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The electrochem ical synthesis of metal acetylacetonates (M = C r, M o, V , T i) from m etal
anodes and acetylacetone is reported. In the presence of oxygen the o xo com pounds O M (a ca c )2
are form ed for M = M o, V and Ti instead of M (acac)3. The electrochem ical production of
N i(PP h 3)4 and F e (P M e 3)4 starting from N i(acac)2 and Fe m etal, respectively, has been investi
gated . Successful carbonylation to N i(C O )„(PP h 3)4^„ (n = 1, 2) or F e (C O )m(P M e3)5_m (m — 2 , 3)
proves the hypothesis that replacem ent of P R 3 ligands by CO takes place after reduction o f the
central m etal to the oxidation state 0.

In vorhergehenden Mitteilungen dieser Reihe
[1—5] konnten wir zeigen, daß in Gegenwart geeig
neter Liganden (C O , Cp, P R 3) niedere Oxidations
stufen von Metallen elektrochemisch erzeugt und
stabilisiert werden können. Dadurch ist die selektive
Synthese von Metallkomplexen möglich, ohne daß
eine Kontrolle der Elektrodenpotentiale erforderlich
ist. Voraussetzung hierfür ist die chemische und
elektronische Stabilität der Produkte unter den B e 
dingungen der Elektrosynthese.
Prinzipiell sollte das elektrochemische Verfahren
auch zur Realisierung mittlerer und hoher Oxida
tionsstufen nutzbar sein, wenn man Liganden mit
entsprechend stabilisierender Wirkung einsetzt. Au
ßerdem sollten sich auf diesem Wege CO-freie Kom
plexe niederer Wertigkeitsstufen darstellen lassen.
Hier wird über die elektrochemische Gewinnung von
Acetylacetonaten und Phosphankomplexen einiger
Übergangsmetalle berichtet.
1. Elektrochemische Darstellung
von Metallacetylacetonaten
In der Literatur [6 . 7] ist die elektrochemische
Synthese von Übergangsmetallacetvlacetonaten aus
Metallanoden beschrieben; sie wurde von Lehmkuhl
und Eisenbach [6 ] zur Darstellung der Eisen-,
Cobalt- und Nickelverbindungen verwendet. Wäh-
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rend unserer Untersuchungen publizierte eine kana
dische Arbeitsgruppe [7] die Synthese einer größeren
Zahl weiterer Acetylacetonate. Dabei wurde aller
dings nur die prinzipielle Anwendbarkeit der M etho
de aufgezeigt; die umgesetzten Mengen lagen in der
Größenordnung von mmol. Im Rahmen unserer U n
tersuchungen wurde das durch die Gin. (1) und (2)
wiedergegebene Reaktionsprinzip für die Darstel
lung der Acetylacetonate der M etalle Cr, Mo, V und
Ti genutzt.
—ne, n acac,
------------ » M(acac)„
M --------> M

(1)

n Hacac +n£—> n il H 2 + n acac“

(2)

Außer der Darstellung von Ausgangsverbindun
gen für elektrochemische reduktive Carbonylierungen interessierte die Frage der Stabilisierung mittle
rer Oxidationsstufen dieser M etalle. Als Produkte
der anodischen Metallauflösung in Acetylaceton
werden die M (III)-acetylacetonate M (acac ) 3 (M =
Cr. Mo, V , Ti) in sehr hohen Ausbeuten erhalten,
wenn die Synthese unter Luftausschluß erfolgt. Bei
Luftzutritt entstehen im Fall der Elemente M o, V
und Ti die Oxometallacetylacetonate O M (acac)2.
Für die Synthesen erwiesen sich die früher beschrie
benen Druckelektrolysezellen [2] als gut geeignet, da
sie die Möglichkeit bieten, die bei der Reaktion
[Gl. (2)] gebildete Wasserstoffmenge durch Druck
messung zu bestimmen. Alle Synthesen verliefen oh
ne erkennbare Nebenreaktionen, so daß in ver
gleichsweise kleinen Reaktoren (5 0 —100 ml) Pro-
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duktmengen bis maximal 20 g zugänglich sind. Zur
Isolierung werden die üblichen Trennmethoden der
Filtration, Destillation oder Kondensation verwen
det. In vielen Fällen führt schon die Entfernung des
überschüssigen Acetylacetons zu sehr reinen Pro
dukten, wenn als Leitsalz das jeweilige Acetylacetonat eingesetzt und auf Fremdelektrolyte verzichtet
wird. Die Ergebnisse der von uns durchgeführten
Synthesen sind in Tab. I zusammengefaßt.
Tab. I. Elektrochem ische D arstellung von Übergangsm etallacetylacetonaten M (acac)„.
Metallanode

F [mol]

Produkt

A usbeute [% ]a

Cr
Mo
V
Ti
Mo
V
Ti

3,1
3 ,4 - 5 ,0
3,1
3 ,8
3 ,4 - 5 ,0
3 ,3
4,1

C r(a c a c )3
M o (a c a c)3
V (a c a c )3
T i(a ca c)3
O M o (a ca c)2
O V (a c a c )2
O T i(a ca c )2

96
83
90
84
79b
78 b
69b

a A usbeute, bzw. auf die M enge gelöstes M etall;
b Elektrolyse in G egenw art von Luft.

Im Vergleich zu den konventionellen Verfahren
zur Darstellung von Metallacetylacetonaten bietet
die elektrochemische Synthese generell den Vorteil,
daß die Metalle im Eintopfverfahren direkt in die
Produkte überführt werden, während bei der chemi
schen Synthese häufig erst die wasserfreien Haloge
nide als Vorstufen präpariert werden müssen.
2. Elektrochemische Darstellung von Komplexen
des Typs M (PR 3)„
Metallphosphankomplexe des Typs M (P R 3)„ sind
nur von wenigen Übergangsmetallen bekannt. Sol
che Verbindungen interessierten im Rahmen unserer
elektrochemischen Studien einerseits, um die prinzi
pielle Anwendbarkeit des Verfahrens für ihre Syn
these zu prüfen, andererseits um ihre Eignung als
Ausgangsverbindungen für die Darstellung von Metallcarbonylderivaten nachzuweisen. Entscheidend
für das Gelingen der Elektrosynthese von M (P R 3)„Komplexen ist eine ausreichende Akzeptorfähigkeit
des eingesetzten Phosphans. In Analogie zur D ar
stellung von Metallcarbonylen kommen auch hier
prinzipiell zwei Verfahren in Betracht:
a) Die reduktive Komplexierung mit Phosphanliganden, ausgehend von definierten M etallkom
plexen mittlerer Wertigkeit,
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b) die Reduktion anodisch erzeugter Metallsolvate
in Gegenwart der entsprechenden Phosphanliganden.
Bei den Untersuchungen wurde exemplarisch ge
zeigt, daß beide Möglichkeiten erfolgreich angewen
det werden können. So führt die Reduktion von
Ni(acac ) 2 in Gegenwart von PPh 3 zu Ni(PPh3)4, des
sen Darstellung auch von Lehmkuhl [8 ] beschrieben
wurde. Die anodische Auflösung von Eisen in TH F
in Gegenwart von PMe 3 führt zu dem von Schmidbaur, Klein und Karsch [9, 10] dargestellten Hydridokomplex
H Fe(PM e 3) 3 CH 2PM e2,
der
aus
Fe(PM e 3) 4 durch Insertion in die CH-Bindung einer
Methylgruppe gebildet wird. Durch Umsetzung mit
CO oder CO? läßt sich die Verbindung unter V er
drängung zweier PMe3-Liganden in F e(C O ) 3 (PM e 3) 2
überführen.
Bei der elektrochemischen Synthese ließ sich der
Eisenhydridokomplex aus der Elektrolytlösung nicht
in reiner Form isolieren. Er wurde NMR-spektrometrisch [(3(FeH) = —14,7 ppm] und indirekt anhand
der Carbonylierungsprodukte nachgewiesen.
Für die Untersuchung von Carbonylierungsreaktionen ist das stabilere Ni(PPh 3) 4 wesentlich besser
geeignet. Die Darstellung dieser Verbindung gelingt
unter optimalen Bedingungen aus Ni(acac ) 2 in Pro
dukt- und Stromausbeuten von ca. 80% . B ei der
Carbonylierungsreaktion ergibt sich eine deutliche
Abhängigkeit des Substitutionsgrades vom CODruck und damit die Möglichkeit der selektiven
Synthese von Derivaten Ni(CO)„(PPh3)4_„. Bei
Drücken / ?(C O )< 2 b a r entstehen Gemische mit
N i(CO)(PPh 3) 3 als Haupt- und N i(C O ) 2(PPh 3) 2 als
Nebenprodukt, während sich dieses Verhältnis bei
/?(CO)>10 bar umkehrt. Die selektive Bildung von
N i(CO) 2 (PPh 3) 2 erfolgt bei 20 bar CO. Die Druckcarbonylierung von Ni(PPh 3) 4 zum Disubstitutionsprodukt erfolgt praktisch quantitativ und kann als
zweistufiges Eintopf-Verfahren durchgeführt wer
den. Dabei wird zunächst aus Ni(acac ) 2 oder einer
Nickelanode elektrochemisch Ni(PPh 3) 4 erzeugt,
das anschließend durch Aufpressen von CO in
Ni(CO) 2 (PPh 3) 2 umgewandelt wird. Die hohe Selek
tivität der Reaktion ist wahrscheinlich durch die gro
ße thermodynamische Stabilität der Ligandenkombi
nation bestimmt. Die Verbindungen N i(CO ) 4 und
Ni(PPh 3) 4 neigen selbst unter milden Bedingungen
zum Austausch von Liganden.
Die
hier
untersuchte
Carbonylierung
des
Ni(PPh 3) 4 zu gemischt substituierten Derivaten des
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Typs Ni(CO)„(PPh3)4_„ ist als Bestätigung der frühe
ren Arbeitshypothese [4] zu werten, nach der die
Carbonylierung durch Verdrängung härterer L i
ganden aus der Koordinationssphäre der durch R e
duktion zunehmend weicher werdenden Metallzen
tren erfolgt.
3. Experimentelles
Bezüglich der apparativen Voraussetzungen und
der experimentellen Durchführung der Elektrolysen
sei auf eine frühere Publikation [2] verwiesen.
Arbeitsvorschriften: Die Arbeitsweise wird für
einige typische Synthesen exemplarisch beschrieben.

a) Darstellung von Chrom(III)-acetylacetonat
aus Chrom
In einem 100-ml-Elektrolyseautoklaven mit Chro
manode werden 50 ml Acetylaceton und 1 g Tetrabutylammoniumbromid vorgelegt. Nach 5-min.
Durchleiten von Reinststickstoff wird der Autoklav
verschraubt und die Elektrolyse mit einem Konstant
strom von 100 mA bei einer Anfangsspannung von
8 V gestartet. Nach kurzer Zeit ist am Manometer
des Autoklaven ein Druckanstieg durch die kathodische H2-Entwicklung zu erkennen. Die Elektrolyse
wird nach 27 h beendet, der entstandene Wasserstoff
abgepumpt und der Autoklav unter N2-Atmosphäre
geöffnet. Die Reaktionslösung wird an der Hoch
vakuumapparatur auf 2 0 ml eingeengt, wobei das
rotviolette Produkt auskristallisiert. Durch Umkri
stallisation und Sublimation bei 100 °C/10~ 3 Torr
wird der Komplex in reiner Form gewonnen. Aus
beute: 10,5 g (94% d .T h ., bezogen auf die aufgelö
ste Chrommenge von 1,66 g).

b) Elektrochem ische Synthese von Ni(PPh3)4
aus Ni(acac)2 [8 ]
Eine Lösung von 7 g (37,3 mmol) Ni(acac)2,
28,6 g (109 mmol) Triphenylphosphan und 2 g Tetrabutylammoniumbromid in 50 ml TH F wird bei
40 °C in einem Elektrolyseautoklaven 37 h lang bei
40 mA Konstantstrom elektrolysiert. Es resultiert ei
ne dunkelbraune Lösung, aus der bei Kühlung auf
0 °C rotbraune Kristalle ausfallen. Diese werden mit
Hilfe einer Schutzgasfritte abgetrennt, mit absolu
tem Methanol gewaschen und an der Hochvakuum
apparatur bei 20 °C/10- '" Torr getrocknet. Ausbeute
an Ni(PPh3)4: 18 g (60% d .T h.).

c) Darstellung von Ni(CO)2(PPh3)2 aus Ni(PPh3)4
durch Druckcarbonylierung
In einem 100-ml-Autoklaven wird auf eine nach b)
gewonnene Lösung von Ni(PPh 3) 4 in TH F ein CODruck von 20 bar aufgepreßt und bei Raumtempera

tur 3 h lang gerührt. An entnommenen Proben kann
die selektive Bildung von N i(C O ) 2 (PPh 3) 2 IR-spektroskopisch [v(CO) 2000 (s), 1940 (s) cm-1] nachge
wiesen werden. Die Aufarbeitung erfolgt durch A b
kondensation des Lösungsmittels bei Raumtempera
tur und Extraktion des Rückstandes mit Chloroform.
Die organische Phase wird zur Abtrennung des frei
gesetzten PPh 3 mehrfach mit verdünnter Salzsäure
ausgeschüttelt. Nach Trocknung der Chloroform
phase mit Calciumchlorid wird das Lösungsmittel ab
gezogen. D er Rückstand wird bei 50 °C/10~ 3 Torr
sublimiert. Ausbeute an N i(C O ) 2 (PPh3)2: 7,5 g [44%
d .T h ., bezogen auf 7 g N i(acac)2].

d) Darstellung von HFe(PM e3)3CH2PMe2 aus Eisen
In einem 100-ml-Elektrolyseautoklaven mit Eisen
anode werden unter N2-Schutzgas 2 g [Bu 4N]Br und
25 mmol PM e 3 in 60 ml T H F vorgelegt. Durch E lek
trolyse bei Raumtemperatur werden innerhalb von
21,5 h bei einem Konstantstrom von 20 mA 0,24 g
(4,3 mmol) Fe anodisch aufgelöst. Die Reaktionslö
sung wird unter N2-Schutzgas in einen 250-ml-Kolben gedrückt und an der Hochvakuumapparatur bei
20 °C/10- 3 Torr von flüchtigen Anteilen befreit. Zur
Stabilisierung des Komplexes werden 30 ml n- Pen
tan und 5 mmol PM e 3 einkondensiert. Der orange
farbene Pentanextrakt wird über eine G4-Schutzgasfritte in eine Ampulle mit seitlich angesetztem NMRRöhrchen filtriert. Danach wird bis fast zur Trockne
abkondensiert, wobei ein schaumartiger Feststoff
ausfällt. Anschließend wird mit d8-Toluol aufgenom
men, die Ampulle unter Kühlung auf —196 °C abge
schmolzen und das N M R-Röhrchen über eine einge
schmolzene Fritte mit der Toluollösung beschickt.
Unter Kühlung auf —196 °C wird das N M R-Röhr
chen abgeschmolzen und das Protonenspektrum bei
- 4 0 °C registriert.
Die so dargestellten Lösungen von
H Fe(PM e 3) 3CH 2PM e 2 sind bei 20 °C nur kurze Zeit
beständig, können aber durch PM e3-Überschuß und
Kühlung auf —78 °C mehrere Tage ohne Zersetzung
aufbewahrt werden. Die Verbindung wurde von ver
schiedenen Autoren hinreichend charakterisiert, so
daß ihre Bildung hier durch das charakteristische
komplexe 'H-Signal des Hydridwasserstoffs nachge
wiesen werden konnte. Außerdem konnten aus den
elektrochemisch hergestellten Reaktionslösungen
durch Aufpressen von CO die bekannten Carbonylierungsprodukte F e(C O ) 2 (PM e 3) 3 und F e ( C 0 3 (PM e 3) 2
erhalten werden.
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