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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden optische und magnetische Eigenschaften von

bahnentarteten Metallocenen mit dynamischen Jahn-Teller (JT) Effekten

und Spingleichgewichten mittels optischer Absorptions- und EPR-Spek-

troskopie in diversen flussigen und festen diamagnetischen Wirtssub¬

stanzen untersucht. Die zum Teil ausgeprägte Abhängigkeit verschie¬

dener elektronischer Eigenschaften von Aenderungen der molekularen

Umgebung wurde mit Hilfe von Modellrechnungen rationalisiert.

Die elektronischen Wellenfunktionen und die Potentialflachen der

freien Moleküle wurden im Rahmen des erweiterten Huckel (EH)

Modells und unter Zuhilfenahme empirischer Daten angenähert. Die

weitgehenden Uebereinstimmungen zahlreicher EH-Voraussagen mit

experimentellen Resultaten und Ergebnissen von ab mitio Rechnungen

bestätigten die Eignung des EH-Modells zur Beschreibung der Elektro¬

nenstruktur von Metallocenen.

Der Einfluss molekularer diamagnetischer Wirtsgitter vom Ferrocentyp

auf Konformation und Elektronenstruktur eingebauter paramagnetischer

Gastmolekule wurde mit Hilfe von empirischen nichtbindenden (van

der Waals) Potentialen, d.h. durch die Addition eines durch rein

sterische Wechselwirkungen mit der Umgebung verursachten Um¬

gebungspotentials zur molekulinternen Potentialflache unter Vernach¬

lässigung aller direkten elektronischen Einflüsse der Umgebung

beschrieben. Diese einfache Behandlung des Wirtsgittereinflusses er¬

laubte auf der einen Seite eine weitgehende Reproduktion der experi¬

mentell mit Rontgendiffraktion bestimmten Wirtsgitterstrukturen, eine

Abschätzung der Aenderungen der molekulinternen Schwingungsfre¬

quenzen und der Hohe von Rotationsbarrieren des Wirtsgittermolekuls

und auf der andern Seite die Voraussage der Beeinflussung des Spin-

gleichgewichtes beim eingebauten Manganocen und des dynamischen

JT-Effektes bei eingebauten Cobaltocen- und low spin Manganocen-

molekulen.

Die Resultate, die mit dem Modell der empirischen nichtbindenden

Potentiale erhalten wurden, waren mit experimentellen Daten konsi¬

stent und das Modell durfte eine Chance für weitere ausgedehntere

Anwendungen besitzen.
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Irr eirzelnen wurden die optischen Spektren des Manganocens, des

Fe—icemums, des Cobaltocens und ihren teilweise oder vollständig

me'ivlierten Abkömmlingen in flussigen und gefrorenen Losungen, in

de1- Gasphase und in isostrukturellen Wirtseinkristallen bei Tempera¬

turen von U - 300 K gemessen. Die Spektren erlaubten trotz grossen

Li-'enbreiten vollständige Ligandfeldanalysen für low spin Mangano-

ce-, rerncenium und Cobaltocen, wobei für das Ferricemum Signifi¬

kat grossere als in der Literatur beschriebene Ligandfeldauf-

spaaungen gefunden wurden. Die 3d-Aufspaltungen nehmen erwar-

tuigsgemass in der Reihenfolge Fe(cp) > Fe(cp)* ~ Mn(cp) » Co(cp)„

ab. Das Cobaltocen zeigte nur in der Ruthenocenmatrix ein optisches

Spektrum, das einem weitgehend unverzerrten Molekül zugeordnet

werden kann. In Losungen, in der Gasphase und im Magnesocengitter

kar- das gefundene optische Spektrum nur unter Annahme eines

statiscn oder dynamisch unter Aufhebung des Symmetriezentrums ver¬

zerrten Moleküls verstanden werden.

Alle intensiven Banden im UV-Teil der optischen Spektren der Manga-

nocene und der Cobaltocene konnten auf Grund ihrer signifikanten

Rotverschiebung bei einer Rmgmethylierung (0.6 - 0.8 kK pro Methyl¬

gruppe an jedem Ring) L-» M Charge Transfer (CT) Uebergangen zuge¬

ordnet werden.

Der energetisch niedrigste L-»M CT Uebergang ins Loch der e Schale

5 2 2 g
der d Metallocene ( E -*• E CT) zeigte beim Decamethylmanganocen

bei tiefen Temperaturen eine ahnliche Vibrationsstruktur wie sie

bereits beim Ferricemum beschrieben wurde . Die Vibrations-

struKtur konnte mit einer Franck-Condon Analyse interpretiert

werden.

2 2
Auf Grund des Temperaturverhaltens der Intensitäten dieses E„-» E.

2g lu

CT Ueberganges der low spin Manganocene liess sich die Thermo¬

dynamik des Spmgleichgewichtes in Losungen abschätzen. Pro zusatz-

hcne Methylgruppe an jedem Ring wird der low spin Zustand um

5-6 kJ/Mol stabilisiert, so dass das Decamethylmanganocen bei

Ra^~-emperatur praktisch vollständig als low spin Komplex vorliegt

'high spin Anteil bei Raumtemperatur <1 %). Die empirischen nicht-

bindenden Potentiale sagten beim Einbau des freien gasformigen
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Manganocens ins Ruthenocenwirtsgitter eine Stabilisierung des low

spin Zustandes um etwa 20 kJ/Mol, beim Einbau ins Magnesocengitter

eine solche des high spin Zustandes um 2 - 3 kl Mo', voraus und

sind damit konsistent mit allen bisherigen experimentellen Resultaten.

Die via EPR gemessenen g- und Mn Hyperfeinkopplungstensoren der

low spin Manganocene zeigten eine starke Abhangig<eit vom je¬

weiligen Wirtsgitter. Eine asymmetrische Methylierurg der beiden

Ringe verspürt das Manganocen als asymmetrische Verzerrung, wah¬

rend eine vollständige Methylierung im Vergleich zum unsubstituierten

Manganocen keine wesentliche Veränderung der Elektronenverteilung

im einfach besetzten MO mit sich bringt.

Die empirischen nichtbindenden Potentiale erlaubten die richtige Vor¬

aussage der Hauptachsenrichtungen und der Hauptwerte des g-Tensors

von low spin Manganocen und Cobaltocen in der Ruthenocenmatrix und

17)
erklarten die bereits früher beobachtete generelle Abnahme der

dynamische JT-Kopplung mit steigender Asymmetrie des Wirtsgitter-
7

platzes, wobei für die stärkere Reduktion bei den low spin d Metal-

locenen der "weiche" JT-aktive Ringtilt (im Gegensatz zu den "harten"

7
ringinternen JT-aktiven Schwingungen der d MetalloceneJ verantwort¬

lich ist.
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Abstract

In this work optical and magnetic properties of orbitally degenerate

metallocenes exhibitmg dynamic ]ahn-Teller (]T) effects and spin

equilibria were investigated in several liquid and solid molecular

environments by optical absorption and EPR spectroscopy. The pro-

nounced dependence of several electronic properties on changes in the

molecular environment was rationalized by means of model calcula-

tions.

The electronic wave functions and the potential surfaces of the free

molecule were approximated usmg the Extended Huckel (EH) model

as well as empirical data. The good agreement of various EH pre-

dictions with experimental values and with results of ab initio

calculations confirm the suitability of the EH model for the

description of the electronic structure of metallocenes.

The influence of diamagnetic host lattices of the ferrocene type on

the conformation and the electronic structure of paramagnetic guest

molecules was described by empirical nonbonded potentials. The

neglect of any direct electronic influences of the molecular neigh-

bourhood on the guest molecule leads to a mere addition of the

potential surface of the free molecule to a lattice potential produced

exclusively by steric interaction with the lattice. The results of

this simple treatment were on the one hand an almost complete

reproduction of the host lattice X-ray structure, an estimate of the

change in intermolecular force constants and of the magnitudes of

ring reorientation potential barners and on the other hand the

prediction of the influence of several host lattices on the dynamic

JT effect of diluted cobaltocene and low spin manganocene as well

as on the spin equilibria of the diluted manganocenes. The results

obtained with the model of empirical nonbonded potentials were

consistent with the experimental data, and the model might have a

chance for further, more extended applications.

More specifically we measured the optical spectra of manganocene,

ferricemum, cobaltocene and their partially or fully methylated
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derivatives in liquid or frozen Solutions, in the gas phase and in

isostructural host Single crystals at temperatures between U K and

300 K. In spite of broad line widths the spectra allowed for a füll

ligand field analysis for low spin manganocene, ferricenium and

cobaltocene, where for ferricenium significantly larger ligand field

Splittings compared to the ones reported in the literature
'

were

found. As expected the 3d Splittings decrease in the series Fe(cp) >

Fe(cp) ~ Mn(cp) » Co(cp) . Only the optical spectrum of cobaltocene

in a ruthenocene matrix could be attributed to an almost undistorted

molecule. In Solutions, in the gas phase and in the magnesocene host

lattice the optical spectra can only be interpreted under the

assumption of a statically or dynamically distorted molecule havmg

lost lts center of symmetry.

All intense bands in the UV part of the optical spectra of the

manganocenes and the cobaltocenes could be assigned to L-»M Charge

transfer (CT) excitations due to their significant red shift on ring

methylation (0.6 - 0.8 kK per methyl group on each ring).

The energetically lowest L -" M CT excitation into the hole of the

5 2 2
e„ shell of the d metallocenes ( E_ -» E, CT) showed a similar
2g 2g lu

vibrational structure at low temperature for decamethylmanganocene
Ol_o/)

as the ones reported for isoelectronic ferricenium. The vibra¬

tional structure was subjected to a Franck-Condon type analysis.

The thermodynamics of the spin equilibria in liquid Solutions could

be estimated by means of the temperature dependence of the mten-

2 2
sities of this E_ - E, CT excitation of the low spin manganocenes.

2g lu r s

1t was found that the low spin State is stabilized by each additional

methyl group at each ring by 5 - 6 kJ/Mol. As a consequence at

room temperature decamethylmanganocene is almost completely in the

low spin state (high spin contribution at room temperature < 1 %).

The empirical nonbonded potentials predict a stabilization of the low

spin State of approximately 20 kJ/Mol upon dilution of the free

gaseous manganocene in the ruthenocene host lattice, and a stabili¬

zation of the high spin state by 2 - 3 kJ/Mol upon dilution in the

magnesocene host lattice, in füll agreement with the available

expenmental evidence.
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The g and Tln hyperfme coupling tensors of the low spin mangano-

cenes measured by EPR spectroscopy showed a pronounced dependence

on the molecular environment. An asymmetric methylation of both

rings qualitatively has the same effect as an asymmetric distortion

in a host lattice. In contrast, a complete methylation does not

significantly change the electron distribution in the singly occupied

MO of manganocene. The empirical nonbonded potential allowed for a

correct prediction of the principal axes onentation and of the

principal values of the g tensor of low spin manganocene and

cobaltocene diluted in the ruthenocene host lattice. Furthermore they
17)

explained the previously observed general decrease of the dynamic

JT coupling with increasing asymmetry of the host lattice Site. The

"softness" of the JT active ring tilt mode (compared to the "rigidity"

of the ring-internal JT active vibrations of the d Systems) is found

to be responsible for the stronger reduction of the dynamic JT
5

coupling in the case of low spin d metallocenes.


