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Mössbauer Spectra, Iron Carbonyl Complexes, Carbenoid Ligands
The Mössbauer parameters of (CO^FeL complexes were determined, were L are carbon
ligands. The isomer shifts show strong ^-interactions, if backbonding from the substituents
of the carbon atom is possible. The quadrupole splitting of [(CO)4 FeCONMe2 ]2 Ni indicates a
coordination number of six for the iron atoms with iron-nickel interactions.

Einführung

Vor einiger Zeit berichteten wir über Mössbauerspektroskopische Untersuchungen an Fe(C0 )4LDerivaten mit L als carbenoidem Liganden in
axialer Position einer trigonalen Bipyramide und
Eisen in der formalen Oxidationsstufe Null1. Der
Carbenligand, der durch die Heteroatome Sauerstoff
und Stickstoff stabilisiert wird, verursacht im
Gegensatz zu Phosphinen und anderen vergleich
baren weichen Basen eine relativ geringe Isomerie
verschiebung d begleitet von A EQ-Werten zwischen
1,7 und 2,0 mm/s. Als nukleophile Carbene tragen
sie zur Erhöhung der s-Elektronendichte am Zentral
atom bei.
In diesem Beitrag werden die Mössbauer-Parameter einiger weiterer Fe(CO)4L-Derivate vorgelegt,
die den Liganden L in Form von Carben-, Carba
moyl- und Alkoxy car bonylgruppen enthalten. Fer
ner stehen die Parameter einer ungewöhnlichen
Koordinationsverbindung des anionischen Carbamoyltetracarbonyleisen-Komplexes mit Ni2+ zur
Diskussion.
Ziel der Untersuchung war es, Informationen über
die s-Elektronendichte am Kernort des Eisens und
damit Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Ein
flüsse der Substituenten des am Metall gebundenen
Kohlenstoffatoms zu erhalten. Aus der QuadrupolSonderdruckanforderungen an Dr. W o l f g a n g P e t z ,
Fachbereich Chemie der Universität Marburg, Lahn
berge, D-3550 Marburg/Lahn.

aufspaltung A E Q sollten Schlüsse auf die chemische
Umgebung des Eisens und dessen Koordinationszahl
möglich sein. Zur Unterstützung werden 13C-NMRDaten herangezogen.
Experimentelles

Zur Darstellung der Komplexe bedienten wir uns
der in der Literatur beschriebenen Verfahren.
Bis (dimethylamino)carbeneisentetracarbonyl (1)
entsteht durch Enthalogenierung von Chloroformamidiniumchlorid mit Eisenenneacarbonyl2.
Carbamoyl- bzw. Alkoxycarbonylkomplexe des
Typs [(CO)4FeCOR]~ [C(NMe2 )3]+ sind durch Um
setzung von Pentacarbonyleisen mit Kohlensäure
derivaten der Reihe C(NMe2 )3R zugänglich3-4.
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Von diesen salzartigen Komplexen reagiert nur 2
mit wasserfreiem Nickelbromid zu einer neuartigen
Komplexverbindung [(CO)4FeCONMe2]2Ni (5) ab5.
Die Substanzen wurden unter strengem Aus
schluß von Luft und Feuchtigkeit unter Schutzgas
atmosphäre in die Mössbauer-Küvetten eingefüllt
und mit einer Aluminiumfolie luftdicht verschlossen.
Mössbauer-Spektren

Die Mössbauer-Spektren wurden relativ gegen
eine bei Raumtemperatur gehaltenen 57Co(Pd)Quelle bei einer Absorbertemperatur von 78 K auf
genommen. An die Spektren wurden nach der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate LorentzLinien angepaßt. Aus dieser Anpassung ergaben
sich die Lagen der Resonanzlinien und damit die
Mössbauer-Parameter wie Isomerieverschiebung <5,
Quadrupolaufspaltung A EQ und Halbwertsbreite r .
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Sie sind in Tab. I zusammengefaßt. Die Werte
für die Isomerieverschiebung sind relativ zu
Na 2[Fe(CN)öNO] • 2 H 2O umgerechnet. In Abb. 1
werden die Mössbauer-Spektren von 2 und 5 zum
Vergleich untereinander dargestellt.
Zusätzlich sind in Tab. I die Daten des neutralen
Carbamoylkomplexes CpFe(CO)2CONMe2 (6 ) mit
aufgeführt. Sie lassen sich mit denen von Komplexen
aus der CpFe(CO)2L-Reihe gut vergleichen. Die
Isomerieverschiebung d liegt mit 0,312 mm/s zwi
schen der von L = CS (0,300 mm/s) und L = CO
(0,358 mm/s).
Tab. I. Zusammenstellung der Meßergebnisse der un
tersuchten Komplexe 1-6. Die Tabelle enthält Iso
merieverschiebung ö, Quadrupolaufspaltung A EQ und
Halbwertsbreite r bei einer Absorbertemperatur von
78 K [Na2 [Fe(CN)5 NO] • 2 H20 als Standard].
Verbindung

ö [mm/s]

A EQ [mm/s]

r [mm/s]

1
2

0,208(5)
0,103(5)
0,106(5)
0,106(5)
0,169(5)
0,312(5)

1,97(1)
1,76(1)
1,78(1)
1,74(1)
1,19(1)
1,85(1)

0,24(1)
0,24(1)
0,26(1)
0,23(1)
0,26(1)
0,25(1)

8

4
a
6

Ergebnisse
Die dargestellten Komplexe 1 ^ ergeben sich
formal durch Variation der Substituenten am
Kohlenstoff in der „zweiten Koordinationssphäre“
des Eisenatoms:
;öICOl.Fe —C
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Aus dem Vergleich zwischen den Daten von 2 und
denen der Metalloxycarbenkomplexe1 ist zu ent
nehmen, daß der Ersatz einer -O-M'-Gruppe
(M' = AIR2, TiR3) durch O- sich erwartungsgemäß,
wenn auch nur geringfügig, auf eine Erhöhung der
s-Elektronendichte am Eisen auswirkt. Die Iso
merieverschiebung <5 ist mit 0,103 mm/s deutlich
kleiner; parallel dazu sinkt auch die Quadrupolauf
spaltung z1 E Q ab.
Tab. II. Vergleich der

13

C-NMR-Daten von Komplexen aus der Reihe (CO^Fe-CX^y (in PPm rel- zu i- TMS)
<HQO) [ppm]

(CO)4 Fe-C<^Y
X
X
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Y = -NMe 2
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-NMe-CH2-0-CM62-

Der Austausch einer NMe2-Gruppe gegen eine
Alkoxygruppe läßt den <5-Wert wieder etwas ansteigen. Die Nukleophilie einer Carbamoylgruppe
ist größer als die einer Alkoxycarbonylgruppe, da
der Stickstoff einen sp2-Kohlenstoff besser durch
pp(;r)-Rückbindung zu stabilisieren vermag als der
Sauerstoff.
Die elektronische Abschirmung des am Metall
gebundenen Kohlenstoffatoms wird dadurch nicht
beeinflußt; die 13C-NMR-Daten sind fast identisch
(s. Tab. II).
Entgegen den Erwartungen verursacht der Bis(dimethylamino)carbenligand eine größere Isomerie
verschiebung <5 bei nahezu unveränderter Quadru
polaufspaltung zdEQ. Dieser Effekt ist zunächst
überraschend, da die beiden Stickstoffheteroatome
dem Carbenliganden über pp( 7z)-Rückbindung grö
ßere Nukleophilie verleihen sollten.
Wie bereits aus dem iH-NMR-Spektrum von 1
hervorgeht1, wird der -f M-Effekt der Stickstoff
atome in dieser Anordnung offensichtlich weit
gehend unterdrückt. Auch bei — 70 °C in Toluol
findet man nur ein einziges Resonanzsignal, das
chemische Äquivalenz aller Methylprotonen an
zeigt. Eine wirksame pp(jr)-Rückbindung zum
Carbenkohlenstoff sollte jedoch mit einer erheb
lichen Rotationsbarriere um die Ccarten-N-Achse
und damit mit einer Differenzierung in cis- und
frems-ständige Methylprotonen verbunden sein.
Wie jedoch am Kalottenmodell deutlich wird, ist
der Raumbedarf der Methylgruppen zu groß, um
die dazu erforderliche sterische Anordnung mit sp2hybridisierten Stickstoffatomen zu verwirklichen.
Weniger sterisch gehinderte Diaminocarbenliganden wie C(NHMe)2 lösen dieses Problem durch ab
wechselnde cis- und trans- Anordnung der Methylgruppen8.
Das Ergebnis des iH-NMR-Spektrums von 1
wird durch das 13C-NMR-Spektrum voll unter
stützt. Die Abschirmung des Carbenkohlenstoff-
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atoms ist mit 234 ppm (rel. zu i. TMS) für einen
Dimethylaminocarbenkomplex unerwartet niedrig.
Daraus ist zu entnehmen, daß das Bis(dimethylamino)carben trotz der beiden Aminogruppen
weniger nukleophil ist und damit als schlechterer
cr-Donor die s-Elektronendichte am Ort des Mössbauer-Kerns stark herabsetzt. Die gegenüber den
anderen Komplexen unveränderte Quadrupolauf
spaltung zlEQ weist diesen Komplex ebenfalls als
fünffach koordiniert aus.
In Tab. II sind zum Vergleich die 13C-NMR-Daten
eines Komplexes mit einem ringförmigen Diaminocarbenliganden (7) und eines analogen Dioxocarbenliganden (8 ) mit aufgeführt. Das Signal des Carbenkohlenstoffs von 7 erscheint auf Grund einer sterisch
möglichen pp(;r)-Rückbindung durch die beiden
Stickstoffatome erwartungsgemäß bei relativ hohem
Feld.
Die geringe Tendenz des einfach gebundenen
Sauerstoffatoms zur Rückkoordination kommt bei 8
durch eine erhebliche Tieffeldverschiebung des
Carbenkohlenstoffs zum Ausdruck. MössbauerSpektren dieser Komplexe wurden bisher leider
noch nicht beschrieben.
Zeigten sich bisher durch Variation der Sub
stituenten in der zweiten Koordinationssphäre des
Zentral atoms nur geringfügige Veränderungen in
den A E Q-Werten, so kann aus den Daten des Bis(tetracarbonyleisencarbamoyl)nickel-Komplexes (5)
auf eine grundlegende Umstrukturierung der räum
lichen Umgebung des Eisens geschlossen werden.
Die aus dem Schema der Carben- und Carbamoylkomplexe herausfallenden Parameter bestätigen die
aus anderen spektroskopischen Daten 5 erhaltenen
Hinweise, daß die Koordination zum Nickelatom
nicht ausschließlich über die peripheren Atome,
sondern nur mit Beteiligung des Eisens erfolgen
kann.
Die Quadrupolaufspaltung von A EQ= 1,19 mm/s
ist für Komplexe der Fe(C0 )4L-Reihe ungewöhnlich
klein; wir halten deshalb eine Koordinationszahl
von sechs in der unmittelbaren Umgebung des
Eisens für wahrscheinlicher.
Für das 6/A E Q-Verhältnis diskutiert man bei
fünffach koordinierten Eisencarbonylderivaten eine
nahezu lineare Beziehung9, in die sich die Komplexe
1-4 relativ gut einordnen; die Werte von 5 fallen
jedoch ganz aus diesem Schema heraus.
Die im Gegensatz zum Ausgangskomplex 2 er
höhte Isomerieverschiebung d zeigt, daß s-Elektro-
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Abb. 1. Vergleich der Mössbauer-Spektren von 2
und 5 bei T = 7 8 K rel. gegen eine 5 7 Co(Pd)-Quelle
(T — 298 K).

nendichte durch Koordination zum Nickel in erheb
lichem Maße vom Kernort des Eisens abgezogen
ward.
Folgende strukturelle Anordnungen, die eine
Fe-Ni-Wechselwirkung einschließen, halten wir des
halb für realistisch:
Me„N~C

Me2Nrr--C

/•
‘Fe

Fe'
ICO).

(CO),
B

Eine Metall-Metall-Wechselwirkung wird von einer
chelatartigen Ligandenanordnung (A) ebenso er
reicht, wie von einer Struktur, die beide Carbamoyleisentetracarbonylliganden allylartig gebunden ent
hält (B). Eine Unterscheidung zwischen beiden
Möglichkeiten ist jedoch nur mit einer Röntgen
strukturanalyse möglich.
Diskussion

Aus den geringen Unterschieden der Mössbauer
parameter von Carben-, Carbamoyl- und Alkoxycarbonylkomplexen geht hervor, daß die s-Elektro-
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nendichte des Eisens in dieser Ligandenreihe relativ
konstant bleibt. Die zur Absättigung des am Metall
gebundenen Kohlenstoffatoms benötigte Elektro
nendichte wird in ersterem Falle durch eine par
tielle Ccarben-N-Doppelbindung aufgebracht; bei den
anionischen Komplexen 2-4 wird dazu die CODoppelbindung herangezogen. Der a- und ti-Anteil
zwischen Eisen und Kohlenstoff bleibt offensichtlich
konstant, da sich Substituenten in der äußeren
Koordinationssphäre wenig auf den Metallkern aus
wirken.
Eine Reduktion der s-Elektronendichte ergibt
sich dann, wenn dieses Wechselspiel zwischen 0und N-Doppelbindungsanteil aus sterischen Grün
den gestört wird und eine pp (ti)-Rückbindung zum
Kohlenstoff weitgehend unterbleibt: Die Isomerie-

Verschiebung steigt bei gleichzeitiger Entschirmung
des am Metall gebundenen Kohlenstoffatoms.
Eine Korrelation zwischen 13C-NMR-Verschiebung und Isomerieverschiebung <5scheint sich abzuzeichnen. Im Augenblick stehen jedoch zu wenige
Daten zur Verfügung um diese Annahme zu er
härten.
Die Koordinationsverbindung 5 läßt sich als
Donor-Akzeptorkomplex zwischen der Lewisbase
Fe(C0 )4-Rest und der Säure Ni2+ auffassen. Aus der
Quadrupolaufspaltung ZlEQ und Isomerieverschie
bung ö leitet sich die Koordinationszahl 6 in der
Umgebung des Eisens ab.
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