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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Allgemeine Anweisungen

• Diese Klausur besteht aus 9 Aufgaben.

• Nur dokumentenechten Stift und nicht-programmierbaren Taschenrechner benutzen!

• Bearbeitungszeit für die Klausur sind 5 Stunden (300 min).

• Klausurbeginn erst nach dem START Kommando!

• Alle Lösungenmüssenmit dokumentenechtem Stift in die entsprechenden Antwortkästen auf dem
Antwortbogen geschrieben werden. Die Rückseiten der Aufgabenbögen können als Schmierpapier
genutzt werden. Der Inhalt der Antwortkästen wird bewertet.

• Relevante Berechnungen, wenn nötig, in die entsprechenden Antwortkästen schreiben! Bei richti-
gem Ergebnis gibt es volle Punkte nur mit Rechenweg!

• Die Prüfungsaufsicht wird die letzten 30 Minuten vor Ende der Klausur ansagen.

• Wenn das STOP Kommando zum Klausurende gegeben wird, muss die Klausurbearbeitung been-
det werden! Nichtbeachtung führt zur Annulierung der Klausur!

• Die offizielle englische Originalversion der Klausur kann für Abklärungszwecke angefordert wer-
den.

• Der Arbeitsplatz darf ohne Erlaubnis nicht verlassenwerden. Falls Hilfe benötigt wird (Taschenrech-
ner kaputt, Toilettengang etc.), ist die Hand zu heben und auf eine Prüfungsaufsicht zu warten.

• Für Fragen, bei denen eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten getroffen werden soll, ist die
Antwort mit ✓ im Kasten [ ] vor der Antwort zu markieren. Siehe dazu folgendes Beispiel:

(Angenommen du möchtest (A) aus (A), (B), (C) und (D) wählen.)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

Viel Erfolg!
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Information zu Aufgaben und Bewertung

Nr. Aufgabentitel Summe % der Gesamtpunktzahl
1 Schnelle, visuelle Nukleinsäure-Tests für COVID-19 14 9
2 Chrom in der Antike und der Moderne 21 11
3 Abscheidung und Umwandlung von Kohlenstoffdioxid 42 14
4 Eine neue Reise für antiken Schwefel 45 16
5 Umwandlungen unter Stickstoffoxiden 45 15
6 Aktivierende Phosphine 36 7
7 Organische Moleküle des Lebens 32 9
8 Ein erstaunlicher chiraler Spiro-Katalysator 36 10
9 Totalsynthese von Capitulacton 44 9

Gesamt 100
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Physikalische Konstanten und Gleichungen

Avogadro-Konstante: 𝑁𝐴 = 6,022 ⋅ 1023 mol−1

Allgemeine Gaskonstante: 𝑅 = 8,31446 J mol−1 K−1

Standarddruck: 𝑝−⊖− = 1 bar = 105 Pa
Standard-Atmosphärendruck: 𝑝atm = 1 atm = 1,01325 bar = 1,01325 ⋅ 105 Pa
Nullpunkt der Celsius-Skala: 273,15 K
Faraday-Konstante: 𝐹 = 9,6485 ⋅ 104 C mol−1

Planck’sches Wirkungsquantum: ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 J s
Masse des Elektrons: 𝑚𝑒 = 9,109 ⋅ 10−31 kg
Lichtgeschwindigkeit: 𝑐 = 2,998 ⋅ 108 m s−1

Kreiszahl: 𝜋 = 3,141592653589793

Energie eines Photons: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideales Gasgesetz: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpie H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Änderung der Entropie: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs-Energie (freie Enthalpie): 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln 𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln 𝑄
Reaktionsquotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Für eine Reaktion a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst-Gleichung: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln 𝑐red

𝑐ox

Langmuir-Isotherme: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius-Gleichung: 𝑘 = 𝐴 ⋅ 𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrierte Geschwindigkeitsgesetze:
0. Ordnung: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
1. Ordnung: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
2. Ordnung:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Halbwertszeit für eine Reaktion 1. Ordnung: 𝑡1/2 = ln 2
𝑘

Halbwertszeit für eine Reaktion 2. Ordnung (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer’sches Gesetz: 𝐴 = 𝜀 ⋅ 𝑙 ⋅ 𝐶
Elektrische Arbeit: 𝑊 = 𝑈 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑡 = 𝑈 ⋅ 𝑄
Elektrische Ladung: 𝑄 = 𝐼 ⋅ 𝑡
Volumen einer Kugel: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Oberfläche einer Kugel: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodensystem der Elemente
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Der Farbkreis

a: rot b: orange c: gelb d: grün e: blau f: violett
1: Wenn eine Substanz hier absorbiert... 2: ...erscheint sie in dieser Farbe.

Abbildung 0.1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Schnelle, visuell auswertbare Nukleinsäure-Tests für
COVID-19

9% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Summe
Punkte 1 1 4 4 4 14

erreichte Punkte

Schnelle und einfache Wege zur Früherkennung von COVID-19 werden dringend gebraucht. Der Nach-
weis mit Hilfe von Gold-Nanopartikeln ist eine der vielversprechenden Methoden. Häufig werden Gold-
Nanopartikel aufgrund ihrer hohen molaren Extinktionskoeffizienten (also des molaren Absorptions-
vermögens) als sichtbare Anzeige für Teststreifen verwendet. Das farbliche Erscheinungsbild von Gold-
Nanopartikeln hängt engmit ihrer Größe und Dispersität zusammen. Im Allgemeinen ist die Farbe umso
rötlicher, je größer die Gold-Nanopartikel sind. Sobald die Nanopartikel aggregiert sind, wechselt die Far-
be von rot zu blau.

Wird die Oberfläche von Gold-Nanopartikeln mit zwei Arten von einzelsträngigen Nukleinsäurefragmen-
ten a und b modifiziert , aggregieren die Gold-Nanopartikel in Gegenwart der Zielnukleinsäure (a’ b’),
wodurch sich die Farbe der Lösung innerhalb weniger Minuten von rot nach blau ändert (siehe unten).
Nach diesem Prinzip können aus dem Coronavirus stammende Nukleinsäuren in einer Probe nachge-
wiesen werden.

dispergiert (rot) aggregiert (blau）
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1.1 Gib für die dispergierten Gold-Nanopartikel die Region der Absorption an. (Ver-
wende die Buchstaben a-f aus dem Farbkreis in den Allgemeinen Hinweisen,
Abbildung 0.1)

1.0 pt

1.2 Gib die Veränderung der Extinktion im Spektrum der Gold-Nanopartikel bei der
Aggregation an.
Im Vergleich zur Absorptionswellenlänge der dispergierten Nanopartikel ist die
Wellenlänge für die aggregierten Nanopartikel
(a) größer
(b) kleiner
(c) unverändert

1.0 pt

Gold-Nanopartikel bestehen wie festes Gold aus dicht gepackten Goldatomen (Dichte 𝜌 = 19,3g cm−3).

1.3 Berechne die Anzahl (N) von Goldatomen in einem kugelförmigen Gold-
Nanopartikel mit einem Durchmesser von 30,0nm.

4.0 pt

Die Synthese von Gold-Nanopartikeln verläuft über eine Redoxreaktion zwischen Tetrachloridogold(III)-
säure (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) und reduzierenden Substanzen (wie etwa Natriumcitrat).

5,2mg HAuCl4 · 3H2O wurden in 100,0mL Lösung vollständig zu einheitlichen, kugelförmigen Gold-
Nanopartikelnmit 30,0 nmDurchmesser umgesetzt. Die Extinktion der entstandenen roten Lösung wur-
de bei 530nm in einem UV-Vis-Spektrometer gemessen und betrug 0,800.

1.4 Berechne den molaren Extinktionskoeffizienten der entstandenen
Goldnanopartikel-Lösung bei 530nm (Bezugsgröße: ein Mol Gold-
Nanopartikel). Die optische Weglänge der Küvette ist 1 cm. Wenn du bei
1.3 keinen Wert erhalten hast, verwende 𝑁 = 1,00 ⋅ 105

4.0 pt

Für den kolorimetrischen Nachweis der Zielnukleinsäure wurde das Standard-Additionsverfahren ein-
gesetzt. Die ursprüngliche Rachenabstrichprobe wurde gleichmäßig auf zwei Portionen aufgeteilt. An-
schließend wurden Standard-Lösung und Wasser hinzugefügt und jeweils die Extinktion der beiden re-
sultierenden Lösungen bei 600nm gemessen.

Nr. Vol. Vol. Lösung mit Vol. Standard Vol. Extinktion
Rachenabstrich- nukleinsäure- mit 2,0𝜇gmL−1 Wasser

probe (mL) modifizierten Ziel-Nukleinsäure (mL)
Goldnanopartikeln (mL) (mL)

1 0,10 0,80 0,00 0,10 0,400
2 0,10 0,80 0,10 0,00 0,900
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1.5 Berechne die Konzentration der Virusnukleinsäure in der Probe des Rachenab-
strichs.

4.0 pt
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Schnelle, visuell auswertbare Nukleinsäure-Tests für
COVID-19

9% der Gesamtpunktzahl
Frage 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Summe
Punkte 1 1 4 4 4 14

erreichte Punkte

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

𝐶X =______________________________𝜇gmL−1

DEU-2 T-1 A-2
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.

DEU-2 T-2 Q-1
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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Chrom in der Antike und der Moderne

11% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Summe
Punkte 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

erreichte Punkte

Foto von der Website des Palace-Museums

Schwarz glasiertes Porzellan ist ein spezielles chinesisches Porzellan, das in den Tang- und Song-
Dynastien (vor ca. 1000 Jahren) populär war. Die hauptsächliche farbgebende Substanz der Keramik
sind Eisenoxide, die mit anderen Übergangsmetalloxiden gemischt wurden, um andere Farbtöne wie
kastanienbraun, dunkelbraun oder schwarz zu erhalten. Auch heutzutage ist das schwarz glasierte
Porzellan immer noch populär in China.
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Die typische schwarze Glasur besteht aus Fe-haltigen Oxiden mit einer Spinell-Struktur. Spinelle haben
die allgemeine Summenformel AB2O4. Ihre Struktur besteht aus einer kubisch dichtesten Packung von
O2−-Ionen, in welcher die Kationen A ein Achtel der Tetraederlücken und die Kationen B die Hälfte der
Oktaederlücken besetzen, wie in Abbildung 2.1 (a) für eine Elementarzelle gezeigt.

Abbildung 2.1: Spinell-Struktur.

Die kubische Elementarzelle einer Spinell-Struktur kann in 8 kubische Untereinheiten unterteilt werden
(Abbildung 2.1 (b)). Die gestrichelten Linien stellen die internen Kanten der Untereinheiten dar. Von den
Untereinheiten gehören 4 zum Typ I und weitere 4 zum Typ II. Die Details der zweier benachbarter Un-
tereinheiten vom Typ I und II sind in Abbildung 2.1 (c) gezeigt.

2.1 Gib an, wie viele Kationen des Typs A und B sich in einer Elementarzelle befin-
den.

2.0 pt
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Die schwarze keramische Glasur mit Spinell-Struktur kann durch Rösten von Fe2O3und Cr2O3 in einem
bestimmten Verhältnis in einer reduzierenden Atmosphäre hergestellt werden (Reaktion I). Wenn Fe2O3
und Cr2O3 im Massenverhältnis von 63,6 ∶ 36,4 zur Reaktion gebracht werden, werden sie vollständig in
eine reine stöchiometrische Verbindung umgewandelt. Das Produkt hat eine Spinell-Struktur, in der die
Tetraederlücken A nur von Eisenkationen besetzt werden.

2.2 Gib an, welches Element in Reaktion I reduziert wird. 1.0 pt

2.3 Berechne die Anzahl von Fe3+- und Cr3+-Kationen in den Oktaederlücken B der
Elementarzelle.

6.0 pt

Neben ihrer Verwendung in der schwarzen Keramikglasur werden chromhaltige Pigmente in derMalerei
und dem Druck aufgrund ihrer vielfältigen Farben verwendet, die ihren Ursprung in den verschiedenen
Oxidationsstufen von Chrom wie +2, +3 and +6 haben. Das Pigment Chromgrün (Cr2O3) kann in eine
Reihe von anderen Verbindungen (D-G) im folgenden Prozess umgewandelt werden. Die Farbe von E, F,
G ist gelb (yellow), beziehungsweise orange (orange) und rot (red).

2.4 Gib die Summenformel von E an. 1.0 pt

2.5 Gib die Reaktionsgleichung für die Reaktion F ⟶ G an. 2.0 pt

2.6 Kennzeichnemit einem Häkchen das mögliche Reagenz H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Die unterschiedlichen Oxidationsstufen von Chrom sind nicht nur für die Produktion von Pigmenten von
Bedeutung, sondern sind auch für die Katalyse von Nutzen. ZumBeispiel besteht der Phillips-Katalysator
für die Polymerisation von Ethylen aus einem Chromoxid, das auf die poröse Oberfläche von amorphem
Siliciumoxid aufgetragen wird. Das vierfach koordinierte Cr(VI) ist das Herzstück der Katalysatorvorstu-
fe (1), die vermutlich zu Beginn durch die Ethylenmoleküle schnell in sechsfach koordiniertes Cr(II) (2)
reduziert wird. 2 katalysiert dann im Folgenden die Polymerisation der Ethylenmoleküle.

2.7 Die Reaktion von 1mit Ethylen kann durch UV/VIS-Spektroskopie verfolgt wer-
den. 1 absorbiert bei 21500 cm−1 und 2 bei 16700 cm−1 im sichtbaren Bereich.
Kennzeichne mit einem Häkchen die passende Kombination der Farben von 1
und 2.
(A) orange und weiß
(B) orange und blau
(C) blau und orange
(D) blau und weiß

1.0 pt

2.8 Nimm an, dass sich das Cr(II)-Ion in 2 in einem regulären oktaedrischen Kris-
tallfeld mit einer Energieaufspaltung Δo von 16000 cm−1 befindet.
Zeichne die d-Elektronenkonfiguration des Cr(II)-Ions in 2.
Berechne die Kristallfeldstabilisierungsenergie (crystal field stabilization ener-
gy, CFSE) des Cr(II)-Ions in 2. (Hinweis: Die Paarungsenergie P für Cr(II) in 2
beträgt 23500 cm−1)

5.0 pt

2.9 Koordinationsverbindungen sind paramagnetisch, wenn sie ungepaarte Elek-
tronen enthalten. Das dazugehörige magnetische Moment (𝜇) von Übergangs-
metallkationen wird durch die Formel 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B berechnet, wobei 𝑛 die
Anzahl der ungepaarten Elektronen ist.
Berechne das magnetische Moment des Cr(II)-Ions in 2 als Vielfaches von 𝜇B.

2.0 pt
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2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide
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Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.

DEU-2 T-3 Q-1



Theory

Q3-2
English (Official)

Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Abscheidung und Umwandlung von Kohlenstoffdioxid
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Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Als Hauptursache für
die globale Erwärmung gilt der Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Ein Augenmerk liegt auf der
Untersuchung von Methoden zur CO2-Abscheidung und Umwandlung.

Eine vielversprechende Technologie ist die direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC), die dar-
auf abzielt, CO2 direkt aus der Luft abzuscheiden. Die konventionelle DAC-Methode ist die Nasswäsche
(scrubbing) mit alkalischen Lösungen (üblicherweise NaOH), bei welcher das CO2aus der Luft bei pH ≈ 10
absorbiert wird (Schritt 1). Das verbrauchte Absorptionsmittel wird durch Einleiten von Calciumhydroxid
in das System zurückgewonnen (Schritt 2). Der in Schritt 2 erhaltene weiße Niederschlag A zersetzt sich
bei 700 °C unter Bildung von CO2 und einer weiteren weißen Verbindung B (Schritt 3). Schließlich kann
durch Hydratisierung von B Calciumhydroxid erzeugt werden. Dieser Prozess ist sehr energieaufwändig.
( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4,5 ⋅ 10−7, 𝐾a2 = 4,7 ⋅ 10−11)

3.1 Gib die Summenformeln für A und B an. 2.0 pt

3.2 Gib die ausgeglichenen Reaktionsgleichungen für alle möglichen Reaktionen in
den Schritten 1-3 an. Das Absorptionsmittel ist NaOH.

5.0 pt

Vor Kurzem wurde ein elektrochemisches Verfahren für die Regenerierung der alkalischen Lösung im
Nasswäsche-Verfahren der DAC entwickelt. Reines für die Speicherung und Weiterverwendung geeig-
netes, gasförmiges CO2 konnte gewonnen werden. Das in Abbildung 3.1 gezeigte Verfahren basiert auf
einem System, das H2 elektrochemisch zurückgewinnt (H2-recycling electrochemical system, HRES).
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Verfahrens. (Übersetzungshinweis: solution =
Lösung)

Die elektrochemische Zelle ist in drei Bereiche unterteilt: einen anodischen Bereich (A), einen Ansäue-
rungsbereich (B) und einen kathodischen bereich (C). Die Bereiche sind durch die Ionen-selektivenMem-
branen M1 und M2 voneinander getrennt. Während der Oxidation von H2 im anodischen Bereich ent-
stehende Protonen wandern in den Ansäuerungsbereich, in welchem kontinuierlich Lösung (Na2CO3-
NaHCO3-Lösung) zugeführt wird. Der abfallende pH der Lösung führt zur Umwandlung von Carbonat
zu Hydrogencarbonat (Reaktion 1) und von Hydrogencarbonat zu Kohlensäure (Reaktion 2). Sobald eine
Sättigungmit gelöstem CO2 (Löslichkeit: 0,033mol L−1) vorliegt, führt ein weiterer Abfall des pH zur Frei-
setzung von gasförmigemCO2 (Reaktion 3). Im kathodischen Bereich entstehendes H2 wird in den anodi-
schen Bereich eingeleitet und die Lösung aus dem kathodischen Bereich kann als DAC-Absorptionsmittel
zurückgewonnen werden.

3.3 Gib die Reaktionsgleichungen für die Reaktionen an der Anode (A) und Kathode
(C) an.

2.0 pt

3.4 Gib die ausgeglichenen Reaktionsgleichungen für die Reaktionen 1-3 im An-
säuerungsbereich (B) an.

3.0 pt

3.5 Kennzeichnemit einemHäkchen alle Aussagen, die die Bewegung der Kationen
im System korrekt beschreiben.
(a) H+-Ionen wandern von A nach B durch M1.
(b) H+-Ionen wandern von B nach C durch M2.
(c) Na+-Ionen wandern von B nach A durch M1.
(d) Na+-Ionen wandern von B nach C durch M2.
(e) Sowohl H+- als auch Na+-Ionen können durch M1 und M2 wandern.

2.0 pt

Die Zelle arbeitet im stationären Zustand (steady state), wenn der durch die Zelle geleitete Strom 2,00A
und die Fließgeschwindigkeit der Lösung (0,050 mol L−1 Na2CO3 - 0,10 mol L−1 NaHCO3) in Bereich B
10,0 mLmin−1 beträgt. Der pH-Wert im anodischen Bereich wird im stationären Zustand auf 1 gehalten.
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3.6 Berechne die Produktionsgeschwindigkeit von gasförmigem CO2 (in
mmolmin−1).

8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), eine Untergruppe der Metall-Organischen Gerüstverbindungen
(metal–organic frameworks, MOFs), stellen ein vielversprechendesMaterial für die CO2-Abscheidungund
-Weiterverwendung dar. Die Strukturen von ZIFs ähneln denen von Zeolithen: Sie bilden dreidimensiona-
le Netzwerke aus tetraedrisch umgebenen Metall-Kationen (z.B. Zn2+, Co2+), die durch Imidazolat-Ionen
(Im−) und dessen Derivate verknüpft sind. Das Imidazolat-Anion ist die konjugierte Base zu Imidazol
(HIm) und koordiniert daher über seine beiden N-Atome an ein Metall-Kation (M). Da der M-Im-M mit
145° dem Si-O-Si-Winkel in Zeolithen stark ähnelt (vgl. Abbildung), konnte eine Vielzahl von ZIFs mit zeo-
lithartiger Topologie synthetisiert werden.

ZIF-8 ist einer der bekanntesten ZIFs, der ein Sodalith-Gerüst (SOD) annimmt, wie in Abbildung 3.2 dar-
gestellt. ZIF-8 wurde erstmals von den chinesischen Wissenschaftlern Xiao-Ming Chen et al. durch die
Reaktion von Zn2+ mit 2-Methylimidazol (CH3(C3N2H3), HmIm) synthetisiert. Es kristallisiert im kubischen
Kristallsystem mit dem Zellparameter 𝑎 = 1,632 nm und mit einem effektiven Porendurchmesser (in Ab-
bildung 3.2d als Innenkugel dargestellt) von 1,16nm.
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Abbildung 3.2: Topologie von SOD und Struktur von ZIF-8.
(a) Topologie eines SOD-Käfigs.
(b) SOD-Käfig in ZIF-8 aus Zn2+ (in den Tetraedermitten) und Imidazolat-Ionen

(H-Atome sind zur besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet).
(c) Gerüststruktur von SODmit Kennzeichnung einer Elementarzelle (quadratische Umrandung).
(d) Einige der Poren in ZIF-8 sind als Innenkugeln hervorgehoben.

Hinweis: Du darfst bei der Bearbeitung der Aufgaben 2-Methyl-Imidazol als ”HmIm” und 2-Methyl-
Imidazolat als ”mIm” abkürzen.

3.7 Gib die Summenformel eines einzelnen Sodalithkäfigs an. 2.0 pt
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3.8 Gib die Zusammensetzung einer Elementarzelle von ZIF-8 an. 2.0 pt

3.9 Berechne die innere Oberfläche (𝑆) der Poren (modelliert als Innenkugeln) von
1g ZIF-8 (in m2). Falls du die Zusammensetzung einer Elementarzelle nicht be-
stimmen konntest, nutze 3500 als Molekulargewicht der Elementarzelle.

5.0 pt

3.10 Berechne die Porosität 𝑅 von ZIF-8 (𝑅 ist das Verhältnis aus Porenvolumen zum
tatsächlichen Volumen des Materials) sowie das Porenvolumen von 1g ZIF-8
(𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 kann auch als Katalysator für die Umwandlung von CO2 in wertvollere Chemikalien eingesetzt wer-
den. Einer der vielversprechendsten Wege zur CO2-Fixierung ist die Herstellung von zyklischen Carbo-
naten durch eine CO2-Cycloaddition. Ein Beispiel ist unten dargestellt.

Möglicher Mechanismus der ZIF-8-katalysierten Umwandlung von CO2 zu einem zyklischen Carbonat:
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3.11 Nimm an, dass ZIF-8 im oben dargestellten Mechanismus saure Zentren be-
reitstellt, und vervollständige den Mechanismus, indem du aus den folgenden
Spezies die passenden Intermediate auswählst.

Kennzeichne die passenden Intermediate für I und II mit einem Häkchen.

2.0 pt

ZIF-8 ist relativ stabil gegenüber hohen Temperaturen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt jedoch,
dass die Struktur von ZIF-8 in saurem Milieu zerstört wird. Die gleichzeitige Anwesenheit von CO2, H2O
und ZIF-8 führte hier zur Bildung von ZnCO3.

3.12 Gib die ausgeglichene Reaktionsgleichung für die Reaktion von ZIF-8 mit CO2
und H2O an.

2.0 pt
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Abscheidung und Umwandlung von Kohlenstoffdioxid
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3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

Reaktion 1:

Reaktion 2:

Reaktion 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur
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Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Eine neue Reise für antiken Schwefel

16% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Summe
Punkte 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

erreichte Punkte

Schwefel ist seit der Antike bekannt und wird seit jeher verwendet. Heutzutage ist Schwefel in der che-
mischen Produktion und in der pharmazeutischen Industrie als preiswerter chemischer Rohstoff weit
verbreitet.

Pyrit (FeS2) wird in der Regel als Rohstoff für die industrielle Herstellung von elementarem Schwefel
verwendet. Durch Erhitzen von Pyrit bei begrenzter Luftzufuhr beträgt die theoretische Ausbeute an
elementarem Schwefel 100%, während das andere Produkt ein schwarzes magnetisches Oxid (Fe3O4)
ist.

4.1 Gib die ausgeglichene Reaktionsgleichung an, die die obige Umwandlung be-
schreibt.

2.0 pt

Zusätzlich zum Schwefel entsteht während des eigentlichen Prozesses eine geringe Menge an SO2 als
Nebenprodukt. Diese Reaktion kann durch Messung der SO2-Menge überwacht werden. Die folgende
Vorschrift wird für die Kontrolle verwendet:

Roherzpulver wird in einem temperaturgeregelten Rohrofen erhitzt. Das entstehende SO2 wird von ei-
ner 2 mol L−1 NaOH Lösung absorbiert. Nach Abschluss der Reaktion wird die Lösung in einen 500 mL
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Messkolben überführt undmit destilliertemWasser bis zurMarke aufgefüllt. 25,00mLdieser verdünnten
Lösung werden anschließend in einen Iodzahlkolben gegeben, der 50,00 mL einer 0,05122 mol L−1 I2-
Maßlösung und 5 mL 20 %ige H2SO4 enthält. Nachdem der Iodzahlkolben 5 min lang im Dunkeln ge-
halten wurde, wird die Lösung mit 0,1012 mol L−1 Na2S2O3-Maßlösung titriert. Sobald sich die Lösung
hellbraun färbt, werden 3 mL 0,5% Stärkeindikator zugegeben. Die Titration wird fortgesetzt, bis die
Blaufärbung verschwindet.

4.2 Gib die ausgeglichenen Reaktionsgleichungen an, an denen I2 in den obigen
Bestimmungen beteiligt ist.

4.0 pt

4.3 Bei einem solchen von Pyrit ausgehenden Testexperiment wurden 17,6g an
elementarem Schwefel erhalten. Die Analyse der gasförmigen Nebenprodukte
nach dem oben beschriebenen Verfahren ergab einen Verbrauch von 18,47mL
der Na2S2O3-Maßlösung. Berechne unter der Annahme, dass keine anderen
schwefelhaltigen Spezies entstanden sind, wie viel Prozent des Schwefels im
Pyrit als Nebenprodukt verloren gegangen ist.

4.0 pt

Der Lithium-Schwefel-Akku ist ein überzeugendes Energiespeichersystem, da seine hohe theoretische
Energiedichte diejenige herkömmlicher Lithium-Ionen-Akkus übertrifft. Die Nettoreaktion eines Lithium-
Schwefel-Akkus kann wie folgt vereinfacht werden: 16 Li+S8 −−→ 8 Li2S. Hierbei ist Schwefel die Kathode
und metallisches Lithium das aktive Anodenmaterial während der Entladung.

4.4 Gib die ausgeglichenen Reaktionsgleichungen für die Reaktionen, die während
der Entladung an der Kathode (a) und der Anode (b) ablaufen, an.

3.0 pt

4.5 Berechne das Massenverhältnis zwischen dem aktiven Material der Kathode
und dem aktiven Material der Anode, entsprechend der Nettoreaktion des Ak-
kus.

1.0 pt

Ein Lithium-Ionen-Akku (LIA) mit einer durchschnittlichen Betriebsspannung von 3,8V und einer Kapazi-
tät von 3110mAh kann ein Mobiltelefonmit einer vollen Ladung 22 Stunden langmit Energie versorgen,
um kontinuierlich Videos abzuspielen.

4.6 Angenommen der LIA wird durch einen idealen Lithium-Schwefel-Akku ersetzt,
der eine durchschnittliche Betriebsspannung von 4,2V hat und 23g Schwefel
als aktives Elektrodenmaterial enthält, das bei der Entladung stöchiometrisch
reagieren kann: Berechne, wie viele Stunden das Mobiltelefon mit einer vollen
Akkuladung des neuen Akkus kontinuierlich Videos abspielen kann.

5.0 pt

Elementarer Schwefel liegt im Allgemeinen in Form von S8-Molekülen vor. In realen Lithium-Schwefel-
Akkus wird S8 während der Entladung nicht direkt zu Li2S reduziert, sondern durchläuft schrittweise
Reaktionen, bei denen verschiedene lösliche Lithiumpolysulfide (Li2Sn, n = 3 − 8) entstehen. Diese Li-
thiumpolysulfide können zur Anode diffundieren und diese korrodieren, was zum Verlust von aktiven
Elektrodenmaterialien führt. Dieses Phänomen wird als ”Shuttle-Effekt” bezeichnet.
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4.7 Gib die ausgeglichene Reaktionsgleichung für die Korrosion der Anode durch
lösliche Lithiumpolysulfide (Li2Sn), bei der Li2S entsteht, an.

2.0 pt

Um den ”Shuttle-Effekt” zu unterdrücken, wurden die verschiedenen Formen von Polysulfiden in einem
Elektrolyten eingehend untersucht. Dabei ist Li2S6 eines der prominentesten Intermediate:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Eine theoretische Studie zeigt die Koexistenz zweier Konformere mit vergleichbaren Energien, Li2S6(I)
und Li2S6(II), in 1,2-Dimethoxyethan (DME), einem gängigen Elektrolyt-Lösungsmittel in Lithium-
Schwefel-Akkus. Die Dissoziation von Li2S6 in DME ist unten dargestellt:

DEU-2 T-4 Q-3



Theory

Q4-4
deutsch-DEU (Germany)

Chemische Gleichgewichte von Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 und LiS•

3 in DME.

Tabelle 4.1: Dissoziations-Gibbs-Energien (kJmol−1) der unterschiedlichen Reaktionen in DME (298,15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20,68 18,92 100,55 45,13 43,37

4.8 Berechne anhand der Daten aus Tabelle 4.1 das Verhältnis der Gleichgewichts-

konzentrationen der zwei Konformere in DME (298,15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Berechne anhand der Daten aus Tabelle 4.1 die Dissoziationskonstante von
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298,15K,1bar).
5.0 pt
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4.10 Sortiere die folgenden Gleichgewichtskonzentrationen in absteigender Reihen-
folge: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 Das Standardreduktionspotential von metallischem Lithium in Wasser bei
298,15 K and 1 bar beträgt:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3,040 V

Die Standard-Solvatationsenergie nach Gibbs von
gasförmigem Li+(g) zu Li+(sol) in verschiedenen Lösungsmitteln.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/ kJmol−1 −116,9 −114,6

Berechne das Standard-Reduktionspotential dermetallischen Lithiumelektrode
in DME.

6.0 pt

Studien haben gezeigt, dass die elektromotorische Kraft eines Lithium-Schwefel-Akkus erhöht werden
kann, indem man DME durch Dimethylsulfoxid (DMSO) ersetzt. Daher sind die Formen von Polysulfiden
in DMSO auch für die Forschung von Interesse.

In einem Versuch wurden eine bestimmteMenge an Li2S und 4,81mg Schwefelpulver in 10,00mL DMSO
gegeben, anschließend erhitzt und gerührt, bis es sich vollständig aufgelöst hatte (unter Vernachlässi-
gung der Volumenänderung). Im Folgenden wird angenommen, dass nur die folgenden Polysulfide in
DMSO vorhandenwaren: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Das Verhältnis der Gleichgewichtskonzentrationen

der schwefelhaltigen Spezies sei:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17,50 ∶ 1,00 ∶ 4,50 ∶ 55,00 ∶ 5,00 ∶ 0,75

4.12 Berechne die ursprüngliche Masse 𝑚 (in mg) des zu DMSO hinzugefügten Li2S. 5.0 pt
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Eine neue Reise für antiken Schwefel

16% der Gesamtpunkte
Aufgabe 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Summe
Punkte 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

erreichte Punkte

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

Massenverhältnis: ______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

DEU-2 T-5 Q-1



Theory

Q5-2
English (Official)

The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):

DEU-2 T-5 Q-2



Theory

Q5-3
English (Official)

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Umwandlung von Stickoxiden

15% der Gesamtpunkte
Aufgabe 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Summe
Punkte 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Erreichte Punkte

Stickoxide (N2O,NO,NO2,N2O4 etc., üblicherweise als NOx abgekürzt) gehören zu den häufigsten Luft-
verschmutzern. Ihre Freisetzung kann zu einer Reihe von Problemen wie Ozonabbau, saurem Regen,
Photosmog und Treibhauseffekt beitragen. Deswegen ist eine kontrollierte Umwandlung von NOx wich-
tig für eine gute Luftqualität. Hier wird die Oxidation von NO zu NO2 via 2 NO+O2 ⟶ 2 NO2 betrachtet.

Teil A

In der Atmosphäre erfolgt diese Umwandlung nach folgendem Mechanismus:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Bei den Reaktionen (1) und (2) sowie bei der Rückreaktion von (1) handelt es sich um Elementarreaktio-
nen. Reaktion (1) ist ein vorgelagertes Gleichgewicht mit der Gleichgewichtskonstante 𝐾𝑐1. Reaktion (2)
mit der Geschwindigkeitskonstanten 𝑘2 ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Gesamtreakti-
on.

5.1 Leite das Geschwindigkeitsgesetz der Gesamtreaktion 2 NO+O2 ⟶ 2 NO2 als
Funktion von [NO], [O2], 𝐾𝑐1 und 𝑘2 her.

4.0 pt

Die Temperaturabhängigkeit von 𝐾𝑐1 lässt sich als ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) annähern, wobei 𝑀 und 𝑁 Kon-
stanten sind. Die Temperaturabhängigkeit von 𝑘2 folgt der Arrhenius-Gleichung mit dem präexponen-
tiellen Faktor 𝐴2 und der Aktivierungsenergie 𝐸𝑎,2. Nimm an, dass 𝐸a,2 und 𝐴2 temperaturunabhängig
sind.

5.2 Leite die Ausdrücke für den präexponentiellen Faktor 𝐴+ und die Aktivierungs-
energie 𝐸𝑎+ der Reaktion 2 NO + O2 ⟶ 2 NO2 als Funktion von 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 und
𝐸𝑎,2 her.

4.0 pt
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Die Geschwindigkeitkonstante 𝑘+ der Gesamtreaktion ist 6,63 ⋅ 105 L2mol−2min−1 bei 600K. Die Aktivie-
rungsenergie der Gesamtreaktion ist 1,20 kJmol−1.

5.3 Berechne die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion (in L2mol−2min−1)
bei 700 K.

2.0 pt

Die Standard-Bildungsenthalpien (ΔfH−⊖−
m ) und die Standard-Entropien (S−⊖−

m ) bei 298,15 K betragen:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91,3 33,1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210,8 205,2 240,1

Die Änderungen der Standard-Reaktionsenthalpie und -Reaktionsentropie für 2 NO+O2 ⟶ 2 NO2 kön-
nen als temperaturunabhängig betrachtetwerden.Nimman, dass alleGase sich in den folgenden Fragen
ideal verhalten.

5.4 Berechne die thermodynamische Gleichgewichtskonstante 𝐾−⊖−
𝑝 der Reaktion

bei 600K.
4.0 pt

5.5 Berechne die Änderung der Inneren Energie Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) der Reaktion

bei 600K.
3.0 pt

Im Experiment sieht man, dass die Reaktionsgeschwindigkeit 2 NO2 ⟶ 2 NO+O2 unabhängig von den
Konzentrationen von NO und O2ist.

5.6 Leite den Ausdruck für die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Reaktion her. Ver-
wende dazu die eduktbezogene Geschwindigkeitkonstante 𝑘−.
Berechne außerdem den Wert für 𝑘− bei 600 K. Nimm 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350,0 an,
wenn du Teilaufgabe 5.4 nicht gelöst hast.

8.0 pt

NO2-Gas wird in eine Kammermit einem fixen Volumen eingeleitet, die konstant bei 600K gehalten wird.
Beim Erreichen des Gleichgewichts haben sich 20 Prozent des Reaktanden zu NO und O2 umgewandelt.
Alle Gase werden als ideal angenommen.

5.7 Berechne den Gesamtdruck dieses Reaktionssystems im Gleichgewicht. (Wenn
du𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in Aufgabe 5.4 nicht gefunden hast, benutze 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350,0)

4.0 pt

Teil B

Industrieabgase sind eine Hauptquelle für NOx. Ein Ansatz, um die Emission von NOx zu reduzieren, be-
ruht auf der Oxidation von NO zu NO2 und der darauffolgenden Adsorption des gebildeten NO2 durch

DEU-2 T-5 Q-2



Theory

Q5-3
deutsch-DEU (Germany)

Adsorptionsmittel. Aufgrund der geringen Konzentration von NO im Abgas ist eine spontane Oxidati-
on in der Atmosphäre jedoch zu langsam, um die Bedürfnisse der Industrie zu erfüllen. Im Allgemeinen
werden Feststoffkatalysatoren benutzt, um die Reaktion zu beschleunigen. Die Oxidation von NO auf der
Oberfläche eines spezifischen Katalysators (CatX) verläuft über den folgenden Mechanismus (Adsorpti-
onsstellen sind als ”Site” bezeichnet):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Nimm an, dass die Adsorption von NO, NO2 and O (aus der Dissoziation von O2) nur auf der obersten
Schicht stattfindet. Diese drei Partikel werden an der gleichen Art von Stellen an der Oberfläche (Eng-
lisch: surface sites) adsorbiert. Der Anteil der besetzten Stellen 𝜃 (𝜃 ist definiert als das Verhältnis der
Anzahl der besetzten Adsorptionsstellen zur Gesamtzahl der Adsorptionsstellen) wird als 𝜃NO, 𝜃NO2

und
𝜃O bezeichnet. Folglich ist der Anteil der unbesetzten Adsorptionsstellen 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Nimm
an, dass alle Adsorptions- und Desorptionsprozesse viel schneller sind als Reaktion (S3).

5.8 Leite den Ausdruck für 𝜃v als Funktion von [NO], [O2], [NO2] und den Geschwin-
digkeitskonstanten aus den Reaktionen (S1)−(S4) her.

6.0 pt
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5.9 Kennzeichne mit einem Häkchen den korrekten Ausdruck für die Reaktionsge-
schwindigkeit für 2NO(g)+O2(g) −−→ 2NO2(g) zu Beginn der Reaktion. Nimm
an, dass die Konzentration und Adsorption von NO2 jeweils vernachlässigbar
sind.
(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Für einige Katalysatoren verläuft die Oberflächenreaktion anstelle von (S3) über einen alternativen Weg:

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Dieser Schritt ist auch geschwindigkeitsbestimmend für die Gesamtreaktion.

Ein Katalysator (CatY) wird für die Reaktion 2NO+O2 ⟶ 2NO2 verwendet. Wenn Temperatur und die NO
Konzentration konstant sind, verändert sich die Anfangsreaktionsgeschwindigkeitmit der Konzentration
von O2 wie folgt:
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5.10 Kennzeichne mit einem Häkchen einen Mechanismus, der mit dieser Kurve
übereinstimmt.
(A) S3
(B) S5
(C) kann nicht bestimmt werden

6.0 pt
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Umwandlung von Stickoxiden

15% der Gesamtpunkte
Aufgabe 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Summe
Punkte 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Erreichte Punkte

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________

DEU-2 T-5 A-1



Theory

A5-2
deutsch-DEU (Germany)

5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)

DEU-2 T-5 A-5



DEU-2 T-6 C
Frederike Saal

Theory
Enabling Phosphines

Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

DEU-2 T-6 C-1



Theory

Q6-1
English (Official)

Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt

DEU-2 T-6 Q-2



Theory

Q6-3
English (Official)

6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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Aktivierende Phosphine

7% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Summe
Punkte 3 6 8 5 6 3 5 36

erreichte Punkte

Phosphine sind Phosphor-Analoga von Aminen. Sie besitzen ebenfalls ein freies Elektronenpaar am
Phosphor-Atom und weisen daher Lewis-Basizität oder Nukleophilie auf. Im Gegensatz zu tertiären
Aminen können chirale Phosphine wie P1 mit drei verschiedenen Substituenten jedoch als einzelne
Enantiomere isoliert werden. Chirale Phosphine werden häufig als chirale Liganden in der Übergangs-
metallkatalyse verwendet.

6.1 Bestimme die absolute Stereokonfiguration von P1mit der R/S-Symbolik. 3.0 pt

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Organokatalyse rasant entwickelt und es wurden zahlreiche
nukleophile phosphin-katalysierte Reaktionen entdeckt. Eine der berühmtesten phosphin-katalysierten
Reaktionen ist die Lu-(3+2)-Cycloaddition, die erstmals von dem chinesischen Wissenschaftler Xiyan Lu
entwickelt wurde. Unter Verwendung von Triphenylphosphin als Katalysator werden beispielsweise aus
Ethyl-Allenoat 1 und Methylacrylat 2 die zwei Cyclopenten-Derivate 3 (Hauptprodukt) und 4 (Nebenpro-
dukt) gebildet.

Lu (3+2) Cycloaddition:
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Nach einem allgemein anerkannten Mechanismus handelt es sich bei der Lu-(3+2)-Reaktion um eine
formale Cycloadditions-Reaktion. Zunächst findet eine nukleophile Addition des Katalysators Triphenyl-
phosphin an Ethyl-Allenoat 1 statt. Dabei wird ein zwitterionisches Intermediat A gebildet. Dieses Inter-
mediat cyclisiert anschließend auf zwei Wegen mit Methylacrylat 2. Auf dem Weg, der zu Verbindung
3 führt, wandelt sich ein in situ erzeugtes Phosphor-Ylid-Intermediat B durch Protonentransfer rever-
sibel in das Intermediat C um; C wird eliminiert, um das Hauptprodukt 3 zu liefern und den Phosphin-
Katalysator freizusetzen. Auf dem Weg zu Verbindung 4 wird ein Phosphor-Ylid-Intermediat B’ gebildet,
das sich ebenfalls durch Protonentransfer reversibel in das Zwischenprodukt C’ umwandelt; C’ wird eli-
miniert, wobei das Nebenprodukt 4 entsteht und der Phosphin-Katalysator regeneriert wird.

Mechanismus:
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6.2 Zeichne die beiden Hauptresonanzstrukturen, aus denen sich das gezeigte Re-
sonanzhybrid A zusammensetzt (die Beteiligung der Estergruppe und die Ste-
reochemie werden nicht berücksichtigt).

6.0 pt

6.3 Zeichne die Strukturformeln der Intermediate B’ und C’ (Stereochemie wird
nicht berücksichtigt).

8.0 pt

Unter ähnlichen Bedingungen liefern Ethyl-Allenoat 1 und Diethylfumarat 5 das entsprechende Cycload-
ditionsprodukt 6.
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6.4 Zeichne die Strukturformel von Verbindung 6 (Stereochemie wird nicht berück-
sichtigt).

5.0 pt

Asymmetrische Lu-(3+2)-Cycloadditionsreaktionen lassen sich leicht mit chiralen Phosphinkatalysatoren
durchführen. Unter der Katalyse eines chiralen bicyclischen Phosphins P2 lieferten Ethyl-Allenoat 1 und
Methylacrylat 2 ein enantiomeren-angereichertes Cycloadditionsprodukt 3 mit 80% ee (Enantiomeren-
Überschuss).

Asymmetrische Lu (3+2)- Cycloaddition:

Berechnung des ee (Enantiomeren-Überschuss):

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = Menge des Enantiomers im Überschuss (major)

𝑛minor = Menge des Enantiomers im Unterschuss (minor)

6.5 Kennzeichne die Chiralitätszentren im chiralen Phosphin P2 mit Sternchen.
(Hinweis: Für jedes falsche gesetzte Sternchen werden Punkte abgezogen bis 0
Punkte erreicht sind)

6.0 pt

6.6 Gib das Verhältnis 𝑛major/𝑛minor für Produkt 3 an. 3.0 pt

Die Lu-(3+2)-Cycloaddition-Reaktion kann vielseitig in der organischen Synthese genutzt werden. Sowur-
de sie beispielsweise erfolgreich zur Synthese von (-)-Hinesol, einem wichtigen Bestandteil des chinesi-
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schen Heilkrauts Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis), eingesetzt. Unter Verwendung von PPh3
als Katalysator cyclisierte ein chirales Cyclohexanon 7mit tert-Butyl-Allenoat 8, wobei ein Hauptprodukt
9 und drei Nebenprodukte 10, 11 und 12 erhalten wurden. Die Nebenprodukte 10-12 sind alle Isomere
von 9. Verbindung 9 konnte in einemmehrstufigen Verfahren leicht in (-)-Hinesol umgewandelt werden.

6.7 Kennzeichnemit einemHäkchen diejenige Verbindung, die nicht zu denNeben-
produkten 10-12 gehört.

5.0 pt
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Aktivierende Phosphine

7% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Summe
Punkte 3 6 8 5 6 3 5 36

erreichte Punkte

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.

DEU-2 T-7 Q-1



Theory

Q7-2
English (Official)

Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Organische Moleküle des Lebens

9% der Gesamtpunkte
Aufgabe 7.1 7.2 7.3 Summe
Punkte 12 8 12 32

erreichte Punkte

Die Synthese von komplexen Peptiden und Proteinen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Am 17. Septem-
ber 1965 synthetisierten chinesische Wissenschaftler erstmalig kristallines Rinderinsulin. Dies war ein
entscheidender Schritt auf dem Weg zur Erforschung des Geheimnisses des Lebens und eröffnete die
Ära der Proteinsynthese.

Briefmarke zum 50. Jahrestag (2015) der ersten Synthese von kristallinem Rinderinsulin

Die Kopplung von Carboxy- mit Amino-Gruppen zur Bildung einer Amidbindung ist die elementarste
Reaktion bei der Synthese von Peptiden und Proteinen. Es wurde berichtet, dass Allenon 2 in der Lage
ist, die Carbonsäure 1 unter milden Reaktionsbedingungen zu aktivieren und das Intermediat 3 zu bil-
den. Intermediat 3 reagiert dann mit dem Amin 4 und bildet mit hoher Ausbeute das Amid 5 sowie das
Nebenprodukt 6.
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N-Ethinyl-N-methyl-p-toluensulfonamid (MYTsA) kann mit seiner Hauptresonanzstruktur 7 (die Beteili-
gung der Ts-Gruppe wird nicht berücksichtigt) eine Carbonsäure auf die gleiche Weise aktivieren wie
Allenon 2.

7.1 Zeichne die Strukturen von 7, Intermediat 9 und von Verbindung 12 unter Be-
rücksichtigung der Stereochemie aller Stereozentren.

12.0 pt

Mit zunehmender Länge der Peptidkette wird die Bildung von Amidbindungen immer schwieriger und
herkömmliche Kondensationsmethoden sind bei der Proteinsynthese nicht anwendbar. Bei der ersten
Synthese von kristallinem Rinderinsulin wurde eine Methode entwickelt, die auf der Chemie des Acyl-
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hydrazins 13 basiert, um die schwierige Amidkopplung zwischen zwei Peptiden zu erreichen. Wie die
folgenden Gleichungen zeigen, reagiert Verbindung 15 in Gegenwart von Triethylamin mit 16.

Hinweis: P1, P2 =Peptide

7.2 Zeichne die Strukturen der Verbindungen 15 und 16. 8.0 pt

Neben der de-novo Synthese können Wissenschafter auch existierende Proteine verändern. Obwohl es
auf der Oberfläche von Proteinenmehrere reaktive Stellen gibt, wie z. B. Amino-Gruppen, Thiol-Gruppen
und Carboxy-Gruppen, sind die Thiolgruppen am nukleophilsten und daher die bevorzugte Stelle, an der
das Protein mit elektrophilen Reagenzien wie N-Phenylmaleimid 18 viaMichael-Addition reagiert.

Das Reagenz 19 reagiert unter milden basischen Bedingungen (pH = 7.5) mit der Thiolgruppe des Prote-
ins 20unter Bildung eines neutralen Intermediats 21. Dieses Intermediat 21wird von einemHydroxid-Ion
angegriffen und ergibt Verbindung 22. Verbindung 22 steht mit der acyclischen Form 23 im Gleichge-
wicht und kann anschließend mit einem anderen Protein 20 reagieren. Das resultierende Hauptprodukt
kann, ähnlich wie beim Gleichgewicht zwischen 22 und 23, entweder in der acyclischen Form 24 oder in
der cyclischen Form 25 vorliegen.
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7.3 Zeichne die Strukturen des Intermediats 21 sowie der Verbindungen 24 und 25.
Die Stereochemie wird nicht berücksichtigt.

12.0 pt
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Organische Moleküle des Lebens

9% der Geamtpunkte
Aufgabe 7.1 7.2 7.3 Summe
Punkte 12 8 12 32

erreichte Punkte

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.
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Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Ein erstaunlicher chiraler Spiro-Katalysator

10% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Summe
Punkte 16 2 2 2 2 8 2 2 36

erreichte Punkte

Chirale Verbindungen sind wichtig für die menschliche Gesundheit. So sind mehr als 50 % der derzeit
klinisch eingesetzten Arzneimittel einzelne Enantiomere von chiralen Molekülen. Die Synthese chiraler
Moleküle in enantiomeren-angereicherter Form ist jedoch eine große Herausforderung. Das Team von
Professor Qilin Zhou an der Nankai-Universität in China hat eine Reihe von chiralen Spirokatalysatoren
mit hoher Aktivität entwickelt, die die Effizienz der asymmetrischen Synthese auf ein neuesNiveau heben
und in der pharmazeutischen Industrie weit verbreitet sind. Diese Katalysatoren erreichen bis zu 99,9 %
ee und können bis zu 0,00002 Mol-% verwendet werden. Diese Forschungsarbeit wurde im Jahre 2019
mit dem ersten Preis des National Natural Science Award von China ausgezeichnet.

Hinweis:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Teil A

Der Syntheseweg für den chiralen Liganden SpiroPAP ist im folgenden Schema dargestellt
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Hinweis:

eq = equivalent (Äquivalent)

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Zeichne die Strukturen von 1, 2, 4 und 5. (Die Stereochemie wird nicht berück-
sichtigt).

16.0 pt

8.2 Kennzeichnemit einemHäkchen, welches der folgenden Reagenzien für A nicht
für die Umwandlung von 8 in 9 verwendet werden kann?

2.0 pt

Die racemische Spiro-Verbindung 6 reagiert mit (-)-Menthylchlorameisensäureester (10) unter Bildung
der Verbindungen 11a und 11b. Diese können durch Säulenchromatographie getrennt werden, gefolgt
von einer Hydrazinolyse, um optisch reines (+)-6 und (-)-6 zu erhalten.
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Hinweis:

eq= equivalent (Äquivalent)

8.3 Kennzeichne durch ein Häkchen die richtige Aussage. 2.0 pt

Teil B

Ir-SpiroPAP wurde durch die Reaktion von SpiroPAP mit [Ir(cod)Cl]2 (cod ist Cycloocta-1,5-dien) in MeOH
unter Wasserstoffatmosphäre hergestellt, wie unten dargestellt.

Hinweis:
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Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Gib die Oxidationszahl von Ir im Katalysator Ir-SpiroPAP an. 2.0 pt

8.5 Gib die Anzahl der Valenzelektronen der d-Orbitale desMetalls Ir im Katalysator
Ir-SpiroPAP an.

2.0 pt

Der chirale Spirokatalysator Ir-SpiroPAP wurde für die asymmetrische Totalsynthese des Diterpens 22
vom Mulinan-Typ verwendet (siehe unten).

8.6 Zeichne die Strukturen von 15 und 16 unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Stereochemie.

8.0 pt

8.7 Kennzeichne durch ein Häkchen, welches der folgenden Reagenzien für B am
geeignetsten ist.

2.0 pt
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8.8 Kennzeichne durch ein Häkchen, welches der folgenden Reagenzien für B am
geeignetsten ist.

2.0 pt
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Ein erstaunlicher chiraler Spiro-Katalysator

10% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Summe
Punkte 16 2 2 2 2 8 2 2 36

erreichte Punkte

Teil A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

DEU-2 T-8 A-1



Theory

A8-2
deutsch-DEU (Germany)

8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Part B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt

DEU-2 T-9 Q-4



Theory

Q9-1
deutsch-DEU (Germany)

Totalsynthese von Capitulacton

9% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 9.1 9.2 9.3 9.4 Summe
Punkte 24 2 16 2 44

erreichte Punkte

Die Pflanze Curculigo capitulata wächst in Südchina und wird seit langem in der traditionellen chine-
sischen Kräutermedizin zur Behandlung vieler Krankheiten verwendet. Capitulacton (1) wurde aus den
Wurzeln von Curculigo capitulata isoliert. Seine Struktur samt absoluter Konfiguration wurde durch eine
Kombination aus spektroskopischen Daten und Totalsynthese eindeutig bestimmt.

Die Totalsynthese von 1 begann mit der Iodierung von handelsüblichem 4-Bromoveratrol 2 über ein
Schlüsselintermediat 12, wie im folgenden Schema dargestellt.
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Note:

cat = catalyst (Katalysator)

eq = equivalent (Äquivalent)

9.1 Zeichne die Strukturen der Verbindungen 3-5, 8, 9 und 11 unter Berücksichti-
gung der Stereochemie aller Stereozentren.

24.0 pt
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(R)-Epichlorhydrin (7) wurde aus (+)-Mannitol (13) wie nachstehend gezeigt hergestellt.

Hinweis:

eq = equivalent (Äquivalent)

conc = concentrated (konzentriert)
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9.2 Kennzeichnemit einem Häkchen diejenige Bedingung, die am besten für A ge-
eignet ist.
(a) Pyridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) wasserfreies ZnCl2

2.0 pt

9.3 Zeichne die Strukturen der Zwischenprodukte 15, 16, 18 und 19 unter Berück-
sichtigung der Stereochemie aller Stereozentren.

16.0 pt

Das Diketal 14 kann auch durch Behandlung von (+)-Mannitol (13) mit 2-Methoxypropen (23) in Gegen-
wart einer katalytischenMenge Toluolsulfonsäure (TsOH) in wasserfreiem Toluol hergestellt werden. Die
Modellreaktion ist unten dargestellt.

9.4 Der vorgeschlagene Mechanismus für diese Reaktion beinhaltet die oben ge-
zeigten Schlüsselintermediate (I-V). Kennzeichnemit einem Häkchen die richti-
ge Reihenfolge für die Bildung der Schlüsselintermediate während des Reakti-
onsverlaufes.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Totalsynthese von Capitulacton

9% der Gesamtpunktzahl
Aufgabe 9.1 9.2 9.3 9.4 Gesamt
Punkte 24 2 16 2 44

erreichte Punkte

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11 (4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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