phases are reported in this paper,
bringing the total number of known phases for the inositols to
24, of which four are hydrates and ﬁve are rotator phases.
Our experiments have revealed a complex picture of phases,
rotator phases and phase transitions, in which a simple
correlation between melting points and hydrogen-bonding
patterns is not feasible. A thorough discussion of the melting
points of these 24 phases requires future work to determine
the virtual melting points.
CCDC deposition numbers: 891302–891305, 891307 and
891309.
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S1. Elemental analysis

Calculated for C6H12O6 (%): C, 40.00; H, 6.71.
Found for D-1-A: C, 39.74; H, 6.37.
Found for rac-1: C, 39.70; H, 6.72.
Found for 2-A: C, 40.08; H, 6.80.
Found for 5-E: C, 39.76; H, 6.58.
Found for 7-C: C, 39.92; H, 6.61.
S2. Rietveld refinements

The isostructurality (bar a reflection) of the crystal structure of D-(+)-chiro-inositol with that of L(−)-chiro-inositol was confirmed through comparison of the experimental powder diffraction
pattern of D-1-A with the powder pattern simulated from the single crystal structure of L-1-A. A
crystal structure for D-1-A was obtained by starting from the single crystal structure of L-1-A and
multiplying all atomic coordinates by -1. The resulting crystal structure was Rietveld refined with
TOPAS-Academic 4.1. The positions of the hydrogen atoms were energy-optimised with a
dispersion-corrected density functional theory method keeping the positions of the non-hydrogen
atoms and the unit cell fixed.
The Rietveld plot for D-1-A is given in Fig. S1. The cif file for the crystal structure is part
of the ESI of this paper.
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Figure S1 Rietveld plot of D-1-A: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and
tick marks (green). At about 36° in 2θ the scale changes by a factor of 5.
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Figure S2 Rietveld plot of rac-1: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks for rac-1 (green) and D/L-1∙⅓H2O (magenta). At about 32° in 2θ the scale changes by a factor of 3.
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Figure S3 Rietveld plot of 5-A: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick

marks (green). At about 36° in 2θ the scale changes by a factor of 5.
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Figure S4 Rietveld plot of 5-D: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks (green). At about 36° in 2θ the scale changes by a factor of 7.

IUCrJ (2014). 1, doi:10.1107/S2052252513026511

sup-5

IUCrJ

supporting information

Figure S5 Rietveld plot of 5-E: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick

marks (green). At about 36° in 2θ the scale changes by a factor of 5.
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Figure S6 Rietveld plot of 7-C: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks (green). At about 36° in 2θ the scale changes by a factor of 10.
S3. Pawley refinements on the rotator phases L-1-B, D-1-B, 5-C, 6-B and 5-B

All phases were measured with Cu-K1 radiation ( = 1.5406 Å) in the range 2 = 2-80º (the
mixture of 5-C and 5-B was measured in the range 2-60º). All phases have chemical formula
C6H12O6, Mr = 180.16 g/mol. The Pawley fits, carried out with TOPAS 4.1, converged well for D-1B:, F*, a = 9.31568 Å, V = 808.432 Å3, Z = 4, measurement at 500 K, Rwp = 0.0304, Rp = 0.0233,
Rexp = 0.0280 (before background subtraction), Rwp = 0.1584, Rp = 0.1925, Rexp = 0.1460 (after
background subtraction), 2 = 1.085, for L-1-B: F*, a = 9.31210 Å, V = 807.501 Å3, Z = 4,
measurement at 500 K, Rwp = 0.0254, Rp = 0.0190, Rexp = 0.0190 (before background subtraction),
Rwp = 0.2013, Rp = 0.2191, Rexp = 0.1506 (after background subtraction), 2 = 1.786, for 5-C: F*, a
= 9.33440 Å, V = 813.316 Å3, Z = 4, measurement at 500 K, Rwp = 0.0601, Rp = 0.0461, Rexp =
0.0635 (before background subtraction), Rwp = 0.2018, Rp = 0.2947, Rexp = 0.2132 (after
background subtraction), 2 = 0.947 and for 6-B: F*, a = 9.26836 Å, V = 796.175 Å3, Z = 4,
measurement at 473 K, Rwp = 0.0404, Rp = 0.0304, Rexp = 0.0341 (before background subtraction),
Rwp = 0.1925, Rp = 0.2689, Rexp = 0.1624 (after background subtraction), 2 = 1.185. For 5-B:
P3*/P6*, a = 6.57509 Å, c = 10.5818 Å, V = 396.181 Å3, Z = 2, measurement at 473 K, Rwp =
IUCrJ (2014). 1, doi:10.1107/S2052252513026511
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0.0296, Rp = 0.0225, Rexp = 0.0263 (before background subtraction), Rwp = 0.1369, Rp = 0.1663,
Rexp = 0.1214 (after background subtraction), 2 = 1.127.
The Pawley plots for D-1-B, L-1-B, 5-C, 6-B and 5-B are given in Fig. S7, Fig. S8, Fig. S9,
Fig. S10 and Fig. S11, respectively.

Figure S7 Pawley plot of D-1-B: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks (green).
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Figure S8 Pawley plot of L-1-B: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks (green).
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Figure S9 Pawley plot of 5-C with 5-B present: observed (black), calculated (red) and difference (blue)

profiles and tick marks for 5-B (green) and 5-C (magenta).
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Figure S10 Pawley plot of 6-B: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick
marks (green).
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Figure S11Pawley plot of 5-B: observed (black), calculated (red) and difference (blue) profiles and tick marks
(green).

S4. Stability of 7-C

XRPD measurements after one, two and three months revealed that 7-C is not stable at room
temperature and slowly transforms back to 7-A (see Fig. S12). As shown in Fig. S12 there are four
clearly free reflections (021 reflection at 15.4°, 111 at 17.4°, 102 at 18.7° and 112 at 20.1°) which
indicate the increase of 7-A in 7-C over a period of three months. After one month a ratio of
approximately 7:1 between 7-C and 7-A can be observed, after two months the ratio increases to 3:1
and after three months the ratio increases to 1:5. Therefore it can be assumed that after a longer
period of time 7-C converts back to 7-A completely and that 7-C is a meta-stable polymorph of 7.
Therefore no thermal effect could be observed during the cool-down process in the DSC (see Fig.
18 in the paper). Additional DSC and T-XRPD measurements on 7 up to 250 °C yielded only a
partial conversion of 7-A to 7-C. Therefore the crystal structure of 7-C was determined with a
sample from DSC measurements heated up to 280 °C and cooled down to 20 °C.
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Figure S12 Overlay of the X-ray powder diffraction traces of myo-inositol, 7, showing the reference trace of

7-C (black) and 7-A (red), 7-C after one month (blue), two months (green) and three months (violet)
stored at room temperature. Black asterisks indicate the reflections of interest.
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Figure S13 DSC trace of myo-inositol, 7, measured from 280 down to 20 °C showing the recrystallisation of
7-A from the melt at 186 °C.
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The title compound, C32H42N4O6, is a novel nitroxide radical
used for pulsed electron-electron double resonance
(PELDOR) spectroscopy. Its crystal structure was determined
from laboratory X-ray powder diffraction data. The attractive
forces between the molecules in the crystal structure are
mainly of dispersive nature. A special interaction of the
nitroxide radicals was not observed.

(Jeschke, 2002), oligonucleotides (Krstic et al., 2010) and
proteins (Herget et al., 2011). The most commonly used
paramagnetic markers, known as spin labels, for distance
measurement by EPR spectroscopy are stable nitroxide radicals. All attempts to obtain single crystals of (I) suitable for
single-crystal structure analysis failed. Therefore, we determined the crystal structure from X-ray powder data.

2. Experimental
2.1. Synthesis and crystallization

The title compound was synthesised by the addition of
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidineoxyl (TEMPOL) to
azobenzene-4,40 -dicarbonyl dichloride. The crude product was
recrystallized from ethanol as an orange powder. Elemental
analysis calculated: C 66.39, H 7.31, N 9.72%; found: C 66.17,
H 7.42, N 9.47%.
2.2. Thermal analysis

Differential thermal and thermogravimetric analysis (DTA/
TGA) were performed on a SETARAM (TGA 92) device.
Approximately 10–15 mg of the sample was ﬁlled into
corundum crucibles and measured from 293 to 773 K at a rate
of 3 K min1 under a nitrogen atmosphere.

Keywords: crystal structure; nitroxide radical; powder data;
PELDOR spectroscopy.

1. Introduction

2.3. X-ray powder diffraction

We report here the ﬁrst crystal structure determined from
laboratory X-ray powder diffraction data of a nitroxide diradical. The title compound, (I) (Fig. 1), is used for PELDOR
spectroscopy. This method is based on the magnetic dipole–
dipole interaction between two paramagnetic centres. In
recent years, it has become a powerful tool for the measurement of nanometer distances (1.5–8.0 nm) in model systems
(Bode et al., 2007) and macromolecules such as polymers

For the crystal structure determination from laboratory
X-ray powder diffraction data, the diffractogram was recorded
in transmission mode on a Stoe STADI-P diffractometer with
a Ge(111) monochromator and a linear position-sensitive
detector using Cu K 1 radiation. The sample was measured for
26 h in a 0.7 mm capillary. The WinXPOW software (Stoe &
Cie, 2004) was used for data acquisition.
2.4. Indexing and structure solution

Figure 1
A view of the molecule of (I), located on an inversion centre, showing the
atom-numbering scheme.
Acta Cryst. (2013). C69, 1513–1515

For indexing and structure solution, the powder pattern was
truncated to a real-space resolution of approximately 2.58 Å,
which for Cu K 1 radiation corresponds to the range 3.0–34.8
in 2. The background was subtracted with a Bayesian highpass ﬁlter (David & Sivia, 2001). The indexing was performed
with the program DICVOL91 (Boultif & Louër, 1991). For the
structure solution, DASH (David et al., 2006) was used. The
starting molecular geometry, including H atoms, was generated using the force ﬁeld CHARMM (Brooks et al.,1983). The
asymmetric unit contains only half a molecule, thus half a
molecule was used for the structure solution.
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Table 1
Experimental details.
Crystal data
Chemical formula
Mr
Crystal system, space group
Temperature (K)
a, b, c (Å)
( )
V (Å3)
Z
Radiation type
 (mm1)
Specimen shape, size (mm)

C32H42N4O6
578.7
Monoclinic, P21/c
293
19.3355 (5), 5.9277 (2), 14.5264 (4)
109.222 (1)
1572.12 (8)
2
Cu K 1,  = 1.54056 Å
0.69
Cylinder, 30  0.7

Data collection
Diffractometer
Specimen mounting
Data collection mode
Scan method
2 values ( )

Stoe Stadi-P diffractometer
0.7 mm glass capillary
Transmission
Step
2min = 2.0 2max = 79.99 2step = 0.01

Reﬁnement
R factors and goodness of ﬁt

No. of data points
No. of parameters
No. of restraints
H-atom treatment

Rp = 9.336%, Rwp = 8.997%,
Rexp = 6.772%, RBragg = 0.929%,
2 = 1.329
7700
114
59
H-atom parameters not reﬁned

Computer programs: WinXPOW (Stoe & Cie, 2004), TOPAS Academic (Coelho, 2007),
DASH (David et al., 2006) and Mercury (Macrae et al., 2008).

ening was included in a second Pawley reﬁnement step, which
improved the ﬁt noticeably. The reﬁnement converged with
Rexp = 2.198%, Rexp 0 = 4.870%, Rwp = 2.345%, Rwp0 = 5.196%,
Rp = 1.785%, Rp0 = 5.356% and goodness-of-ﬁt (gof) = 1.067
(the values marked with a prime denote the backgroundsubtracted values); 89 restraints were used.
In the Rietveld reﬁnement, the proﬁle parameters (Cheary
et al., 2004), cell parameters, scale parameter, background
parameters and atomic positions were allowed to reﬁne. The
molecule is situated on a crystallographic inversion centre
located at the mid-point of the N N double bond. To ﬁx the
molecule at the inversion centre, the two N atoms of the –
N N– group were both included, but with occupancies of 0.5.
Suitable chemical restraints were added for bond lengths,
valence angles and the planarity of the benzene rings. A
common isotropic displacement parameter for C, N and O
atoms was reﬁned. The isotropic displacement parameter of
the H atoms was constrained at 1.2 times the global isotropic
displacement parameter. The C—H bond lengths were set at
the standard value of 0.96 Å, as obtained from the Cambridge
Structural Database (Allen, 2002) for single-crystal studies at
room temperature. Crystal data, data collection and structure
reﬁnement details are summarized in Table 1.

3. Results and discussion
2.5. Refinement

3.1. Thermal analysis

The structure was reﬁned by the Rietveld method using the
program TOPAS (Coelho, 2007) and the full 2 range. Initially
a Pawley reﬁnement was carried out, reﬁning the background,
unit-cell parameters, zero-point error, peak-width and peakasymmetry parameters. To allow the peak proﬁles to be
described as accurately as possible, anisotropic peak broad-

The DTA/TGA (differential thermal analysis/thermogravimetric analysis) shows no mass loss or gain up to about 498 K.
This indicates that the crystals do not contain water or solvent
molecules in the lattice. The DTA exhibits a sharp endothermic signal at 498 K (melting point), followed by a broad
exothermic signal at 502 K with a large weight loss resulting
from decomposition.
3.2. Structure determination

Figure 2
Final Rietveld plot: observed (black dots), calculated (red line) and
difference (central blue line) proﬁles and tick marks (green vertical lines)
for the Rietveld reﬁnement of the title compound. The change of scale at
36 in 2 is a factor of 5.
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The powder pattern could be indexed without ambiguity,
resulting in a monoclinic unit cell with corresponding ﬁgures
of merit M(20) = 28.4 (de Wolff, 1968) and F(20) = 52.8 (Smith
& Snyder, 1979) as indices for the quality of indexing. A
comparison of the unit-cell volume (V = 1574 Å3) with
Hofmann’s volume increments (Hofmann, 2002) led to the
estimation that Z = 2. Subsequently, a Pawley (1981) reﬁnement was carried out to extract integrated intensities and their
correlations, converging with a Pawley 2 value of 1.916. The
space group was determined as P21/c from the reﬁnement
using Bayesian statistical analysis (Markvardsen et al., 2001).
The crystal structure was solved in a straightforward manner
from the powder pattern in direct space with simulated
annealing. The number of simulated annealing runs was
increased from 10 to 50 in order to obtain better statistics
regarding reproducibility. The subsequently Rietveld reﬁnement converged with an excellent ﬁt (Rexp = 2.330%, Rexp 0 =
6.772%, Rwp = 3.096%, Rwp0 = 8.997%, Rp = 2.352%, Rp0 =
9.336% and gof = 1.329); the difference curve is almost a
straight line (Fig. 2).
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Figure 3
Packing diagram of (I), viewed along the b axis. Two layers of molecules (horizontally) are shown.

3.3. Crystal structure

The compound crystallizes in the monoclinic space group
P21/c. The molecules are situated on crystallographic
inversion centres, located at the mid-point of the central
–N N– bond. The OOC—Ph—N N—Ph—COO fragment
is almost planar. The molecules are arranged in thick layers
parallel to (100) (i.e. in the bc plane). The –N N– group is at
the centre of this layer, whereas the piperidine N-oxide fragments are positioned at the surfaces of the layers (see Fig. 3).
The central units of neighbouring molecules in the [011]
direction form an angle of about 58 . Each molecule is
surrounded by 14 neighbouring molecules. The molecules are
mainly connected by dispersive interactions supported by
polarization and weak Coulombic interactions. The intramolecular distance between the two oxygen radicals of the Noxyl centres in each molecule is 23.658 (6) Å. The closest
intermolecular O  O distance is 4.886 (6) Å, which indicates
that interactions between the radicals do not play a role in the
molecular packing.
The authors thank Szabina Klenik, Jörn Plackmeyer and
Thomas Prisner (Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Goethe University) for the synthesis of the title
compound, and Edith Alig (Goethe University, Frankfurt) for
the collection of X-ray powder diffraction data and the DTA/
TGA measurements.
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Supplementary data for this paper are available from the IUCr electronic
archives (Reference: SK3514). Services for accessing these data are
described at the back of the journal.
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4,4′-{Diazenediylbis[(1,4-phenylene)bis(carbonyloxy)]}bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxidanyl): the first crystal structure determination from powder data
of a nitroxide radical
Sándor L. Bekö, Silke D. Thoms and Martin U. Schmidt
Computing details
Data collection: WinXPOW (Stoe & Cie, 2004); cell refinement: TOPAS Academic (Coelho, 2007); data reduction: DASH
(David et al., 2006); program(s) used to solve structure: DASH (David et al., 2006); program(s) used to refine structure:
TOPAS Academic (Coelho, 2007); molecular graphics: Mercury (Macrae et al., 2008).
4,4′-{Diazenediylbis[(1,4-phenylene)bis(carbonyloxy)]}bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxidanyl)
Crystal data
F(000) = 620.0
standard setting
Dx = 1.222 Mg m−3
Melting point: 498.38 K
Cu Kα1 radiation, λ = 1.54056 Å
µ = 0.69 mm−1
T = 293 K
Particle morphology: needles
cylinder, 30 × 0.7 mm

C32H42N4O6
Mr = 578.7
Monoclinic, P21/c
Hall symbol: -P 2ybc
a = 19.3355 (5) Å
b = 5.9277 (2) Å
c = 14.5264 (4) Å
β = 109.222 (1)°
V = 1572.12 (8) Å3
Z=2
Data collection
Stoe Stadi-P
diffractometer
Radiation source: sealed x-ray tube
Primary focussing Ge 111 monochromator

Specimen mounting: 0.7 mm glass capillary
Data collection mode: transmission
Scan method: step
2θmin = 2.0°, 2θmax = 79.99°, 2θstep = 0.01°

Refinement
Least-squares matrix: full with fixed elements
per cycle
Rp = 9.336
Rwp = 8.997
Rexp = 6.772
RBragg = 0.929
χ2 = 1.329
7700 data points
Excluded region(s): none
Profile function: Fundamental Parameters Line
Profile Fitting Approach (Cheary et al., 2004)

114 parameters
59 restraints
67 constraints
H-atom parameters not refined
Weighting scheme based on measured s.u.'s w =
1/σ[Yõbs~]2
(Δ/σ)max = 0.001
Background function: Chebyshev polynomials
with 20 refinable coefficients
Preferred orientation correction: none
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Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2)

N1
N2
O2
O3
O1
C1
C2
H2
C3
H3
C4
C5
H5
C6
H6
C7
C8
H8
C9
H9A
H9B
C10
C13
H13A
H13B
H13C
C14
H14A
H14B
H14C
C11
C12
H12A
H12B
C16
H16A
H16B
H16C
C15
H15A
H15B
H15C

x

y

z

Uiso*/Ueq

0.0050 (2)
−0.35613 (17)
−0.1901 (3)
−0.2265 (2)
−0.3938 (2)
−0.04371 (13)
−0.04509 (13)
−0.01623
−0.08821 (12)
−0.08844
−0.12977 (13)
−0.12746 (10)
−0.15538
−0.08454 (12)
−0.08368
−0.1826 (3)
−0.28021 (17)
−0.29762
−0.24189 (17)
−0.20477
−0.21789
−0.29508 (17)
−0.25209 (16)
−0.22538
−0.28686
−0.21824
−0.32373 (16)
−0.34730
−0.28204
−0.35837
−0.39471 (15)
−0.33927 (15)
−0.31642
−0.36672
−0.43204 (16)
−0.44832
−0.47411
−0.39774
−0.45579 (16)
−0.47228
−0.43934
−0.49556

0.0500 (6)
−0.7331 (7)
−0.0374 (8)
−0.3401 (7)
−0.8778 (8)
−0.0071 (5)
0.1392 (4)
0.27453
0.0846 (4)
0.18696
−0.1144 (5)
−0.2574 (5)
−0.39466
−0.2057 (4)
−0.30835
−0.1614 (7)
−0.3874 (5)
−0.24241
−0.5243 (5)
−0.43766
−0.64859
−0.6202 (6)
−0.7833 (5)
−0.88483
−0.86555
−0.70368
−0.4347 (5)
−0.31583
−0.37746
−0.49861
−0.6343 (5)
−0.5283 (5)
−0.64853
−0.42988
−0.8275 (5)
−0.77513
−0.87580
−0.94899
−0.4722 (5)
−0.39490
−0.36480
−0.56058

−0.03407 (19)
−0.6456 (2)
−0.4832 (3)
−0.4226 (3)
−0.7109 (3)
−0.12878 (18)
−0.2037 (2)
−0.19060
−0.2969 (2)
−0.34826
−0.3158 (2)
−0.2397 (2)
−0.25133
−0.14597 (18)
−0.09450
−0.4152 (3)
−0.51578 (19)
−0.54313
−0.5733 (2)
−0.58765
−0.53296
−0.6673 (2)
−0.7060 (2)
−0.65532
−0.75776
−0.72997
−0.7437 (2)
−0.72027
−0.75818
−0.80118
−0.5841 (2)
−0.49453 (16)
−0.45082
−0.46700
−0.5501 (2)
−0.49812
−0.60293
−0.52777
−0.6395 (2)
−0.59254
−0.67726
−0.68083

0.05216
0.05216
0.05216
0.05216
0.05216
0.05216
0.05216
0.06260
0.05216
0.06260
0.05216
0.05216
0.06260
0.05216
0.06260
0.05216
0.05216
0.06260
0.05216
0.06260
0.06260
0.05216
0.05216
0.06260
0.06260
0.06260
0.05216
0.06260
0.06260
0.06260
0.05216
0.05216
0.06260
0.06260
0.05216
0.06260
0.06260
0.06260
0.05216
0.06260
0.06260
0.06260

Geometric parameters (Å, º)
N1—C1
N2—O1

1.429 (3)
1.308 (5)

C9—H9B
C9—C10

0.960
1.523 (4)
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N2—C10
N2—C11
O2—C7
O3—C7
O3—C8
C1—C2
C1—C6
C2—H2
C2—C3
C3—H3
C3—C4
C4—C5
C4—C7
C5—H5
C5—C6
C6—H6
C8—H8
C8—C9
C8—C12
C9—H9A

1.478 (5)
1.462 (5)
1.201 (6)
1.339 (6)
1.437 (4)
1.384 (4)
1.393 (4)
0.960
1.375 (4)
0.960
1.403 (4)
1.382 (4)
1.495 (4)
0.960
1.376 (3)
0.960
0.960
1.521 (5)
1.526 (5)
0.960

C10—C13
C10—C14
C13—H13A
C13—H13B
C13—H13C
C14—H14A
C14—H14B
C14—H14C
C11—C12
C11—C16
C11—C15
C12—H12A
C12—H12B
C16—H16A
C16—H16B
C16—H16C
C15—H15A
C15—H15B
C15—H15C

1.500 (5)
1.531 (4)
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960
1.523 (3)
1.521 (5)
1.530 (4)
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960
0.960

O1—N2—C10
O1—N2—C11
C10—N2—C11
C7—O3—C8
N1—C1—C2
N1—C1—C6
C2—C1—C6
C1—C2—H2
C1—C2—C3
H2—C2—C3
C2—C3—H3
C2—C3—C4
H3—C3—C4
C3—C4—C5
C3—C4—C7
C5—C4—C7
C4—C5—H5
C4—C5—C6
H5—C5—C6
C1—C6—C5
C1—C6—H6
C5—C6—H6
O2—C7—O3
O2—C7—C4
O3—C7—C4
O3—C8—H8
O3—C8—C9
O3—C8—C12

115.9 (3)
115.5 (3)
123.6 (3)
118.1 (4)
116.4 (3)
121.8 (3)
121.7 (2)
120.5
118.4 (2)
121.1
117.6
120.8 (2)
121.6
119.6 (3)
120.7 (3)
119.3 (3)
120.7
120.3 (2)
119.0
119.2 (2)
122.2
118.6
121.1 (4)
122.6 (4)
116.0 (4)
105.2
106.9 (3)
105.8 (3)

C9—C10—C13
C9—C10—C14
C13—C10—C14
C10—C13—H13A
C10—C13—H13B
C10—C13—H13C
H13A—C13—H13B
H13A—C13—H13C
H13B—C13—H13C
C10—C14—H14A
C10—C14—H14B
C10—C14—H14C
H14A—C14—H14B
H14A—C14—H14C
H14B—C14—H14C
N2—C11—C12
N2—C11—C16
N2—C11—C15
C12—C11—C16
C12—C11—C15
C16—C11—C15
C8—C12—C11
C8—C12—H12A
C8—C12—H12B
C11—C12—H12A
C11—C12—H12B
H12A—C12—H12B
C11—C16—H16A

106.4 (3)
111.0 (3)
107.7 (3)
109.9
106.8
110.3
110.1
109.1
110.6
111.8
106.5
109.3
110.4
108.7
110.1
109.3 (3)
106.8 (3)
113.0 (3)
108.0 (2)
113.3 (2)
106.1 (2)
114.6 (2)
109.1
107.7
107.5
106.1
111.9
109.0
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H8—C8—C9
H8—C8—C12
C9—C8—C12
C8—C9—H9A
C8—C9—H9B
C8—C9—C10
H9A—C9—H9B
H9A—C9—C10
H9B—C9—C10
N2—C10—C9
N2—C10—C13
N2—C10—C14

114.7
112.9
110.6 (2)
111.6
107.4
112.6 (3)
107.3
109.7
108.0
109.2 (3)
111.6 (3)
110.8 (3)

C11—C16—H16B
C11—C16—H16C
H16A—C16—H16B
H16A—C16—H16C
H16B—C16—H16C
C11—C15—H15A
C11—C15—H15B
C11—C15—H15C
H15A—C15—H15B
H15A—C15—H15C
H15B—C15—H15C

109.4
109.0
108.3
110.3
110.8
107.8
111.9
107.9
109.8
108.6
110.7

O1—N2—C10—C9
O1—N2—C10—C13
O1—N2—C10—C14
C11—N2—C10—C9
C11—N2—C10—C13
C11—N2—C10—C14
O1—N2—C11—C12
O1—N2—C11—C16
O1—N2—C11—C15
C10—N2—C11—C12
C10—N2—C11—C16
C10—N2—C11—C15
C8—O3—C7—O2
C8—O3—C7—C4
C7—O3—C8—H8
C7—O3—C8—C9
C7—O3—C8—C12
N1—C1—C2—H2
N1—C1—C2—C3
C6—C1—C2—H2
C6—C1—C2—C3
N1—C1—C6—C5
N1—C1—C6—H6
C2—C1—C6—C5
C2—C1—C6—H6
C1—C2—C3—H3
C1—C2—C3—C4
H2—C2—C3—H3
H2—C2—C3—C4
C2—C3—C4—C5
C2—C3—C4—C7
H3—C3—C4—C5
H3—C3—C4—C7
C3—C4—C5—H5
C3—C4—C5—C6
C7—C4—C5—H5

−160.6 (3)
−43.2 (4)
76.8 (4)
45.7 (4)
163.1 (3)
−76.9 (4)
163.1 (3)
46.5 (4)
−69.8 (4)
−43.1 (4)
−159.7 (3)
84.0 (4)
3.6 (6)
177.6 (3)
−37.9
84.5 (4)
−157.7 (3)
−2.9
176.6 (3)
−179.4
0.1 (4)
−176.5 (3)
3.4
−0.2 (4)
179.7
−179.6
0.0 (4)
−0.1
179.4
0.1 (4)
173.5 (3)
179.6
−7.0
−179.7
−0.2 (4)
6.8

H8—C8—C12—H12B
C9—C8—C12—C11
C9—C8—C12—H12A
C9—C8—C12—H12B
C8—C9—C10—N2
C8—C9—C10—C13
C8—C9—C10—C14
H9A—C9—C10—N2
H9A—C9—C10—C13
H9A—C9—C10—C14
H9B—C9—C10—N2
H9B—C9—C10—C13
H9B—C9—C10—C14
N2—C10—C13—H13A
N2—C10—C13—H13B
N2—C10—C13—H13C
C9—C10—C13—H13A
C9—C10—C13—H13B
C9—C10—C13—H13C
C14—C10—C13—H13A
C14—C10—C13—H13B
C14—C10—C13—H13C
N2—C10—C14—H14A
N2—C10—C14—H14B
N2—C10—C14—H14C
C9—C10—C14—H14A
C9—C10—C14—H14B
C9—C10—C14—H14C
C13—C10—C14—H14A
C13—C10—C14—H14B
C13—C10—C14—H14C
N2—C11—C12—C8
N2—C11—C12—H12A
N2—C11—C12—H12B
C16—C11—C12—C8
C16—C11—C12—H12A

−41.5
−53.8 (3)
66.7
−171.6
−49.2 (4)
−169.9 (3)
73.2 (3)
−174.2
65.2
−51.7
69.2
−51.4
−168.3
−69.4
49.9
170.2
49.6
169.0
−70.7
168.7
−71.9
48.3
64.0
−175.3
−56.4
−57.5
63.1
−178.0
−173.7
−53.0
65.9
44.9 (3)
−76.6
163.6
160.7 (2)
39.3

sup-4
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C7—C4—C5—C6
C3—C4—C7—O2
C3—C4—C7—O3
C5—C4—C7—O2
C5—C4—C7—O3
C4—C5—C6—C1
C4—C5—C6—H6
H5—C5—C6—C1
H5—C5—C6—H6
O3—C8—C9—H9A
O3—C8—C9—H9B
O3—C8—C9—C10
H8—C8—C9—H9A
H8—C8—C9—H9B
H8—C8—C9—C10
C12—C8—C9—H9A
C12—C8—C9—H9B
C12—C8—C9—C10
O3—C8—C12—C11
O3—C8—C12—H12A
O3—C8—C12—H12B
H8—C8—C12—C11
H8—C8—C12—H12A

−173.6 (3)
2.6 (6)
−171.4 (3)
175.9 (4)
2.0 (5)
0.2 (4)
−179.6
179.8
−0.1
−65.7
51.7
170.4 (3)
50.4
167.8
−73.4
179.6
−63.0
55.7 (3)
−169.2 (3)
−48.6
73.1
76.3
−163.2

C16—C11—C12—H12B
C15—C11—C12—C8
C15—C11—C12—H12A
C15—C11—C12—H12B
N2—C11—C16—H16A
N2—C11—C16—H16B
N2—C11—C16—H16C
C12—C11—C16—H16A
C12—C11—C16—H16B
C12—C11—C16—H16C
C15—C11—C16—H16A
C15—C11—C16—H16B
C15—C11—C16—H16C
N2—C11—C15—H15A
N2—C11—C15—H15B
N2—C11—C15—H15C
C12—C11—C15—H15A
C12—C11—C15—H15B
C12—C11—C15—H15C
C16—C11—C15—H15A
C16—C11—C15—H15B
C16—C11—C15—H15C

−80.6
−82.1 (3)
156.4
36.6
166.9
−74.9
46.5
49.4
167.7
−71.0
−72.3
46.0
167.3
−169.8
−49.0
73.1
−44.8
76.0
−162.0
73.4
−165.7
−43.7

sup-5
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Bekö et al. · [Co(C4 H2 O4 )(H2 O)3 ], [Co(C4 H2 O4 )(CH4 O)2 ] and [Co(C4 H2 O4 )(H2 O)4 ]·H2 O

metal-organic compounds
Acta Crystallographica Section C

Crystal Structure
Communications
ISSN 0108-2701

Two new cobalt(II) fumarates and a
redetermination of tetraaquacobalt(II)
fumarate monohydrate
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Poly[triaqua-4-fumarato-cobalt(II)], [Co(C4H2O4)(H2O)3]n,
(I), contains two symmetry-independent octahedrally coordinated Co2+ ions, both on inversion centers. One Co2+ ion is
coordinated by two water molecules and four fumarate
dianions, whereas the other Co2+ ion is surrounded by four
water molecules and two fumarate dianions. Each fumarate
dianion is bonded to three Co2+ ions, leading to a twodimensional structure. The fumarate dianions are nonplanar;
the angle between the planes of the two carboxylate groups is
54.9 (2) . The cobalt(II) fumarate layers are connected by
hydrogen bonding into a three-dimensional network.
Compound (I) is not isostructural with calcium(II) fumarate
trihydrate [Gupta et al. (1972). Acta Cryst. B28, 135–139]. In
poly[4-fumarato-dimethanolcobalt(II)], [Co(C4H2O4)(CH4O)2]n, (II), the Co2+ ions are octahedrally coordinated by
four fumarate dianions and two methanol molecules, leading
to a three-dimensional structure. The fumarate group is
planar. The Co2+ ions and the fumarate dianions both lie on
inversion centers. Additionally, the one-dimensional structure
of catena-poly[[[tetraaquacobalt(II)]-2-fumarato] monohydrate], {[Co(C4H2O4)(H2O)4]H2O}n, (III), was redetermined
at a higher resolution, and the space group C2/c was
conﬁrmed.

rated or unsaturated dicarboxylic acids, such as fumaric,
maleic and succinic acid, have also been reported (e.g. Rao et
al., 2004; Yaghi et al., 2003). In recent years, investigations of
cobalt(II) fumarate phases containing additional organic
ligands have been carried out (e.g. Chen et al., 2007; Konar et
al., 2004; Liu et al., 2003; Ma et al., 2003; Manna et al., 2007;
Zhang et al., 2004, 2005); ligands included benzimidazole,
o-phenanthroline, pyrazine, and pyridine and its derivatives.
These compounds form chain structures, layers or threedimensional frameworks. Saturated dicarboxylic acids tend to
form coordination polymers with open three-dimensional
frameworks. In contrast, unsaturated dicarboxylic acids lead
to metal(II) hydrate complexes with predominantly chain
structures.
The cobalt(II) fumarate tetra- and pentahydrates built from
the Co2+ ion and the fumarate dianion crystallize in onedimensional polymeric chain structures (Gupta & Sinha, 1978;
Konar et al., 2003; Marsh & Spek, 2001; Padmanabhan et al.,
2008; Porollo et al., 1997; Zheng & Xie, 2004). These chains are
connected into a three-dimensional network by hydrogen
bonds between water molecules and carboxylate groups.
We have prepared a novel cobalt(II) fumarate trihydrate
and a cobalt(II) fumarate methanol disolvate and have also
redetermined the structure of cobalt(II) fumarate pentahydrate.

Comment
The octahedral coordination of Co2+ ions was ﬁrst recognized
by Werner (1893). To date, only two cobalt(II) fumarate
complexes containing water molecules are known, namely
cobalt(II) fumarate tetrahydrate [which is actually a tetraaquacobalt(II) fumarate (Konar et al., 2003; Zheng & Xie,
2004; Padmanabhan et al., 2008)] and cobalt(II) fumarate
pentahydrate [which is actually a tetraaquacobalt(II) fumarate
monohydrate (Gupta & Sinha, 1978; Konar et al., 2003; Marsh
& Spek, 2001; Porollo et al., 1997)]. Compounds in which Co2+
ions [and other bivalent metal(II) ions] are bonded to satuActa Cryst. (2009). C65, m347–m351

The trihydrate, (I), forms two-dimensional layers parallel to
the (111) plane, as shown in Fig. 1. There are two symmetrically independent Co2+ ions, both on inversion centers.
Atom Co1 is coordinated by two water molecules [Co1—O5 =
2.147 (2) Å] and four fumarate dianions [Co1—O1 =

doi:10.1107/S0108270109030510
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Figure 1
A layer of (I), parallel to the (111) plane, showing the two symmetrically independent Co2+ ions and their coordination geometry. Hydrogen bonds are
represented by dotted lines. [Symmetry codes: (i) x, y + 1, z + 1; (ii) x  1, y, z  1; (iii) x + 1, y + 2, z + 1; (iv) x + 1, y + 1, z + 2; (v) x + 1,
y, z + 1.]

2.0686 (18) Å and Co1—O4 = 2.1133 (18) Å], whereas atom
Co2 is surrounded by four water molecules [Co2—O6 =
2.042 (2) Å and Co2—O7 = 2.183 (2) Å] and two fumarate
dianions [Co2—O2 = 2.0755 (18) Å]. Both Co2+ ions are
coordinated in a distorted octahedral geometry. Hence,
cobalt(II) fumarate trihydrate is actually a mixture of a
tetraaquacobalt(II) fumarate and a diaquacobalt(II) fumarate.
The fumarate group has a trans conformation, with a C1—
C2—C3—C4 torsion angle of 175.6 (2) . The carboxylate
groups are rotated out of the plane; the angles between the
plane of the central butene group and the planes of the two
carboxylate groups are 32.0 (2) and 23.0 (1) . The fumarate
dianions act as bridging ligands, linking the two symmetrically
independent Co2+ ions to form layers parallel to the (111)
plane. The layer is characterized by two different ring systems.
There is a 14-membered ring, consisting of two Co1 atoms and
two fumarate dianions, and a 22-membered ring, consisting of
two Co1 atoms, two Co2 atoms and four fumarate dianions.
The three independent water molecules act as donors for six
different O—H  O hydrogen bonds (Table 1). Four of them
connect the layers through an extensive hydrogen-bonding
network to form a three-dimensional framework, as shown in
Fig. 2. Within the layers the O6—H6B group is involved in a
rather weak bifurcated hydrogen bond, while the O5—H5B
group is involved in a rather strong hydrogen bond, as shown
in Fig. 1. There is only one other report of a crystal structure of
a metal(II) fumarate trihydrate, namely calcium(II) fumarate
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trihydrate (Gupta et al., 1972). Its coordination geometry,
however, is not similar to that of (I), and comprises an
eightfold-coordinated Ca2+ ion surrounded by two independent and two symmetry-related water molecules and three
symmetry-related fumarate dianions.
Poly[4-fumarato-dimethanolcobalt(II)], (II), belongs to
the group of cobalt(II) fumarates containing an additional
organic ligand. The octahedrally coordinated Co2+ ion is
located on a crystallographic inversion center. Each Co2+ ion
is bonded to O atoms of four symmetry-related fumarate
groups [Co1—O1 = 2.1060 (10) Å and Co1—O2 =
2.1205 (9) Å] and two O atoms of two symmetry-related

Figure 2
A packing diagram of (I), view direction [110], showing the layers
connected via hydrogen bonds, leading to a three-dimensional structure.
Hydrogen bonds are shown as dashed lines.

[Co(C4H2O4)(H2O)3], [Co(C4H2O4)(CH4O)2] and [Co(C4H2O4)(H2O)4]H2O

electronic reprint

Acta Cryst. (2009). C65, m347–m351
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methanol molecules [Co1—O3 = 2.0657 (10) Å], as shown in
Fig. 3. The methanol OH group donates an intramolecular
hydrogen bond to carboxylate atom O2 (Table 2). The
fumarate group is planar (the mean deviation from the plane is
only 0.002 Å) and has a crystallographic inversion center at

Figure 3
A section of (II), showing the coordination geometry of the Co2+ ion.
[Symmetry codes: (i) x + 12, y + 12, z + 1; (ii) x + 1, y, z + 2; (iii) x,
y, z  12; (iv) x + 12, y + 12, z + 32.]

Figure 4
A packing diagram of (II), viewed along the c axis, showing the threedimensional structure.

the mid-point of the C C double bond. The Co2+ ions and
fumarate dianions form a three-dimensional framework, as
shown in Fig. 4. The structure is characterized by a system of
14-membered rings, consisting of two Co2+ ions and two
fumarate dianions. Larger 22-membered rings consisting of
four Co2+ ions and four fumarate dianions result in channels
along the c-axis direction. The methanol ligands are located in
these channels. The structure of (II) is clearly different from
the structures of many two-dimensional coordination polymers that have been reported in the past few decades.
Thus, the incorporation of a methanol ligand into cobalt(II)
fumarate phases offers an interesting method for structural
modiﬁcation and the synthesis of further novel metal–organic
framework structures.
There has been some confusion about the correct space
group of the pentahydrate (III). The structure was originally
determined by Gupta & Sinha (1978) in the space group C2/c.
It was redetermined by Porollo et al. (1997) and reﬁned in the
noncentrosymmetric space group C2. Marsh & Spek (2001)
showed that the coordinates of this structure could be transformed to C2/c. Two years later, the structure of (III) was
redetermined by Konar et al. (2003) and reﬁned in the
noncentrosymmetric space group Cc. The present redetermination of the compound conﬁrms the space group C2/c. The
low R value (0.018) for the reﬁnement in C2/c shows that space
groups C2 and Cc can be excluded. The Co2+ ion is located on
a twofold axis and has an octahedral coordination. Two cis
positions are occupied by two fumarate groups and the other
positions are occupied by four water molecules. The Co2+ ions
and fumarate dianions form one-dimensional zigzag chains
along the c-axis direction, as shown in Fig. 5. These chains are
connected by O—H  O hydrogen bonds (Table 3) into a
three-dimensional network, as shown in Fig. 6. There is a
crystallographic inversion center at the mid-point of the C C
double bond of the fumarate group. The angle between the
plane of the central butene group and the planes of the two

Figure 5
The chain structure of (III), showing the coordination geometry of the Co2+ ion. Hydrogen bonds are represented by dotted lines. [Symmetry codes: (i)
x + 1, y, z + 12; (ii) x + 32, y + 12, z + 1.] The uncoordinated water molecule is not shown but lies between the chains.
Acta Cryst. (2009). C65, m347–m351
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[Co(C4H2O4)(H2O)3], [Co(C4H2O4)(CH4O)2] and [Co(C4H2O4)(H2O)4]H2O
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Data collection
Siemens SMART 1K CCD
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.575, Tmax = 0.729

6668 measured reﬂections
2411 independent reﬂections
1660 reﬂections with I > 2(I )
Rint = 0.044

Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.038
wR(F 2) = 0.091
S = 1.00
2411 reﬂections

145 parameters
All H-atom parameters reﬁned
max = 1.07 e Å3
min = 0.94 e Å3

Table 1

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (I).
D—H  A
O5—H5A  O2
O5—H5B  O3ii
O6—H6A  O3vi
O6—H6B  O1
O6—H6B  O4ii
O7—H7A  O4vii
O7—H7B  O5i
vi

Figure 6
A packing diagram of (III), viewed along the a axis, showing the threedimensional hydrogen-bonding system.

carboxylate groups is 25.9 (1) . A one-dimensional structure
has also been observed in the crystal structure of cobalt(II)
fumarate tetrahydrate (Konar et al., 2003). There the fumarate
groups are in trans positions with respect to the Co2+ ions,
resulting in almost linear chains.
The site symmetries of the cobalt and fumarate ions for all
four compounds are given in Table 4. The compounds
reported demonstrate all three of the types of frameworks
(one-, two- and three-dimensional) that are possible for these
structures.

Experimental
A methanol solution (50 ml) containing fumaric acid (0.93 g, 8 mmol)
was heated at 333 K for 1 h with stirring and then left to cool to room
temperature. After the addition of a methanol solution (50 ml)
containing Co(CH3COO)24H2O (1 g, 4 mmol), a magenta-colored
powder precipitated. The precipitate was ﬁltered off, washed with
methanol and dried for 3 h at 323 K. The powder pattern of the
precipitate and the calculated powder pattern from the single-crystal
structure of cobalt(II) fumarate methanol disolvate were compared
and proved to be congruent. Red crystals of the title compounds were
prepared by vapor diffusion, using water as solvent in all three cases:
the antisolvents used for (I), (II) and (III) were acetone, methanol
and ethanol, respectively. Crystals of (I) formed after four days, while
crystals of compounds (II) and (III) formed after one week.

D—H

H  A

D  A

D—H  A

0.79
0.76
0.87
0.79
0.79
0.76
0.80

1.97
1.87
1.83
2.20
2.30
2.18
2.17

2.755
2.620
2.694
2.833
2.957
2.936
2.971

170
167
175
138
142
175
176

(6)
(4)
(4)
(5)
(5)
(4)
(5)

(6)
(4)
(4)
(5)
(5)
(4)
(5)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

Symmetry codes: (i) x; y þ 1; z þ 1; (ii) x  1; y; z  1; (vi) x þ 1; y þ 1,
z þ 1; (vii) x þ 1; y þ 2; z þ 2.

Compound (II)
Crystal data
[Co(C4H2O4)(CH4O)2]
Mr = 237.07
Monoclinic, C2=c
a = 15.547 (4) Å
b = 7.020 (2) Å
c = 8.2270 (13) Å
 = 115.73 (2)

V = 808.9 (4) Å3
Z=4
Mo K radiation
 = 2.12 mm1
T = 165 K
0.40  0.26  0.24 mm

Data collection
Siemens SMART 1K CCD
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.530, Tmax = 0.602

7132 measured reﬂections
1611 independent reﬂections
1402 reﬂections with I > 2(I )
Rint = 0.025

Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.023
wR(F 2) = 0.061
S = 1.01
1611 reﬂections
70 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
reﬁnement
max = 0.48 e Å3
min = 0.64 e Å3

Compound (I)
Crystal data
 = 92.82 (3)
V = 379.8 (2) Å3
Z=2
Mo K radiation
 = 2.26 mm1
T = 167 K
0.52  0.20  0.14 mm

[Co(C4H2O4)(H2O)3]
Mr = 227.03
Triclinic, P1
a = 6.8793 (17) Å
b = 7.644 (2) Å
c = 8.026 (3) Å
 = 101.51 (2)
 = 112.03 (2)
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Table 2

Hydrogen-bond geometry (Å,  ) for (II).
D—H  A

D—H

H  A

D  A

D—H  A

O3—H3A  O2
C2—H2A  O1v

0.84 (2)
0.91 (2)

1.85 (2)
2.57 (2)

2.6485 (15)
3.1796 (18)

159 (2)
125.4 (17)

Symmetry code: (v) x; y; z þ 12.

[Co(C4H2O4)(H2O)3], [Co(C4H2O4)(CH4O)2] and [Co(C4H2O4)(H2O)4]H2O
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Compound (III)

(III) were located in difference Fourier syntheses and were freely
reﬁned [C—H = 0.93 (3) and 1.00 (3), 0.91 (2), and 0.928 (14) Å,
respectively]. The crystal of (I) was twinned. The twin relations were
htwin = h, ktwin = 0.115h  k and ltwin = 0.870h  l. The twin
fraction reﬁned to 0.241 (4).
For all compounds, data collection: SMART (Siemens, 1995); cell
reﬁnement: SMART; data reduction: SAINT (Siemens, 1995);
program(s) used to solve structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008);
program(s) used to reﬁne structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);
molecular graphics: SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to
prepare material for publication: SHELXL97.

Crystal data
V = 916.6 (3) Å3
Z=4
Mo K radiation
 = 1.90 mm1
T = 166 K
0.60  0.55  0.50 mm

[Co(C4H2O4)(H2O)4]H2O
Mr = 263.07
Monoclinic, C2=c
a = 5.2561 (11) Å
b = 13.145 (2) Å
c = 13.321 (3) Å
 = 95.188 (16)

Data collection
Siemens SMART 1K CCD
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(SADABS; Sheldrick, 2000)
Tmin = 0.301, Tmax = 0.386

8327 measured reﬂections
1815 independent reﬂections
1771 reﬂections with I > 2(I )
Rint = 0.025

The authors thank Edith Alig and Lothar Fink (University
of Frankfurt) for measurement of the powder patterns and
scientiﬁc discussions.

Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.018
wR(F 2) = 0.049
S = 1.04
1815 reﬂections

90 parameters
All H-atom parameters reﬁned
max = 0.56 e Å3
min = 0.30 e Å3

Supplementary data for this paper are available from the IUCr electronic
archives (Reference: FG3108). Services for accessing these data are
described at the back of the journal.
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fumarate
topology

Trihydrate
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disolvate
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2
1, 1a
1
Two-dimensional

C2/c
4
1
1
Three-dimensional

C2/c
4
2
1
One-dimensional

P21/c
4
1
1
One-dimensional

Note: (a) two symmetry-independent Co2+ ions.
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Three new zinc(II) complexes, Zn(Hdmpz)2(L1)2 (1) (Hdmpz ¼ 3,5-dimethylpyrazole,
HL1 ¼ 1-hydroxy-2-naphthoic acid), Zn2(Hdmpz)4(L2)2 (2) (HL2 ¼ maleic acid), and
Zn3(m-dmpz)
(3) (HL3
¼ phthalic
acid),
were2013)
prepared and structurally charac4(Hdmpz)
2(L3)2013;
(Received
XX Month
in final
form XX
Month
terized by elemental analysis, infrared spectra, thermogravimetric analysis, and single-crystal
X-ray diffraction analysis. X-ray crystallographic studies show that these complexes display
mononuclear to coordination polymer structures with a tetrahedral arrangement around each
ion. Pyrazole
is coordinated
bothzinc(II)
in terminal
andhydrate
bridging
in 3, whereas
in 1 and
2 both are
A new procedure developed for thezinc
synthesis
and crystallization
of various
fumarate
coordination
polymers
is described.
In
coordinated
only
monodentate. In 1 the carboxylates are monodentate, while in 2 and 3 both
the first step, anhydrous Zn(II) fumarate,
[Zn(C4H
2O4)] (1), is synthesized from Zn(II) acetate and fumaric acid in methanol. Susequently,
function
as
bridging
bis-monodentate
ligands.
Rich
intraand
inter-molecular
weak
interacthis product is used as starting material for growing small crystals of bis-aqua Zn(II) fumarate, [Zn(H2O)2(C4H2O4)] (2), triaqua Zn(II)
tions
such as classical hydrogen bonds, C–H " " " O, CH3 " " " O, C–H " " " !, and CH3–!
fumarate monohydrate, [Zn(H2O)3(C
4H2O4)]⋅H2O (3), tetraaqua Zn(II) fumarate, [Zn(H2O)4(C4H2O4)] (4) and tetraaqua Zn(II) fumarate
interactions are analyzed.
monohydrate, [Zn(H2O)4(C4H2O4)]⋅H2O (5). All structures were determined or redetermined by X-ray structure analyses. The hitherto
unknown compound 3 exhibits a zig-zag chain structure with five-coordinated Zn(II) ions.
Keywords: Zinc(II); 3,5-Dimethylpyrazole; Carboxylate ligands; Crystal structure;
interaction
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1. Introduction

1. Introduction

Supramolecular crystal engineering is an area of intense research [1–3] due to

fundamental
interest[1]
in and
selfassembly
processes
[4], supramolecular
Metal-organic frameworks
(MOFs)
coordination
polymers
(CPs) [2] (asmotifs
far as [5],
oneand
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intriguing structure topologies. The structure depends on coordination geometry of the
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other
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metal the
centre,
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stoichiometric
ratio,interest
the nature
of counter
weak
interactions (hydrogen bonding, aromatic !–! stacking interactions as well as van der
various
applications
andexperimental
propertiesconditions.
[4]. The fumarate dianion,
Waals
forces)
[6–8], and various
Coordination
polymers
possess
functional
properties,
such as magnetism, catalysis,
−
−
OOC−CH=CH=COO
is a useful linker, since its use as a ligand results in linear, rigid, metaloptical, and sorption properties [9, 10]. A variety of metal ions or more complex
metal-containing fragments have been employed, and organic ligands containing O- or
fumarate-metal bridges.
Metal fumarates, such as Zn(II) fumarate hydrates, can in principle
N-donors have been widely used [11].
2þ
is particularly
suitable for
the construction
of coordination
exhibiting
be synthesized fromZnmetal
salts and fumaric
acid,
e. g. in water.
However, polymers,
this procedure
has
a variety of coordination numbers and geometries, tetrahedral, trigonal bipyramidal,

due

to

their

two drawbacks: (1) fumaric acid is poorly soluble in water at room temperature, hence
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organic solvents have to be used and (2) anions such as chloride, nitrate or sulfate may be
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be crystallized in this way, tetrahydrate (4) and pentahydrate (5) [5−7]. Syntheses using zinc
oxide as starting material are hampered by the low solubility of ZnO in water. Friščić et al.
used liquid-assisted-grinding (LAG) of fumaric acid with ZnO and obtained the anhydrate (1),
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the dihydrate (2), the tetrahydrate (4) and the pentahydrate (5) as powders [8]. The
interconversion between different hydrates is challenging; for example, heating the
tetrahydrate does not result in the dihydrate, but directly in the anhydrate. Here we report an
alternative synthetic procedure. In the first step, zinc fumarate anhydrate is synthesized as a
fine powder, from zinc(II) acetate and fumaric acid in methanol, followed by drying at 70°C.
Anhydrous zinc fumarate is water-soluble, hence it is a very useful material for synthesizing
various zinc fumarate hydrates. In the second step, zinc fumarate anhydrate is dissolved in
water and crystallized by slow evaporation or by vapour diffusion using antisolvents such as
acetonitrile or 2-propanol. The use of methanol in the first step was triggered by two
observations: (1) fumaric acid and zinc acetate are both soluble in methanol, (2) previous
studies in this field showed methanol to be a very good solvent for syntheses and
crystallization from solution as well as for LAG experiments [9]. Using methanol as solvent
we previously crystallized a methanol-containing Co(II) fumarate, poly[µ4-fumaratodimethanolcobalt(II)]. This 2-D CP looses its solvent molecules at room temperature and
transforms to amorphous, we assume anhydrous, Co(II) fumarate. This product turned out to
be a very good water-soluble precursor for further crystallization experiments, yielding new
2- and 3-D Co(II) fumarate CPs [10]. The observation, that amorphous, anhydrous metal(II)
fumarates are quite soluble in water, promts their use for the crystallization of metal(II)
fumarate hydrates from aqueous solution.
To date the crystal structures of four different Zn(II) fumarate CPs, containing no solvents
except water, have been reported. The structure of anhydrous Zn(C4H2O4) (1) and the bis-aqua
complex (2) have been determined using X-ray powder diffraction data [11]. The structures of
the tetrahydrate (4) and pentahydrate (5) have been determined from X-ray single crystal data
[7−9]. Whereas 1 shows a three-dimensional structure with a tetrahedrally coordinated
zinc(II), the other three complexes contain octahedrally coordinated zinc(II) cations, which
are linked by fumarate anions into linear chains. In 2 the Zn cations of neighboring chains are
connected by µ2-water molecules into layers. In 4 and 5 the chains are connected by hydrogen
bonds only. Here we report the synthesis, crystallization and single-crystal structure analysis
of the dihydrate [Zn(H2O)2(C4H2O4)] (2), which was previously only obtained as a powder,
and of the hitherto unknown [Zn(H2O)3(C4H2O4)]·H2O coordination polymer (3).
Furthermore, the other known Zn(II) fumarate coordination polymers [Zn(H2O)4(C4H2O4)] (4)
and [Zn(H2O)4(C4H2O4)]·H2O (5) could be crystallized, and their structures were
redetermined by single-crystal analysis.
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2. Experimental
2.1 Reagents and techniques
All solvents and reagents for synthesis and crystallization were of p.a. grade, purchased from
Sigma Aldrich and used without further purification. X-ray powder diffraction (XRPD) was
performed in transmission mode on a STOE Stadi-P diffractometer with a Ge (111)
monochromator and a linear position-sensitive detector using Cu Kα1 radiation (λ= 1.5406 Å)
at 25°C from 2.0 to 79.99° in 2θ with a scan speed of 150s per step and a PSD step size of
0.2° in 2θ. For data acquisition, the STOE software WinXPOW [12] was used. For the
comparison of the measured diagrams with the single-crystal structures known from the CSD,
calculated XRPD patterns were simulated. The elemental analyses (CH) were carried out on
an Elementar (vario MICRO cube) elemental analyzer. About 1 to 4 mg of the samples were
placed in a tin vessel and measured at 1423 K under a helium atmosphere with the addition of
oxygen during the measurement. Thermogravimetric analyses (TGA) measurements were
performed on a TGA 92 (SETARAM) device. About 15−20 mg of the samples were placed in
corundum crucibles and measured from 25 to 500°C at a rate of 3°C min-1 under a nitrogen
atmosphere. Differential scanning calorimetry (DSC) measurements were performed on a
DSC 131 (SETARAM) device. About 25−30 mg of the samples were placed in an aluminum
crucible and measured from 25 to 500°C at a rate of 3°C min-1 under a nitrogen atmosphere.
2.2 Syntheses
2.2.1 Zn(C4H2O4) (1). The addition of 50 ml of a methanolic solution of
Zn(CH3COO)2·2H2O (2.837 g, 12.9 mmol) to 100 ml of a methanolic solution of fumaric acid
(3g, 25.8mmol) at room temperature yielded a colourless precipitate of 1. The suspension was
stirred for 60 min. The precipitate was isolated by filtration, washed with 50 ml of methanol
and dried for one day at 70°C (yield: 97% based on zinc). The experimental XRPD pattern
was in good agreement with the calculated one from the known crystal structure of anhydrous
zinc(II)fumarate determined from X-ray powder diffraction data [10]. Anal. Calcd. for
C4H2ZnO4 (%): C, 26.77; H, 1.12. Found (%): C, 26.40; H, 1.25.
2.2.2 [Zn(H2O)2(C4H2O4)] (2). Colourless crystals of the compound could be obtained by
using the vapour diffusion technique. A vial containing 3 ml of an aqueous solution of 1
(0,020 g, 0.1 mmol) was placed in a screw-top jar containing 8 ml of acetonitrile. The jar was
closed. After two months at room temperature single crystals of 2, catena-((µ2-fumarato)-diaqua-zinc(II)), had formed. Similarly, methanol, ethanol or 1-propanol were used as
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antisolvents. Anal. Calcd. for C4H6ZnO6 (%): C, 22.29; H, 2.81. Found (%): C, 22.11; H,
2.69.
2.2.3 [Zn(H2O)3(C4H2O4)]⋅H2O (3). The same method as described above was used to obtain
colourless crystals of 3 by using 2-propanol instead of acetonitrile. After two weeks at room
temperature a mixture of single crystals of 3, catena-((µ2-fumarato)-tri-aqua-zinc(II)
monohydrate), and the known compound 4, catena-((µ2-fumarato)-tetra-aqua-zinc(II)), had
formed. Attempts for a selective crystallization of 3, by varying the crystallization conditions,
were not successful.
2.2.4 [Zn(H2O)4(C4H2O4)] (4) and [Zn(H2O)4(C4H2O4)]⋅H2O (5). Colorless crystals of the
complex 4 were obtained by using evaporation crystallization. A vial containing 3 ml of an
aqueous solution of 1 (0,020 g, 0.1 mmol) was placed in a screw-top jar containing 8 ml of
ethylene glycol. After two months at room temperature single crystals were obtained. The
compound was identified as the known compound 4, catena-((µ2-fumarato)-tetra-aquazinc(II)), by X-ray single-crystal and powder diffraction. As an alternative, 3 g of CaCl2 was
used, instead of the ethylene glycol, to accelerate the crystallization.
Colourless crystals of 5 were obtained using vapour diffusion as described for the preparation
of 2, using acetone instead of acetonitrile. After three days at room temperature single crystals
were obtained. According to X-ray single-crystal and powder diffraction the compound
corresponds to the known phase 5, catena-((µ2-fumarato)-tetra-aqua-zinc(II) monohydrate).
Similarly, tetrahydrofuran can be used as antisolvent.
2.3 X-ray crystallography
Suitable single crystals of 2 and 3 were carefully selected under a polarizing microscope and
mounted to the tip of a thin glass fiber, which was then placed and measured on a SIEMENS
SMART 1K area detector diffractometer, equipped with graphite-monochromated Mo Kα
radiation (λ = 0.71073 Å) at a temperature of about 166 K for 2 and 165 K for 3. Repeatedly
measured reflections remained stable for both compounds. An empirical absorption correction
with program SADABS [13] gave a correction factor between 0.539 and 0.621 for 2. A
numerical absorption correction based on six indexed crystal faces gave a transmission factor
between 0.385 and 0.636 for 3. Equivalent reflections were averaged. Rint(I) is 0.037 for 2 and
0.053 for 3. The structures were determined by direct methods using the program SHELXS97 [14]. The H atoms were taken from a difference synthesis and were refined. The H atom
bonded to C was constrained for structure 2 using a riding model. The crystals of 2 were
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twinned. The twin relations are: h' = h, k' = -k and l' = -0.50h -l. Thus reflections of the two
twin domains coincide for even values of h. The twin fraction refined to 0.469(2). The
structures were refined by full-matrix least-squares refinement on F2 values using the program
SHELXL-97 [15]. The final difference density was between -0.75 and +1.58 e/ Å3 for 2 and
between -0.30 and +0.45 e/ Å3 for 3. A summary of the crystal data and structure refinement
details is given in table 1. Atomic coordinates and equivalent isotropic displacement
parameters are listed in Tables 2 and 3. Selected interatomic distances and angles are given in
Tables 4 and 5.

3. Results and discussion
3.1 Synthesis & crystallization
The new procedure, using Zn(II) acetate and fumaric acid in methanol, to synthesize the
anhydrous Zn(II) fumarate (1) was successful. This anhydrate is as soluble in water as the
above mentioned Co(II) fumarate. Starting from 1 it was possible to grow single crystals of
the known tetra- (4) and pentahydrate (5) and, for the first time, of the known dihydrate (2)
and a not previously described trihydrate (3). The vapour diffusion technique, in which a solid
is dissolved in water, filled into a vial and placed into a screw-top jar containing the
antisolvent, yielded, depending on the antisolvent, three different products. With acetonitrile
we obtained the dihydrate (2), with 2-propanol a mixture of the new trihydrate (3) and the
known tetrahydrate (4) and with acetone the pentahydrate (5). The inverse vapour diffusion
technique in which the water diffuses out of the vial, accelerated by CaCl2 or ethylene glycol,
yielded the tetrahydrate (4). Although a huge number of crystallization experiments were
performed, no clear correlation between the hydration state and the selection of solvent or
antisolvent could be found. Furthermore, the outcome of the experiments also depended on
the individual conditions applied. For example crystallization with water as solvent and 2propanol as antisolvent yielded crystals of 2, 3 or 4 or mixtures of them, depending on the
crystallization conditions. The same was found for crystallization from water/2-butanone or
water/1-propanol.
3.2 Crystal structures of 2 and 3
Single crystals of the compounds 2 to 5 could be obtained, and their crystal structures were
determined by X-ray structure analysis.
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3.2.1 Crystal structure of [Zn(H2O)2(C4H2O4)], 2. The structure of the bis-aqua complex 2
has previously been determined from X-ray powder diffraction data collected at room
temperature [9]. The resulting structure was of limited accuracy. Here we report a more
accurate structure from single crystal X-ray data collected at low temperature.
Compound 2 crystallizes in the monoclinic space group P21/c. The asymmetric unit contains
half a fumarate anion, one water molecule in the general position and a Zn2+ ion at a
crystallographic inversion center. The Zn2+ ion has an octahedral coordination and is bonded
to two symmetry-related fumarate groups and four water molecules. The Zn−O(fumarate)
bond length is 1.960(2) and the Zn−O(hydrate) bond lengths are 2.202(3) and 2.219(3) Å
respectively (Table 4). There is a crystallographic inversion center at the midpoint of the C=C
double bond of the fumarate group. The fumarate group is approximately planar (mean
deviation from plane: 0.013 Å). The Zn2+ ions and fumarate anions form chains along the cdirection. These chains are connected in the a-direction by the bridging water molecules into
layers parallel to the (0 1 0) plane as shown in Fig. 1.

FIGURE 1. A view of the layer structure of [Zn(H2O)2(C4H2O4)] (2). Displacement ellipsoids of the non-H
atoms are drawn at the 50% probability level. The intra-layer hydrogen bonds are shown as dotted lines. The
direction of view corresponds approximately to [010].

The layers are connected along the b-axis into a three-dimensional framework by O(water)
−H···O(fumarate) hydrogen bonds (Table 4). The second hydrogen atom of the water
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molecule is involved in an O(water)−H···O(fumarate) hydrogen bond within a layer as shown
in Fig. 1.
3.2.2 Crystal structure of [Zn(H2O)3(C4H2O4)]⋅H2O, 3. Compound 3, catena-((µ2fumarato)-tri-aqua-zinc(II) monohydrate), has the same chemical composition as the known
catena-((µ2-fumarato)-tetra-aqua-zinc(II)), [Zn(H2O)4(C4H2O4)] (4). However the structures
are clearly different.
Compound 3 crystallizes in the monoclinic space group C2/c. The asymmetric unit contains
half of a fumarate group, a Zn2+ atom on a two-fold axis, one water molecule in the general
position and two water molecules both positioned at two-fold axes. The structure exhibits
infinite zig-zag chains of triaquazinc fumarate units extended along the 2a+c vector as shown
in Fig. 2.

FIGURE 2. A view of the chain structure of [Zn(H2O)3(C4H2O4)]⋅H2O (3). Displacement ellipoids of the non-H
atoms are drawn at the 50% probability level. Dotted lines represent, selected hydrogen bonds involving the noncoordinated water molecule.

The Zn2+ atom has a distorted trigonal bipyramidal conformation, with two water molecules
in the axial positions, whereas the third water molecule and two fumarate ions occupy the
three equatorial positions, thus the fumarate groups are located cis to each other. The Zn−O
distances range from 2.041(1) to 2.069(1) Å (Table 5).
There is an inversion center at the midpoint of the C=C double bond of the fumarate group.
The fumarate group is almost planar: the dihedral angle between the plane of the C=C double
bond (including adjacent atoms) and the plane of the carboxylate group is 7.1o. The fumarate
groups act as a bridge between two Zn2+ ions, leading to a one-dimensional coordination
polymer.
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The chains are connected by hydrogen bonding forming a three-dimensional network (Table
5). The non-coordinated water molecule (O5) is located on a two-fold axis and is an acceptor
of two O(aqua)−H···O hydrogen bonds and a donor of two O−H···O(carboxylate) hydrogen
bonds.
The structure of 3 differs considerably from the structure of its isomeric compound,
[Zn(H2O)4(C4H2O4)] (4). In 4 the Zn2+ ion is octahedrally coordinated to four water molecules
and two fumarate ions [5−6, 11].
3.2.3 Crystal structures of [Zn(H2O)4(C4H2O4)], 4 and [Zn(H2O)4(C4H2O4)]⋅H2O, 5. The
single-crystal X-ray analyses of 4 and 5 confirmed the structures determined by W. Xu et al.
[5, 6] and T. Friščić et al. [11].
3.2.4 Comparison of the structures of 1−5. Including the structures presented here, five
crystal structures of zinc(II) fumarates, containing 0−5 water molecules as additional
component are known. The structural motives depend on the amount of water in the structural
formula. A three-dimensional network occurs in anhydrous zinc(II) fumarate [9]. The
tetrahedral Zn2+ atom is coordinated to O atoms with Zn−O distances between 1.93 and 1.94
Å. A two-dimensional layered structure is found in diaquazinc(II) fumarate (2). The
octahedral Zn2+ atom is coordinated to O atoms with Zn−O distances of 1.96 Å (carboxylate)
and 2.20 Å (hydrate). Zig-zag chains occur in triaquazinc(II) fumarate monohydrate (3). The
Zn2+ atom has a distorted trigonal bipyramidal coordination with Zn−O distances between
2.04 and 2.07 Å. A linear chain is reported for tetraaquazinc(II) fumarate [6, 11] containing
an octahedral Zn2+ atom with Zn−O distances between 2.07 and 2.11 Å. Finally,
tetraaquazinc(II) fumarate monohydrate [6] shows zig-zag chains. The Zn2+ atom has an
octahedral coordination with Zn−O distances between 2.07 and 2.09 Å. An overview of the
hydration state, the coordination number and the network of all presented zinc(II) fumarates is
shown in Table 6.
If the Zn2+ ions in the structures of 3−5 could be replaced by a spin-bearing metal ion, e.g.
Co2+, without changing the coordination, these phases would be of great interest in the
investigation of the dependence of spin-exchange on the coordination geometry (trigonalbipyramidal, octahedral-trans and octahedral-cis). Hitherto, only two octahedral-trans phases
[10, 16−18] and one octahedral-cis [10] phase are known for Co2+ fumarates.
Zinc(II) carboxylates exhibit a wide variety of structural motifs [19-22]. The most well known
coordination numbers for Zn2+ ions are four and six, whereas five is less common. With
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bidentate ligands, a variety of coordination networks can be formed, including chains, layers
and 3-dimensional networks. The zinc(II) fumarates exhibit Zn2+ ions with coordination
numbers of four, five and six, and form chains, layers and three-dimensional frameworks.
Thus, they represent a conciderable collection of examples of the variety of zinc(II)
carboxylates. In carboxylates, the carboxylate ligand itself can act as a η2-ligand. This is not
observed for zinc(II) fumarates. Generally, the carboxylate group can act as a brindging
ligand between two Zn2+ ions. Here, this is observed only for 1.
In the zinc(II) fumarates, the two carboxylate groups always coordinate to different Zn2+ ions,
with the fumarate as linker between the Zn2+ ions. Monomeric units, i.e. Zn2+ ions without a
connection to neighbouring Zn2+ ions, have not been found. However, such monomers are
observed in zinc(II) complexes with maleic acid, the cis-isomer of fumaric acid. In tetraaqua
zinc(II) bis(hydrogenmaleate) [20] the Zn2+ ion is coordinated to two non-bridging
hydrogenmaleate anions. Both anions exhibit an intramolecular hydrogen bond between the
COOH and the COO- groups, which could not be formed by (hydrogen)fumarates. Diaqua
zinc(II) maleate [21] shows a two-dimensional layered structure with a coordination number
of five for the Zn2+ ion. The Zn2+ ions are connected by maleate anions only. In contrast,
diaqua zinc(II) fumarate (2) exhibits an octahedral coordination of Zn2+, and the Zn2+ ions are
additionally linked by bridging water molecules.
The zinc(II) fumarates are also not isostructural to the zinc(II) succinates, which contain a CH2–CH2- unit instead of the -CH=CH- unit. Two polymorphs of zinc(II) succinate anhydrate
are known [22]; both structures differ from the zinc(II) fumarate (1).
3.3 TGA and DSC results
TGA and DSC measurements were performed for the starting material 1 and for compound 2.
The TGA curve of Zn(C4H2O4) showed no mass loss in the temperature range from 25°C to
347°C. Thereafter, the compound decomposes between 393 and 478°C, resulting in a residue
with a weight fraction of 36.38% and corresponding to nanocrystalline hexagonal Zn(II)
oxide also known as zincite [23] with a wurtzite structure as confirmed by X-ray powder
diffraction. The DSC experiment shows no signals between 25 to 397°C. Between 398 and
443°C a broad endothermic signal appears, again showing the decomposition of the
compound, as observed in the TGA experiment. The structure of the resulting nanocrystalline
hexagonal Zn(II) oxide was again confirmed by X-ray powder diffraction.
The DTA curve of the bis-aqua complex (2) shows two strong signals centred at 96°C and
430°C. The TGA shows no mass loss from 25°C up to 90°C. Thus the two-dimensional CP is
stable up to 90°C. The TGA curve shows a dehydration of 2 with a weight loss of 15.35%
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upon heating from 91°C to 108°C. This agrees with the value of 16,62% calculated for the
release of the two water molecules per formula unit. This mass loss leads to the anhydrous
Zn(II) fumarate (1) known from the synthesis as determined by temperature-dependent X-ray
powder diffraction at 150°C. After cooling down this sample to 25°C, the anhydrate remains
stable. Upon heating the anhydrate (1) is stable up to 373°C. Then a second mass loss occurs
between 374 and 451°C resulting in a residue with a weight fraction of 54.98% based on 2.
The final residue again corresponds to nanocrystalline hexagonal Zn(II) oxide as determined
by X-ray powder diffraction.
The DSC curve for 2 shows no signal from 25°C to 81°C. Between 82 and 104°C a sharp
endothermic signal occurs that is in a good agreement with the results of the TGA
measurements and corresponds to the loss of two water molecules, leading again to the
anhydrate as determined by X-ray powder diffraction. No further signals could be observed
between 105 and 406°C. Finally an exothermic signal between 406 and 447°C occurs
corresponding to the decomposition of the compound as observed in the TGA. The ensuing
nanocrystalline hexagonal Zn(II) oxide again was confirmed by X-ray powder diffraction.

4. Conclusion
In summary, a novel solvent-based synthesis of the three-dimensional, anhydrous Zn(II)
fumarate CP, previously only obtained by Friščić et al. using LAG experiments, is reported.
This compound is more soluble in water than its hydrates. Thus it is suitable for further
crystallization experiments from aqueous solution. Vapour-diffusion crystallization
experiments resulted in single crystals of the bis-aqua complex 2, a compound that thus far
had only been obtained as a powder. Additionally single crystals of a new one-dimensional
triaqua-Zn(II) fumarate monohydrate CP (3) could be crystallized. It is the first known
metal(II) fumarate containing a trigonal bipyramidal coordinated metal(II) cation with no
other ligands than water. In addition all other known Zn(II) fumarate hydrates could be
crystallized using the new strategy. The synthetic procedure developed here is suited to the
synthesis of other metal fumarate hydrates.
Supplementary material
Crystallographic Data (excluding structure factors) for [Zn(H2O)2(C4H2O4)], 2, and
[Zn(H2O)3(C4H2O4)]⋅H2O, 3, reported in this paper, have been deposited with the Cambridge
Crystallographic Data Centre as supplementary publication no. 869977 for 1, and 869978 for
3.
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