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Die Stabilisierung bestimmter Elektronenkonfigurationen bzw. Oxidationsstufen durch Liganden
in Abhängigkeit von deren Stellung in der spektrochemischen bzw. der nephclauxetischen Reihe ist
eines der zentralen Probleme der K oordinations
chemie der Übergangsmetalle. Ein diesbezügliches
Verständnis erfordert die Untersuchung von Redoxserien von Komplexen ML„" ;("_lr • • •, in
denen zum einen bei konstantem Zentralmetall M
der Ligandensatz L„, zum anderen bei konstantem
Ligandensatz das Zentralmetall M in der Weise
variiert werden, daß bei gleichem Komplextyp,
d.h. neben gleichen Liganden insbesondere glei
cher K oordinationszahl, benachbarte Elektronen
konfigurationen durchlaufen werden. Zudem soll
ten die Liganden selbst weitgehend redoxinert sein,
so daß der Elektronenübergang metallzentriert
stattfm det, d .h . beim Übergang von einer La
dungsstufe zur anderen sich tatsächlich die Elek
tronenkonfiguration des Metalls ändert, eine F or
derung, die z.B. au f die ausgiebig untersuchten
Redoxserien oktaedrischer Trispolypyridin- [1]
oder selbst der Tris-/?-diketonat-Komplexe [2] nur
sehr eingeschränkt zutrifft. Einsichten der genann
ten A rt geben z. B. neuere Arbeiten über die Redoxchemie von Hexafluormetallaten [3] u.a.
Als ein Ligandenpaar, welches die nephelauxetische Serie nahezu einschließt, können einerseits
der Cyclopentadienyl-Ligand für das weiche, rück+ S o n d erd ru ck an fo rd eru n g en an Dr. U. Kölle.
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bindende Ende, andererseits Wasser oder Hydro
xylgruppen für das harte o- und 7i-Donator-Ende
der Reihe gelten. Demgemäß können zunächst die
Aqua-Komplexe M (H 20 ) 6"+ den Metallocenen
M C p2"'+ [4] bezüglich ihrer Redoxeigenschaften
gegenübergestellt werden. Besonders aufschluß
reich sollte eine K om bination beider Liganden in
metallorganischen A qua-Ionen M C p(H 20 ) 3"+
sein, die wiederum am ehesten für die Elektronen
konfigurationen d ’ und d6 erwartet werden kön
nen.
Als einziger annähernd charakterisierter K om 
plex dieser Art mit unsubstituiertem Cp-Liganden
ist C rC p(H 20 ) 32+ beschrieben worden [5], Auf
grund seiner besseren Donoreigenschaften und ei
ner sterischen Abschirmung durch die Methyl
gruppen bietet eine PentamethylcyclopentadienylG ruppe erhöhte Stabilität gegen hydrolytische A b
spaltung. So konnten wir zeigen, daß zwar kein
C oCp(H 20 ) 32+, wohl aber Pentamethylcyclopentadienyl(triaqua)cobalt2+, C oCp*(H 20 ) 32+, in
wäßriger Lösung für beschränkte Zeit beständig
ist [6], Eine analoge Rh-Verbindung ist zwar nicht
charakterisiert worden, ihre Existenz läßt sich je
doch aus der Enthalogenierung und Hydrolyse
von (Cp*RhCl2)2 in Wasser [6], die sich ohne Hy
drolyse des Cp*-Liganden durchführen läßt, ablei
ten. Hinweise für die betreffenden Ru-Komplexe
werden in dieser Arbeit erstmals vorgestellt.
Bezüglich ihrer Ligandenfeldeigenschaften dem
Wasser ähnlich [7], sind die dreizähnigen, anioni
schen Sauerstoffliganden [CpCo(P(OR)20 ) 3]~
(Tripod) insbesondere in Übergangsmetallkom-
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plexen mit aufgrund des Chelateffektes generell
großen Kom plexbildungskonstanten ideale koor
dinationschemische Modelle für drei facial gebun
dene Wassermoleküle. Die Redoxstabilität des Li
ganden in weiten Grenzen macht den Tripod für
Untersuchungen der hier vorgestellten Art beson
ders geeignet. Im Gegensatz zu metallgebundenem
Wasser sind die Redoxübergänge von Tripodkom plexen nicht durch Deprotonierungs- und K on
densationsreaktionen im Zuge der Änderung der
W asseracidität mit der Oxidationsstufe verkompli
ziert. Im Vergleich mit Aqua-Ionen zeigen die BisTripodkomplexe für analoge Redoxübergänge ein
bis zu einem Volt kathodisch verschobenes R edox
potential [8].
Der systematische Vergleich der R edoxpotentia
le einer Serie von Komplexen [MLL']',+, in denen L
und L' = Cp*, (H 20 ) 3 und Tripod, M = Co, Rh
und Ru sind, gestattet es, den Einfluß dieser Li
gandenkom binationen auf die Elektronenüber
gänge d4/d 5, d5/d6 und d6/d 7 für verschiedene G e
samtladungen zu studieren.
D arstellung und Eigenschaften der Kom plexe

Die Cobalt-Komplexe la [9], lb [6], l c [10] (F or
meln s. Tab. I) sowie der Bis-Tripodkomplex ld
[11] (R = OEt) sind früher von uns beschrieben
worden.

M Co

Rh

Ru

lb

2b

3b

M Co

Rh

Ru

Decam ethylrhodocenium -hexafluorophosphat
haben wir durch Reaktion von [Cp*RhCl2]2 (4) mit
Cp*H und AlClj und anschließender M etathese
mit N H 4PF6 in Wasser nach Gl. (1) erhalten.
[Cp*RhCl2]2 + 2C p*H
4

1. A1C13/C H 2C12
2. N H 4PF 6/H 20

2 [Cp*,Rh]PF6
[2a]PF6

(1)

[Cp*RhCl2]2 + 4 A g+ - - —
4
-4 A g C l
2 Cp*Rhaq2+
[2b]2+

(2 )

Cp*Rhaq2+ + Tripod-Na N H 4PF 6/H 20 >
[2b]2+

[Cp*Rh(Tripod)]PF6
[2 c]PF6
RhCl3aq + 3 AgBF4
[Rh(Tripod),]BF4
[2d]BF4

(3)
Tripod-N a
- 3 AgCl
(4)

Das Aqua-K ation [2b]2+ entsteht in saurer, w äß
riger Lösung durch Enthalogenierung von 4. Aus
der Titrationskurve von sauer nach alkalisch läßt
sich, obgleich im Detail schwer zu interpretieren, ein
erster pK a-Wert von etwa 4 ableiten. In alkalischer
Lösung entsteht [Cp*Rh(//-OH)3RhCp*]+ [12],
dessen Redoxchemie wir in anderem Zusam m en
hang untersucht und mitgeteilt [13] haben.
Den gemischten Cp*-Tripod-Komplex [2c]+ er
hält man leicht aus [2b]2+ und dem Tripod-N aSalz in Wasser durch anschließende Fällung als
PF6-Salz, Gl. (3).
Zur Darstellung eines Bis-Tripod-Rhin-K ations
[2d]- wurde zunächst eine wäßrige Lösung von hydratisiertem RhCl3 mit der stöchiometrischen
Menge AgBF4 versetzt. Es lassen sich so etwa 85%
der theoretischen Cl-Menge ausfällen. Anschlie
ßend wird die gelbe wäßrige Lösung unter Erw är
mung mit der stöchiometrischen Menge TripodNa gerührt. Extraktion der Wasserphase mit M e
thylenchlorid und Fällen mit Ether liefert [2d]BF4
in mäßiger Ausbeute.
Darstellung und Redoxchemie von Decamethylruthenocen [14] ist früher von uns mitgeteilt w or
den.
Wäßrige
Lösungen
des
R un,-A qua-Ions
C p*R uaq2+ ([3b]2+) wurden durch Enthalogenie
rung von Cp*RuCl2 mit AgBF4 unter potentiom etrischer Kontrolle erhalten. Im Gegensatz zu
[2b]2+ ist [3b]2+ nur in stärker saurer wäßriger Lö
sung für einige Zeit beständig und neigt mehr zur
Kondensation als die Rh-Verbindung. Die saure
Lösung (pH 1,6) liefert ein Absorptionsspektrum
mit M axima bei 385 und 300 nm, welches sich über
Stunden nicht verändert. In weniger stark saurer
Lösung (pH 2,6) tritt bereits über eine Stunde eine
deutliche Änderung unter Verbreiterung der A b
sorptionsbanden ein. Diese Kondensation ist, wie
das Cyclovoltammogramm (s. u.) ausweist, teilwei
se reversibel.
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Alternativ liefert die Hydrolyse des R un-Methoxids [Cp*Ru(OMe)]2 [15] in Ether einen C p*R unAqua- bzw. Hydroxokomplex, dessen Oxidation
ebenfalls zu [3b]2+ führt.
Der Tripod-Halbsandwich-Komplex 3 c wird als
neutrale R u H-Verbindung nach Gl. (6) aus
[Cp*RuCl]4 [15, 16] und Tripod-N a erhalten.
[Cp*RuCl2]2 + 4 A g J

- 4 AgCl
(5)

2 C p*R uaq2+
[3 b]2+

1/4 [Cp*RuCl]4 + Tripod-Na

Pentan
(6 )

C p*Ru(Tripod)
[3c]

C6H 6R uaq(C F3S 0 3)2 hv H ^ U
(7)

R u aq(C F 3S 0 3)i + C6H 6
[3 e](CF3S 0 3)2
H.O

R u naq(C F 3S 0 3)2 + 2 Tripod-N a
[R uUI(T ripod)2]CF3S 0 3
[3d]CF3S 0 3

(8)
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rote Lösung von R uaq2+. Diese reagiert bei leich
tem Erwärmen unter Ar innerhalb von 24 h mit
Tripod-N a zu [3d]+. Nach dem Redoxpotential
[Ru(Tripod)2]+ ° (s.u.) kann Wasser die Rolle des
Oxidationsmittels übernehmen.
Elektrochemie

Die Redoxpotentiale für die beobachteten Redoxübergänge der 12 Komplexe [la ]-[3 d ] sind in
Tab. I zusammengestellt. Alle Potentiale sind auf
ein C p2Fe+/C p2Fe-Potential von +0,400 V gegen
G K E umgerechnet. Hierzu werden in jedem nicht
wäßrigen Lösungsmittel das Ferrocenpotential ge
gen G K E gemessen und alle Potentiale au f einen
Ferrocenwert von 0,4 V korrigiert. F ür die Um 
rechnung W asser/organisches Lösungsmittel wird
das Ferrocenpotential von +0,40 V gegen NW E in
Wasser [19] (+0,16 V gegen GK E) zugrunde ge
legt. Standardpotentiale in Wasser sind unter die
ser Voraussetzung mit G KE-Potentialen im orga
nischen Lösungsmittel unm ittelbar zu vergleichen,
auf G K E bezogene Potentiale in Wasser werden
entsprechend mit -0 ,2 4 V korrigiert.
Cobalt- Verbindungen

Lösungen des metallorganischen Aqua-Ions
R

p \

lc

2c
Rh

Maq3*

.Co

/ n

/ °

ox

K

3c
Ru

p

H

R

M Co

•

|

R

ld

2d

3d

M Co

Rh

Ru
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2e

3e
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Rh

Ru

Eine besondere Barriere für die Darstellung ei
nes Bis-Tripod-Komplexes des Ru besteht in der
schweren Zugänglichkeit des A qua-R un-Ions [17].
Anstelle der aufwendigen Literaturpräparation
über R u 0 4 [17] ist die photolytische Zersetzung
des Benzol-Aqua-Ions [18] in Wasser für eine P rä
paration in kleinem M aßstab geeigneter. Die Pho
tolyse einer wäßrigen Lösung von chloridfreiem
C6H 6R uaq2+ bei 10 °C unter Ar liefert in 12 h eine

[lb]2+ in Wasser erhält man direkt durch Lösen des

entsprechenden Chlorids, [Cp*CoCl2]2 unter voll
ständiger Hydrolyse [10]. Diese Lösungen geben
im pH-Bereich 2 bis 5 ein reversibles Polarogramm
und am hängenden Hg-Tropfen ein reversibles
Cyclovoltammogramm entsprechend einem C o111/
C on-Valenzwechsel. In alkalischer Lösung, ab
pH > 9, bildet sich [Cp*Co(//-OH)3CoCp*]+, des
sen Reduktion, wie im Falle des analogen RhKomplexes [13], bei stärker negativem Potential
und in zwei Stufen (E 1/2 = -0 ,7 8 und -0,815) er
folgt.
F ür den gemischten Cp*/Tripod-Kom plex [lc]+
findet man in M ethylenchlorid an der Pt-Elektrode einen reversiblen Einelektronenübergang zum
neutralen C on-Komplex. Durch Elektrolyse oder
durch R eduktion mit N a/H g kann dieser in Sub
stanz erhalten werden.
Rhodium- Verbindungen

Die elektrochemische Reduktion des Decamethylrhodocenium -Ions ([2a]+) verläuft in allen un
tersuchten Lösungsmitteln teilreversibel. In TH F
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M etall/L iganden C p*/C p*
(a)

C p*/aq
(b)

C p * /trip o d
(c)

trip o d /trip o d aq
(d)
(e)

C o (l)
Rh(2)

-1 .4 8
-2 .0 2

-0 ,7 5
-1 .5 9 5

0,86
-0 ,9 6 8

Ru(3)

0,53

-0 ,5 3
- 1,155b
-0 ,6 3 7 c
0,07

-0 ,3 1

-1 ,1 0 5

z. B. werden Peakpotentiale gemessen, die nur we
nig mit der Durchlaufgeschwindigkeit variieren,
das Peakstromverhältnis ändert sich jedoch im Ge
schwindigkeitsbereich zwischen 50 und 500m V/s
von 0,64 bis 0,85. Aus Chronoam perogram m en
kann eine Geschwindigkeitskonstante der Folge
reaktionen k, von ca. 1 s“1 abgeschätzt werden.
Bei geringeren Scangeschwindigkeiten treten im
anodischen D urchlauf zwei Folgepeaks bei -0,45
und 0,13 V auf. Zwar stimmt der erste Peak in sei
ner Potentiallage mit dem Peak für die monomerisierende Oxidation des Rhodocendim er [4 a] über
ein, doch würde man für die Permethylverbindung
mit der schwächeren C -C -B indung einen kathodisch verschobenen Wert erwarten. Als Folgereak
tionen der Reduktion kommt zum einen die H-Abstraktion aus einer M ethylgruppe des Liganden
unter Bildung eines Fulvenkomplexes (Gl. (10)),
andererseits aber auch eine H -A bstraktion aus
dem Lösungsmittel wie im Falle des neutralen
Rhodocens, die zu ew:o-H-Decamethyl(cyclopentadienyl)(cyclopentadien)rhodium (5) führt, in F ra
ge. Für beide Produkte ist eine elektrochemische
Oxidation im beobachteten Potentialbereich, die
[2]+ zurückbildet, plausibel.
+e

[Cp*2Rh]
Cp*2Rh Cp*2Rh

H

+H

Cp*2Rh

1,81“
1,2a
0.6d
0,25a

Tab. I. R edoxpotentiale für den
M m/M n-Ü bergang der K om plexe
la - 3 e .
_ a S tan d ard p o ten tial des M q a 3+/2+Ü bergangs; b Peakpotential der irre
versiblen R eduktion, s. Text; c P eak 
potential der irreversiblen O xidation,
s. Text; d extrapoliertes P otential
R h aq 2+ + [20],

untersucht, da in reinem Wasser das Reduktions
produkt an der Elektrode absorbiert wird und die
Reoxidation lediglich einer oxidativen Desorption
entspricht. In diesem Lösungsmittelgemisch, wel
ches au f ca. pH 2 angesäuert wurde, zeigt das Cyclovoltammogramm einen irreversiblen R eduk
tionspeak (Ep = -1,155 V) und in der Folge einen
ebenfalls irreversiblen Oxidationspeak (Ep =
-0,687 V, v = 100 mV/s). Es ist dies das für ver
schiedene C p*R hL32+- bzw. Cp*RhL2X +-Komplexe beobachtete Muster [25]. das wir im Falle von
L2 = bipyridin eindeutig einem R hIII/R h I-Übergang zuordnen konnten. Die Potentialdifferenz
zwischen Reduktions- und Oxidationspeak von ca.
0,5 V ist charakteristisch für den im Zuge der Re
duktion stattfindenden Koordinationswechsel.
Die Tatsache, daß überhaupt eine Rückoxidation
stattfm det, ist ein starkes Indiz für eine m etall
organische Rh'-Spezies, da ein Rh'-Aqua-Ion we
der bekannt ist noch gegen Disproportionierung
stabil sein dürfte. Elektrolyseversuche mit [2b]2+ in
Wasser in neutraler Lösung führten allerdings zur
Abscheidung von Rh-Metall.
Pulsradiolyseexperimente an einer sauren Lö
sung (pH 2) von [2b]2" zeigen nach Einelektronenreduktion (Gl. (13)) bei einer Wellenlänge von

(9)

C p*RhC 5Me4C H 2

(10)

Cp*Rh(<?.Yo-H-C5M e5) (11)

Cp* Rh(e.xo-H - C5M e5)
[Cp*:Rh]+

e, - H
(12)

In jedem Falle reicht die Reversibilität des
Übergangs [2a]+0 für eine Bestimmung des Re
doxpotentials aus.
Das Aqua-Ion [2b]:+ wurde polarographisch
und cyclovoltammetrisch am hängenden HgTropfen in einem M ethanol/W asser-Gemisch 10:1

A bb. 1. Cyclisches V oltam m ogram m von [C p*R haq]2+
[2b]2+, in M ethanol/W asser [10:1], pH 2. v = 100 mV/s.
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A bb. 2. Cyclisches V oltam m ogram m von
[C p*R h(trip o d )]+, [2c]+, C H 2C12, TBA H , v = 1000 mV/s.
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50 mV/s) mit einer idealen Peakseparation von
60 mV (Abb. 3) spricht für einen Einelektronenübergang R hin/R h n. Diese Vermutung wird durch
einen Vergleich der Peakström e von [2d]+ und des
Ru-Analogon [3d]+ (s.u.) bestätigt, so daß in der
Tat in diesem Falle die Reduktion zu R h11 erfolgt.
Bei stärker negativem Potential (-1 ,7 V) wird der
reversible Reduktionspeak von einem zweiten,
irreversiblen gefolgt, der dann dem Übergang
R h’VRh1 zugeordnet wird. Erwartungsgemäß fügt
sich die R h’-Stufe nicht mehr in die durch die bei
den Tripodliganden vorgegebene Koordination,
so daß Ligandum ordnung oder Dissoziation erfol
gen muß und ein bei allen Durchlaufgeschwindig
keiten irreversibler Übergang beobachtet wird.

560 nm den Aufbau einer stärker absorbieren
den Spezies nach 2. Ordnung (k2beob =
4 - 104 s“1• Einh.-1), die auf der Zeitskala des Expe
riments (ca. 1 s) beständig ist. Das langwellige M a
ximum sowie die Entstehung nach 2. Ordnung
spricht für einen Rh'-Komplex, der nach Gl. (14)
durch D isproportionierung aus der primär gebil
deten R hu-Spezies entsteht:
C p*R hnIaq2+

+ £p-r^

Cp*Rhnaq +

(13)

2 C p*R hnaq + ^
C p*R hHIaq2+ + Cp*Rh'aq

0

(14)

Der Tripod-Halbsandwichkomplex [2c]+ wird
erwartungsgem äß bei stärker negativem Potential
reduziert als der Aqua-Komplex. In Acetonitril
findet m an ab v > 1000 mV/s ein teilreversibles
Peakpaar (i*/i£ = 0,44 bei 5000, = 0,74 bei
20000 mV/s). Eine Reihe von Folgepeaks spre
chen für eine Substitution, vermutlich des Tripodliganden, durch Acetonitril im Zuge der Reduk
tion.
In Methylenchlorid ist die chemische Reversibi
lität wesentlich größer (ip/ip = 0,75 bei 1000, = 0,8
bei 5000 mV/s), dafür ist jedoch die Rückoxida
tion versetzt (Ep = -1,64, E* = -1 ,3 6 V) und der
oxidative Peak verbreitert (Abb. 1). Auch dieses
Cyclovoltammogramm spricht für eine U m koor
dination und eine Reduktion R h111 —> R h1, wobei
im R h'-Kom plex der Tripodligand möglicherweise
nur zweizähnig gebunden ist.
Völlig unerwartet fällt die Reduktion des RhBistripod-Komplexes [2d]" aus. Ein chemisch
nahezu reversibler Übergang (ip/ip = 0,91 bei

-0 .4

-0 .8

-1 .2

E (U)

A bb. 3. Cyclisches V o ltam m o g ram m von
[R h (trip o d )2]+, [2d]+, C H 2C12, T B A H , v = 20 mV/s.

R uthen ium -Verb indüngen

Das

metallorganische

A qua-Ion

des

R u111,

[3b]2+, wird bei stärker positivem Potential als das

des Cobalts und des Rhodiums reduziert. Deshalb
ist hier eine cyclovoltammetrische Messung in sau
rer wäßriger Lösung möglich. M an findet ein na
hezu ideal reversibles Cyclovoltammogramm am
hängenden Hg-Tropfen (ip/ip — 1,0, zfEp = 70 mV
bei 20 mV/s), welches ab pH < 2 auch nach länge
rem Stehen der Lösung nicht verschwindet. Elek
trolyse au f der kathodischen Seite (-0 ,5 V) am
Hg-See führt nach Verbrauch von 1 F zu einer hel
ler gelben Lösung mit identischem Cyclovoltam
mogramm. Rückelektrolyse bei +0,3 V ergibt wie
der die orangebraune Lösung des R uHI-Komplexes. Hier liegt ein auch au f der präparativen
Zeitskala reversibles R edoxpaar vor.

U . K ö lle -W . K läui • C p * /aq u a/trip o d -K o m p lex e des Co, Rh und R u

80

1.2

B.8

0.4

0

-0.4

-0 .8

-1 .2

E (U)

Abb. 4. Cyclisches V o ltam m o aram m von
p o d )2]+, [3d]2+, C H 2C1: . T B A H . v = 100 mV/s.

[R u(tri-

Ebenfalls reversibel und ohne Komplikationen
ist die O xidation/Reduktion des Tripod-Komplexes [3c]+ °. Beide Oxidationsstufen sind, z. B. in
Acetonitril, auf der präparativen Zeitskala stabil.
Ähnliches gilt für den Bistripod-Komplex [3d]+.
Auch hier beobachtet man einen ideal reversiblen
Übergang R ul,,/R u" sowohl in Acetonitril als
auch in Methylenchlorid. Zusätzlich kann in die
sem Fall die Oxidation zu R u,v, [3d]2+ (Abb. 4),
ebenfalls reversibel, mit einem M ittelpotential
E, 2 = 0,845 (z/Ep = 70 mV, v = 100 mV/s) beob
achtet werden.
Diskussion
Oxidationsstufen

Für alle Verbindungen der Tab. I mit A usnah
me des Aqua-Ions [2b]2+ konnten cyclovoltammetrische Redoxpotentiale bestimmt werden, die
einem M m/M n-Oxidationswechsel entsprechen.
Für den Bistripodruthenium-Komplex ist auch die
Oxidationsstufe R u,v erfaßbar. Für [2b]2+ ist ein
Potential des M nI/M n-Überganges nicht direkt
zugänglich und könnte im Prinzip auch weiter
negativ vom beobachteten Peakpotential liegen.
Bei der elektrochemischen und pulsradiolytischen
Untersuchung einer Anzahl von zu 2b und 2c
analogen
Rh-Komplexen
der
Konstitution
[Cp*Rh(bipy)(H20 )]2+ (6) [25], in denen bipy ein
1,2-Bipyridin darstellt, haben wir gefunden, daß
die cyclovoltammetrische C harakteristik von der
Lösungskonzentration abhängt, d.h. bei der Re
duktion eine chemische Reaktion 2. O rdnung in
volviert ist. Dies bedeutet, daß die Elektrodenre
aktion nicht direkt zum Rh'-Kom plex führt und

das R hni/R h H-Potential nicht wesentlich negativ
des R hm/Rh'-Potentials liegen kann. Das elektro
chemische Verhalten von [2b]2+ ist dem der Bipyridinkomplexe völlig analog. Auch die Geschwin
digkeitskonstante der Disproportionierung aus
der Pulsradiolyse ist von derselben G rößenord
nung (k2 = lO^-lO10 s_'- M _1) wie bei den K om 
plexen 6. Sowohl in 2 b als auch in 6 erfordert die
Disproportionierung von intermediärem R h11 die
Dekoordination eines Wassermoleküls. Es kann
daher davon ausgegangen werden, daß der cyclo
voltammetrische Potentialwert für [2b]2+ mit den
üblichen Einschränkungen die G rößenordnung
des R hni/R h n-Potentials erfaßt.
Die reduzierten Formen von 2c und 2d stellen
Beispiele für noch immer wenig zahlreiche einker
nige R hu-Komplexe dar, von denen 2c offenbar
substitutionslabil, 2d jedoch, zumindest auf der
cyclovoltammetrischen Zeitskala, stabil ist. Neue
re Beispiele aus der Redoxchemie von R hL63+-Koordinationsverbindungen, in denen L„ Thia- [26]
und Aza-Makrocyclen [27], Triphosphintripod
[28] oder auch Pyridin [29] ist, machen deutlich,
daß im schwachen Ligandenfeld selbst oktaedrisch
koordiniertes R h11 existenzfähig ist und die U m 
lagerung bzw. Um koordination in z. B. einen qua
dratisch pyramidalen Komplex erst ab einer gewis
sen Ligandenfeldstärke stattfindet [30]. Besonders
ist hier auf ein kürzlich isoliertes Bis[tri(trimethoxyphenyl)phosphan]Rh" [31] hinzuweisen, wel
ches zwar im Kristall eine deutliche Jahn-TellerVerzerrung aufweist, cyclovoltammetrisch jedoch
reversibel zum entsprechenden R hni-Komplex oxi
diert und auch zum Rh'-Komplex reduziert wer
den kann. Beide Redoxpotentiale liegen, entspre
chend den ungeladenen Liganden, über 1 V weiter
positiv als für 2d.
Potentialvergleiche

Für die Cobalt-Serie mit dem K onfigurations
wechsel d6/d ist die Abfolge der Potentialwerte
la < lc < lb in Einklang mit der früher gemach
ten Beobachtung, daß sich das Redoxpotential
beim Ersatz von Wasser gegen den Tripodliganden
stets zu negativen Werten verschiebt, wobei davon
ausgegangen werden kann, daß in allen Cp*-Komplexen C o11jeweils in der low-spin-Form vorliegt.
Der weit positive Potentialwert des Tripod-Kom plexes muß mit der Spinumkehr beim Übergang
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von ld (high-spin) —►[ld]^ (low-spin) Zusammen
hängen, ähnlich wie beim Redoxpaar der AquaIonen C oaq3+2+.
Die Abfolge der W erte für Rh ist ähnlich; Ersatz
eines Cp* durch drei Wassermoleküle verschiebt
das Redoxpotential um ca. 1 V positiv, da der : E*Zustand durch das schwächere Ligandenfeld abge
senkt wird. Ein Tripod anstelle von drei Wasser
molekülen stabilisiert in beiden Fällen die Oxida
tionsstufe M I[I, und zwar für Rh deutlich mehr
(0,45 V) als für Co (0,22 V).
Für Ru mit dem Konfigurationswechsel d5/d6
für den M m / M n- Ü b e r g a n g ist die Potentialabfolge
mit 3a > 3b umgekehrt, was der größeren Stabili
tät der d6-Konfiguration im stärkeren Liganden
feld entspricht. Die Tatsache, daß jetzt beim Über
gang von 3b nach 3c das Redoxpotential wieder
um negativ verschoben wird, und zwar in gleicher
G rößenordnung wie bei Rh, spricht dafür, daß die
stets beobachtete negative Potentialverschiebung
zwischen Aqua- und Tripod-Komplexen mehr ladungs- als ligandenfeldbedingt ist. Deshalb geht
die Potentialverschiebung Aqua-/Tripod-Komplexe für die beiden Konfigurationswechsel in diesel
be Richtung. Das Argum ent gewinnt besonders
für Elemente der 4 d-Reihe an Gewicht, da sich bei
diesen Ligandenfeldeffekte stärker auswirken.
Experimenteller Teil
Bis(pentam ethylcyclopentadienyl) rhodoceniumhexafluorophosphat und-chlorid ([2a]PF6 und
[2 a ]Cl)

Zu einer Lösung von 0,618 g [Cp*RhCl2]2
(2 mmol Rh) und 1,0 g (7,0 mmol) A1C13 in 15 ml
C H 2C12 werden unter Schutzgas bei 0 °C 2 ml
(15 mmol) Cp*H zugetropft. Es wird 3 h bei 0 °C
gerührt und dann au f 40 °C aufgewärmt. Danach
wird wieder au f 0 °C gekühlt und mit 10 g Eis hy
drolysiert. Die W asserphase wird abgetrennt und
die M ethylenchloridphase noch zweimal mit 10 ml
W asser extrahiert. Die vereinigten wäßrigen Aus
züge werden mit N H , a u f pH 8 eingestellt, wobei
der größte Teil des Al3+ als Al(OH)3 ausfällt. Es
wird vom Niederschlag filtriert und aus dem kla
ren Filtrat mit N H 4P F 6 0,65 g (60%) [2a]PF6 ge
fällt. 'H -N M R (Aceton-d6): S 1,81 (s). Zur Analy
se wurde einmal aus M ethanol umkristallisiert.
C v H wRhPFö (518,3)

Ber.
Gef.

C 46,34
C 46,39

H 5,83,
H 5,78.
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Zur Gewinnung des Chlorids wird wie oben ver
fahren, jedoch wurden die vereinigten W asserpha
sen wiederum mit 3 mal 10 ml M ethylenchlorid ex
trahiert. Aus der aufkonzentrierten Methylenchloridlösung wird [2a]Cl durch Zugabe von Pentan
als blaßgelber Feststoff gefällt. Ausbeute; 700 mg
( 86 % ).
Lösung von Pentamethylcyclopentadienyl( aqua)rhodium'1'-bis-tetrajluoroborat ([2 b]2+)

Es wird wie bei 3b (s.u.) verfahren. 'H -N M R
(D 20 ): Ö 2,22. pH einer 4,4 10“3 M Lösung =
3,04. Hieraus pK, = 3,6. Absorptionsspektrum
(H .O , Amax/nrn (e /M -'-cm “')): 374 (1643), 254
(1511).
{ [ ( Cyclopentadienyl) tris( diethylphosphito-P )c o b a lt-0 ,0' ,0" ] (pentam ethylcyclopentadienyl)rhodium (III)}-hexaßuorophosphat f[2c\PF6)

Zu einer Lösung von [2b]2+ in Wasser wird Tripod-N a in ca. 10% Überschuß gegeben und 4 h bei
R.T. gerührt. Die Mischung wird auf 0 °C gekühlt
und ausgefallenes [2c]BF4 abgesaugt. Lösen in hei
ßem Wasser und Zugabe von N H 4PF 6 liefert
[2c]PF6. Ausbeute nahezu quantitativ. 'H -N M R
(Aceton-d6): Ö 1,36 (t, 18H, O C H .C //,), 2,09 (s,
Cp*), 4,24 (m, 12 H, O C //2C H 3), 5,73 (s, 5H , Cp).
B is[ ( cyclopentadienyl) tris( diethylphosphito-P )cobalt-O ,O’.O" ] rhodium ( III )-tetraßuoroborat
([2d ]BF4)

130 mg (0,5 mmol Rh) RhCl3aq werden mit der
äquivalenten Menge AgBF4 in Wasser versetzt
und unter Erwärmen 4 h gerührt. Nach Filtration
von AgCl durch ein M ikroporefilter wird auf
30 ml verdünnt, Na-Tripod in ca. 10-proz. Ü ber
schuß zugegeben und 12 h gerührt. Anschließend
wird bei R.T. Wasser vollständig abgezogen und
der trockene Rückstand mit zweimal 20 ml M ethy
lenchlorid extrahiert. Einengen und Versetzen mit
Ether fällt braunoranges [2d]BF4, das aus C hloro
form /Ether umkristallisiert wird.
'H -N M R
(CDC13): ö 1,36 (t, 18H, O C H ,C //3), 4,21 (m,
12 H, O C //2C H 3), 5,45 (s, 5 H, Cp).
Lösung von Pentam ethylcyclopentadienyl( aqua)rutheniumni-tetrafluoroborat (3 b)

23 mg [Cp*RuCl2]2 (0,075 mmol Ru) in 5 ml
W asser werden mit 0,1 M AgBF4 bis zum Ä quiva
lenzpunkt ( + 90 mV; A g/H gS 04-Elektrode) ti
triert. Es wurden 1,448 ml (0,1448 mmol) ver
braucht. Nach Abfiltrieren des AgCl wird auf
12 ml verdünnt (6,25 10~3 M) (A bsorptionsspek
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trum (H 20 ), / max 385, 300 nm). Die mit N H 4PF6
bis 0,1 M versetzte Lösung wird mit 2 Tropfen
H 2S 0 4 auf pH 1,65 gebracht und am hängenden
Hg-Tropfen cyclovoltammetrisch vermessen.
[ ( Cyclopentadienyl) tris( diethylphosphito-P) cobalt-O ,0 ' ,0" ] (pentam ethylcyclopentadienyl) ruthenium ( II) (3 c)

0,50 g (1,84 mmol Ru) [Cp*RuCl]4 werden in
20 ml Pentan suspendiert und mit 1,05 g TripodNa versetzt. Nach 3 h bei R.T. wird die Pentan
lösung filtriert und auf ein kleines Volumen ein
geengt. Beim Kühlen auf - 4 0 C fällt das Produkt
aus. Es wird dekantiert und am Vak. getrocknet.
Ausbeute: 80%. 'H -N M R (C6D6): <5 1,78 (15H, s,
Cp*), 1,31 (t, 18H, O C H ,C //3), 4,27 (m, 12H,
O C //,C H 3), 4,90 (s, 5H , Cp); MS (m/z, Irel %):
771 (100,' M - H +), 372 (9, Cp,Ru), 360 (23,
Cp*RuPO(OC2H 5)OCH3), 300 (10, Cp*RuC p-2H ),
236 (12, C p * R u -H ).

Farbe des R unaq-lons angenommen. Durch Spü
len mit Ar wird das freigesetzte Benzol vertrieben.
Die Lösung wird mit einer Spritze in eine ebensol
che Ampulle überführt, die eine luftfreie Suspen
sion von 850 mg (1,52 mmol) Tripod-N a in 20 ml
Wasser enthält. Beim Rühren über N acht unter ge
lindem Erwärmen (in der Siedehitze disproportio
niert Ruaq2+ in R uaq3+ und Ru(0)!) bildet sich ein
dunkler Niederschlag. Dieser wird abfiltriert, ge
trocknet und in MeOH über 4* 1,5 cm A120 3 fil
triert. Einengen des Filtrats und Versetzen mit
Ether liefert beim Kühlen 450 mg grünbraune K ri
stalle von [3d]CF3SOv 'H -N M R (Aceton-d6):
ö -3 ,0 4 (Av 30 Hz, O C H ,C H 3), -4 ,6 5 (Av 136 Hz,
O C H 2CH3), 14,0 (Av 36 Hz, Cp).
C35H 70C o2F3O v P6R uS (1320,8)

Ber.
Gef.

C 31,83
C 31,80

H 5,34,
H 5,15.

Pulsradiolyse

B isf ( cyclopentadienyl) tris ( diethylphosphito-P )cobalt-O ,O' ,0" ] ruthenium ( 111) - trißuormethansulfonat r[3d ]CF3S 0 3)

Eine 2,2 10"4 M wäßrige Lösung von [2b]C F 3COO wurde auf pH 2 angesäuert, mit 5% Iso
propanol versetzt und in der früher beschriebenen
[25] Anordnung der Pulsradiolyse mit 3 MeVElektronen unterworfen. Die Pulsdauer betrug
50 ns, die Beobachtungswellenlänge 560 nm, was
einem Maximum im sichtbaren Spektralbereich
des gebildeten Rh'-Komplexes entspricht.

260 mg [C6H 6RuCl2]2 [21] (1,04 mmol Ru) wer
den in 10 ml Wasser suspendiert und bis zum
Äquivalenzpunkt mit C F 3S 0 3Ag titriert. AgCl
wird abfiltriert, die Lösung auf 15 ml verdünnt
und in eine Ampulle mit gasdichtem Gum m isep
tum überführt. Nach Spülen mit Ar wird die Am
pulle in einem wassergekühlten, innenverspiegel
ten Dewargefäß 12 h mit einer 150-W-Hg-Mitteldrucklampe (H anau TQ 150) unter ständigem
Drehen bestrahlt. Danach hat die Lösung die rote

Die Arbeit wurde vom Fonds der Chemischen
Industrie, Frankfurt/M ., unterstützt. Der D eut
schen Forschungsgemeinschaft danken wir für
eine Sachbeihilfe. Der Fa. Johnson-M atthey sind
wir für Leihgaben von RuCl3aq und R hCl3aq ver
pflichtet. Prof. M. Grätzel, Dr. P. Infelta und
M. P. Comte, Institut de Chimie Physique II,
EPFL Lausanne, danken wir für die Möglichkeit,
Pulsradiolyseexperimente durchführen zu können.

C v H ,0C oR uO 9P< (771,5)

Ber.
Gef.

C 42,03
C 42,58

H 6,53,
H 6,90.
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