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Photocarbony lation,
Di(Tr-cyclopentadienyl)-dimethyl-titanium,
Di (7t-indeny 1) -dimethyl -titanium
The photo-induced carbonylation of
(C5H 5)2(CH3)2Ti and (C9H 7)2(CH3)2Ti in
pentane solution results in a cleavage of the
m ethyl-metal bonds, and the formation of
the corresponding carbonyl titanium com
plexes.

Die Photolyse von Übergangsmetall-methylVerbindungen des Typs (CsH5)2(CH3)2M (M = T i, Zr,
H f) hatte gezeigt, daß die cr-gebundenen MethylLiganden unter dem Einfluß des UV-Lichts abge
spalten werden1:
(CsHsMCHalsM

[(CsHiOsM] + 2 • CHa

W ir fanden nun, daß bei der photochemischen
Entm ethylierung
von
Di(jr-cyclopentadienyl)dim ethyl-titan
(C5H 5)2(CH3)2Ti (1) und Di(jrindenyl)-dimethyl-titan (C9H 7)2(CH3)2Ti (2 ) unter
CO-Atmosphäre in Pentanlösung als H auptprodukte
Carbonylverbindungen des Typs (CsHs^CO^Ti (3)
und (C9H 7)2(CO)2Ti (4) gebildet werden. Erstm als
ließ sich durch diese Photoreaktion zeigen, daß
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Carbonylmetall-Komplexe nicht nur photochemisch
zur CO-Abspaltung angeregt, sondern unter dem
Einfluß des UV-Lichts auch gezielt aus geeigneten
Methylmetall-Verbindungen dargestellt werden kön
nen.
Über 3 wurde bereits von verschiedenen Arbeits
kreisen berichtet2-4, 4 konnte nach der hier be
schriebenen Photoreaktion erstmals in Ausbeuten
bis zu 50% erhalten werden.
Der grüne Komplex (4) sublimiert im HV ab
90 °C, doch läßt sich massenspektroskopisch kein
entsprechendes Molekülion (CgH7)2(CO)2Ti+ (m/e =
334) beobachten. Allerdings treten sämtliche weite
ren Fragm ente auf, die durch sukzessive Abspaltung
der Kohlenmonoxid- und Indenyl-Liganden ent
stehen können.
Das 1H-NM R-Spektrum von 4 in [Döj-Aceton
zeigt ein A2B-System für den rrc-gebundenen Fünf
ring (r 4,59/4,64/4,87) und ein A2B 2-System für den
ankondensierten Benzolring (r 2,78 m). Ein analo
ges Aufspaltungsmuster ist auch von 2 bekannt,
wenngleich die entsprechenden Signale bei niedri
gerem Feld liege» (A2B: r 3,70/3,75/4,14, A2B 2 :
r 2,54 m in [De]-Aceton).
Im IR -Spektrum von 4 in w-Pentan werden zwei
starke v(C = O)-Absorptionen beobachtet, von denen
die Bi-Schwingung schwach aufgespalten ist (1980,
1912/1906). Dies deutet darauf hin, daß die Kom
plexierung des Indenyl-Liganden zu einer Erniedri
gung der Symmetrie im Komplex 4 führt. Weiterhin
findet man eine leichte Verschiebung der v(C = 0)Frequenzen nach höheren Wellenzahlen gegenüber
3 (1977 und 1899 cm - 1 in w-Pentan).
4
kann auch direkt aus Kohlenmonoxid und
Di (jr-indenyl)-titan , das durch photo chemische E n t
methylierung von 2 in Pentanlösung zugänglich ist,
in Benzollösung dargestellt werden.
Bei der Photocarbonylierung der entsprechenden
Zirkonium- und Hafnium-Komplexe in Pentan
lösung konnten bislang keine monomeren Carbonyl
metall-Komplexe isoliert werden. Es entstanden
höherkernige Carbonylzirkonium- und Carbonylhafnium-Komplexe, die im IR-Spektrum sowohl
term inale als auch brückenbildende CO-Gruppen
zeigen. Die Produkte konnten bisher noch nicht auf
geklärt werden.
Experimentelles
Alle Operationen wurden unter Argonatmosphäre
und m it wasserfreien Lösungsmitteln durchgeführt.
924 mg (3,0 mmol) 2 wurden in einem Schlenkrohr
in 300 nü P entan gelöst. Während ein schwacher
CO-Strom durch die Lösung perlte, wurde m it einem
Quecksilberhochdruckbrenner (Hanovia L-450W)
bestrahlt. Nach wenigen Minuten färbte sich die
gelbe Lösung intensiv grün. Nach 25 Minuten wurde
die Bestrahlung abgebrochen und das Pentan am
W asserstrahlvakuum entfernt. Der ölige Rückstand
wurde m it Benzol aufgenommen und über eine G3F ritte filtriert, die m it 10 cm Kieselgel beschichtet
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war. Das dunkelgrüne F iltrat wurde zur Trockne
gebracht, der ölige Rohkomplex aus P entan bei
— 78 °C umkristallisiert und die Kristalle am HV
getrocknet. Ausbeute: 500 mg (50% d.Th.).
C2oH140 2Ti (334,230)
Ber. C 71,87 H 4,22,
Gef. C 71,39 H 4,52.

Die Darstellung von 3 aus 1 verläuft analog.
Wir danken dem Deutschen Akademischen Aus

Dehnung einer Metall-Metall-Bindung
durch sterische Hinderung
Die Kristallstruktur von FeMn(CO)8P(C6H5) 21
Lengthening of a Metal-Metal-Bond
by Steric Hindrance
The Crystal Structure of FeMn(CO)8P(C 6H 5)2 1
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Metal-Metal Bond Length, Dinuclear Complex
The crystal structure of the title complex 1
shows that its metal-metal bond length is not
determined by the radii of the metal or
phosphorus atoms but by steric hindrance
between vicinal carbonyl groups.

Für Metallatome kennt man keine konstanten
kovalenten Bindungsradien. Dies rührt einmal d a
her, daß Metall-Ligand-Bindungen in wechselndem
Ausmaß eine Verkürzung durch Rückbindungseffekte erfahren. Und zum anderen sind die MetallMetall-Bindungslängen als einfachste Bestimmungs
größen nicht konstant. So sind etwa die von 2,40 bis
3,05 Ä reichenden Eisen-Eisen-Einfachbindungsabstände 2 eine Demonstration dafür, daß MetallMetall-Bindungen als strukturbestimmende F akto
ren nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Für die Beeinflußbarkeit von Metall-Metall Bindungen werden bei gegebenem Bindungsgrad
zwei sterische Effekte diskutiert: Die Abhängigkeit
von der Größe verbrückender Atome 2- 3 und die
abstoßende Wechselwirkung der Liganden an den
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beiden M etallatomen1’4. Eine genaue Separierung
dieser beiden Effekte ist noch nicht möglich, da es
an Vergleichsmaterial fehlt. Einer der denkbaren
Vergleiche ist dabei der zwischen Komplexen mit
gleicher Ligandensphäre und verschiedenen Brükkenatomen über der Metall-Metall-Bindung. Wir
vollzogen ihn für die beiden phosphin- bzw. arsinverbrückten Zweikernkomplexe 1 und 2 m it EisenMangan-Bindung, von denen wir die Struktur von 2
schon beschrieben haben4.
(C6H 5)2
(CH3)2
P
As

/ \

/

\

(CO)4F e------ Mn(CO)4

(CO)4F e--------Mn(CO)4

1

2

Kristalle von l 5 wurden durch langsames Ab
kühlen aus w-Heptan erhalten. Sie gehören zur
Raumgruppe Pbcn m it a = 16,768 ± 0,009.
6 = 17.020 ±0,009,
c = 15,359 ± 0,008 Ä, Z = 8 ;
dber. = 1,57, dexp. = 1,54 g • cm~3. Mit 1331 unab
hängigen Reflexen wurde die Struktur nach der
Schweratom-Methode gelöst und bis zu einem BW ert von 8,0% wie üblich 4 verfeinert.
1
(Abb. 1 ) gehört wie 2 zu den pseudosymmetri
schen Komplexen, denn die beiden Molekülhälften
sind annähernd durch eine Spiegelebene zwischen
Fe und Mn, in der das P-Atom liegt, aufeinander be
zogen. Dementsprechend sind die Bindungslängen
F e -P m it 2,239 (6 ) Ä und M n-P mit 2,257 (6 ) Ä sehr
ähnlich. Sie liegen im Erfahrungsbereich für phos
phin verbrückte Eisencarbonyl-Komplexe6-7.
Den im Vergleich zu 2 (Mn-As = Fe-As = 2,353Ä)
um etwa 0,1 Ä kürzeren Metall-Brückenatom-Abständen in 1 entspricht nun aber keine Verkürzung
des Metall-Metall-Abstandes. Im Gegenteil: Die
Molekülgerüste der Komplexe 1 ..und 2 sind fast
deckungsgleich. Wie weit diese Ähnlichkeit geht,
zeigt Abb. 2, in der die jeweils in der Fe-Brückenatom-Mn-Ebene befindlichen Atome von 1 und 2
übereinandergezeichnet sind.
Der Eisen-Mangan-Abstand in 1 ist mit 2,825 (5)Ä
nur um 0,02 Ä kürzer als der in 2. Der auf Grund der
Beobachtungen an anderen phosphinverbrückten

