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P hthalocyaninato-H alogeno-C obalt(III) C om plexes, IR Spectra, R esonance-R am an Spectra,
U V -V IS Spectra
The preparation o f anionic phthalocyaninato-cobaltates(III) [C oX 2P c(2—)]“ (X = O H . F, CI,
Br) is described. The U V -V IS. IR and R esonance-R am an (R R ) spectra are measured and com 
pared with those o f the com plexes [CoX 2P c(l —)] (X = Cl, Br) containing the phthalocyanine- 7rcation-radical.The characteristic spectroscopical differences for the P c(l —)- and P c(2 —)-Ligands
are discussed. Besides the typical B-, Q- and N-transitions o f the P c(l —)- and Pc(2 —)-ligand
additional weak bands are observed in the U V -V IS spectra for both dichloro- and dibromocom plexes. These bands are assigned to X (n , o) —> Co electron transfer a 2u(^rx), a2u(a x) —> alg(d);
for the P c(l —)-com plexes C1(tt) is at 22.9, C l(a) at 38.9. Br(n-) at 19.6 and Br(er) at 36.4 kK. For
the P c(2 —)-com plexes these bands are slightly red-shifted by about 0.5 kK. The assignm ent is
confirm ed by the RR-spectra. For both dichloro- and dibrom o-com plexes the sym. (C o —X)stretching vibration (a lg, v,) is strongly RR -enhanced and up to four overtones o f v, are observed
(for P c(2—): v ( C o - X ) f o r X = Cl: 270. Br: 165 cm “1; for P c ( l - ) : X = Cl: 280. Br: 168 cm “ 1). The
antisym. (Co —X)-stretching vibration (a^u) is observed in the FIR spectra (for Pc(2 —): v (C o —X)
for X = F: 546. Cl: 333. Br: 243 cm ’ 1; for P c ( l - ) : X = Cl: 326. Br: 250 c m 1).

Einleitung
Die Resonanz-Ram an(RR)-Spektroskopie hat
sich seit der Entwicklung erprobter Techniken, die
die zerstörungsfreie Messung intensiv farbiger Pro
ben nahezu uneingeschränkt gewährleisten, als be
deutende U ntersuchungsm ethode durchgesetzt. Die
hohe Em pfindlichkeit und Selektivität sind für ge
zielte U ntersuchungen zur Strukturaufklärung insbe
sondere von biologisch bedeutsam en Chrom ophoren
von großer W ichtigkeit. A uf diese Weise sind zudem
nicht nur Inform ationen über spezifische funktionel
le chemische G ruppen, sondern auch über die jewei
ligen elektronischen Übergänge zugänglich. A us
führliche Übersichtsartikel sind in [1—4] zu finden.
Eine besondere Zielgruppe der RR-Spektroskopie
sind die in der N atur vorkomm enden H äm proteine
und die mit diesen strukturell nahe verwandten Por
phyrine. Diese haben intensive A bsorptionsbanden
im Sichtbaren und Nahen Ultraviolett, in die mit den
heute üblichen Laser- und Spektrom etereinrichtun
gen ohne Schwierigkeiten eingestrahlt werden kann.
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Eine Analyse der bisherigen Ergebnisse zeigt jedoch
sehr deutlich, daß diese intensiven A bsorptionsban
den, die in den meisten Fällen jt—jr*-Übergängen
des Makrozyklusses zuzuordnen sind, wichtige Infor
m ationen über die Bindungsverhältnisse axialer Li
ganden häufig überdecken. Dieses gilt insbesondere
für die Komplexe von Eisen und Cobalt, die auf
grund ihrer d-Elektronenkonfiguration verschieden
artige, im allgemeinen jedoch um m ehrere G rößen
ordnungen schwächere Elektronenübertragungen
vom Makrozyklus wie auch von den axialen Ligan
den zum Zentralion aufweisen sollten. Erfahrungs
gemäß liegen diese Ü bergänge jedoch nicht im ro
ten, sondern im blauen Spektralbereich, in dem aber
bei den Porphyrinen und ähnlichen M akrozyklen die
sehr intensive Soret-Bande auftritt.
Interessanterw eise kehren sich bei den Phthalocyaninen, eine den Porphyrinen ebenfalls verwandte
G ruppe technisch bedeutsam er Metallkomplexe
durch die Substitution der Methin- durch die AzaBrücke die Lage der beiden höchsten gefüllten
G renzorbitale um. d.h. die intensive Soret-Bande
erscheint im R oten, die deutlich schwächere O-Bande
im Nahen UV. A ußerdem vergrößert sich die E ner
giedifferenz zwischen diesen O rbitalen, so daß von
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etwa 370 bis 630 nm ein „Fenster“ vorhanden ist, in
dem auch schwache E lektronenübertragungen für
den RR-Effekt von Bedeutung sein können. Das
Ziel der vorliegenden A rbeit ist es, am Beispiel der
RR-Spektren der Dihalogenophthalocyaninatocobaltate(III), [CoX2P c ( 2 - ) ] _ (X = F, Cl, B r), und
der entsprechenden Dihalogenophthalocyaninatocobalt(III)-Komplexe [CoX2P c(l —)] (X = Cl, Br),
die das Phthalocyanin-jr-Kation-Radikal enthalten,
zu veranschaulichen, daß die intensive U ntersuchung
von RR-Spektren von Phthalocyaninen einen we
sentlichen ergänzenden Beitrag leisten kann zum
Verständnis der Bindungsverhältnisse axialer Ligan
den in biologisch wirksamen M etallkomplexen.
Experimenteller Teil
Die verwendeten Chemikalien sind im H andel er
hältliche analysenreine Präparate. Die C-, F- und NAnalysen sind vom Analytischen Laboratorium Malissa u. R euter, Gum m ersbach, durchgeführt w or
den. Die Halogenidbestimmung (Cl, Br) erfolgt nach
dem Schöninger-Aufschluß argentom etrisch. D er
Co-Gehalt ist nach dem Aufschluß mit H N 0 3/H 2S 0 4
emissionsspektroskopisch (D C-A rgonplasm a) mit
dem Spectra Scan IV der Fa. Beckman, M ünchen,
bestimmt worden. CoPc(2—) [5], [CoCl2P c(l —)],
[CoBr2Pc(l —)] [6, 7, 15] und
[Co(Cl3C CO O )Pc(2—)] • CI3C CO O H [8] werden in
Anlehnung an die Literaturangaben präpariert.
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Darstellung von Tetrabutylammoniumbisfluorophthalocyaninatocobalt(lll),
TBA[CoF2Pc(2—)]
Eine gesättigte CH2C12-Lösung von
TB A [C o(O H )2Pc(2—)] wird unter Argon in einem
Teflongefäß mit wasserfreier Fluorwasserstoffsäure
im Überschuß versetzt. Anschließend wird die blaue
Lösung bis zur beginnenden Kristallisation mit E ther
versetzt. TBA[CoF2Pc(2—)] kristallisiert in rotglän
zenden blauen Rhomben bei —25 °C aus.
Analyse fü r C48H52CoNgF2 [%]
^ Ber. C 67,69 Co 6,92 N 14,81
Gef. C 68,0
Co 6,73 N 14,5

F 4,47,
F 4,01.

Darstellung der Tetrabutylammoniumsalze von
Bischloro- und Bisbromophthalocyaninatocobaltat(III), TB A [C oX 2P c (2 -)] (X = Cl, Br)

Z ur Darstellung der Komplexe
TBA[CoX 2Pc(2—)] kann von [CoX2Pc(l —)] (X =
Cl, Br) und [Co(Cl3C C O O )P c(2-)] • Cl3C CO O H
ausgegangen werden. Eine Suspension von 0,1 mmol
der Ausgangskomplexe in 100 ml CH 2C12 wird mit
0,4 mmol des entsprechenden TBA-Halogenids ver
setzt und 15 min unter Rückfluß erhitzt. Die grünen
Reaktionslösungen werden filtriert und bis zur be
ginnenden Fällung des Komplexsalzes mit E ther ver
setzt. TBA[CoX2Pc(2—)] bildet sich ebenfalls, wenn
TB A [C o(O H )2Pc(2—)] in einem Gemisch aus
C H 2Cl2/(C H 3)2CO (1:1) mit verd. wäßriger H alogen
wasserstoffsäure HX (X = Cl, Br) versetzt wird. Die
Darstellung von TetrabutylammoniumBishalogenokomplexe fallen sofort in Form blauer
O ktaeder aus. Sie werden mehrfach mit einem G e
bishydroxophthalocyaninatocobaltat(III),
misch aus 2-Propanol/Ether (1:3), dann mit E ther
TB A [C o(O H )2Pc(2—)]
3,41 g(10 m m ol)TB A [C 104]u n d 0,56 g(10 mmol) gewaschen und unter vermindertem Druck ge
trocknet.
KOH werden in 50 ml E thanol gelöst. Nach 15 min
wird ausgefallenes K C104 abfiltriert und das
Analyse fü r C48H 52CoNgCl2 [%]
TBA(OH)-haltige Filtrat zu einer Mischung aus 0,3 g
Ber. C 65,17 Co 6,67 N 14,26 Cl 8,02,
(ca. 3,3 mmol) [Co(C13C C O O )P c(2 -)] • Cl3C C O O H
Co 6,82 N 14,05 Cl 7,8.
Gef. C 64,7
und 50 ml C H 2C12 gegeben und 30 min bei R aum 
Analyse für C48H 52CoNgBr2 [%]
tem peratur gerührt. Die dunkelblaue Lösung wird
Ber. C 65,17 Co 6,67 N 14,26 Cl 8,02,
anschließend dreimal mit je 100 ml W asser ge
Co 6,82 N 14,05 Cl 7,8.
Gef. C 59,4
waschen und die CH 2C12-Phase, in der TBA[Co(O H)2Pc(2—)] gelöst bleibt, über N a2S 0 4 ge
trocknet. Nach der Filtration wird der Lösung bis zur
Spektren
beginnenden Kristallisation E ther zugesetzt. Bei
UV-VIS-Spektren wurden mit einem Spektralpho—25 °C kristallisieren rotglänzende blaue Rhom ben
tom eter Acta M VII der Fa. Beckman, M ünchen,
von TB A [C o(O H )2Pc(2—)] aus. Die C H 2C12-Lösung
erhalten. D er Extinktionsbereich beträgt 0 bis 2.
des Komplexes ist auch im Ü berschuß von
IR-Spektren wurden im Bereich 50—4000 cm-1 mit
TBA (O H ) nicht über längere Zeit haltbar.
einem Interferom eter Typ 7199 der Fa. Nicolet, O f
Analyse fü r C48H 54CoN90 2 [% ]
fenbach, von Polyethylen- (Bereich 50—580 cm-1)
' Ber. 68,0 Co 6,95 N 14,88,
und KCl- bzw. KBr-Preßlingen (Bereich 350 bis
Gef. 68,0 Co 6,9
N 14,63.
4000 cm-1) aufgenommen.
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RR-Spektren wurden mit einem Cary 82 der Fa.
V arian, D arm stadt, gemessen. Die Anregung erfolg
te mit einem Ar*- oder K rM onenlaser der Fa. Spec
tra Physics. Um eine Zerstörung der Proben weitge
hend auszuschließen, wurde eine an anderer Stelle
näher beschriebene rotierende Tieftem peratur-Ram an-Küvette in Rückstreuanordnung [9] verwendet.
Die Proben wurden unverdünnt ringförmig in Stahl
oder Teflonträger gepreßt und bei 80 K gemessen.
Ergebnisse und Diskussion
Die Darstellung
Ü ber oktaedrische C obalt(III)phthalocyanine mit
axialen anionischen Liganden ist wenig bekannt.
V erschiedene wegen ihrer besonderen physikali
schen Eigenschaften interessante cyanidhaltige
C o(III)-phthalocyanine sind kürzlich eingehend un
tersucht worden [10]. [Co(CN)2Pc(2—)]_ kann durch
Luftoxidation von CoPc(2—) [11] oder durch die
U msetzung von [Co(Cl)2Pc(l —)] [10] in Gegenwart
eines großen Cyanid-Überschusses dargestellt wer
den. Im Rahm en einer Untersuchung zur Photoche
mie tetrasulfonierter Übergangsmetallphthalocyanine sind einige Bishalogeno- und Bispseudohalogenokomplexe durch Anation des entsprechenden Bisaquacobalt(III)-K om plexes erhalten worden [12].
Für die Darstellung anionischer Co(III)phthalocyanine gehen wir stets von Komplexen aus, die bereits
dreiwertiges Cobalt enthalten. Als geeignet erweist
sich T richloracetatophthalocyaninatocobalt(III), wel
ches aus CoPc(2—) durch Luftoxidation in Trichloressigsäure als M ono-Säure-Addukt leicht zugänglich
ist [8]. W eiterhin eignen sich die das PhthalocyaninTr-Kation-Radikal enthaltenden Bishalogenophthalocyaninato-cobalt(III)-K om plexe, [CoX2Pc(l —)] (X =
Cl, Br), bei denen jedoch durch Redoxreaktionen
und die Disproportionierung [13] unerwünschte N e
benprodukte nicht immer ausgeschlossen werden
können. Da es sich um kinetisch labile Komplexe
handelt, werden im Überschuß des entsprechenden
Ammoniumhydroxids oder -halogenids die axialen
Positionen komplexiert, und man erhält die Kom
plexe vom Typ [CoX2P c(2 -)]~ (X = O H . F. Cl. Br).
Es ist anzum erken, daß außer den TBA-Komplexsalzen, die sich besonders für die spektroskopischen
U ntersuchungen eignen, die verschiedenartigsten or
ganischen Kationen mit den anionischen Co(III)phthalocyaninen verknüpft werden können. A ußer
dem können, ähnlich wie für entsprechende Fe(III)phthalocyanine beschrieben [14], Bisalkoxo-Kom-
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plexe dargestellt werden, auf die jedoch hier nicht
näher eingegangen werden soll. Bei der Acidolyse
von T B A [C o(O H )2Pc(2—)] mit wäßrigen M ineral
säuren HX (X = F, Cl. Br) bilden sich ebenfalls die
entsprechenden Bisacido-Komplexe [CoX2Pc(2—)]~.
Dieses ist bem erkensw ert, da für pentakoordinierte
Co(III)-phthalocyanine wegen ihrer großen Oxida
tionsempfindlichkeit an der Luft in Gegenwart star
ker Säuren im allgemeinen die Ringoxidation beob
achtet wird [8].
Die ringoxidierten [CoX2Pc(l —)]-Komplexe wer
den am einfachsten durch die Oxidation von
CoPc(2—) mit Chlor und Brom in unpolaren Lö
sungsmitteln wie C H 2C12 u .ä. [15] dargestellt. A nde
re Darstellungsm ethoden beruhen auf der Oxidation
mit Luftsauerstoff in Gegenwart von Lewis-Säuren
wie Phosphorpentachlorid, Thionylchlorid [6, 7]
oder der Trichloride von Al und Fe [16] in wasser
freiem Nitrobenzol. Chrom ate, Cer(IV)-Salze [13,
17] oder konz. Salpetersäure [18, 19], die z.B . beim
Trichloressigsäure-Test nach Hepworth [20] verwen
det wird, sind als O xidationsmittel nicht geeignet.

Die elektronischen Absorptionsspektren
Die elektronischen Absorptionsspektren von
C H 2C12-Lösungen der TBA-Salze von
[CoX2Pc(2—)]~ (X = O H , F, Cl, Br) sind in
Abb. l a —d) gegenübergestellt. Um die Dissoziation
des axialen Liganden zurückzudrängen, werden den
Lösungen geringe Mengen TBA-Halogenid zuge
setzt. Im Falle des Dichloro-Komplexes ist das was
serfreie Bistriphenylphosphinimminiumchlorid ver
wendet worden, dessen jz-jz*-Übergänge im Bereich
um 270 nm (A bb. lc ) auftreten. Die charakteristi
schen 7r-^T*-Übergänge metallhaltiger Phthalocyanine(2—) mit D 4h-Symmetrie sind im Spektrum von
[CoF2Pc(2—)]“ (A bb. lb ) gut zu erkennen. Sie wer
den auf der G rundlage der bei Porphyrinen gebräuch
lichen Bezeichnungen wie folgt zugeordnet [21]:
B-Bande (a lueg) bei 663 nm, gefolgt von einigen brei
ten vibronischen Übergängen bei 630, 596 und
550 nm, denen keine eindeutigen Schwingungsmo
den zugeordnet werden können; Q-Bande (a2ueg) bei
340 nm; N-Bande (b2ueg) bei 285 nm. Die Q-Bande
zeigt für viele Phthalocvanine(2 —) so auch hier eine
asymmetrische V erbreitung der niederfrequenten
Flanke. In nicht wenigen Fällen werden sogar wenig
stens zwei gut aufgelöste Banden beobachtet, wie
dieses für den Dichloro- (Abb. 1 c) und den Dibro-

H. H o m b o rg —W. Kalz • P h th alo cy an in e von C o b a lt(III)

1493

Im Spektrum des Dichloro- und des DibromoKomplexes tritt je eine weitere bezüglich der obigen
71-71*-Übergänge sehr schwache Bande bei 445 nm
(22,5 kK) und 520 nm (19,2 kK) auf, die aufgrund
der später noch zu diskutierenden RR-Spektren
(A bb. 5) eindeutig einer X —»Co-Elektronenübertragung zugeordnet werden kann. Diese Zuordnung
wird auch dadurch gestützt, daß die Bande beim
Ü bergang vom Dichloro- zum Dibromo-Komplex
gemäß der Unterschiede der optischen Elektronegativitäten ^opt der Liganden (xopt: F > O H > C l> B r) in
der für Elektronenübertragungen typischen Weise
um 3,3 kK bathochrom verschoben wird. Die en t
sprechenden F und O —»Co-Elektronenübertragungen sind demnach im Bereich der Q- und N-Bande
zu erw arten, so daß ihre D etektion wegen der gerin
gen A bsorption nicht möglich ist. Für die Zuordnung
kom m t wegen der low-spin d6-Elektronenkonfiguration von Co(III) (b 2g2eg4algblg, D4h-Symmetrie) der
Ü bergang a2u(jtx)a lg(d) als erster erlaubter elektri
scher D ipolstrahlungsübergang im sichtbaren Spek
tralbereich in Betracht. D ieser Übergang wird im
w eiteren als X (jr)^C o-E lektronenübertragung be
zeichnet.
Die A bsorptionsspektren von CHC13-Lösungen
von [CoX2Pc(l —)] (X = CI, Br) sind in A bb. 2a und

Abb. 1. Elektronische Absorptionsspektren von C H iC l2Lösungen von T B A [C oX 2P c ( 2 - ) ] ; a) X = O H , b) X = F,
c) X = Cl, d) X = Br.

mo-Komplex (Abb. 1 d) zu erkennen ist (B anden bei
335, 395 nm bzw. 330, 400, 430 nm). Eine eindeutige
Erklärung für diese Aufspaltung ist nicht bekannt; es
ist jedoch gesichert, daß es sich um Jt-Ji*-Übergänge
des Phthalocyanin-Liganden handelt [21—24], Die
Frequenzen der Übergänge des Pc(2—)-Liganden
sind mit Ausnahme der Aufspaltung der Q -Bande
unabhängig von der A rt der axialen Liganden X. Als
Folge der Aufspaltung der Q -Bande sind Lösungen
des Dibromo- und Dichloro-Komplexes grün, dieje
nigen des Difluoro- und des Dihydroxo-Komplexes
dagegen blau gefärbt.

Abb. 2. Elektronische A bsorptionsspektren von CHC13Lösungen von [C oX 2P c ( l —)]; a) X = Cl, b) X — Br.
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b wiedergegeben. Im Vergleich mit Literaturanga
ben [7] bestehen bezüglich der Lagen und Intensitä
ten einzelner Übergänge größere U nterschiede, die
darauf zurückzuführen sind, daß sich diese Angaben
auf Feststoffspektren beziehen. Letztere zeigen we
gen der starken Wechselwirkungen der Kation-Radikale untereinander verbreiterte A bsorptionsbanden,
die nur selten [25] durch die Tem peraturerniedri
gung besser aufgelöst werden können. Wie die Spek
tren der Pc(2—)-Komplexe sind auch die der Pc(l —)Komplexe sehr ähnlich. Das 4-Orbital-M odell Gouterm ans [21, 26] ist auf die elektronische Struktur des
jr-Kation-Radikals übertragbar, so daß die R eihen
folge der Ein-Elektronen-O rbitale von Pc(l —) nicht
von der von Pc(2—) abweicht. Somit wird die Bande
bei ca. 725 nm der B-Bande (alu*eg), diejenige bei ca.
515 nm, die die braunviolette Farbe der Lösungen
verursacht, der Q-Bande (a2u:eg) und diejenige bei
335, 320 nm der N-Bande (b2u2eg) zugeordnet. Die
für Phthalocyanin-^T-Kation-Radikale ein- und zwei
w ertiger Zentralionen charakteristische Dim erisie
rung in polaren Lösungsmitteln [18] ist wegen der
Instabilität der C oPc(l —)-Komplexe in diesen L ö
sungsmitteln bisher nicht nachgewiesen worden und
wegen der Komplexierung der axialen Positionen
vielleicht unwahrscheinlich.
Neben den starken jr-^T*-Absorptionsbanden wer
den, wie es auch in diesem Fall die RR-Spektren
belegen (Abb. 6), X (;r)^C o -E lek tro n en ü b ertragungen beobachtet. Die Messung der magnetischen
Suszeptibilität ergibt für die [CoX2Pc(l —^-K om 
plexe ein schwach tem peraturabhängiges m agneti
sches M oment von ca. 1,75 BM [7], Dieses en t
spricht in guter N äherung dem Erwartungswert für
das isolierte freie ^--Kation-Radikal (1,73 BM), so
daß hexakoordinierte low-spin-d6-Co(III)-Komplexe
angenomm en werden können. Folglich ist die
für [CoX;Pc(2 —)]“ (X = CI. Br) diskutierte
a2u(;rx)a lg(d)-Elektronenübertragung gleichermaßen
möglich. Wegen der gegenüber denen des Pc(2—)Liganden verringerten Absorption der ;r-jr*-Übergänge des Pc(l —) sind diese Übergänge in den ring
oxidierten Komplexen sogar deutlicher zu erkennen.
Für den Dichloro-Komplex wird der a2u(;rx)a lg(d)Übergäng bei 437 nm (22,9 kK) beobachtet. Für den
Dibromo-Komplex ist dieser Übergang von dem
starken Q -Ü bergang überlagert und liegt aufgrund
der RR-spektroskopischen Untersuchung bei etwa
511 nm (19,6 kK). Für beide Komplexe tritt eine
weitere zur X (;r)^C o -E lek tro n en ü b ertrag u n g um
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ca. 1,5 kK hypsochrom verschobene Bande auf, und
zwar bei 410 nm (X = CI) und 476 nm (X = Br),
deren Zuordnung unklar ist. W eiterhin ist die Lage
der Bande bei 257 nm (38,9 kK) (Abb. 2a) bzw. bei
275 nm (36,4 kK) (A bb. 2b) vom axialen Liganden
abhängig. Diese Bande wird in anderen ringoxidier
ten Phthalocyaninen nicht beobachtet [18]. Die hohe
A bsorption und die Energiedifferenz von ca. 16 kK
[27] zur X (jt)—»Co-Elektronenübertragung weisen
darauf hin, daß es sich um die X (a )—»Co-Elektronenübertragung a2u(ax)alg(d) handelt. Es fällt auf,
daß die Bande bei 280 nm (35,7 kK) für
[CoBr2Pc(2 —)]_ (Abb. ld ) eine gegenüber der NBande in den anderen Spektren (A bb. l a —c) deut
lich höhere Absorption zeigt, die auf die entspre
chende
Br(a)-H>Co-Elektronenübertragung hin
weist.
Es ist bem erkensw ert, daß die X (7r,a)-^Co-Elektronenübertragungen für die Pc(l —)-Komplexe ge
genüber denen der Pc(2 —)-Komplexe nur geringfü
gig um ca. 0,5 kK hypsochrom verschoben sind.
W echselwirkungen zwischen den Pc- und X-Liganden können daher weitgehend vernachlässigt
werden.

Infrarot-Spektren
Die IR-Spektren von CoPc(2—), [CoCl2P c (l—)]
und [CoBr2Pc(l —)] sind für den „finger-print“-Bereich der Phthalocyanin-Liganden unter Angabe der
Lage der Schw'ingungsübergänge in Abb. 3 a —c ge
genübergestellt. Die IR-Spektren von TBA[CoX2Pc(2—)] (X = F, CI. Br) sind dem Spektrum
von CoPc(2—) so ähnlich, daß auf ihre Abbildung
verzichtet werden kann. W ährend das Spektrum von
CoPc(2—) mit Literaturangaben übereinstimmt [28],
weichen die Spektren der ringoxidierten Komplexe
in A bb. 3b und c beträchtlich von den von Myers
und M itarb. [7] gemessenen ab. Dieses beruht si
cherlich darauf, daß Nujol-Verreibungen gemessen
worden sind. Unglücklicherweise sind durch diese
Präparationstechnik die wesentlichsten Unterschiede
zwischen den IR-Spektren des Pc(2—)- und denen
des Pc(l —)-Liganden verdeckt worden. Offenbar be
deutet die Abgabe eines Elektrons trotz des ausge
dehnten ;r-Elektronensystem s einen spürbaren Ein
griff in die Bindungsverhältnisse des PhthalocyaninRinges. G egenüber dem CoPc(2 —)-Spektrum sind in
den Spektren der Oxidationsprodukte in fast allen
A bsorptionsbereichen auffallende Unterschiede zu
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Abb. 3. IR-Spektrum vom a) C oP c(2—), b) CoCl 2P c(l —),
c) CoBr 2P c(l —).

erkennen. Für den schnellen Nachweis des P c(l —)Liganden sind die Banden bei ca. 1365 und
1460 cm-1 besonders geeignet. Diese Banden treten
in den Pc(2—)-Spektren nicht auf. Ihre Form und
Intensität lassen verm uten, daß sie den Banden bei
1290 und 1522 cm -1 für CoPc(2—) entsprechen.
In A bb. 4 sind die FIR-Spektren für TBA[CoX2Pc(2—)] (X =
F(A ), C1(B), Br(C)),
CoPc(2—)(D ) und [CoX2P c ( l - ) ] (X = C1(E),
Br(F)) unter Angabe der Lage der Schwingungs
übergänge gegenübergestellt. Mit Hilfe des mit Lite
raturangaben
[29]
gut
übereinstim m enden
CoPc(2—)-Spektrums können die Ringdeform ationsschwingungen des Pc-Liganden identifiziert werden.
Diese liegen nahezu unabhängig von den axialen Li
ganden und der Oxidationsstufe des Pc-Liganden bei
ca. 570, 515 und 435 cm -1. Die schwachen A bsorp
tionsbanden bei ca. 310 cm-1 (A bb. 4D ) sind in den

meisten anderen Spektren nicht einwandfrei zu er
kennen. Es fällt auf, daß die der N4-Co-Valenzschwingung zugeordnete Bande bei 173 cm "1 für
CoPc(2 —) in den Spektren der Dihalogeno-Komplexe nicht in diesem Bereich auftritt. Für die CoX2Gruppe sind unter der Annahm e lokaler D 4h-Symmetrie zwei Valenzschwingungen zu erw arten. Die
der Rasse alg ist ra-aktiv, und die der Rasse a2u ist Iraktiv. Die letztere ist als schraffierte Bande in den
FIR-Spektren gekennzeichnet und verschiebt sich
entsprechend der Zunahm e der Masse der Liganden
X von 546 cm-1 für r(C o —F) über 333 cm -1 für
v(Co—CI) nach 243 cm-1 v(C o—Br) für die Pc(2—)Komplexe und von 326 cm -1 für r(C o —CI) nach
250 cm-1 für v(Co —Br). D er Frequenzunterschied
der v(Co—CI) und v(C o—Br) ist für die P c(l —)- und
Pc(2—)-Komplexe nur gering. Die v(C o—X)Schwingungsfrequenzen stimmen soweit überprüfbar
mit Erwartungsw erten überein [30].
Neben den (C o—X)-Valenzschwingungen werden
weitere Banden beobachtet, die ebenfalls vom axia
len Liganden X abhängen und mit zunehm ender
Masse des Halogenids zu kleineren W ellenzahlen
verschoben werden. A ufgrund ihrer Lage bezüglich
der v{Co—X) kann es sich um X —C o—Pc-Deformationsschwingungen handeln. Für den Difluoro-Komplex treten diese Banden auf bei 475 und 387 cm "1,
für die Dichloro-Komplexe bei 410 und 288 cm-1
(Pc(2—)) bzw. 406 und 301, 293 cm-1 (P c(l —)) und
für die Dibromo-Komplexe bei 324 cm-1 (Pc(2—))
bzw. 309 cm-1 (Pc(l —)). Im Falle der DibromoKomplexe verdeckt vermutlich v(C o—Br) die zweite
niederfrequentere Bande.

Resonanz-Raman-Spektren
Die R R-Spektren sowie die W ellenzahlen der Intensitätsmaxima sind in den A bbn. 5 a —e für TBA[CoX2Pc(2—)] (X = F(a), Cl(b, c), Br(d, e)) und in
den Abbn. 6a und b für [CoX2Pc(l —)] (X = Cl(a),
Br(b)) wiedergegeben. Die Ra-Intensitäten der
Schwingungsübergänge des Pc(2—)- und auch des
P c(l —)-Liganden hängen in der für den RR-Effekt
zu erw artenden Weise von der Erregerlinie ab. Bei
der Anregung im Bereich zwischen der B- und QBande wird der Streumechanismus hauptsächlich
durch die Franck-Condon-Ü berlappungsfaktoren
bestimmt, so daß insbesondere die totalsym m etri
schen Schwingungen eine Intensitätserhöhung erfah
ren. Die charakteristischen U nterschiede zwischen
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Abb. 4. FIR-Spektrum von A ) T B A [C o F ,P c (2 -)], B) TBA[CoC1 2P c ( 2 - ) ] , C) T B A [C o B r .P c (2 -)], D ) C o P c (2 - ) ,
E) [CoCl 2P c(l - ) ] , F) [CoBr 2P c (l —)].

dem R R-Spektrum des Pc(2 —)- und dem des
P c(l —)-Liganden sind aus dem Vergleich der
Abbn. 5c und 6b deutlich zu erkennen. Die intensi
ven Ra-Linien für Pc(2—) treten auf bei 595, 690,
1345, 1415 und 1550 cm-1, diejenigen für P c(l —) bei
1138, 1190, 1345, 1430, 1470, 1550 und 1605 cm“1.
Die A bhängigkeiten des RR-Spektrum s von Pc(2—)
und Pc(l —) von den A nregungsfrequenzen ähneln
denen früherer Untersuchungen [14, 18, 31] und sol
len daher nicht weiter diskutiert werden.
Interessanterw eise unterliegen mit A usnahm e der
Co —F-Valenzschwingung (A bb. 5a)
auch
die
C o —X-Valenzschwingungen (X = CI. Br) dem RREffekt. Für die vorliegenden U ntersuchungen haben
zwar nur die Laserlinien eines A r+- und K r“-Ionenlasers zur Verfügung gestanden, die nur bedingt mit
den interessierenden elektronischen Ü bergängen in

den UV-VIS-Spektren koinzidieren. Trotzdem ver
mittelt der Vergleich der mit diesen wenigen Laserli
nien erhaltenen RR -Spektren einen guten Überblick
über den Einfluß der unterschiedlichen Anregungs
bedingungen. Aus den Abbn 5 b und c kann man
erkennen, daß bei der Anregung mit 514,5 nm und
besser noch mit 488 nm die symmetrische C o—ClValenzschwingung der Rasse alg (abgek. v{) bei
270 cm“ 1 als sehr intensive Bande auftritt. Die sym
metrische Co —Br-Valenzschwingung (Abb. 5d und
e) wird dagegen bei 488 nm sehr schlecht angeregt,
erscheint jedoch bei der Anregung mit 514,5 nm als
intensivste Bande des gesamten RR-Spektrum s.
Ganz ähnliche Verhältnisse findet man für die
C o—X-Valenzschwingungen
der
ringoxidierten
Komplexe. Aus Abb. 6a kann man entnehm en, daß
bei der Anregung mit 457,9 nm v (C o -C I) bei

reI. RAMA NIN TENSI TAT

- ----------- V/cm
Abb. 5. R esonanz-R am an-Spektren von a) T B A [C oF 2P c(2—)]; b, c) TBA[CoC1 2P c(2—)]; d ,e) T B A [C oB r 2P c(2—)] (T
80 K; a, b, e: A0 = 514,5 nm; c. d: A0 — 488 nm; X: Plasma-Linie).
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Abb. 6. R esonanz-R am an-Spektrum von
a) [CoCl2P c ( l - ) ] und b) [CoBr;P c ( l - ) ] (T = 80 K; a:
A0 = 457.9 nm; b: A0 = 514.5 nm).

280 cm -1 als intensivste Bande erscheint. v(Co —Br)
bei 168 cm -1 wird dagegen besonders gut mit
514,5 nm angeregt und ist ebenso intensiv wie die
intensivste Ra-Linie des P c (l-)-L ig a n d e n bei
1605 cm -1. Die Zuordnung der (C o —X)-Schwingung
wird durch das A uftreten von bis zu vier O ber
tönen dieser Schwingung bestätigt (für TBA[CoCl2Pc(2—)]: 540. 820. 1080, 1310 cm-1; für TBA[CoBr2Pc(2—)]: 330. 495, 660, 825 cm -1). Diese wei
tere charakteristische Besonderheit des RR-Effektes
ist nach dem Franck-Condon-Prinzip nur für to 
talsymmetrische
Schwingungen
möglich.
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