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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Rhodium- und Iridiumkomplexen. Die

verwendeten Liganden sind Stickstoffderivate von 5//-Dibenzo[a,d]cyclohepten, trop. Das
Amin oder Imin und das Olefin eines Liganden sind durch das starre Ligandengerüst
räumlich so angeordnet, dass Rhodium- und Iridiumkomplexe (meist) leicht gebildet
werden.

Amine sind im Gegensatz zu Olefmen reine o-Donoren. Im ersten Kapitel wird gezeigt,
dass bei den Komplexen [M(tropNH2)2]+(M = Rh, Ir) die cw-Anordnungder Amine

(energetisch) günstiger ist als die tomv-Konformation. Dies gilt besonders für

Iridiumverbindungen, bei denen kein fraw-[Ir(tropNH2)2]+ nachgewiesen werden kann.

[Rh(tropNH2)2] wird als eine Mischungaus der eis- und der /ra«s-Verbindungerhalten.
Mit Nucleophilen wie Acetonitril oder Chlorid entstehen pentakoordinierte Komplexe
[Rh(tropNH2)2L]n (L = MeCN, CL; n = 1, 0), die mit trans-[R.h(tropNH2)2]+ im

Gleichgewichtsind.
Hier wird erstmals eine Synthese beschrieben, bei der durch einen Aromatenverbrückte

trop-Amine, trop2BEN und trop2CIN, dargestellt werden.Mit beiden Liganden lassen sich

die Komplexe [Rh(trop2BEN)]Clund [Rh(trop2CIN)]Cl herstellen. Durchdie Koordination

von trop2CIN an Rhodium werden durch eine Protonenverschiebungdie endoeyclischen
Stickstoffe des Chinoxalins protoniert. Das entstandene Diimin ist wie der Ligand
nrop2DADein 7r-Akzeptor.trop2CINund der Rhodiumkomplexlumineszieren in Lösung.
Rtrop2DAD (R= Me, H) sind redoxaktive Liganden, die zwei trop-Reste durch 1,4-
Diazabutadien verbindet. In Kapitel 4 wird der elektronische Zustand des Metalls in

[MfVopsDAD)]" (M = Rh, Ir; R = Me, H; n = 1, 0, -1) genauer untersucht. Es wird

nachgewiesen, dass jeweils ein großer Teil der Elektronendichte bei Reduktion der

Komplexe an den Liganden abgegeben wird. In den monoanionischen Komplexen
[CoQ»j][M(Htrop2DAD)] (M = Rh, Ir) ist aufgrund der Bindungslängen des

„Diazabutadiens" im Kristall der redoxaktive Ligand als 1,4-Diamidoethenzu beschreiben.

Ausgehendvon [Ir(Rtrop2DAD)f(R = H, Me) gelingt es in guten Ausbeuten eine Reihe

pentakoordinierter Komplexe darzustellen. Diese weisen eine für Iridium in der

Oxidationsstufe +1 ungewöhnliche quadratisch pyramidale Koordinationsgeometrie auf.

Durch einen Vergleich der Bindungslängenund Winkel in einigen Kristallstrukturen wird

eine quadratisch pyramidaleStrukturder Komplexe belegt.
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Die pentakoordinierten Verbindungen zeigen im sichtbaren Bereich ein (schwaches)
Absorptionsmaximum, das einem LLCT-Übergang zugeordnet wird. Die

Komplexbildungskonstanden KD werden durch Titration einer [IrHtrop2DAD]+-Lösungt
werden. Die Werte reichen von etwa 270 L/mol bis über 1010 L/mol. Dieses kann genutzt
werden, um L-Cystein in einer Lösung neben Chlorid, Acetat oder Ascorbat in einem

(mindestens) 200-fachen Überschuss quantitativ nachzuweisen. Dies gelingt in dieser

einfachen Anordnung bis zu einer L-Cystein-Konzentration von 50 umol L"1 mit einer

Genauigkeit von etwa ±20 umol L"1.



Summary

This thesis describes the nitrogen derivates of 5i/-Dibenzo[a,d]cyclohepten, trop, as

ligands in the preparation ofcomplexes with rhodium and iridium. The amine or imine and

the olefin in the rigid ligand frame are in the right positionto coordinate easily to Rhodium

and Iridium.

In contrast to olefins, amines are pure a-donors. The first chapter will show that in

[M(tropNH2)2] (M = Rh, Ir) the c/s-isomer is (energetically) more favorable than trans-

isomer. This is especiallytrue for the iridium Compounds, where no ?rara-[lr(tropNH2)2]+
can be detected. [Rh(tropNH2)2]+ is obtained as a mixture ofthe eis- and /rany-compounds.
Pentacoordinated complexes [Rh(tropNH2)2L]n (L = MeCN, Cl"; n = 1, 0) can be observed

in the presence of donorssuch as acetonitrile or chloride, which are in an equilibrium with
fram-[Rh(tropNH2)2]+.
The synthesis of the new trop-amines (trop2BEN and trop2CIN) is described. The

corresponding rhodium complexes [Rh(trop2BEN)]Cl and [Rh(trop2CIN)]Cl can be

synthesized.The endoeyclic nitrogens are protonated by a proton shift when coordinating
trop2CINto rhodium.trop2CIN and [Rh(trop2CIN)]Cl show luminescencein Solution.

V0P2DAD(R = Me, H) connecttwo trop-rests through 1,4-diazabutadiene. In chapter 4

the electronic State ofthe metal in [M(Rtrop2DAD)]n(M = Rh, Ir; R = Me, H; n = 1, 0, -1)
is examined further. It can be shown that a large part of the electrondensity is located on

the Hgand by reduction. The redoxaetive ligand is described as 1,4-diamidoethene in the

monoanionic complexes [M(*V)p2DAD)]|CoQ?*](M = Rh, Ir) on the basis ofthe crystal
strueture.

Starting from [IrfVop^AD)]* (R = H, Me) it is possible to synthesize a series of

pentacoordinated complexes in good yields. These complexes show square pyramidal
coordination geometry basedon X-ray diffraction measurements.

The pentacoordinated Compounds show a (weak) absorption band in the visible region,
which is assigned to a LLCT transition. The complex formation constants KB are

determined by spectrophotometric titration experiments for a series of nucleophiles. The
values ränge from 270 L/mol to larger than 1010 L/mol. This can be used to quantitatively
detect L-cysteine in a Solution with an (at least) 200-fold excess of chloride, acetate or

ascorbate. This is managed by a simple arrangementup to a L-cysteine concentration of
1 1

'

50 umol L" with ±20 umol L" deviation ofthe expected values.
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