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The reaction b etw een com plexes [V H (C O )6_„p„] (n = 2, p„ = Ph2P (C H 2)2PPh2; n = 3,
p„ = M eC (C H 2PPh2)3) and [C oX (N O )2]2 in TH F, acetonitrile or aceton e, L, yields the pro
ducts cw-[VL4(N O )2]X and [C o (C 0 )3_mp„(NO)] (m = 0 —3) via the interm ediates
[V (C O )5_„p„(NO)] and [V (X )L 3(N O )]X . Exclusion of X from the first coordination sphere is
based on the absence o f any halogen dependence of the 51V shielding. O ptim ized procedures for
the preparation o f the hydridovanadium and dinitrosylcobalt com plexes are described.

Einleitung
Die V erw endbarkeit von Nitrosylkomplexen eini
ger Übergangsm etalle als N O -Transferreagentien ist
seit m ehreren Jahren bekannt. So sind die Cobalt
komplexe [Co(dmg) 2NO] (dmg = Dimethylglyoximato) [1] und [Co(PPh 3) 3NO] [2] erfolgreich zur Nitrosylierung von H alogeno- und Hydridokomplexen
des Fe, R u, Rh, Co und Ni eingesetzt worden. A nde
re Übergangsm etallnitrosyle wie [Rh(PPh 3)3NO] [2],
[Ru(PPh 3) 2(N O )2] und [O s(PPh 3)2(N O )2] [3] reagie
ren in vergleichbarer W eise; [NiBr(PPh 3)2NO] [4]
bzw. [CoBr(PPh 3)(N O )2] [5] eignen sich als Nitrosylierungsmittel für Carbonylm etallate. Im Falle
der Umsetzung des Nitrosylnickel-Komplexes mit
[Co(CO )4]_ konnte dabei ein zweikerniges Intermediat (Ph 3P) 2(N O )N i—C o(C O )4 isoliert werden.
[Co(N H 3) 3N O ]2~ schließlich ist ein sehr wirksames
Nitrosylierungsmittel für F e2+/aq und Cr2+/aq [6 ].
Wir haben kürzlich gezeigt, daß Bis(bromodinitrosylcobalt) photochem isch mit [V (Cp)(CO )4] (Cp =
?75-C 5H 5) unter Bildung von [V (C p)(C O )(N O )2] [7]
und [V (C p)T H F(N O )2] [8 ] reagiert. Besonders scho
nend, d .h . ohne Bestrahlung und bereits bei 200 K
ist [V (C p)C O (N O )2] auch über [V (C p)H (C O )3]“ zu
gänglich [8]. In G egenw art von Phosphanen werden
auch die entsprechenden CO -substituierten V erbin
dungen
erhalten
[7],
Phosphanderivate
des
[V(CO )6]~ reagieren glatt zu [V (CO ) 3diphos(NO)]
[9, 10], eine V erbindungsklasse, die auch über in situ
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aus [V(CO)6]~ und N O X erzeugtes [V (CO ) 5NO] und
ditertiären Phosphanen zugänglich ist [9, 11]. T rei
bende Kraft all dieser Um setzungen ist die bevorzugt
erfolgende Bildung des therm odynam isch besonders
stabilen [Co(CO ) 3NO] bzw. seiner Substitutionspro
dukte mit Phosphanen.
Da wir aus Lösungen von [CoX (N O )2]2 in z.B .
MeCN, T H F oder E tO H in keinem Falle die Freiset
zung von NO nachweisen konnten, dürfte die A b 
spaltung von NO als Prim ärschritt der Nitrosylierungsreaktion auszuschließen sein. Die Nitrosylierung sollte danach über zweikernige Zwischenpro
dukte laufen. Das Substrat (der Carbonylübergangsmetall-Komplex) kann dabei nukleophil oder elek
trophil am N O -Ü berträger angreifen. Ein reaktions
einleitender, nukleophiler Angriff ist von anioni
schen Substraten mit 18-Elektronenkonfiguration zu
erwarten, wenn das N O -Transferreagenz eine E lek
tronenlücke zur Verfügung stellen kann. Von den
Cobaltdinitrosylhalogeniden ist bekannt, daß sie in
Gegenwart geeigneter Liganden die H alogenbrücke
spalten [12, 13]; der N O -Transfer kann dann sche
matisiert wie in Gl. (1) form uliert werden:
{ML m- } 18 + {M 'X(NO)}
{M (NO)Lm. 1} + {M'L}

(1)

D er elektrophile Angriff (auf die N O -G ruppe des
Transfer-Reagenzes) setzt ein elektronen-ungesättigtes Substrat voraus. 15-Elektronenspezies addieren
formal den D reielektronendonor NO (Gl. (2a)),
17-Elektronenspezies übertragen simultan einen
Zw eielektronenliganden L (Gl. (2b)), und Kom ple
xe mit 16 E lektronen erfahren zwei hintereinander
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geschaltete N O -Transferreaktionen mit Ü bertragung
zweier Liganden L (Gl. (2c)):
{MLm}15 + {M '(NO)} ->
{MLm(NO)} + {M'}

(2 a)

{MLm}17 + {M '(NO)} —>
{MLra_j(NO)} + {M'L}

(2 b)

{MLm}16 + 2 {M '(NO)} ->
{MLm_2(N O )2} + 2 {M'L}

(2 c)

18-Elektronensystem e, die einen thermisch oder pho
tolytisch leicht mobilisierbaren Ein- oder Zweielektronenliganden enthalten, können bei entspre
chender W ahl der Reaktionsbedingungen nach Gl.
(2b) bzw. (2c) reagieren. Zum letzteren Typ gehört
das [V (C p)(C O )4], zum ersteren u .a . Hydrido-, Halogeno- und solche Komplexe, die über eine MetallM etall-Bindung verfügen. [M o(C p)(C O )3]2 z. B. rea
giert am Tageslicht mit [C oB r(N O )2]2 glatt zu
[M o(C p)(C O ) 2NO] [8 ],
Die Reaktionsweise eines anionischen Hydridokomplexes wie [V (C p)H (C O )3]~ ließe sich im Prinzip
sowohl im Sinne der Gl. (1) als auch der Gl. (2b)
vertehen. D a diese Verbindung aber bereits bei tiefen
Tem peraturen und unter Lichtausschluß sofort
durchreagiert, dürfte die R eaktion wie durch Gl. (1)
beschrieben eingeleitet werden. A nders liegen die
Verhältnisse bei den neutralen Hydridokom plexen
[V H (C O ) 6_„p„] (p„ ist ein zwei- oder dreizähniges
Phosphan), über deren Reaktionen mit [CoX (N O )2]2
(X = Cl, Br, I) im folgenden berichtet wird. Erste
Ergebnisse hierzu haben wir kürzlich schon an ande
rer Stelle m itgeteilt [10]. Einige der für die folgende
Diskussion wichtigen spektroskopischen Eigenschaf
ten der Dinitrosylcobaltkom plexe sind in Tab. I zu
sammengestellt.

Tab. I. A usgew ählte spektroskopische D aten von
[C oX (N O )2]„a.
X

Cl
Br
I

i'(N O ) (cm ')
Nujol [18]
CC14 [18]

THFb

ö (59C o)[19]
(ppm )c

1865 1795
1890 1805d
1880 1800e

1826 1744
1830 1755
1823 1752

+3640
+3390
+2790

1859 1790
1858 1795
1846 1792

a Für X = Cl ist n = 2 [14], für X = Br und I liegen im
Festzustand
eindim ensionale
K ettenstrukturen
vor
[15, 16]; in Lösung sind aber auch diese beiden Verbindun
gen dimer [17]; b diese Arbeit; c relativ zu [C o(C N )6]'~;
J Schulter bei 1860 cirT 1; e Schulter bei 1830 c m '1.

Ergebnisse und Diskussion
Cobaltdinitrosylhalogenide reagieren mit Phosphanderivaten des (hypothetischen) [V H (CO )6] bei
R aum tem peratur und im diffusen Tageslicht über die
(nachweisbare) Stufe der Carbonylmononitrosylkomplexe hinweg gemäß Gl. (3) zu kationischen
Komplexen mit rä-ständigen N O -Liganden.
[VH(CO) 6_„p„] + [CoX (N O )2]2 ->
[V(CO) 5_„p„(NO)] -> [VXL 4(NO)]X ->
4
[VL 4(N O ) 2]X; + [Co(CO ) 3_mp„(NO)]
1 -3
5 -7
[VL4(N O )2]X ( 1 - 3 )
X = Cl
Br
I
p„ = dppe
L - NCM e
L = TH F
p„ = triphos
L = NCM e
L = TH F
L = O C M e,

la
2a

lb
2b
lb
2b
3b

2 c }

(3)

[C o(C O )3_mp„(NO)] ( 5 1
2

m =0

5

6 a

6 b

5
5

7a

7b
7b

dppe = P hiP(C H ^P P h-,,
triphos = M eC (C H 2PPh2)3.

In Abhängigkeit von X und von der Reaktionsfüh
rung treten zusätzlich unterschiedliche Reaktionszwischen- und/oder -nebenprodukte auf. Die einge
setzte Cobaltverbindung wird praktisch quantitativ
in 5 und dessen Phosphan-Substitutionsprodukte
überführt. Im erten Schritt der in Gl. (3) form u
lierten Reaktion wird wahrscheinlich HX gebildet,
das die bei der Umsetzung anionischer Substrate
[V(CO) 4diphos]~ in der Regel nicht beobachtete
[9, 10] W eiterreaktion zu den CO- und phosphanfreien Nitrosylkomplexen initiiert. Die Bil
dung von HX kann, wie in Abb. 1 für X = Br und
p„ = dppe gezeigt, im 'H -N M R-Spektrum verfolgt
werden: Das für den H ydridokom plex charakteristi
sche Triplett bei —5,03 ppm [20] wird durch ein um
— 6 ppm liegendes, konzentrations- und tem peratur
abhängiges, breites Signal abgelöst, das dem H Br
zugeordnet werden kann [2 1 ].
D ie Umsetzung zwischen [V H (C O )4d p p e] und
[C o B r(N O )2]2 in N C M e und THF

In Tab. II sind die IR -D aten (v(CO ) und v(NO))
sowie die chemischen V erschiebungen der MV- und
' 9Co-NMR-Signale der identifizierten Produkte zu
sammengestellt.
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Tab. II. IR- und N M R -spektroskopische D aten der bei der Um setzung zwischen [V H (C O )4(dppe)] und [C oB r(N O )]2 in
NCMe bzw. T H F auftretenden Produkte.
Komplex

v(CO ) (cm ‘)

[V H (C O )4(dppe)]
[V (C O )3(d p p e)(N O )2]
[VBrL4(N O )]B r, L = N C M e 4a
L = TH F 4b
[V(TH F)3(d p p e)(N O )2]Br
[VL4(N O )2]Br, L = NC M e lb
L = TH F 2b
[CoBr(NO )2]-> in NCM e
in TH F
[C o(C O )3NO ] 5
[C o(C O ),(dpp e)(N O )] 6 a
[C o(C O )(dppe)(N O )] 6 b

1990 s
2010 m

1878 vs
1919 vs

v(N O ) (cm ‘)

1599 s
1655
1663
b

2105 w
2038 s
1954

2038 s
1981 vs

1736
1708
1830 s
1826
1800 m
1752 vs
1708

1608
1565
1755 vs
1744

ö(M )a (ppm )
-1 6 9 0
-1 3 7 9
- 517
- 534
- 254
- 272°
+ 296d
+ 3540
+ 3430
-1 3 4 0
e
e

a ö (51V) rel. V O C l, bzw. <3(59C o) rel. [C o(C N )6]3~; b Zuordnung nicht sicher; c daneben werden R esonanzen bei —232
(v(N O ) = 1720 und 1584 cm -1) und —217 ppm beobachtet; Intensitätsverhältnis; —272/—232/—217 = 15/5/1; d sow ie eine
zweite Resonanz bei + 213 ppm (ca. 1/10 der Intensität); e sehr breite Bande um —1350 ppm.

In A cetonitril haben die E dukte schon nach etwa
5 min
Reaktionszeit
w eitgehend
abgreagiert.
H auptkom ponente
zu diesem
Zeitpunkt ist
[V(CO) 3dppe(N O )], aber auch lb ist im 3lV-NMRSpektrum schon in geringen M engen nachweisbar.
Im weiteren V erlauf verschiebt sich die Reaktion

zunehmend auf die Bildung von lb . Als Zwischen
stufe kann ein Komplex nachgewiesen werden, des
sen NO-Schwingung (1655 cm-1) übereinstim m t mit
der, die kürzlich von H erberhold für einen aus
[VCl2(N O )3]„ mit NCMe erhaltenen und als
[VCl(NCMe) 4NO]Cl form ulierten Komplex [22]
angegeben wurde, und dem wir demgemäß die
Konstitution [VBr(NCM e) 4(N O )]B r (4a) zuschrei
ben. lb , dessen Bildung durch Erw ärm en des R e
aktionsansatzes beschleunigt werden kann, zeigt im
51V-NMR ein charakteristisches Signal bei —272 bis
—275 ppm. H erberhold ordnet diesem Signal einen
Komplex [VCl(NCM e)„(NO)2]m zu [22]; aus weiter
unten aufgeführten G ründen bevorzugen wir, für
die gelöste V erbindung, aber die Formulierung
[V(NCMe) 4(N O ) 2]Br. Die Identität zweier weiterer
Signale ( —232 und —217 ppm ), die in geringen In
tensitäten auftreten, muß offen bleiben; der v(NO)Bereich weist allerdings zwei zusätzliche Banden auf,
die dem Komplex [VCl(NCM e) 2(N O )2]2 [22] entspre
chen, so daß in Lösung möglicherweise langsame
Austauschgleichgewichte der in Gl. (4) dargestellten
A rt vorliegen.
m [V(NCM e) 4(N O )2]X

[VX(NCM e)„(NO)2]m + m [(4-«)N C M e]
-5

b(’H) ppm

-10

Abb. 1. 90 M Hz 'H -N M R -Spektrum der U m setzung zwi
schen [V H (C O )4dppe] und [C oB r(N O )2]2 in TH F-dg,
0,13 M, in A bhängigkeit von der R eaktionszeit.

(4)

U nter den Cobaltverbindungen werden — neben
vorübergehend auftretendem 6 a — im R eaktionsge
misch 5 und 6b nachgewiesen. 5 kann mit dem Lö
sungsmittel abdestilliert, 6b bei —18 °C aus der Lö
sung fast quantitativ abgeschieden werden.
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viel stärkere Ligand NCM e — wie hier — in geringen
Konzentrationen vorliegt.
Die Umsetzung zwischen [V H (C O )}triphos] und
[C o B r(N O )2] 2

I--------------------------------1-------------------------------- 1_____________________ I____________________ L

A bb. 2. 16 M Hz 51V -N M R -Spektrum (1. A bleitung) der
U m setzung zwischen [V H (C O ) 4dppe] und [CoC 1(N O )2]2 in
T H F, 0,13 M (bezüglich der E du kte), in Abhängigkeit von
der R eaktionszeit. Zur genauen Lage der R esonanzen vgl.
Tab. II. p2(2) = dppe.

Im Prinzip gleichartig, jedoch viel langsamer
verläuft die Um setzung zwischen [V H (CO ) 4dppe]
und [C oB r(N O )2]2 in T H F mit der Bildung
von 2b als dem R eaktionsendprodukt. Als Inter
m ediate werden [V Br(TH F) 4(NO)]Br (4b) und
[V (TH F) 3(dppe)(N O )2]Br identifiziert (vgl. Abb. 2).
Führt man die Umsetzung unter Lichtausschluß und
bei R aum tem peratur durch, so sind auch nach 24 h
noch ca. 10% der Ausgangsprodukte nicht umge
setzt. Diffuses Tageslicht oder Tem peraturerhöhung
beschleunigen die Reaktion beträchtlich. Die spek
troskopischen P aram eter von 4 b unterscheiden sich
praktisch nicht von denen, die H erberhold für einen
aus [VCl2(N O )3]„ und T H F hergestellten [22], von
Beck als [VCl2(T H F) 2NO] [23] angeprochenen Kom
plex angibt.
Die Komplexe 1 bund 2 b sind wechselseitig ineinan
der überführbar. So erhält man, wenn man hoch
vakuum getrocknetes 2b in NCMe aufnimmt, reines
l b . U m gekehrt wird l b durch Aufnehm en in THF
hauptsächlich in 2b überführt. D aneben werden hier
aber im MV-NM R-Spektrum zwei weitere Spezies mit
intensitätsschwachen Signalen bei +63 und —220 ppm
beobachtet, die wahrscheinlich gemischtfunktionellen
Komplexen [V(NCM e) 4_„(THF)„(NO)2]Br mit n = 3
bzw. 1 entsprechen. D erartige Komplexe werden
dann erw artet, wenn der im Vergleich zu TH F recht

In TH F verläuft diese R eaktion in ganz entspre
chender Weise wie mit dem [V H (C O ) 4dppe], Neben
2b werden 5 und 7b (v(CO) = 1952, v(NO) =
1707 cm-1) nachgewiesen. In THF/NCM e-Gemischen (aus Löslichkeitsgründen ist die Reaktion in
reinem NCMe nicht durchführbar) werden lb und
[V(NCM e) 4-„(TH F)„(N O )2]Br (d = -1 9 7 ppm; n ist
wahrscheinlich 1 (s. a. oben)) gebildet. U nter den
Cobaltkomplexen kann zusätzlich 7 a identifiziert
werden (v(CO) = 2047 und 1976, v(NO) =
1754 cm -1). Auch in A ceton läßt sich der Nitrosyltransfer durchführen, wobei [V (O CM e 2) 4(N O ) 2]Br
(3b) entsteht. Aus dem Reaktionsgemisch scheiden
sich langsam rote Kristalle von [Co(triphos)(NO)]
(7c) ab (v(NO) in A ceton: 1645 cm-1).
Die H alogenabhängigkeit von ö (5IV) in
[V L 4(N O )2] X

[CoC1(NO )2]2 und [CoI(N O )2]2 reagieren mit
[V H(CO) 4(dppe)] in T H F und NCMe in ganz
analoger Weise wie [C oB r(N O )2]2. Dabei entste
hen Produkte mit sehr ähnlichen, in NCMe so
gar praktisch identischen spektroskopischen E i
genschaften (Tab. III). Hingewiesen wurde auch
bereits auf die weitgehend übereinstim m en
den spektroskopischen C harakteristika der aus
[V H(CO) 4dppe]/[C oB r(N O )2]2 bzw. [VCl2(N O )3]„/
NCMe hergestellten Komplexe.
In V anadium kom plexen mit Vanadium in einer
niedrigen Oxidationsstufe wird eine sogen, normale
Halogenabhängigkeit der Abschirmung des ~
MV-Kernes (Cl < Br < I) erw artet, wie z. B. durch U ntersu
chungen an den Komplexen [V(t75-C 5H 5)X (C O )3]~
bestätigt wurde, in denen (3(MV) beim Übergang vom
Chloro- zum Iodokom plex um 227 ppm zunimmt
[24], Da im vorliegenden Falle eine solche deutli
che Abhängigkeit der <5(MV )-W erte von der A rt
des Halogens fehlt, ist das Halogen hier offenbar
nicht am Aufbau der erten K oordinationssphäre
beteiligt. Die Komplexe müssen dann, wenn o k ta
edrische Geom etrie zugrundegelegt wird, als K at
ionen und mit der Konstitution [VL 4(N O )2]~ be
schrieben werden — in Analogie zu den bekannten
Verbindungen [V(CNCy) 4(N O ) 2][PF6] [22] und
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Tab. III. IR- und <3(51V )-N M R -W erte der R eaktionsendprodukte aus der U m setzung zwischen [V H (C O ) 4(dppe)] und
[CoX (NO )2]2 in TH F und NCM e.
[VL 4(N O )2]X
L = THF

L = NCMe

X - CI
Br (290 K)
(305 K)
(320 K)

2a
2b

I

2c

X

= CI

la

Br

lb
lc

I

<3(51V )a

v(N O )

+ 282
+276
+296
+ 313
+ 306

1708

1565

+232

1708

1567

+214

1710

1569

+ 258, +210

-2 7 4
—272c
-2 7 5
-2 7 6

1738
1738
1736
1735

1610
1610
1608
1607

-2 2 3
-2 2 3 [1718, 1574]
- 2 3 2 , - 2 1 7 [1720, 1584]

,,[V (X )L „(N O )2]“b ö ( 51V ) [v(N O )]

a Bei 305 K, falls nicht anders vermerkt; b N ebenprodukte; genaue Zusam m ensetzung unbekannt; c aus Lit. [22],
dargestellt aus [VCl 2(N O )3]„ in N C M e.

[V(phen) 2(N O )2]CN [25], Zusätzliche K riterien, wie
die Kopplungsmuster in Dinitrosylphosphankom plexen oder die mit Isonitrilliganden tatsächlich beob
achtete Halogenabhängigkeit der (5(MV)-W erte (die
dort dann zu einer Formulierung mit Halogenoliganden führt) [26], stützen diesen Form ulierungsvor
schlag.
Für die Komplexe [V (TH F) 4(N O )2]X wird eine
schwache, 24 ppm überspannende, jedoch inverse
Halogenabhängigkeit der chemischen Verschiebung
beobachtet. Diese Komplexe zeigen im übrigen eine
extrem starke Tem peraturabhängigkeit von c3(51V)
(1,2 ppm /G rad). Eine A bnahm e der Abschirmung
des MV-Kernes mit zunehm ender T em peratur wird
zwar erw artet, übliche W erte liegen jedoch zwischen
0,2 und 0,5 ppm /G rad [27]. Diese in den THF-Komplexen beobachteten Effekte 2. O rdnung können
durch Einflüsse des Halogens aus zweiter K oordina
tionssphäre (z.B . bei starker K ontaktionenpaar-B ildung oder durch rasche Austauschgleichgewichte
(Gl. (5)) erklärt werden.
[V(THF) 4(N O )2]X
[VX(THF) 3(N O )2] + T H F

(5)

Experimenteller Teil
Alle Umsetzungen wurden unter Argon und in
absoluten, A r-gesättigten Lösungsmitteln durchge
führt. Kieselgel (70—230 mesch ASTM , M erck)
wurde 6 h bei R aum tem peratur am Hochvakuum
abgepumpt und sodann mit Argon beschickt.
[Et 4N][V(CO)6] wurde durch Umsetzung von
[Na(diglyme) 2][V (CO )6] (Strem ) und [Et 4N]Br in
H 20 /M e 0 H 1/1 erhalten.

IR-Spektren wurden mit den Perkin-Elm er-Instrum enten 337 und 325 in 0,01—0,02 M Lösungen
unter Verwendung von 0,1 mm KBr-Küvetten oder
wie in den Tabellen verm erkt in KBr-Preßlingen
oder als Nujol-Suspension zwischen KBr-Platten
aufgenommen. Für die Vermessung der mV-NMRSpektren dienten ein Bruker-W H-90-Spektrom eter
( v0 = 23,66 M Hz, Pulsbreite 5 jus, 7,5-mm-Probenröhrchen, regelhafte A ufnahm etem peratur 305 K)
und ein Bruker-SW L-3-100-W ideline-Spektrometer
(B 0 = 1,432 T, v0 = 16 MHz, 14-mm-Probenröhrchen, Moldulation um 0,1 mT, A ufnahm etem pera
tur 302 K). Alle Messungen wurden gegen VOCl 3
als Standard (extern) durchgeführt. 39Co-NMRSpektren wurden am Spektrom eter SWL 3-100 auf
genommen (B 0 = 1,585 T, v0 = 16 M Hz, M odula
tion um 0,2 mT, Standard K 3[Co(CN) 6]/H 20 ) . Die
K onzentrationen bei den NMR-Messungen lagen in
der Regel zwischen 0,1 und 0,2 M.
[C oX (N O )2]„: Dinitrosylcobalthalogenide werden
am bequem sten durch reduktive Nitrosylierung von
Co(II)halogeniden erhalten [18, 28, 29]. Für X = I
erwies sich die Darstellung nach Lit. [29] als zweck
mäßig. Die Chloro- und Bromokomplexe wurden in
Anlehnung an Lit. [18] wie folgt dargestellt:
[CoBr(N O)2]„: In einem mit N 2-Ansatz, Tropf
trichter, Rückflußkühler und Gaseinleitungsrohr
versehenen Kolben wurden 35,4 g (0,6 mol) C obalt
pulver mit 250 ml luftfreiem, trockenem Aceton
tropfenweise unter Rühren mit 24 g (0,15 mol) B r 2
versetzt. Es tritt eine Grünfärbung durch entstehen
des CoBr 2 auf. Nach 30 min wird NO eingeleitet
( N 0 2 wird als N 20 3 in zwei vorgeschalteten Kühlfal
len bei —78 °C ausgefroren), die NO-A bsorption
mittels Blasenzähler kontrolliert. W ährend der E in
leitung von N O , die nach etwa 2,5 h beendet ist,
wird kräftig gerührt. Das Lösungsmittel wurde so
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dann im Hochvakuum abdestilliert, der Rückstand
kurzzeitig am Hochvakuum getrocknet und der Sub
limation am Hochvakuum unterworfen (0,01 Torr.
80—100 °C), wobei 22 g (37% bezogen auf Br2)
[C oB r(N O )2]„ gewonnen wurden.
[C oCl(N O )2]2: 10 g (0,077 mol) wasserfreies
CoCl2 wurden in 200 ml luftfreiem, trockenem E tha
nol gelöst, 4,6 g (0,078 mol) Cobaltpulver hinzuge
setzt und unter Rühren solange NO eingeleitet, bis
keine weitere A bsorption m ehr stattfand. Sodann
wurde das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert
und der Rückstand nach kurzem Trocknen subli
m iert (0,01 T orr, 7 0 -9 0 °C). Hierbei fielen 11,6 g
(0,038 mol, 49% ) [CoC1(NO )2]2 an. Das C obalt
chlorid kann auch, ähnlich wie bei der Darstellung
von [C oB r(N O )2]„ beschrieben, durch Einleiten von
Cl2 in eine Suspension von Cobaltpulver in Aceton
oder Ethanol in situ erzeugt werden.
[V H (C O ) 6_„p„]: Hydridocarbonylphosphinvanadium-Komplexe w erden, ausgehend von Carbonylv an adaten(—I) [V (CO ) 6_„p„]~ (die photochemisch
aus [V (CO )6]~ und p„ zugänglich sind) durch U m set
zen mit protonaktiven Solventien wie z.B . fBuCl in
H 20 /T H F [31, 32] oder auf Kieselgel dargestellt [20,
30, 33]. Im folgenden wird eine auf dem letzteren
V erfahren beruhende, optimierte M ethode be
schrieben:
[V H (C O ) 4dppe]: 2,65 g (7,59 mmol)
[Et 4N ][V (CO )6] und 2.98 g (7,49 mmol) dppe wur
den in 250 ml TH F gelöst und in einer DEM A-Bestrahlungsapparatur (Mangels) mit Quarz-Tauchrohr unter H indurchleiten von N 2 5 h lang mit UVLicht (H g-H ochdrucklam pe Philips HPK 125 W/
220 V) bestrahlt. Das ausgefallene, feinkristalline
[Et 4N ][V (CO ) 4dppe] wurde abfiltriert. 30 min am
Ö lpum penvakuum getrocknet (Ausbeute 3,35 g =
4,85 mmol; 65% ), in 50 ml C H 3CN gelöst und auf
eine Kieselgelsäule (6x10 cm) gegeben. Nachdem
die Lösung eingezogen war. wurde mit TH F unter
einem Ü berdruck von 5 Torr chrom atographiert.
D er H ydridokom plex trennt sich als gelbes Band von
der roten Startzone (= [V(CO)6]~) und wird mit ei
nem Gesam tvolum en von ca. 300 ml unter N 2 aufge
fangen. Das Lösungsmittel wird im Ö lpum penvaku
um bei R aum tem peratur abgezogen und das orange
farbene Produkt am Hochvakuum getrocknet. A us
beute: 2.28 g = 91%. Innerhalb weniger Tage erfolgt
auch beim A ufbew ahren unter A r und bei —18 °C
V erfärbung nach grün, und zwar ohne nachweisbare
V eränderungen der spektroskopischen Eigenschaf
ten. Das frisch hergestellte Produkt löst sich gut in
T H F, Acetonitril und Pyridin (nicht in /7-H eptan).
Die Lösungsgeschwindigkeit ist jedoch stark herab
gesetzt, wenn m ehrere Stunden am Hochvakuum ge

F. Naum ann —D . Rehder • D initrosylvanadium kom plexe

trocknet wurde. D er Komplex fällt bei der C hrom ato
graphie bereits sehr rein an, so daß für seine W eiter
verarbeitung auf ein Umfällen (aus TH F/n-H eptan),
das mit größeren Verlusten verbunden ist, verzichtet
werden kann.
[V H (C O ) 3triphos]: 1.64 g [Et 4N][V(CO)6]
(4,70 mmol) und 2,96 g triphos (4,74 mmol), gelöst
in 250 ml TH F, wurden unter den oben angegebe
nen Bedingungen 5 h bestrahlt, das dabei entste
hende Gemisch aus [Et 4N ][V(CO ) 4triphos] und
[Et4N ][V (C O ) 3triphos] (vgl. [20]) im Vakuum zur
Trockne eingedampft und mit 10 ml TH F + 15 ml
C H 3CN w ieder aufgenommen. Diese Lösung wurde
auf eine Kieselgelsäule gegeben und mit TH F wie für
[V H (C O ) 4dppe] beschrieben chrom atographiert.
Die innerhalb ca. 1,5 h aufgefangene, gelborange
gefärbte Fraktion (Gesam tvolum en etwa 400 ml)
aus [V H (C O ) 4triphos] und [V H (CO ) 3triphos] wan
delt sich bei zweitägigem Stehen bei Raum tem pe
ratur vollständig in [V H (C O ) 3triphos] um [20].
W ährend des Einengens auf ca. 50 ml fällt der
Komplex als gelber, mikrokristalliner Niederschlag
aus, der abfiltriert und 3 h am Hochvakuum ge
trocknet 1,94 g [V H (C O ) 3triphos] (54% bezogen
auf [Et 4N ][V (C O )6]) ergibt. Gut löslich in THF
und A ceton, mäßig in C H 3CN; in ft-Heptan unlös
lich.
D urchführung der NO-Transferreaktion zwi
schen [V H (C O ) 4dppe] bzw. [VH(CO) 3triphos]
und
[CoX (N O )2]2; direkte
Darstellung
von
[VL 4(N O )2]X (L = TH F, N CM e. OCM e2; X = CI, Br,
I) und Isolierung der Komplexe [Co(CO)dppe(NO)]
und [C o(triphos)(N O )]: Äquim olare Mengen der
H ydridokom plexe und des Nitrosylüberträgers wur
den in TH F. NCM e oder O CM e 2 gelöst (zu den ein
gesetzten Mengen vgl. Tab. IV) und solange bei
R aum tem peratur gerührt, bis weder die IR-Banden
der Edukte noch der interm ediär gebildeten Mononitrosylkomplexe nachweisbar waren (ca. 48 h). Die
R eaktionsabläufe wurden zusätzlich in regelmäßigen
A bständen >]V- und '^Co-NM R-spektroskopisch
kontrolliert. [Co(CO ) 3NO] wurde sodann gemein
sam mit dem Lösungsmittel bei R aum tem peratur im
Vakuum abgezogen, der Rückkstand mit demselben
Lösungsmittel wieder aufgenommen und spektro
skopisch charakterisiert.
[Co(C O )(dppe)(N O )] kristallisierte als rote V er
bindung nach mehrtägigem Stehen bei —18 °C aus
einer Lösung aus, die durch Umsetzen von
[V H (C O ) 4dppe] und [C oB r(N O )2]2 in Acetonitril
hergestellt wurde.
C 27H 24C o N 0 2P 2 (515.4)
Ber. C 62.92 H 4.69
Gef. C 62.30 H 4.81

N 2,72.
N 2,76.
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Tab. IV. Eingesetzte M engen bei den U m setzungen zwischen [V H (C O ) 6_„p„] und [C oX (N O )2]2.
Einwaage [V H (C O ) 6_„p„]
(mg)
(m m ol)

Einwaage [C oX (N O )2]2
(m g)
(mm ol)

p„ = dppe
X = CI
Br
Br
I
CI
Br
I

350
980
78
350
410
530
370

0,64
1,74
0,14
0,62
0,73
0,94

0,73
1,83
0,13

0,66

225
730
53
325
247
402
300

0,61

TH F
TH F
T H F -d 8
TH F
NCM e
NCM e
NCM e

p„ = triphos
X = Br
Br
Br

113
145
125

0,15
0,19
0,16

60
75
70

0,15
0,19
0,18

TH F
TH F/NC M e
O C M e2

[Co(triphos)(NO)] wird in analoger Weise bei
Raum tem peratur aus einer durch Um setzen von
[VH(CO) 3triphos] mit [C oB r(N O )2]2 in A ceton h er
gestellten Lösung isoliert.
C 41H 39CoNO (620,7)
Ber. C 79,34
Gef. C 79,24

H 6,33
H 6,40

N 2,26,
N 2,10.
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