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Synthesis, Reactivity, Nitrosyl Complexes 
Some new aspects of the synthesis and reacti-

vity of nitrosyl complexes are given. The com-
plexes [Cr(NO)(NCS5]3-, [Mo(NO)(NCS)4]2- [3a], 
[Os(NO)(NCS)5]2- and [Mo(NO)(CN)5]3- have 
been isolated as tetraphenylphosphonium salts. 

Übergangsmetallnitrosyl-Komplexe haben in letz-
ter Zeit wegen der außerordentlich großen Variabili-
tät der Elektronendichteverteilung in der Metall-
N-O-Gruppe im Zusammenhang mit der daraus 
resultierenden verschiedenartigen Reaktivität der 
NO-Gruppe [1], wegen ihrer Bedeutung für die 
homogene Katalyse sowie im Hinblick auf die Dar-
stellung von Distickstoff-Komplexen wieder großes 
Interesse geweckt (vgl. zahlreiche Übersichtsartikel 
[2]). Eine der klassischen Darstellungsarten von 
NO-Komplexen nach der ,,Hydroxylamin-Methode" 
wird heute noch in Lehrbüchern und in der neuesten 
Literatur durch das Vorliegen von N O - in stark 
alkalischer Lösung, das entsprechend [3] 
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2 NHaOH -> NH3 + NOH + H 2 0 
NOH - - NO- + H+ 

gebildet werden soll, erklärt. 
Es soll hier an Hand der Darstellung neuer Thio-

cyanatonitrosyl-Komplexe (bisher schwer zugäng-
lich und kaum bekannt [2]) gezeigt werden, daß ein 
alkalisches Reaktions-Medium keine notwendige 
Voraussetzung ist. Weiterhin sollen neue Aspekte der 
Reaktivität von Nitrosylkomplexen erwähnt wer-
den.[Cr(NO)(NCS)5]3- (grün), [Mo(NO)(NCS)4]2- [3a] 
(gelborange), [Os(NO)(NCS)5]2- (rot) konnten nach 
der „Hydroxylamin-Methode" in schwach saurem 
Medium in Form der Tetraphenylphosphonium-
salze erhalten werden. Es gelang weiterhin 
[ M O ( N O ) ( C N ) 5 ] 3 ~ (grüngelb), das von verschiedenen 
Arbeitsgruppen vergeblich zu isolieren versucht 
wurde [4], darzustellen (ebenfalls als Tetraphenyl-
phosphoniumsalz). Alle Verbindungen wurden durch 
Elementaranalyse, IR-, X -PS- , ESR-Spektren, so-
wie magnetische Messungen und z.T. auch durch 
Kristallstrukturanalyse charakterisiert (vgl. Tab.I). 

Darstellung von Thiocyanatokomplexen 
Es zeigt sich, daß zur Darstellung von Nitrosyl-

Komplexen nach der Hydroxylamin-Methode nicht 
notwendigerweise im alkalischen Medium gearbeitet 
werden muß (vgl. Experimentelles), da Nitrosylie-
rung mit Hydroxylamin sowohl im neutralen als 
auch selbst im stark sauren Medium erfolgt [5]. (Im 
nichtalkalischen Bereich erhält man entweder die 
gleichen oder höhere Wertigkeitsstufen des Zentral-
atoms). Eine direkte Methode zur Darstellung von 
Thiocyanatokomplexen war bisher nicht bekannt. 

Zur Reaktivität von Nitrosylverbindungen sowie zur 
Darstellung von [Mo(NO)(CN)5]3- nach einem neuen 
Reaktionstyp 

Nitrosylkomplexe mit hohen v(NO)-Frequenzen 
( > 1850 cm-1) und hohen EN-is-Werten ( > 402 eV) 
sollten nach Literaturangaben (entsprechend einem 
NO+-Liganden) elektrophil reagieren, d.h. z.B. sta-

Tab. I. NO-Valenzschwingungsfrequenzen (cm-1), M-N-, NO-Abstände (A), N-ls Bindungsenergien (eV), ma-
gnetische Momente (293 K in B. M.) und g-Werte von Nitrosyl-Komplexen. 

v(NO)a N - 0 
(M-N) 

N-ls* i"effc g a v
d Konfiguration 

funkt-Gruppe 
Literatur 

[(C6H5)4P]3[Cr(NO)(NCS)5] 
[(C6H5)4P]2[MO(NO)(NCS)4] 
[(C6H5)4P]2[OS(NO)(NCS)5] 
[(C6H5)4P]3[MO(NO)(CN)5] 

1694 
1676 
1832 
1585 1,195 

(1,921) 

e 
401,5 
403,5 
400,1 

2,23 
[3a] 
diam. 
1,96 

l,970f 

[3 a] 

2,004 

{Cr(NO)}5, {Cr(NO)}2+ 

{Mo(NO)}5, {Mo(NO)}2+ 

{Os(NO)}6, {Os(NO)}3+ 

{Mo(NO)}5, {Mo(NO)}2+ 

diese Arbeit 
diese Arbeit 
diese Arbeit 
diese Arbeit 

K4[MO(NO)(CN)5] 1455 1,23 
(1,95) 

(401,1) diam. - {Mo(NO)}6, {Mo(NO)}+ vgl. [4] 

CS2[MO(NO)C14H20] 
[(C6H5)4P]](MO(NO)C14] 

1624 
1694,5 

1,23 
(1,95) 

(401,0) 
401,8 

1,77 
diam. 

1,95 {Mo(NO)}5, {Mo(NO)}2+ 

{Mo(NO)}4, {Mo(NO)}3+ 
[7] 
[6] 

a Festkörperspektren (Nujol); b Werte relativ zu E(P-2pi/2) = 134,0 eV; 0 293 K; d Lösungs-Spektren; 
e nicht gemessen; f die Ausdeutung des ESR-Spektrums im Vergleich zu denen analoger Komplexe des Typs 
[Cr(NO)Le] ergibt, daß hier Koordination des NCS-Liganden vorliegt. 
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bil gegenüber H + und instabil gegenüber OH~ sein 
[2 b]. Elektrophil reagierende Komplexe mit ent-
sprechend niedrigeren v(NO)- und Eu-is-Werten 
zeigen aber das entgegengesetzte Verhalten gegen-
über Säuren und Basen. [Mn(NO)(CN)5]3- (f (NO) = 
1725cm -1) und [Cr(NO)(CN)5]4" (v(NO) = 1515cm-1) 
sind z.B. beide sehr stabil in alkalischer Lösung, 
während der zuletzt genannte Komplex im sauren 
Medium sehr schnell zerfällt [2 b]. Für die von uns 
untersuchten Mo-Komplexe ergibt sich der folgende 
interessante Befund (v(NO)- und EN-is-Werte: 
Tab. I) 

(I) (II) (III) 
{Mo (NO)}6 (Mo(NO)}5 {Mo(NO)}4 

={Mo(NO)}+ ^{Mo(NO)}2+ ={Mo(NO)} 3 + 

vgl. [4a] diese Arbeit und [7] vgl. [6] 
-< : — > • 
stabil im alkalischen Medium 

-< fr-
stabil im sauren Medium 

Hieraus folgt, daß bei der Gruppierung { M o ( N O ) } 2 + 

olfenbar der Übergang zwischen den beiden Typen 
vorliegt. Dies gilt sowohl für [MO(NO)(CN)5]3_, das 
sich im alkalischen Medium bildet, als auch für 
[Mo(NO)CL4H20]2- - Bildung im sauren Medium - . 
Eine Einordnung nach reaktivem Verhalten nach 
v(NO)-Frequenzen bzw. Esr-is-Werten ist nicht ab-
solut möglich, sondern lediglich für eine Reihe von 
Komplexen mit gleichem Zentralatom. Für die o.a. 
Komplexe mit { M o ( N O ) } 2 + gilt: V ( N O ) - 1 6 0 0 cm - 1 

(vgl. Tab. I). 
In diesem Zusammenhang erscheint auch das be-

sondere Reaktionsverhalten der Gruppe {Mo(NO)}+ 

(formal mit NO~) gegenüber O2 entsprechend 
02 

{Mo(NO)}+ — • {Mo(NO)}2 + 

bzw. 0 
[MO(NO)(CN)5]4- — [MO(NO)(CN)5]3-, 

erwähnenswert, das in dieser Form für Nitrosyl-
komplexe bisher unbekannt war. 

Leitet man nämlich in eine Lösung von 
[MO(NO)(CN)5]4~ Sauerstoff ein, so beobachtet man 
eine Farbänderung von violett nach gelbgrün, wobei 
sich eine Erhöhung der OH--Ionen-Konzentration 
ergibt. In Gegenwart von [(C6H5)4P]+ fällt das 
Tetraphenylphosphoniumsalz des [ M o ( N O ) ( C N ) 5 ] 3 _ -
Ions aus [8]. Es ist wahrscheinlich, daß sich im 
Übergangszustand 

f / N - O l 4 -
| ( C N ) 5 M O x ^ t oder { M O ( 0 2 ) ( N 0 ) ( C N 5 ) } 4 -

bildet. In der oxidierten Spezies [ M O ( N O ) ( C N ) 5 ] 3 -

sind die Werte für V ( N O ) , E N - I s , r(N-O) u n d R ( M o - N ) 

gegenüber [ M o ( N O ) ( C N ) S ] 4 _ charakteristisch ver-
ändert (vgl. Tab. I). 

Experimentelles 

[()\P]i[Mo(NO)(NCS)a] (1) [3a] 
Eine wäßrige Lösung (40 ml) von 2,4 g Na2Mo04 

und 10 g KSCN wird unter Rühren mit 2 ,1g 
NH2OH • HCl versetzt und ca. 2 h (ca. 80 °C) bis 
zum Erhalt einer klaren Lösung erwärmt. Nach lang-
samer Zugabe einer Lösung von 7,5 g [(C6H5)4P]C1 
in 100 ml Methanol erhält man einen gelben Nieder-
schlag, der nach ca. 2 h abfiltriert, mit H 2 0 , Metha-
nol und Aceton gewaschen und aus Dimethylform-
amid umkristallisiert wird (Ausbeute: 85%). 

[(C6H5KPJ2[Cr(NO)(NCS)5] (2) 
Darstellung analog 1 mit K2Cr04 (Ausbeute: 

55%). 

f(C,H5)4PJ2[Os(NO)(NCS)5] (3) 
Eine frisch bereitete wäßrige Lösung (20 ml) von 

0,5 g 0s0 4 und 3 g KSCN wird langsam unter 
Rühren mit 0,5 g NH2OH versetzt und 3 h auf 
ca. 80 °C bei Erhalt einer roten Lösung erhitzt. 
Nach vorsichtigem Abdampfen des Wassers wird 
der Rückstand in Methanol aufgenommen und die 
Lösung mit 1,5 g [(C6H5)4P]C1 (in 20 g Methanol ge-
löst) versetzt. Nach Verdampfen des Lösungsmittels 
wird der Rückstand mit 50 ml CH2C12 extrahiert. 
3 fällt nach Zugabe von 50 ml w-Pentan aus (Aus-
beute: 50%). 

[(CeH5)4P]3[Mo(NO)(CN)5] • 2 H20 (4) 
Leitet man durch eine wäßrige Lösung (20 ml) 

v o n 1 g K 4 [ M O ( N O ) ( C N ) 5 ] u n d 2 , 5 g [ ( C 6 H 5 ) 4 P ] C 1 
ca. 30 min 0 2 , so fällt nach Farbänderung von vio-
lett nach gelbgrün ein Niederschlag aus, der ab-
filtriert, mit H 2 0 gewaschen und in einem Aceton 
(35 ml)-Wasser (15 ml)-Gemisch gelöst wird. 4 fällt 
nach Reduktion des Flüssigkeitsvolumens (auf ca. 
5 ml) durch Einleiten eines starken Ar-Stromes in 
Form von gut ausgeprägten gelbgrünen Kristallen 
aus (Ausbeute: 70%). Bei der Reaktion wird die 
OH--Ionen-Konzentration stark erhöht. 
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[1] {Mo(NO)} läßt sich als funktionelle Gruppe auf-
fassen, deren Struktur und Bindungsverhältnisse 
man nach den Regeln von Walsh verstehen kann 
und die sowohl elektrophil (NO+) aus auch nuk-
leophil (NO-) reagieren kann. 

[2] B. F. G. Johnson u. J. A. McCleverty, Prog. Inorg. 
Chem. 7, 277 (1966); 
b J. H. Enemark u. R. D. Feltham, Coord. Chem. 
Rev. 13, 339 (1974); 
c K.G. Caulton, Coord. Chem. Rev. 14, 317 1975; 
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d J. E. Ferguson u. S. A. Rodley, M. T. P. Int. 
Sei. Inorg. Chem. Ser. 2 6, 37 (1975); 
e R. Eisenberg u. C. D. Meyer, Acc. Chem. Res. 
8, 26 (1975). 

[3] Vgl. [2 c] sowie Hollemann-Wiberg, Lehrbuch 
der Anorganischen Chemie, 81.-90. Auflage, S. 
387, Walter de Gruyter + Co., Berlin 1976. 
a Nach dem Umkristallisieren enthält die Sub-
stanz (diamagnetisch!) ein Mol gebundenes Dime-
thylformamid mit neuartiger Koordination. (Eine 
Röntgenstrukturanalyse hierzu ist im Gange). 

[4] a A. G. Sharpe, The Chemistry of Cyano Com-
plexes of the Transition Metals, Academic Press, 
London 1976; 
b Der Komplex konnte bisher nur in Lösimg 

nachgewiesen werden (vgl. R. G. Hayes, J. Chem. 
Phys. 47, 1692 (1967)). 

[5] z.B. erfolgt die Darstellung von Cs2[Mo(NO)Cl5] 
[6] aus Mo042- und Hydroxylamin in HCl saurer 
Lösung (S. Sarkar u. Ä. Müller, nicht publiziert). 

[6] S. Sarkar u. A. Müller, Angew. Chem. 89, 189 
(1977). 

[7] S. Sarkar u. A. Müller, Angew. Chem. 89, 479 
(1977). 

[8] [(C6H5)4P]3[Mo(NO)(CN)5] • 2 H 2 0 kristallisiert in 
der Raumgruppe P2i/n mit a = 15,355(4), b = 
20,540(5), c = 21,381(4), a = 90,0(2), ß = 100,2(2), 
y = 90,0(2) und Z = 4. Die für die Diskussion 
wesentlichen geometrischen Daten der MNO-
Gruppe gehen aus Tab. I hervor. 


