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Disproportionation of monoorganothallium 
acetate RT1X2 (X = CH3COO) does not become 
evident at room temperature since equilibrium 
concentrations of disproportionation products, 
R2TIX or TIX3 are too small to be detected, 
e.g. by NMR spectroscopy (solvent: CD3COCD3/ 
CH3OH; R = C6H5, CHs). (CH30)3P, which 
had been used in the synthesis of Aryl2TlY 
(Y = CF3COO) from ArylTlYa [1], continu-
ously removes TIX3 from the equilibrium and 
effects disproportionation of ArylTlX2. In the 
same way disproportionation of an AlkylTlX2 
compound (Alkyl = CH3) could be accom-
plished for the first time. The exchange of the 
organic groups is rate determining. 

Bisher sind noch keine Disproportionierungsreak-
tionen von Monoalkylthalliumverbindungen und 
nur wenige von Monoarylthalliumverbindungen be-
kannt: Beim Kochen einer wäßrigen Lösung von 
phTlX2 (ph = C6H5, X = C1, Br) fällt ph2TlX aus 
[2]: phTlCl2 reagiert in warmer KCN-Lösung zu 
ph2TlCN [3]; (Aryl)2TlY (Y = CF3COO) entsteht 
aus ArylTlY2 beim Kochen unter Rückfluß [1]. Die 
Beschreibung der Redistribution von C2HsTlBr2 [4] 
beruht offenbar auf einem Irrtum, denn diese Ver-
bindung ist unbeständig und läßt sich nicht dar-
stellen [5]. 

Die Umwandlung von ArylTlY2 in Aryl2TlY läßt 
sich durch Zusatz von (MeÖ)3P (Me = CH3) erheb-
lich vereinfachen [1], jedoch sind Mechanismus und 
Stöchiometrie dieser Reaktion unbekannt [1, 6]. Im 
Rahmen unserer Untersuchungen über Redistribu-
tionsreaktionen von Organoelementverbindungen 
haben wir den Ablauf dieser Umsetzung als eine mit 
einer Disproportionierung beginnenden Reaktions-
folge klären können, und wir haben gefunden, daß 
sie auch mit Alkylthalliumverbindungen durchführ-
bar ist. 

Experimentelles 
phTl(OAc)2 (OAc = CH3COO) wurde aus phTlCl2 

[1] durch Umsetzung mit äquimolaren Mengen 
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TlOAc in Methanol in Anlehnung an [7], MeTl(OAc)2 
nach [8] dargestellt. Handelsübliches (MeO)sP 
wurde zur Reinigung destilliert. (MeO^PO wurde 
als Vergleichssubstanz (<5 = 3,8 ppm) aus Silber-
phosphat und CH3I gewonnen. 

0,5 mmol RTl(OAc)2 (R = ph bzw. Me) und 
0,25 mmol (MeO)3P (vgl. auch Text) wurden bei 
Raumtemperatur in CD3COCD3/CH3OH (5:1-Ge-
misch) zusammengegeben. Die exotherme Reaktion 
ist in wenigen Minuten abgelaufen. Nach dem Ab-
kühlen wurde die Reaktionslösung NMR-spektro-
skopisch (Varian A 60-D) und gaschromatogra-
phisch (PE 900; Säule 67 OS 25,75, Polyäthylen-
glykol auf Teflon, 40-160 °C) analysiert. Tl(OAc)3 
und (MeO)sP wurden analog im Molverhältnis 1:1 
in CD3OD umgesetzt. 

Ergebnisse und Diskussion 
Nach Umsetzung von phTl(OAc)2 und (MeO)3P 

(MolVerhältnis 2:1) in einem Gemisch aus CD3COCD3 
und CH3OH konnten wir NMR-spektroskopisch 
ph2T10Ac, (MeO)3PO, CH3COOCH3 und Benzol, so-
wie gaschromatographisch zusätzlich CH3COOH 
(kein Essigsäureanhydrid) nachweisen. Als Nieder-
schlag waren TlOAc und ph2T10Ac ausgefallen. Bei 
Variation des phTl(OAc)2 : (MeO)3P-Verhältnisses 
zeigte sich, daß immer etwas mehr als die halbe 
molare Menge an (MeO)3P - bezogen auf phTl(OAc)2 
- verbraucht wurde; phTl(OAc)2 war dann stets 
quantitativ umgesetzt. 

Die Beobachtungen werden verständlich, wenn 
man folgendes berücksichtigt: 

a) Das Gleichgewicht (1) 
2 phTl(OAc)2 phoTlOAc + Tl(OAc)3 (1) 

liegt - wie wir in anderem Zusammenhang gefunden 
haben - so weit links, daß phoTlOAc und Tl(OAc)3 
in üblicher Weise, z.B. NMR-spektroskopisch, nicht 
nachweisbar sind. Mit einem geeigneten Reduktions-
mittel kann jedoch Tl(OAc)3 aus dem sich rasch 
einstellenden Gleichgewicht (1) entfernt werden, 
z.B. mit (MeO)3P gemäß (2): 

Tl(OAc)3 + (MeO)3P TlOAc + 
(MeO)gPO + CH3COOH + [CH2CO] (2 a) 
[CH2CO] + CH3OH CH3COOCH3 (2b) 

Tl(OAc)3 + (MeO)3P + CH3OH -> 
TlOAc + (MeO)sPO + CH3COOH + 
CH3COOCH3 (2) 

(Als Zwischenprodukt ist Keten anzunehmen, das 
sofort mit CH3OH zu CH3COOCH3 reagiert.) Auf 
diese Weise läßt sich phTl(OAc)2 bequem in 
ph2T10Ac umwandeln. Der gefundene Reaktions-
verlauf erklärt auch die Funktion von (MeO)3P bei 
der Darstellung von Diarylthallium- aus Monoaryl-
thalliumtrifluoracetaten [1, 6]. 

b) Gemäß (2) entsteht Essigsäure; diese kann in 
Umkehrung der reversiblen elektrophilen Thallie-
rung von Aromaten [9] mit phTl(OAc)2 gemäß (3) 
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phTl(OAc)2 + C H 3 C O O H ^ ± T 1 ( O A C ) 3 + C 6 H 6 

(3) 
reagieren, wobei Tl(OAe)3 - unter Verschiebung des 
Gleichgewichtes (3) und Bildung des nachgewiesenen 
Benzols - von (MeO)3P verbraucht wird. Dies be-
dingt den „Mehrverbrauch" von (MeO)3P und 
macht verständlich, warum bezogen auf (1) ein 
Überschuß an (MeO)3P für das quantitative Ab-
reagieren von phTl(OAc)2 erforderlich ist. Während 
nach (1) pro mol phTl(OAc)2 0,5 mol (MeO)3P 
reagiert, wird nach (3) pro mol phTl(OAc)2 1 mol 
(MeO)3P benötigt. Die Anteile von (1) bzw. (3) an 
der Gesamtreaktion lassen sich aus dem Verbrauch 
an (MeO)3P und aus den Signalflächen der einzelnen 
Produkte im NMR-Spektrum abschätzen; danach 
ist die Bildung von ph2T10Ac unter den Reaktions-
bedingungen die Hauptreaktion. Die Beteiligung 
von (3) am Gesamtablauf ist im übrigen ein weiterer 
experimenteller Beleg für die Reversibilität der 
Thallierungsreaktion. 

Die Umsetzung von phTl(OAc)2 mit (MeO)3P be-
nötigt einige Minuten; die ebenfalls exotherme 
Reaktion von Tl(OAc)3 mit (MeO)3P in CD3OD 
läuft hingegen sofort ab. Daraus kann gefolgert 
werden, daß die Einstellung des Gleichgewichtes (1) 
geschwindigkeitsbestimmend ist. 

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß 
sich beim Erwärmen einer Lösung von phTl(OAc)2 
in CD3OD auf 60 °C nach einigen Stunden die 
NMR-Signale des phTl(OAc)2 verbreitern und 
schließlich nicht mehr eindeutig erkennbar sind. 
Nach 2 Tagen werden dann die Signale von 
ph2T10Ac sichtbar und es läßt sich CH3COOCD3 
nachweisen. Man kann davon ausgehen, daß hierbei 
das Gleichgewicht (1) durch Reaktion von Tl(OAc)3 
mit CD3OD verschoben wird. Die Signal Verbreite-
rung wird auch an Lösungen eines Gemisches von 
phTl(OAc)2, ph2T10Ac und Tl(OAc)3 in CD3OD 
beobachtet. Offenbar ist bei bestimmten Konzen-
trationsverhältnissen ein stationäres Austausch-
gleichgewicht die Ursache dafür, daß keine NMR-
Signale der phTl(OAc)2- bzw. der ph2T10Ac-Spezies 
mehr beobachtet werden können (die Kopplungs-
konstanten der Protonen in phTl(OAc)2 und 
ph2T10Ac unterscheiden sich erheblich; vgl. da-
zu [1]). 

Disproportionierungsreaktionen von Monoalkyl-
thalliumverbindungen sind bisher nicht bekannt. 
Diese Verbindungen zerfallen in Lösung in Ab-
hängigkeit vom Lösungsmittel und vom Anion mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit in R X und T1X 
(vgl. dazu [10]). 

Bei der Umsetzung von MeTl(OAc)2 mit (MeO)3P 
in CD3COCD3/CH3OH entstehen, wie NMR-spektro-

skopisch nachgewiesen wurde, Me2T10Ac, (MeO)3PO 
und CH3COOCH3, sowie lt. Gaschromatogramm 
CHsCOOH, und es fällt TlOAc aus. Die Bildung 
dieser Produkte läßt sich analog wie bei den Mono-
arylthalliumverbindungen auf die Verschiebung des 
Disproportionierungsgleichgewichtes (4) 

2 MeTl(OAc)2 Me2T10Ac + Tl(OAc)3 (4) 

zurückführen. (4) liegt in Abwesenheit von (MeO)3P 
so weitgehend links, daß die Disproportionierungs-
produkte NMR-spektroskopisch nicht nachgewie-
sen werden können. Bei der Umsetzung hatte 
MeTl(OAc)2 auch bei unterschiedlichen Molverhält-
nissen stets vollständig reagiert, wenn die zuge-
gebene (MeO)3P-Menge der halben molaren 
MeTl(OAc)2-Menge entsprach - im Gegensatz zur 
analogen Reaktion von phTl(OAc)2. Dies ist ver-
ständlich, da eine zu (3) analoge ReaktionTnicht 
ablaufen kann. Man muß aber davon ausgehen, daß 
parallel zur Disproportionierungsreaktion ein ge-
ringer Teil des MeTl(OAc)2 bei der exothermen 
Reaktion mit (MeO)3P in Essigsäuremethylester 
und TlOAc zerfällt [10]. Für die Disproportio-
nierungsreaktion ergibt sich aus (4) und (2) die 
Bruttogleichung (5) 

2 MeTl(OAc)2 + (MeO)3P + CH3OH -> 
Me2T10Ac + TlOAc + (MeO)3PO + (5) 
CH3COOH + CH3COOCH3 

(Als Zwischenprodukt wird wiederum Keten ange-
nommen; s. o.) Die exotherme Reaktion benötigt 
bei Raumtemperatur einige Minuten, so daß in 
Analogie zur Umsetzung von phTl(OAc)2 mit 
(MeO)3P die Einstellung des Gleichgewichtes (4) als 
geschwindigkeitsbestimmender Schritt der Reaktion 
(5) zu betrachten ist. 

Die in der Literatur beschriebene Umwandlung 
von phTlX2 (X = C1, Br) zu ph2TlX durch Kochen 
in Wasser [2] läßt sich aufgrund dieser Ergebnisse 
wie folgt erklären: Bei Temperaturerhöhung wird (1) 
nach rechts verschoben und es beginnt das sehr 
schwer lösliche ph2TlX auszufallen, bis die Um-
wandlung quantitativ abgelaufen ist. In wäßrigem 
Medium kommt einer Folgereaktion des T1X3 (z.B. 
thermischer Zerfall) offenbar keine ausschlag-
gebende Bedeutung zu, da sonst ein ph2TlX/TlX-
Gemisch isoliert werden würde. Für die Dispropor-
tionierung von phTlCl2 bei KCN-Zusatz [3] kann 
ein analoger Reaktionsablauf mit zusätzlichem 
Anionenaustausch angenommen werden. 

Dem Fonds der Chemischen Industrie danken wir 
für die gewährte Unterstützimg. 
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