
ETH Library

Mischkomplexe von Eisen(III) mit
Bissalicylidenimin und S-Liganden

Doctoral Thesis

Author(s):
Gubler, Remy

Publication date:
1977

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000137909

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000137909
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss ETH 6116: e* &

MISCHKOMPLEXE VON EISEN(III) MIT BISSALICYLIDENIMIN

UND S-LIGANDEN

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZUERICH

vorgelegt von

REMY GUBLER

Dipl. Chem. ETH Zürich

geboren am 4. Oktober 1945

von Russikon (Kt. Zürich)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. W. Schneider, Referent

Prof. Dr. G. Geier, Koreferent

1977



ZUSAMMENFASSUN$

Die Reaktionen einer Reihe von schwefelhaltigen Liganden mit

Komplexen des Eisens mit 0- beziehungsweise N,0-Liganden wurden

untersucht. Im ersten Teil der Arbeit stand Tetrathiomolybdat

als reaktiver Ligand und potentieller Lieferant von Sulfid im

Vordergrund.

In wässerigen wie in nichtwässerigen Lösungsmittelsystemen
i

(Dimethylsulfoxid, Methanol) konnte Komplexbildung von Tetra-

i

thiomolybdat mit zwei- und dreiwertigem Eisen nachgewiesen

werden. Die Bildungskonstanten der 1:1- Komplexe lagen über

1 000, konnten aber infolge Zersetzungsreaktionen nicht genau

bestimmt werden. Zersetzung zeigte sich unabhängig vom Lösungs¬

mittel und trat sowohl bei zwei- als a^ich bei dreiwertigem

Eisen auf. Sulfidaustritt aus der Hüll£ der Tetrathiomolybdates

ist ein wichtiger Reaktionsschritt bei der Zersetzung.

Beim Arbeiten mit höheren Konzentrationen können Verbindungen

des Typus FeMoS *xL gefasst werden. In gut koordinierenden Lö¬

sungsmitteln wie DMSO unterbleibt die Fällung, weil sich offen¬

bar Komplexe mit beschränktem Polynuklearisierungsgrad bilden.

Im zweiten Teil der Arbeit stand die Reaktion von Eisensalen-

verbindungen mit S-Liganden im Vordergrund*). Mittels Reaktio¬

nen wie

(FeSalen)_0 + 2 HSR 2 FeSalenSR

und

FeSalenX + Y~ FeSalenY + X~

konnten eine Reihe von Produkten rein gefasst werden, nament¬

lich:

i

*) N,N *-aethylenbis(salicylidenimin)



FeSalen(dtc), FeSalen(tp) und (FeSalen)2tdt
dtc = Diäthyldithiocarbamat

tp = Thiophenolat
2—

tdt = Tuluol-3,4-dithiolat

Ihre IR- und VIS-Spektren wurden aufgenommen, ihr Magnetismus

gemessen und die Resultate diskutiert. Die Verbindungen erwie¬

sen sich als high-spin Fe(III)-Komplexe mit schwacher bis mas¬

siger Kopplung zwischen den paramagnetischen Zentren.

Die spontanen Reaktionen dieser Substanzen erwiesen sich als

besonders interessant. Die Umsetzung v<bn Eisensalenverbindun-

gen mit Merkaptanen verlaufen keineswegs nach einem einheitli¬

chen Schema, weil komplexe Reaktionsmechanismen durch gering¬

fügige Veränderungen der Liganden beeinflusst werden. Schon

die synthetischen Untersuchungen erweckten und erhärteten

diesbezügliche Vermutungen. Im bestuntersuchten Falle des Um¬

satzes von (FeSalen)„0 mit einem UeberSchuss an Thiophenol er¬

gab sich als plausibelste Reaktionsfolge:

(FeSalen)20 + 2 Htp —•> 2 FeSalen(tp) + H20

FeSalen(tp) + 2 Htp —»• "Fe(tp)3" + H Sälen

n Fe(tp)3 — "Fe (tp) "

n m
+ x (tp)2

Fe Sälen(tp) + Fe (tp) —-

n m
Fe Sälen + Fen(tP>m+l

FeI:tISalen(tp) + Fe (tp) -r*"
n

c
m+1

Fe Sälen + Fen(tP)m+2

Fe (tp)
^_

n
^

m+2

— Fe (tp)
n m

+ (tp)2

Das wesentliche Merkmal dieser Folge ist die vorübergehende

Bildung eines katalytisch wirksamen Zwischenproduktes im Brut-

to-Redoxprozess zwischen Fe(III) und koordiniertem S-Ligand.

Je nach Konzentrationsverhältnissen können Nebenreaktionen ei¬

nen mehr oder weniger bedeutenden Teil zum gesamten Stoffum-



satz beitragen, wobei das Resultat im Falle von einzähnigen

Liganden immer auf eine Reduktion des Eisens hinausläuft. Mit

andern Liganden können sich auch andere Reaktionsabläufe erge¬

ben, so mit 2,3-Dimerkaptopropan-l-ol (H dmp) partielle Reduk¬

tion des Eisens und Bildung eines Produktes der angenäherten

Zusammensetzung (FeSalen)_dmp. 1,2-Dimerkaptoaethan dagegen

führt zu einem mehr oder weniger weitgehenden Ausbau des Eisens

aus der Einheit FeSalen und je nach pH zur Bildung nichtstöchio-

metrischen Fällungen oder anionischen Komplexen, wie sie auch

von andern Autoren beschrieben wurden.



SUMMARY

The behaviour of sulfur ligands coordinated to Fe(III) has been

investigated with regards to (i) the formation of S-bridges and

(ii) the symbiosis of S- and N,0-ligands.
2-It has been shown that tetrathiomolybdate(VI), MoS.

,
forms 1:1

complexes and polynuclears in solution which undergo decomposition
2_

involving expulsion of sulfide from MoS.
. However, compounds of

the type FeMoS.-L (L = dimethylformamide) could be isolated.

The unit N,N'-ethylenebis-(salicylideneimino)-iron(III) has been

'used as a probe for the studies concerned with the symbiosis (ii).
With S-ligands such as diethylenedithiocarbamate, thiopenolate,

toluene-3,4-dithiolate, stable compounds were isolated which contain

square pyramidal units Fe N^CLS. On the other hand, more reducing

mercaptides induce reduction of Fe(III) to Fe(II). The relevant

mechanisms are complex, involving formation and decomposition of

catalytic intermediates, most probably of type Fe (SR) .
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