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7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Cyclometallierung von l-(4'-Fluorophenylazo)-4-methoxy-

naphthalin (1) mit Uebergangsmetallverbindungen erbrachte

folgende Resultate:

- Die Cyclomanganierungen mit Pentacarbonylmethylmangan und

Decacarbonyldimangan führten fast ausschliesslich zu einem

an der ortho-Stellung im Naphthylring metallierten Komplex.

Der Phenylring wurde zu maximal 7% manganiert. Dies steht

nicht in Einklang mit den bisher gemachten Erfahrungen,

welche für die Manganverbindungen ein nukleophiles Verhal¬

ten — und damit Metallierung am elektronenärmeren Phenyl¬

ring
— erwarten Hessen. Die gefundene Produkteverteilung

lässt sich jedoch mit dem der Ringschliessungsreaktion vor¬

gelagerten Gleichgewicht erklären, dessen Gleichgewichts¬

konstante im Fall der Naphthylring-Metallierung aus steri-

schen und elektronischen Gründen grösser sein muss als

jene der Phenylring-Metallierung.
- Die Cycloferrierung mit Bis(dicarbonylcyclopentadienyl-

eisen) führte ausschliesslich zu einem am Naphthylring

metallierten Komplex.

- Die direkte Cyclocobaltierung der Azoverbindung 1 gelang

nicht. Ueber eine Ligandaustauschreaktion an der cyclopal¬

ladierten Azoverbindung konnte jedoch ein entsprechender

Cobaltkomplex dargestellt werden. Einen Aufschluss über

die Regioselektivität der Cobalt-Spezies vermag diese

Reaktion nicht zu geben, da der Netallierungsort durch die

Cyclopalladierung bestimmt wird.

- Aus der Cyclonickelierung mit Nickelocen wurde ein am

Naphthylring metallierter Komplex erhalten.

- Die als elektrophil beschriebene Cyclopalladierung mit

Natrium-tetrachloropalladat oder Palladiumacetat führte wie

erwartet zu einem am Naphthylring metallierten Komplex.

- Aus der Cycloplatinierung mit Kalium-tetrachloroplatinat

oder Kalium-acetylacetonatodichloroplatinat wurde neben

einem N-koordinierten, nicht-cyclometallierten Komplex

auch eine am Naphthylring metallieite Verbindung erhalten.
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Durch Derivatisierung dieses dimeren, chlorüberbrückten

Komplexes mit Triphenylphosphin liessen sich der entspre¬

chende Monophosphin- und der Diphosphinkomplex herstellen.

Aus der bei diesen Metallverbindungen gefundenen Regioselek-

tivität wird gefolgert, dass die unterschiedlichen Donorei-

genschaften der Azostickstoffatome in der Azoverbindung 1

einen stärkeren Einfluss auf die Produkteverteilung ausüben

als das Reaktionsverhalten der verschiedenen Metallzentren

gegenüber den beiden aromatischen Ringen.

Die Reaktivität der Metall-Kohlenstoff-o-Bindungen in den

dargestellten Komplexen wurde folgendermassen untersucht:

- Der Palladiumkomplex konnte mit Natriumbordeuterid reduk-

tiv gespalten werden, während beim Eisenkomplex das reak¬

tivere Lithiumaluminiumdeuterid eingesetzt werden musste.

- Die Behandlung des Mangankomplexes mit Natriumbordeuterid

führte zur Bildung von 3-Deuterio-2-(4'-fluorophenyl)-5-

methoxybenzo[gJindazol, was damit erklärt werden kann,

dass eine Carbonylgruppe intramolekular in die Mangan-

Kohlenstoff-a-Bindung eingeschoben wird.

- Alle mit den Metallen der 1. Uebergangsreihe dargestellten

Komplexe lassen sich oxidativ zum ortho-Hydroxyazoderivat

von 1 zersetzen. Am Beispiel des Nickelkomplexes konnte

gezeigt werden, dass diese Reaktion sowohl in konzentrier¬

ter Natronlauge unter Inertgasatmosphäre als auch in neu¬

traler wässriger Lösung in Gegenwart von Sauerstoff

abläuft.

- Die mit den Metallen der 1. Uebergangsreihe dargestellten

Komplexe wurden mit Carbonsäuren gespalten. In Essigsäure

wurde sinkende Zersetzungsgeschwindigkeit in der Reihe

Ni>Co>Fe>Mn, in Trifluoressigsäure in der Reihe

Mn>Ni>Co>Fe gefunden.

Der Versuch, die Azoverbindung 1 mit n-Butyl- oder t-Butyl¬

lithium in ortho-Stellung zur Azobrücke zu lithiieren, war

nicht erfolgreich. Anstelle der Deprotonierung des ortho-

Protons wurde ortho-Substitution sowie Addition der Butyl-

gruppe an die N-N-Doppelbindung beobachtet.



ABSTRACT

The cyclometalation of l-(4'-fluorophenylazo)-4-methoxy-

naphthalene with manganese, iron, cobalt, nickel, palladium

and platinum Compounds led in all cases to an attack on the

ortho-position in the naphthyl moiety. Only in the reaction

with decacarbonyldimanganese a small amount of phenyl

metalated complex was formed. The observed regioselectivity

seems to be influenced predominantly by the precoordination

step, in which the metal Compound favours the more basic and

sterically less hindered ß-nitrogen donor.

The reactivity of the metal-carbon o-bonds in the synthesized

complexes was examined in the following reactions:

- reductive ortho-deuteriation with NaBD. (palladium

complex) and LiAlD. (iron complex),

- formation of a benzo[g]indazole from the reaction of the

manganese complex with NaBD., which can be explained

with the intramolecular insertion of a carbonyl group,

- oxidative cleavage of the manganese, iron, cobalt and

nickel complexes to the ortho-hydroxyazo derivative,

- acidolysis of the manganese, iron, cobalt and nickel

complexes with acetic acid and trifluoroacetic acid. In

acetic acid a decreasing decomposition rate was found in

the sequence Ni>Co>Fe>Mn, in trifluoroacetic acid in the

sequence Mn>Ni>Co>Fe.


