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Iridium C om plexes, Substituted Indenyl Ligand. Preparation, Crystal Structure
Reaction o f [(cod)IrI ] 2 (cod = 1.5-cyclooctadiene) with m ethyllithium in the presence of
diphenylacetylene (tolane) yields a (cod)Ir com plex ( 3 ) with a l-benzyl- 2 . 3 -diphenyl- 7 -methylindenyl ligand which is formed by a novel cyclization o f two tolane units with participation o f a
m ethyl group. The com pound was characterized by spectroscopic m ethods and by X-ray diffrac
tion analysis.

Die Cyclisierung von Alkinen an M etallzentren ist
eines der kom pliziertesten und hinsichtlich der
Strukturvielfalt der isolierten Zwischenprodukte in
teressantesten Kapitel der Organom etallchem ie. In
der Regel sind an den Reaktionen, die u. a. zu Cyclobutadienm etall-K om plexen, M etallacyclopentadienSystemen oder zu Benzol- und CyclooctatetraenDerivaten führen können, die Dreifachbindungen
der Substrate als reaktive Z entren unm ittelbar betei
ligt. Mit der vorliegenden A rbeit stellen wir die neu
artige Cyclisierung zweier Phenylacetylen-M oleküle
vor, die unter Einbeziehung eines Phenylringes ver
läuft.
A usgangspunkt waren U ntersuchungen zur R eak
tivität des ^-M ethylenkom plexes 1, der als Produkt
der U m setzung von [(cod)IrCl ]2 [2] (cod = 1.5-Cyclooctadien) mit M ethyllithium nach chrom atographi
scher A ufarbeitung isoliert werden kann [3, 4]; der
Bildungsmechanismus von 1 ist bislang nicht ein
wandfrei geklärt. Mit Diphenylacetylen (Tolan) rea
giert 1 prim är unter Einschiebung des Alkins in eine
Ir-^-CPL-Bindung z u r^ V -^ -l^ -D ip h e n y la lly l-V e rbindung 2 (Ph = C 6H 5) [5]; als N ebenprodukt erhält
man 1.2.4.5-Tetraphenylbenzol, dessen Bildung sich
über erneute Tolan-Insertion in die noch intakte
Ir-^-C H 2-G ruppierung von 2 mit nachfolgender
Kom bination und dehydrierender A bspaltung beider
Diphenylallyl-Liganden erklären läßt. Da 1 selbst
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nur in relativ schlechten A usbeuten erhältlich ist, ver
suchten wir, 2 bzw. das bislang nicht isolierte doppelte
Tolan-Insertionsprodukt direkt aus [(cod)IrCl ]2 zu
synthetisieren, erzielten dabei jedoch ein unerw arte
tes Resultat.
Ph
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( c o d ) I r — --------- - ^ I r ( c o c
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Ergebnisse und Diskussion
Bei der Umsetzung von [(cod)IrCl]2 mit C H 3Li in
E ther und nachfolgendem Zusatz von Tolan entsteht
nicht 2, sondern ein hellgelber E inkernkom plex 3 der
formalen Zusam m ensetzung (cod)Ir(Tolan) 2CH 3. Im
Reaktionsgemisch lassen sich ferner auf massenspektrom etrischem Wege die V erbindungen (?74-Cyclooctadien)(?/:’-hexaphenylcyclohexadienyl)iridium(I)
(4) und (?/4-Cyclooctadien)(?/:’-hexaphenyl- 6 -methylcyclohexadienyl)iridium(I) (5) nachweisen, deren
Trennung jedoch w eder säulenchromatographisch
noch durch präparative HPLC gelang. Setzt man an
stelle des Chlorokom plexes die aus diesem durch
Umsetzung mit N al leicht zugängliche Iodoverbindung [(cod)IrI ]2 ein und arbeitet mit stöchiom etri
schen Mengen Tolan, so bleiben die Anteile von 4
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und 5 im Reaktionsgemisch sehr gering, während 3
in einer R einausbeute von 31% isoliert werden kann.
Die Röntgenbeugungs-Analyse von 3 (Abb. 1,
Tab. I) lieferte ein überraschendes Ergebnis; 3 en t
hält einen ?;:’-(l-Benzyl-2.3-diphenyl-7-methyl)indenyl-Liganden, der durch ungewöhnliche V erknüp
fung zweier Tolan-Einheiten unter Beteiligung einer
M ethylgruppe und W asserstoffumlagerung gemäß
folgender Bruttogleichung entstanden ist:
1/2 [(cod)IrI]i + C H 3Li + 2 P h - C = C - P h ------3
— Lu
Ph

3

Die durch die vier jr-gebundenen C-Atome des
cod-Liganden beschriebene Ebene und die mittlere
Ebene des Indenylsystems in 3 stehen zueinander
fast parallel (W inkel < 8°). Die Ringebenen der Phe
nylsubstituenten an C(51) und C(52) sind gegenüber
der Indenylebene um 61, 3 bzw. 48,7° stark verdreht,
so daß minimale sterische Hinderung resultiert. Die
strukturellen Eigenschaften der Iridium-IndenylEinheit in 3 weisen ansonsten die auch bei unsubsti
tuierten Indenylkomplexen gefundenen Besonder
heiten auf [6 ]. So ist der mittlere A bstand des IrAtoms zu C(51), C(52) und C(53) mit 220,7 pm si
gnifikant kürzer als der zu C(21) und C(23)
(235,4 pm), d. h. die Position des Ir-A tom s fällt nicht
mit der H auptachse des Fünfringes zusammen. Die
C —C-Abstände im Sechsring des Indenylsystems
weisen ferner auf lokalisierte Doppelbindungen an
C (22)-C (25) und C (24)-C (26) hin.
Wie die Stammverbindung (Cyclooctadien)(cyclopentadienyl)iridium (I) [7] ist 3 thermisch recht be
ständig, gut löslich in unpolaren organischen Solventien und in kristalliner Form wenig luftempfindlich.
Im Elektronenstoß-M assenspektrum (70 eV) er
scheint das M olekül-Ion als Basispeakgruppe; die in
tensivsten Fragm ent-Ionen entsprechen dem Verlust
des Benzylradikals und nachfolgender H 2-Eliminierung.
Das ‘H-NM R-Spektrum (270 MHz; C 6D 6) bestä
tigt die Struktur von 3 in Lösung. Die insgesamt 18
aromatischen Protonen liefern m ehrere Signalgrup
pen zwischen 6,8 und 7,7 ppm, die 4 olefinischen

Tab. I. W ichtige Bindungslängen in 3.
Atom e

Abstand [pm ]Atom e

Abstand [pm]

Ir—C(21)
Ir—C(23)
Ir—C(43)
Ir—C(44)
Ir—C(45)
Ir—C(46)
Ir—C(51)
Ir—C(52)
Ir—C(53)
C (2 1 )-C (2 2 )
C (2 1 )-C (2 3 )

233,9(7)
236,9(9)
211,2(7)
2 1 0 (1)
206(1)
215(1)
221,4(9)
2 2 1 (1 )
219,7(8)
146(1)
142(1)

145(1)
136(2)
144(1)
143(1)
138(1)
143(1)
143(1)
144(1)
142(1)
137(2)

C (2 1 )-C (5 3 )
C (2 2 )-C (2 5 )
C (2 3 )-C (2 4 )
C (2 3 )-C (5 2 )
C (2 4 )-C (2 6 )
C (2 5 )-C (2 6 )
C (5 1 )-C (5 2 )
C (5 1 )-C (5 3 )
C (4 3 )-C (4 6 )
C(44) —C(45)

cod-Protonen ein M ultiplett bei 3,9 ppm. Letzteres
ist überlagert vom AB-System der diastereotopen
M ethylenprotonen des Benzylsubstituenten (<5 =
3,75 und 3,92 ppm; 2J = 18 Hz). D er M ethylsubsti
tuent tritt bei 2,4 ppm (3H , Singulett) in Resonanz,
die verbleibenden cod-Methylensignale erscheinen
als Multipletts bei 2,08 und 1,82 ppm (je 4H ).
Wenn auch über den genaueren Verlauf der Tolan-Cyclisierung vorerst keine Aussagen getroffen
werden können, so schließt die Bildung von 3 an
stelle des erwarteten Komplexes 2 das A uftreten von
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1 als Zw ischenprodukt unter den angewandten R e
aktionsbedingungen jedenfalls aus. Als Vorläufer zu
3 sollte eine hochreaktive Methyliridium-Verbindung fungieren, was durch orientierende U ntersu
chungen auch bestätigt werden konnte. Setzt man
[(cod)IrX ]2 (X = Cl, I) mit C H 3Li in E ther um, so
verbleibt nach A bziehen des Solvens neben LiX ein
sehr luftempfindliches, braunes Produkt. Das *HN M R-Spektrum (C 6D 6) deutet auf das Vorliegen
zweier V erbindungen hin; sie zeigen gegenüber dem
Ausgangsm aterial nach höherem Feld verschobene
cod-Signale, ferner erscheinen zwei C H 3-Singuletts
bei 0,93 und 0,03 ppm. Dagegen gibt es keine H in
weise auf 1 als G em ischkom ponente, vielmehr er
folgt D ehydrierung zum //-M ethyleniridium-Komplex erst bei Filtration der Lösung über A120 3 oder
beim Erhitzen. Gegenwärtig versuchen wir, die
C H 3Ir-Spezies rein zu isolieren und zu charakteri
sieren.

Raum tem peratur erwärm en. Die entstandene orange
farbene Lösung (weißer Niederschlag) wird wieder
auf —78°C gekühlt und mit 356 mg (2 mmol) Tolan
versetzt. Beim erneuten Erwärm en tritt ab —20 °C
Verfärbung nach rotbraun auf. Das Solvens wird ab
gezogen, der Rückstand mit Hexan eluiert und die
Lösung über eine 4 cm hohe und 2 cm weite Schicht
A120 3 (5% H :0 ) filtriert. Nach Einengen chromatographiert man bei —15 °C über eine 55 cm lange und
1 cm weite Säule an A120 3 (7,5% H 20 ) . Mit Hexan
wird eine dunkelgelbe Zone eluiert, die laut MS unumgesetztes Tolan, C 19H 24 (wahrscheinlich das sub
stituierte freie Inden) und Hexaphenylbenzol en t
hält. Mit Hexan/Toluol (9:1) wird anschließend 3
eluiert (schwachgelbe Z one) und nach A bziehen des
Solvens aus E ther bei —78 °C kristallisiert. A usbeute
210 mg (31%) analysenreine, schwachgelbe B lätt
chen, Schmp. 172 °C.

Experimenteller Teil

Mol.-Masse 672 (MS, bezogen auf 193Ir).

Sämtliche A rbeiten müssen unter Luftausschluß
durchgeführt werden.

3. Röntgen-Strukturanalyse von 3*

1. B is(l .5-cyclooctadien)-di-/u-iodo-diiridium (I)

Zu einer Suspension von 1 g (1,49 mmol)
[(cod)IrCl ]2 [2] in 70 ml E th er gibt man 3,1 g (ca.
7-facher Ü berschuß) N al und rührt 12 h bei R aum 
tem peratur, wobei eine gelbbraune Lösung mit ei
nem farblosen Niederschlag (NaCl) entsteht. Man
zieht das Solvens ab und wäscht den Rückstand auf
einer Fritte zur Entfernung von NaCl und N al mit
W asser, anschließend mit Ethanol und E ther und
trocknet im Vakuum . [(cod)IrI ]2 fällt als lilafarbenes
Pulver in praktisch quantitativer A usbeute an und
kann ohne weitere Reinigung umgesetzt werden.
2. rf-1.5-C yclooctadien-yy-(1 -benzyl-2,3-diphenyl7-methyl)indenyliridium (I) (3)
Zu 428 mg (0,5 mmol) [(cod)IrIl 2 in 40 ml Ether
gibt man bei - 7 8 °C 0.5 ml 1.5-Cyclooctadien und
4,8 mmol C H 3Li in E ther und läßt langsam auf
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