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Phthalocyanine-cyano-iron(III) C om plexes, Vibrational Spectra, U V —VIS Spectra,
M össbauer Spectrum. M agnetic Susceptibility
The preparation o f bis-cyanophthalocyaninatoferrates(III) with different bulky cations is de
scribed. The redox behaviour was studied by cyclic voltam m etry, and the results confirmed by
appropriate chem ical reduction and oxidation reactions. Reactions with bases and acids as well as
the redox reactions are governed by the strong trans-efiect o f C N “ favouring the formation of the
m onocyano or m ixed ligand m onocyano com plexes. The ESR and Mössbauer spectra as well as
the m agnetic susceptibility studies (4 .2 —300 K) indicate a low-spin Fe(III) com plex with a
pseudooctahedral 2T 2-groundstate. The IR and R esonance Raman (R R ) spectra were investi
gated. By comparison with similar electronic Raman transitions in the low-temperature Raman
spectra of K?[F e(C N )6] and N a 2[F e(C N ) 5NO ] • 2 H 20 the RR-enhanced band at 525 cm 1 in the
80 K RR-spectrum is assigned to the intraconfigurational Raman transitions betw een the groundstate spin-orbit split com ponents r 7g—* r 7$, r 6g(D 4h*) yielding the spin-orbit coupling parameter
£Fe = 350 c m ' 1. In the FIR-spectrum the F e —C-stretching vibration (a2u) is localized at 350 cm “1
as confirm ed by com parison with the FIR-spectra FeX Pc(2 —) (X = F. Cl. Br, I). The U V -V I S
spectrum was measured together with those o f the bis-cyano com plexes of Fe(II) and C o(III). The
splitting o f the Q-band (a 2ue g) is discussed. Extra-bands at 540. 610 and 775 nm are assigned to
P c^ -F e-electron transfer. A com parison with the spectra o f the H 2S 0 4 adduct and the phthalocyanine-jr-cation radical is presented.

Einleitung
In Fortführung unserer U ntersuchungen zur Kom
plexierung axialer Positionen mittels anionischer Li
ganden in M etallphthalocyaninen (M Pc(2—)) [1 —3]
berichten wir nun über B iscvanophthalocyaninatoferrat(III), [Fe(CN )2Pc(2—)]~. Cyanidhaltige Phthalocyanine von Eisen und Kobalt wurden bereits in ei
ner Reihe früherer A rbeiten [4—6] in verschiedenen
Lösungsmitteln beobachtet, und einige dieser Spe
zies sind kürzlich von H anack und M itarbeitern
[7, 8] isoliert worden.
Experimenteller Teil
Die verw endeten Chemikalien sind im Handel er
hältliche analysenreine Präparate. Die C- und NAnalysen sind vom Analytischen Laboratorium Malissa und R euter, G um m ersbach, durchgeführt w or
* S o n d erd ru ck a n fo rd e ru n g e n an D r. H ein rich H om borg.
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den. Der Fe-Gehalt ist nach dem Aufschluß der P ro
ben mit H 2S 0 4/H N 0 ? emissionsspektroskopisch
(DC-Argonplasma) mit dem Spectra Scan IV der Fa.
Beckman, München, bestimmt worden.
Die Darstellung von FeXPc(2 —) (X = F,
Cl, Br, I), PN P[Fe(O H )2Pc(2—)]
[1] und
PNP[Co(CN)2Pc(2—)] [21] erfolgte nach Literatur
angaben.
Darstellung von
Biscvanophthaloc\aninatoferrat(III),
[Fe( CN)2P c(2—)]~
a) Als Bis-triphenylphosphinimminium(PNP)Komplexsalz
1,14 g (1 mmol) PN P[Fe(O H )2Pc(2—)] werden in
150 ml CH2C12 gelöst; durch die Lösung wird ein mit
Cyanwasserstoff (aus KCN/verd. H 2S 0 4) angerei
cherter Argonstrom geleitet. Dabei fallen in quanti
tativer Ausbeute blau-schwarze Kristalle von
PNP[Fe(CN)2Pc(2—)] aus. Der Niederschlag wird
filtriert, mit Methanol gewaschen und getrocknet.

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

W. Kalz etal. • B isc y an o p h th a lo c y an in a to fe rrate (III)

Das Komplexsalz zersetzt sich oberhalb des Schmelz
punktes bei ca. 380 °C.
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anderer Stelle ausführlich beschrieben: D TA /D TG Messungen und die Messung der U V —VIS-, IR- und
Ram an-Spektren in [1,9]; die Messung der ESRAnalyse berechnet für C7oH46FeN 11P 2 [%]
und M ößbauer-Spektren (die Isomerieverschiebung
Ber. C 72,55 N 13,3 Fe 4,82,
<3 bezieht sich auf a-Fe bei 300 K) sowie der m agneti
Gef. C 72,4
N 13,1 Fe 4,8.
schen Suszeptibilität in [10]; die zyklovoltammetrischen Messungen in [2] (das Potential des Bezugsreb) A ls n-Tetrabutylam m onium (TBA)-Kom plexsalz
doxsystems Ferrocen/Ferrocenium beträgt +0,48 V);
2,41
g (4 mmol) FeClPc(2—) werden unter R üh die röntgenographischen U ntersuchungen in [11].
ren mit 560 mg (10 mmol) KOH in einem Gemisch
Die spezifische elektrische Leitfähigkeit wurde nach
aus 50 ml C H 3O H und 100 ml (CH 3)2CO bei 45 °C der Zwei-Kontakt-M ethode [12] an gepreßten Pul
innerhalb von 30 min gelöst. Die blaugrüne R eak vern (108 Pa) bei 300 K gemessen.
tionslösung wird filtriert, mit 1,45 g (4,5 mmol)
(TB A )B r, 975 mg (10 mmol) KCN und 15 ml Eis
essig versetzt und 5 min bei R aum tem peratur ge Ergebnisse und Diskussion
rührt. Nach Zugabe von 200 ml Wasser fällt ein dun
Darstellung und chemische Eigenschaften
kelblauer Niederschlag aus. Dieser wird nach m ehr
Leitet man in eine CH 2C12-Lösung von
maligem Waschen mit W asser getrocknet, dann mit
C H 2C12 in einer Soxlet-A pparatur extrahiert und kri PN P[Fe(O H )2Pc(2—)] Cyanwasserstoffsäure ein, so
fällt PN P[Fe(CN )2Pc(2—)] in quantitativer A us
stallisiert. Das Komplexsalz zersetzt sich oberhalb
der Schm elztem peratur bei ca. 290 °C.
beute aus. Eine Verunreinigung durch das aus
[Fe(O H )2Pc(2—)] durch Kondensation im sauren
Analyse berechnet für C50H 52FeN n [%]
Milieu häufig auftretende //-OxobisphthalocyaniBer. C 69,62 Fe 6,48,
natoeisen(III) wird nicht beobachtet. Als Ausgangs
Gef. C 69,17 Fe 6,47.
komplex für besser lösliche Salze dient das leicht zu
(Charakteristische IR -B anden des Pc(2—)-Ligangängliche
FeClPc(2—) [1], Dieses wird in einem
den: 1508, 1488, 1465, 1420, 1385, 1332, 1287,1165,
Gemisch
aus
M ethanol und A ceton mit KO H in
1120, 1085, 1075, 1002, 945, 910, 870, 782, 756,
das in diesem Lösungsmittelgemisch sehr gut lösliche
732 cm-1; Intensitäten ähnlich wie für FePc(2—) [54].)
A uf entsprechende Weise sind die Komplexsalze
K [Fe(O H )2Pc(2—)] überführt; dann wird das ent
mit anderen organischen Kationen, z.B . Tridodecylsprechende Kation und überschüssiges Cyanid zuge
butylam m onium (TD B A ) oder verschiedenen N-alkysetzt. Für die Darstellung des Biscyano-Komplexes
lierten Bispyridinium-Kationen, dargestellt worden.
von Fe(III) ist es entscheidend, die Reaktionslösung
anzusäuern [13]. Andernfalls färbt sich die Lösung
Darstellung von Cyanophthalocyaninatoeisen(III),
bald grün, und es entsteht der entsprechende Kom
FeCNPc(2—)
plex von Fe(II). Die Komplexsalze werden durch
1,2
g (ca. 1 mmol) T D BA [Fe(C N )2P c (2 -)] wer Zugabe von W asser ausgefällt. Eine Dissoziation un
den in 150 ml CH 2C12 gelöst und mit 390 mg (ca.
ter Bildung von FeCN Pc(2—) ist in W asser nicht be
3 mmol) Iod versetzt. Die Lösung wird 60 min bei
obachtet worden.
R aum tem peratur gerührt. Es fällt in quantitativer
Obwohl die Elem entaranalyse die Bruttoform el
A usbeute ein hellblauer, feinkristalliner N ieder
eindeutig
bestätigt, bleibt wegen des Fehlens der
schlag von FeCN Pc(2—) aus. Dieser wird filtriert
C
—
N-Valenzschwingung
im Erw artungsbereich um
und mehrmals mit C H 2C12 gewaschen. Das R eak
2100
cm-1
[14]
in
den
IR-Spektren
aller untersuch
tionsprodukt ist iod- und iodidfrei.
ten Biscyano-Komplexe von Fe(III) die Richtigkeit
Analyse berechnet für C33H 16FeN9 [%]
der angenom m enen Struktur zweifelhaft. W ir ha
Ber. C 66,68 Fe 9,4
N 21,22,
ben daher die Identität des neuen Komplexes
Gef. C 62,5
Fe 8,80 N 20,63.
durch die Röntgenstrukturanalyse bestätigt. Eine
A ndere Darstellungsm ethoden (s. Schema in
ausführliche Diskussion der K ristallstruktur von
A bb. 3) beruhen auf einfachen Fällungsreaktionen.
Es fällt auf, daß unabhängig von der Darstellungs PN P[Fe(CN )2Pc(2—)] erfolgt an anderer Stelle [11].
Die G eom etrie des sechsfach-koordinierten Eisens
m ethode die C- und Fe-G ehalte systematisch von
ist in Abb. 1 wiedergegeben. D er mittlere F e —Nden Erw artungsw erten abweichen [8].
Die instrum entellen A spekte der folgenden physi Bindungsabstand beträgt 1,945 Ä und ist konsistent
mit der A nnahm e von low-spin-Eisen(III). Bem er
kalisch-chemischen U ntersuchungsm ethoden sind an

1480

W. Kalz etal. ■B isc y an o p h th a lo c y a n in a to fe rra te (III)

kenswert ist die gute Ü bereinstim m ung des axialen
F e—C-Abstandes (1,976 Ä ), des C —N -A bstandes
des Cyanid-Liganden (1,151 Ä) und der im U nter
schied zu Cyanohäm oprotein-K om plexen [15, 16]
lineare Fe —C —N -A nordnung (176,7°) mit den für
K[Fe(CN)2T P P ]-2 (C H 3)2CO (TPP: ™<?5o-Tetraphenylporphyrin) bekannten D aten [17],

E [V ]

Abb. 2. Zyklisches Voltam m ogram m von
[Fe(C N ) 2P c(2—)]- in CFLCW0.1 M T B A [C 1 0 4] (Scan
Rate = 100 m V s“1, E bezogen auf A g/A gC l (LiCl,
C 2H 5O H )).

Abb. 1. K oordinationspolyeder um Fe(III); Torsionsw in
kel N 4—Fe —C - N = 33,6°, N , - F e - C - N = 56,9° (K ristall
daten für P N P [F e(C N )iP c(2 —)] bei 180 K: a =
12,940(4) Ä; b = 12,320(2) Ä; c = 10,322(3) Ä ; a =
65,22(8)°; ß = 68.24 (15)°; y = 76,34(9)°; V = 1381,2 Ä 3;
Raumgruppe P 1; Z = 2; gx = 1,393 g • cm “3; 3406 R eflexe;
R = 4,7%; R w = 3 .4 % ).~

Das zyklische Voltam mogram m (A bb. 2) zeigt
zwei Elektroden-Prozesse, die bei 0,07 und 0,77 V
erfolgen. Die Differenz zwischen dem jeweiligen K a
thoden* und A nodenpotential, E mpK—E mpA, beträgt
60 ± 5 mV bei einer Scan-Rate von 100 mV/s und
wächst geringfügig mit steigender Scan-Rate, so daß
aufgrund einer qualitativen Nicholson-Shain-Analyse [20] <7«fl5/-reversible E inelektronenübertragungen
angenommen werden können. Die zyklischen Voltammogramme sind unabhängig vom Kation und zu
dem identisch mit denen von [Fe(CN)2Pc(2—)]2[21], Das H albstufenpotential bei 0.07 V wird dem
Redoxpaar F e(III)/Fe(II) zugeordnet. Dieses steht
im Einklang mit einem aus unzähligen U ntersuchun
gen zur Elektrochem ie von Eisen(III)porphyrinen
[22] erm ittelten Erw artungsw ert von 0,0 ± 0 ,3 V. In
Übereinstimm ung mit Untersuchungen zur Ring-

oxidation von Phthalocyaninen [2, 24] wird das
H albstufenpotential bei 0,77 V dem Redoxpaar
Pc(2—)/Pc(l —) zugeordnet. W eiterhin treten zwei
irreversible Redoxprozesse bei ca. 1,55 und —1,7 V
auf, von denen der anodische sicherlich die O xida
tion von P c ( l - ) zu ,,Pc(0)“ anzeigt. Dieses O xida
tionsprodukt ist sehr instabil und bisher nicht isoliert
worden. Die Reduktion von Eisenphthalocyaninen
verläuft in koordinierenden Lösungsmitteln (Pyri
din, Imidazol u .ä .) in zwei Schritten [23,25]. Es
wird angenommen, daß zunächst bei ca. —1,05 V
Fe(II) zu Fe(I) und anschließend bei ca. —1,3 V
Fe(I)Pc(2 —) zu Fe(I)Pc(3 —) reduziert wird. A nde
rerseits haben Clack und Mitarb. [26] in D im ethyl
formamid nur eine kathodische Stufe bei —1,56 V
beobachtet, und dieses stimmt mit dem vorliegen
den Ergebnis gut überein. Da die Differenz der
H albstufenpotentiale für die erste Ringoxidation
und für die erste Ringreduktion für Phthalocyanine
1,65 ± 0,15 V beträgt [2, 24, 27], kommt eine Z uord
nung der Stufe bei —1,7 V zu einem der in [23, 25]
angenommenen Redoxpaare kaum in Betracht.
Das chemische Verhalten von [Fe(CN )2Pc(2—)]_
unterscheidet sich z.T . erheblich von dem anderer
[Fe(L)2Pc(2 —)]~-Komplexe (L = O H “ [1], N3“ [3],
OCN~, SCN- [28]). Einen Eindruck von der Vielfalt
der Reaktionsmöglichkeiten der Cyano-Komplexe
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H S= H N 0 3 ,CF3 C 0 0 H .H C 0 0 H
CCI3 COOH

B = Py,HIm

x=ch2ci2

Abb. 3. Schem atische Zusam m enstellung einiger R eaktio
nen von [F e(C N ):P c(2 —)]“ .

verm ittelt das Schema in A bb. 3. Viele der hierin
aufgeführten Komplexe sind zwar bisher nicht analy
senrein isoliert w orden, sie sind aber wegen der
übersichtlichen Gleichgewichte anhand der unter
schiedlichen optischen Spektren identifizierbar.
Obwohl die Ringoxidation reversibel verläuft, ist
der Komplex [Fe(CN ) 2P c(l —)] bisher nicht isoliert
worden. Löst man [Fe(CN ) 2Pc(2—)]~ in konz. H N O 3
oder den starken C arbonsäuren R C O O H (R = H,
CF3, CC13) — auch im Gemisch mit C H 2C12 oder
CHC13 — entstehen intensiv rotgefärbte Lösungen.
Das A bsorptionsspektrum einer CF 3C O O H /C H 2Cl2Lösung in A bb. 4 E ist typisch für das m onomere
Phthalocyanin-jr-K ation-R adikal [13, 29, 30]. Die
Lösung ist in A bw esenheit polarer Lösungsmittel
(H 20 , A lkohole) sehr beständig. Durch die Z uga
be von M ethanol fällt aber ein blauer N ieder
schlag von FeC N Pc(2—) aus. Man kann daraus
schließen, daß es sich bei der roten Spezies um
[Fe(CN )(CF 3C O O )P c(l —)] handelt. Bei der U m 
setzung von [Fe(C N ) 2Pc(2—)]“ mit Iod in C H 2C12
erhält man ebenfalls FeCNPc(2 —). Die E lem entar
analyse und die elektrische Dunkelleitfähigkeit
von 2 -10“3 S em -1 stim m en mit denen für
[FeCNPc(2 —)]„ erhaltenen W erten [8] gut überein.
Im Gegensatz zu den m eisten Eisenphthalocyaninen — ausgenom m en z.B . ,a-Nitridobisphthalocyaninatoeisen [31] — die sich mit rotbrauner Farbe in
konz. H 2S 0 4 lösen, bildet [Fe(C N ) 2Pc(2—)]“ hierin
unter HCN -Entw icklung eine grüngelbe Lösung, de
ren A bsorptionsspektrum in A bb. 4 D wiedergege
ben ist. Es unterscheidet sich von dem der rotbrau
nen Lösung (A bsorptionsm axim a bei 1025, 920, 775,
685, 565, 448, 325, 290, 225 nm) insbesondere durch
das Fehlen m ittelstarker Banden bei 1025, 920 und
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565 nm, ist aber den Spektren anderer in H 2S 0 4 ge
löster M Pc(2—) (z.B . von CuPc(2—): A bsorptions
maxima bei 792, 747, 702, 442, 409, 303, 253,
217 nm) sehr ähnlich. Die im Vergleich mit den
Spektren in A bb. 4 A —C bathochrom e Verschie
bung der elektronischen Übergänge ist eine Folge
der Säure-Addukt-Bildung. In den A bsorptions
spektren von Ü bergangsm etallphthalocyaninen ist
das A uftreten zusätzlicher Banden nicht ungewöhn
lich. D erartige Extra-Banden treten in den A bsorp
tionsspektren
von
H alogenophthalocyaninatoeisen(III) auf und werden P c-^F e-E lektronenübertragungen (C T I und CT II) zugeordnet [1], Die
Differenz dieser Banden zum ersten t z — jr*-Übergang (A I bzw. A II) ist etwa ebenso groß wie die
der Extra-Banden im Spektrum der rotbraunen L ö
sung (A I ~ 3 kK; A U ~ 5,5 kK). Es ist zu verm u
ten, daß in der rotbraunen Lösung das Säure-Addukt von [F e(H S 0 4)Pc(2—)] vorliegt. D ieser Kom
plex gehört zur G ruppe der in H 2S 0 4 labilen Kom 
plexe und zerfällt in 17,65 m H 2S 0 4 bei 25 °C mit
einer Halbwertszeit von 3,5 h [32]. Die Stabilität
der grüngelben Lösungen ähnelt dagegen der von
CuPc(2—), einem in H 2S 0 4 sehr stabilen M Pc(2—).
Die A ufklärung der N atur des in dieser Lösung
vorliegenden Komplexes ist noch nicht abgeschlos
sen. Vermutlich handelt es sich um das Säure-Addukt von [F e(C N )(H S 0 4)Pc(2—)]_, denn beim V er
dünnen der Schwefelsäure mit W asser fällt
[Fe(CN)Pc(2—)] aus.
Mit Stickstoff-Basen (B) wie Pyridin (py) oder
Imidazol (H im ) reagiert [Fe(CN) 2Pc(2—)]“ langsam
unter Bildung rotstichig-blauer Lösungen. In dem in
Abb. 4F dargestellten A bsorptionsspektrum einer
py/CH 2Clr Lösung treten nach 24 h im Bereich des
jwr*-Ü berganges zwei Banden auf bei 651 und
690 nm. A ußerdem zeigt die spektrophotom etrische
Verfolgung der Reaktion keine isosbestischen P unkte,
so daß anzunehm en ist, daß neben dem monosubstituierten Komplex [Fe(CN)pyPc(2—)] als H auptkom 
ponente (Bande bei 651 nm) auch der disubstituierte
Komplex [Fe(py) 2Pc(2—)]+ (Bande bei 690 nm
[33—35]) im Gleichgewicht vorliegt. Im Verlauf ei
niger Tage, insbesondere im Tageslicht, wird
[Fe(py) 2Pc(2—)]* zum grünen [Fe(py) 2Pc(2—)] redu
ziert; das A bsorptionsspektrum (ähnlich dem in
Abb. 4H ) entspricht den Literaturangaben [36].
B oranat und Hydrazinhydrat (abgek.: N 2H 4) redu
zieren nur das Z entralion; man erhält für Fe(II)Phthalocyanine charakteristische grüne Lösungen,
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deren Spektren — in Abb. 4B und G dargestellt —
aber nicht übereinstim m en. W ährend sich bei der
Reduktion mit B H 4~ [Fe(CN )2P c (2 -)]2~ bildet
(Abb. 4B) [6,21], muß im Falle der Reaktion mit
N2H 4 zusätzlich eine Substitution erfolgen. Ein der
A bb. 4 G entsprechendes Spektrum wird auch bei
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der Umsetzung von [Fe(CN)2Pc(2—)]2~ mit N2H 4 er
halten. Um zu erkennen, ob es sich um eine M ono
oder Disubstitution handelt, sind Komplexe vom
Typ [Fe(L);Pc(2—)]“ (L = O H - , N r ) mit N2H 4 re
duziert worden. Von diesen sind keine entsprechen
den anionischen Fe(II)-K om plexe bekannt, so daß
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man unabhängig von L das für [Fe(B )2Pc (2—)] typi
sche A bsorptionsspektrum von [Fe(N 2H 4)2Pc(2 —)]
(A bb. 4H ) erhält. Dieses weist eine Bande bei
327 nm auf, w ährend in Abb. 4 G zwei Banden bei
357 und 310 nm erscheinen, die somit auf die A n 
wesenheit des m onosubstituierten
Komplexes
[Fe(CN)(N2H 4)Pc(2—)]“ hinweisen. Die relativ
starke A bsorption zwischen den Banden bei 357 und
310 nm
läßt
verm uten,
daß
jedoch
auch
[Fe(N2H4)2Pc(2—)] vorhanden ist.
Die therm oanalytischen U ntersuchungen (D TA /
D TG ) zeigen, daß sich die Komplexsalze bei E rrei
chen der Schm elztem peratur zersetzen, wobei
FePc(2—) entsteht. Die Zersetzungstem peratur ist
kationenabhängig.
Das chemische V erhalten der Eisenphthalocyanine
läßt einige allgemeine Zusam m enhänge erkennen.
Durch die Anlagerung anionischer Liganden erhöht
sich die negative Ladung im Phthalocyanin-Ring.
Dieses bewirkt eine Komplexdestabilisierung. A nio
nische Komplexe sind deshalb fast ausschließlich von
Fe(III) und auch von dem zu F e(II) isoelektroni
schen Co(III) [3, 21, 37] erhalten worden. E ntspre
chende Komplexe von Fe(II) sind dagegen nur von
den stark a- und 7r-bindenden Liganden Cyanid und
Imidazolid [33] bekannt. Interessanterw eise bilden
zweiwertige Z entralionen mit abgeschlossener E lek
tronenschale wie Mg2+ oder Z n2+ eine große Anzahl
bevorzugt pentakoordinierter anionischer Komplexe
[2, 38]. Offensichtlich schränkt daher die geringe
Neigung zur Bildung einer quadratisch-pyram idalen
K oordination die Komplexchemie makrozyklischer
Fe(II)-V erbindungen erheblich ein. Als Folge des
großen rrans-Effektes des Cyanid-Liganden wird ein
C N - sehr leicht durch andere neutrale oder anioni
sche Liganden ausgetauscht; die Zweitsubstitution
ist dagegen derart erschwert, daß sogar in konz.
H 2S 0 4 keine weitere Cyanidabspaltung möglich ist.

Spektroskopische Charakterisierung
Magnetische Messungen,
ESR- und Mößbauer-Spektren
Die Tem peraturabhängigkeiten des magnetischen
M oments, wFe, und der reziproken Suszeptibilität,
Xpei sind in Abb. 5 für PN P[Fe(CN )2Pc(2—)] darge
stellt. Sie sind typisch für hexakoordinierte, m akro
zyklische low-spin Fe(III)-K om plexe mit einem
pseudooktaedrischen 2T2-G rundzustand und ähnlich
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Abb. 5. Tem peraturabhängigkeit von ^ Fe und XfI (>n
c.g.s.-E inheiten) für P N P [F e(C N ) 2P c(2 —)].

mit denen, die für andere [FeL2Pc(2—)]_-Komplexe
mit L = O H “ , SCN~ und O C N “ [39] beobachtet
worden sind. Das magnetische M oment verringert
sich von 2,47 /liq bei 300 K auf 1,8 /uß bei 4,2 K. Im
ESR-Spektrum (Q- und X-Band) der reinen polykri
stallinen Probe wird bei 300 K ein isotropes Signal
bei g = 2,00 gefunden. Die Peak-zu-Peak-Aufspaltung von 110 G auß vergrößert sich bei der T em pera
turerniedrigung auf 77 K beträchtlich auf ca.
300 Gauß; gleichzeitig verschiebt sich das Resonanz
zentrum geringfügig nach g = 2,05. Diese ungew öhn
liche Signalverbreiterung wie auch die allgemeine
Kurvenform weichen erheblich ab von den typischen
Drei-g-W erte-Spektren anderer low-spin Fe(III)porphyrine
[40]
und
der
oben
erw ähnten
[FeL2Pc(2—)]_-Komplexe [39]. Das M ößbauerSpektrum (Abb. 6) zeigt ein scharfes symmetrisches
Q uadrupol-D ublett, dessen Aufspaltung sehr ver
schieden ist von den für low-spin Fe(III) bekannten
W erten [41]. D er W ert für die Q uadrupolaufspal
tung zIEq von 0,77 mm s-1 ist kleiner als die norm a
len W erte, die von etwa 1,5 bis 2,5 mm s-1 reichen.
Andererseits ist der W ert der Isomerieverschiebung
ö = 0,028 mm s-1 typisch für solche Komplexe. In
teressanterweise ist A E q vergleichbar mit der von
[Fe(CN)2Protoporphyrin]- , die ebenfalls von der an
deren low-spin Fe(III)-H äm -K om plexe abweicht
[42]. In A nbetracht der U nkenntnis der g-W erte ist
eine Analyse der magnetischen D aten anhand des
üblichen rhombischen Kristallfeld-Modells [40]
schwierig. Es ist unwahrscheinlich, daß trotz der Na-
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Elektronische Absorptionsspektren

G e s c h w in d ig k e it m m /s
Abb. 6 . M ößbauer-Spektrum von PN P[Fe(CN)^Pc(2—)]
(57C o/P d-O uelle, 300 K).

tur des beobachteten ESR-Spektrum s ein isotroper
g-W ert angenom m en werden kann. Auch die Mes
sung des ESR-Spektrum s einer glasartig erstarrten
CHC13-Lösung hat keine bessere Auflösung ergeben.
Es ist bem erkesw ert, daß glasartig erstarrte Lösun
gen analoger D icyano-Fe(III)porphyrine [43] über
haupt kein ESR-Signal zeigen, w ährend für den Protoporphyrin-K om plex [42] das zu erw artende Drei-gW erte-Spektrum erhalten wird. A ußerdem zeigen
z.B . pulverförmige Proben von Biscyano-SchiffBase-Komplexen vom Typ [Fe(CN )2salen]~ bereits
bei 300 K besser aufgelöste ESR-Spektren [44],
Für die ungewöhnlichen ESR- und M ößbauer
spektren kom men eine Anzahl möglicher Ursachen
in B etracht. So kann der G rundzustand nicht, wie
normalerweise bei verwandten Fe(III)porphyrinen
gefunden, dvz [45], sondern d n. sein. W eiterhin kön
nen Z eem an-Effekte zweiter Ordnung und die ther
mische Besetzung tiefliegender angeregter D ublettZustände von Bedeutung sein. Dieses ist zur E rklä
rung der chemischen Verschiebung in den NMRSpektren von [Fe(CN )2Porphyrin]~-Komplexen vor
geschlagen worden [45—47], Das relativ große m a
gnetische M om ent bei R aum tem peratur und die
Kurvenform des ^ '-G ra p h s (A bb. 5) scheinen die
ses zu stützen.

Das A bsorptionsspektrum einer Lösung von
[Fe(CN)2Pc(2—)]_ in C H 2C12 ist in A bb. 4 A wieder
gegeben. Es unterscheidet sich von den zum V er
gleich in A bb. 4B und C aufgeführten Spektren der
Biscyano-Komplexe von Fe(II) und C o(III), die
ihrerseits mit L iteraturangaben [6] übereinstim m en.
Mit Ausnahm e der Banden bei ca. 400 nm ist das Spek
trum in Abb. 4C bezüglich der Lage und Intensität
der einzelnen Banden typisch für M Pc(2—) mit D 4hSymmetrie. Für die Zuordnung verwenden wir die
bei Porphyrinen gebräuchlichen Bezeichnungen: BBande (aiueg) bei 665 nm, Q-Bande (a2ueg) bei 340,
325, N-Bande (b2ueg) bei 272 nm (hier überlagert von
jr-7r*-Übergängen des PNP-Kations) [48]. Die A uf
spaltung der B-Bande (636, 601 nm) wird als Schwin
gungsfeinstruktur gedeutet; die für die große H alb
wertsbreite der Q-Bande bzw. für deren Aufspaltung
angenommene Ü berlagerung mit n ^ j z *-Übergängen
(blgeg; b2geg) [49] ist nicht haltbar [48]. Für die zusätz
liche Bande bei 400 nm, die auch in den Spektren
der Biscyano-Komplexe von Fe (Abb. 4 A und B)
und in denen aminhaltiger Komplexe (A bb. 4 F —H)
auftritt, sind verschiedene Zuordnungen diskutiert
worden:
a) Metall —> axialer Ligand (dT-H>jr*)-Elektronenübertragungen [36];
b) axialer Ligand —> Pc-Elektronenübertragung
[50, 51];
c) Q-Bande [6].
Da der Übergang auch bei Zentralionen mit abge
schlossener Schale wie Z n 2* [3, 6, 21] und A l1- [2, 3]
beobachtet wird und auch bei axialen Liganden wie
NHi oder N2H 4 (s. A bb. 4 H ), die keine 7r*-Orbitale
besitzen, muß der Vorschlag a falsch sein. Aus den
gleichen G ründen kann auch die Hypothese b nicht
richtig sein. Unsere teilweise noch nicht veröffent
lichten U ntersuchungen zeigen, daß diese Bande
auch für Bishalogeno- (C P , B r“) und Bispseudohalogeno-Komplexe (CN~, SCN~, O C N ", N3“)
gut aufgelöst wird, w ährend bei den Bishydroxobzw. -alkoxo- [1], Bisfluoro-Komplexen und insbe
sondere bei Gemischtligandkomplexen vom Typ
[M XLPc(2—)] (X = Halogenid. Pseudohalogenid; L
= Amin (z.B. Abb. 4F ), Alkohol. W asser) nur eine
asymmetrische V erbreiterung der Q -Bande zu beob
achten ist. Die Ergebnise stützen damit den Z uord
nungsvorschlag c, daß es sich um ji-jt*-Übergänge
des Pc(2—)-Liganden handelt. Interessanterweise
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verhält sich die Q -Bande der Porphyrine ganz ähn
lich [52]; die Aufspaltung ist als vibronische Kopp
lung des B- und Q -Zustandes interpretiert worden.
A ndererseits liegen über anionische Porphyrin-Komplexe vom Typ [MX 2P]"- bis heute keine spektro
skopischen U ntersuchungen vor. Die zusätzlichen
Banden bei 540, 610 und 775 nm im Spektrum von
[Fe(CN)2Pc(2—)]~ werden Pc —■»Fe-E lektronenübertragungen [1] zugeordnet. Für die d-Elektronenkonfiguration von low-spin Fe(III) (b 2g2eg3a lg0b lg0; D 4hSymmetrie) sind die E lektronenübertragungen
a2u(jr)eg(djr) und a2u(7r)alg(d-2) als elektrische D ipol
strahlung erlaubt und im Sichtbaren zu erwarten.
Die Übergänge sollten wie die Q -B anden aufspalten.
Dem gem äß ordnen wir die Bande bei 610 nm dem
Übergang a2u(jr)eg(d;r) und die Banden bei 540 und
775 nm dem Ü bergang a2u(jr)alg(d22) zu. Auch im
Spektrum von [Fe(CN )pyPc(2—)] werden Banden
bei 555 und 783 nm beobachtet (A bb. 4F). V erm ut
lich handelt es sich im Gegensatz zu FeX Pc(2—)
[1, 53] um einen low-spin-Fe(III)-Kom plex, so daß
diese Banden unter Berücksichtigung lokaler C4vSymmetrie als a ^ j^ a ^ d ,2) Ü bergang zugeordnet
werden können.
Für die d-Elektronenkonfiguration von low-spin
Fe(II) und C o(III) (b2g2eg4a lg0b lg°; D 4h-Symmetrie)
ist
nur
die
Pc—»Fe-Elektronenübertragung
a2u(jr)alg(dz2) möglich. Die Q -B anden liegen für den
Fe(II)-K om plex bei 310 und 425, 455 nm. D er
P c ^ F e -Ü b e rg a n g wird den B anden bei 391 und 485,
509 nm zugeordnet. D ieser Ü bergang ist erwartungs
gemäß gegenüber dem jenigen für Fe(III) um etwa
7000 cm-1 hypsochrom verschoben. Für den Biscyano-Komplex von C o(III) läßt sich der P c ^ C o Übergang nicht eindeutig bestim men. Die A ufspal
tung der Bande bei 325, 340 nm weist jedoch auf
diesen Übergang hin.
D er Vergleich der in Abb. 4 D und E wiedergege
benen Spektren für das Säure-A ddukt von
[F e(C N )(H S 04)Pc(2—)]“ und für das jr-Kation-Radikal [Fe(CN )(CF3C O O )P c(l —)] mit den Spektren
in Abb. 4 A —C bestätigt, daß die Reihenfolge der
Einelektronen-O rbitale des M akrozyklus sowohl bei
der Säure-Addukt-Bildung (Protonierung eines der
N-A tom e), wie auch bei der Oxidation zum Pc(l —)
erhalten bleibt. Für [F e(C N )(H S 0 4)Pc(2 —)]“ wird
die Bandengruppe bei 765, 685 nm der B-Bande,
diejenige bei 550, 480, 423, 395 nm der Q-Bande und
die Bande bei 303 nm der N-Bande zugeordnet; en t
sprechend gilt für [Fe(CN )(CF3C O O )P c(l —)] die

Zuordnung (C4v-Symmetrie): B-Bande (a^e) bei
795, 775, 735 nm; Q-Bande (a fe ) bei 520 nm und NBande bei 320 nm. Die schwachen Banden bei 403
und 669, 695 nm treten auch in den Spektren von
Pc(l —)-Komplexen von Zentralionen mit abge
schlossener Schale auf [29], so daß es sich vermutlich
um Ti-Ji*-Übergänge von Pc(l —) handelt. Die Bande
bei 855 nm ist typisch für P c(l —)-Komplexe von
Fe(III). Sie wird daher einer Pc(l —)^ F e -E le k tro nenübertragung zugeordnet. In den beiden Spektren
(Abb. 4D und E) sind die elektronischen Übergänge
entsprechend der verringerten Elektronendichte im
Ring in bezug auf die tz-tz*-Übergänge von Pc(2—)
bathochrom verschoben.

Die IR- und RR-Spektren
Das IR-Spektrum für [Fe(CN )2Pc(2—)]“ zeigt im
Bereich zwischen 550 und 3500 cm-1 die für Eisenphthalocyanine typischen Banden [1, 54]. Für die
schwingungsspektroskopische U ntersuchung ist we
gen der geringen Ü berlagerungen mit K ationenban
den insbesondere im FIR-Bereich das TBA-Komplexsalz verwendet worden; die Schwingungsüber
gänge des Pc(2—)-Liganden sind im experim entellen
Teil aufgeführt. Das besondere Interesse gilt der
Identifizierung der bisher auch für Eisenporphyrine
nicht eindeutig lokalisierten asymmetrischen Fe —CValenzschwingung (v(Fe —C)). Diese ist in A nleh
nung an die Schwingungsspektren von [Fe(CN)6]3~
[18, 19] bei etwa 400 cm-1 zu erwarten. Das FIRSpektrum von TBA [Fe(CN )2Pc(2—)] ist in A bb. 7 A
wiedergegeben. Es unterscheidet sich zu stark von
dem von FePc(2—) [55], so daß wir zur Erkennung
der Phthalocyanin-Schwingungen die in A bb. 8 zu
sammengestellten FIR-Spektren der verschiedenen
[FeXPc(2—)] zugrunde legen. In diesen Spektren ist
die symmetrische v(Fe—X) schraffiert gekennzeich
net. Die jeweilige v(Fe—X)-Schwingungsfrequenz
stimmt mit den aus Ram an-Spektren erhaltenen
W erten überein [1].
Unabhängig von X bleiben die Banden bei ca. 514,
433, 344, 290, 255 und 121 cm-1 in ihrer Lage und
Intensität nahezu unverändert. Dieses ist wegen der
geringen Ü berlagerung mit den F e—X-Valenzschwingungen in den Spektren von FeB rPc(2—) und
FeIPc(2—) zu erkennen. Die Banden werden
Schwingungsübergängen des Pc(2—)-Liganden zuge
ordnet, und wegen der vergleichbaren Lage und In
tensität gilt dieses auch für die Banden bei 516, 429,
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rel. RAM A N IN TE N S ITÄ T

Abb. 7. A ) FIR-Spektrum von T B A [F e(C N );Pc(2 —)]: B .C ) R esonanz-Ram an-Spektren von T B A [F e(C N ) 2P c(2 —)] bei
80 K (ÄQ = 647.1 nm (B) und 568,2 nm (C )).
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Abb. 8 . FIR-Spektren von H alogenophthalocyaninatoeisen(III), [F eX P c(2—)] mit X = F, Cl, Br, I.

294 und 124 cm-1 für [Fe(CN)2Pc(2—)]“ . Nur die in
tensive Bande bei 350 cm -1 in A bb. 7 A unterschei
det sich deutlich von den in den Spektren in Abb. 8
schwachen Banden bei 344 cm-1. Sie ist wie die
F e —X-Valenzschwingungen in A bb. 8 die intensivste
Bande des FIR-Spektrum s und wird daher der asym
metrischen F e —C-Valenzschwingung der Rasse a2u
zugeordnet.
Die Ra-Spektren von T B A [Fe(C N )2Pc(2—)] sind
in Abb. 7 für die Anregungslinien bei 647,1 (B) und
568,2 nm (C) gegenübergestellt. Sie zeigen die an
anderer Stelle [1] diskutierten Erscheinungen des
R esonanz-R am an(R R )-Effekts, der wegen der star
ken ;w r*-Ü bergänge hauptsächlich die Intensitäten
der Schwingungsübergänge des Pc(2—)-Liganden be
einflußt. Auch die auffällig starke Intensitätszu
nahme der Banden bei 190, 385 und 575 cm-1 bei der
Anregung im Bereich des a2u(7r)alg(d,2)-Übergangs
(A bb. 7C ) wird für andere anionische Fe(III)
Phthalocyanine beobachtet [33], Fe —C- und C = NValenzschwingungen können nicht eindeutig identi
fiziert werden.

Intrakonfigurationsübergänge von
Fe(III) im elektronischen Ram an-Spektrum
Die elektronische R am an(ER)-Spektroskopie
[56—58] hat sich in den letzten Jahren zu einer ele
ganten M ethode entwickelt. Verglichen mit den m a
gnetischen M ethoden bietet der ER -E ffekt den V or
teil, insbesondere das A ufspaltungsm uster der unte
ren entarteten Kristallfeldzustände, z.B . des G rund
zustandes, sehr genau zu erfassen. Die Aufspaltung
des G rundzustandes als Folge der Spin-Bahn-Kopplung und niedersym m etrischer Ligandenfelder ist für

viele Komplexe der 5d-Reihe (R e, Os, Ir) [59] m it
tels der ER- und Absorptionsspektroskopie unter
sucht worden. Für Fe(III) ist diese G rundterm auf
spaltung bisher nicht sicher beobachtet worden. A us
genommen hiervon ist K3[Fe(CN)6] [60], für das bei
Tem peraturen unterhalb von 100 K zusätzliche breite
Banden gemessen werden, die als Intrakonfigura
tionsübergänge identifiziert worden sind.
Auch im RR-Spektrum von [Fe(CN)2Pc(2—)]“
wird bei 525 cm-1 eine ähnlich intensive und breite
Bande beobachtet (Abb. 7C ), deren Intensität mit
abnehm ender Tem peratur erheblich zunimmt. Die
Intensität dieser Bande ist weiterhin abhängig von
der Anregungslinie und hat die höchste Intensität bei
der Anregung im Bereich des a2u(jr)alg(d,2)-Überganges. Die low-spin t2g5-Konfiguration von Fe3+
(G rundzustand 2T2g, O h) spaltet unter dem Einfluß
der Spin-Bahn-Kopplung in zwei Zustände mit den
G esam tspinbahndrehm om enten j = 1/2 ( r 7g, Oh*)
und j = 3/2 ( r 8g, O h*) auf. Die G röße der Aufspal
tung wird bestimmt von Lande-Param eter § und be
trägt 3/2 £ [61]. jT7g bildet den neuen Grundzustand.
D er vierfach entartete /"^-Zustand spaltet wie im
vorliegenden Komplex mit D 4h-Symmetrie weiter
auf in die zwei K ram ers-D ubletts T6g und r 7g (D 4h*;
Symbolik nach [62]). Die Übergänge vom G rund
term r 7g zu den Spaltterm en r 6g, T7g sind als ERÜbergänge erlaubt. D a die durch die Sym m etrieer
niedrigung bedingte Aufspaltung des /"8g-Zustandes
erfahrungsgemäß gering ist, wird nur eine verbrei
terte Bande beobachtet. D er aus der Bandenlage
errechnete Lande-Param eter £Fe = 350 cm-1
stimmt gut mit Erw artungswerten überein [63]. In
teressanterweise beobachtet man im Ra-Spektrum
von Na2[Fe(CN)5NO] -2 H 20 bei der Anregungslinie
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514.5 nm ebenfalls zwei vom R R -Effekt abhängige
Banden bei 564 und 425 cm-1, die nur bei tiefen Tem 
peraturen auftreten. Vermutlich handeltessichum die
Intrakonfigurationsübergänge A —>T7, r 6(C4v*), die
wegen der verschiedenen Liganden in zwei getrennte
R am anbanden aufgespalten sind. D er hieraus errechnete Lande-Param eter beträgt £Fe = 330 cm-1.
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