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Kapitel 1 EINLEITUNG

1.1 Übergangsmetalle und ihre Verwendung

Die Verwendungsmöglichkeiten der Übergangsmetalle und ihrer jeweiligen
Verbindungen sind vielfältig und von großer Bedeutung für unser Leben. Die
Elemente Vanadium, Niob und Tantal werden in Reinform genutzt, um Stahl
zu härten. Zirkonium wird wegen seines geringen Neutroneneinfangsquer-
schnitts alsWerkstoff zumReaktorbau verwendet.Metalle wie Rhodium, Pla-
tin und Palladium weisen katalytische Eigenschaen auf, die sowohl im La-
bor als auch in der Industrie unverzichtbar geworden sind.
Nickel, Cadmium und Zink begegnen uns in Form von Batterien, deren

elektrischer Strom mithilfe von Kupferleitungen transportiert wird. Neben
medizinischen Anwendungen von Übergangsmetallen (cis-Platin, Titanim-
plantate), ihren Funktionen immenschlichen Körper (Hämoglobin, Vitamin
B12) und dem Einsatz als Farbpigmente (Titanweiß, Berliner Blau) kann frei-
lich schnell übersehen werden, dass die Edelmetalle Kupfer, Silber und Gold
jahrhundertelang als allgemein genutzte Zahlungsmittel im Umlauf waren.1
Übergangsmetallsverbindungen lassen sich typischerweise in vier Katego-

rien einteilen, wobei die Übergänge ießend sind: metallische Cluster, Kom-
plexverbindungen,Moleküle und intermetallische Phasen.2 Die in der vorlie-
genden Arbeit behandelten Systeme lassen sich zwischen den ersten beiden
Begriffen einsortieren, weshalb auf diese im Folgenden näher eingegangen
werden soll.

1.2 Übergangsmetallcluster

1.2.1 Halogen- und Carbonylmetallcluster

Den vermutlich ersten der Literatur bekanntenmetallischen Cluster stellt die
Tantalverbindung [Ta6Cl12] ⋅ 7H2O dar, welche 1907 von M. C. Chabrié aus
TaCl5mitNatriumamalgam als Reduktionsmittel hergestellt und zunächst als
TaCl2 ⋅ 2H2O bezeichnet wurde.[4] Erst 1950 wurde die oktaedrische Struk-
tur (siehe Abbildung 1.1) dieser Verbindung aufgeklärt und damit ihr Clus-
tercharakter bestätigt.[5]

1Für eine wesentlich vollständigere Au istung alle Anwendungen seien der Leserin oder
dem Leser die entsprechenden Kapitel im Lehrbuch der Anorganischen Chemie ans Herz
gelegt.[1]

2Intermetallische Phasen sind als aus (mindestens) zwei metallischen Bestandteilen zusam-
mengesetzte Festkörper de niert, deren Eigenschaen sich von denen der Ausgangsme-
talle unterscheiden. Sie lassen sich entsprechend bestimmter Auauprinzipien in ver-
schiedene Unterkategorien einteilen. Einige Beispiele dafür sind Hume-Rothery-Phasen,
Frank-Kasper-Phasen und Laves-Phasen.[2,3]
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Übergangsmetallcluster 1.2

Abbildung 1.1: Röntgenographisch
bestimmte Struktur des Metallclusters
[Ta6Cl12].[5] Die Doppelkreise stellen die
Metallatome dar.

Diese und ähnliche Metall-Halogen-Strukturen zählten bis zu dieser Zeit
zu den prominentesten Clusterverbindungen.[6] Als weitere Beispiele seien
die tetraedrischen Cluster des Typs [(AsEt3)4Cu4I4] aus dem Jahr 1936,[7] die
trigonalen Rheniumcluster [Re3Cl12]3– von F. A. Cotton,[8] und zahlreiche
oktaedrische Strukturen wie [Pt6Cl12][9] sowie Niob- und Molybdänvarian-
ten[10] hiervon genannt.
Die genaue De nition des Begriffs „Clusters“ ist nicht unumstritten. Allge-

mein ist allerdings der Vorschlag Cottons akzeptiert worden, folgende Klas-
si zierung zu benutzen: „e term cluster seems an appropriate one for a nite
group of metal atoms which are held together mainly, or at least to a signi cant
extent, by bonds directly between the metal atoms, even though some nonmetal
atoms may also be intimately associated with the cluster.“[11]
Aus diesem Zitat wird deutlich, dass Cluster nach Cotton zu einem gewis-

sen Anteil Nichtmetallatome beinhalten dürfen. Aus Sicht eines Chemikers
müssen sie dies sogar, da die Metallkä ge ohne schützende Ligandenhülle
hochreaktive Spezies darstellen und relativ schnell zu Metallen aggregieren
würden. Allerdings sind auch Nichtmetalle im Kern des Clusters zulässig.3
Den Großteil der bekannten Übergangsmetallcluster stellen Metallcarbo-

nylverbindungen dar. Der erste bekannte Cluster dieser Art war das Eisen-
trimer [Fe3(CO)12], welches 1931 von W. Hieber durch die Reaktion von
H2Fe(CO)4 mit MnO2 hergestellt, von ihm allerdings als Fe(CO)4 identi-
ziert wurde.[15] Es gibt darüber hinaus noch zahlreiche weitere Beispiele

für diese Verbindungsklasse, welche teilweise hohe Koordinationszahlen er-
reichen: Die Cluster [Os8(CO)23], [Ni9(CO)18]2–, [Pt12(CO)24]2– oder auch

3H. Schnöckel stellt dieser De nition die sogenannten „metalloiden Cluster“ gegenüber,
welche in ihrer Anordnung näher an der Festkörperstruktur des jeweiligen Metalls sind
und abgesehen von der Ligandenhülle keine weiteren Nichtmetalle innerhalb des Clusters
erlauben.[12–14]
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Kapitel 1 EINLEITUNG

[Pt30(CO)60]2– sind nur einige davon.[16] Als eigene Unterkategorie haben
sich die sogenannten Chini-Cluster der Form [Pt3(CO)6]n2– (mit n = 10, 6,
5, 4, 3, 2, 1) entwickelt, welche aus auf vielfältige Weise verknüpen Platin-
trimeren bestehen.[17,18] Lagert sich im Zentrum des Metallgerüsts ein Koh-
lenstoffatom ein, wird vonMetallcarbidoclustern gesprochen, zu welchen die
Verbindungen [Rh6C(CO)15]2– und [Ru6C(CO)16]2– gehören.[19,20]
Neben Kohlenstoffatomen können sich alle möglichen Arten von Zentral-

atomen in den Metallkä gen einlagern. Neben Phosphor- und Stickstoffato-
men ([Rh9P(CO)21]2–, [Co6N(CO)13]–)[21,22] kann es sich dabei auch um an-
dere Metalle handeln.

1.2.2 Interstitiell stabilisierteMetallcluster, Goldcluster und das Super-
atomkonzept

H. Schnöckel et al. berichteten 1997 von der Synthese des metalloiden Alu-
miniumclusters Al77, der ausmehreren Schichten vonAluminiumkä gen be-
schrieben werden kann.[23] Die innerste Schale beinhaltet eine verzerrt iko-
saedrische Einheit mit einem zentralen Aluminiumatom. Diese Struktur war
schon Bestandteil theoretischer Untersuchungen, bei denen die Bedeutung
der d-Orbitale für diese Art von Kä gverbindungen erkannt wurde.[24]
B. Eichhorn et al. gelang es, Platin in das Zintl-Anion [Pb12]2– einzuführen

und so [Pt@Pb12]2– herzustellen.[25,26] Es konnten noch weitere Varianten
hergestellt ([Pt@Pb12]2– und [Pt@Pb10]2– mit M = Ni, Pd, Pt) und gezeigt
werden, dass die eingelagerten Atome zur Stabilisierung der Kä ge beitra-
gen, aber nicht zwangsläu g vorhanden sein müssen.[27] Auch in jüngerer
Vergangenheit wurden Versuche unternommen, davon abgeleitete Verbin-
dungen wie beispielsweise [Mn@Pb12]3– zu synthetisieren.[28]
Die bisher betrachteten Kä gverbindungen besitzen eine Hülle bestehend

aus p-Block-Elementen. P. Pyykkö und N. Runeberg sagten mit [W@Au12]
einen ikosaedrischenGoldclustermit einem interstitiellenWolframatomvor-
aus – also einen Cluster, dessen Metalle komplett zu den Nebengruppenele-
menten zählen.[29,30] Die Stabilität des Kä gs wird mit der erfüllten 18 VE-
Regel, relativistischen Effekten und aurophilen Wechselwirkungen begrün-
det. Nur wenig später wurde die Verbindung von Wang et al. experimentell
nachgewiesen.[31,32] [W@Au12] wurde jedoch nicht als echte Einlagerungs-
verbindung (wie beispielsweise [Pt@Pb12]2–) angesehen, da der Au12-Kä g
ohne das Zentralatom nicht stabil ist.[33] Das System kann somit als Hybrid-
form zwischen einer Metallcluster- und einer Komplexverbindung angese-
hen werden.4
4Innerhalb dieser Arbeit soll die Schreibweise [M@M’n] bzw. M@M’n für derartige Verbin-
dungen benutzt werden, wennWechselwirkungen zwischen denMetallatomen des Kä gs
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Übergangsmetallkomplexe 1.3

Es gibt eine Reihe von experimentellen ([Au@Au12(PMe2Ph)10Cl2]3+ und
[Au14(PPh3)8(NO3)4])[34–36] und theoretischen ([Au@Au12], [Pd@Au12])[37]
Untersuchungen an Goldclustern. So wurden bereits die Phosphor–Gold-
Bindungen von ligandenstabilisierten, ikosaedrischen Goldkä gen mit ein-
gelagerten Übergangsmetallen mittels EDA untersucht, allerdings fand die
Wechselwirkung zwischen den äußerenMetallatomen und dem Zentralatom
darin noch keine Beachtung.[38]
Mithilfe des Jelliummodells können die Stabilitäten bestimmter Goldclus-

ter verstanden werden.[39] Hiernach besitzen die stabilsten Cluster relativ
großeHOMO–LUMO-Lücken. Die Grenzorbitale nehmen dabei Formen an,
die an klassische Atomorbitale erinnern und gemäß ihres Winkelanteils als
1S, 1P, 1D, 1F usw. bezeichnet werden können. Hieraus können sogenann-
te „magic numbers“5 abgeleitet werden[40] Dieses Prinzip wird auch das Su-
peratomkonzept genannt.[41] Eine relativ einfache Formel (siehe Gleichung
4.1, S. 53) kann benutzt werden, um herauszu nden, ob eine Verbindung als
Cluster im Sinne dieses Konzepts beschrieben werden kann.

1.3 Übergangsmetallkomplexe

1.3.1 Ursprünge der Koordinationsverbindungen

A. Werner ersann 1893 die eorie der Komplexe, um bestimmte Reaktio-
nen mit Übergangsmetallen erklären zu können.[42] Seitdem hat das Kon-
zept von Zentralatomen, die sphärisch von Liganden umgeben sind, einen
festen Platz in der Chemie. Typischerweise be ndet sich in der Mitte ein
(omals positiv geladenes) Metallatom und wird von (omals negativ gela-
denen) Liganden umgeben. Die Bindungen lassen sich als Donor-Akzeptor-
Wechselwirkungen zwischen den Grenzorbitalen des Zentralatoms und de-
nen der Ligangen beschreiben. Klassischerweise nden diese Wechselwir-
kungen zwischen einem Übergangsmetall und nichtmetallischen Liganden
statt.
Es gibt eine unvorstellbare Vielfalt an Komplexen, von denen die Ammin-,

Hydroxo-, Halogen- und Carbonylverbindungen nur einige wenige sind.[1]
Es kommen allerdings auch organische oder organometallische Liganden

zur Anwendung, die dazu in der Lage sind, einerseits exotischere Oxidati-
onsstufen von Übergangsmetallen zu stabilieren und andererseits hochkoor-
dinierte Komplexverbindungen zu bilden.

vorliegen, da dies den strukturellen Auau der jeweiligen Verbindung verdeutlicht.
5Diese „magic numbers“ 2, 8, 18, 34, 58 usw. entsprechen dem vollständigen Auffüllen der
jeweiligen Schale, die zu besonders stabilenKon gurationen führt: also 1S2, 1P6, 1D10 usw.

7



Kapitel 1 EINLEITUNG

Abbildung 1.2: Schematische
Darstellung der Grenzorbitale
von NHC- und (cAAC)-Liganden.
(Schema angelehnt an eine Abbil-
dung aus der Dissertation von D.
Weinberger.[58])

1.3.2 (cAAC)-Liganden

N-Heterocyclische Carbene (NHC) sind seit einigen Jahren von großem In-
teresse in der experimentellen und theoretischen Chemie von Koordinati-
onsverbindungen. Sie besetzen insbesondere als Teile von Übergangsmetall-
oder „alleine“ als Organokatalysatoren wichtige Rollen in synthetischen An-
wendungen.[43–48] NHCs wirken durch ihr einsames Elektronenpaar am C-
Atom als 𝜎-Donoren und aufgrund ihrer Ringstruktur ebenso als 𝜋-Akzep-
toren. Durch diese Kombination sind sie in der Lage, Atome auch in unge-
wöhnlichen oder emp ndlichen Zuständen zu stabilisieren.
Eine Weiterentwicklung bilden die sogenannten cyclischen Alkylamino-

carbene (cAAC), welche 2005 von G. Bertrand et al. hergestellt und auf ih-
re Reaktivität hin untersucht wurden.[49–54] Die Struktur ähnelt denen der
NHCs, jedoch be ndet sich im Ring nur noch eines der elektronegativen
Stickstoffatome. Benachbart zum Carben-Kohlenstoffatom liegt dafür nun
eine sterisch anspruchsvolle und elektronenschiebende Alkylgruppe. Hier-
durch verändern sich die elektronischen Eigenschaen des Liganden: Wäh-
rend das HOMO energetisch angehoben wird, ndet für das LUMO eine Ab-
senkung statt. Insgesamt steigen sowohl die Nukleo- als auch die Elektrophi-
lie gegenüber den NHCs (siehe Abbildung 1.2) und ermöglichen so die Sta-
bilisierung von Systemen in schwer zugänglichen Zuständen.[55,56]
Weiterhin sind cAACs in der Lage, Wasserstoff und Ammoniak unter mil-

den Bedingungen zu aktivieren – eine chemische Eigenscha, die bis dahin
eher Übergangsmetallen zugeschrieben wurde.[57]
(cAAC)-Liganden wurden zunächst benutzt, um Hauptgruppenelemente

in ungewöhnlichen Oxidationsstufen oder Strukturen zu synthetisieren. Als
Beispiele dafür seien die Reaktionen mit Boranen und P4 sowie die Isolie-
rung undCharakterisierung eines Silylons genannt.[59–63] Roesky et al. gelang
mithilfe der (cAAC)-Liganden die Stabiliserung der Übergangsmetalle Man-
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Übergangsmetallverbindungen der Fischer-Gruppe 1.4

gan und Zink jeweils in der Oxidationsstufe 0.[64–66] Diese Ergebnisse moti-
vierten die Arbeitsgruppe von G. Bertrand, (cAAC)-Liganden als Hilfsmittel
zur Isolierung vonGoldverbindungen der formalenOxidationsstufe 0 zu ver-
wenden. Schließlich gelang das Vorhaben mit der Herstellung eines neutra-
len, paramagnetischen, (cAAC)-stabilisierten Goldatoms (cAAC)2Au.[67,68]
Auch das neutrale Dimer (cAAC)2Au2 konnte im Zuge dieser Arbeit isoliert
werden.
Schon kurze Zeit später wurden zusammen mit H. W. Roesky et al. zwei

Kupferanaloga (cAAC)2Cu synthetisiert, welche sichnur in den (cAAC)-Sub-
stituenten unterscheiden.[58]
Die zuletzt beschriebenen Gold- und Kupferverbindungen sind bisher bei-

spiellos in ihrer Art und konnten nur dank des intelligenten Ligandendesigns
stabilisiert werden. Kapitel 6 (ab S. 129) dieser Arbeit beschäigt sich aus-
führlich mit der Beschreibung der besonderen Bindungssituation dieser Sys-
teme und der experimentell bisher nicht nachgewiesenen Silberanaloga.

1.4 Zwischen Clustern und Komplexen: Übergangsmetall-
verbindungen der Fischer-Gruppe

Die Arbeitsgruppe um R. A. Fischer an der Ruhr-Universität Bochum ist an
der Synthese hochkoordinierter Übergangsmetallverbindungen interessiert
und arbeitet schon seit einigen Jahren auf diesem Gebiet. Ein zentraler Be-
standteil ihrer Synthesen ist der Einsatz von Gruppe-12- und Gruppe-13-
Organylen wie GaR, AlR, ZnR und CdR (R = Me, Et, Cp*), die eine spezi-
elle Form der Liganden darstellen: Einerseits wirken sie als klassische Ein-
bzw. Zweielektronendonoren, andererseits können sie aufgrund ihres me-
tallischen Chrakters als Teil eines Clusters angesehen werden, da interme-
tallische Wechselwirkungen möglich sind. Dadurch war es möglich, extrem
hochkoordinierte Übergangsmetallkomplexe zu bilden.[69,70]
Aufgrund ihrer direkten Nachbarscha im Periodensystem lassen sich die

entsprechenden Liganden wie beispielsweise GaR und ZnR relativ leicht aus-
tauschen, womit ein effektives Syntheseprinzip gefunden wurde, um neuar-
tige Verbindungen herzustellen. Tabelle 1.1 gibt eine Übersicht über einige in
der Arbeitsgruppe dargestellte Verbindungen.
M. von Hopffgarten hat sich intensiv mit der Aulärung der Bindungssi-

tuation beschäigt.[71] Mithilfe moderner bindungstheoretischer Methoden
(NBO, EDA, EDA-NOCV, QTAIM) untersuchte er insbesondere die ikosae-
drischen Verbindungen des Typs [M(EH)12] (M = Cr, Mo, W ; E = Zn, Cd,
Hg) und verglich sie mit hochkoordinierten Verbindungen des generellen
Auaus [M(EH)n] mit n = 8–11.

9



Kapitel 1 EINLEITUNG

Die Bindungen zum Zentralatom wurden entweder als Elektronenpaar-
oder Donor-Akzeptor-Wechselwirkungen zwischen den Atomorbitalen der
Zentralatomemit den s- und d-artig geformten Grenzorbitalen der Liganden
beschrieben. Die p-Orbitalbeteiligung war nur äußerst gering. Es konnten
MO-Schemata entwickelt werden, die zu vollständig gefüllten Valenzschalen
führen und somit im Einklang mit der 18 VE-Regel stehen.[40]
In der topologischenAnalyse der Elektronendichtewurden die derKoordi-

nationszahl entsprechenden M–E-Bindungspfade gefunden. E–E-Bindungs-
pfade traten jedoch nur für hoheKoordinationszahlen und kleine Zentralato-
me auf. Kategorisiert wurden die Verbindungen als „Zwischenform zwischen
typischen endohedralen Clustern und Übergangsmetall-Koordinationsver-
bindungen.“

Tabelle 1.1: Auswahl von in der Fischer-Gruppe synthetisierten Übergangsmetallverbindun-
gen. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Valenzelektronen beträgt bei jeder der hier aufge-
führten Verbindungen 18. (Tabelle zu Teilen der Dissertation vonM. von Hopffgarten entnom-
men.[71])

Summenformel Metallkern Ref.
[Mo(GaMe)4(ZnCp*)4] MoGa4Zn4 [72,73]

[Mo(GaMe)2(ZnCp*)4(ZnMe)4] MoGa2Zn8 [72,73]

[Mo(ZnCp*)3(ZnMe)9] MoZn12 [72,73]

[Mo(ZnCp*)2(ZnEt)10] MoZn12 [72,73]

[Mo(ZnCp*)2(ZnEt)10] MoZn12 [72,73]

[Mo(CdCp*)3(CdMe)9] MoCd9Zn3 [74]

[Rh(GaMe)(ZnCp*)3(ZnMe)4] RhGaZn7 [75]

[Ni(ZnCp*)4(ZnMe)4] NiZn8 [75]

[Pd(ZnCp*)4(ZnMe)4] PdZn8 [75]

[Pt(ZnCp*)4(ZnMe)4] PtZn8 [75]

[Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6] RuZn10 [75]

[Pt(CdCp*)4(ZnMe)4] PtCd4Zn4 [74]

[Pd(ZnCp*)4(ZnCp*)4] PdZn12 [76,77]

[Pt(ZnCp*)4(ZnCp*)4] PtZn12 [76,77]

[Pd2(GaCp*)(GaMe)(ZnCp*)4(ZnMe)2] Pd2Ga2Zn6 [78]

[Pd(ZnCp*)4(ZnMe)2(Zn{tmeda})] PdZn7 [77,79]

M. Molon gelang es im Zuge seiner Promotion mit [Cp*RuZn5] (vgl. Ta-
belle 1.2) eine Variante der von S. T. Cadenbach hergestellten Verbindung
[RuZn10] zu synthestisieren.[80,81] Der Cp*-Ligand koordiniert nun direkt an
das Zentralatom und verändert so die Struktur zu einem verzerrten Okta-
eder. In Kapitel 5 (ab S. 95) ndet eine Analyse der Bindungssituation dieses
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Übergangsmetallverbindungen der Fischer-Gruppe 1.4

neuen Rutheniumkomplexes sowie Eisen- und Osmium-, bzw. Cadmium-
und Quecksilberhomologen im Vergleich mit der verwandten Verbindung
[RuZn10] statt. Weiterhin werden die Bindungsstärken der einzelnen Ligan-
dentypen ZnCl, ZnMe, ZnCp* und Cp* untersucht.
A. Puls stellte im Laufe seiner Dissertation in der Fischer-Gruppe eine Rei-

he neuartiger Goldverbindungen her (siehe Tabelle 1.2), die eine Erweiterung
des bisher eingesetzten Synthesekonzeptes beinhalteten. Es wurden multi-
ple Transmetallierungsreaktionen durchgeführt, bei denen GaR- und AlR-
Liganden der Gruppe-10-Komplexe [Ni/Pd/Pt(GaCp*)4] bzw. [Ni(AlCp*)4]
oder der Molybdänverbindung [Mo(GaCp*)6] gegen AuPR’3-Liganden aus
[ClAuPR’3]-Komplexen ausgetauscht wurden.
Der Versuch einer Einordnung der Bindungssituation dieser endrohedra-

len, interstitiellen Goldverbindungen wird in Kapitel 4 (ab S. 47) vorgenom-
men. Ebenso werden die bisher unbekannten, homologen Verbindungen der
Systeme Pt@Au12, Pd@Au12 und Ni@Au12 sowie der Ein uss und die Not-
wendigkeit von Dispersionskorrekturen untersucht.

Tabelle 1.2: Neuere Verbindungen der Fischer-Gruppe. Die Zahl der zur Verfügung stehenden
Valenzelektronen beträgt bei jeder der hier aufgeführten Verbindungen 18.

Summenformel Metallkern Ref.
[Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnMe/ZnCl)] Cp*RuZn5 [81]

[Pt(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Pt@Au12 [82,83]

[Pd(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Pd@Au12 [82,83]

[Ni(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Ni@Au12 [82,83]

[Ni(AuPPh3)6(AuCl)3(AlCp
*)] Ni@Au9Al [82,83]

[Ni(AuPPh3)4(AuCl)3(AlCp
*)2] Ni@Au7Al2 [82,83]

[Mo(AuPMe3)8(GaCl2)3(GaCl)][GaCl4] Mo@Au8Ga4 [82,83]
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Kapitel 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Dieses Kapitel behandelt in verknappter Formdie grundlegendeneorien
und quantenchemischen Methoden, die in der vorliegenden Arbeit verwen-
det wurden. Die Zusammenfassung basiert auf einschlägigen Lehrbüchern
der eoretischen Chemie[84–88] und kann dort in detailierterer Form nach-
gelesen werden.

2.1 Die Schrödinger-Gleichung

Die Bewegungmakroskopischer Objekte kannmit der klassischenMechanik
Newtons beschriebenwerden. Sie sagt für jede Teilchenbewegung eine exakte
Flugbahn voraus – so können beispielsweise die Planetenbahnen sehr genau
bestimmt werden.
Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten neue Konzepte zu einem

Paradigmenwechsel: Zum einen sei hier Plancks Formulierung der Energie-
quantelung von 1900 genannt, zu der er nach Überlegungen zum schwarzen
Strahler gelangte.[89] Zum anderen wurde 1924 von de Broglie die Verknüp-
fung von Impuls undWellenlänge formuliert, was zumWelle-Teilchen-Dua-
lismus führte.[90] Elektronenwerden hiernach als stehendeWellen aufgefasst.
Im Jahre 1926 schlug Schrödinger vor, die Wellenfunktion als fundamen-

tale Größe zur Beschreibung molekularer Systeme zu verwenden.[91–94] Die
Wellenfunktion eines Systems Ψ enthält sämtliche Koordinaten 𝜏 aller Teil-
chen und beinhaltet alle Informationen über ein System. Die Variable 𝜏 stellt
hierbei die Zusammenfassung aus den Raumkoordinaten 𝑟 und der Spinko-
ordinate 𝜔 dar.

𝜏 = (𝑟, 𝜔). (2.1)

DabeimussΨ einige Bedingungen erfüllen, um physikalisch sinnvoll zu sein:
So muss die Wellenfunktion überall endlich, eindeutig, stetig, stetig ableitbar
und quadratisch integrierbar sein. Diese Bedingungen ergeben sich aus der
Born’schenDeutung, das Betragsquadrat derWellenfunktion alsWahrschein-
lichkeitsdichte aufzufassen.[95,96] Somit entspricht dieWahrscheinlichkeit, die
Elektronen 1, 2,…,𝑁 zumZeitpunkt 𝑡 in denRaumbereichen 𝑟1+𝑑𝑟1, 𝑟2+𝑑𝑟2,
… , 𝑟𝑁 + 𝑑𝑟𝑁 vorzu nden, genau 𝜌(𝑟, 𝑡).

|Ψ(𝜏, 𝑡)|2𝑑𝜏1𝑑𝜏2⋯𝑑𝜏𝑁 = 𝜌(𝑟, 𝑡). (2.2)

Obwohl es keine Notwendigkeit darstellt, werden die Wellenfunktionen so
normiert, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron irgendwo im Raum an-
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Die Schrödinger-Gleichung 2.1

zutreffen, Eins beträgt.

⟨Ψ(𝑟) ∣ Ψ(𝑟)⟩ = |Ψ(𝜏)|2 = 1. (2.3)

Mithilfe der Wellenfunktion und eines entsprechenden Operators Ô, der auf
sie einwirkt, kann eine Observable erhalten werden. Allgemein wird der Er-
wartungswert des Operators ⟨𝑂⟩ folgendermaßen bestimmt:

⟨𝑂⟩ =

+∞
∫
−∞

Ψ∗(𝜏, 𝑡)ÔΨ(𝜏, 𝑡)𝑑𝜏

+∞
∫
−∞

|Ψ(𝜏, 𝑡)|2𝑑𝜏

= ⟨Ψ(𝑟) ∣ Ô ∣ Ψ(𝑟)⟩
⟨Ψ(𝑟) ∣ Ψ(𝑟)⟩

= ⟨Ψ(𝑟) ∣ Ô ∣ Ψ(𝑟)⟩
1

= ⟨Ψ(𝑟) ∣ Ô ∣ Ψ(𝑟)⟩. (2.4)

Mithilfe der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung kanndie sich zeitlich ver-
änderliche Gesamtenergie eines Systems berechnet werden.

ĤΨ = 𝑖ℏ𝜕Ψ𝜕𝑡 . (2.5)

Gleichung 2.5 ist eine Eigenwertgleichung, die durch den Hamiltonoperator
Ĥ vollständig gelöst werden kann. Meist werden jedoch nur nicht-relativisti-
sche und zeitunabhängige Lösungen gesucht.1 Es kann gezeigt werden, dass
in diesem Fall die Zeit von den restlichenKoordinaten separiert werden kann
und die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung erhalten wird.

ĤΨ = 𝐸Ψ. (2.6)

Der nicht-relativistische Hamiltonoperator ist in atomaren Einheiten aus-

1 Sollen relativistische Effekte berücksichtigt werden, muss die Dirac-Gleichung herangezo-
gen werden, die mit einem veränderten Hamiltonoperator arbeitet. Vgl. Abschnitt 2.5.
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gedrückt:

Ĥ = T̂𝑛 + T̂𝑒 + V̂𝑛𝑒 + V̂𝑒𝑒 + V̂𝑛𝑛

= −
𝑀

𝐴

1
2∇

2
𝐴 −

𝑁

𝑖

1
2∇

2
𝑖 −

𝑁

𝑖

𝑀

𝐴

𝑍𝐴
𝑟𝑖𝐴 +

𝑁

𝑖

𝑁

𝑗

1
𝑟𝑖𝑗 +

𝑀

𝐴

𝑀

𝐵

𝑍𝐴𝑍𝐵
𝑅𝐴𝐵

. (2.7)

Mit 𝑁 wird die Gesamtzahl der Elektronen 𝑖 bezeichnet, mit𝑀 die Gesamt-
zahl der Atomkerne 𝐴 mit den zugehörigen Ladungen 𝑍𝐴. Die Variable 𝑟𝑖𝐴
stellt denAbstand zwischen Elektron 𝑖 undKern𝐴 dar, 𝑟𝑖𝑗 steht somit entspre-
chend für die Entfernung zwischen den Elektronen 𝑖 und 𝑗, während 𝑅𝐴𝐵 die
Distanz zwischen den Kernen 𝐴 und 𝐵 beschreibt. Der Operator T̂𝑛 berech-
net die kinetische Energie der Kerne, T̂𝑒 die der Elektronen. Mit V̂𝑛𝑒 werden
die attraktiven Kern-Elektronen-Wechselwirkungen bestimmt; der Operator
V̂𝑒𝑒 steht für die repulsivenWechselwirkungen zwischen den Elektronen un-
tereinander und schließlich werden die repulsiven Kern-Kern-Wechselwir-
kungen mit V̂𝑛𝑛 erfasst.
Da die Atomkerne eine wesentlich höhere Masse als die Elektronen besit-

zen, kann ihre kinetische Energie im Vergleich zu der der Elektronen ver-
nachlässigt werden. Sie werden als ortfest angesehen, was dazu führt, dass
die Kern-Kern-Abstoßung als konstant angenommen wird. Diese Vereinfa-
chung wird als Born-Oppenheimer-Näherung[97] bezeichnet und führt bei
vielen quantenchemischen Methoden zu guten Ergebnissen.
Mithilfe dieser Vereinfachung wird aus dem Hamiltonoperator in Glei-

chung 2.7 der sogenannte elektronische Hamiltonoperator Ĥ𝑒, in dem die
Kernkoordinaten nur noch parametrisch auauchen.

Ĥ𝑒 = T̂𝑒 + V̂𝑛𝑒 + V̂𝑒𝑒. (2.8)

Um den Operator für die Gesamtenergie zu erhalten, wird zum elektroni-
schen Hamiltonoperator noch die Kern-Kern-Abstoßung 𝑉𝑛𝑛 als Konstante
hinzuaddiert.

Ĥ = Ĥ𝑒 + 𝑉𝑛𝑛. (2.9)

Die Gesamtenergie eines Systems im Grundzustand 𝐸0 mit der normierten
WellenfunktionΨ0 kann demnach aus

𝐸0 = ⟨Ψ ∣ Ĥ ∣ Ψ⟩ (2.10)

bestimmt werden.
Nach demVariationsprinzip stellt die Energie 𝐸0 der exaktenWellenfunktion
eine untere Grenze dar, die von der Energie 𝑊 einer Testwellenfunktion Φ
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nicht unterschritten werden kann.

𝑊 = ⟨Φ ∣ Ĥ ∣ Φ⟩ ≥ 𝐸0. (2.11)

Die exakten Lösungen der Schrödinger-GleichungΨ𝑖 bilden eine vollständi-
ge Basis, in der die TestwellenfunktionΦ als Linearkombination ausgedrückt
werden kann:

Φ =
∞

𝑖
𝑎𝑖Ψ𝑖. (2.12)

Die Energie der Testwellenfunktion berechnet sich aus

𝑊 =

∞
∑
𝑖

∞
∑
𝑗
𝑎𝑖𝑎𝑗⟨Ψ𝑖 ∣ Ĥ ∣ Ψ𝑗⟩

∞
∑
𝑖

∞
∑
𝑗
𝑎𝑖𝑎𝑗⟨Ψ𝑖 ∣ Ψ𝑗⟩

=

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖 𝐸𝑖

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖

. (2.13)

Die Energiedifferenz zwischen Testwellenfunktion und exakter Wellenfunk-
tion beträgt

𝑊− 𝐸0 =

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖 𝐸𝑖

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖

− 𝐸0 =

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖 (𝐸𝑖 − 𝐸0)

∞
∑
𝑖
𝑎2𝑖

≥ 0. (2.14)

Weil 𝑎𝑖 > 0 und 𝐸𝑖 − 𝐸0 ≥ 0 sind, stimmt die Aussage von Gleichung 2.14.
Hieraus kann geschlossen werden, dass eine variationell bestimmte Wellen-
funktion eine umso niedrigere Energie liefert, je besser sie gewählt ist.

Die Frage, wie Gesamtwellenfunktionen erhalten werden können, wurde
von Hartree zunächst mit der Bildung des Hartree-Produktes 𝜙

𝑖 beantwor-
tet.[98] Dabei werden die Einelektronen-Wellenfunktionen (auch Molekülor-
bitale – MOs – oder Spinorbitale genannt) 𝜙𝑖(𝜏) miteinander multipliziert.
Die Spinorbitale setzen sich dabei aus einem Raumorbital 𝜓𝑖(𝑟) und einer
Spinfunktion 𝜔 zusammen.

Der Elektronenspin muss in der nicht-relativistischen Betrachtung ad hoc
eingeführt werden. Die Spinfunktionen sind orthonormiert und können da-
bei die Werte −1

2 oder +
1
2 annehmen. Im magnetischen Feld richten sich die

Elektronenmit oder entgegen dem Feld aus – die Ausrichtungen werden mit
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den Symbolen 𝛼 bzw. 𝛽 bezeichnet.

⟨𝛼 ∣ 𝛽⟩ = ⟨𝛽 ∣ 𝛼⟩ = 0
⟨𝛼 ∣ 𝛼⟩ = ⟨𝛽 ∣ 𝛽⟩ = 1. (2.15)

Für Fermionen gilt allerdings das Antisymmetrie-Prinzip: Die Vertauschung
zweier Elektronen muss das Vorzeichen der Wellenfunktion umkehren.

Ψ(𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑁 ) = −Ψ(𝜏2, 𝜏1, … , 𝜏𝑁 ). (2.16)

Dies ist für das Hartree-Produkt nicht gegeben.
Slater schlug vor, die Gesamtwellenfunktion als sogenannte Slater-Deter-

minante Φ auszudrücken.[99]

Φ = 1
√𝑁!





𝜙1(1) 𝜙2(1) ⋯ 𝜙𝑁 (1)
𝜙1(2) 𝜙2(2) ⋯ 𝜙𝑁 (2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜙1(𝑁) 𝜙2(𝑁) ⋯ 𝜙𝑁 (𝑁)




. (2.17)

Die Spinorbitale sind orthonormiert und befolgen somit das Pauli-Verbot,
das besagt, dass zwei Elektronen nie in allen Quantenzahlen identisch sein
dürfen.

⟨𝜙𝑖 ∣ 𝜙𝑗⟩ = 𝛿𝑖𝑗. (2.18)

ImGegensatz zumHartree-Produkt befolgt die Slater-Determinante das An-
tisymmetrie-Prinzip.

2.2 Der Hartree-Fock-Ansatz

Im Hartree-Fock-Ansatz wird eine einzelne Slater-Determinante als Wellen-
funktion angenommen.[100] Man lässt auf diese den Hamiltonoperator ein-
wirken und verändert die Spinorbitale so lange, bis die niedrigste Energie
gefunden wurde. DemVariationsprinzip zufolge müsste dies der bestenWel-
lenfunktion entsprechen. Die Slater-Determinante kann dabei als Produkt-
diagonaleΠ ausgedrückt werden, auf die der Antisymmetrieoperator Â ein-
wirkt.2
Der Hamiltonoperator wird in einen Einelektronen- und einen Zweielek-

tronenoperator aufgeteilt. Der Einelektronenoperator ĥ𝑖 beinhaltet die kine-

2 DerAntisymmetrieoperator �̂� besteht aus einemPermutationsoperator, der sämtliche Per-
mutationen zweier Elektronen, sämtliche Permutationen dreier Elektronen usw. bewirkt
und dabei die Vorzeichen entsprechend verändert.
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tische Energie der Elektronen und die Kern-Elektronen-Wechselwirkungen.

ĥ𝑖 = −12∇
2
𝑖 −

𝑀

𝐴

𝑍𝐴
𝑟𝑖𝐴

. (2.19)

Wirkt ĥ𝑖 auf die Koordinaten von Elektron 1 ein, erhält man das zugehörige
Matrixelement für Orbital 1

⟨Π ∣ ĥ1 ∣ Π⟩ = ⟨𝜙1(1)𝜙2(2)…𝜙𝑁 (𝑁) ∣ ĥ1 ∣ 𝜙1(1)𝜙2(2)…𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1) ∣ ĥ1 ∣ 𝜙1(1)⟩⟨𝜙2(2) ∣ 𝜙2(2)⟩… ⟨𝜙𝑁 (𝑁) ∣ 𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1) ∣ ĥ1 ∣ 𝜙1(1)⟩ = ℎ1. (2.20)

Werden die Koordinaten zweier Elektronen vertauscht, wird immer mindes-
tens ein Produkt durch die Orthonormierung Null, so dass das gesamte Ma-
trixelement Null ergibt.
Der Zweielektronenoperator ĝ𝑖𝑗 beinhaltet hierbei die Elektronen-Elektro-

nen-Wechselwirkungen.

ĝ𝑖𝑗 =
1
𝑟𝑖𝑗
. (2.21)

Lässt man ĝ𝑖𝑗 auf die Koordinaten der Elektronen 1 und 2 einwirken, gelangt
man zumMatrixelement der entsprechenden Orbitale

⟨Π ∣ ĝ12 ∣ Π⟩ = ⟨𝜙1(1)𝜙2(2)…𝜙𝑁 (𝑁) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙1(1)𝜙2(2)…𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1)𝜙2(2) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙1(1)𝜙2(2)⟩… ⟨𝜙𝑁 (𝑁) ∣ 𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1)𝜙2(2) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙1(1)𝜙2(2)⟩ = 𝐽12. (2.22)

Man bezeichnet 𝐽12 als das Coulomb-Integral; es stellt die quasiklassische
elektrostatische Abstoßung zweier Ladungen dar.
Da ĝ𝑖𝑗 zwei Elektronen umfasst, führt die Vertauschung zweier Elektronen

zu von Null verschiedenen Matrixelementen

⟨Π ∣ ĝ12 ∣ P̂12Π⟩ = ⟨𝜙1(1)𝜙2(2)…𝜙𝑁 (𝑁) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙2(1)𝜙1(2)…𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1)𝜙2(2) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙2(1)𝜙1(2)⟩… ⟨𝜙𝑁 (𝑁) ∣ 𝜙𝑁 (𝑁)⟩
= ⟨𝜙1(1)𝜙2(2) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙2(1)𝜙1(2)⟩ = 𝐾12. (2.23)

Eine Vertauschung von drei oder mehr Elektronen würde dazu führen, dass
die Matrixelemente gleich Null werden. Man nennt 𝐾12 das Austausch-Inte-
gral – es hat keine klassische Interpretation. Durch die Antisymmetrierung
hat es ein negatives Vorzeichen.
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Der Hamiltonoperator lautet somit

Ĥ =
𝑁

𝑖
ĥ𝑖 +

𝑁

𝑗>𝑖

ĝ𝑖𝑗 + 𝑉𝑛𝑛. (2.24)

Lässt man diesen Operator nun auf die Slater-Determinante einwirken, ge-
langt man zu

𝐸 =
𝑁

𝑖
ℎ𝑖 +

𝑁

𝑖

𝑁

𝑗>𝑖

(𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗) + 𝑉𝑛𝑛. (2.25)

Um die Einschränkung in der Summierung zu vermeiden, kann auch die fol-
gende Gleichung verwendet werden:

𝐸 =
𝑁

𝑖
ℎ𝑖 +

1
2

𝑁

𝑖

𝑁

𝑗
(𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗) + 𝑉𝑛𝑛. (2.26)

In Gleichung 2.26 läu die Summe bei den Zweielektronen-Integralen zwei-
mal über alle Elektronen – durch den Faktor 1

2 wird dies korrigiert. Prakti-
scherweise werden die Elemente der unphysikalischen Selbstwechselwirkung
𝐽𝑖𝑖 vom korrespondierenden Matrixelement 𝐾𝑖𝑖 exakt aufgehoben.

Es ist vorteilhaer, die Energiemithilfe vonOperatoren auszudrücken. Da-
bei werden der Coulomb-Operator Ĵ und der Austausch-Operator K̂ einge-
führt.

𝐸 =
𝑁

𝑖
⟨𝜙𝑖 ∣ ĥ𝑖 ∣ 𝜙𝑖⟩ +

1
2

𝑁

𝑖𝑗
(⟨𝜙𝑗 ∣ Ĵ𝑖 ∣ 𝜙𝑗⟩ − ⟨𝜙𝑗 ∣ K̂ ∣ 𝜙𝑗⟩) + 𝑉𝑛𝑛. (2.27)

Der Coulomb- und der Austauschoperator sind über ihre Wirkung auf ein
𝜙𝑗(2)-Orbital de niert.

Ĵ𝑖 ∣ 𝜙𝑗(2)⟩ = ⟨𝜙𝑖(1) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙𝑖(1)⟩ ∣ 𝜙𝑗(2)⟩
K̂𝑖 ∣ 𝜙𝑗(2)⟩ = ⟨𝜙𝑖(1) ∣ ĝ12 ∣ 𝜙𝑗(1)⟩ ∣ 𝜙𝑖(2)⟩. (2.28)

Das Ziel ist es, diejenigen MOs zu bestimmen, die die Energie minimie-
ren; die Orthonormierung der Funktionen muss dabei aber beibehalten wer-
den. Solch eine eingeschränkte Optimierung wird mit Hilfe der Methode der
Lagrange-Multiplikatoren 𝜆𝑖𝑗 erreicht. Eine Lagrange-Funktion 𝐿 wird nun
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so gewählt, dass die Randbedingungen eingehalten werden.

𝐿 = 𝐸 −
𝑁

𝑖𝑗
𝜆𝑖𝑗(⟨𝜙𝑖 ∣ 𝜙𝑗⟩ − 𝛿𝑖𝑗)

𝛿𝐿 = 𝛿𝐸 −
𝑁

𝑖𝑗
𝜆𝑖𝑗(⟨𝛿𝜙𝑖 ∣ 𝜙𝑗⟩ − ⟨𝜙𝑖 ∣ 𝛿𝜙𝑗⟩). (2.29)

Durch Umformungen gelangt man schließlich zum Fock-Operator f̂𝑖, wel-
cher einen effektiven Einelektronen-Energieoperator darstellt.

f̂𝑖 = ĥ𝑖 +
𝑁

𝑗
(Ĵ𝑗 − K̂𝑗). (2.30)

Aus Gleichung 2.29 werden die Hartree-Fock-Gleichungen erhalten:

f̂𝑖𝜙𝑖 =
𝑁

𝑗
𝜆𝑖𝑗𝜙𝑗. (2.31)

Hierbei tauchen jedoch noch die Lagrange-Multiplikatoren in Form einer
Matrix auf. Die Gleichung kann mittels einer unitären Transformation so
umgewandelt werden, dass die Matrix der Lagrange-Multiplikatoren diago-
nal wird – so werden die kanonischen Hartree-Fock-Gleichungen erhalten.
Die Lagrange-Multiplikatoren gehen in die Orbitalenergien 𝜖𝑖 der kanoni-
schen MOs 𝜙′

𝑖 über.
f̂𝑖𝜙′

𝑖 = 𝜀𝑖𝜙′
𝑖 . (2.32)

Dies stellt die gängige Variante der Hartree-Fock-Gleichungen dar. Aus die-
sem Grund werden die Striche an den Orbitalen weggelassen.

Koopmans’ eorem[101] interpretiert die negativen Orbitalenergien der
besetzten Orbitale als erste Ionisierungsenergien, sofern die Relaxation der
Orbitale nicht berücksichtigt wird. Die negativen Energien der unbesetzen
Orbitale können als erste Elektronenaffinitäten angesehen werden. Bei Glei-
chung 2.32 handelt es sich um Pseudo-Eigenwert-Gleichungen, da der Fock-
Operator von allen besetzten Orbitalen beein usst wird. Somit müssen die
Hartree-Fock-Gleichungen iterativ gelöst werden: Es wird mit einem beliebi-
gen Satz vonOrbitalen begonnen, der zu einem effektiven Potential führt, mit
dem durch Lösen der Hartree-Fock-Gleichungen ein neuer Satz von Orbita-
len erhalten wird. Diese Orbitale werden verwendet, um ein weiteres Mal ein
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effektives Potential zu bestimmten, mit dem die Hartree-Fock-Gleichungen
abermals gelöst werden usw.

Schließlich gelangt man zu Orbitalen, die das effektive Potential (inner-
halb bestimmter Konvergenzkriterien) nicht mehr verändern und zu einem
selbstkonsistenten Feld (engl. Self-Consistent Field – SCF) führen.

Die Hartree-Fock-Gleichungen stellen nun aber Integro-Differential-Glei-
chungen dar, welche nur mit sehr viel Aufwand numerisch gelöst werden
können. Man bedient sich daher der LCAO-Methode (Linear Combination
of Atomic Orbitals) nach Roothaan und Hall.[102,103] Die Orbitale werden als
Linearkombinationen von 𝑀 Basisfunktionen 𝜒𝑎 mit den entsprechen-
den Koeffizienten 𝑐𝑎 beschrieben.

𝜙𝑖 =
𝑀


𝑎

𝑐𝑎𝑖𝜒𝑎. (2.33)

Wäre die Anzahl an Basisfunktionen unendlich groß, würde dieser Ansatz zu
einer exakten Beschreibung der Orbitale führen. Da jedoch in der Praxis nur
mit endlich vielen Basisfunktionen gerechnet werden kann, wird hierbei von
der Basissatz-Näherung gesprochen. Eine kurze Beschreibung der Basisfunk-
tionen ist im Abschnitt 2.6 zu nden.

Mithilfe der LCAO-Methode werden aus den Hartree-Fock-Gleichungen
(2.32) die Hartree-Fock-Roothaan-Hall-Gleichungen:

f̂𝑖
𝑀


𝑎

𝑐𝑎𝑖𝜒𝑎 = 𝜀𝑖
𝑀


𝑎

𝑐𝑎𝑖𝜒𝑎. (2.34)

Wird von links mit einer bestimmten Basisfunktion multipliziert, erhält man
die Hartree-Fock-Roothaan-Hall-Gleichungen in der Matrixschreibweise

FC = SCε, (2.35)

wobei F die Elemente 𝐹𝑎𝑏 der Fock-Matrix und S die Elemente 𝑆𝑎𝑏 der Über-
lappungsmatrix beinhalten. C ist die Koeffizientenmatrix und ε stellt die Di-
agonal-Matrix der Orbitalenergien dar.

Die Lösung von Gleichung 2.35 muss iterativ erfolgen, jedoch wird durch
die Formulierung als Matrixproblem der rechnerische Umgang stark verein-
facht. Zur Berechnung wird aus der Koeffizientenmatrix die Dichtematrix P
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bestimmt. Ihre Elemente 𝑃𝜇𝜈 erhält man aus

𝑃𝜇𝜈 =
.

𝑖

𝐶𝜇𝑖𝐶𝜈𝑖. (2.36)

Im SCF-Verfahren beginnt man mit einer geschätzen Dichtematrix, welche
sich aus den Koeffizienten ergibt, und baut mit ihr und den Integralen über
die Basisfunktionen die Fock-Matrix auf. Die Lösungen der Hartree-Fock-
Roothaan-Hall-Gleichungen führen zu einer neuenDichtematrix, aus der die
Energie berechnet werden kann.
Sind die Energien und die Dichtematrizen zwischen zwei Zyklen gleich,

hat das SCF-Verfahren zur Konvergenz geführt – ansonsten wird ein weiterer
Zyklus mit der neuen Dichtematrix begonnen.

2.3 Dichtefunktionaltheorie (DFT)

Im Hartree-Fock-Verfahren wechselwirken die Elektronen nicht direkt mit-
einander. Stattdessen bewegt sich jedes Elektron in einem gemittelten Feld
der restlichen Elektronen. In der HF-Methode sind nur Elektronen gleichen
Spinsmiteinander korreliert. Elektronenunterschiedlichen Spins können ein-
ander beliebig annähern kommen, obwohl sie sich in der Realität stärkermei-
den würden. Dies führt dazu, dass die elektronische Abstoßung beim HF-
Ansatz insgesamt überschätzt wird.
Das bedeutet, dass auch bei einemunendlich großen Basissatz nie die exak-

te Energie berechnet werden kann. Der Energiebetrag, um den die Hartree-
Fock-Energie 𝐸 von der exakten nicht-relativistischen Energie im Rahmen
der Born-Oppenheimer-Näherung 𝐸0 abweicht, wurde erstmals von Löwdin
als Korrelationsenergie 𝐸 bezeichnet.[104]

𝐸 = 𝐸0 − 𝐸. (2.37)

𝐸 macht zwar nur etwa 1% der Gesamtenergie aus, jedoch ist der Bei-
trag entscheidend, um korrekte Vorhersagen über quantenchemische Syste-
me machen zu können. Die Dichtefunktionaltheorie erfasst einen Teil dieses
wichtigen Energiebeitrags.
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2.3.1 Grundlagen

Die vorangegangen Methoden nahmen die Wellenfunktion des betrachte-
ten Systemes als Grundlage. Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) verfolgt ei-
nen anderen Ansatz und stellt die Elektronendichte 𝜌 in denMittelpunkt. Sie
gibt dieWahrscheinlichkeit an, eines der𝑁 Elektronen – unabhängig von den
Orten der restlichen Elektronen und seinem eigenen Spin – an der Position
𝑟1 zu nden.

𝜌(𝑟1) = 𝑁⋯|Ψ(𝜏1, 𝜏2,⋯𝜏𝑁 )|2𝑑𝜔1𝑑𝜏1𝑑𝜏2⋯𝑑𝜏𝑁 . (2.38)

Im Gegensatz zur Wellenfunktion ist die Elektronendichte eine Observable
und nur von 3 anstelle von 3𝑁 Raumkoordinaten abhängig.3

2.3.2 Hohenberg-Kohn-Theoreme

1964 formulierten Hohenberg und Kohn ihre eorie, die Elektronendichte
als charakteristische Größe zur Systembeschreibung zu verwenden.[105]
Ihr erstes eorem zeigt durch reductio ad absurdum, dass eine bestimm-

te Elektronendichte eindeutig ein externes Potential charakterisiert und die
vollständigen Informationen über𝑁,𝑍𝐴 und 𝑟𝐴 enthält. Keine zwei externen
Potentiale können zur gleichen Grundzustandsdichte führen.
Die Energie eines Systems ist somit ein Funktional der Grundzustandse-

lektronendichte 𝐸0[𝜌0] und setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

𝐸0[𝜌0] = 𝑇[𝜌0] + 𝐸𝑒𝑒[𝜌0] + 𝐸𝑁𝑒[𝜌0]. (2.39)

𝑇[𝜌0] stellt die kinetischeEnergie,𝐸𝑒𝑒[𝜌0]die elektronischeWechselwirkungs-
energie und 𝐸𝑁𝑒[𝜌0] die Kern-Elektronen-Wechselwirkungsenergie dar.
Teilt man in systemabhängige und systemunabhängige Komponenten auf,

gelangt man zu
𝐸0[𝜌0] = 𝜌0𝑉𝑁𝑒𝑑𝑟 + 𝐹[𝜌0], (2.40)

wobei 𝐹 für das Hohenberg-Kohn-Funktional steht, welches die system-
unabhängigen Energiebeiträge aus kinetischer Energie und Elektronen-Elek-
tronen-Wechselwirkung umfasst.

𝐹[𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝑉𝑒𝑒[𝜌]. (2.41)

3 Weitere Eigenschaen: Ihr Wert ist überall positiv, das Integral über den ganzen Raum er-
gibt𝑁 Elektronen, weit entfernt vonKernorten geht ihrWert gegenNull und anKernorten
weisen ihre Werte Maxima auf.
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Der Term 𝑉𝑒𝑒[𝜌] kann noch weiter aufgeteilt werden in den klassischen, ex-
akt bestimmbaren Coulombanteil 𝐽[𝜌] und einen nicht-klassischen Anteil
𝑉𝑛𝑘[𝜌], der Austausch- und Coulomb-Korrelation und die Selbstwechselwir-
kung enthält.

𝑉𝑒𝑒[𝜌] = 𝐽[𝜌] + 𝑉𝑛𝑘[𝜌]. (2.42)

Wäre die genaue Form von 𝐹𝐻𝐾 bekannt, könnte man die genaue Energie ei-
nes Systems berechnen. Da dies jedoch nicht der Fall ist, müssen möglichst
gute Näherungen gefunden werden, was einen Großteil der Entwicklung um
DFT ausmacht.
Das zweite Hohenberg-Kohn-eorem stellt das Analogon zum Variati-

onsprinzip beiHartree-Fockdar. Es sagt aus, dass𝐹𝐻𝐾 für die korrekteGrund-
zustandsdichte 𝜌0 die tiefste Energie 𝐸0 liefert. Jede andere Elektronendichte
�̃� führt zu einer Energie größer als 𝐸0.

𝐸[�̃�] ≥ 𝐸0[𝜌0]. (2.43)

Man kann anhand der Energie also die Güte einer angenommenen Elektro-
nendichte bestimmen.

2.3.3 Kohn-Sham-Ansatz

Kohn und Sham erkannten, dass die Erfassung der Elektronen-Elektronen-
Wechselwirkungwesentlich einfacher würde, wennman die Dichten von for-
mal nicht-wechselwirkendenElektronenbetrachtete. Sie verwendeten ein k-
tives Referenzsystem nicht-wechselwirkender Elektronen, in dem sich die
kinetische Energie 𝑇𝑆, die Coulomb-Abstoßung und die Kern-Elektronen-
Wechselwirkung exakt berechnen lassen. Die übrigen Energiebeiträge wer-
den im Austausch-Korrelations-Funktional 𝐸𝑋𝐶 zusammengefasst.[106]

𝐸[𝜌] = 𝑇𝑆[𝜌] + 𝐽[𝜌] + 𝐸𝑋𝐶[𝜌]. (2.44)

𝐸𝑋𝐶 setzt sich aus den Energieanteilen der Elektronen zusammen, die nicht
mit 𝑇𝑆 und 𝐽 erfasst werden.4 Es wird eine Schrödinger-Gleichung aufge-
stellt, die als exakte Lösung eine Slater-Determinante Θ𝑆 aus Einelektronen-
Wellenfunktionen – den sogenannten Kohn-Sham-Orbitalen 𝜃𝑖 – hat. Im
entsprechenden Hamiltonoperator des Referenzsystems Ĥ𝑠 tauchen die Bei-

4Im nicht-wechselwirkenden System wird mit 𝑇𝑆 jedoch bereits ein sehr großer Teil der ge-
samten kinetischen Energien bestimmt.
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träge der kinetischen Energie und des lokalen, effektiven Potentials 𝑉𝑆 auf.

Ĥ𝑆 = −
𝑁

𝑖

1
2∇

2
𝑖 +

𝑁

𝑖
𝑉𝑆(𝑟𝑖). (2.45)

Das lokale Potential muss nun so gewählt werden, dass die aus den Kohn-
Sham-Orbitalen resultierende Dichte 𝜌𝑆 der des realen, wechselwirkenden
System entspricht.

𝜌𝑆(𝑟) = 𝜌0(𝑟). (2.46)

Ähnlichwie schon imHartree-Fock-Ansatz gelangtman zu denKohn-Sham-
Gleichungen, die den Kohn-Sham-Operator f̂𝐾𝑆𝑖 beinhalten:

f̂𝐾𝑆𝑖 𝜃𝐾𝑆
𝑖 = 𝜀𝐾𝑆𝑖 𝜃𝐾𝑆

𝑖

mit f̂𝐾𝑆𝑖 = −12∇
2
𝑖 + 𝑉𝑆(𝑟𝑖). (2.47)

Das effektive Potential setzt sich aus der Elektronen-Elektronen-Abstoßung,
der Kern-Elektronen-Anziehung und den nicht-klassischen Effekten𝑉𝑋𝐶 zu-
sammen.

𝑉𝑆(𝑟𝑖) = 
𝜌(𝑟𝑗)
𝑟𝑖𝑗

−
𝑀

𝐴

𝑍𝐴
𝑟𝑖𝐴

+ 𝑉𝑋𝐶(𝑟𝑖). (2.48)

Das Potential ist von derDichte abhängig und somit können die Kohn-Sham-
Gleichungen wie die Hartree-Fock-Gleichungen nur iterativ gelöst werden.
Es handelt sich jedoch im Gegensatz zum Hartree-Fock-Verfahren um ein
lokales Potential. Das unbekannte Austausch-Korrelations-Potential 𝑉𝑋𝐶 ist
als Ableitung der ebenfalls unbekannten Energie 𝐸𝑋𝐶 nach der Dichte de -
niert.

𝑉𝑋𝐶 ≡ 𝜕𝐸𝑋𝐶
𝜕𝜌 . (2.49)

2.3.4 Funktionale

Einen erster Schritt zur Näherung von 𝐸𝑋𝐶 stellt das homogene Elektronen-
gas dar. In diesemModell wird angenommen, dass die Elektronendichte ho-
mogen über das gesamte System ausgedehnt vorliegt. Diese Vorstellung ist
für ein Metall gut geeignet, scheitert jedoch bei der sehr inhomogen verteil-
ten Elektronendichte, die Moleküle meist aufweisen. Der Vorteil liegt jedoch
darin, dass die Austausch-Korrelations-Energie hierbei in der Local Density
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Approximation (LDA) als

𝐸𝐿𝐷𝐴
𝑋𝐶 [𝜌] = 𝜌(𝑟)𝜀𝑋𝐶(𝜌(𝑟))𝑑𝑟 (2.50)

geschrieben werden kann. Dabei steht 𝜀𝑋𝐶 für die Austausch-Korrelations-
Energiedichte im Intervall 𝑑𝑟 eines homogenen Elektronengases der Dichte
𝜌, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an diesem Ort anzu-
treffen.
𝜀𝑋𝐶 kann in ein Austausch- und ein Korrelationsfunktional aufgeteilt wer-

den.
𝐸𝑋𝐶[𝜌] = 𝐸𝑋 [𝜌] + 𝐸𝐶[𝜌]. (2.51)

Der Austauschanteil kann mit einem ursprünglich von Slater aufgestellten
Funktional ausgedrückt werden.

𝐸𝐿𝐷𝐴
𝑋𝐶 = −𝐶𝑋 𝜌(𝑟)

4
3 𝑑𝑟. (2.52)

Für denKorrelationsanteil ist kein einfaches Funktional bekannt; Vosko,Wilk
und Nusair führten Quanten-Monte-Carlo-Rechnungen durch und entwi-
ckelten die häu g benutzten VWN-Funktionale.[107]

Die Miteinbeziehung der Spindichten führte zur Entwicklung der Local
Spin Density Approximation (LSDA), welche jedoch ebenfalls keine idealen
Ergebnisse lieferte.
Um zu berücksichtigen, dass die Dichte in einemMolekül inhomogen ver-

teilt ist, sollte der Gradient der Dichte ∇𝜌 mit in die Funktionale ein ießen.
Die homogene Dichte wird als Taylor-Reihe entwickelt, wobei ein Abbruch
nach dem ersten Term der LDA entspricht. In derGradient Expansion Appro-
ximation wird der zweite Term mit einbezogen, jedoch verschlechtern sich
die Ergebnisse hierdurch eher, was mit (gegenüber der LDA) falsch darge-
stellten Austausch- und Korrelations-Lochfunktionen zusammenhängt.
In der Generalized Gradient Approximation (GGA) werden die Lochfunk-

tionen so angepasst, dass sie wieder physikalisch sinnvoll sind.

𝐸𝐺𝐺𝐴
𝑋𝐶 [𝜌𝛼, 𝜌𝛽] = 𝑓(𝜌𝛼, 𝜌𝛽, ∇𝜌𝛼, ∇𝜌𝛽)𝑑𝑟. (2.53)

Man unterteilt auch hier üblicherweise in ein Austausch- und ein Korrelati-
onsfunktional.

𝐸𝐺𝐺𝐴
𝑋𝐶 = 𝐸𝐺𝐺𝐴

𝑋 + 𝐸𝐺𝐺𝐴
𝐶 . (2.54)

Ein sehr bekanntes Austauschfunktional stellt Beckes B88[108] dar, welches
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die folgende Form hat:

𝐸𝐵88
𝑋 = 𝐸𝐿𝑆𝐷𝐴

𝑋 −
𝜌


𝛽𝑠2𝜎
1 + 6𝛽𝑠𝜎 sinh−1 𝑠𝜎

𝜌
4
3𝜎 (𝑟)𝑑𝑟, (2.55)

wobei 𝛽 ein empirischer Parameter ist, der an die exakten Austauschenergien
der Edelgase He–Rn angepasst wurde. 𝑠𝜎 stellt den reduzierten Dichtegradi-
enten dar.5

𝑠𝜎 = |∇𝜌𝜎|

𝜌
4
3𝜎

. (2.56)

Häu g genutzte Korrelationsfunktionale sind Lee, Yang und Parrs am Neon
parametrisiertes LYP[109] und Perdews P86[110]. Eine sehr erfolgreiche Me-
thode stellt die Kombination BP86 dar.
Obwohl derHartree-Fock-Austausch exakt bestimmtwerden kann, lässt er

sich nicht ohne Weiteres mit den Korrelationsfunktionalen verwenden. Dies
führte zur Entwicklung von Hybridfunktionalen wie B3, bei dem verschie-
dene Austauschenergieanteile miteinander gemischt werden. Es kommt im
wichtigen Hybrid-Funktional B3LYP[111] vor.
Eine noch höhere Stufe nehmen die Meta-Hybrid-GGA-Funktionale der

Truhlar-Gruppe ein, zu denen auch das M06-Funktional gehört.[112] M06 ist
für Übergangsmetalle und Nichtmetalle parametrisiert und beinhaltet 27%
HF-Austausch und Dispersionskorrekturen nach Grimme et al. (s. unten).

2.4 Dispersionskorrekturen

KlassischeDichtefunktionale beinhalten langreichweitigeWechselwirkungen
nur zu einem geringemMaße, weswegen gerade bei ausgedehnten Systemen
Wege gefunden werden müssen, diese trotzdem miteinzubeziehen. S. Grim-
me et al.haben dazu einen abstandsabhängigenKorrekturterm𝐸Dispersion ent-
wickelt, welcher zu der DFT-Energie 𝐸DFT hinzuaddiert werden kann.[113,114]

𝐸DFT-D = 𝐸DFT + 𝐸Dispersion. (2.57)

Der Dispersionsterm setzt sich dabei aus diesen Größen zusammen:

𝐸Dispersion = −𝑠6 +
𝑁𝑎𝑡−1

𝑖=1

𝑁𝑎𝑡


𝑗=𝑖+1

𝐶𝑖𝑗
6

𝑅6
𝑖𝑗
𝑓𝑑𝑚𝑝(𝑅𝑖𝑗). (2.58)

5Der Zahlenwert für 𝛽 beträgt 0.0042.
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Mit 𝑆6 wird der globale Skalierungsfaktor bezeichnet, dessen genauerWert
vom verwendeten Funktional abhängt. 𝑁𝑎𝑡 ist die Anzahl der Atome und 𝐶𝑖𝑗

6
ist der Dispersionskoeffizient des jeweiligen Atompaares 𝑖𝑗mit dem interato-
marenAbstand𝑅𝑖𝑗. Der letzte Term stellt die abstandsabhängige Dämpfungs-
funktion dar, welche notwendig ist, um ein physikalisch sinnvolles Verhalten
bei kleinen Abständen 𝑅𝑖𝑗 zu gewährleisten.
Die allgemeine Form dieser Dämpfungsfunktion lautet

𝑓𝑑𝑚𝑝(𝑅𝑖𝑗) =
1

1 + 𝑒−𝑑(𝑅𝑖𝑗/𝑅𝑟−1
. (2.59)

Hierbei bezeichnet 𝑅𝑟 die Summe aller van-der-Waals-Atomradien.
Eine Weiterentwicklung hiervon ist die Dämpfungsfunktion nach Becke-

Johnson (BJ), welche die repulsiven Wechselwirkungen bei kurzen Abstän-
den reduziert.[115]
Es gibt mittlerweile verschiedene Varianten von Grimmes Dispersionskor-

rekturen. In dieser Arbeit wurde die dritte Generation zusammen mit der
BJ-Funktion verwendet (D3-BJ).

2.5 Relativistik

Einsteins spezielle Relativitätstheorie[116] führte dazu, dass die Raum- und
Zeit-Dimensionen als äquivalent zueinander angesehen werden müssen. Die
physikalischenGesetzmäßigkeitenmüssen gleichermaßen in allenKoordina-
tensystemen gelten, d. h. die Raum- und Zeitkoordinaten müssen austausch-
bar sein. Anders ausgedrückt müssen physikalische Gleichungen Lorentz-in-
variant sein.
Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung ist dies mit Sicherheit nicht, da

zweimal nach dem Ort (𝑥, 𝑦, 𝑧), aber nur einmal nach der Zeit (𝑡) abgeleitet
wird.

 −
1
2𝑚

 𝜕2
𝜕𝑥2 + 𝜕2

𝜕𝑦2 + 𝜕2
𝜕𝑧2 + V̂Ψ = 𝑖𝜕Ψ𝜕𝑡 . (2.60)

Das Problem besteht nun darin, einen relativistischen Hamilton-Operator
zu nden, der Lorentz-Invarianz zeigt. Dirac stellte dazu eine zeitabhängi-
ge Schrödinger-Gleichung für ein freies Elektron vor:

[𝑐α ⋅ p̂ + β𝑚𝑐2]Ψ = 𝑖𝜕Ψ𝜕𝑡 . (2.61)

Hierbei sind p̂ der Impuls-Operator, 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit und α und β
sind 4 × 4-Matrizen.
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Die Dirac-Gleichung ist vierdimensional, so dass konsequenterweise auch
die Wellenfunktion vier Komponenten beinhaltet.

Ψ =

⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

Ψ𝐿𝛼
Ψ𝐿𝛽
Ψ𝑆𝛼
Ψ𝑆𝛽

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

. (2.62)

Ψ𝐿 undΨ𝑆werden alsLarge- bzw. Small-Komponenten bezeichnet.Die Sym-
bole 𝛼 bzw. 𝛽 bezeichnen die üblichen Spinzustände.
Die Small-Komponenten entsprechen den Wechselwirkungen mit positro-
nischen Zuständen. Ist die Geschwindigkeit jedoch sehr viel kleiner als die
Lichtgeschwindigkeit (𝑐 → ∞), spricht man vom nicht-relativistischen Limit
und die Small-Komponenten werden Null.
Schnell bewegte Teilchen gewinnen an Masse, je näher ihre Geschwindig-

keit an der Lichtgeschwindigkeit liegt. Ihre bewegte Masse 𝑚𝑒 hängt mit 𝑚0
(der sogenannten Ruhemasse) über

𝑚𝑒 = 𝑚01 −
𝑣2
𝑐2

−1

(2.63)

zusammen. Die Massenzunahme tri vor allem bei den kernnahen Elektro-
nen sehr schwerer Atome auf, was zur Folge hat, dass die kernnahen Orbitale
kontrahieren (im besonderen Maße die 𝑠-Orbitale). Durch die Kontraktion
der inneren Orbitale werden die 𝑑- und 𝑓 -Orbitale besser vom Kern abge-
schirmt; als Folge dessen werden sie diffuser.
Man kann sich leicht vorstellen, dass relativistische Effekte Geometrie, En-

ergie und chemische Eigenschaen stark beein ussen und daher in Rech-
nungen miteinbezogen werden sollten, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
Leider ist die Anwendung der Dirac-Gleichung in Rechnungen mit vielen

Elektronen sehr aufwändig und so müssen Näherungen gefunden werden.
Ist ein Coulomb-Potential vorhanden, können die Small- durch die Large-

Komponenten ausgedrückt werden. Dies führt zur Pauli-Gleichung.


p̂2

2𝑚 + V̂ − p̂4

8𝑚3𝑐2 + 𝑍 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝑙
2𝑚2𝑐2𝑟3 + 𝑍𝜋𝛿(𝑟)

2𝑚2𝑐2 Ψ𝐿 = 𝐸Ψ𝐿. (2.64)

Die ersten beiden Terme stellen die nicht-relativistischen Operatoren für die
kinetische und die potentielle Energie dar. Der p̂4-Term wird auch Massen-
Geschwindigkeits-Korrektur genannt. Der vierte Term beschreibt die Spin-
Bahn-Kopplung, während der füne Term die sogenante Darwin-Korrektur
oder Zwitterbewegung ist. Die Zwitterbewegung ist die hochfrequente Oszil-
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lation der Elektronen um ihre Position. Die Massen-Geschwindigkeits- und
die Darwin-Korrektur werden auch skalare relativistische Korrekturen ge-
nannt und heben sich, da sie entgegengesetzte Vorzeichen aufweisen, teilwei-
se auf.
Der Energieausdruck der Dirac-Gleichung kann durch die Technik einer

Reihenentwicklung ausgedrückt werden. Wird diese nach dem Term nullter
Ordnung abgebrochen, erhält man die Zeroth Order Regular Approximati-
on-Gleichung (ZORA), auf die das Variationsverfahren angewendet werden
kann.[117,118]


𝑐2p̂2

2𝑚𝑐2 − V̂
+ 2𝑐2

(2𝑚𝑐2 − V̂)2
− 𝑍 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝑙

𝑟3 + V̂Ψ𝐿 = 𝐸Ψ𝐿. (2.65)

2.6 Basissätze

Umdie Hartree-Fock-Roothaan-Hall-Gleichungen aufzustellen, mussten die
MOs mit Basisfunktionen ausgedrückt werden (vgl. LCAO-Ansatz in 2.2).
Da hierbei nicht unendlich viele Funktionen eingesetzt werden können, wird
zwangsläu g ein Fehler bei der Beschreibung der MOs eingeführt, der durch
dieWahl guter Basisfunktionen verkleinert werden kann. Es kommen Slater-
Type Orbitals (STOs) und Gaussian-Type Orbitals (GTOs) zum Einsatz, die
beide atomzentrierte Funktionen darstellen und sich in erster Linie durch
den mit ihnen verbunden Rechenaufwand unterscheiden.
Ein Orbital 𝜙𝐻 des exakt berechenbaren H-Atomsmit den Quantenzahlen

𝑛, 𝑙 und 𝑚 lässt sich in einen Radialteil 𝑅 und einen Winkelteil 𝑌 aueilen.

𝜙𝐻
𝑛,𝑙,𝑚 = 𝑅𝑛,𝑙 ⋅ 𝑌𝑚,𝑙. (2.66)

Die generelle Form eines STOs 𝜒 lautet:

𝜒
𝜁𝑆,𝑛,𝑙,𝑚 = 𝑁𝑌𝑙,𝑚𝑟𝑛−1𝑒−𝜁𝑆𝑟. (2.67)

Hierbei ist 𝑁 die Normierungskonstante und 𝜁𝑆 der Orbitalexponent.
STOs leiten sich von den exakten Lösungen der Orbitale des H-Atoms ab

und geben den exponentiellen Abfall der Wellenfunktion vom Kernort gut
wieder. Insbesonderewird dieUnstetigkeit der erstenAbleitung amKern (der
sogenannte cusp) dargestellt.
Ein GTO 𝜒 mit dem Orbitalkoeffizienten 𝜁𝐺 hat in Polarkoordinaten

die allgemeine Form:

𝜒
𝜁𝐺,𝑛,𝑙,𝑚 = 𝑁𝑌𝑙,𝑚𝑟2𝑛−2−𝑙𝑒−𝜁𝐺𝑟

2 . (2.68)
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In kartesischen Koordinaten wird ein GTO als

𝜒
𝜁𝐺,𝑙𝑥,𝑙𝑦,𝑙𝑧 = 𝑁𝑥𝑙𝑥𝑦𝑙𝑦𝑧𝑙𝑧𝑒𝜁𝐺𝑟2 (2.69)

ausgedrückt.
GTOs besitzen amKernort die Steigung Null anstelle eines cusps, was ein un-
physikalisches Verhalten darstellt; jedoch sind sie aufgrund ihrer Formulie-
rung rechnerisch einfacher zu handhaben, so dass man in der Praxis mehrere
kontrahierte GTOs linearkombiniert, um die Form der STOs anzunähern:

𝜒 = 
𝑖
𝑎𝑖𝜒

𝑖 . (2.70)

Das Hinzufügen weiterer Basisfunktionen erhöht die Flexibilität eines Basis-
satzes und so werden häu g mehrere Basisfunktionen für ein Atomorbital
verwendet, die sich in ihren Orbitalkoeffizienten unterscheiden, so dass die
Beschreibung der Elektronenhülle möglichst nah an der Realität liegt.
Bei Nutzung zweier Basisfunktionen je AO spricht man von einem Double-
Zeta (DZ) Basissatz. Werden drei Basisfunktionen für jedes AO benutzt, er-
hält man entsprechend einen Triple-Zeta (TZ) Basissatz usw.
Die stärkstenVeränderungen in der Elektronenstruktur geschehen bei che-

mischen Reaktionen in den an der chemischen Bindung am stärksten betei-
ligten Valenzorbitalen. Deshalb sollten für ihre Bescheibung viele Basisfunk-
tionen aufgewendet werden, während die inneren Orbitale mit vergleichs-
weise wenigen Basisfunktionen beschrieben werden können, ohne dass die
Güte der Ergebnisse zu sehr leidet.
Ein solches Vorgehen führt zu Split-Valence (SV) Basissätzen, die wieder-

um in DZ-, TZ- usw. , Qualität eingeteilt werden können. Die Basissätze wer-
den durch das Hinzufügen einer oder mehrerer Polarisationsfunktionen (o
mit p, P oder * gekennzeichnet) und durch diffuse Funktionen, welche vor
allem bei Anionen von Bedeutung sind, noch weiter verbessert.
Weiterhin gibt es Basissätze, die darauf ausgelegt sind, die Korrelations-

energie möglichst konstant wiederzugeben (Correlation Consistent (cc)).
Da sich die Rumpforbitale der Atomemeist wenig verändern, kann die Fro-

zen Core-Näherung (FC) genutzt werden, bei der im SCF-Zyklus nur die Ko-
effizienten der Valenzorbitale variiert werden, während die der Rumpforbi-
tale festgehalten werden. Es müssen aber noch weiterhin die Integrale aller
Orbitale berechnet werden. Dies ändert sich bei Verwendung eines Pseudo-
Potentials für kernnahe Elektronen: Philipps und Kleinmann entwickelten
Funktionen, welche den Ein uss der Rumpfelektronen auf die Valenzorbita-
le simulieren.[119–121]
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Die häu g benutzten Effective Core Potentials (ECP) wurden aus numeri-
schen HF- oder Dirac-HF-Rechnungen erhalten und geben zwar nicht die
korrekte Knotenstruktur wieder, liefern aber vergleichbare Ergebnisse wie
Rechnungen, bei denen alle Elektronen berücksichtigt wurden.
Ein weiterer Vorteil der ECPs ist, dass die bei schweren Atomen wichtigen

relativistischen Effekte ohne zusätzlichen Rechenaufwand zumindest teilwei-
se mit einbezogen werden können.

2.7 Geometrieoptimierung

Die multidimensionale Potentialhyper äche, die aus den xen Kernkoordi-
naten aufgebaut ist, beinhaltet stationäre Punkte, die sich dadurch auszeich-
nen, dass hier der Gradient Null wird. Um diese Punkte näher zu charakteri-
sieren, betrachtet man die zweiten Ableitungen: Sind alle zweiten Ableitun-
gen positiv, liegt ein Minimum vor. Sind 𝑛 zweite Ableitungen negativ, alle
anderen jedoch positiv, wurde ein Sattelpunkt 𝑛–ter Ordnung gefunden. Ein
Sattelpunkt 1. Ordnung stellt eine Besonderheit dar – hierbei handelt es sich
um einen Übergangszustand. Da die PES viele lokale Minima enthält und
nur das nächstgelegene gefunden wird, ist es von großer Bedeutung, eine gu-
te Startgeometrie zu wählen (chemische Intuition, experimentelle Daten).
Bei der Steepest Descent-Methode (SD) wird der Gradient g als Anhaltspunkt
für den nächsten Schritt genutzt. Der Bewegungsvektor d ist hierbei der ne-
gative Wert des Gradienten.

d = −g. (2.71)

Da der Gradient immer in Richtung des Funktionsmaximums zeigt, wird bei
jedem Schritt die Energie gesenkt.
Die SD-Methode führt immer zu einemMinimum, benötigt abermeist mehr
Zeit, weil zwei aufeinanderfolgende Schritte senkrecht zueinander stehen.
Um die SD-Methode zu verbessern, werden Gradienten benutzt, die die

Suchrichtung verfeinern, um so unnötiges Oszillieren um das Minimum zu
vermeiden.DazuwurdendieConjugateGradient-Methoden (CG) entwickelt:
Der erste Schritt dabei läu nach dem SD-Verfahren. Die folgenden Schrtte
setzen sich zusammen aus dem aktuellen Gradienten und dem vorherigen
Bewegungsvektor.

d𝑖 = −g𝑖 = 𝛽𝑖d𝑖−1 (2.72)

Der Parameter 𝛽 wird hierbei auf unterschiedliche Weise gewählt. Möglich-
keiten dazuwurden von Fletcher-Reeves (FR)[122], Polak-Ribiere (PR)[123] und
Hestens-Stiefel (HS)[124] vorgestellt.
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Die jeweiligenWerte für 𝛽 (mit dem transponierten Gradienten g) lauten:

𝛽𝑖 =
g𝑖g𝑖

g𝑖−1g𝑖−1

𝛽𝑖 =
g𝑖(g𝑖 − g𝑖−1)
g𝑖−1g𝑖−1

𝛽
𝑖 =

g𝑖(g𝑖 − g𝑖−1)
d
𝑖(g𝑖−1g𝑖−1)

. (2.73)

Im Newton-Raphson-Verfahren (NR) wird die Funktion an der Stelle 𝑓(x)
als Taylor-Reihe um den Entwicklungspunkt x0 genähert, die nach dem qua-
dratischen Term abgebrochen wird.

𝑓(x) ≈ 𝑓(x0) + g(x − x0) +
1
2(x − x0)H(x − x0). (2.74)

BeiH handelt es sich um die Hesse-Matrix, welche die Gesamtheit der zwei-
ten Ableitungenmit denMatrixelementen𝐻𝑖𝑗 darstellt. Der Gradient am sta-
tionären Punkt hat den Wert Null, so dass man Gleichung 2.74 zu

(x − x0) = −H−1g (2.75)

umformen kann, was eineVorschri für den jeweils nächsten Suchschritt bie-
tet. Meist kommt man in weniger Schritten zum stationären Punkt als beim
SD.
Die Berechnung der Hesse-Matrix ist sehr aufwändig; aus diesem Grund

wird häu g das Pseudo-Newton-Raphson-Verfahren genutzt, bei dem die 2.
Ableitungen nur angenähert werden.

2.8 Schwingungsfrequenzen und thermodynamische Kor-
rekturen

Um die gefundenen stationären Punkte genauer zu charakterisieren, sind
die Eigenwerte 𝜆𝑘 der Hesse-Matrix notwendig. Aus ihnen kann man die
Schwingungsfrequenzen 𝜈𝑘 errechnen.

𝜈𝑘 = 𝜆𝑘
2𝜋 . (2.76)
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Zubeachten ist hierbei, dassmit der harmonischenNäherung gearbeitet wur-
de, so dass anharmonische Effekte nicht berücksichtigt werden. Die Bestim-
mung dieser Effekte würde den Rechenaufwand erheblich vergrößern. Da in
der Born-Oppenheimer-Näherung die Kerne absolut still stehen, muss die
Nullpunktsschwingungsenergie (Zero Point Vibrational Energy (ZPE)) mit-
hife der Schwingungsfrequenzen bestimmt werden. Sie berechnet sich für
𝑌−atomige Moleküle nach:

Nicht-lineares Molekül: 𝐸 =
3𝑌− 6

𝑘=1

1
2ℎ𝜈𝑘

Lineares Molekül: 𝐸 =
3𝑌− 5

𝑘=1

1
2ℎ𝜈𝑘. (2.77)

Um die berechneten Systeme mit experimentellen Ergebnissen zu verglei-
chen, müssen thermodynamische Größen wie Enthalpie, Entropie und Freie
Energie für die betrachteten Systeme zugänglich sein. Man kann diese durch
die Berechnung vonZustandssummenmit denMitteln der statistischener-
modynamik aus den quantenchemischen Rechnungen ableiten.

2.9 Bindungsanalyse

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Untersuchung der Natur von Bindungen
verschiedener Moleküle. Die verwendeten Methoden sollen hier kurz vorge-
stellt werden.

2.9.1 Natural Bond Orbitals-Analyse (NBO)

Die Natural Bond Orbitals-Analyse (NBO) versucht durch Transformation
der Dichtematrix natürliche, an Atomen und Bindungen lokalisierte Orbita-
le zu erhalten, die der chemischen Intuition entsprechen und Moleküle als
Lewis-Strukturen darstellbar machen.[125]

Die Basisfunktionen werden so sortiert, dass die Orbitale an den Kernen
𝐴,𝐵, 𝐶,… lokalisiert sind.

𝜒𝐴
1 , 𝜒𝐴

2 , 𝜒𝐶
3 ,⋯ , 𝜒𝐵

𝑘 , 𝜒𝐵
𝑘+1, 𝜒𝐵

𝑘+2,⋯ , 𝜒𝐶
𝑛 , 𝜒𝐶

𝑛+1, 𝜒𝐶
𝑛+2,⋯ (2.78)

35



Kapitel 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Nun lässt sich die Dichtematrix in Blöcken von Basisfunktionen schreiben:

P =

⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

P𝐴𝐴 P𝐴𝐵 P𝐴𝐶 ⋮
P𝐴𝐵 P𝐵𝐵 P𝐵𝐶 ⋮
P𝐴𝐶 P𝐵𝐶 P𝐶𝐶 ⋮
… … … ⋱

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

. (2.79)

Die pre-Natural Atomic Orbitals (NAOs) vonAtom𝐴 sind diejenigen, welche
den Block P𝐴𝐴 diagonalisieren. Man kann die pre-NAOs in eine energetisch
tie iegende natürliche minimale Basis, die den AOs im isolierten Atom ent-
spricht, und die hochliegenden Rydberg-Orbitale einteilen.6 Die pre-NAOs
sind im Allgemeinen nicht orthogonal, so dass die Summe der Besetzungs-
zahlen aus den Orbitalen nicht die richtige Gesamtanzahl an Elektronen lie-
fern wird. Um dies zu erreichen, werden an den jeweiligen Atomen gewich-
tete Orthogonalisierungen (Occupancy Weighted Symmetric Orthogonaliza-
tion (OWSO)) durchgeführt. Diese sorgen dafür, dass eine orthogonale Ba-
sis mit der Randbedingung, dass die Minimalbasis stark und die Rydberg-
Orbitale schwach besetzt werden, gebildet wird.[126]. Anschließend werden
durch das Gram-Schmidt-Verfahren die schwach besetzten pre-NAOs aller
anderen Atome in Bezug zu den stark besetzten pre-NAOs der Einzelatome
orthogonalisiert. Hierauf folgt eine weitere OWSO, bei der die schwach be-
setzten pre-NAOs der unterschiedlichen Atome untereinander orthogonali-
siert werden. So gelangt man zu den NAOs, aus welchen sich die Partialla-
dungen (Natural Population Analysis (NPA)) berechnen lassen.[127]
Mithilfe der Blöcke können jetzt die Elektronen bestimmten Orbitalen zu-

geordnet werden:

1. NAOs einesAtom-Blocksmit Besetzungen sehr nah an 2 (> 1.999) sind
Rumpf-Orbitale.

2. NAOs eines Atom-Blocks mit hohen Besetzungszahlen (> 1.90) wer-
den als freie Elektronenpaare gewertet.

3. Die Eigenvektoren der Blöcke vonAtompaarenmit Eigenwerten> 1.90
sind NBOs.

Werden hiernach zu wenige NBOs gefunden, so dass die Anzahl der Elek-
tronen aus allen NAOs und NBOs zu stark von der Gesamtzahl abweicht,
müssen die Suchkriterien angepasst werden. Beispielsweise ist es in man-
chen Systemen hilfreich, 3-Elektronen-2-Zentrenbindungen zuzulassen. In
der NBO-Analyse bleibt eine Rest-Elektronendichte zurück, die beschreibt,
6 Die Anzahl der Rydberg-Orbitale ist von der Größe des verwendeten Basissatzes abhängig.
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wie gut das System durch eine gefundene Lewis-Struktur beschrieben wird.
Ihr Wert sollte möglichst klein sein, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten.
Ein Vorteil der NBO-Analyse gegenüber anderen Methoden, die ebenfalls

auf der Dichtematrix fußen, besteht in ihrer Robustheit gegenüber verschie-
denen Basissätzen.

2.9.2 Atoms in Molecules (AIM)

Die Quantum eory of Atoms In Molecules (QTAIM) oder kurz Atoms In
Molecules-Methode (AIM) charakterisiert die Bindungssituation in Molekü-
len durch die Topologie der Elektronendichte.[128]DieQTAIM stellt eineMe-
thode dar, die komplett auf physikalischen Grundlagen fußt und bei der die
Bindung in chemischen Systemen auf eine phänomenologischeWeise analy-
siert werden kann.
Mithilfe der ersten und zweiten Ableitungen der Elektronendichte nach

dem Raum, also dem Gradienten ∇𝜌(𝑟) bzw. der Laplace-Funktion Δ𝜌(𝑟),
können die Atome innerhalb der Moleküle sehr genau abgegrenzt werden.
Zwischen zwei benachbarten Atomen be ndet sich die Zero Flux Surface, die
die Atome voneinander abtrennt und auf welcher gilt:

∇𝜌(𝑟) = 0. (2.80)

Den Nullstellen des Gradienten kommt eine wichtige Rolle in der Interpreta-
tion charakteristischer Punkte zu. Die kritischen Punkte, wie die Nullstellen
auch genannt werden, werden je nach denVorzeichen derWerte der Laplace-
Verteilung unterschiedlich benannt. Man gibt die kritischen Punkte im For-
mat 𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) an, wobei 𝑥 den Rang angibt und 𝑦 für die Vorzeichensumme
steht:

• 𝑟𝑐(3, −3): Atomkern.

• 𝑟𝑐(3, −1): Bindungskritischer Punkt (BCP).

• 𝑟𝑐(3, +1): Ringkritischer Punkt (RCP).

• 𝑟𝑐(3, +3): Kä gkritischer Punkt (CCP).

Ein Atomkern wird als dreidimensionaler Attraktor gedeutet, da alle Gra-
dientenpfade zu ihm hinführen. An einem bindungskritischen Punkt gibt es
zwei Eigenvektoren, die an den Atomkernen enden – ihre Trajektorien nennt
man Bindungspfade. Die Elektronendichte, die Laplace-Funktionen und die
Gesamtenergiedichte 𝐻(𝑟𝑐) an bindungskritischen Punkten gibt Aufschluss
über die Natur der jeweiligen Bindung. In Untersuchungen zeigte sich, dass
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die Energiedichte eine sehr emp ndliche Größe bezüglich der Bindungsstär-
ke darstellt.[129,130] Mit der Elliptizität 𝜀 wird angegeben, wie sehr die Elek-
tronendichte innerhalb der Bindung von der idealen Zylinderform abweicht.
Eine hohe Elliptizität bedeutet, dass ein großer Teil der Elektronendich-

te senkrecht zur Bindungsachse angehäu wird, und lässt auf einen hohen
Doppelbindungscharakter schließen.

2.9.3 Energiedekompositionsanalyse (EDA)

Morokuma[131] sowie Ziegler und Rauk[132] entwickelten voneinander unab-
hängig ein Verfahren, um die chemischen Bindungen zwischen zwei (oder
mehreren) Fragmenten quantitativ und in verschiedene Anteile aufgespalten
zu bestimmen. Ausgegangen wird von einem Molekül A–B mit der Wellen-
funktion Ψ, 𝜌 sowie der Energie 𝐸. Es soll nun der Prozess der Bin-
dungsbildung betrachtet werden, wenn sich die beiden Fragmente A0 und
B0 in ihren elektronischen und geometrischen GrundzuständenΨ0

 bzw.Ψ0


(mit den entsprechenden Elektronendichten𝜌0 und 𝜌0 undEnergien𝐸0
 und

𝐸0
) aus unendlicher Entfernung annähern.
Zunächst müssen die Fragmente aus ihren Grundzuständen in die Zustän-

de Ψ bzw. Ψ mit den Energien 𝐸 bzw. 𝐸 gebracht werden, die sie im
Gesamtmolekül besitzen. Hierfür muss die (immer positive) Präparations-
energie Δ𝐸prep aufgewendet werden.

Δ𝐸prep = 𝐸 − 𝐸0
 + 𝐸 − 𝐸0

. (2.81)

Als Gesamtwechselwirkungsenergie oder auch intrinsische Bindungsener-
gie Δ𝐸int wird die Energiedifferenz zwischen dem Gesamtsystem und den
Fragmenten in ihren angeregten ZuständenΨ bzw.Ψ bezeichnet. Die Dis-
soziationsenergie −𝐷𝑒 ergibt sich aus der Summe von Präparationsenergie
und Gesamtwechselwirkungsenergie.

Δ𝐸int = 𝐸 − 𝐸 − 𝐸 (2.82)
−𝐷𝑒 = Δ𝐸int + Δ𝐸prep. (2.83)

Die Fragmente A und B werden aus unendlicher Entfernung in ihre Posi-
tionen imGesamtmolekül A–B gebracht. Hierbei wird ihre gemeinsameWel-
lenfunktion zunächst durch das Hartree-Produkt ΨΨ ausgedrückt. Die
Annäherung der Fragmente ändert die Energie, was auf die quasiklassische
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elektrostatische Wechselwirkung Δ𝐸elstat zurückgeführt werden kann.

ΨΨ = 
𝛼∈𝐴


𝛽∈𝐵

𝑍𝑍
𝑅

+𝑉(𝑟)𝜌(𝑟)𝑑𝑟

+𝑉(𝑟)𝜌(𝑟)𝑑𝑟 +
𝜌(𝑟1)𝜌(𝑟2)

𝑟12
𝑑𝑟1𝑑𝑟2. (2.84)

Das Hartree-Produkt ΨΨ wird antisymmetrisiert und renormalisiert,
was mit einem Energieanstieg verbunden ist, der als Pauli-Repulsion Δ𝐸Pauli
bezeichnet wird und zur nicht-relaxierten WellenfunktionΨ0 führt. Zuletzt
stabilisiert sich das Gesamtsystem, indem durch Orbitalwechselwirkungen
eine Relaxierung derWellenfunktion zugelassen wird. AusΨ0 wird damit die
endgültige WellenfunktionΨ. Der Energiegewinn wird als Orbitalbeitrag
Δ𝐸orb bezeichnet und bildet den letzten Term der Gesamtwechselwirkungs-
energie.

Δ𝐸int = Δ𝐸elstat + Δ𝐸Pauli + Δ𝐸orb. (2.85)

Die Änderung der Energie während der Relaxierung kann als Änderung der
Elektronendichte Δ𝜌 ausgedrückt werden, für welche gilt

Δ𝜌 = 𝜌 − 𝜌0 = 
𝜇𝜈

(𝑃𝜇𝜈 − 𝑃0
𝜇𝜈)𝜒𝜇𝜒𝜈 = 

𝜇𝜈
Δ𝑃𝜇𝜈𝜒𝜇𝜒𝜈. (2.86)

Mit 𝑃 und 𝑃0 sind hierbei die Elemente der Dichtematrizen nach bzw. vor der
Relaxierung bezeichnet. Δ𝑃 stellt damit Elemente einer Differenzdichtema-
trix dar. Besitzt das System eine höhere als C1-Symmetrie, istΔ𝑃 aus Blöcken
einzelner irreduzibler Darstelungen Γ aufgebaut. Dies kann genutzt werden,
um die Δ𝐸orb weiter in die zu einer entsprechenden Symmetrie gehörenden
Beiträge aufzuteilen.

Δ𝐸orb = 

Δ𝐸orb(Γ). (2.87)

Es kann jedoch auch die Natural Orbitals for Chemical Valence-Erweiterung
(NOCV) benutzt werden.[133] Hierbei wird Δ𝐸orb in Deformationsdichten
verschiedener NOCV-Paare zerlegt, die durch Diagonalisierung der Diffe-
renzdichtematrix erhalten werden.[134] Durch visuelle Inspektion werden die
Orbitalbeiträge trotz fehlender Molekülsymmetrie zugeordnet. Zu jeder De-
formationsdichte gibt es einen NOCV-Eigenwert 𝑣, der anzeigt, wie viel La-
dung während der Bindungsbildung innerhalb der Fragmente verschoben
wird. Die EDA-NOCV ist damit auch eine Ladungsdekompositionsanalyse.
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Kapitel 3 VERWENDETE METHODEN

Zur Strukturoptimierung der in den Kaptiteln 4 und 5 behandelten Syste-
me wurden die Programme T[135] in der Version 6.4.0 und G-
09[136] verwendet. Hierbei wurden Energien und Gradienten mit T-
 berechnet. Die Optimierung geschah anschließend durch den Ber-
ny-Algorithmus von G09. Es wurde ein etwas feineres Integrations-
gitter benutzt (m4), ansonsten entsprachen die Kriterien für SCF- und Geo-
metriekonvergenz demStandard. Stationäre Punktewurden durch Frequenz-
rechnungenmit dem-Modul alsMinima chrakterisiert, welches da-
zu die analytische Berechnung der Krakonstanten in der Hesse-Matrix aus-
führt.[137–139]

Als DFT-Methode für diese Rechnungen kam das GGA-Funktional BP86
zumEinsatz, welches sich aus demBecke’schen Austauschfunktional B88[108]
und Perdews[110] Korrelationsfunktional P86 zusammensetzt. Der Basisatz
war Ahlrichs def2-TZVPP-Basis,[140] bestehend aus Gauss-Orbitalen mit tri-
ple-𝜁-Qualität imValenzbereich. Die RI-Näherung[141] kam zumEinsatz, um
die aufwändigenVierzentrenintegrale beschleunigt zu berechnen.Hierfür ka-
men entsprechende Hilfsbasen zum Einsatz.[142–144] Die Option Multipole
Accelerated RI-J (MARI-J) war eingeschaltet.[145] Die Rumpfelektronen für
Elemente ab der 5. Periode wurden durch energiekonsistente effektive Kern-
potentiale ersetzt.[146] Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dieses Niveau als
BP86/TZVPP bezeichnet.
Die Strukturen derVerbindungen imKapitel 6 wurdenmit demProgramm

G09mit den Standardeinstellungen optimiert. Die stationären Punk-
te wurden über Frequenzrechnungen als Minima charakterisiert. Das ver-
wendete Funktional war M06 aus der Truhlar-Gruppe. Als Basissatz wurde
Ahlrichs def2-SVP[147] (entspricht double-𝜁-Qualität im Valenzbereich) zu-
sammen mit effektiven Kernpotentialen[146] für Elemente ab der 5. Periode
gewählt. Dieses Niveau wird im weiteren Verlauf als M06/SVP bezeichnet.
Bindungsordnungen und Partialladungenwurdenmit dem inG09

implementierten NBO 3.1-Modul auf den jeweiligen zur Optimierung ver-
wendeten theoretischen Niveaus bestimmt.[125,127]

Das Programm AIMA[148] wurde zur topologischen Analyse nach der
Bader’schenQTAIM[128] benutzt. DieWellenfunktionsdateien (.wfx) stamm-
ten aus Berechnungen mit G09 auf den entsprechenden eorieni-
veaus.
Die Energiedekompositionsanalysen (EDA und EDA-NOCV) wurden mit

dem Programm ADF 2013.01[149] durchgeführt. Als DFT-Methode kam das
BP86-Funktional zum Einsatz. Die zugehörige Basis war TZ2P+, was einen
STO-Basissatz in triple-𝜁-Qualität darstellt, erweitert um einem Satz von Au-
xiliarbasen für die Näherung des Coulomb- und Austauschpotentials.[150,151]
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Über die Zeroth Order Regular Approximation (ZORA) wurden skalare rela-
tivistische Effekte miterfasst.[117,118,152–154] Neben der Small Frozen Core-Nä-
herung wurden für die schwereren Elemente ECPs genutzt. Dieses theoreti-
sche Niveau wird im Folgenden als BP86/TZ2P+ bezeichnet.
Testrechnungenmit anderen Elektronenkon gurationen und Ladungsver-

teilungen wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese Fragmentie-
rung die günstigste ist. Die in den präsentierten EDA-NOCVgenutzten Frag-
mentierungen wurden so gewählt, dass der Orbitalbeitrag ΔEorb möglichst
nahe an Null liegt.1
Die Präzision der numerischen Integration wurde innerhalb der Rechnung

auf 7.0 festgelegt. Die restlichen Konvergenzkriterien entsprachen den Stan-
dardwerten.
Zusätzlich wurden Rechnungen ohne relativistische Effekte durchgeführt.

Hierfür wurde der Small FrozenCore-TZP-All-Electron-Basissatzmit und oh-
ne ZORA genutzt. Die entsprechenden Niveaus erhalten die Bezeichnungen
BP86/TZPAE/ZORA bzw. BP86/TZPAE.
Teilweise wurden BP86-Berechnungenmit der dritten Generation von Ste-

fan Grimmes Dispersionskorrektur zusammen mit Becke–Johnson-Dämpf-
ungsfunktionen durchgeführt.[113–115,155] Das Niveau dieser Rechnungen ist
als BP86-D3(BJ) bezeichnet.
Abbildungen der Orbitale und NOCV-Deformationsdichten wurden mit

dem Programm ADFV erstellt. Die Darstellung der Moleküle wurde mit
CYL[156] durchgeführt.

1Je näher Eorb an Null liegt, desto weniger muss sich die elektronische Struktur verändern,
um den Zustand des Gesamtsystems zu erreichen, und desto physikalisch sinnvoller ist
demnach die genutzte Fragmentierung.
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Kapitel 4 MÜNZMETALLCLUSTER MIT INTERSTITIELLEN GRUPPE–10-ATOMEN

4.1 Einleitung und Synthese

Arik Puls aus der Arbeitsgruppe von Roland A. Fischer 1 stellte im Rahmen
seiner Dissertation eine Reihe von endohedralen Clustern her, deren Hüllen
zu großen Teilen aus Goldatomen bestehen. ImZentrum eines jeden Clusters
be ndet sich ein Zentralatom aus der Gruppe der Übergangsmetalle. Tabelle
4.1 gibt eine Übersicht über die synthetisierten Verbindungen.

Tabelle 4.1: Übersicht über die von A. Puls hergestellten Goldcluster.

Summenformel Kernzusammensetzung
1 [Pt(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Pt@Au12
2 [Pd(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Pd@Au12
3 [Ni(AuPMe3)11(AuCl)][GaCl4]3 Ni@Au12
4 [Ni(AuPPh3)6(AuCl)3(AlCp

*)] Ni@Au9Al
5 [Ni(AuPPh3)4(AuCl)3(AlCp

*)2] Ni@Au7Al2
6 [Mo(AuPMe3)8(GaCl2)3(GaCl)][GaCl4] Mo@Au8Ga4

Die einstu gen Darstellungen der in Tabelle 4.1 gezeigten Verbindungen
beginnen mit der Ausgangsverbindung [ClAuPR3] (PR3 = PMe3, PPh3). Im
Falle von 1–3 wird [ClAuPMe3] mit [M(GaCp*)4] versetzt, wobei M = Pt,
Pd, Ni ist. Als Lösungsmittel dient hierbei Dichlormethan. Die Reaktionsmi-
schung wird bei Raumtemperatur 24 Stunden lang gerührt und anschließend
per Säulenchromatographie aufgereinigt. Abschließend folgt eine Umkristal-
lisation.
Für die Verbindungen 4 und 5 verläu die Synthese ähnlich: Als Ausgangs-

stoffe kommen hierbei [ClAuPPh3] und [Ni(AlCp*)4] zum Einsatz.
Um 6 zu erhalten, bringtman [ClAuPPh3] zurReaktionmit [Mo(GaCp*)6].
Zur Charakterisierung der gefundenen Verbindungen wurden hochaufge-

löste Massenspektren (HRMS) an einem FT-ICR-Instrument mit Elektro-
sprayionisation (ESI) aufgenommen. Die Kristallstrukturen sind per Rönt-
gendiffraktometrie der erhaltenen orangeroten Kristalle bestimmt worden.
Die zahlreichen Methylgruppen erhöhen den Rechenaufwand erheblich,

sodass für die nachfolgendenUntersuchungenModellverbindungen 1M–6M
konstruiert wurden, bei denen die PR3-Gruppen durchPH3-Liganden ersetzt
sind. DieGegenionenwurden ignoriert. Tabelle 4.2 zeigt die in den kommen-
den Abschnitten untersuchten Verbindungen zusammen mit den verwende-
ten Bezeichnungen. Die Kernzusammensetzungen in der dritten Spalte wer-

1Ruhr-Universität Bochum.
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den im Folgenden synonym mit den Bezeichnungen aus der ersten Spalte
benutzt.
Während der Geometrieoptimierungen zeigte sich, dass die Verbindungen

keine stabile Struktur ausbilden konnten, sobald das jeweilige Zentralatom
entfernt worden war. Der Ligandenkä g für sich alleine genommen stellt kei-
ne Minimumsstruktur dar. Das Zentralatom ist somit ausschlaggebend für
die Stabilität dieser Verbindungsklasse.

Tabelle 4.2: Übersicht über die berechneten Modell-Goldcluster.

Summenformel Kernzusammensetzung
1M [Pt(AuPH3)11(AuCl)]3+ Pt@Au12
2M [Pd(AuPH3)11(AuCl)]3+ Pd@Au12
3M [Ni(AuPH3)11(AuCl)]3+ Ni@Au12
4M [Ni(AuPH3)6(AuCl)3(AlCp*)] Ni@Au9Al
5M [Ni(AuPH3)4(AuCl)3(AlCp*)2] Ni@Au7Al2
6M [Mo(AuPH3)8(GaCl2)3(GaCl)]+ Mo@Au8Ga4

4.2 Pt@Au12, Pd@Au12 und Ni@Au12
Der folgende Teil beschäigt sich mit der Bindungsanalyse der Verbindun-
gen 1M–3M (allgemein:M@Au12mitM=Pt, Pd,Ni). Beschreiben lassen sich
diese als zwölf ikosaedrisch angeordnete Goldatome, an welche insgesamt elf
PH3-Liganden und ein Chlor-Atom gebunden sind. Im Zentrum des Ikosa-
eders be ndet sich jeweils ein Atom aus der Gruppe 10.

4.2.1 Geometrien

In Tabelle 4.3 sind die wichtigsten geometrischen Parameter aus den experi-
mentellen Kristallstrukturen 1–3 neben den erhaltenen optimierten Werten
für die Verbindungen 1M–3M aufgeführt. Abbildung 4.1 zeigt die Bezeich-
nungen für die entsprechenden Atome und Bindungen.
Die Strukturen der Modellverbindungen entsprechen in guter Näherung

den Stammsystemen 1–3. Die betrachteten Atomabstände derModellverbin-
dungen werden als bis zu 0.080 Å zu lang im Vergleich zu den Kristallstruk-
turen berechnet. Dies lässt sich, neben der Tatsache, dass sich die Systeme
in der Ligandenhülle voneinander unterscheiden, dadurch erklären, dass die
Bindungen in der gemessenen Festkörperphase komprimiert werden, wohin-
gegen diese Stauchung in der Gasphasenumgebung der quantenchemischen
Optimierung nicht auritt.
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Abbildung 4.1: Bezeichnungsschema für Atome und Bindungen der Verbindungen 1–3 bzw.
1M–3M. Wasserstoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

Interessant ist, dass die Abwinklung des Chloratoms, welche bei den expe-
rimentellen Strukturen zwischen 169–178° liegt, in der Rechnung komplett
verschwindet. Dieser Effekt ist zumindest teilweise auf langreichweitige in-
tramolekulare Wechselwirkungen zurückzuführen, die im GGA-Funktional
BP86 nicht berücksichtigt werden. Abschnitt 4.5.3 geht intensiver auf diesen
Punkt ein.
Die Gold–Gold-Abstände ändern sich von 1M→3M nur leicht: Wechselt

das eingelagerte Atom von Pt→Ni, werden die Bindungen erst leicht, dann
stärker verkürzt, so dass in Folge daraus derNi@Au12-Cluster etwas kompak-
ter ist als Pt@Au12 und Pd@Au12. Der gleiche Trend spiegelt sich auch in den
Bindungen zwischen den Goldatomen und dem Zentralatom wider. Erklär-
bar ist dieser Verlauf mit den Größen der Zentralatome.2 Bemerkenswert ist
die Tatsache, dass sich das unterste Au4-Atom wesentlich näher am Zentral-
atom be ndet als die anderen (2.317–2.328 Å gegenüber 2.612–2.839 Å), so
dass die ikosaedrische Form an dieser Stelle abge acht ist.

2Pt: 1.373 Å, Pd: 1.376 Å, Ni: 1.246 Å.[1]
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Die Gold–Phosphor-Bindungen sind nahezu unbeein usst vom Element
des eingelagerten Atoms.
Der 1981 charakterisierte und ebenfalls ikosaedrischeClustermit der Sum-

menformel [Au13(PH3)10Cl2](PF6)2[34] ähnelt den Systemen 1–3 bezüglich
Zusammensetzung und Form. Die Gold–Gold-Abstände in der Peripherie
des Ikosaeders betragen bei dieser Verbindung zwischen 2.825–2.949 Å, wo-
hingegen zwischen Zentralatom und den Goldatomen der Hülle 2.716–2.789
Å liegen. Die berechneten und experimentellen Bindungslängen der in die-
semKapitel untersuchtenVerbindungen sind demnach vergleichbarmit dem
Cluster-Kation [Au13(PH3)10Cl2]2+, wobei die etwas längeren Au–Au-Bin-
dungender in dieserArbeit betrachteten Systeme auf schwächereGold–Gold-
Wechselwirkungen schließen lassen. Ein umfassender Vergleich der Au–Au-
Abstände der hier betrachteten Systeme sowie von einigen Referenzverbin-
dungen wird im Fazit (Abschnitt 4.6, S. 91) in Tabelle 4.28 vorgenommen.

Tabelle 4.3: Vergleich der wichtigsten geometrischen Parameter zwischen den experimentel-
len (1–3) und auf BP86/TZVPP optimierten (1M–3M) Strukturen. Bindungslängen sind in Å ,
Winkel in ° angegeben.

Bindungen 1 1M 2 2M 3 3M
1 2.866 2.904 2.867 2.900 2.809 2.859
2 2.876 2.932 2.878 2.929 2.823 2.896

RAu–Au 3 2.885 2.968 2.885 2.961 2.829 2.909
4 2.894 2.970 2.896 2.961 2.836 2.904
5 2.882 2.993 2.881 2.983 2.819 2.924
1 2.742 2.839 2.732 2.826 2.709 2.769
2 2.746 2.836 2.745 2.830 2.708 2.794

RM–Au 3 2.741 2.788 2.746 2.782 2.675 2.729
4 2.704 2.785 2.705 2.777 2.612 2.724
5 2.278 2.317 2.290 2.322 2.299 2.328
1 2.278 2.317 2.290 2.322 2.299 2.328

RAu–P 2 2.288 2.322 2.300 2.329 2.301 2.338
3 2.260 2.328 2.255 2.334 2.254 2.343

RAu–Cl 2.364 2.299 2.389 2.300 2.364 2.304
𝛼M–Au–Cl 170.3 180.0 169.4 179.9 178.0 179.9
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4.2.2 Einordnung der Bindungssituation

Um die Bindungsverhältnisse der Verbindungen 1M–3M besser zu verste-
hen, ist es wichtig zu wissen, welche Atome und Liganden wie viele Valenz-
elektronen liefern. Das ZentralatomM besitzt zehn Elektronen in seiner Va-
lenzschale. Die (AuPH3)-Liganden steuern jeweils ein Elektron bei, wohin-
gegen der AuCl-Ligand3 keine Elektronen mehr liefern kann.

Tabelle 4.4: Ermitteln der
Valenzelektronenzahl von 1M
(Pt@Au12).

Atom/Ligand 𝑒−

Pt 10
AuPH3 11
AuCl 0
Ladung -3
Summe 18

Die dem Cluster zur Verfügung stehenden Va-
lenzelektronen (VE) ergeben nach der in Tabel-
le 4.4 für Pt@Au12 beispielha gezeigten Rech-
nung eine Summe von 18 VE. Die empirische
Auauregel für organometallische Komplexe ist
also erfüllt, womit sich zunächst eine Beschrei-
bung als Koordinationsverbindungen anbieten
würde.[40,157]

Mithilfe der EDA-NOCV werden die Modell-
verbindungen 1M–3M untersucht, um die Bin-
dungen zwischen Atomen und Atomgruppen
zu quanti zieren. Ein großer Vorteil der EDA-
NOCV gegenüber der herkömmlichen EDA ist
die Tatsache, dass die Moleküle nicht mehr zwingend einer Symmetrie un-
terliegen müssen, um den Orbitalbeitrag in seine Komponenten aufzuteilen.
Als Fragmentewerden einerseits die ZentralatomeM im s0d10-Singulettzu-

stand und andererseits der dreifach geladene Goldkä g [(AuPH3)11AuCl]3+
gewählt (im weiteren als Au3+12 bezeichnet).
Abbildung 4.2 zeigt die Atomorbitale derM-Atome am Beispiel von Platin.

Die Orbitale des Goldkä gs sind in Abbildung 4.3 dargestellt.
Die besetzten bzw. unbesetzten Atomorbitale des Zentralatoms passen von

ihrer räumlichenAusrichtung her gut zu den unbesetzten bzw. besetztenMo-
lekülorbitalen des Clusters. Die Bindung zwischen interstitiellem Atom und
Liganden kann man daher gut als komplexartige Donor-Akzeptor-Wechsel-
wirkung beschreiben.
Die Au3+12 -MOs ähneln in ihrer äußerer Form s-, p- und d-Atomorbitalen.

Die Elektronenkon guration des kationischen Kä gfragments kann dem Su-
peratom-Konzept folgend als 1S22P61D0 ausgedrückt werden.[41]

Nach dem Jellium-Modell berechnen sich die effektiven Valenzelektronen
des Clusters (CVE) für Verbindungen des Typs [[AunXp]Lk]q+ (X =Halogen-

3Formale Oxidationsstufe des Au-Atoms ist hier +1.
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6s (leer) 6px (leer) 6py (leer) 6pz (leer)

5dxy 5dxz 5dyz 5dx2-y2 5dz2

Abbildung 4.2: Atomorbitale des zentralen Übergangsmetallatoms M am Beispiel von Pt0 in
der 6 s05d10-Kon guration.

ide, iolat; L = Phosphin, etc.) nach

CVE = 𝑛 ⋅ 𝑣 − 𝑝 − 𝑞 . (4.1)

Mit 𝑣A werden die effektiven Valenzelektronen bezeichnet.
Da nur die äußeren Schalen betrachtet werden, gilt für AuI 𝑣A(Au) = 1.4

Pt@Au12, Pd@Au12 und Ni@Au12 ähneln in ihrer Form und Zusammenset-
zung dem sphärischen Cluster [Au13(PH3)10Cl2]3+, der 8 CVE besitzt.5
Wendet man Gleichung 4.1 auf die Verbindungen 1M–3M an und berück-

sichtigt, dass sich das eingelagerte M-Atom im s0d10-Zustand be ndet und
damit 𝑣A(M)= 0 ist, ergeben sich ebenfalls 8 CVE.

CVE([Pt@(AuPH3)11AuCl]3+) = 12 − 1 − 3 = 8 . (4.2)

Pt@Au12, Pd@Au12 und Ni@Au12 können also nicht nur als klassische Ko-
ordinationsverbindungen, sondern teilweise auch als Derivate von metalli-
schen Goldclustern betrachtet werden.

4Die Elektronenkon guration für ein Goldatom ist [Xe]5d106s1.
5Eine Modellverbindung, die aus dem experimentell zugänglichen [Au13(PH3)10Cl2](PF6)2
abgeleitet wurde und formal als Koordinationsverbindung eines ikosaedrischen Goldkä-
gs mit einem eingelagerten Au+-Atom – isolobal zu Pt0/Pd0/Ni0 – angesehen werden

kann.[34,41]
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s-Typ

px-Typ py-Typ pz-Typ

dxy-Typ (leer) dxz-Typ (leer) dyz-Typ (leer)

dx2-y2-Typ (leer) dz2-Typ (leer)

Abbildung 4.3: Darstellung der Grenzorbitale des Au3+
12 -Fragments.
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4.2.3 Bindungsanalysen

Topologische Analyse der Elektronendichte

Mithilfe der QTAIMkönnenAussagen über attraktive bindendeWechselwir-
kungen zwischen Atomen getroffen werden. Dazu wird die zweite Ableitung
(die Laplace-Funktion) der Elektronendichte untersucht, um Bindungpfade,
Bindungskritische Punkte (BCPs) und Null uss ächen zu nden (s. eo-
rieteil).

1M (Pt@Au12) 2M (Pd@Au12) 3M (Ni@Au12)

Abbildung 4.4: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen 1M–
3M. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte ∇2𝜌. Durchgezogene Linien
zeigenBereichemit∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linienmit∇2𝜌 > 0. DurchgezogeneLinien, dieAtom-
kerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind die Schnitt-
strecken der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte sind die
Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden. In der oberen Reihe sind die
Querschnitte durch die Ebene der Au2-Atome gezeigt. Die untere Reihe zeigt Querschnitte
entlang der Au2-Au3-Ebenen durch das Zentralatom.

Die Abbildung 4.4 zeigt die Laplace-Diagramme der Verbindungen 1M–
3M innerhalb verschiedener Molekülquerschnitte. Die oberen Diagramme
zeigen diejenige Ebene, in der die mit „Au2“ bezeichneten Atome aus Abbil-
dung 4.1 liegen. Der Querschnitt der unteren Diagramme verläu von zwei
benachbartenAtomen „Au2“ ausgehend durch das Zentrumhindurch zu den
zwei gegenüberliegenden Atomen „Au3“.
Auf den unteren Diagrammen ist deutlich zu sehen, dass zwischen dem

Zentralatom und den Goldatomen Bindungspfade gefunden werden, was auf
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eine attraktive Wechselwirkung zwischen diesen Atomen hindeutet.6 Dane-
ben existieren in allen Diagrammen attraktive Wechselwirkungen zwischen
benachbarten Goldatomen.7 Dies spricht grundsätzlich für die Möglichkeit
einer Einordnung als metallischer Cluster.
In Tabelle 4.5 sind die Eigenschaen der BCPs aufgeführt. Die Numerie-

rung entspricht dem in Abbildung 4.1 gezeigten Schema. Die Elektronen-
dichten und Laplace-Funktionen der Elektronendichten an den Au–Au- und
M–Au-BCPs sind allesamt recht niedrig, was zunächst für schwache Bindun-
gen im Sinne der Untersuchungen vonCremer undKraka spricht.[129,130] Die
Werte für die Energiedichten sind klein und negativ. Dies ist ein Hinweis auf
kovalenteWechselwirkungen.8 DieWerte der Energiedichten für die Au–Au-
Bindungen sind allerdings relativ niedrig, wenn man die Abstände der Gol-
datome zueinander betrachtet.
Vergleicht man die BCP-Charakteristika (insbesondere 𝐻(𝑟𝑐)9) von 1M–

3M untereinander, sieht man deutlich, dass die Au–Au-Bindungen in der
Reihe 1M < 3M < 3M stärker werden. Dies ergibt Sinn, da der Cluster mit
dem Zentralatom Nickel am kompaktesten ist, die kürzesten Gold–Gold-
Abstände aufweist und die Goldatome somit am besten in Wechselwirkung
treten können.
Die Wechselwirkungen der Goldatome mit dem Zentralatom sinken in

der Reihenfolge 1M > 2M > 3M, was darauf hindeutet, dass der Goldkä-
g am schlechtesten mit dem Nickelatom wechselwirken kann. Eine Erklä-

rung dafür liefert die Überlegung, dass durch die intensiveren Gold–Gold-
Bindungen in 3M weniger Elektronendichte für die Bindung zum Zentral-
atom zur Verfügung steht.
Die Gold–Phosphor- und die Gold–Chlor-Bindungen sind im Vergleich

zu den intermetallischenWechselwirkungen um ein Vielfaches stärker. Auch
hier sind die Bindungsstärken für 1M am höchsten und für 3M am niedrigs-
ten.
Ein interessantes Ergebnis ist der Verlauf der Elliptizitäten 𝜀(𝑟𝑐) für die

Gold–Gold-Bindungen: Innerhalb eines ikosaedrischen Clusters nehmen die
Werte für 𝜀(𝑟𝑐) von oben nach unten stetig zu. Dies passt zu der Beobach-
tung, dass die Goldatome Au2, Au3 und insbesondere Au4 von der idealen
6Zu beachten ist, dass ein gefundener Bindungspfad lediglich einen Hinweis auf eine vor-
handene Wechselwirkung zwischen zwei Atomen darstellt und kein unumstößliches Kri-
terium für eine Bindung ist.

7Bei der Nickelverbindung 3M sind die betrachteten vier Goldatome des unteren Dia-
gramms nicht exakt in einer Ebene, so dass in der Projektion die entsprechenden Bin-
dungspfade nicht zu sehen sind.

8Bei ionischen, H-Brücken- und van-der-Waals-Bindungen ist 𝐻(𝑟𝑐) > 0.
9Die Energiedichte ist die emp ndlichste Größe für die Stärke einer Bindung im Rahmen
der QTAIM.
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Symmetrie abweichen und das Ikosaeder nach unten hin abge acht ist. Ein
Vergleich der Cluster untereinander zeigt, dass die Au–Au-Bindungen von
Pt@Au12 dabei die höchsten, die von Ni@Au12 die niedrigsten Elliptizitäten
aufweisen.
Die Kä ggröße (genauer: der Gold–Gold-Abstand) beein usst demnach

den Wert von 𝜀 in erheblichemMaße.
Erklären lässt sich dies folgermaßen: Die Elliptizität zeigt an, wie sehr die

Elektronendichteverteilung in der Bindung von der Form eines idealen Zy-
linders abweicht, also wie viel Elektronendichte sich ober- und unterhalb der
Kern–Kern-Verbindungsachse be ndet. Allgemein wird dies als Doppelbin-
dungscharakter interpretiert, da bei einer 𝜋-Bindung sehr viel Elektronen-
dichte ober- und unterhalb der entsprechenden Achse liegt – Schema (a) in
Abbildung 4.5 verdeutlicht dies.

Abbildung 4.5: Bereiche der stärksten Überlappung bei p- und d-Orbitalen.

Überlappen sehr diffuse d-Orbitale miteinander, wie es bei den Goldato-
men im Cluster der Fall ist, be ndet sich bei größeren Kernabständen der
Bereich der stärksten Überlappung relativ weit von der Kern–Kern-Verbin-
dungsachse entfernt (Schema (b) in Abbildung 4.5 ). DerWert der Elliptizität
ist hier recht hoch, jedoch die Bindung eher schwach, wie die Energiedichten
anzeigen.
Bei kürzeren Bindungen be ndet sich das Gebiet des größten Überlapps

näher an der Kern–Kern-Verbindungsachse, was zu einem kleineren Wert
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für 𝜀, aber einer insgesamt stärkeren Bindung führt.

EDA-NOCV

Mithilfe der in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Fragmentierung werden EDA-
NOCV-Rechnungen durchgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 4.6 zusam-
mengefasst sind.
Die GesamtwechselwirkungsenergieΔEint zwischen den ZentralatomenM

und der Ligandenhülle Au3+12 folgt mit M = Pt > Pd < Ni einem V-förmigen
Trend: Sie sinkt von −245.4 kcal/mol bei Pt@Au12 auf −178.0 kcal/mol für
Pd@Au12 ab, um schließlich bei der Verbindung Ni@Au12 wieder auf −224.4
kcal/mol anzusteigen. In gleicher Weise verhält sich die Gesamtorbitalwech-
selwirkung ΔEorb, die von −209.2 kcal/mol (1M) auf −155.6 kcal/mol (2M)
fällt, um auf −175.6 kcal/mol (3M) anzuwachsen.
Dieses Verhalten ist typisch für Übergangsmetallkomplexe mit Donor-Ak-

zeptor-Liganden.[71] Innerhalb einer Übergangsmetallgruppe sind die Ele-
mente der 5. Periode weniger stark an die Liganden gebunden als die leichte-
ren und schwereren Homologen. Der Grund hierfür kann folgermaßen be-
schrieben werden: Innerhalb einer Gruppe verschlechtert sich die räumliche
Verteilung der Valenz-AOs bei den Elementen der späteren Perioden, so dass
die Orbitalüberlappungen der schwereren Homologenmit den Liganden un-
günstiger werden. Gleichzeitig treten für die Metalle der 6. Periode in ver-
stärkter Weise relativistische Effekte auf, die dazu führen, dass die s-Orbitale
des Zentralatoms kontrahieren, welche in diesen Verbindungen als Akzepto-
rorbitale fungieren10 und damit stabilisiert werden. Zusätzlich tritt noch der
Effekt der relativistischen d-Orbital-Expansion auf, der dazu führt, dass sich
die d-Orbitale des Übergangsmetalls aufweiten und energetisch destablisie-
ren. Dies sorgt für eine effektivere Rückdonierung von Elektronendichte aus
den d-Orbitalen.
Durch die starken relativistischen Effekte wird die schlechtere räumliche

Verteilung der Valenz-AOs bei Donor-Akzeptor-Komplexen der Übergangs-
metalle in der 6. Periode also überkompensiert. Arbeiten von Frenking et al.
zeigten dies bereits für Koordinationsverbindungenmit Carbenen und Phos-
phinen.[158,159]
Die attraktivenWechselwirkungen zwischen Zentralatom und Goldcluster

sind überwiegend elektrostatischer Natur (65–72%). Die Gesamtorbitalter-
me lassen sich mithilfe der Deformationsdichten (Abbildungen 4.6–4.8) in
einzelne Komponenten unterteilen.
Es ist möglich, die starken Donierungen der d-Elektronen von M in die d-

artigen Akzeptororbitale des Goldkä gs, die ähnlich starke Rückdonierung
10Siehe Abbildungen 4.2 und 4.3.
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(a) ΔE = –30.5
𝑣 = 0.514

(b)ΔE = –30.5
𝑣 = 0.515

(c) ΔE = –29.7
𝑣 = 0.509

(d) ΔE = –27.6
𝑣 = 0.493

(e) ΔE = –27.6
𝑣 = 0.493

(f) ΔE = –29.4
𝑣 = 0.548

(g) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.267

(h) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.266

(i) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.266

Abbildung4.6:NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von1MmitdenzugehörigenEigen-
werten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Au3+

12 (Singulett).
Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raumberei-
che verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –25.1
𝑣 = 0.442

(b)ΔE = –25.0
𝑣 = 0.442

(c) ΔE = –24.6
𝑣 = 0.440

(d)ΔE = –22.2
𝑣 = 0.415

(e) ΔE = –22.2
𝑣 = 0.415

(f) ΔE = –11.8
𝑣 = 0.365

(g)ΔE = –5.1
𝑣 = 0.233

(h) ΔE = –5.0
𝑣 = 0.232

(i) ΔE = –5.0
𝑣 = 0.232

Abbildung4.7:NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von2MmitdenzugehörigenEigen-
werten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Au3+

12 (Singulett).
Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raumberei-
che verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –30.7
𝑣 = 0.487

(b)ΔE = –30.7
𝑣 = 0.487

(c) ΔE = –30.5
𝑣 = 0.487

(d) ΔE = –25.2
𝑣 = 0.441

(e) ΔE = –25.2
𝑣 = 0.441

(f) ΔE = –25.3
𝑣 = 0.389

(g) ΔE = –5.7
𝑣 = 0.260

(h) ΔE = –5.6
𝑣 = 0.259

(i) ΔE = –5.6
𝑣 = 0.259

Abbildung4.8:NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von3MmitdenzugehörigenEigen-
werten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Au3+

12 (Singulett).
Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raumberei-
che verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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Tabelle 4.6: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen 1M–3M. Als Fragmen-
te werden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der Goldkä g Au3+

12 im Singulettzustand
gewählt. Energien in kcal/mol.

1M 2M 3M
ΔEint −245.4 −178.0 −224.4
ΔEPauli 457.0 379.4 279.6
ΔEelstat

[a] –493.1 (70.2%) –403.8 (72.2%) –328.4 (65.2%)
ΔEorb

[a] –209.2 (29.8%) –155.6 (27.8%) –175.6 (34.8%)
ΔEorb,a

[b] –30.5 (14.6%) –25.1 (16.1%) –30.7 (17.5%) d→ Au12
ΔEorb,b

[b] –30.4 (14.5%) –25.0 (16.1%) –30.7 (17.5%) d→ Au12
ΔEorb,c

[b] –29.7 (14.2%) –24.6 (15.8%) –30.5 (17.4%) d→ Au12
ΔEorb,d

[b] –27.6 (13.2%) –22.2 (14.3%) –25.2 (14.4%) d→ Au12
ΔEorb,e

[b] –27.6 (13.2%) –22.2 (14.2%) –25.2 (14.4%) d→ Au12
ΔEorb,f

[b] –29.4 (14.1%) –11.8 (7.6%) –25.3 (14.4%) Au12 → s
ΔEorb,g

[b] –7.3 (3.5%) –5.1 (3.3%) –5.7 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.2 (3.4%) –5.0 (3.2%) –5.6 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,i

[b] –7.2 (3.4%) –5.0 (3.2%) –5.6 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,res

[b] –12.3 (5.9%) –9.6 (6.2%) –8.9 (5.1%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven Wechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

des s-artigen Donororbitals des Au3+12 -Kä gs in das leere s-Orbital des Zen-
tralatoms und die deutlich schwächereren Rückdonierungen der p-artigen
Cluster-Orbitale in die p-Orbitale von M zu identi zieren.
In der Reihe M = Pt, Pd, Ni folgen die Werte für die Donierungen aus den

d-Orbitalen und die Rückdonierungen in die s-Orbitale vonMdembeschrie-
benen V-förmigen Trend. Sie liegen zwischen –11.8 und –30.7 kcal/mol. Das
Absinken des Orbitalbeitrags für die mittlere Verbindung 2M ist besonders
bei der Donierung in das s-Orbital von Pd zu erkennen, die nur noch etwa
ein Drittel des entsprechenden Wertes von 1M ausmacht.
Die Rückdonierungen in die p-Orbitale sind mit –5 bis –7 kcal/mol ver-

gleichsweise unwichtig.
Die EDA-NOCV liefert ein Bindungsbild, welches der Donor-Akzeptor-

Wechselwirkung eines Zentralatoms in s0d10-Kon gurationmit einemGold-
kä g entspricht. Im MO-Schema (siehe Abbildung 4.9) wird deutlich, dass
die 18 VE-Regel erfüllt ist, sich die Verbindungen 1M–3M also innerhalb der
EDA-NOCV als Koordinationsverbindungen beschreiben lassen.

64



Ni@Au9Al und Ni@Au7Al2 4.3

4.3 Ni@Au9Al und Ni@Au7Al2

4.3.1 Geometrien

In Tabelle 4.7 sind die Bindungslängen aus den Kristallstrukturen der Ver-
bindungen 4 und 5 zusammenmit den berechneten Bindungslängen derMo-
dellverbindungen 4M und 5M aufgeführt. Die Atombezeichnungen sind in
den Abbildungen 4.10 und 4.11 angegeben.
Verglichen mit den Verbindungen 1M–3M sind die Strukturen wesentlich

unsymmetrischer. Dies kann auf den Ein uss der Heteroatome in der Ligan-
denhülle zurückgeführt werden, die zu Störungen in der als Superatom be-
schriebenen Struktur des Kä gs führen.
Wie bereits in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, sind die berechneten Bindun-

gen der wasserstoffsubstituierten Verbindungen 4M und 5M verglichen mit
den experimentellen Stukturen bis zu 0.050 Å zu lang. Der Hauptgrund hier-
für ist wieder darin zu nden, dass die Kristallstrukturen durch die Festkör-
perphase, in der sie gemessen werden, kompakter sind.
InVerbindung 4M ist das ZentralatomNickel näherungsweiseC3v-symme-

trisch vomAlCp*-, drei AuCl- und sechsAuPH3-Liganden umgeben.Die ste-
rischweniger anspruchsvollenAuCl-Liganden sind benachbart zur sperrigen
AlCp*-Gruppe zu nden.
Die Al–Au-Abstände betragen zwischen 2.651–2.668 Å. Die Goldabstände

zwischen den AuCl- und den mittleren AuPH3-Gruppen liegen mit 2.829–
2.844 Å etwas unter den Au–Au-Bindungen der AuPH3-Liganden unterein-
ander, welche 2.867–2.958 Å lang sind.
Struktur 5M lässt sich als dreifach überdachtes, trigonales Antiprisma be-

schreiben: Je ein Aluminium- und zwei Goldatome bilden zusammen die tri-
gonalen Grund ächen des Prismas. Die rechteckigen Flächen werden von
den AuCl-Liganden überkappt. Die Al–Au-Abstände rangieren von 2.645–
3.007 Å und sind damit wesentlich länger als die bei 3M gefundenen Au–Au-
Distanzen. Die Goldatome innerhalb 5M sind 2.917–3.035 Å voneinander
entfernt.
Im Vergleich mit der ikosaedrischen Nickelverbindung 3M sind die Gold–

Gold-Abstände von 4M recht ähnlich, während sie bei 5M erheblich aufge-
weitet sind. Die Bindungen zum Zentralatom sind jedoch sowohl bei 4M als
auch für 5M kürzer. Für 5M werden insgesamt die kürzesten Ni–Au- und
die längsten Au–Au-Abstände gefunden, was einen Hinweis darauf gibt, dass
sich hier die Bindungsbeschreibung von den anderen Verbindungen unter-
scheidet.
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Abbildung 4.10: Bezeichnungsschema für Atome und Bindungen der Verbindungen 4 bzw.
4M. Wasserstoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

Abbildung 4.11: Bezeichnungsschema für Atome und Bindungen der Verbindungen 5 bzw.
5M. Wasserstoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.
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Tabelle 4.7: Vergleich der wichtigsten geometrischen Parameter zwischen den experimentel-
len (4 und 5) und auf BP86/TZVPP optimierten (4M und 5M) Strukturen. Bindungslängen sind
in Å angegeben.

Bindungen 4 4M Bindungen 5 5M
RNi—Au1 2.543 2.589 RNi—Au1 2.515 2.558
RNi—Au2 2.544 2.595 RNi—Au2 2.492 2.508
RNi—Au3 2.566 2.601 RNi—Au3 2.506 2.508
RNi—Au4 2.617 2.649 RNi—Au4 2.537 2.600
RNi—Au5 2.700 2.693 RNi—Au5 2.521 2.599
RNi—Au6 2.607 2.638 RNi—Au6 2.528 2.536
RNi—Au7 2.536 2.590 RNi—Au7 2.523 2.535
RNi—Au8 2.558 2.584 RNi—Al1 2.265 2.334
RNi—Au9 2.543 2.581 RNi—Al2 2.283 2.334
RNi—Al 2.353 2.402 RAl1-Cp*(Zentr.) 1.868 1.918
RAl—Cp*(Zentr.) 1.918 1.938 RAl2-Cp*(Zentr.) 1.879 1.920

4.3.2 Bindungsanalysen

Ermittlung der Clustervalenzelektronenzahl

Wie bei den ikosaedrischen Systemen 1M–3M ergeben alle zur Verfügung
stehenden Valenzelektronen der Verbindungen 4M und 5M zusammenge-
zählt 18 VE (siehe Tabelle 4.8), was zu einer Edelgaskon guration und einer
stabilen Koordinationsverbindung führt.

Tabelle 4.8: Valenzelektronen von 4M (Ni@Au9Al) und 5M (Ni@Au7Al2).

Atom/Ligand 𝑒−

Ni 10
AuPH3 6
AuCl 0
AlCp* 2
Ladung –
Summe 18

(a) Ni@Au9Al

Atom/Ligand 𝑒−

Ni 10
AuPH3 4
AuCl 0
AlCp* 4
Ladung –
Summe 18

(b) Ni@Au7Al2

Auch das Superatomkonzept lässt sich erneut anwenden und führt in der
Berechnung zu 8 CVE, was einer energetisch günstigen Kon guration ent-
spricht. Zu beachten ist hierbei, dass mit AlCp* nun ein weiterer Ligandentyp
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vorliegt. Für Al ist 𝑣 = 3. Cp* wirkt als elektronenziehende Gruppe analog
zum Cl-Atom.

CVE([Ni@(AuPH3)6(AuCl)3(AlCp∗)]) = (9 + 3) − 3 − 1 = 8 (4.3)
CVE([Ni@(AuPH3)4(AuCl)3(AlCp∗)2]) = (7 + 6) − 3 − 2 = 8 . (4.4)

Das Fehlen der positiven Ladungen und die Einbindung von Aluminiuma-
tomen in den Cluster ermöglichen trotz einer kleineren Kä ggröße das Er-
reichen der günstigen Clustervalenzelektronenzahl 8.
Eine Beschreibung von 4M und 5M als organometallische Komplexe sowie

als Varianten von goldreichen Clustern mit interstitiellen Nickelatomen sind
daher gerechtfertigt.

Topologische Analyse der Elektronendichte

Die Analyse gemäß QTAIM zeigt Unterschiede zwischen den Verbindungen
4M und 5M: Während bei 4M ein Bindungspfad zwischen Al und Au gefun-
den wird, treten diese bei 5M nicht mehr auf (Abbildung 4.12).

Tabelle 4.9: Eigenschaften der BCPs aus der AIM-Analyse (BP86/TZVPP) für die Verbindung 4M.
Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der Elektronendichte ∇2𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−5, Ener-
giedichte𝐻(𝑟𝑐) in 𝑎.𝑢.⋅Å−3.

BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Ni–Al 0.311 0.521 0.035 −0.419
Ni–Au1 0.365 2.183 0.223 −0.287
Ni–Au2 0.368 2.232 0.223 −0.289
Ni–Au3 0.371 2.263 0.229 −0.293
Ni–Au4 0.337 1.959 0.038 −0.261
Ni–Au5 0.332 1.880 0.033 −0.255
Ni–Au6 0.310 1.671 0.021 −0.228
Ni–Au7 0.368 2.336 0.019 −0.302
Ni–Au8 0.362 2.277 0.051 −0.294
Ni–Au9 0.366 2.317 0.036 −0.299
Al–Au6 0.285 0.201 23.468 −0.336
Au1–Au5 0.307 2.513 0.223 −0.176
Au1–Au7 0.234 1.696 1.053 −0.096
Au5–Au7 0.248 1.795 0.725 −0.111
Au7–Au8 0.237 1.623 1.771 −0.103
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4M (Ni@Au9Al) 5M (Ni@Au7Al2)

Abbildung 4.12: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen 4M
und 5M. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte ∇2𝜌. Durchgezogene Li-
nien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Lini-
en, die Atomkerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind
die Schnittstrecken der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punk-
te sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden. Oben links: Quer-
schnitt durch die Au1-Ni-Al-Ebene. Unten links: Querschnitt durch die Au1-Ni-Au5-Ebene.
Oben rechts: Querschnitt durch die Al1-Ni-Au2-Ebene. Unten rechts: Querschnitt durch die
Au1-Ni-Au3-Ebene.

Tabelle 4.10: Eigenschaften der BCPs aus der AIM-Analyse (BP86/TZVPP) für die Verbindung
5M. Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der Elektronendichte∇2𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−5, En-
ergiedichte𝐻(𝑟𝑐) in 𝑎.𝑢.⋅Å−3.

BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Ni–Al1 0.342 0.744 0.498 −0.478
Ni–Al2 0.341 0.743 0.504 −0.478
Ni–Au1 0.395 2.655 0.399 −0.329
Ni–Au2 0.421 2.739 0.056 −0.387
Ni–Au3 0.421 2.739 0.057 −0.387
Ni–Au4 0.367 2.329 0.297 −0.292
Ni–Au5 0.367 2.330 0.297 −0.292
Ni–Au6 0.401 2.507 0.009 −0.356
Ni–Au7 0.400 2.503 0.010 −0.355
Au3–Au5 0.275 2.066 0.611 −0.137
Au5–Au6 0.269 2.011 0.617 −0.133
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Auch zwischen den Goldatomen zeigen sich bei 5M weniger Bindungs-
pfade als es bei 1M–3M der Fall ist.11 Die Tabellen 4.9 und 4.10 zeigen die
Eigenschaen der gefundenen BCPs.12 Der Hauptgrund für die Abwesenheit
mancher Pfade sindwahrscheinlich die größerenAbstände zwischen denKä-
gatomen.
Mit der Energiedichte 𝐻 als Kriterium für die Stärke der Wechselwirkung

fällt auf, dass die Bindungen zum Zentralatom bei 4M schwächer sind als bei
5M. Auch hier kann mit den bei 4M größeren Abständen zwischen Kä ga-
tomen und Ni argumentiert werden.
Verglichen mit dem ikosaedrischen Ni-Cluster 3M sind sowohl die Au–

Au- als auch dieNi–Au-Bindungen vier- bis fünfmal stärker. Dies ergibt Sinn,
denn die Clustervalenzelektronenzahl ist bei 3M, 4M und 5M gleich – bei 3M
verteilt sich die Elektronendichte jedoch auf mehr Kä gatome, was zu insge-
samt schwächeren Bindungen führt. In Anbetracht der vielen „fehlenden“
intermetallischen Bindungspfade innerhalb des Metallkä gs ist der Cluster-
charakter in den Verbindungen 4M und 5M allerdings weniger stark ausge-
prägt.
Auffällig ist auch die hohe Elliptizität des Al–Au-BCPs von 4M, die auf

den stark gebogenen Bindungspfad zwischen diesen beiden Atomen zurück-
zuführen ist.

EDA-NOCV

Um eine detailliertere Aussage über die Art derWechselwirkungen zwischen
Nickelatom und Au9Al- bzw. Au7Al2-Kä g treffen zu können, wird die EDA-
NOCV angewendet. Analog zu den Verbindungen 1M–3Mwerden das Zen-
tralatom im s0d10- und die Cluster im Singulettzustand betrachtet. Aufgrund
der geringeren Symmetrie sind die donierenden und akzeptierenden Orbita-
le verzerrt, trotzdem ist es möglich, die s-, p- und d-artigen Clusterorbitale
zu identi zieren.13
Die EDA-NOCV-Ergebnisse sind in Tabelle 4.11 gezeigt. Die Gesamtwech-

selwirkungsenergie zwischen Zentralatom und Cluster ist mit –215.1 und
–204.8 kcal/mol ähnlich der derNickelverbindung 3M. Die attraktivenWech-
selwirkungenwerden ebenfalls überwiegend durch denElektrostatiktermbe-
stimmt.
Mithilfe der Deformationsdichten (Abbildungen 4.13 und 4.14) ist es mög-

lich, die Beiträge zumGesamtorbitalterm einzelnen Donierungen und Rück-
11Das Auffinden eines Bindungspfades ist bei solchen Verbindungen o abstandsabhängig.
12Bei denAu–Au-Bindungspfadenwurden die symmetrisch äquivalenten BCPs nichtmit an-

gegeben.
13In ihrer prinzipiellen Form entsprechen sie den in Abbildung 4.3 gezeigten.
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Tabelle 4.11: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
4M und 5M. Als Fragmente werden das ZentralatomNi im s0d10-Zustand
sowie die Kä ge Au9Al bzw. Au7Al2 im Singulettzustand gewählt. Energi-
en in kcal/mol.

4M 5M
ΔEint −215.1 −204.8
ΔEPauli 370.5 410.3
ΔEelstat

[a] –407.3 (69.9%) –443.0 (72.0%)
ΔEorb

[a] –178.4 (30.5%) –172.2 (28.0%)
ΔEorb,a

[b] –42.3 (23.7%) –35.3 (20.5%) d→ Kä g
ΔEorb,b

[b] –40.4 (22.6%) –28.6 (16.6%) d→ Kä g
ΔEorb,c

[b] –24.1 (13.5%) –27.5 (16.0%) d→ Kä g
ΔEorb,d

[b] –17.9 (10.0%) –22.3 (13.0%) d→ Kä g
ΔEorb,e

[b] –16.8 (9.4%) –17.1 (9.9%) d→ Kä g
ΔEorb,f

[b] –11.6 (6.5%) –14.7 (8.5%) Kä g→ s
ΔEorb,g

[b] –6.1 (3.4%) –6.3 (3.7%) Kä g→ p
ΔEorb,h

[b] –6.1 (3.4%) –6.2 (3.6%) Kä g→ p
ΔEorb,i

[b] –6.2 (3.5%) –6.0 (3.5%) Kä g→ p
ΔEorb,res

[b] –6.9 (3.9%) –8.2 (4.8%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten
attraktiven Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb an-
gegeben.

donierungen zuzuordnen. Die Abweichungen von der „Idealform“ der Orbi-
tale wegen der geringeren Symmetrie ist hier gut demonstriert.
Zunächst fällt auf, dass die Rückdonierungen in die unbesetzten s- und p-

Orbitale von Nickel bei beiden Verbindungen verhältnismäßig gering sind.
Wie bei den ikosaedrischen Clustern doniert das Zentralatom d-Elektro-

nendichte hin zum Cluster. Die Eigenwerte 𝑣 dieser Deformationsdichten
sind bei der Nickelverbindung 3M untereinander recht ähnlich (0.441–0.487
𝑒, vgl. Tabelle 4.6), während es bei 4M und 5M eine größere Aufspaltung (𝑣 =
0.357–0.566 𝑒) gibt. Dies spiegelt sich auch in den entsprechendenOrbitalbei-
trägen ΔEorb wider, die ebenfalls stärker untereinander abweichen. Es hängt
von der räumlichen Orientierung der d-Orbitale und der d-artigen Akzep-
tororbitale des Clusters ab, wie stark die Wechselwirkung ist. Bei den hoch-
symmetrischen Clustern 1M–3M sind alle d-Orbitale nahezu äquivalent. Die
geringere Symmetrie der Systeme 4M und 5M sorgt diesbezüglich für eine
deutliche Aufspaltung.
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(a) ΔE = –42.3
𝑣 = 0.566

(b)ΔE = –40.4
𝑣 = 0.545

(c) ΔE = –24.1
𝑣 = 0.389

(d) ΔE = –16.8
𝑣 = 0.354

(e) ΔE = –17.9
𝑣 = 0.357

(f) ΔE = –11.6
𝑣 = 0.367

(g) ΔE = –6.1
𝑣 = 0.269

(h) ΔE = –6.1
𝑣 = 0.260

(i) ΔE = –6.2
𝑣 = 0.255

Abbildung 4.13: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von 4M mit den zugehörigen Ei-
genwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Au9Al (Singu-
lett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raum-
bereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –35.3
𝑣 = 0.481

(b) ΔE = –28.6
𝑣 = 0.461

(c) ΔE = –27.5
𝑣 = 0.424

(d) ΔE = –22.3
𝑣 = 0.377

(e) ΔE = –17.1
𝑣 = 0.364

(f) ΔE = –14.7
𝑣 = 0.321

(g) ΔE = –6.3
𝑣 = 0.273

(h) ΔE = –6.2
𝑣 = 0.243

(i) ΔE = –6.0
𝑣 = 0.238

Abbildung 4.14: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von 5M mit den zugehörigen Ei-
genwerten 𝑣 und Anteilen amGesamtorbitaltermEorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Au7Al2 (Singu-
lett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raum-
bereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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4.4 Mo@Au8Ga4

4.4.1 Geometrien

Als einziger der hier vorgestellten von A. Puls synthetisierten Cluster be-
sitzt 6M (Mo@Au8Ga4) ein Zentralatom, welches nicht zu den Gruppe-11-
Elementen gehört. Durch den Heteroatomein uss ist mit deutlichen Abwei-
chungen von der idealen Symmetrie zu rechnen.
DieKä gstruktur von 6M ist verzerrt ikosaedrisch.Das zentraleMolybdän-

Atom wird von acht AuPH3-, drei GaCl2- und einem GaCl-Liganden umge-
ben. Im Vergleich zur Kristallstruktur sind die Bindungen des berechneten
Systems länger. Insbesondere die Ga–Mo-Abstände werden teilweise bis zu
0.100Åüberschätzt. Auch hier lässt sich dieser Effekt auf dieVerwendung des
in der Gasphase berechneten Modellsystems zurückführen.

Tabelle 4.12: Vergleich der wichtigsten
geometrischen Parameter zwischen der ex-
perimentellen (6) und auf BP86/TZVPP op-
timierten (6M) Struktur. Bindungslängen
sind in Å angegeben.

Bindungen 6 6M
RMo–Au1 2.722 2.783
RMo—Au2 2.735 2.745
RMo—Au3 2.812 2.812
RMo—Au4 2.797 2.857
RMo—Au5 2.786 2.800
RMo—Au6 2.785 2.825
RMo—Au7 2.768 2.802
RMo—Au8 2.752 2.807
RMo—Ga1 2.504 2.527
RMo—Ga2 2.670 2.748
RMo—Ga3 2.647 2.755
RMo—Ga4 2.666 2.779
RAu1—Au3 2.991 3.055
RAu7—Au8 2.971 3.010
RGa1—Ga2 3.084 3.169
RGa3—Ga4 4.512 4.699

Die Au–Mo-Abstände rangieren zwi-
schen 2.745–2.857 Å, womit sich die
interatomaren Distanzen im Metallkä-
g in ähnlichen Bereichen wie die in

Abschnitt 4.2.1 diskutierten Systeme
1M–3M bewegen. Die deutliche Ab-
achung einer Ikosaederspitze ist bei

6M jedoch nicht zu beobachten. Die
Goldatome sind mit 3.010–3.055 Å et-
was weiter voneinander entfernt, als es
bei 1M–3M der Fall ist. Die Bindun-
gen zwischen den Galliumatomen sind
noch länger als die zwischen Goldato-
men.

4.4.2 Bindungsanalysen

ErmittlungderClustervalenzelektronen-
zahl

Die zur Verfügung stehenden Valen-
zelektronen von 6M berechnen sich
wie in Tabelle 4.13 gezeigt. Der GaCl-
Ligand steuert hierbei zwei Elektro-
nen, die GaCl2-Gruppen jeweils nur
ein Elektron bei. Es ergibt sich wieder
eine Summe von 18 Valenzelektronen.
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Abbildung 4.15: Bezeichnungsschema für Atome und Bindungen der Verbindungen 6 bzw.
6M. Wasserstoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

Atom/Ligand 𝑒−

Mo 6
AuPH3 8
GaCl 2
GaCl2 3
Ladung –1
Summe 18

Tabelle 4.13: Valen-
zelektronen von 6M
(Mo@Au8Ga4).

Um die CVE nach dem Jellium-Modell zu berechnen, muss berücksichtigt
werden, dass das Mo-Atom 4 Elektronen benötigt, um seine d-Schale kom-
plett zu füllen.Diese Elektronen stehendemCluster also nicht zurVerfügung.
Gleichung 4.1 muss demnach entsprechend angepasst werden.

CVE = 𝑛 ⋅ 𝑣 − 𝑝 − 𝑞 − (10 − m) . (4.5)
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Mit m ist die Zahl der d-Elektronen des Zentralatoms bezeichnet. Setzt man
die Zahlen ein, wird für diese Verbindungen die „magic number“ von 8 CVE
erhalten. Der Cluster Mo@Au8Ga4 besitzt nach dem Superatomkonzept also
ebenfalls wieder eine stabile Elektronenkon guration.

CVE([Mo@(AuPH3)8(GaCl2)3(GaCl)]+) = (8 + 9 + 3) − 6 − 1 − 1 − 4 = 8 .
(4.6)

Topologische Analyse der Elektronendichte

In der QTAIM-Analyse ist neben den Bindungspfaden zum Zentralatom zu
erkennen, dass die Kä gatome untereinander ebenfalls attraktive Wechsel-
wirkungen aufweisen (Abbildung 4.16). Die Ga-Atome werden also gleich-
berechtigt neben den Au-Atomen in den Kä g eingebaut. Damit unterschei-
den diese sich von den Al-Atomen der Verbindungen 4M und 5M, welche
nur teilweise Bindungspfade zu Goldatomen besitzen.

Tabelle 4.14: Eigenschaften der BCPs aus der AIM-Analyse (BP86/TZVPP) für die Verbindung
6M. Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der Elektronendichte∇2𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−5, En-
ergiedichte𝐻(𝑟𝑐) in 𝑎.𝑢.⋅Å−3.

BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Mo–Au1 0.364 1.679 0.305 −0.315
Mo–Au2 0.384 1.870 0.131 −0.345
Mo–Au3 0.348 1.565 0.126 −0.291
Mo–Au4 0.323 1.485 0.120 −0.252
Mo–Au5 0.350 1.653 0.008 −0.292
Mo–Au6 0.338 1.527 0.053 −0.274
Mo–Au7 0.352 1.559 0.103 −0.297
Mo–Au8 0.347 1.562 0.059 −0.288
Mo–Ga1 0.398 1.498 0.121 −0.488
Mo–Ga2 0.301 0.931 0.600 −0.285
Mo–Ga3 0.290 1.015 0.341 −0.263
Mo–Ga4 0.281 1.001 0.594 −0.246
Ga1–Au1 0.336 1.078 0.649 −0.333
Ga2–Au2 0.347 1.184 0.349 −0.364
Ga3–Au3 0.292 0.923 0.502 −0.263
Au1–Au3 0.220 1.641 1.420 −0.067
Au5–Au6 0.226 1.600 1.172 −0.085
Au7–Au8 0.230 1.718 0.978 −0.086
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Abbildung 4.16: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindung 6M.
Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte∇2𝜌. Durchgezogene Linien zeigen
Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Linien, die Atomkerne
miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind die Schnittstrecken
der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte sind die Schnitt-
punkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden. Links: Querschnitt durch die Ga1-Mo-
Au4-Ebene. Rechts: Querschnitt durch die Ga1-Mo-Ga2-Ebene.

Die Eigenschaen der BCPs (Tabelle 4.14) für die Elektronendichte und
die Laplace-Funktionen der Elektronendichte sind vergleichbar mit denen
der ikosaedrischen Verbindungen 1M–3M (Tabelle 4.5). Anhand der Ener-
giedichten der BCPs ist allerdings deutlich sichtbar, dass die Bindungen zwi-
schen Kä gatomen und dem zentralen Mo-Atom wesentlich stärker sind als
die zwischen Kä g und den Zentralatomen der Verbindungen 1M–3M. Die
Au–Ga-Bindungen von 6M sind um eine Größenordnung stärker als die Au–
Au-Bindungen.Weiterhin sind die Energiedichten der Au–Au-BCPs von 6M
etwa doppelt so hoch wie bei den Goldclustern 1M–3M.

EDA-NOCV

Die Elektronenkon guration der Fragmente unterscheidet sich für das Sys-
temMo@Au8Ga4 vonden vorherigenVerbindungen:Durch das zentraleMo-
lybdänatom ist die Bindungssituation vergleichbarmit jener derMo@ZnR12-
Verbindungsklasse .[71–73]DieWechselwirkungen zwischenZentralatomund
Cluster besitzen nichtmehr nur nochDonor-Akzeptor-, sondern weisen dar-
über hinaus Elektronenpaarbindungscharakter auf. DasMo-Atom liegt dabei
in seinem [Kr]5s14d5-Grundzustand vor. Entsprechend ndet sich für den
Au8Ga4-Kä g eine Heptett-Kon guration. Die Ergebnisse der EDA-NOCV
sind in Tabelle 4.15 zusammengestellt. Die zugehörigen Deformationsdich-
ten für 𝛼- und 𝛽-Elektronen sind in Abbildung 4.17 gezeigt. Die Elektronen
des Mo-Atoms werden hierbei als 𝛼-Elektronen de niert, die des Kä gs ent-
sprechend als 𝛽-Elektronen.
Als erstes fällt auf, dass die Gesamtwechselwirkung zwischen Mo-Atom

und Cluster mit –457.2 kcal/mol sehr stark ist (ΔEint für 1M–3M lag zwi-
schen –178.0 und –245.4 kcal/mol). Der Anteil der Orbitalwechselwirkungen
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Tabelle 4.15: Ergebnisse der EDA-
NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindung
6M. Als Fragmente werden das Zen-
tralatom Mo im s1d5-Zustand sowie
Au8Ga4+ im Septettzustandgewählt.
Energien in kcal/mol.

ΔEint −457.2
ΔEPauli 653.8
ΔEelstat

[a] –707.0 (63.6%)
ΔEorb

[a] –404.1 (36.4%)
ΔEorb,a

[b] –66.1 (16.4%) d→ Au8Ga4
ΔEorb,b

[b] –62.1 (15.4%) d→ Au8Ga4
ΔEorb,c

[b] –59.6 (14.8%) d→ Au8Ga4
ΔEorb,d

[b] –55.8 (13.8%) d→ Au8Ga4
ΔEorb,e

[b] -52.6 (13.0%) d→ Au8Ga4
ΔEorb,f

[b] –75.9 (18.8%) Au8Ga4 → s
ΔEorb,g

[b] –5.4 (1.3%) Au8Ga4 → p
ΔEorb,h

[b] –5.3 (1.3%) Au8Ga4 → p
ΔEorb,i

[b] –5.0 (1.2%) Au8Ga4 → p
ΔEorb,res

[b] –16.3 (4.0%)
[a] DieWerte in Klammern entsprechen demAnteil
an den gesamten attraktiven Wechselwirkungen
elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Or-
bitalterm orb angegeben.

ist verglichenmit den anderen Goldclustern relativ hoch. Anhand der Defor-
mationsdichten ist gut sichtbar, dass die d-Elektronen desMo-Atoms (Abbil-
dungen 4.17a–4.17e) mit den Elektronen aus den d-artigen Clusterorbitalen
(Abbildungen 4.17j–4.17n) Elektronenpaarbindungen ausbilden. Diese füh-
ren zu d-Orbitalbeiträgen von –52.6 bis –66.1 kcal/mol und sind damit dop-
pelt so stark wie die d-artigen Donor-Akzeptor-Bindungen bei 1M–3M. Dies
ist nicht überraschend, da Elektronenpaarbindungen typischerweise stärker
als Bindungen mit Donor-Akzeptor-Charakter sind. Anhand der Eigenwerte
𝑣 kann gesehen werden, dass die Elektronendichte der s-artigen Bindungen
fast vollständig vom Mo-Atom (Abbildung 4.17f) stammt und nur sehr we-
nig vom Cluster beigesteuert wird (Abbildung 4.17o). Mit einem Wert von
–75.9 kcal/mol stellt dieseWechselwirkung dennoch die stärkste Komponen-
te des Orbitalterms dar.
Die p-artigenWechselwirkungen besitzen wie bei den Verbindungen 1M–

5M Donor-Akzeptor-Charakter und sind daher ähnlich schwach.
Der überwiegende Teil der attraktiven Orbital-Komponenten stammt also

aus Wechselwirkungen zwischen ungepaarten Elektronen. Damit wird 6M
im Gegensatz zu den zuvor betrachteten Verbindungen durch „klassische“
Elektronenpaarbindungen stabilisiert. Das MO-Schema in Abbildung 4.18
stellt dar, wie die besetzten Orbitale miteinander wechselwirken.
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(a) 𝛼: ΔE = –34.4
𝑣 = 0.628

(b) 𝛼: ΔE = –31.7
𝑣 = 0.624

(c) 𝛼: ΔE = –31.2
𝑣 = 0.610

(d) 𝛼: ΔE = –28.0
𝑣 = 0.578

(e) 𝛼: ΔE = –24.6
𝑣 = 0.537

(f) 𝛼: ΔE = –72.0
𝑣 = 0.458

(g) 𝛼: ΔE = –3.3
𝑣 = 0.076

(h) 𝛼: ΔE = –3.2
𝑣 = 0.075

(i) 𝛼: ΔE = –3.0
𝑣 = 0.071

(j) 𝛽: ΔE = –31.7
𝑣 = 0.693

(k) 𝛽: ΔE = –30.4
𝑣 = 0.632

(l) 𝛽: ΔE = –28.4
𝑣 = 0.616

(m) 𝛽: ΔE = –27.8
𝑣 = 0.597

(n) 𝛽: ΔE = –28.0
𝑣 = 0.589

(o) 𝛽: ΔE = –3.9
𝑣 = 0.126

(p) 𝛽: ΔE = –2.1
𝑣 = 0.077

(q) 𝛽: ΔE = –2.1
𝑣 = 0.076

(r) 𝛽: ΔE = –2.0
𝑣 = 0.072

Abbildung 4.17: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von 6M mit den zugehöri-
gen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Mo (s1d5) +
Au8Al4Au8Ga4+ (Heptett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten
in die blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.

79



Kapitel 4 MÜNZMETALLCLUSTER MIT INTERSTITIELLEN GRUPPE–10-ATOMEN

A
bbildung

4.18:M
O
-Schem

a
fürdie

Verbindung
6M

.D
ie
p-artigen

Kä
g-M

O
s
(rechts)w

echselw
irken

überD
onor-A

kzeptor-Bindungen
m
itden

ent-
sprechenden

A
tom

orbitalen
des

zentralen
M
etallatom

s
(links).Zw

ischen
den

s-und
d-artigen

M
O
s
und

den
passenden

A
tom

orbitalen
w
erden

Elek-
tronenpaarbindungen

ausgebildet.In
Sum

m
e
ergibtsich

ein
18

VE-Kom
plex.

80



Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 (X = Au/Ag/Cu) 4.5

4.5 Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 (X = Au/Ag/Cu)

Um Trends und Verläufe der Bindungscharakteristika einer Verbindungs-
klasse besser zu verstehen, ist es sinnvoll, homologe Verbindungen zu un-
tersuchen. Dazu werden die Systeme 1M–3M ausgewählt, da sie neben der
höchsten Symmetrie einen annähernd gleichartigen Ligandenkä g besitzen.
Eswerden dieVerbindungen [Pt(XPH3)11(XCl)]3+, [Pd(XPH3)11(XCl)]3+ so-
wie [Ni(XPH3)11(XCl)]3+ betrachtet mit X = Au, Ag und Cu. Die Bezeich-
nungen der Systeme lauten entsprechend Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 (mit
X = Au/Ag/Cu). Sind nur die Ligandenhüllen gemeint, werden diese mit X12
abgekürzt. Die Rechnungen werden ohne und mit Dispersionskorrektur auf
dem BP86/TZVPP- bzw. BP86–D3(BJ)/TZVPP-Niveau durchgeführt, um zu
untersuchen, inwiefern Dispersionseffekte die Resultate beein ussen und ob
sie für eine vollständige Beschreibung dieser Systeme zwingend erforderlich
sind.

4.5.1 Geometrien

In den Tabellen 4.16–4.18 sind Bindungslängen und -winkel der betrachte-
ten Systeme zusammengefasst. Das Bezeichnungsschema entspricht dem in
Abbildung 4.1 gezeigten.
AnhandderX–X-Bindungen ist erkennbar, dass dieKupfercluster amkom-

paktesten und die Goldcluster am ausgedehntesten sind. Dies sei am Beispiel
der Nickelverbindungen demonstriert: Hier beträgt der kleinste gefundene
Cu–Cu-Abstand 2.541 Å ohne bzw. 2.511 Åmit Dispersionskorrekturen. Die
kürzeste Au–Au-Distanz hingegen ist 2.859 Å ohne bzw. 2.827 Åmit Disper-
sionskorrektur. Dieses Verhalten ist mit den unterschiedlichen Größen der
Kä gmetallatome zu erklären, welche einen direkten Ein uss auf die Clus-
tergrößen haben. Die Abstände zum Zentralatom spiegeln einen weiteren
Trend wider: Die schwereren Gruppe-10-Elemente als interstitielle Metalla-
tome führen allgemein zu aufgeweiteteren Kä gen. Dies wurde schon in Ab-
schnitt 4.2.1 gezeigt.
Erneut fällt auf, dass die Elemente der 5. und 6. Periode einander ähnlicher

sind als die Elemente der 4. und 5. Periode untereinander. Während die Bin-
dungslängen für die Cluster mit X = Au, Ag nah beieinander liegen, kommt
es bei den Kupferclustern zu einer Bindungsverkürzung. In abgeschwächter
Form wird dies auch für die Homologen der Zentralatome sichtbar.
Die Dispersionskorrektur sorgt für eine Verkürzung der Bindungslängen

von etwa 0.050 Å. Hierdurch liegen die geometrischen Parameter der in der
Gasphase berechneten Cluster Pt@Au12, Pd@Au12 und Ni@Au12 näher an
den Röntgenstrukturen der Verbindungen 1–3 (vergleiche Tabelle 4.3). Die
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Bindungslängenverkürzung beimÜbergang von derGasphase in die Festkör-
perphase wird durch die D3-Korrektur also teilweise mit erfasst.

Tabelle 4.16: Vergleich der wichtigsten geometrischen Parameter zwischen den auf
BP86/TZVPP und auf BP86–D3(BJ)/TZVPP optimierten Verbindungen Pt@X12. Bindungslängen
sind in Å , Winkel in ° angegeben.

BP86 BP86–D3(BJ)
Au Ag Cu Au Ag Cu

1 2.904 2.876 2.599 2.869 2.843 2.566
2 2.932 2.904 2.630 2.887 2.855 2.588

RXX 3 2.968 2.950 2.691 2.921 2.897 2.644
4 2.970 2.954 2.696 2.930 2.906 2.660
5 2.993 2.981 2.727 2.951 2.930 2.685
1 2.839 2.836 2.571 2.819 2.810 2.547

RPtX 2 2.836 2.820 2.563 2.796 2.770 2.521
3 2.788 2.765 2.522 2.755 2.722 2.482
4 2.785 2.757 2.524 2.733 2.709 2.478

RXCl 2.299 2.355 2.105 2.309 2.353 2.111
𝛼PtXCl 180.0 145.7 178.3 156.8 143.0 160.5

Nur im Falle der ohne Dispersionskorrekturen berechneten Goldcluster
liegt das Chloratom direkt über dem entsprechenden X-Atom. In allen an-
deren Fälle ist es teilweise oder massiv abgewinkelt.
Die Wechselwirkungen zwischen Chloratom und dem Metallkä g schei-

nen von langreichweitiger Natur zu sein, da Dispersionskorrekturen diesen
Effekt verstärken. So verkleinert sich beispielsweise bei Pt@Cu12 der Winkel
𝛼PtCuCl von 178.3° auf 160.5°, wenn Dispersion berücksichtigt wird.

4.5.2 Bindungsanalysen

Topologische Analyse der Elektronendichte

Die Ergebnisse der QTAIM-Untersuchung für die Silber- und Kupfervarian-
ten der Systeme Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 sind in Abbildung 4.19 und
den Tabellen 4.19 bzw. 4.20 wiedergegeben. Die QTAIM-Daten der Gold-
cluster sind in Abbildung 4.4 sowie Tabelle 4.5 zu nden.
Die Resultate der mit Dispersionskorrekturen durchgeführten Analyse un-

terscheiden sich nur marginal von den auf dem BP86/TZVPP-Niveau erhal-
tenen Werten, weswegen nur die letzteren gezeigt und diskutiert werden.

82



Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 (X = Au/Ag/Cu) 4.5

(a) Pt@Ag12 (b) Pd@Ag12 (c) Ni@Ag12

(d) Pt@Ag12 (e) Pd@Ag12 (f) Ni@Ag12

(g) Pt@Cu12 (h) Pd@Cu12 (i) Ni@Cu12

(j) Pt@Cu12 (k) Pd@Cu12 (l) Ni@Cu12

Abbildung 4.19: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen
Pt@X12 und Pd@X12 und Ni@X12. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte
∇2𝜌. Durchgezogene Linien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0.
Durchgezogene Linien, die Atomkerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar,
senkrecht dazu sind die Schnittstrecken der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bin-
dungskritische Punkte sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.
Die gezeigten Querschnitte entsprechen den in Abbildung 4.4 gezeigten.
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Tabelle 4.17: Vergleich der wichtigsten geometrischen Parameter zwischen den auf
BP86/TZVPP und auf BP86–D3(BJ)/TZVPP optimierten Verbindungen Pd@X12. Bindungslängen
sind in Å , Winkel in ° angegeben.

BP86 BP86–D3(BJ)
Au Ag Cu Au Ag Cu

1 2.900 2.874 2.590 2.865 2.840 2.559
2 2.929 2.908 2.622 2.886 2.855 2.579

RXX 3 2.961 2.945 2.676 2.911 2.887 2.627
4 2.961 2.947 2.682 2.922 2.895 2.638
5 2.983 2.971 2.712 2.937 2.915 2.664
1 2.826 2.819 2.554 2.803 2.792 2.529

RPdX 2 2.830 2.820 2.551 2.791 2.763 2.506
3 2.782 2.761 2.510 2.740 2.714 2.469
4 2.777 2.751 2.512 2.718 2.701 2.228

RXCl 2.300 2.366 2.109 2.323 2.360 2.114
𝛼PdXCl 179.9 141.4 168.1 148.8 139.9 157.9

Tabelle 4.18: Vergleich der wichtigsten geometrischen Parameter zwischen den auf
BP86/TZVPP und auf BP86–D3(BJ)/TZVPP optimierten Verbindungen Ni@X12. Bindungslängen
sind in Å , Winkel in ° angegeben.

BP86 BP86–D3(BJ)
Au Ag Cu Au Ag Cu

1 2.859 2.834 2.541 2.827 2.798 2.511
2 2.896 2.871 2.568 2.855 2.814 2.524

RXX 3 2.909 2.890 2.602 2.862 2.833 2.554
4 2.904 2.885 2.601 2.865 2.834 2.557
5 2.924 2.906 2.624 2.877 2.854 2.575
1 2.769 2.763 2.487 2.742 2.746 2.463

RNiX 2 2.794 2.778 2.487 2.753 2.723 2.441
3 2.729 2.705 2.441 2.691 2.656 2.401
4 2.724 2.693 2.439 2.669 2.643 2.394

RXCl 2.304 2.369 2.115 2.328 2.360 2.117
𝛼NiXCl 179.9 140.3 163.5 147.0 140.8 156.6
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Besonders auffällig ist die Tatsache, dass bei den Kupferverbindungen we-
niger Bindungspfade zwischen den Kä gatomen gefunden werden als bei
den Platin- und Palladiumclustern. Im Falle von Pt@Cu12 fehlen die Cu–Cu-
Pfade sogar komplett, obgleich die Atomabstände hier am kleinsten sind.
Ein Begründung hierfür kann in der elektronischen Struktur der Kä ga-

tome gefunden werden: Während Gold- und Silberatome sehr elektronen-
reich und diffus sind, sind die Kupferatome vergleichsweise kompakt und
hart. Die Elektronenhüllen der Atome überlappen weniger stark miteinan-
der, womit der Clustercharakter der Kupferverbindungen eher schwach aus-
geprägt ist. Die Silbercluster ähneln den Goldverbindungen, allerdings wei-
sen die X–X-BCPs der Silberkä ge imVergleich zu denGoldanaloga geringe-
re Elektronen- sowie Energiedichten auf, was auf schwächere Metall-Metall-
Wechselwirkungen schließen lässt.
Die Bindungen zum Zentralatom sind dagegen bei den Kupferclustern mit

Abstand amstärksten (höchste Elektronen- undEnergiedichten aller betrach-
teten Verbindungen). Die QTAIM-Werte der Silberverbindungen liegen in
dem gleichen Bereich wie die Goldsysteme. Als Erklärung kann angeführt
werden, dass durch die vergleichsweise schwachen Cu–Cu-Bindungen des
Kupferkä gs mehr Elektronendichte zur Bindungsbildung an das eingela-
gerte Atom zur Verfügung steht. Somit hil der schwächer ausgeprägte Me-
tallclustercharakter der Kupferverbindungen dabei, stärkere Bindungen zum
Zentralatom zu etablieren.

EDA-NOCV

Mithilfe der EDA-NOCV-Methode werden die Bindungen zwischen einge-
lagertem Zentralatom und Metallcluster der Systeme Pt@X12, Pd@X12 und
Ni@X12 untersucht. Als Fragmente wird, wie bei den Verbindungen 1M–
3M, das Zentralatom im s0d10- und der Kä g im Singulettzustand gewählt.
Die Rechnungen werden auf dem BP86/TZ2P+-Niveau sowie unter Berück-
sichtigung von Dispersionskorrekturen (als BP86–D3(BJ)/TZ2P+ bezeich-
net) durchgeführt, um den Ein uss von langreichweitigen Wechselwirkun-
gen zu untersuchen. Die Resultate der Analysen sind in den Tabellen 4.21–
4.26 aufgeführt.
Die dispersionskorrigierten, intrinsischen Wechselwirkungen unterschei-

den sich wenig von den Ergebnissen ohne Dispersionskorrekturen. Mit dem
theoretischen Niveau BP86–D3(BJ)/TZ2P+ liegen die Werte für ΔEint rund
6–12 kcal/mol unter den BP86/TZ2P+-Werten. Die mit ΔEdisp bezeichneten
Dispersionsenergien schwanken je nach betrachtetem System zwischen –1.8
(Ni@Ag12) und –19.0 kcal/mol (Ni@Au12). Teilweise erreichen sie damit die
Stärke der einzelnen Orbitalbeiträge.
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Tabelle 4.21: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Au12, Pd@Au12
undNi@Au12. Als Fragmentewerden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der Goldkä g
Au3+

12 im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Au12 Pd@Au12 Ni@Au12
ΔEint −245.4 −178.0 −224.4
ΔEPauli 457.0 379.4 279.6
ΔEelstat

[a] –493.1 (70.2%) –403.8 (72.2%) –328.4 (65.2%)
ΔEorb

[a] –209.2 (29.8%) –155.6 (27.8%) –175.6 (34.8%)
ΔEorb,a

[b] –30.5 (14.6%) –25.1 (16.1%) –30.7 (17.5%) d→ Au12
ΔEorb,b

[b] –30.4 (14.5%) –25.0 (16.1%) –30.7 (17.5%) d→ Au12
ΔEorb,c

[b] –29.7 (14.2%) –24.6 (15.8%) –30.5 (17.4%) d→ Au12
ΔEorb,d

[b] –27.6 (13.2%) –22.2 (14.3%) –25.2 (14.4%) d→ Au12
ΔEorb,e

[b] –27.6 (13.2%) –22.2 (14.2%) –25.2 (14.4%) d→ Au12
ΔEorb,f

[b] –29.4 (14.1%) –11.8 (7.6%) –25.3 (14.4%) Au12 → s
ΔEorb,g

[b] –7.3 (3.5%) –5.1 (3.3%) –5.7 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.2 (3.4%) –5.0 (3.2%) –5.6 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,i

[b] –7.2 (3.4%) –5.0 (3.2%) –5.6 (3.2%) Au12 → p
ΔEorb,res

[b] –12.3 (5.9%) –9.6 (6.2%) –8.9 (5.1%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven Wechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

Die Bindungen zwischen Zentralatom undKä g sind bei den Platinverbin-
dungen am stärksten, sinken für die Systeme mit eingelagerten Pd-Atomen
ab und steigen für Nickel als Zentralatomwieder an. Der bekannte V-förmige
Trend ist also wieder zu beobachten. Bei der Variation der Kä gatome kann
dieser Verlauf ebenfalls ausgemacht werden: Die Goldcluster weise hohe Ge-
samtwechselwirkungsenergien auf. Beim Wechsel auf einen Silberkä g sin-
ken diese ab, um schließlich bei denKupferverbindungenwieder anzusteigen
und sogar die Gesamtwechselwirkungsenergien der Goldcluster zu übertref-
fen. Anders als bei der Variation der Zentralatome bewirkt bei den Kä ga-
tomen das leichteste Metall der jeweiligen Gruppe die stärkste Bindung zwi-
schen Cluster und eingelagertem Atom.
Die elektrostatische Komponente macht bei allen Verbindungen mit 63–

76% den größten Teil der Gesamtwechselwirkungen aus. Die Komponenten
zum Orbitalterm werden wieder anhand der Deformationsdichten identi -
ziert. Diese ähneln in ihrer Form den in den Abbildungen 4.6–4.8 dargestell-
ten. Sie werden im Anhang (ab S. 170) gezeigt.
Bei den d-Elektronen-Donierungen von Zentralatom zum Kä g ist erneut

87



Kapitel 4 MÜNZMETALLCLUSTER MIT INTERSTITIELLEN GRUPPE–10-ATOMEN

Tabelle 4.22: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86–D3(BJ)/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Au12,
Pd@Au12 und Ni@Au12. Als Fragmente werden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der
Goldkä g Au3+

12 im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Au12 Pd@Au12 Ni@Au12
ΔEint –251.2 –179.5 –234.7
ΔEPauli 527.7 439.0 326.2
ΔEelstat

[a] –548.9 (70.5%) –446.3 (72.2%) –361.4 (62.8%)
ΔEorb

[a] –216.6 (27.8%) –161.5 (26.1%) –180.5 (33.6%)
ΔEorb,a

[b] –32.9 (15.2%) –27.8 (17.2%) –35.5 (19.7%) d→ Au12
ΔEorb,b

[b] –32.0 (14.8%) –27.4 (17.0%) –34.1 (18.9%) d→ Au12
ΔEorb,c

[b] –31.6 (14.6%) –25.8 (16.0%) –31.7 (17.6%) d→ Au12
ΔEorb,d

[b] –30.2 (13.9%) –20.0 (12.4%) –27.1 (15.0%) d→ Au12
ΔEorb,e

[b] –26.0 (12.0%) –23.5 (14.6%) –20.2 (11.2%) d→ Au12
ΔEorb,f

[b] –29.4 (13.6%) –11.1 (6.9%) –10.5 (5.8%) Au12 → s
ΔEorb,g

[b] –7.3 (3.4%) –5.0 (3.1%) –5.5 (3.0%) Au12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.2 (3.4%) –5.0 (3.1%) –5.2 (2.9%) Au12 → p
ΔEorb,i

[b] –7.5 (3.4%) –5.2 (3.2%) –5.1 (2.8%) Au12 → p
ΔEorb,res

[b] –12.6 (5.8%) –10.7 (6.6%) –5.6 (3.1%)
ΔEdisp –13.4 (1.7%) –10.7 (1.7%) –19.0 (3.6%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven Wechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

V-förmiges Verhalten zu beobachten: Die Variation des Zentralatoms von Pt
über Pd nach Ni bewirkt jeweils erst einen Abfall der Orbitalbeiträge um 5–6
kcal/mol und ein anschließendes Ansteigen in der gleichen Größenordnung.
Werden die Kä gatome in der Reihe Au, Ag, Cu verändert, kann der Ab-

fall bis zu 9 kcal/mol betragen und der darauffolgende Anstieg den Wert der
Goldverbindung leicht übertreffen.
Die Rückdonierung der Elektronendichte der Cluster in die s-Orbitale des

zentralen Atoms folgt etwas anderen Trends: Während der Wechsel von Pt
über Pd zu Ni bei den Goldverbindungen noch für einen V-förmigen Ver-
lauf der Beiträge sorgt, ist dieser bei den Silberverbindungen nur noch sehr
schwach zu erkennenundbei denKupferclustern schließlich ganz verschwun-
den. Der Beitrag der Rückdonierung von Ni@Cu12 liegt mit –10.1 kcal/mol
deutlich unter denen vonPt@Cu12 undPd@Cu12 (–30.6 bzw. –16.7 kcal/mol).
Man kann diesen Effekt damit erklären, dass die diffusen Goldatome ih-

re Elektronendichte – unabhängig davon, wie ausgedehnt die akzeptieren-
den s-Orbitale des Zentralatoms sind – relativ einfach ins Zentrum des Clus-
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Tabelle 4.23: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Ag12, Pd@Ag12
und Ni@Ag12. Als Fragmente werden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der Silberkä-
g Ag3+

12
im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Ag12 Pd@Ag12 Ni@Ag12
ΔEint –232.0 –167.9 –209.3
ΔEPauli 399.4 325.6 234.2
ΔEelstat

[a] –458.3 (72.6%) –369.3 (74.8%) –297.9 (67.2%)
ΔEorb

[a] –173.1 (27.4%) –124.2 (25.2%) –145.6 (32.8%)
ΔEorb,a

[b] –24.3 (14.0%) –19.5 (15.7%) –26.8 (18.4%) d→Ag12
ΔEorb,b

[b] –24.0 (13.9%) –19.3 (15.5%) –25.4 (17.4%) d→Ag12
ΔEorb,c

[b] –23.6 (13.6%) –18.7 (15.1%) –24.6 (16.9%) d→Ag12
ΔEorb,d

[b] –21.9 (12.7%) –17.4 (14.0%) –21.5 (14.8%) d→Ag12
ΔEorb,e

[b] –19.5 (11.3%) –13.5 (10.9%) –14.2 (9.8%) d→Ag12
ΔEorb,f

[b] –30.3 (17.5%) –13.9 (11.2%) –14.2 (9.8%) Ag12→ s
ΔEorb,g

[b] –7.3 (4.2%) –5.1 (4.1%) –5.7 (3.9%) Ag12→ p
ΔEorb,h

[b] –7.2 (4.2%) –5.1 (4.1%) –5.6 (3.8%) Ag12→ p
ΔEorb,i

[b] –7.3 (4.2%) –5.4 (4.3%) –5.8 (4.0%) Ag12→ p
ΔEorb,res

[b] –7.7 (4.4%) –6.3 (5.1%) –1.8 (1.2%)
[a] DieWerte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktivenWechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

ters donieren können. Die geringe Größe des Nickelatoms und seiner Orbi-
tale wird hierdurch kompensiert. Im Silbercluster ist dies ebenfalls noch teil-
weise möglich. Die Cluster-Orbitale der Kupferverbindungen sind jedoch so
kompakt, dass die Elektronendichte nicht effektiv mit dem kleinen s-Orbital
des Nickel wechselwirken kann und somit zu diesem geringen Orbitalbeitrag
führt.
Die Rückdonierungen in die p-Orbitale des Zentralatoms sind von jegli-

chem Trend ausgenommen. Deren Energiebeiträge sind nahezu unabhängig
von Zentralatom und Kä gatomen.
Die Berücksichtigung von Dispersionseffekten ändert das Bild der EDA-

NOCV nur geringfügig. Als größter Unterschied ist zu nennen, dass der V-
förmige Verlauf der Orbitalbeiträge für die Rückdonierung in die s-Orbitale
komplett verschwunden ist: Bei der Variation der Zentralatome von Platin
über Palladium bis hin zu Nickel sinken die entsprechenden Terme unab-
hängig von den Clusteratomen monoton ab.
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Tabelle 4.24: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86–D3(BJ)/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Ag12,
Pd@Ag12 und Ni@Ag12. Als Fragmente werden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der
Silberkä g Ag3+

12
im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Ag12 Pd@Ag12 Ni@Ag12
ΔEint –239.51 –173.29 –227.24
ΔEPauli 469.0 385.4 279.6
ΔEelstat

[a] −518.5 (73.1%) −419.5 (75.1%) −337.4 (66.6%)
ΔEorb

[a] −180.0 (25.4%) −130.5 (23.4%) −151.3 (29.9%)
ΔEorb,a

[b] –25.8 (14.3%) –20.8 (15.9%) –28.8 (19.0%) d→ Ag12
ΔEorb,b

[b] –25.6 (14.2%) –20.0 (15.3%) –27.2 (18.0%) d→ Ag12
ΔEorb,c

[b] –25.0 (13.9%) –15.1 (11.6%) –26.1 (17.3%) d→ Ag12
ΔEorb,d

[b] –23.0 (12.8%) –18.4 (14.1%) –18.5 (12.2%) d→ Ag12
ΔEorb,e

[b] –20.4 (11.3%) –12.4 (9.5%) –19.8 (13.1%) d→ Ag12
ΔEorb,f

[b] –29.6 (16.4%) –20.8 (15.9%) –12.0 (7.9%) Ag12 → s
ΔEorb,g

[b] –7.5 (4.2%) –5.3 (4.1%) –5.9 (3.9%) Ag12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.4 (4.1%) –5.2 (4.0%) –5.7 (3.8%) Ag12 → p
ΔEorb,i

[b] –7.6 (4.2%) –5.6 (4.3%) –5.8 (3.8%) Ag12 → p
ΔEorb,res

[b] –8.1 (4.5%) –6.9 (5.3%) –1.5 (1.0%)
ΔEdisp –10.0 (1.4%) –8.8 (1.6%) –18.1 (3.6%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven Wechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

4.5.3 Ein uss von Dispersionskorrekturen

Die auf dem BP86–D3(BJ)/TZVPP-Niveau berechneten Strukturen sind nä-
her an den experimentellen Kristallstrukturen, da durch die zusätzlichen at-
traktiven Wechselwirkungen beim Optimieren der Strukturen die Bindun-
gen verkürzt werden.
Auf die topologischen Untersuchungen der Elektronendichte zeigten die

Dispersionkorrekturen so gut wie keine Auswirkungen. In der EDA-NOCV
zeigten sichmit eingeschalteterD3(BJ)-Methode leichteUnterschiede bezüg-
lich der Gesamtwechselwirkungsenergien und in den Beiträgen zumOrbital-
term. Das Bindungsbild hat sich hierdurch jedoch nicht geändert.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Dispersionseffekte für die-

se Verbindungsklasse keinen großen Ein uss auf die Bindungsanalyse haben
und nicht zwingend zur Bindungsbeschreibung berücksichtigt werden müs-
sen.
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Fazit 4.6

Tabelle 4.25: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Cu12, Pd@Cu12
und Ni@Cu12. Als Fragmente werden das Zentralatom M im s0d10-Zustand sowie der Kupfer-
kä g Cu3+

12 im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Cu12 Pd@Cu12 Ni@Cu12
ΔEint −270.2 −198.4 −254.1
ΔEPauli 575.4 473.9 349.1
ΔEelstat

[a] –634.7 (75.0%) –509.4 (75.8%) –415.0 (68.8%)
ΔEorb

[a] –211.0 (25.0%) –162.9 (24.2%) –188.2 (31.2%)
ΔEorb,a

[b] –33.2 (15.7%) –25.0 (15.3%) –34.2 (18.2%) d→Cu12
ΔEorb,b

[b] –33.1 (15.7%) –23.7 (14.5%) –33.9 (18.0%) d→Cu12
ΔEorb,c

[b] –30.9 (14.6%) –21.1 (13.0%) –33.4 (17.7%) d→Cu12
ΔEorb,d

[b] –30.6 (14.5%) –20.0 (12.3%) –27.8 (14.8%) d→Cu12
ΔEorb,e

[b] –30.6 (14.5%) –22.4 (13.8%) –27.0 (14.3%) d→Cu12
ΔEorb,f

[b] –30.6 (14.5%) –16.7 (10.3%) –10.1 (5.4%) Cu12→ s
ΔEorb,g

[b] –7.8 (3.7%) –6.4 (3.9%) –5.9 (3.1%) Cu12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.8 (3.7%) –6.3 (3.9%) –5.9 (3.1%) Cu12 → p
ΔEorb,i

[b] –7.9 (3.7%) –8.4 (5.2%) –6.4 (3.4%) Cu12 → p
ΔEorb,res

[b] –1.5 (0.7%) –12.9 (7.9%) –3.6 (1.9%)
[a] DieWerte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktivenWechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

4.6 Fazit

Die Verbindungen 1M–6M erfüllen sowohl die Voraussetzungen für 18 VE-
Komplexe als auch für stabile Metallcluster nach dem Superatomkonzept mit
CVE = 8 (siehe Tabelle 4.27). Das Zentralatom trägt wesentlich zur Stabilisie-
rung des jeweiligen Gesamtsystems bei, was auch daran deutlich wird, dass
die Kä ge ohne eingelagertes Metallatom keine Minimumsstrukturen dar-
stellen.
Im direkten Vergleich mit einigen ausgewählten Goldclusterverbindungen

(Tabelle 4.28) wird deutlich, dass die tangentialen Gold–Gold-Abstände von
1M–6M tendentiell länger sind. Zwar folgt aus kürzeren Bindungen nicht
zwingend eine Erhöhung der Bindungsstärke, doch liefert diese Tatsache ei-
nen Anhaltspunkt darauf, dass sich die Bindungssituationen unterscheiden.
Das Einführen von Heteroatomen wie Al und Ga in den äußeren Kä g führt
beiVerbindungen 4M–6M zurweiterenVergrößerungder interatomarenDis-
tanzen und zu Abweichungen von der idealsymmetrischen Form.
Die Bindungen selbst lassen sich als Donor–Akzeptor-Wechselwirkungen
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Tabelle 4.26: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86–D3(BJ)/TZ2P+) der Verbindungen Pt@Cu12,
Pd@Cu12 und Ni@Cu12. Als Fragmente werden das ZentralatomM im s0d10-Zustand sowie der
Kupferkä g Cu3+

12 im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

Pt@Cu12 Pd@Cu12 Ni@Cu12
ΔEint −278.8 −209.9 −252.9
ΔEPauli 657.4 544.8 403.1
ΔEelstat

[a] –702.8 (75.1%) –566.0 (75.0%) –459.6 (69.4%)
ΔEorb

[a] –218.0 (23.3%) –173.5 (23.0%) –196.4 (29.6%)
ΔEorb,a

[b] –34.0 (15.6%) –21.4 (12.3%) –36.9 (18.8%) d→ Cu12
ΔEorb,b

[b] –35.2 (16.1%) –23.1 (13.3%) –36.1 (18.4%) d→ Cu12
ΔEorb,c

[b] –33.8 (15.5%) –26.6 (15.3%) –35.1 (17.9%) d→ Cu12
ΔEorb,d

[b] –32.4 (14.9%) –25.3 (14.6%) –26.2 (13.3%) d→ Cu12
ΔEorb,e

[b] –31.6 (14.5%) –22.5 (13.0%) –29.4 (15.0%) d→ Cu12
ΔEorb,f

[b] –28.0 (12.8%) –12.7 (7.3%) –9.3 (4.7%) Cu12 → s
ΔEorb,g

[b] –8.0 (3.7%) –7.5 (4.3%) –6.1 (3.1%) Cu12 → p
ΔEorb,h

[b] –7.9 (3.6%) –7.2 (4.1%) –6.0 (3.1%) Cu12 → p
ΔEorb,i

[b] –8.3 (3.8%) –10.0 (5.8%) –6.9 (3.5%) Cu12 → p
ΔEorb,res

[b] –1.2 (0.6%) –17.2 (9.9%) –4.4 (2.2%)
ΔEdisp –15.4 (1.6%) –15.2 (2.0%) –6.6 (1.0%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven Wechsel-
wirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

zwischen d-Elektronen des Zentralatoms und den AO-ähnlichen Grenzor-
bitalen der Ligandenhülle beschreiben. Aufgrund des aurophilen Charakters
der Ligandenatome können mithilfe der QTAIM schwache, attraktive, tan-
gentiale Wechselwirkungen zwischen den Goldatomen von 1M–3M gefun-
denwerden (die bei denKupferanaloga teilweise nichtmehr deutlich erkenn-
bar sind), womit diesen Verbindungen ein gewisser Clustercharakter beige-
messen werden kann. Bei den restlichen Verbindungen 4M–6M sind diese
Bindungen nur noch äußerst schwach ausgeprägt.
Man kann die betrachtetenÜbergangsmetallverbindungen als eine speziel-

le Form vonKoordinationsverbindungenmit clusterähnlichen Eigenschaen
betrachten, welche attraktive Wechselwirkungen zwischen den metallischen
Ligandenatomen nutzen, um die für Komplexe sehr hohen Koordinations-
zahlen zu realisieren.
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Fazit 4.6

Tabelle 4.27: Berechnung von CVE und VE für die Verbindungen 1M–6M sowie für
[Au13(PH3)10Cl2]3+ gemäß Gleichung 4.2. In den Spalten ist die Anzahl der d-Elektronen, der
Ein-Elektronendonoren, der Drei-Elektronendonoren, der elektronenziehenden Liganden und
die Ladung angegeben.

dm 1𝑒− 3-𝑒− p q CVE VE
[Pt(AuPH3)11(AuCl)]3+ d10 12 0 1 3 8 18
[Pd(AuPH3)11(AuCl)]3+ d10 12 0 1 3 8 18
[Ni(AuPH3)11(AuCl)]3+ d10 12 0 1 3 8 18
[Ni(AuPH3)6(AuCl)3(AlCp*)] d10 9 1 4 0 8 18
[Ni(AuPH3)4(AuCl)3(AlCp*)2] d10 7 2 5 0 8 18
[Mo(AuPH3)8(GaCl2)3(GaCl)]+ d6 8 4 7 1 8 18
[Au13(PH3)10Cl2]3+ d10 13 0 2 3 8 18

Tabelle 4.28: Vergleich der tangentialen Au–Au-Abstände in den berechneten Systemem 1M–
6M sowie in ausgewählten Referenzverbindungen.

RAu—Au [Å] Ref.
[Pt(AuPH3)11(AuCl)]3+ 2.843–2.915 1M
[Pd(AuPH3)11(AuCl)]3+ 2.847–2.921 2M
[Ni(AuPH3)11(AuCl)]3+ 2.794–2.865 3M
[Ni(AuPH3)6(AuCl)3(AlCp*)] 2.742–2.922 4M
[Ni(AuPH3)4(AuCl)3(AlCp*)2] 2.856–2.950 5M
[Mo(AuPH3)8(GaCl2)3(GaCl)]+ 2.872–2.972 6M
[Au9(P(C6H4OMe)3)8]3+ 2.751–2.899 [160]

[Au11(Ph2P(CH2)2PPh2)6]3+ 2.6294–2.9709 [161]

[Au13(PH3)10Cl2]3+ 2.716–2.78 [34]

[Pd(AuPPh3)6(dppeAu2)(AuCl)4] 2.852–2.935 [162,163]

[Au25(S(CH2)2PH)18]– 2.80–2.99 [164]

[PtAu24(S(CH2)2PH)18]2– 2.79 [165]

[W@Au12] 2.897 [38]

Elementares Gold 2.88
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Kapitel 5 ORGANOZINKREICHE RUTHENIUMKOMPLEXE & HOMOLOGE

5.1 Einleitung und Synthese

Mariusz Molon aus der Arbeitsgruppe von Roland A. Fischer in Bochum be-
schäigte sich im Laufe seiner Promotion unter anderem mit der Synthese
von organozinkreichen Rutheniumkomplexen.[80] Dabei konnten die pseu-
dohomoleptischen Stammverbindungen [Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnX)] (7;
7a, X = Cl; 7b, X = Me) isoliert und charakterisiert werden.
Weiterhin stellte in der selben Arbeitsgruppe omas Cadenbach im Zu-

ge seiner Promotion die verwandte Verbindung [Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6] (8)
her.[166]
Im folgenden Kapitel sollen die Bindungsverhältnisse dieser Systeme auf-

geklärt werden. Es soll untersucht werden, wie die Bindung zwischen Zen-
tralatom und Liganden beschaffen ist und wie die einzelnen Liganden bezüg-
lich ihrer Bindungsstärke einzuordnen sind. Für Letzteres werden homolep-
tische Modellverbindungen betrachtet.
AlsAbschluss soll der Ein uss derAtomsorten auf die Bindungseigenschaf-

ten untersucht werden: Dazuwerden die Zentral- und die Ligandenatome auf
die leichteren und schwereren Homologen variiert.

Synthese und Charakterisierung

Als Ausgangsstoff für Verbindung 7 diente [Cp*Ru(GaCp*)3Cl]. Dieses wird
in Toluol mit ZnMe2 versetzt, erwärmt und anschließend ltriert. Das Filtrat
wird getrocknet und umkristalliert, um 7 (ein Produktgemisch aus 7a und
7b im Verhältnis von 4:1) in Form gelber Nadeln zu erhalten. Ein kompletter
Cl/Me-Austausch ist auch bei einer längeren Reaktionsdauer und größeren
Mengen von zugesetztem ZnMe2 nicht zu beobachten.
[(GaCp*)4(H)Ru(𝜇-Ga)Ru(H)2(GaCp*)3] wird als Edukt für die Synthese

von Verbindung 8 in Toluol gelöst und ein Überschuss an ZnMe2 hinzugege-
ben. Nach moderatem Erhitzen bildet sich ein gelber, mikrokristalliner Nie-
derschlag, welcher mittels Kannulation von der Lösung getrennt, gewaschen
und getrocknet wird. Nach Umkristallisation wird das Produkt 8 erhalten.
Alternativ kann auch [Ru(GaCp*)6(Cl)2] als Edukt eingesetzt werden, jedoch
ist in diesem Fall die Ausbeute deutlich geringer.
Die Strukturen wurden durch Elementaranalyse, 1H- und 13C-NMR-Spek-

troskopie sowie röntgenographisch charakterisiert.
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[Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnCl)] und [Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6] 5.2

5.2 [Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnCl)] und [Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6]

5.2.1 Geometrien

Die mit BP86/TZVPP berechneten Strukturen von 7a und 8 sind in den Ab-
bildungen 5.1 und 5.2 gezeigt. Die experimentellen Werte sind hierbei zum
Vergleich in Klammern angegeben.
Die Übereinstimmung zwischen den optimierten und den röntgenogra-

phisch aufgenommenen Strukturen ist gut und zeigt (wie im vorangegangen
Kapitel) eine ähnliche Überschätzung der Bindungslängen von bis zu 0.075
Å, welche durch Festkörpereffekte erklärt werden kann. Vor allem in Ver-
bindung 8 ist gut zu sehen, dass die Bindungen der sterisch anspruchsvollen
ZnCp*-Liganden stärker überschätzt werden als die der kompakteren ZnMe-
Gruppen.

Abbildung 5.1: Auf dem BP86/TZVPP-Niveau berechnete Struktur von Verbindung 7a. Bin-
dungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Experimentelle Werte sind in Klammern an-
gegeben. Wasserstoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

In Verbindung 7b ist das zentrale Ru-Atom von fünf ZnR- sowie einem
𝜂5-Cp*-Liganden umgeben. Betrachtet man das Edukt [Cp*Ru(GaCp*)3Cl],
wird deutlich, dass die drei ZnCp*-Liganden durch Ga/Zn- und Cp*/Me-
Austausch entstanden sein müssen. Der 𝜂5-Cp*-Ligand des Rutheniumatoms
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Abbildung 5.2: Auf dem BP86/TZVPP-Niveau berechnete Struktur von Verbindungen 8. Bin-
dungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Experimentelle Werte sind in Klammern an-
gegeben. Wasserstoffatome und Cp*-Liganden werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht
gezeigt.

ist von den Austauschreaktionen nicht betroffen, so dass er als inerter Ligand
fungiert.
Wird die Cp*-Gruppe als eine einzelne Koordinationsstelle angenommen,

lässt sich 7b als stark verzerrte Oktaederstruktur betrachten. SterischeWech-
selwirkungen bewirken, dass sich die ZnCp*-Liganden auf den äquatorialen
Positionen be nden. Auch im Laufe der Synthese von 8 fanden vom Edukt
ausgehend Ga/Zn- und Cp*/Me-Austauschreaktionen statt. Die Struktur von
8 lässt sich als verzerrtes, doppelt-verkapptes quadratisches Antiprisma (Ab-
bildung 5.3) beschreiben. Das zentrale Rutheniumatom ist von zehn ZnR-
Gruppen umgeben.

Abbildung 5.3: Koordinationspolyeder für das Ru-Atom in Verbindung 8.
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5.2.2 Einordnung der Bindungssituation

Zuden zurVerfügung stehendenValenzelektronen derVerbindungen 7a und
8 steuert Ruthenium 8 VE bei, während die ZnR-Liganden jeweils ein 1 VE
liefern. Die Cp*-Gruppe wird als 5 VE-Donor betrachtet. Man gelangt für die
betrachteten Verbindungen zu einer Summe von 18 VE (siehe Tabelle 5.1),
womit wieder eine Edelgaskon guration erreicht ist. Dieses Bild entspricht
der Anschauung, dass es sich bei 7a und 8 um Koordinationsverbindungen
handelt.
Eine Berechnung der Clustervalenzelektronen (CVE) anhand des Jellium-

modells 1 liefert keine gefüllten Schalen nach demSuperatomkonzept für die-
se Systeme – hierfür müssten 8 CVE vorhanden sein. Die Rechnungen da-
zu wurden beispielha in Gleichung 5.2 durchgeführt. Es ist damit unwahr-
scheinlich, dass sich dieseVerbindungen alsMetallcluster beschreiben lassen.

CVE ([Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnCl)]) = (10 + 5) − 5 = 10 (5.1)
CVE ([Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6]) = 20 − 10 = 10 . (5.2)

Tabelle 5.1: Valenzelektronen von 7a und 8.

Atom/Ligand 𝑒−

Ru 8
ZnCp* 3
ZnMe 1
ZnCl 1
Cp* 5
Ladung –
Summe 18

(a) [Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnCl)]

Atom/Ligand 𝑒−

Ru 8
ZnCp* 4
ZnMe 6
Ladung –
Summe 18

(b) [Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6]

1Vergleiche Abschnitt 4.2.2.
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Tabelle 5.2: Eigenschaften
der BCPs aus der AIM-
Analyse (BP86/TZVPP) für
die Verbindungen 7a und
8. Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der
Elektronendichte ∇2𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−5, Energiedichte 𝐻(𝑟𝑐) in
𝑎.𝑢.⋅Å−3.

7a
BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Ru–Cp* 1.905 −15.205 0.203 −1.683
Ru–ZnCp* 0.400 1.446 0.015 −0.144
Ru–ZnMe 0.419 1.566 0.027 −0.156
Ru–ZnCl 0.422 1.889 0.033 −0.154

8
BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Ru–ZnCp* 0.334 1.395 0.010 −0.089
Ru–ZnMe 0.396 1.844 0.015 −0.111

5.2.3 Bindungsanalysen

Topologische Analyse der Elektronendichte

Als erste bindungsanalytischeMethode kommt die QTAIM-Analyse der Sys-
teme 7a und 8 zum Einsatz. Die berechneten Konturliniendiagramme sind
in den Abbildungen 5.4 und 5.5 gezeigt. In den Diagrammen ist erkenn-
bar, dass Bindungspfade zwischen Ruthenium und den Liganden bestehen,
jedoch keine zwischen den einzelnen Zinkatomen untereinander gefunden
werden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Bindungssituation für diese
Systeme eher klassichen Koordinationsverbindungen ähnelt als metallischen
Clustern.
In Tabelle 5.2 sind die Eigenschaen der BCPs aufgeführt. Auffällig ist die

extrem starke Ru–Cp*-Bindung,2 deren Energiedichte 𝐻(𝑟𝑐) zwölfmal höher
ist als die der Ru–ZnR-Bindungen. Dieser Ligand scheint demnach extrem
stark an das Zentralatomgebunden zu sein. ImVergleich dazu herrschen zwi-
schen Ruthenium und den restlichen ZnR-Gruppen nur schwache Wechsel-
wirkungen, die allerdings inBezug auf die Zentralatom-Liganden-Bindungen
derGoldcluster 1M–3M etwa eineGrößenordnung stärker sind.Die Energie-
dichten der BCPs von 7a und 8 bewegen sich in den Bereichen der Systeme
4M–6M, welche einen geringeren Metallclustercharakter besitzen.
Die Elliptizitäten derRu–ZnR-BCPs von 7aund 8 sind ausgesprochennied-

rig, so dass für diese Bindungen zum Ruthenium ein hoher 𝜎-Anteil erwar-
tet werden kann. Die hohe Elliptizität des Ru–Cp*-BCP korreliert mit dem
negativen Wert für die Laplace-Konzentration und bestätigt die Vorstellung

2Hierbei handelt es sich um die Wechselwirkung zwischen Ru und einem der Kohlenstoff-
atome des Liganden. Insgesamt gibt es also fünf dieser Ru–Cp*-BCPs.
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des Bindungsmodus zwischen diesem Liganden und einem Übergangsme-
tall: Ein großerWert für 𝜀 bedeutet, dass viel Elektronendichte senkrecht zur
Bindungsachse angehäu wird. Damit besitzt die Ru–Cp*-Bindung einen ho-
hen 𝜋-Anteil.

Abbildung 5.4: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen∇2𝜌 der Verbindung 7a. Dar-
gestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte∇2𝜌. Durchgezogene Linien zeigen Be-
reiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Linien, die Atomkerne
miteinander verbinden, stellenBindungspfadedar, senkrechtdazu sinddie Schnittstreckender
Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte sind die Schnittpunk-
te der Null uss ächen mit den Bindungspfaden. Links: Querschnitt durch die Zn1–Ru–Zn3-
Ebene. Sichtbar sind ZnCp*- und Cp*-Liganden (links/rechts bzw. oben). Rechts: Querschnitt
durch die Zn2–Ru–Zn5-Ebene. Dargestellt sind ZnCl- und ZnMe-Liganden (unten bzw. rechts).

Abbildung 5.5: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindung 8. Dar-
gestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte∇2𝜌. Durchgezogene Linien zeigen Be-
reiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Linien, die Atomkerne
miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind die Schnittstrecken
der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte sind die Schnitt-
punkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden. Links: Querschnitt durch die Zn(Cp)2–
Ru–Zn(Cp)3-Ebene. Sichtbar sind ZnCp*-Liganden.Rechts:Querschnitt durch die Zn(Me)7–Ru–
Zn(Me)7-Ebene. Dargestellt sind ZnMe-Liganden.
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Tabelle 5.3: Mit NBO auf dem BP86/TZVPP-
Niveau berechnete Partialladungen der Ver-
bindungen 7a und 8 in 𝑒−.

7a 8
Atom/Ligand Partialladung
Ru −1.39 −2.66
ZnMe 0.42 0.33
ZnCp* 0.26 0.11–0.15
Cp* −0.15 –
ZnCl 0.33 –

Tabelle 5.4: Ergebnisse der
EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der
Verbindungen [Cp*Ru(ZnMe)5]
und [Ru(ZnMe)10]. Als Frag-
mente werden ZnMe so-
wie [Cp*Ru(ZnMe)4] bzw.
[Ru(ZnMe)9] jeweils im Dublett-
zustand gewählt. Energien in
kcal/mol.

[Cp*Ru(ZnMe)5] [Ru(ZnMe)10]
ΔEint −70.4 −69.4
ΔEPauli 170.8 201.2
ΔEelstat

[a] −159.0 (65.9%) −176.5 (65.2%)
ΔEorb

[a] −82.1 (34.1%) −94.1 (34.8%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem An-
teil an den gesamten attraktiven Wechselwirkungen
elstat + orb.

NBO-Analyse

Um einen weiteren Blickwinkel auf die Bindungssituation zu erhalten, wer-
den mithilfe der NBO-Methode die atomaren Partialladungen der Verbin-
dungen 7a und 8 berechnet. Das zentrale Rutheniumatom ist bei beiden Sys-
temen stark negativ geladen. Diese Ladung stammt aus den ZnR-Liganden,
welche in moderater Weise Elektronendichte abgegeben haben. Einzig der
Cp*-Ligand inVerbindung 7a ist leicht negativ geladen. Allerdings besitzt die-
ser normalerweise als komplexierender Ligand eine Ladung von −1. Somit
gibt auch die Cp*-Gruppe einen großen Teil ihrer Elektronendichte an das
Ru-Atom ab.

EDA-NOCV

Mithilfe der EDA-NOCV-Methodewerden die Bindungen zwischenZentral-
atom und den Liganden quanti ziert. Hierzu wurden für die ZnMe- und die
ZnCl-Liganden die homoleptischen Modellverbindungen [Cp*Ru(ZnMe)5]
und [Cp*Ru(ZnCl)5] bzw. [Ru(ZnMe)10] und [Ru(ZnCl)10] betrachtet, de-
ren Minimumsstrukturen auf dem BP86/TZVPP-Niveau optimiert worden
sind. Um die Bindungen zu den ZnCp*- und zum Cp*-Liganden zu analysie-
ren, ist von den Stammverbindungen ausgegangen worden. Die Ergebnisse
sind in den Tabellen 5.4–5.6 gezeigt.
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[Cp*Ru(ZnCl)5] [Ru(ZnCl)10]
ΔEint −70.2 −70.0
ΔEPauli 133.7 153.4
ΔEelstat

[a] −118.8 (58.2%) −122.2 (54.7%)
ΔEorb

[a] −85.2 (41.8%) −101.3 (45.3%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem An-
teil an den gesamten attraktiven Wechselwirkungen
elstat + orb.

Tabelle 5.5: Ergebnisse der
EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der
Verbindungen [Cp*Ru(ZnCl)5]
und [Ru(ZnCl)10]. Als Frag-
mente werden ZnCl sowie
[Cp*Ru(ZnCl)4] bzw. [Ru(ZnCl)9]
jeweils im Dublettzustand
gewählt. Energien in kcal/mol.

Tabelle 5.6: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen 7a
und 8. Als Fragmente werden ZnCp* sowie [Cp*Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]
bzw. [Ru(ZnCp*)3(ZnMe)6] jeweils im Dublettzustand und Cp*− und
[*Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]+ in Singulettzuständen gewählt. Energien in
kcal/mol.

7a (ZnCp*) 8 (ZnCp*) 7a (Cp*−)
ΔEint −65.1 −70.6 −221.3
ΔEPauli 160.6 181.0 269.1
ΔEelstat

[a] −142.9 (63.4%) −161.4 (64.1%) −290.5 (59.2%)
ΔEorb

[a] −82.7 (36.7%) −90.3 (35.9%) −199.9 (40.8%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten at-
traktiven Wechselwirkungen elstat + orb.

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Liganden und dem Ru-
theniumatom sollen anhand der Orbitaldarstellungen der Abbildungen 5.6
und 5.7 erläutert werden. Die SOMOs in Abbildung 5.6 zeigen die wechsel-
wirkenden Orbitale für die Fragmente [Cp*Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)] bzw.
[Ru(ZnCp*)3(ZnMe)6] und ZnCp*. Es ist deutlich zu erkennen, dass hier 𝜎-
artige Orbitalwechselwirkungen zur Bindungsbildung führen. Die SOMOs
der anderen Zinkliganden, ZnMe und ZnCl, haben eine identische Erschei-
nung wie die von ZnCp* und werden daher separat gezeigt.
Die wechselwirkenden Grenzorbitale der Ru–Cp*-Bindung sind etwas an-

ders beschaffen: Hier liegen Donor-Akzeptor-Bindungen zwischen den HO-
MOs des Cp*− (Abbildungen 5.7a–5.7c) und den LUMOs des Fragmentka-
tions [Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]+ vor (Abbildungen 5.7d–5.7f). Es können
zwei 𝜋-artige und eine 𝜎-artige Wechselwirkung identi ziert werden.
Die Gesamtwechselwirkungsenergien der ZnR-Liganden zeigen deutlich,

dass sie sich in ihren Bindungsstärken nicht nennenswert voneinander unter-
scheiden. Im Falle der [Cp*Ru(ZnR)5]-Komplexe kann die folgende Reihen-
folge für die Bindungsstärken an das Zentralatom aufgestellt werden: ZnMe
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(a) SOMO von
[Cp*Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]

(b) SOMO von [Ru(ZnCp*)3(ZnMe)6]

(c) SOMO von ZnCp*

Abbildung 5.6: Beispiele für wechselwirkende Orbitale der Ruthenium–ZnR-Bindungen.

> ZnCl > ZnCp*. Für [Ru(ZnR)10] sind alle ZnR-Liganden etwa gleich stark
gebunden: ZnCp*≈ ZnCl ≈ ZnMe. Die attraktiven Wechselwirkungen sind
für alle Liganden hauptsächlich auf die quasi-klassischen elektrostatischen
Anziehungskräe zurückzuführen. Die Orbitaltermemachen etwas mehr als
einDrittel aus. Interessanterweise liegt die Paulirepulsion für die sterisch ver-
meintlich weniger anspruchsvollen ZnMe-Gruppen über der der raumein-
nehmenden ZnCp*-Liganden, was auf die kürzeren Ru–Zn-Bindungen im
Falle der ZnMe-Liganden zurückgeführt werden kann.
Erwartungsgemäßig besitzt der Cp*-Ligandmit −221.3 kcal/mol die stärks-

te Bindung zum Rutheniumatom. Der Orbitalterm ist im Vergleich zu denen
der ZnR-Liganden etwa doppelt so groß, was mithilfe der zuvor beschriebe-
nen 𝜎- und 𝜋-Wechselwirkungen erklärt werden kann.
Anhand von EDA-NOCV-Untersuchungen wird weiterhin die Wechsel-

wirkung zwischen demRutheniumatomund der Ligandenhülle quanti ziert.
Das zentrale Ru-Atom stellt hierbei das erste Fragment dar, die sechs (imFalle
von 7a) bzw. zehn (im Falle von 8) Liganden zusammengenommen das zwei-
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(a) HOMO von Cp*− (b) HOMO–1 von Cp*− (c) HOMO–2 von Cp*−

(d) LUMO von
[Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]+

(e) LUMO+1 von
[Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]+

(f) LUMO+2 von
[Ru(ZnCp*)2(ZnMe)(ZnCl)]+

Abbildung 5.7: Beispiele für wechselwirkende Orbitale der Ruthenium–Cp*-Bindungen.

te. Da die Beiträge zum Orbitaltermmithilfe der Deformationsdichten zuge-
ordnet werden und diese mit steigender Elektronenzahl immer schwieriger
zu identi zieren sind, erscheint es zweckmäßig, die Systemgröße zu reduzie-
ren, um die Analyse zu erleichtern. Konkret werden hierbei die verschiede-
nen Organozinkliganden komplett durch ZnMe-Gruppen ersetzt, so dass die
Untersuchungen anden Systemenmit derZusammensetzung [Cp*Ru(ZnMe)5]
und [Ru(ZnMe)10] durchgeführt werden. Die Strukturen der Modellsysteme
sind in den Abbildungen 5.8 und 5.9 gezeigt.
Mit Blick auf die Partialladungen lässt sich schlussfolgern, dass in der Frag-

mentierung das Rutheniumatom deutlich negativ geladen sein sollte. Tat-
sächlich erwiesen sich die s0d10-Kon guration (was Ru2− entspricht) für das
Zentralatomund Singulettkon gurationen für die kationische Ligandenhülle
[Cp*(ZnMe)5]2+ bzw. [(ZnMe)10]2+ als die energetisch günstigste Variante.
Die EDA-NOCV-Ergebnisse sind in Tabelle 5.7, die zugehörigenDeforma-

tionsdichten in den Abbildungen 5.14 und 5.15 aufgeführt. Die wechselwir-
kendenGrenzorbitale sind in denAbbildungen 5.10–5.13 gezeigt. Die d-artig
geformten LUMOs (Abbildungen 5.10 und 5.11) interagieren hierbei mit den
d-Orbitalen des Ru-Atoms.Die s- und p-artigenHOMOspassen von derOri-
entierung her zu den unbesetzten s- und p-Orbitalen des zentralen Rutheni-
ums.
Die Gesamtwechselwirkungen zwischen Zentralatom und Ligandenhülle

sind für [Cp*Ru(ZnMe)5] und [Ru(ZnMe)10] etwa gleich stark. Der Großteil
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Abbildung 5.8: .
]Auf dem BP86/TZVPP-Niveau berechnete Struktur von [Cp*(ZnMe)5].
Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Experimentelle Werte

von Verbindung 7a sind in Klammern angegeben. Wasserstoffatome werden
zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

der attraktivenWechselwirkungen ist auf den elektrostatischen AnteilΔEelstat
zurückzuführen, welcher bei beiden Systemen ähnlich groß ist. Der Orbital-
term und die Aufspaltung in seine jeweiligen Komponenten zeigt hingegen
deutliche Unterschiede zwischen den Strukturen. Obwohl die intrinsische
Wechselwirkungsenergie für [Cp*Ru(ZnMe)5] niedriger ist, sind die Orbital-
wechselwirkungen gut 150 kcal/mol größer als bei [Ru(ZnMe)10]. Der Grund
hierfür liegt in derAnordnung der Liganden bezüglich der d-Orbitale des Ru-
theniums: Die fünf doppelt besetzten d-Orbitale donieren ihre Elektronen-
dichte in Richtung der Cp*- und der ZnMe-Liganden und bilden so insgesamt
fünf Donor-Akzeptor-Bindungen aus.
Hierbei spielt es natürlich eine Rolle, wie gut die donierenden mit den ak-

zeptierenden Orbitalen zusammenpassen. Bei [Cp*Ru(ZnMe)5] gibt es auf-
grund der räumlichen Orientierung der Liganden zwei äußerst günstig aus-
gerichtete d-Orbitale (vgl. die Abbildungen 5.14a und 5.14b), welchemit etwa
–170.0 kcal/mol zum Orbitalterm beitragen. Diese passen ideal zu den Or-
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Abbildung 5.9: .
]Auf dem BP86/TZVPP-Niveau berechnete Struktur von [(ZnMe)10].

Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Experimentelle Werte
von Verbindung 8 sind in Klammern angegeben. Wasserstoffatome werden

zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

bitalen der Cp*-Gruppe, so dass hier eine starke Wechselwirkung statt nden
kann. Auch das dz2-Orbital ist vorteilha ausgerichtet, um mit dem Cp*- so-
wie dem axialen ZnMe-Liganden in Interaktion zu treten. Das dx2–y2-Orbital
(Abbildung 5.14e) ist genau auf die äquatorialen ZnMe-Gruppen ausgerich-
tet, womit erklärt werden kann, weshalb diese Komponente größer als die
Donierung aus dem dxy-Orbital ist (Abbildung 5.14d).
Im Falle von [Ru(ZnMe)10] sind die Komponenten zum Gesamtorbital-

term einander viel ähnlicher, was damit zusammenhängt, dass die Struktur
sphärischer ist, als es bei [Cp*Ru(ZnMe)5] der Fall ist. Die Liganden sind
gleichförmig um das Zentrum angeordnet, so dass es keine eindeutige Vor-
zugsorientierung der d-Orbitale bezüglich der Ligandenhülle gibt, was zuOr-
bitalbeiträgen von gut –68 kcal/mol führt. Eine kleine Ausnahme bildet hier-
bei das dz2-Orbital, welches genau auf der Verbindungsachse zwischen ge-
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(a) LUMO (b) LUMO+1 (c) LUMO+2

(d) LUMO+3 (e) LUMO+4

Abbildung 5.10:Darstellung der d-artig geformten, unbesetzten Grenzorbitale des Liganden-
Fragments [(Cp*(ZnMe)5)]2+. Diese Orbitale treten in Wechselwirkung mit den besetzten d-
Orbitalen von Ru2–.

(a) LUMO (b) LUMO+1 (c) LUMO+2

(d) LUMO+3 (e) LUMO+4

Abbildung 5.11:Darstellung der d-artig geformten, unbesetzten Grenzorbitale des Liganden-
Fragments [(ZnMe)10)]2+. Diese Orbitale treten in Wechselwirkung mit den besetzten d-
Orbitalen von Ru2–.

108



[Cp*Ru(ZnCp*)3(ZnMe)(ZnCl)] und [Ru(ZnCp*)4(ZnMe)6] 5.2

(a) HOMO (b) HOMO−1 (c) HOMO−2

(d) HOMO−3

Abbildung 5.12: Darstellung der p-artig (obere Reihe) und s-artig (unten) geformten, besetz-
ten Grenzorbitale des Liganden-Fragments [(Cp*(ZnMe)5)]2+. Diese Orbitale treten in Wechsel-
wirkung mit den unbesetzten s- und p-Orbitalen von Ru2–.

[Cp*Ru(ZnMe)5] [Ru(ZnMe)10]
ΔEint −880.8 −918.2
ΔEPauli 1021.2 925.0
ΔEelstat

[a] –1406.6 (74.0%) –1496.0 (81.2%)
ΔEorb

[a] –495.4 (26.0%) –347.2 (18.8%)
ΔEorb,a

[b] –170.4 (34.4%) –80.0 (23.0%)
ΔEorb,b

[b] –170.0 (34.4%) –68.1 (19.6%)
ΔEorb,c

[b] –55.9 (11.3%) –67.7 (19.5%)
ΔEorb,d

[b] –31.1 (6.3%) –67.2 (19.4%)
ΔEorb,e

[b] –51.3 (10.4%) –67.1 (19.3%)
ΔEorb,f +2.8 +8.9
ΔEorb,g +2.4 +5.3
ΔEorb,h +2.4 +5.3
ΔEorb,i +2.4 +5.3
ΔEorb,res

[b] –26.6 (5.4%) –22.0
[a] DieWerte in Klammern entsprechen demAnteil an den
gesamten attraktivenWechselwirkungenelstat+orb.

[b] InKlammern sind dieAnteile amgesamtenOrbitalterm
orb angegeben.

Tabelle 5.7: Ergeb-
nisse der EDA-NOCV
(BP86/TZ2P+) der Verbin-
dungen [Cp*Ru(ZnMe)5] und
[Ru(ZnMe)10]. Als Fragmente
werden Ru2− im s0d10-
Zustand und [Cp*(ZnMe)5]2+

bzw. [(ZnMe)10]2+ in Sin-
gulettzuständen gewählt.
Energien in kcal/mol.
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(a) HOMO (b) HOMO−1 (c) HOMO−2

(d) HOMO−3

Abbildung 5.13: Darstellung der p-artig (obere Reihe) und s-artig (unten) geformten, besetz-
ten Grenzorbitale des Liganden-Fragments [(ZnMe)10)]2+. Diese Orbitale treten in Wechselwir-
kung mit den unbesetzten s- und p-Orbitalen von Ru2–.

genüberliegenden ZnMe-Liganden liegt und effektiver (−80.0 kcal/mol) mit
diesen wechselwirkt.
Neben den Wechselwirkungen der d-Orbitale des Zentralatoms mit den

Liganden treten weitere Interaktionen auf: Es können Donierungen aus den
Ligandenfragmenten in das leere s-Orbital und die unbesetzten p-Orbitale
des Rutheniums identi ziert werden. Die Orbitalbeiträge hierfür sind aller-
dings bei diesen Systemen leicht positiv,3 womit sie energetisch ungünstig
sind. Dies könnte damit erklärt werden, dass das Zentralatom bereits doppelt
negativ geladen ist und somit eine weitere Donierung von Elektronendichte
zum Atom zu repulsiven Wechselwirkungen führt.4 Nach dem Superatom-
konzeptwird damit zwar dieHülle komplett aufgefüllt, allerdings lassen es die
positivenOrbitalbeiträge als fragwürdig erscheinen, ob eine Beschreibung als
Metallcluster gerechtfertigt ist. Die Bindungssituation sollte vielmehr als die
von Koordinationsverbindungen eingeordnet werden sollte, bei denen Ru-
thenium als Donor wirkt und die Ligandenorbitale Elektronendichte ohne
nennenswerte Rückbindungsanteile akzeptieren.

3Im Gegensatz zu den zuvor betrachteten Goldkä gen.
4Der genaue Grund dieses Effekts ist noch nicht hinreichend geklärt und ist möglicherweise
technischer Natur.[167]
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(a) ΔE = –170.4 (dxz)
𝑣 = 0.955

(b)ΔE = –170.0 (dyz)
𝑣 = 0.954

(c) ΔE = –55.9 (dz2 )
𝑣 = 0.477

(d) ΔE = –31.1 (dxy)
𝑣 = 0.419

(e) ΔE = –51.3 (dx2–y2 )
𝑣 = 0.416

(f) ΔE = +2.8 (s)
𝑣 = 0.193

(g)ΔE = +2.4 (px)
𝑣 = 0.123

(h) ΔE = +2.4 (py)
𝑣 = 0.123

(i) ΔE = +2.4 (pz)
𝑣 = 0.113

Abbildung 5.14: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von [Cp*Ru(ZnMe)5] mit den zu-
gehörigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ru2− (s0d10)
+ [Cp*(ZnMe)5]2+ (Singulett). Während der Bindungsbildungwird Elektronendichte aus den ro-
ten in die blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒und Energien in kcal/mol.

5.3 [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10] (M = Fe–Os ; Y = Zn–Hg)

Nachdem die Bindungssituation der Stammverbindungen betrachtet wurde,
erfolgt nun der Schritt zu den homologen Systemen, um Trends und Unter-
schiede zwischen einzelnenAtomsorten aufzuzeigen.Dazu ndet eineUnter-
suchung der homoleptischen Modellsysteme der Typen [Cp*M(YMe)5] und
[M(YMe)10] statt. Für das Zentralatom M werden die Elemente der Eisen-
gruppe Fe, Ru und Os eingesetzt. Die Ligandenatome variieren innerhalb
der Zinkgruppe Y = Zn, Cd und Hg. Die Bindungsstärken der Organylme-
tallliganden ähneln einander stark, so dass die Metall-Methyl-Liganden gute
Repräsentanten der Ursprungssysteme darstellen.
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(a) ΔE = –80.0 (dz2 )
𝑣 = 0.543

(b)ΔE = –68.1 (dxz)
𝑣 = 0.490

(c) ΔE = –67.7 (dyz)
𝑣 = 0.488

(d)ΔE = –67.2 (dx2–y2 )
𝑣 = 0.475

(e) ΔE = –67.1 (dxz)
𝑣 = 0.474

(f) ΔE = +8.9 (s)
𝑣 = 0.259

(g) ΔE = +5.3 (px)
𝑣 = 0.160

(h) ΔE = +5.3 (py)
𝑣 = 0.159

(i) ΔE = +5.3 (pz)
𝑣 = 0.158

Abbildung 5.15: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von [Ru(ZnMe)10] mit den zuge-
hörigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ru2− (s0d10) +
[(ZnMe)10]2+ (Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten
in die blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.

5.3.1 Geometrien

Diewichtigsten geometrischen Paramter der optimierten Strukturen derMo-
dellsysteme [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10] sind in Tabelle 5.8 zusammen-
gefasst. Die verwendeten Atombezeichnungen nden sich in den Abbildun-
gen 5.16 und 5.17. Die Bindungslängen zwischen Zentralatom und ZnMe-
Liganden folgen dem bereits häu g beschriebenen Trend, welcher besagt,
dass die beiden spätenElemente einerÜbergangsmetallgruppe einander ähn-
lich sind und dass von der ersten zur zweiten Übergangsmetallperiode ein
deutlicher Sprung zu sehen ist:DieM–Y-Bindungen verlängern sich um0.04–
0.09 Å, wenn das Eisenatom gegen ein Rutheniumatom ausgetauscht wird.
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Tabelle5.8:VergleichderwichtigstengeometrischenParameter zwischendenauf BP86/TZVPP
optimierten Verbindungen [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10]. Bindungslängen sind in Å angege-
ben.

[Cp*M(YMe)5] [M(YMe)10]
M = Fe Ru Os M = Fe Ru Os

RM—Znax 2.419 2.498 2.508 RM—Znax 2.534 2.582 2.595
RM—Znäq 2.385 2.474 2.497 RM—Znäq 2.454 2.541 2.561
RZnäq—Znax 2.634 2.703 2.723 RZnäq(1)—Znax 2.660 2.741 2.762
RZnäq—Znäq 3.093 3.193 3.224 RZnäq(1)—Znäq(2) 2.713 2.795 2.813
RM—Cp*Zentr 1.741 1.753 1.779 RZnäq(1)—Znäq(1) 3.131 3.248 3.277

M = Fe Ru Os M = Fe Ru Os
RM—Cdax 2.681 2.732 2.736 RM—Cdax 2.828 2.836 2.842
RM—Cdäq 2.602 2.679 2.701 RM—Cdäq 2.698 2.764 2.779
RCdäq—Cdax 2.923 2.990 3.005 RCdäq(1)—Cdax 2.944 2.994 3.001
RCdäq—Cdäq 3.391 3.490 3.519 RCdäq(1)—Cdäq(2) 2.988 3.045 3.057
RM—Cp*Zentr 1.908 1.897 1.917 RCdäq(1)—Cdäq(1) 3.440 3.532 3.554

M = Fe Ru Os M = Fe Ru Os
RM—Hgax 2.715 2.758 2.760 RM—Hgax 2.835 2.852 2.859
RM—Hgäq 2.623 2.697 2.714 RM—Hgäq 2.726 2.790 2.803
RHgäq—Hgax 2.958 3.028 3.048 RHgäq(1)—Hgax 2.973 3.023 3.034
RHgäq—Hgäq 3.422 3.522 3.550 RHgäq(1)—Hgäq(2) 3.005 3.064 3.078
RM—Cp*Zentr 1.931 1.920 1.932 RHgäq(1)—Hgäq(1) 3.482 3.569 3.587

Mit demWechsel von Ruthenium auf Osmium beträgt die Verlängerung nur
noch etwa 0.01–0.02 Å. Ähnliches ndet sich für die Y–Y-Abstände.
Die Art der YMe-Liganden ist dafür verantwortlich, wie kompakt die Sys-

teme jeweils sind. Die M–Y- und Y–Y-Abstände werden davon bestimmt, ob
Zink, Cadmium oder Quecksilber als Ligandenatome gewählt werden. Wird
Y = Zn gegen Y = Cd ausgewechselt, weiten sich die M–Y-Bindungen um
0.200–0.300 Å. Die Y–Y-Distanzen vergrößern sich hierbei um rund 0.300 Å.
Von Y = Cd zu Y = Hg ndet kein solcher großer Sprung mehr statt: Die
Quecksilberverbindungen sind den Cadmiumverbindungen bezüglich ihrer
Bindungslängen sehr ähnlich.
Die Distanz zum Zentrum des Cp*-Liganden wird überraschenderweise

weniger von der Art des Zentralatoms bestimmt als vielmehr von den Y–
Atomen. Während die M–Cp*Bindungslängen für die Fe-, Ru- und Os-Spe-
zies einander jeweils recht ähnlich sind, wächst der Bindungsabstand beim
Wechsel von ZnMe- auf CdMe-Liganden um rund 0.150 Å an. Für Y = Hg
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vergrößert sich dieser nochmals leicht. Die YMe-Liganden haben anschei-
nend ebenfalls einen Ein uss darauf, was für einen Bindungsabstand der Cp*-
Ligand gegenüber dem Zentralatom einnimmt.

Abbildung 5.16: Bezeichnungsschema für Atome der Verbindungen [Cp*M(YMe)5]. Wasser-
stoffatome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

5.3.2 Bindungsanalysen

NBO-Analyse

Diemittels derNBO-Methode erhaltenenPartialladungender einzelnenAto-
me und Liganden von [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10] sind in den Tabellen
5.9 bzw. 5.10 wiedergegeben. Die wichtigste Information, die aus den La-
dungen gezogen werden kann, ist, dass das Zentralatom als deutlich negativ
vorgefunden wird. Bei den Systemen des Typs [Cp*M(YMe)5] liegt die La-
dung zwischen –2 und –3 𝑒, wohingegen sie bei den Verbindungen der Art
[M(YMe)10] weit über −5 𝑒 betragen kann. Dies stellt einen unrealistisch ho-
hen Wert für eine Partialladung dar, jedoch muss beachtet werden, dass die
NBO-Methode versucht, ein Molekül in Form einer Lewis-Struktur auszu-
drücken, womit sie zwangsläu g Schwierigkeiten bei der Beschreibung von
komplizierten Bindungssituationen wie zum Beispiel Übergangsmetallver-
bindungen haben kann. Somit sollen die einzelnen Zahlenwerte nicht wei-
ter analysiert werden, sondern nur die qualitative Bestätigung erhalten wer-
den, dass die Zentralatome beider Verbindungsklassen deutlich negativ ge-
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Abbildung 5.17: Bezeichnungsschema für Atome der Verbindungen [M(YMe)10]. Wasserstoff-
atome werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

laden sind und damit eine Fragmentierung in M2− und [Cp*(YMe)5]2+ bzw.
[(YMe)10]2+ eine plausible Möglichkeit darstellt.

Topologische Analyse der Elektronendichte

Die Systeme [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10] werden mit der QTAIM-Me-
thode untersucht. Die erhaltenen Konturliniendiagramme sind in den Ab-
bildungen 5.18 und 5.19 gezeigt. Die zugehörigen Eigenschaen der BCPs
nden sich in den Tabellen 5.11 und 5.12.
Die Diagramme ähneln sich in ihrer grundlegenden Form, jedoch werden

in einigen Fällen – bei den Verbindungen [Cp*Fe(HgMe)5], [Fe(CdMe)10],
[Fe(HgMe)10], [Ru(HgMe)10] und [Os(HgMe)10] – Bindungspfade zwischen
denY-Atomender Liganden gefunden.Da diese intermetallischenBindungs-
pfade eher die Ausnahme als die Regel sind, kann hieraus geschlussfolgert
werden, dass die Verbindungen [Cp*M(YMe)5] und [M(YMe)10] aus AIM-
Perspektive nur wenig vom Charakter eines Metallclusters haben.
Wo diese Y–Y-Bindungspfade aureten, sind die Eigenschaen der jewei-

ligen BCPs denen der Au–Au-BCPs der Systeme 1M–3M nicht unähnlich. Es
kann von schwachen, bindenden Wechselwirkungen gesprochen werden.
Bei den Energiedichten als entscheidendes Kriterium für die Stärke derM–

YMe-Bindungen wird ein V-förmiger Trend sichtbar: Eine Variation der Li-
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Tabelle 5.9: Mit NBO auf dem
BP86/TZVPP-Niveau berechnete
Partialladungen der Verbindungen
[Cp*M(YMe)5] in 𝑒−.

M= Fe
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Fe −2.79 −2.50 −2.39
YMe 0.55 0.50 0.46
Cp* 0.36 0.28 0.29

M= Ru
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Ru −2.48 −2.25 −2.15
YMe 0.47 0.42 −0.44
Cp* 0.46 0.42 0.41

M =Os
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Os −2.41 −2.33 −2.18
YMe 0.50 0.47 0.42
Cp* 0.24 0.23 0.21

Tabelle 5.10: Mit NBO auf dem
BP86/TZVPP-Niveau berechnete
Partialladungen der Verbindungen
[M(YMe)10] in 𝑒−.

M= Fe
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Fe −5.30 −4.59 −4.39
YMe 0.54 0.47 0.44

M= Ru
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Ru −5.30 −3.87 −3.70
YMe 0.45 0.40 0.38

M =Os
Y = Zn Cd Hg
Atom/Ligand Partialladung
Os −4.96 −4.65 −4.37
YMe 0.51 0.47 0.45
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BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Fe–ZnMe 0.399 1.817 0.034 −0.115
Fe–CdMe 0.338 1.681 0.034 −0.083
Fe–HgMe 0.370 1.716 0.054 −0.089
Hg–Hg 0.246 1.767 1.085 −0.026
Ru–ZnMe 0.428 2.087 0.012 −0.122
Ru–CdMe 0.373 1.924 0.047 −0.095
Ru–HgMe 0.414 1.901 0.064 −0.105
Os–ZnMe 0.457 2.073 0.010 −0.135
Os–CdMe 0.401 1.842 0.035 −0.108
Os–HgMe 0.450 1.680 0.055 −0.127

Tabelle 5.11: Eigenschaften
der BCPs aus der AIM-Analyse
(BP86/TZVPP) für die Ver-
bindungen [Cp*M(YMe)5].
Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der
Elektronendichte ∇2𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−5, Energiedichte 𝐻(𝑟𝑐) in
𝑎.𝑢.⋅Å−3.

BCP 𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)
Fe–ZnMe 0.355 1.565 0.095 −0.095
Fe–CdMe 0.287 1.417 0.053 −0.059
Cd–Cd 0.201 1.230 1.292 −0.103
Fe–HgMe 0.308 1.477 0.045 −0.061
Hg–Hg 0.223 1.643 0.981 −0.020
Ru–ZnMe 0.382 1.734 0.087 −0.105
Ru–CdMe 0.323 1.609 0.062 −0.075
Ru–HgMe 0.352 1.597 0.055 −0.080
Hg–Hg 0.214 1.596 1.111 −0.018
Os–ZnMe 0.406 1.759 0.080 −0.112
Os–CdMe 0.349 1.605 0.063 −0.083
Os–HgMe 0.383 1.490 0.059 −0.092
Hg–Hg 0.212 1.566 2.379 −0.017

Tabelle 5.12: Eigenschaften
der BCPs aus der AIM-Analyse
(BP86/TZVPP) für die Ver-
bindungen [M(YMe)10].
Elektronendichte 𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−3, Laplace-Funktion der
Elektronendichte ∇2𝜌(𝑟𝑐) in
𝑒⋅Å−5, Energiedichte 𝐻(𝑟𝑐) in
𝑎.𝑢.⋅Å−3.
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(a) [Cp*Fe(ZnMe)5]. (b) [Cp*Fe(CdMe)5].

(c) [Cp*Fe(HgMe)5]. (d) [Cp*Ru(ZnMe)5].

(e) [Cp*Ru(CdMe)5]. (f) [Cp*Ru(HgMe)5].

Abbildung 5.18: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen
[Cp*M(YMe)5]. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte ∇2𝜌. Durchgezoge-
ne Linien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Li-
nien, die Atomkerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind
die Schnittstrecken der Null uss ächenmit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte
sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.
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(g) [Cp*Os(ZnMe)5].
(h) [Cp*Os(CdMe)5].

(i) [Cp*Os(HgMe)5].

Abbildung 5.18 (Fortsetzung): Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Ver-
bindungen [Cp*M(YMe)5]. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte ∇2𝜌.
Durchgezogene Linien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durch-
gezogene Linien, die Atomkernemiteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht
dazu sind die Schnittstrecken der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bindungskriti-
sche Punkte sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.

gandenatome von Y = Zn auf Y = Cd lässt den Wert für 𝐻(𝑟𝑐) erst absinken
und anschließend für die Quecksilberverbindungen wieder ansteigen. Der
Austausch des Zentralatoms lässt die Energiedichte in der Reihe Fe, Ru, Os
monoton sinken, womit lautQTAIMdieOsmiumverbindungen die stärksten
YMe-Bindungen besitzen sollten.
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(a) [Fe(ZnMe)10].
(b) [Fe(CdMe)10].

(c) [Fe(HgMe)10]. (d) [Ru(ZnMe)10].

(e) [Ru(CdMe)10]. (f) [Ru(HgMe)10].

Abbildung 5.19: Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen
[M(YMe)10]. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendichte ∇2𝜌. Durchgezogene
Linien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0. Durchgezogene Li-
nien, die Atomkerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind
die Schnittstrecken der Null uss ächenmit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte
sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.
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(g) [Os(ZnMe)10].
(h) [Os(CdMe)10].

(i) [Os(HgMe)10].

Abbildung 5.19 (Fortsetzung): Konturliniendiagramm der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Ver-
bindungen [M(YMe)10]. Dargestellt ist die Laplace-Verteilungder Elektronendichte∇2𝜌. Durch-
gezogene Linien zeigenBereichemit∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linienmit∇2𝜌 > 0. Durchgezogene
Linien, die Atomkernemiteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar, senkrecht dazu sind
die Schnittstrecken der Null uss ächenmit der betrachteten Ebene. Bindungskritische Punkte
sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.

EDA-NOCV

Um die Homologen der Verbindungen [Cp*Ru(ZnMe)5] und [Ru(ZnMe)10]
detaillierter untersuchen zu können, werden die Systeme [Cp*M(YMe)5] und
[M(YMe)10] mithilfe der EDA-NOCV-Methode bindungstheoretisch analy-
siert. Die Fragmentierung wird wie in den Stammverbindungen gewählt: das
Zentralatom als ein zweifach negativ geladenes Anion M2– (womit es eine
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Tabelle 5.13: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
[Cp*M(YMe)5]. Als Fragmente werden M2− im s0d10-Zustand und [Cp*(YMe)5]2+

in Singulettzuständen gewählt. Energien in kcal/mol.

[Cp*Fe(ZnMe)5] [Cp*Fe(CdMe)5] [Cp*Fe(HgMe)5]
ΔEint −967.8 −910.9 −906.7
ΔEPauli 1102.9 1079.3 1192.9
ΔEelstat

[a] –1425.2 (68.8%) –1356.5 (68.2%) –1406.8 (67.0%)
ΔEorb

[a] –645.5 (31.2%) –633.7 (31.8%) –692.8 (33.0%)
ΔEorb,a

[b] –246.6 (38.2%) –247.2 (39.0%) –257.5 (37.2%)
ΔEorb,b

[b] –246.6 (38.2%) –247.3 (39.0%) –257.4 (37.1%)
ΔEorb,c

[b] –37.0 (5.7%) –31.7 (5.0%) –96.4 (13.9%)
ΔEorb,d

[b] –62.4 (9.7%) –61.8 (9.8%) –66.0 (9.5%)
ΔEorb,e

[b] –52.0 (8.1%) –45.7 (7.2%) –21.3 (3.1%)
ΔEorb,f +7.3 +7.7 +10.7
ΔEorb,g +5.1 +5.4 +6.3
ΔEorb,h +5.1 +5.4 +6.3
ΔEorb,i +4.6 +4.4 +5.2
ΔEorb,res

[b] –23.4 (3.6%) –22.8 (3.6%) –22.7 (3.3%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven
Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

s0d10-Kon guration aufweist) sowie die Ligandenhüllen jeweils als Singulett-
fragmente. Die Resultate sind in den Tabellen 5.13 und 5.14 zusammenge-
stellt. Die Deformationsdichten, die benutzt werden, um die Orbitalterme
weiter in ihre einzelnen Beiträge aufzuteilen, entsprechen in ihrer Erschei-
nung komplett denen der Stammverbindungen, weswegen sie hier nicht ab-
gebildet werden. Zur Interpretation können daher die Deformationsdichten
der Systeme [Cp*Ru(ZnMe)5] und [Ru(ZnMe)10] in den Abbildungen 5.14
bzw. 5.15 genutzt werden.
Die intrinsischen Bindungsstärken der Verbindungen folgen einem V-för-

migenVerlauf bezüglich einesWechsels des Zentralatoms von Eisen über Ru-
thenium zu Osmium. Die Eisenatome weisen die deutlich stärkeren Bindun-
gen zu den jeweiligen Ligandenhüllen auf.
Bei denLigandenvariationen führendie Zinkmethylgruppen zuden stärks-

ten Bindungen. Werden die schwereren Homologen Cadmium und Queck-
silber als Ligandenatome eingesetzt, fallen die Gesamtwechselwirkungsener-
gien bei gleichem Zentralatom auf jeweils ähnliche Beträge ab.
DieMethylzinkkomplexe [M(ZnMe)10] sind deutlich stärker gebunden als
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Tabelle 5.13 (Fortsetzung): Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
[Cp*M(YMe)5]. Als FragmentewerdenM2− im s0d10-Zustand und [Cp*(YMe)5]2+ in Singu-
lettzuständen gewählt. Energien in kcal/mol.

[Cp*Ru(ZnMe)5] [Cp*Ru(CdMe)5] [Cp*Ru(HgMe)5]
ΔEint −880.8 −820.9 −815.6
ΔEPauli 1021.2 1023.6 1132.2
ΔEelstat

[a] –1406.6 (74.0%) –1358.4 (73.6%) –1409.6 (72.4%)
ΔEorb

[a] –495.4 (26.0%) –486.1 (26.4%) –538.2 (27.6%)
ΔEorb,a

[b] –170.4 (34.4%) –170.7 (35.1%) –179.7 (33.4%)
ΔEorb,b

[b] –170.0 (34.4%) –170.5 (35.1%) –179.6 (33.4%)
ΔEorb,c

[b] –55.9 (11.3%) –51.3 (10.5%) –76.9 (14.3%)
ΔEorb,d

[b] –31.1 (6.3%) –37.0 (7.6%) –69.0 (12.8%)
ΔEorb,e

[b] –51.3 (10.4%) –42.7 (8.8%) –26.0 (4.8%)
ΔEorb,f +2.8 +3.5 +6.5
ΔEorb,g +2.4 +2.7 +2.3
ΔEorb,h +2.4 +2.6 +2.2
ΔEorb,i +2.4 [c] +2.2
ΔEorb,res

[b] –26.6 (5.4%) –22.7 (4.7%) –20.1 (3.7%)
[Cp*Os(ZnMe)5] [Cp*Os(CdMe)5] [Cp*Os(HgMe)5]

ΔEint −941.0 −879.4 −875.0
ΔEPauli 1058.5 1056.6 1166.6
ΔEelstat

[a] –1486.9 (74.4%) –1424.7 (73.6%) –1477.3 (72.6%)
ΔEorb

[a] –512.6 (25.6%) –511.3 (26.4%) –564.3 (27.4%)
ΔEorb,a

[b] –167.2 (32.6%) –169.5 (33.1%) –178.1 (31.6%)
ΔEorb,b

[b] –167.2 (32.6%) –169.5 (33.1%) –178.2 (31.6%)
ΔEorb,c

[b] –53.8 (10.5%) –49.1 (9.6%) –70.2 (12.4%)
ΔEorb,d

[b] –38.7 (7.6%) –37.5 (7.3%) –80.7 (14.3%)
ΔEorb,e

[b] –53.8 (10.5%) –55.3 (10.8%) –36.4 (6.5%)
ΔEorb,f –8.3 (1.6%) –8.5 (1.7%) –3.2 (0.6%)
ΔEorb,g

[c] [c] +2.5
ΔEorb,h

[c] [c] +2.5
ΔEorb,i

[c] [c] [c]

ΔEorb,res
[b] –23.7 (4.6%) –21.8 (4.3%) –22.4 (4.0%)

[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attraktiven
Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.
[c] Obwohl diese Beiträge zu erwarten gewesen wären, konnten sie nicht über die
Deformationsdichten identi ziert werden.
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die des verwandten Typs [Cp*M(ZnMe)5]. Bei den Cadmium- und Queck-
silberverbindungen sind die Unterschiede zwischen den Komplextypen we-
sentlich geringer oder sogar gänzlich aufgehoben.
Die attraktiven Wechselwirkungen werden größtenteils vom elekrostati-

schen Anteil bestimmt, der bei den Eisenverbindungen von [Cp*M(YMe)5]
zwischen 67–68% (72–75% bei [M(YMe)10]) ausmacht und bei den schwere-
ren, elektronenreicheren Homologen von [Cp*M(ZnMe)5] auf etwa 72–74%
(bzw. 80–81% für [M(YMe)10]) anwächst. Im Vergleich der beiden Verbin-
dungsklassen fällt auf, dassΔEelstat für [M(YMe)10] in der Regel (mit wenigen
Ausnahmen) niedriger ist als bei [Cp*M(YMe)5]. Die Terme sind allerdings
durchgehend in der gleichenGrößenordnung und variieren ummaximal 100
kcal/mol.
Bei denWerten fürΔEorb sind die Unterschiede prägnanter: Die Komplexe

des Typs [Cp*M(YMe)5] besitzen deutlich größere Orbitalbeiträge und auch
die Aufspaltung zwischen den einzelnen Komponenten ist um einiges aus-
geprägter. Wieder steuern die günstig ausgerichteten dxy- und dyz-Orbitale
einen Großteil zum Gesamtorbitalterm bei, während die restlichen Anteile
vergleichsweise unwichtig sind. Bei den [M(YMe)10]-Verbindungen gibt es
jeweils nur eine herausragende Komponente (die des dz2-Orbitals), während
die anderen Beiträge keine weitere Vorzugsorientierung der d-Orbitale er-
kennen lassen und damit zu einem im Vergleich niedrigeren Gesamtorbital-
term führen.
Bei beiden Komplexen sind die Orbitalbeiträge der Eisenverbindungen ge-

genüber den Rutheniumkomplexen sehr hoch, was darin begründet liegt,
dass die d-Orbitale bei Rutheniumaufgrund der hohen, schlecht abgeschirm-
ten effektiven Kernladung kompaktere d-Orbitale besitzt, die schlechter mit
der Ligandenhüllewechselwirken können. ZudenOsmiumverbindungenhin
steigen die Orbitalterme wieder an. Dies erklärt sich mit der d-Orbital-Ex-
pansion durch die Lanthanoiden und relativistische Effekte. Weiterhin sind
die Orbitalbeiträge bei den Zink- und Eisenliganden niedriger als bei den
Quecksilberverbindungen. Hier wird sichtbar, dass die diffusen Quecksilber-
orbitale am effektivsten mit dem Zentralatom überlappen und die donier-
te Elektronendichte aufgrund der hohen Kernladung effektiv kompensieren
können.
Es stellt sich die Frage, wieso innerhalb einerKomplexsorte für dieOrgano-

zinkkomplexe bei Quecksilberverbindungen die kleinsten Gesamtwechsel-
wirkungsenergien gefunden werden. Die ausgedehnten Quecksilberorbitale
der HgMe-Gruppen sorgen für effektive Überlappungen mit dem Zentral-
atom und damit für die stärksten attraktiven Orbitalwechselwirkungen aller
Liganden. Aufgrund der Diffusität der relativistisch expandierten d-Orbitale
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Tabelle 5.14: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
[M(YMe)10]. Als Fragmente werden M2− im s0d10-Zustand und [(YMe)10]2+ in
Singulettzuständen gewählt. Energien in kcal/mol.

[Fe(ZnMe)10] [Fe(CdMe)10] [Fe(HgMe)10]
ΔEint −1004.0 −915.8 −896.8
ΔEPauli 920.3 828.0 1033.9
ΔEelstat

[a] −1459.6 (75.9%) −1298.4 (74.5%) −1399.0 (72.5%)
ΔEorb

[a] −464.4 (24.1%) −445.4 (25.5%) −531.7 (27.5%)
ΔEorb,a

[b] −112.0 (24.1%) −109.8 (24.6%) −129.9 (24.4%)
ΔEorb,b

[b] −95.0 (20.5%) −88.4 (19.8%) −109.2 (20.5%)
ΔEorb,c

[b] −94.9 (20.4%) −87.7 (19.7%) −109.0 (20.5%)
ΔEorb,d

[b] −91.3 (19.7%) −88.3 (19.8%) −100.9 (19.0%)
ΔEorb,e

[b] −91.0 (19.6%) −88.1 (19.8%) −100.8 (18.9%)
ΔEorb,f 13.4 13.6 14.7
ΔEorb,g +8.3 +7.1 +7.7
ΔEorb,h +8.3 +7.1 +7.7
ΔEorb,i +8.1 +6.9 +7.5
ΔEorb,res

[b] −18.2 (3.9%) −18.0 (4.0%) −19.5 (3.7%)
[a] DieWerte in Klammern entsprechen demAnteil an den gesamten attraktiven
Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

geht damit auch ein massiver Anstieg der Pauli-Repulsion einher, der den
Energiegewinn aus den Orbitalüberlappungen auebt.
Das gleiche Erklärungsmodell kann auf die stärkeren Bindungen zwischen

Zentralatom und Ligandenhülle der zehnfach koordinierten Komplexe ge-
genüber den sechsfach koordinierten angewendet werden: Bei den Verbin-
dungen [Cp*M(YMe)5] sind die Orbitalanteile zwar deutlich größer, aller-
dings wird dieser Energiegewinn durch die deutlich höhere Paulirepulsion
im Vergleich zu [M(YMe)10] überkompensiert. Da der Paulitermmit kleiner
werdenen Abständen rapide ansteigt, sorgen die im Schnitt 0.100–0.150 Å
längeren M–Y-Abstände der [M(YMe)10]-Komplexe dafür, dass die Paulire-
pulsion in diesen Systemen geringer ausfällt als bei denendes [Cp*M(YMe)5]-
Typs.
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Tabelle 5.14 (Fortsetzung): Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbin-
dungen [M(YMe)10]. Als Fragmente werden M2− im s0d10-Zustand und [(YMe)10]2+

in Singulettzuständen gewählt. Energien in kcal/mol.

[Ru(ZnMe)10] [Ru(CdMe)10] [Ru(HgMe)10]
ΔEint −918.3 −835.1 −816.8
ΔEPauli 925.0 861.5 1049.2
ΔEelstat

[a] −1496.0 (81.2%) −1362.0 (80.3%) −1455.5 (78.0%)
ΔEorb

[a] −347.3 (18.8%) −334.6 (19.7%) −410.6 (22.0%)
ΔEorb,a

[b] −80.0 (23.0%) −77.3 (23.1%) −94.6 (23.0%)
ΔEorb,b

[b] −68.1 (19.6%) −64.4 (19.3%) −83.6 (20.4%)
ΔEorb,c

[b] −67.7 (19.5%) −64.5 (19.3%) −83.6 (20.4%)
ΔEorb,d

[b] −67.2 (19.4%) −65.2 (19.5%) −77.3 (18.8%)
ΔEorb,e

[b] −67.1 (19.3%) −65.1 (19.4%) −77.2 (18.8%)
ΔEorb,f +8.9 +8.9 +9.7
ΔEorb,g +5.3 +4.5 +5.2
ΔEorb,h +5.3 +4.5 +5.2
ΔEorb,i +5.3 +4.5 +5.1
ΔEorb,res

[b] −22.0 (6.3%) −20.5 (6.1%) −18.6 (4.5%)
[Os(ZnMe)10] [Os(CdMe)10] [Os(HgMe)10]

ΔEint −1007.0 −899.1 −880.1
ΔEPauli 950.7 870.9 1050.8
ΔEelstat

[a] −1576.3 (80.6%) −1413.1 (79.8%) −1498.8 (77.6%)
ΔEorb

[a] −378.4 (19.4%) −356.9 (20.2%) −432.1 (22.4%)
ΔEorb,a

[b] −82.8 (21.9%) −79.3 (22.2%) −96.5 (22.3%)
ΔEorb,b

[b] −72.7 (19.2%) −68.3 (19.1%) −87.0 (20.1%)
ΔEorb,c

[b] −72.5 (19.2%) −68.2 (19.1%) −86.9 (20.1%)
ΔEorb,d

[b] −71.8 (19.0%) 69.0 (19.3%) −81.4 (18.8%)
ΔEorb,e

[b] −71.8 (19.0%) −68.9 (19.3%) −81.4 (18.8%)
ΔEorb,f +4.5 +5.2 +6.4
ΔEorb,g +4.4 +4.2 +4.8
ΔEorb,h +4.4 +4.2 +4.8
ΔEorb,i +4.4 +4.2 +4.7
ΔEorb,res

[b] −24.4 (6.4%) −21.2 (5.9%) −19.5 (4.5%)
[a] DieWerte in Klammern entsprechen demAnteil an den gesamten attraktiven
Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.
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5.4 Fazit

Bei den in diesem Kapitel behandelten Systemen handelt es sich um Verbin-
dungen, bei denen Gruppe-12-Organylliganden an Gruppe-8-Metallzentren
koordinieren. Die Liganden wirken hierbei als Einelektronendonoren. Beim
Verbindungstyp [Cp*M(YR)5] binden fünf YR-Liganden an ein M-Atom, an
dem sich ein inerter Cp*-Ligand be ndet. Im Fall von [M(YR)10] ndet eine
zehnfache Koordination an das Zentralatom statt. In beiden Komplexarten
kommt man auf eine Summe von 18 VE.
Die Wechselwirkungen zwischen M und YMe-Liganden lassen sich als ei-

ne Reihe Donor-Akzeptor-Bindungen ausdrücken, bei denen die unbesetz-
ten s- und p-artigen und besetzen d-artigen MOs der Ligandenhülle mit den
s-, p- und d-Orbitalen der Zentralatome interagieren. Hierin ähneln sie den
clusterartigen Goldverbindungen aus dem vorherigen Kapitel. Die Wechsel-
wirkungen mit den s- und p-Orbitalen der Zentralatome sind hier allerdings
destabilisierend.
Die Art der Organylreste hat hierbei nur wenig Ein uss auf die Bindungs-

stärke, was erklärt, warum die experimentell erhaltenen Verbindungen ein
Gemisch vieler Organylmetalliganden beinhalten. Vielmehr wird die intrin-
sische Stärke der Bindungen von denAtomsorten der Zentral- und der Ligan-
denatome beein usst. Man ndet für die Gesamtwechselwirkungen den bei
Übergangsmetallkomplexen typischerweise auretenden V-förmigen Trend
bezüglich der Abfolge M = Fe, Ru, Os. Bei der Variation der Liganden sinken
die Bindungsstärken allerdings monoton in der Reihenfolge Y = Zn, Cd, Hg.
Obwohl innerhalb der QTAIM-Analyse teilweise attraktive Wechselwir-

kungen zwischen den diffusen, elektronenreichen, metallischen Ligandena-
tomen gefunden wurden, sollten diese Systeme dennoch nicht als Cluster-,
sondern als Koordinationsverbindungen bezeichnet werden, da die Y–Y-Bin-
dungspfade dazu zu selten aureten, um von metallischen Bindungen zwi-
schen den Ligandenmetallatomen zu sprechen und zusätzlich die erforderli-
che Anzahl an Clustervalenzelektronen gemäß dem Jelliummodell nicht er-
reicht wird.
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Kapitel 6 (CAAC)-STABILISIERTE MÜNZMETALL(0)-KOMPLEXE

6.1 Einleitung und Synthese

Im Laufe seiner Promotionarbeit[168] synthetisierte David S. Weinberger aus
der Arbeitsgruppe von Guy Bertrand1 die neuartigen, (cAAC)-stabilisierten
Münzmetallkomplexe (cAAC)2Au(0) (9), (cAAC)2Au2 (10), (cAAC)2Cu(0)
(11) und (cAAC)2Cu2 (12). Versuche, das Silberanalogon (cAAC)2Ag(0) zu
isolieren, blieben bisher erfolglos.
Insbesondere die Verbindungen 9 und 11 weisen aufgrund des ungepaar-

ten Elektrons amMetallatom eine ungewöhnliche Bindungssituation auf, die
im folgenden Kapitel aufgeklärt werden soll. Weiterhin sollen die zugehöri-
gen Silberverbindungen (cAAC)2Ag(0) und (cAAC)2Ag2 betrachtet werden,
um eine mögliche Erklärung zu nden, weshalb sich diese Komplexe bisher
einer Isolierung entzogen.

Synthese und Charakterisierung

Alle Synthesen werden unter einer Schutzgasatmosphäre durchgeführt. Die
erhaltenen Produkte wurden mithilfe von 1H-, 13C-NMR- sowie EPR-Spek-
troskopie und Röntgenstrukturanalysen charakterisiert.

(cAAC)2Au (9) und (cAAC)2Au2 (10)

Tetrahydrothiophengoldchlorid wird zusammenmit Cyclohexyl-(cAAC) bei
tiefen Temperaturen in THF gelöst und etwa einen Tag gerührt, wobei sich
die Lösung auf Raumtemperatur erwärmt. Anschließend wird das Lösungs-
mittel entfernt und das Produkt in Form eines leicht gelblichens Feststoffes
vakuumgetrocknet. Erhalten wird die Au(I)-Verbindung (cAAC)2AuCl (sie-
he Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Synthese von (cAAC)2AuCl.

1University of California, San Diego.
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(cAAC)2AuCl wird in ein mit einem Kaliumspiegel überzogenes Schlenk-
gefäß gegeben und mit Benzol als Lösungsmittel mehrere Stunden lang ge-
rührt. Hierdurch ndet eine Reduktion vom Kation 9+ zur neutralen Spezies
9 statt (Abbildung 6.2). Die Lösung wird ltriert und mit Benzol extrahiert.
Der erhaltene grüne Feststoff erweist sich als über mehrere Wochen stabil.
Durch EPR-Spektroskopie kann nachgewiesen werden, dass Komplex 9 ei-
nen Dublettgrundzustand besitzt.

Abbildung 6.2: Synthese von (cAAC)2Au (9).

Menthyl-(cAAC)AuCl wird eine Stunde lang zusammen mit Lithiumsand
in THF gerührt. Anschließend wird die Lösung ltriert, imVakuum getrock-
net und das Produkt mit Hexan extrahiert (Abbildung 6.3). Nach Aufreini-
gung wird das Produkt 10 als hellbrauner, lu- und wasseremp ndlicher, un-
polarer Feststoff erhalten.

Abbildung 6.3: Synthese von (cAAC)2Au2 (10).
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(cAAC)2Cu(0) (11) und (cAAC)2Cu2 (12)

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Herbert W. Roesky2 konn-
te das Kupferanalogon der Verbindung 9 in einer Ein-Topf-Reaktion herge-
stellt werden. Hierzu wird Me2-(cAAC) zusammen mit CuCl2 und KC8 bei
tiefen Temperaturen separat voneinander in Toluol gelöst und anschließend
über eine Kanüle in Toluol zusammengeführt. Die Reaktionsmischung wird
12 Stunden lang gerührt, wobei sie sich auf Raumtemperatur erwärmt. Im
Verlauf der Reaktion nimmt die Lösung eine dunkelgrüne Färbung an (Abbil-
dung 6.4). Das Kalium reduziert hierbei die Cu2+-Kationen, so dass sich eine
Cu(0)-Spezies bilden kann. Die Lösung wird ltriert, von Nebenprodukten
befreit und im Gefrierschrank gelagert, wobei sich das Produkt 11 in Form
von dunklen Plättchen bildet, die unter Schutzgasatmosphäre mindestens ei-
nen Monat lang stabil bleiben. Verbindung 11 besitzt genau wie Verbindung
9 einen Dublettgrundzustand, wie durch EPR-Spektroskopie gezeigt werden
kann.

Abbildung 6.4: Synthese von (cAAC)2Cu(0) (11).

Menthyl-(cAAC)CuCl wird zusammen mit KC8 in THF gelöst und für 15
Minuten gerührt, wobei sich die Lösung grün färbt (Abbildung 6.5). Das Lö-
sungsmittel wird entfernt und der Rückstand mit Hexan extrahiert. Der vom
Hexan befreite grüne, unpolare Feststoff erweist sich als Verbindung 12.

2Georg-August-Universität Göttingen.
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Abbildung 6.5: Synthese vo (cAAC)2Cu2 (12).

(cAAC)2Ag(0) und (cAAC)2Ag2

Setzt man in der in Abbildung 6.4 gezeigten Reaktion anstelle der Kupfer-
verbindung das Silberanalogon ein und wird Natrium zum Reduzieren ver-
wendet, kann das vermeintliche Produkt (cAAC)2Ag(0) über EPR-Spektro-
skopie beobachtet werden. Eine Isolation und Strukturbestimmung schlug
bisher jedoch fehl.[169] Ebenso erwies sich (cAAC)2Ag2 als synthetisch nicht
zugänglich.

6.2 Geometrien

Die Verbindungen 9–12weisen unterschiedlich substituierte (cAAC)-Ligan-
den auf, so dass es sinnvoll erscheint, für die Bindungsanalysen Modellsyste-
me zu benutzen, die ein einheitliches Ligandengerüst besitzen. Um die Sys-
temgröße moderat zu halten, el die Entscheidung auf die Me2-(cAAC)-sub-
stituierten Komplexe, die im folgenden als (cAAC)2Z bzw. (cAAC)2Z2 mit Z
= Cu, Ag und Au bezeichnet werden sollen.
Für die Optimierungen wird das Meta-Hybrid-GGA-Funktional M06 der

Truhlar-Gruppe[112] verwendet, welches gleichermaßen für Hauptgruppen-
elemente und Übergangsmetalle geeignet ist und zu einem Teil Dispersions-
effekte mitberücksichtigt. Die Abbildungen 6.6–6.8 zeigen die optimierten
Strukturen für dieVerbindungen (cAAC)2Z, derenKationen (cAAC)2Z+ und
für die Komplexe (cAAC)2Z2. Tabelle 6.1 zeigt zumVergleich die wichtigsten
Bindungslängen der experimentell bekannten Stammsysteme.
Die Übereinstimmung der geometrischen Parameter der Modellsysteme

mit den röntgenographisch gemessenen Verbindungen ist sehr gut. Wie üb-
lich sind die experimentellen Strukturen etwas kompakter, wasmit Packungs-
effekten im Festkörper erklärt werden kann.
Die Au–C-Abstände weichen 0.040–0.080 Å von der Kristallstruktur ab.
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Abbildung 6.6: Auf demM06/SVP-Niveau berechnete Strukturen der Verbindungen (cAAC)2Z.
Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Wasserstoffatome und Cp*-Liganden wer-
den zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

Tabelle 6.1: Wichtigste geometrische Parameter der experimentell bekannten Verbin-
dungen 9–12. Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben.

9 9+ 10 11 11+[a] 12
RZ—C 1.991 2.032 2.082/2.088 1.876 1.947 –
RZ—Z’ – – 2.552 – – 2.306
𝛼N—C—C’ 108.9 110.0 108.2/108.6 107.3 109.7
𝛼N—C—Z 124.8 123.4 125.6/120.0 123.0 122.7
𝛼C—Z—C’ 180.0 180.0 – 180.0 180.0
𝛼Z—Z’—C – – 173.8/171.2 – – 176.6/177.5
[a] Hierbei handelt es sich um das Kation eines Ethyl-(cAAC)2Cu-Komplexes, welcher
von Roesky et al. charakterisiert werden konnte.[58]

Der Au–Au-Abstand in (cAAC)2Au2 ist etwa 0.070 Å zu lang. Die berechne-
tenKupferverbindungen liegennochnäher (dieCu–C-undCu–Cu-Abstände
sind lediglich 0.007–0.013 Å zu lang) an den Strukturen 11 und 12, da hier
dieModellsysteme den synthetisierten Komplexen entsprechen. Auch die be-
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Abbildung 6.7: Auf dem M06/SVP-Niveau berechnete Strukturen der Verbindungen
(cAAC)2Z+. Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Wasserstoffatome und
Cp*-Liganden werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

rechneten Winkel entsprechen weitestgehend denen der Gold- und Kupfer-
stammsysteme.

Tabelle 6.2: Vergleich der berechneten
und experimentellen Diederwinkel N1–
C1–C3–N2 [in °].

𝛿M06 𝛿exp.
(cAAC)2Au 9.0 0.0
(cAAC)2Au+ 13.2 0.0
(cAAC)2Au2 27.0 2.4
(cAAC)2Ag 10.2 –
(cAAC)2Ag+ 12.5 –
(cAAC)2Ag2 55.0 –
(cAAC)2Cu 10.4 0.0
(cAAC)2Cu+ 12.3 0.0
(cAAC)2Cu2 44.0 –

Ein Vergleich der Strukturen der Mo-
dellsysteme (cAAC)2Z, (cAAC)2Z+ und
(cAAC)2Z2 untereinander zeigt deut-
lich, dass die Art des komplexierten
Metalls kaum Ein uss auf die (cAAC)-
Liganden hat, da sich hier die Bindungs-
längen und -winkel nur wenig ändern.
Je nach Münzmetallatom nden sich al-
lerdings deutlich unterschiedliche Z–C-
und Z–Z-Bindungslängen in den Sys-
temen: Die kürzesten Bindungen der
Mono-Metallkomplexe und der jeweili-
gen Kationen weisen hierbei mit 1.887
bzw. 1.940 Å die Kupfersysteme auf,
worauin ein großer Sprung zu 2.031
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Abbildung6.8:AufdemM06/SVP-Niveauberechnete StrukturenderVerbindungen (cAAC)2Z2.
Bindungslängen sind in Å , Winkel in ° angegeben. Wasserstoffatome und Cp*-Liganden wer-
den zugunsten der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.

bzw. 2.079 Å für die Goldkomplexe und ein weiterer kleinerer Sprung auf
2.063 bzw. 2.121 Å für die Silberanaloga aufzu nden ist.
Bei den dimerenMünzmetallkomplexen sind erneut die Cu–C-Bindungen

mit 1.962 Å am kürzesten, gefolgt von den Au–C- (2.156/2.162 Å) und den
Ag–C-Bindungen (2.248 Å). Der Z–Z-Abstand ist für Z = Cu am kürzesten
(2.319 Å) und für die Gold- und Silberanaloga gleich lang (2.627 Å). Die
Z–C-Bindungen elongieren vom Mono-Metallkomplex (cAAC)2Z zum ent-
sprechenden Kation (cAAC)2Z+ um 0.04–0.06 Å. Vom Kation zum dimeren
Komplex (cAAC)2Z2 weiten sich diese Abstände nochmals um etwa 0.023–
0.120 Å.
Korreliert man die Länge mit der Stärke einer Bindung, kann hieraus der

Schluss gezogen werden, dass die Bindungen zwischen Münzmetall und Li-
gand im Verlauf von (cAAC)2Z →(cAAC)2Z+→(cAAC)2Z2 immer schwächer
werden. Da dieser Zusammenhang nicht zwingend gegeben ist, muss diese
Vermutung bindungsanalytisch untermauert werden.
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Die in Tabelle 6.2 aufgeführten Diederwinkel geben die Verkippung der
beiden Ringsysteme relativ zueinander an. Bei einem Winkel von 0.0° sind
diese parallel ausgerichtet, bei 90.0° würden die Ringebenen senkrecht auf-
einander stehen. Bei den berechneten Diederwinkeln ist deutlich sichtbar,
dass die Ringsysteme bei den neutralen Verbindungen am nächsten an einer
parallelen Anordnung liegen, diese bei den kationischen Komplexen leicht
und bei den Di-Metallkomplexen stark verkippt sind.3 Es ist vorstellbar, dass
die 𝜋-Systeme der Fünfringe bei den Komplexen (cAAC)2Z und (cAAC)2Z+

miteinander in Verbindung stehen, weshalb hier diese geringe Verkippung
der Ringe auritt.

6.3 Bindungsanalysen

6.3.1 Visualisierung der Spindichte

Die Komplexe (cAAC)2Au, (cAAC)2Ag und (cAAC)2Cu besitzen einen Du-
blett-Grundzustand. Die Abbildungen 6.9a–6.9c zeigen Visualisierungen der
𝛼-Spindichten der jeweilgen Verbindungen. Die angegebenen Koeffizienten
zeigen diejenigen Atome an, an denen sich der Großteil der Spindichte be-
ndet.

(a) (cAAC)2Au: 𝜎𝛼(Au):
0.17, 𝜎𝛼(C1,C3): 0.33,

𝜎𝛼(N1,N2): 0.10

(b) (cAAC)2Ag: 𝜎𝛼(Ag):
0.18, 𝜎𝛼(C1,C3): 0.08,

𝜎𝛼(N1,N2): 0.02

(c) (cAAC)2Cu: 𝜎𝛼(Cu): 0.04,
𝜎𝛼(C1,C3): 0.34, 𝜎𝛼(N1,N2):

0.09

Abbildung 6.9: Spindichten von (cAAC)2Z (M06/SVP) mit zugehörigen atomaren Mulliken-
Spindichtekoeffizieten 𝜎𝛼.

In den Abbildungen ist deutlich zu sehen, dass sich die Spindichte auf die
Metallzentren sowie die Carben-Kohlenstoff- und die Stickstoffatome kon-
zentriert. Die Formen der Regionen hoher Spindichte erinnern dabei an Or-
bitale mit 𝜋-Symmetrie bezüglich der Ringebenen.
3Obwohl hier nur dieMinimumstrukturen gezeigt sind, muss angemerkt werden, dass es für
die Anordnung der Ringe weitere Minima der neutralen und kationischen Spiezies gibt,
die energetisch etwa 1–2 kcal/mol über den hier diskutierten liegen und größere Dieder-
winkel im Bereich von 12–16° aufweisen.
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6.3.2 NBO-Analyse

Tabelle 6.3: Mit NBO auf dem M06/SVP-
Niveau berechnete Partialladungen 𝑞 (in 𝑒−)
und Wiberg-Bindungsindices P der Verbin-
dungen (cAAC)2Z, (cAAC)2Z+ und (cAAC)2Z2.

(cAAC)2Z
Atom Au Ag Cu
P(Z-C) 0.57 0.46 0.45
q(Z) 0.42 0.51 0.35
q(C1,C3) −0.10 −0.13 −0.27
q(N1,N2) −0.52 −0.52 −0.27
q(C2,C4) −0.12 −0.12 −0.06

(cAAC)2Z+

Atom Au Ag Cu
P(Z-C) 0.52 0.41 0.40
q(Z) 0.42 0.55 0.68
q(C1,C3) 0.23 0.08 0.03
q(N1,N2) −0.44 −0.45 −0.45
q(C2,C4) −0.13 −0.13 −0.13

(cAAC)2Z2

Atom Au Ag Cu
P(Z-C) 0.32 0.19 0.30
P(Z-Z) 0.62 0.72 0.72
q(Z) −0.06 −0.05 0.08
q(C1,C3) 0.06 0.07 −0.03
q(N1,N2) −0.48 −0.48 −0.49
q(C2,C4) −0.13 −0.14 −0.13

Mithilfe der NBO-Methode wer-
den die Partialladungen der Ato-
me und Liganden sowie die Wiberg-
Bindungsindices (WBIs) bestimmt.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3 zu-
sammengefasst.
Der Verlauf der WBIs spiegelt den

bei den Bindungslängen aufgespür-
ten Trend wieder: Innerhalb der Rei-
he Mono-Metallkomplex → Mono-
Metallkomplexkation → Di-Metall-
komplex nimmt die Bindungsord-
nung für alle Münzmetalle ab und
sinkt auf etwa die Häle des ur-
sprünglichen Wertes. Man kann al-
so davon sprechen, dass die Z–C-
Bindung innerhalb dieses Verlaufs
schwächer wird. Die Ladung derMe-
tallatome nimmt innerhalb dieses
Verlaufes deutlich zu.
Innerhalb eines Komplextypen gilt

für dieWBIs die ReihenfolgeAu>Ag
>Cu,wobei es bei (cAAC)2Cu2 zu ei-
ner Unregelmäßigkeit dieses Trends
kommt, da der WBI der Kupferver-
bindung höher als der des Silbera-
nalogons liegt. Die Kohlenstoffato-
me C1 und C3, an die die Metallato-
me gebunden sind, sind im neutra-
len Mono-Metallkomplex (cAAC)2Z
negativ geladen. Im Kation sind sie
dagegen um etwa 0.2–0.3 𝑒 positiver.
Auch in denDi-Metallkomplexen besitzen die entsprechendenC-Atome eine
positivere Partialladung als in den Mono-Metallkomplexen.
Diese Ergebnisse zeigen an, dass in Komplexen der Art (cAAC)2Z eine

Wechselwirkung vorliegen muss, die die Elektronendichte vom Metallatom
zu den (cAAC)-Liganden verschiebt. DieseWechselwirkung fehlt bei den an-
deren beiden Komplextypen.
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BCP(Z–C1/Z–C3)
𝜌(𝑟𝑐) ∇2𝜌(𝑟𝑐) 𝜀(𝑟𝑐) 𝐻(𝑟𝑐)

(cAAC)2Au 0.928 6.195 0.085 −1.575
(cAAC)2Au+ 0.859 5.830 0.029 −1.335
(cAAC)2Au2 0.706 6.429 0.043 −0.922
(cAAC)2Ag 0.748 7.259 0.080 −0.936
(cAAC)2Ag+ 0.675 6.701 0.019 −0.755
(cAAC)2Ag2 0.507 6.028 0.027 −0.405
(cAAC)2Cu 0.804 10.134 0.097 −0.882
(cAAC)2Cu+ 0.733 9.304 0.032 −0.706
(cAAC)2Cu2 0.676 9.966 0.066 −0.563

Tabelle 6.4: Eigenschaf-
ten der BCPs aus der
AIM-Analyse (M06/SVP)
für die Verbindungen
(cAAC)2Z, (cAAC)2Z+

und (cAAC)2Z2. Elektro-
nendichte 𝜌(𝑟𝑐) in 𝑒⋅Å−3,
Laplace-Funktion der
Elektronendichte ∇2𝜌(𝑟𝑐)
in 𝑒⋅Å−5, Energiedichte
𝐻(𝑟𝑐) in 𝑎.𝑢.⋅Å−3.

6.3.3 Topologische Analyse der Elektronendichte

Mittels der QTAIM-Methode werden die Z–C-Bindungen der Komplexty-
pen (cAAC)2Z, (cAAC)2Z+ und (cAAC)2Z2 näher analysiert. Die Konturli-
niendiagramme sind inAbbildung 6.10 gezeigt. DieCharakteristika der BCPs
wurden in Tabelle 6.4 zusammengefasst.
Mit der Energiedichte𝐻(𝑟𝑐) als emp ndlichstesKriterium für die Bindungs-

stärke wird deutlich, dass die neutralen (cAAC)2Z-Komplexe die stärksten
(–1.575 bzw. –0.936 und –0.882 𝑎.𝑢.⋅Å−3) und die dimetallischen Verbindun-
gen des Typs (cAAC)2Z2 die schwächsten (–0.922 bzw. –0.405 und –0.563
𝑎.𝑢.⋅Å−3) Z–C-Bindungen aufweisen. Damit wird der in der NBO-Analyse
gefundene Trend der Bindungsordnungen bestätigt. Auch die Reihenfolge
der Bindungsordnungen Au > Ag > Cu für die komplexierten Metallatome
wird durch die Energiedichten inklusive der Unregelmäßigkeit bei der Kup-
ferverbindung (cAAC)2Cu2 sehr genau wiedergegeben.
Die Elliptizitäten der (cAAC)2Z-Komplexe sindmit 0.080–0.097 etwa drei-

bis viermal höher als die der jeweiligen kationischen Spezies. Die Z–C-Bin-
dungen bei den erstgenannten Verbindungen sollten demzufolge über einen
deutlich höheren 𝜋-Anteil verfügen.
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(a) (cAAC)2Au (b) (cAAC)2Au+ (c) (cAAC)2Au2

(d) (cAAC)2Ag (e) (cAAC)2Ag+ (f) (cAAC)2Ag2

(g) (cAAC)2Cu (h) (cAAC)2Cu+ (i) (cAAC)2Cu2

Abbildung 6.10: Konturliniendiagramme der Laplace-Verteilungen ∇2𝜌 der Verbindungen
(cAAC)2Z, (cAAC)2Z+ und (cAAC)2Z2. Dargestellt ist die Laplace-Verteilung der Elektronendich-
te ∇2𝜌. Durchgezogene Linien zeigen Bereiche mit ∇2𝜌 < 0, gestrichelte Linien mit ∇2𝜌 > 0.
Durchgezogene Linien, die Atomkerne miteinander verbinden, stellen Bindungspfade dar,
senkrecht dazu sind die Schnittstrecken der Null uss ächen mit der betrachteten Ebene. Bin-
dungskritische Punkte sind die Schnittpunkte der Null uss ächen mit den Bindungspfaden.

6.3.4 EDA-NOCV

Die Bindungssituation innerhalb der Komplexe wird durch die EDA-NOCV-
Methode quanti ziert. Zunächst werden die Wechselwirkungen zwischen Z-
Atom bzw. Z+-Kation und den (cAAC)-Liganden innerhalb der monometal-
lischen Verbindungen näher untersucht. Als Grundlage für die Rechnungen
kamen die M06/SVP-Geometrien zum Einsatz, welche eine gute Überein-
stimmung mit den experimentellen Strukturen aufweisen.
Den positivstenOrbitalterm für die EDA-NOCVderKomplexe liefert hier-

bei eine Fragmentierung in [(cAAC) + (cAAC)] im Singulettgrundzustand
und Z in einer s0d10p1-Dublett- bzw. Z+ in einer s0d10p0-Singulett-Kon gu-
ration. Die erhaltenen Ergebnisse sind in den Tabellen 6.5 und 6.6 wieder-
gegeben. Die Zuordnung der Komponenten zumOrbitalterm geschieht über
die Zuordnung der in den Abbildungen 6.11 und 6.12 gezeigten Deformati-
onsdichten.
Die Gesamtwechselwirkungsenergien folgen bei den neutralen Komplexen

des Typs (cAAC)2Z erneut einem V-förmigen Trend: Die stärkste Wechsel-
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wirkung zwischen komplexiertem Metall und den (cAAC)-Liganden wird
mit –249.6 kcal/mol für (cAAC)2Au gefunden. Danach sinkt dieWechselwir-
kung für Z =Ag deutlich ab (–117.8 kcal/mol), um beimKupferkomplex wie-
der auf –214.0 kcal/mol anzusteigen. Der Grund für dieses Verhalten kann
erneut in relativistischen Effekten gefunden werden, die bei Gold im hohen
Maße aureten. Abschnitt 6.3.6 untersucht diesen Punkt tiefergehend.
Es fällt auf, dass die Energien−𝐷𝑒 derDissoziation in Z (2S-Grundzustand)

+ 2 (cAAC) über 100 kcal/mol geringer sind als die Gesamtwechselwirkungs-
energien. Eine hohe Präparationsenergie ΔEprep muss aufgewendet werden,
um die Fragmente in die richtige Anordnung und elektronische Kon gura-
tion zu bringen.
In der Tat sind insbesondere die Präparationsenergien für die Metallato-

me ausgesprochen hoch, da diese in einen angeregten Zustand gebracht wer-
den. Experimentell müssen für die Anregungen derMetallatome aus dem 2S-
Grundzustand in den 2P-Zustand (s0d10p1, J = 1/2) bei Gold 106.8 kcal/mol,
bei Silber 84.5 kcal/molund bei Kupfer 87.3 kcal/mol.[170–172] aufgewendet
werden.4 Die auf dem BP86/TZ2P+-Niveau berechneten Anregungsenergi-
en liegen damit systematisch zu hoch, zeigen aber dennoch, dass bei der Bin-
dungsbildung ein großerTeil derGesamtwechselwirkungsenergie für die Pro-
motion in den 2P-Zustand genutzt wird.
Mit 395.3 kcal/mol liegt die Pauli-Repulsion bei (cAAC)2AuumeinenWert

von über 100 kcal/mol höher als bei den Homologen, da durch die zusätzli-
che f-Schale bei der Bindungsbildung erheblichmehr Au-Elektronenmit den
Elektronen der (cAAC)-Liganden überlappen, die dem Antisymmetrieprin-
zip gehorchen müssen.
Die attraktiven Wechselwirkungen sind größtenteils elektrostatischer Na-

tur (ihr Anteil beträgt etwa 60%), wobei nach absoluten Zahlen auch hierbei
der Goldkomplex aufgrund der hohen Elektronenzahl des Goldatoms einen
um etwa 100 kcal/mol höheren Wert aufweist als die Silber- und Kupferana-
loga.
Der Orbitalterm kann durch visuelle Inspektion der Deformationsdich-

ten (Abbildung 6.11) in vier verschiedene Komponenten aufgeteilt werden:
ΔEorb,σ(1) entspricht der 𝜎-artigen Donierung der beiden einsamen Elektro-
nenpaare der Carbenatome in der (+/+)-Kombination in das leere s-Orbital
der Z-Atome (Z (s)←(cAAC)2). Dieser Beitrag zur Bindung ist für die Silber-
und Kupferkomplexe mit etwa 54.0 kcal/mol gleich stark, bei (cAAC)2Au je-
doch doppelt so groß! Dies lässt sich mit der Kontraktion durch relativisti-
sche Effekte erklären: Durch diese werden die donierten Elektronen im ak-
zeptierenden s-Orbital des Goldatoms energetisch abgesenkt und damit be-
4Die relativistische s-Orbital-Kontraktion bewirkt den bei Gold höheren Energieaufwand.

141



Kapitel 6 (CAAC)-STABILISIERTE MÜNZMETALL(0)-KOMPLEXE

sonders gut stabilisiert. Die Komponente ΔEorb,σ(2) entspricht der 𝜎-artigen
Donierung der (+/–)-Kombination der (cAAC)-Elektronenpaare in das leere
p-Orbital des Metalls (Z p(𝜎)←(cAAC)2) und ist mit –9.8 bis –12.7 kcal/mol
unabhängig von Z relativ schwach.
Mit Energien zwischen –86.1 und –95.1 kcal/mol ist der zweitwichtigs-

te Orbitalbeitrag ΔEorb,π(1): Hierbei handelt es sich um eine 𝜋-artige Ein-
Elektronen-Donierung aus dem einfach besetzten p-Orbital des Metalls in
die𝜋-Systemeder (cAAC)-Liganden (Zp(𝜋)→(cAAC)2). Die Eigenwerte der
Deformationsdichten (Abbildungen 6.11a, 6.11e bzw. 6.11i) sind nahe Eins,
was bedeutet, dass fast das gesamte ungepaarte Elektron doniert wird und
sich anschließend – im Einklang mit der Visualisierung der Spindichte – de-
lokalisiert zwischen den Carbenkohlenstoff- und Stickstoffatomen be ndet.
Der Beitrag zum Gesamtorbital dieser Komponente ist ebenfalls recht unab-
hängig vom komplexierten Metall.
Der letzte identi zierbare Beitrag zum Orbitalterm ist ΔEorb,π(2). Dieser

stellt die 𝜋-artige Rückdonierung von d-Elektronendichte des Metalls in die
unbesetzten 𝜋-Orbitale der Liganden dar (Z d(𝜋)→(cAAC)2). Hier kann er-
neut derV-förmigeTrend derÜbergangsmetallkomplexe beobachtet werden:
Für den Gold- und den Kupferkomplex nden sich Beiträge zwischen –20.0
und –22.0 kcal/mol, während es beim Silberanalogon nur –12.6 kcal/mol
sind.
Bei den kationischen Komplexen (cAAC)2Z+ (Tabelle 6.6) sind die Ge-

samtwechselwirkungenmit –237.1 kcal/mol bzw. –173.0 kcal/mol und–211.5
kcal/mol ähnlich starkwie die derNeutralverbindungen und folgen dem glei-
chen Trend. Die attraktiven Wechselwirkungen werden wieder durch den
elektrostatischen Anteil dominiert (62.6–66.0%). Die Dissoziationsenergien
−𝐷e der kationischen Spezies sind allerdings doppelt so hoch wie die der
Neutralkomplexe, was an den niedrigen Präparationsenergien liegt: Die Me-
tallatome be nden sich als Z+-Kationen bei dieser Fragmentierung schon im
richtigen elektronischen Zustand, so dass lediglich die Geometrie der Ligan-
den etwas verändert werden muss, um die Anordnung im Komplex innezu-
haben.
Aus den Deformationsdichten (Abbildung 6.12) können vier individuel-

le Beiträge zum Gesamtorbitalterm identi ziert werden: ΔEorb,σ(1), ΔEorb,σ(2)
sind in gleicher Art schon bei der Bindungsanalyse der neutralen Verbin-
dungen aufgetreten. In ihrer Stärke und im Trend ähneln sie den zuvor be-
schriebenen Komplexen. Die Donierung in das s-Orbital des Metallatoms ist
erneut bei der Goldspezies etwa doppelt so stark wie bei den anderen bei-
den Analoga. Mit ΔEorb,σ(3) kann eine weitere 𝜎-artige Donierung von Elek-
tronendichte des dz2-Orbitals in die akzeptierenden (cAAC)-Orbitale ausge-
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Tabelle 6.5: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
(cAAC)2Z. Als Fragmente werden das Zentralatom Z im s0d10p1-Zustand sowie
die (cAAC)-Liganden im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

(cAAC)2Au (cAAC)2Ag (cAAC)2Cu
ΔEint −249.6 −177.8 −214.0
ΔEPauli 395.3 281.6 258.9
ΔEelstat

[a] –381.8 (59.2%) –277.9 (60.5%) –273.5 (57.8%)
ΔEorb

[a] –263.1 (40.8%) –181.5 (39.5%) –199.4 (42.2%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –105.4 (40.1%) –53.7 (29.6%) –54.5 (27.3%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –12.7 (4.8%) –9.8 (5.4%) –12.3 (6.1%)
ΔEorb,π(1)

[b] –95.1 (36.1%) –86.1 (47.4%) –89.5 (44.9%)
ΔEorb,π(2)

[b] –20.1 (7.6%) –12.6 (6.9%) –21.8 (10.9%)
ΔEorb,res

[b] –39.8 (11.4%) –19.3 (10.7%) –21.3 (10.7%)
ΔEprep 150.6 114.2 122.8
ΔEprep, Z 135.4 101.8 105.5
−𝐷e −99.0 −63.6 −91.2
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attrak-
tiven Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.

Tabelle 6.6: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen
(cAAC)2Z+. Als Fragmente werden das Zentralatom Z+ im s0d10p0-Zustand sowie
die (cAAC)-Liganden im Singulettzustand gewählt. Energien in kcal/mol.

(cAAC)2Au+ (cAAC)2Ag+ (cAAC)2Cu+

ΔEint −237.1 −173.0 −211.5
ΔEPauli 319.4 216.2 190.0
ΔEelstat

[a] –355.7 (63.9%) –256.7 (66.0%) –251.3 (62.6%)
ΔEorb

[a] –200.8 (36.1%) –132.5 (34.0%) –150.2 (37.4%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –101.4 (50.5%) –54.1 (40.8%) –53.5 (35.6%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –19.9 (9.9%) –16.1 (12.2%) –20.5 (13.6%)
ΔEorb,σ(3)

[b] –16.0 (8.0%) –10.7 (8.1%) –16.4 (10.9%)
ΔEorb,π(1)

[b] –15.6 (7.8%) –10.4 (7.8%) –14.7 (9.9%)
ΔEorb,res

[b] –47.9 (23.8%) –41.2 (31.1%) –45.1 (30.0)
ΔEprep 10.9 9.5 12.4
−𝐷e −226.2 −163.5 −199.1
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attrak-
tiven Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.
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macht werden (Z d(𝜎)→(cAAC)2), welche mit –10.7 bis –16.4 kcal/mol rela-
tiv schwach ist. Als einzige𝜋-artigeWechselwirkungwird die Rückdonierung
von d-ElektronenZ d(𝜋)→(cAAC)2 gefunden, welche etwas schwächer ist als
bei den neutralen (cAAC)2Z-Komplexen.
Da bei den kationischen Komplexen das ungepaarte Elektron des Z-Atoms

fehlt, welches bei den Neutralkomplexen über die 𝜋-Systeme delokalisiert
wird und damit zwischen –86.1 und –95.1 kcal/mol zum Orbitalterm bei-
steuert, ist der Gesamtorbitalbeitrag der Verbindungen des Typs (cAAC)2Z+

niedriger.5 Dass die Gesamtwechselwirkungsenergien der kationischen Ver-
bindungen trotz niedrigerer Orbital- und Elektrostatikterme trotzdem denen
der Neutralkomplexe ähnlich sind, liegt in den ebenfalls niedrigeren Pauli-
Beiträgen begründet, welchemit der Abwesenheit des ungepaarten Elektrons
sowie den im Schnitt etwa 0.06 Å längeren Z–C-Bindungen erklärt werden
können.

Tabelle 6.7: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZ2P+) der Verbindungen (cAAC)2Z2. Als Frag-
mentewerdenZ2 sowie die (cAAC)-Liganden jeweils im imSingulettzustandgewählt. Energien
in kcal/mol.

(cAAC)2Au2 (cAAC)2Ag2 (cAAC)2Cu2
ΔEint −93.8 −52.1 −80.9
ΔEPauli 322.0 211.6 278.0
ΔEelstat –300.1 (72.2%) –194.6 (73.8%) –256.6 (71.5%)
ΔEorb –115.8 (27.8%) –69.1 (26.2%) –102.3 (28.5%)
ΔEorb,σ(1) –42.1 (36.3%) –21.8 (31.5%) –21.2 (20.7%)
ΔEorb,σ(2) –23.8 (20.6%) –18.5 (26.8%) –26.1 (25.5%)
ΔEorb,π(1) –12.6 (10.9%) –5.5 (8.0%) –18.4 (18.0%)
ΔEorb,res –37.3 (32.2%) –23.3 (33.7%) –36.7 (35.9%)
ΔEprep 2.2 1.6 2.4
−𝐷e −91.6 −50.5 −78.5

In den Dimetallkomplexen (cAAC)2Z2 (Tabelle 6.7) nden sichmit intrin-
sischen Wechselwirkungsenergien zwischen –52.1 und –93.8 kcal/mol die
schwächsten Z–C-Bindungen. Man erkennt wieder den V-förmigen Trend
in der Reihe Z = Au, Ag, Cu. Da hier die Fragmente schon sehr nahe an ihren
relaxierten Geometrien liegen, sind die Präparationsenergien ausgesprochen
gering, so dass die Dissoziationsenergien nahezu den intrinsischenWechsel-
5Bei den kationischen Komplexen gibt es größere Anteile an Deformationsdichte, die nicht
genau zugeordnet werden können. Dies bewirkt, dass die Unterschiede zwischen den Or-
bitaltermen der jeweils analogen Verbindungen nicht den vollen Umfang der fehlenden Z
p(𝜋)→(cAAC)2-Wechselwirkung haben.
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(a) Au p(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
𝛼: ΔE = –95.1 ; 𝑣 = 0.843

—

(b) Au (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
𝛼: ΔE = –54.6 ; 𝑣 = 0.495
𝛽: ΔE = –50.8 ; 𝑣 = 0.501

(c) Au d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(2)]
𝛼: ΔE = –10.9 ; 𝑣 = 0.218
𝛽: ΔE = –9.2 ; 𝑣 = 0.193

(d) Au p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
𝛼: ΔE = –6.3 ; 𝑣 = 0.130
𝛽: ΔE = –6.4 ; 𝑣 = 0.131

(e) Ag p(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
𝛼: ΔE = –86.1 ; 𝑣 = 0.938

—

(f) Ag (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
𝛼: ΔE = –28.5 ; 𝑣 = 0.382
𝛽: ΔE = –25.2 ; 𝑣 = 0.381

Abbildung 6.11: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von (cAAC)2Z mit den zugehöri-
gen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Z (s0d10) + (cAAC)2
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.

wirkungen ensprechen, wobei der Goldkomplex mit –91.6 kcal/mol fast an
die Dissoziationsenergie von (cAAC)2Au heranreicht.
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(g) Ag d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(2)]
𝛼: ΔE = –6.9 ; 𝑣 = 0.172
𝛽: ΔE = –5.7 ; 𝑣 = 0.154

(h) Ag p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
𝛼: ΔE = –4.9 ; 𝑣 = 0.118
𝛽: ΔE = –4.9 ; 𝑣 = 0.119

(i) Cu p(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
𝛼: ΔE = –89.5 ; 𝑣 = 0.805

—

(j) Cu (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
𝛼: ΔE = –29.4 ; 𝑣 = 0.361
𝛽: ΔE = –25.1 ; 𝑣 = 0.356

(k) Cu d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(2)]
𝛼: ΔE = –12.4 ; 𝑣 = 0.214
𝛽: ΔE = –9.4 ; 𝑣 = 0.180

(l) Cu p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
𝛼: ΔE = –6.2 ; 𝑣 = 0.132
𝛽: ΔE = –6.1 ; 𝑣 = 0.134

Abbildung 6.11 (Fortsetzung): NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von (cAAC)2Z mit
den zugehörigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Z
(s0d10p1) + (cAAC)2 (Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den
roten in die blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in
kcal/mol.

Die attraktiven Wechselwirkungen werden zu über 70% von ΔEelstat be-
herrscht. In der Reihe (cAAC)2Z→(cAAC)2Z+→(cAAC)2Z2 nimmt somit der
elektrostatische Anteil relativ gesehen eine immer wichtigere Position ein.
Die Orbitalterme liegen relativ und absolut gesehen deutlich unter denen
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(a) Au (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
ΔE = –101.4 ; 𝑣 = 0.955

(b) Au p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
ΔE = –19.9 ; 𝑣 = 0.301

(c) Au d(𝜎)→(cAAC)2 [𝜎(3)]
ΔE = –16.0 ; 𝑣 = 0.264

(d) Au d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
ΔE = –15.6 ; 𝑣 = 0.399

(e) Ag (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
ΔE = –54.1 ; 𝑣 = 0.732

(f) Ag p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
ΔE = –16.1 ; 𝑣 = 0.273

Abbildung 6.12: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von (cAAC)2Z+ mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Z+ (s0d10p0) +
(cAAC)2 (Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die
blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.

der Mono-Metallkomplexe. Dieses Verhalten ergibt insofern Sinn, als dass
bei den (cAAC)2Z2-Komplexen Elektronendichte der Z-Atome für den Auf-
bau einer Z–Z-Bindung aufgewendet wird, weswegen es nicht verwunder-
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(g) Ag d(𝜎)→(cAAC)2 [𝜎(3)]
ΔE = –10.7 ; 𝑣 = 0.218

(h) Ag d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
ΔE = –15.6 ; 𝑣 = 0.312

(i) Cu (s)←(cAAC)2 [𝜎(1)]
ΔE = –53.5 ; 𝑣 = 0.677

(j) Cu p(𝜎)←(cAAC)2 [𝜎(2)]
ΔE = –10.5 ; 𝑣 = 0.306

(k) Cu d(𝜎)→(cAAC)2 [𝜎(3)]
ΔE = –16.4 ; 𝑣 = 0.254

(l) Cu d(𝜋)→(cAAC)2 [𝜋(1)]
ΔE = –14.7 ; 𝑣 = 0.406

Abbildung 6.12 (Fortsetzung): NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von (cAAC)2Z+ mit
den zugehörigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Z+

(s0d10p0) + (cAAC)2 (Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den
roten in die blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in
kcal/mol.

lich ist, dass die Z–C-Bindungen entsprechend etwas schwächer ausfallen.
Die Beiträge, aus denen sich der Orbitalterm zusammensetzt, wurden mit-
hilfe der in Abbildung 6.13 gezeigten Deformationsdichten bestimmt. Der
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(a) Z (s)←(cAAC) [𝜎(1)]
(cAAC)2Au2: ΔE = –42.1 ; 𝑣 = 0.646
(cAAC)2Ag2: ΔE = –21.8 ; 𝑣 = 0.479
(cAAC)2Cu2: ΔE = –21.2 ; 𝑣 = 0.421

(b) Z p(𝜎)←(cAAC) [𝜎(2)]
(cAAC)2Au2: ΔE = –23.8 ; 𝑣 = 0.416
(cAAC)2Ag2: ΔE = –18.5 ; 𝑣 = 0.391
(cAAC)2Cu2: ΔE = –26.1 ; 𝑣 = 0.335

(c) Z d(𝜋)→(cAAC) [𝜋(1)]
(cAAC)2Au2: ΔE = –12.6 ; 𝑣 = 0.455
(cAAC)2Au2: ΔE = –5.5 ; 𝑣 = 0.300
(cAAC)2Cu2: ΔE = –18.4 ; 𝑣 = 0.513

Abbildung 6.13: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von (cAAC)2Z2 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Z2 (Singulett) +
(cAAC)2 (Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die
blauen Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol. (Die De-
formationsdichten der einzelnen Komplexe sind in ihrer äußeren Erscheinung – wie bei den
vorher gezeigten Verbindungen – untereinander sehr ähnlich, weswegen stellvertretend nur
die Visualisierungen der Goldverbindung (cAAC)2Au2 gezeigt werden.)

𝜎(1)-Beitrag entspricht der Donierung in die s-Orbitale6 der Metallatome (Z
(s)←(cAAC)), welche im Vergleich zu den beiden anderen Komplextypen
eher schwach ausgeprägt ist. Der Beitrag der Goldverbindung ist mit –42.1
kcal/mol erneut doppelt so groß wie der der Silber- und Kupferanaloga mit
etwa –21.5 kcal/mol.
Der 𝜎(2)-Anteil, welcher die Z p(𝜎)←(cAAC)-Wechselwirkung beschreibt,

erweist sichmit Energiewerten zwischen–18.5 und–26.1 kcal/mol verglichen
mit (cAAC)2Z und (cAAC)2Z+ als leicht stärker. Die𝜋-artige Rückdonierung

6Laut NBO-Analyse ist diese Bindung hybridisiert und lässt sich am ehesten als s0.85d0.15
ausdrücken.
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𝜋(1) (Z d(𝜋)→(cAAC)) bewegt sich in einer ähnlichen Größenordnung wie
die der bereits beschriebenen Mono-Metallsysteme.

6.3.5 Grenzorbitalbetrachtung

Die im vorangegangenen Abschnitt gefundenen Beiträge zur Orbitalwech-
selwirkung werden nun anhand einer Betrachtung der Grenzorbitale ver-
deutlicht. Die Abbildungen 6.15–6.17 stellen diejenigen Visualisierungen der
MOs dar, welche im Wesentlichen an der Z–C-Bindung beteiligt sind.

Abbildung 6.14: Schematische Darstel-
lung der Bindungssituation innerhalb der
(cAAC)2Z-Komplexe.

In den schematischen Abbildungen 6.14
und 6.18 sind die Bindungswechselwir-
kungen, die zu den jeweiligenMOs füh-
ren, für die Komplexe (cAAC)2Z und
(cAAC)2Z2 gezeigt.
Es ist in Abbildung 6.14 gut zu er-

kennen, wie die Delokalisierung des un-
gepaarten p-Elektrons des Münzmetalls
zum über beide (cAAC)-Liganden aus-
gedehnten 𝜋-System führt, welches das
HOMO der (cAAC)2Z-Komplexe bil-
det (Abbildung 6.15a). Die 𝜎-artige Do-
nierung der einsamen Elektronenpaa-
re der Carben-Kohlenstoffatome in die
s- und p-Orbitale des Metalls stellt die
nächsttieferen MOs dar (Abbildungen
6.15b und 6.15c). Ein relativ tie iegen-
des MOs bildet die 𝜋-Rückdonierung
von d-Elektronendichte zu den (cAAC)-
Liganden hin (Abbildung 6.15d).
Die Grenzorbitale von (cAAC)2Z+

lassen sich den gleichen Wechselwir-
kungen zuordnen,mit demUnterschied,
dass die Einelektronendonierung der
neutralen Variante fehlt.
Bei den Dimetallkomplexen bildet –

wie in der schematischen Abbildung
6.18 gezeigt – die Z–Z-Bindung das HOMO (Abbildung 6.17a). Die Donie-
rungen der (cAAC)-Liganden sowie die 𝜋-Rückdonierungen führen zu den
tieferliegenden bindenden MOs, deren Formen als Folge der Verzerrungen
durch die nicht-parallel zueinander ausgerichteten Ringsysteme schlechter
zu erkennen sind (Abbildungen 6.17b–6.17d).
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(a) Besetzung: 1
(cAAC)2Au: HOMO, –2.198 eV
(cAAC)2Ag: HOMO, –2.023 eV
(cAAC)2Cu: HOMO, –2.075 eV

(b) Besetzung: 2
(cAAC)2Au: HOMO–1, –5.035 eV
(cAAC)2Ag: HOMO–1, –4.645 eV
(cAAC)2Cu: HOMO–1, –4.291 eV

(c) Besetzung: 2
(cAAC)2Au: HOMO–2, –5.633 eV
(cAAC)2Ag: HOMO–2, –5.414 eV
(cAAC)2Cu: HOMO–6, –5.507 eV

(d) Besetzung: 2
(cAAC)2Au: HOMO–12, –7.601 eV
(cAAC)2Ag: HOMO–12, –7.099 eV
(cAAC)2Cu: HOMO–12, –6.606 eV

Abbildung 6.15:Grenzorbitale von (cAAC)2Zmit Energieeigenwerten. (Die MOs der einzelnen
Komplexe sind sich in ihrer äußeren Erscheinung untereinander sehr ähnlich, weswegen stell-
vertretend nur die Visualisierungen der Goldverbindung (cAAC)2Au gezeigt werden.)
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(a) Besetzung: 2
(cAAC)2Au+: HOMO, –8.255 eV
(cAAC)2Ag+: HOMO, –7.996 eV
(cAAC)2Cu+: HOMO, –7.721 eV

(b) Besetzung: 2
(cAAC)2Au+: HOMO–5, –9.216 eV
(cAAC)2Ag+: HOMO–5, –8.978 eV
(cAAC)2Cu+: HOMO–9, –9.090 eV

(c) Besetzung: 2
(cAAC)2Au+: HOMO–15, –10.239 eV
(cAAC)2Ag+: HOMO–17, –10.276 eV
(cAAC)2Cu+: HOMO–11, –9.849 eV

Abbildung 6.16: Grenzorbitale von (cAAC)2Z+ mit Energieeigenwerten. (Die MOs der einzel-
nen Komplexe sind sich in ihrer äußeren Erscheinung untereinander sehr ähnlich, weswegen
stellvertretend nur die Visualisierungen der Goldverbindung (cAAC)2Au+ gezeigt werden.)
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(a) Besetzung: 2
(cAAC)2Au2: HOMO, –3.320 eV
(cAAC)2Ag2: HOMO, –2.493 eV
(cAAC)2Cu2: HOMO, –2.622 eV

(b) Besetzung: 2
(cAAC)2Au2: HOMO–3, –4.729 eV
(cAAC)2Ag2: HOMO–2, –4.542 eV
(cAAC)2Cu2: HOMO–5, –3.756 eV

(c) Besetzung: 2
(cAAC)2Au2: HOMO–15, –6.967 eV
(cAAC)2Ag2: HOMO–15, –6.543 eV
(cAAC)2Cu2: HOMO–15, –6.432 eV

(d) Besetzung: 2
(cAAC)2Au2: HOMO–17, –7.067 eV
(cAAC)2Ag2: HOMO–18, –7.142 eV
(cAAC)2Cu2: HOMO–16, –6.732 eV

Abbildung 6.17: Grenzorbitale von (cAAC)2Z2 mit Energieeigenwerten. (Die MOs der einzel-
nen Komplexe sind sich in ihrer äußeren Erscheinung untereinander sehr ähnlich, weswegen
stellvertretend nur die Visualisierungen der Goldverbindung (cAAC)2Au2 gezeigt werden.)
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Abbildung 6.18: Schematische Dar-
stellung der Bindungssituation inner-
halb der (cAAC)2Z2-Komplexe.

6.3.6 Ein uss von relativistischen Effekten

In Abschnitt 6.3.4 wurde die ungewöhnliche Stärke der Au (s)←(cAAC)2-
Wechselwirkung mit relativistischen Effekten begründet. Durch diese wird
das Valenz-s-Orbital eines Goldatoms im Vergleich zu dem von Silber- und
Kupferatomen energetisch massiv abgesenkt. Um diesen Effekt zu quanti -
zieren, werden EDA-NOCV-Rechnungen mit und ohne die skalaren relati-
vistischen Effekte durchgeführt, die die ZORA-Methode liefert.
Die Komplexe verbleiben in ihren auf dem M06/SVP-Niveau optimierten

Geometrien. Anschließend werden die EDA-NOCVs mit TZP-Basissätzen7
berechnet: TZPAE/ZORA beinhaltet einen TZP-All-Electron-Basissatz mit ei-
ner Small Frozen Core-Näherung inklusive ZORA, wohingegen mit TZPAE
der gleiche Basissatz ohne die relativistischen Effekte durch ZORA bezeich-
net wird. Die Tabellen 6.8 und 6.9 geben die Ergebnisse der EDA-NOCV-
Rechnungen für die Verbindungen (cAAC)2Z bzw. (cAAC)2Z+ wieder.
DieUnterschiede zwischen denBP86/TZPAE/ZORA- und denBP86/TZ2P+-

Ergebnissen (Tabellen 6.5 und 6.6) sind nur gering. Bis auf Schwankungen
vonmaximal 2–3 kcal/mol entsprechen sich die Zahlen der beidenMethoden
weitestgehend.
Vergleicht man nun die BP86/TZPAE/ZORA- mit den BP86/TZPAE-Werten,

7Die zuvor benutzte TZ2P+-Basis kann für diese Untersuchung nicht benutzt werden, da
hierbei nicht für alle Atomsorten ZORA-freie Varianten angeboten werden.
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Tabelle 6.8: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZPAE/ZORA und BP86/TZPAE) der
Verbindungen (cAAC)2Z. Als Fragmente werden das Zentralatom Z im s0d10p1-
Zustand sowie die (cAAC)-Liganden im Singulettzustand gewählt. Energien in
kcal/mol.

BP86/TZPAE/ZORA

(cAAC)2Au (cAAC)2Ag (cAAC)2Cu
ΔEint − − 47.1 −176.0 −213.8
ΔEPauli 395.3 281.3 261.9
ΔEelstat

[a] –381.4 (59.4%) –277.3 (60.6%) –276.2 (58.1%)
ΔEorb

[a] –261.0 (40.6%) –180.0 (39.4%) –199.5 (42.0%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –105.1 (40.3%) –53.4 (29.7%) –54.7 (27.4%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –13.4 (5.1%) –9.2 (5.1%) –12.1 (6.1%)
ΔEorb,π(1)

[b] –94.9 (36.4%) –86.0 (47.8%) –89.4 (44.8%)
ΔEorb,π(2)

[b] –20.0 (7.7%) –12.6 (7.0%) –22.0 (11.0%)
ΔEorb,res

[b] –27.6 (10.6%) –18.8 (10.4%) –21.3 (10.7%)
BP86/TZPAE

(cAAC)2Au (cAAC)2Ag (cAAC)2Cu
ΔEint −146.9 −151.2 −204.1
ΔEPauli 427.5 293.5 261.3
ΔEelstat

[a] –385.2 (67.1%) –280.4 (63.1%) –273.2 (58.7%)
ΔEorb

[a] –189.2 (32.9%) –164.3 (37.0%) –192.2 (41.3%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –58.4 (30.9%) –43.7 (26.6%) –49.0 (25.5%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –9.7 (3.5%) –8.3 (5.1%) –11.6 (6.0%)
ΔEorb,π(1)

[b] –84.5 (44.7%) –83.4 (50.8%) –90.2 (46.9%)
ΔEorb,π(2)

[b] –15.1 (9.0%) –11.3 (6.9%) –21.0 (10.9%)
ΔEorb,res

[b] –21.5 (11.4%) –17.6 (10.7%) –20.4 (10.6%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attrak-
tiven Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.
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Tabelle 6.9: Ergebnisse der EDA-NOCV (BP86/TZPAE/ZORA und BP86/TZPAE) der
Verbindungen (cAAC)2Z+. Als Fragmente werden das Zentralatom Z im s0d10p1-
Zustand sowie die (cAAC)-Liganden im Singulettzustand gewählt. Energien in
kcal/mol.

BP86/TZPAE/ZORA

(cAAC)2Au+ (cAAC)2Ag+ (cAAC)2Cu+

ΔEint −235.4 −171.9 −214.2
ΔEPauli 318.8 215.7 195.0
ΔEelstat

[a] –354.9 (64.1%) –256.0 (66.1%) –258.1 (63.1%)
ΔEorb

[a] –199.2 (36.0%) –131.6 (34.0%) –151.2 (36.9%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –101.0 (50.7%) –53.9 (41.0%) –53.9 (35.6%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –19.1 (9.6%) –15.5 (11.8%) –20.4 (13.5%)
ΔEorb,σ(3)

[b] –15.5 (7.8%) –10.4 (7.9%) –16.5 (10.9%)
ΔEorb,π(1)

[b] –16.0 (8.0%) –10.7 (8.1%) –15.4 (10.2%)
ΔEorb,res

[b] –47.6 (23.9%) –41.1 (31.2%) –45.0 (30.0%)
BP86/TZPAE

(cAAC)2Au+ (cAAC)2Ag+ (cAAC)2Cu+

ΔEint −142.9 −149.9 −203.4
ΔEPauli 348.1 223.9 197.5
ΔEelstat

[a] –351.8 (71.6%) –256.3 (68.5%) –256.5 (64.0%)
ΔEorb

[a] –139.2 (28.4%) –117.6 (31.5%) –144.4 (36.0%)
ΔEorb,σ(1)

[b] –55.3 (39.7%) –43.5 (37.0%) –49.1 (34.0%)
ΔEorb,σ(2)

[b] –14.7 (10.6%) –14.2 (12.1%) –19.7 (13.6%)
ΔEorb,σ(3)

[b] –12.7 (9.1%) –9.7 (8.2%) –16.0 (11.1%)
ΔEorb,π(1)

[b] –12.0 (8.6%) –10.0 (8.5%) –14.8 (10.2%)
ΔEorb,res

[b] –44.5 (32.0%) –40.2 (34.2%) –44.8 (31.0%)
[a] Die Werte in Klammern entsprechen dem Anteil an den gesamten attrak-
tiven Wechselwirkungen elstat + orb.

[b] In Klammern sind die Anteile am gesamten Orbitalterm orb angegeben.
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fällt auf, dass die Gesamtwechselwirkungsenergien bei letztererMethode kei-
nem V-förmigen Trend mehr folgen, sondern von den Goldkomplexen aus-
gehendmonoton ansteigen. DieΔEint-Energien sind bei denGoldverbindun-
gen um fast 100 kcal/mol positiver, wenn relativistische Effekte nicht mitein-
bezogen werden. Bei den Silberkomplexen sind es zwischen 20–25 kcal/mol
und bei den Kupfersystemen nur noch rund 10 kcal/mol.
Als Hauptursache kann bei den Goldverbindungen die Schwächung des

𝜎(1)-Beitrags identi ziert werden:Die relativistischeKontraktion desValenz-
s-Orbitals bewirkt bei dieserWechselwirkung einen Energiegewinn von rund
45 kcal/mol gegenüber einer nichtrelativistischen Rechnung. Weiterhin er-
höht sich ohne ZORA durch die diffuseren Orbitale die Paulirepulsion um
gut 30 kcal/mol, was die zweite Ursache für die niedrigere Gesamtwechsel-
wirkungdarstellt. ImFall der anderenMetallkomplexe sinddiese Effekte eben-
so zu beobachten, allerdings inweitaus abgeschwächter Form:Mit Z=Ag fällt
auf dem BP86/TZPAE-Niveau der 𝜎(1)-Beitrag ca. 10 kcal/mol geringer und
die Pauli-Repulsion etwa 7–12 kcal/mol höher aus. Bei den Kupferverbin-
dungen betragen diese Veränderungen nur noch gut 2–3 kcal/mol für beide
Terme.

6.4 Fazit

Die im vorangegangen Kapitel diskutierten (cAAC)-stabilisierten Münzme-
tall(0)-Komplexe bieten bindungstheoretisch eine ungewöhnliche Situation.
Ein erheblicher Anteil der stabilisierendenWechselwirkungen entsteht durch
die 𝜋-artige Rückdonierung eines ungepaarten p-Elektrons in die MOs der
Ringsysteme, wobei das Elektron fast vollständig über die 𝜋-Systeme deloka-
lisiert wird. Klassische 𝜎-artige Donierungen der einsamen Elektronenpaare
der Carben-Kohlenstoffe und 𝜋-Rückdonierungen von d-Elektronendichte
des Metalls bilden die restlichen Z–C-Bindungswechselwirkungen. Hieraus
ergibt sich die Interpretation, dass die Münzmetallatome einerseits als Ak-
zeptoren und andererseits zu einem großen Teil ebenfalls als Donoren von
Elektronendichte agieren, was insbesondere bei Gold eine seltene Rolle dar-
stellt.
Die Dissoziationsenergien der neutralen Komplexe sind durch die hohe

Anregungsenergien, mit der die Metallatome in die entsprechenden ange-
regten Zustände gebracht werden müssen, niedriger als die der kationischen
Spezies, bei denen die entsprechende Einelektronendonierung fehlt.
Bei den Di-Metallkomplexen sind die Z–C-Bindungsenergien am gerings-

ten, was darin begründet liegt, dass Elektronendichte für die Z–Z-Bindungen
aufgewendet werden muss.

157



Kapitel 6 (CAAC)-STABILISIERTE MÜNZMETALL(0)-KOMPLEXE

Die Bindungsstärken für Z =Au, Ag, Cu innerhalb einer Komplexart folgen
einemV-förmigen Trend, wobeiman für die Goldverbindungen die stärksten
Bindungen und für die Silberanaloga die schwächsten Bindungen zu den Li-
ganden ndet. Die schwachen Bindungen könnten der Grund sein, weshalb
die Silberverbindungen bisher synthetisch unzugänglich waren. Die starken
Bindungen zwischen Au-Atom und (cAAC)-Ligand sind auf direkte relati-
vistische Effekte zurückzuführen. In nichtrelativistischen Rechnungen dreht
sich der vorher beschriebene Trend um und man ndet Au < Ag < Cu.
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Kapitel 7 ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit beschäigt sichmit der Charakterisierung von che-
mischen Bindungen in Übergangsmetallverbindungen in ungewöhnlichen
Bindungssituationen. Es wurde der Versuch einer Beschreibung unternom-
men, wie die attraktiven Wechselwirkungen zwischen den Fragmenten der
unterschiedlichen Systeme zustande kommen und wie sie verstanden wer-
den können.
Dazu wurde auf verschiedene quantenchemische Methoden zurückgegrif-

fen: Neben dem „klassischen“ Elektronenzählen, um die Anzahl der (Cluster-
)Valenzelektronen (CVE bzw. VE) zu bestimmen, kam die Natural Bond Or-
bitals-Methode (NBO) zum Einsatz, um über Partialladungen und Wiberg-
Bindungsindizes (WBIs) erste Anhaltspunkte zu erhalten. Mittels der Quan-
tum eory of Atoms in Molecules (QTAIM) wurden molekularen Graphen
erstellt und bindungskritische Punkte (Bond Critical Points, BCPs) charakte-
risiert. Hierdurch konnten auf Grundlage einer physikalisch basierten, topo-
logischen Analyse der Elektronendichte qualitative und quantitative Aussa-
gen über attraktive Wechselwirkungen zwischen Atomen gemacht werden.
Das Herzstück der Bindungsanalysen bildete jedoch die Energy Decompo-

sition Analysis with Natural Orbitals for Chemical Valence (EDA-NOCV), die
es ermöglicht, über Deformationsdichten dieOrbitalwechselwirkungenwäh-
rend der Bindungsbildung in einzelne Beiträge aufzuteilen und so ein tiefer-
gehendes Verständnis der jeweiligen chemischen Verbindung zu liefern.
Im ersten Ergebnisteil der Arbeit (Kapitel 4, S. 47) wurden Modellsyste-

me der von Arik Puls (Ruhr-Universität Bochum) synthetisierten goldrei-
chen Übergangsmetallverbindungen mit den (abgekürzten) Zusammenset-
zungen Pt@Au12, Pd@Au12, Ni@Au12, Ni@Au9Al, Ni@Au7Al2, Mo@Au8Ga4
behandelt. Diese Verbindungen besitzen die Form mehr oder weniger sym-
metrischer, endohedraler Kä ge mit eingelagerten Zentralatomen und stel-
len Mischformen zwischen hochkoordinierten Übergangsmetallkomplexen
und metallischen Clustern dar. Betrachtet man die Liganden als Ein- bzw.
Zweielektronendonoren, erfüllen sie alle die 18 VE-Regel für Übergangsme-
tallkomplexe. Allerdings besitzen sie ebenfalls 8 CVE, womit sie einer „ma-
gic number“ im Superatomkonzept entsprechen und als Cluster beschrieben
werden können.
Mittels QTAIM-Analyse werden neben Wechselwirkungen zwischen den

Metallatomender LigandenunddemZentralatomzusätzlich tangentiale Bin-
dungspfade zwischen den Liganden gefunden. Diese tangentialen Wechsel-
wirkungen treten jedoch verstärkt bei den symmetrischen und goldreichen
Systemen auf.
Die Bindung zwischen Zentralatom und Ligandenkä g kann als eine Rei-

he von Donor-Akzeptor-Wechselwirkungen zwischen s-, p- und d-artigen

160



7.0

Orbitalen der Ligandenhülle und den Atomorbitalen des eingeschlossenen
Metalls ausgedrückt werden. Hierbei füllt das Zentralatom seine unbesetz-
ten s- und p-Orbitale durch die Elektronendichte der Liganden und rückdo-
niert seine d-Elektronen, was den größten Teil des attraktiven Orbitalterms
ausmacht. Als energetisch günstigste Fragmentierungsschemata stellten sich
dabei bei allen Systemen (mitAusnahme vonMo@Au8Ga4) geschlossenscha-
lige Kon gurationen heraus.
Bezüglich der Bindungsstärken kann der bei Übergangskomplexen typi-

sche V-förmige Trend ausgemacht werden, nach dem die Systeme mit Über-
gangsmetallen der 4. und 6. Periode ähnliche Bindungseigenschaen zeigen,
wohingegen die Elemente der 5. Periode deutlich schwächer gebunden sind.
Dies wurde an den ikosaedrischen Verbindungen durch die homologen Sys-
teme Pt@X12, Pd@X12 und Ni@X12 (mit X = Au/Ag/Cu) gezeigt. Um den
Ein uss von Dispersionseffekten zu untersuchen, wurden die Rechnungen
zusätzlich mit der D3(BJ)-Methode durchgeführt, wobei sich herausstellte,
dass diese Ergebnisse von den Zahlen der dispersionslosen EDA-NOCV nur
minimal abweichen.
Der darauf folgende Teil (Kapitel 5, S. 95) befasste sich mit von Mariusz

MolonundomasCadenbach (beide anderRuhr-Universität Bochum)her-
gestellten zinkorganylreichen Rutheniumkomplexen und deren Homologen
[Cp*M(YR)5] bzw. [M(YR)10] (M = Fe–Os ; Y = Zn–Hg; R = Organylreste),
die auf den ersten Blick aufgrund der hohen Koordinationszahl Clustercha-
rakter aufweisen könnten. Auch diese Systeme erfüllen die 18 VE-Regel, so-
fern man die YR-Liganden als Einelektronendonoren interpretiert, besitzen
jedoch nicht mehr die für Metallcluster erforderliche Anzahl an CVE. Die-
ses Bild wurde dadurch gefestigt, dass tangentiale Wechselwirkungen über
die topologische Analyse der Elektronendichte größtenteils nur noch bei den
sehr elektronenreichen und diffusen Quecksilberliganden festgestellt wer-
den.
Über die Partialladungen werden erste Hinweise darauf erhalten, dass das

zentrale Metallatom in der EDA-NOCV als M2–-Anion vorliegen sollte, wo-
mit erneut geschlossenenschalige Fragmente per Donor-Akzeptor-Bindung-
en in Wechselwirkung treten. Die beteiligten Ligandenorbitale nehmen wie-
der die Form von s-, p- und d-artigen MOs an, die mit den Atomorbita-
len des koordinierten Gruppe-8-Metalls interagieren. Die Verläufe der Bin-
dungsstärken können mit den Gruppeneigenschaen der jeweiligen Atom-
sorten erklärt werden.
Die verschiedenen Organylmetallliganden sind sich in ihren Bindungsei-

genschaen sehr ähnlich, womit erklärt werden kann, weshalb die experi-
mentell erhaltenen Strukturen nicht homoleptisch sind. Der direkt an das
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M-Atom koordinierende Cp*-Ligand ist im Vergleich zu den YR-Gruppen
extrem stark gebunden, so dass man in diesem Fall von einem inerten Ligan-
den sprechen kann.
Im letzten Teil (Kapitel 6, S. 129) wurden die von David Weinberger (Uni-

versity of California, San Diego) und in der Arbeitgruppe HerbertW. Roesky
(Georg-August-Universität Göttingen) synthetisierten (cAAC)-stabilisierten
Münzmetall(0)-Komplexe der Typen (cAAC)2Z, (cAAC)2Z+ und (cAAC)2Z2
mit Z = Cu, Ag und Au untersucht. Hierbei handelt es sich um lineare Ko-
ordinationsverbindungen von Carbenen, von denen der neutrale (cAAC)2Z-
Komplex einen Dublett-Grundzustand besitzt. Analysen mittels NBO- und
QTAIM-Methoden zeigen, dass die Z–C-Bindungsstärke bei den neutralen
Verbindungen am höchsten und bei den dimetallischen Systemen am nied-
rigsten ist.
EDA-NOCV-Rechnungen ergeben, dass das koordinierte Metallatom in

(cAAC)2Z in einer 2P-Kon guration vorliegen sollte, was es dazu befähigt,
sein ungepaartes p-Elektron über die𝜋-Systeme der (cAAC)-Liganden zu de-
lokalisieren und damit einen hohen Beitrag zur Orbitalwechselwirkung bei-
zutragen. Zusammen mit den typischen 𝜎- und 𝜋-artigen Donor-Akzeptor-
Bindungen zwischen Übergangsmetall und Carben-Liganden ergibt sich die
Interpretation, dass die koordinierten Münzmetallatome in diesen Systemen
Elektronen donieren und gleichzeitig akzeptieren. Insbesondere für Gold ist
dies eine ungewöhnliche Rolle. Das durch die EDA-NOCV-Ergebnisse auf-
gestellte Bindungsbild aller Verbindungstypen wird durch eine Betrachtung
der wichtigsten Grenzorbitale bestätigt.
Die Bindungsstärken zu den (cAAC)-Liganden folgen einem V-förmigen

Verlauf, wobei dieGoldatome amstärksten unddie Silberatome amschwächs-
ten komplexiert werden. Damit wäre eine Erklärung gegeben, weshalb die
Silberverbindungen experimentell schwerer zugänglich sind als die entspre-
chenden Analoga.
Den stärksten 𝜎-artigen Beitrag zur Bindung bildet eine Elektronenpaar-

donierung von den Liganden in die unbesetzten s-Orbitale der Metallatome.
Bei den Goldverbindungen ist dieseWechselwirkung doppelt so groß wie bei
den Silber- und Kupferanaloga. Durch Rechnungenmit und ohne Zeroth Or-
der Regular Approximation (ZORA) kann gezeigt werden, dass dieser Effekt
auf die energetische Absenkung der s-Orbitale von Gold durch direkte rela-
tivistische Effekte zurückzuführen ist.
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e present work aimed to characterize the chemical bonding of transition
metal complexes in uncommon bonding situations. An attempt was made
to describe how attractive interactions between the fragments of different
systems are achieved, and how these interactions can be understood. For
this purpose different quantum-chemical methods were used: the number
of (cluster) valence electrons (CVE or VE) could be ascertained by means
of “classic” electron counting and the Natural Bond Orbital method (NBO)
was employed to obtain preliminary indicators about partial charges andWi-
berg bonding indices (WBIs). Molecular graphs were created and bond criti-
cal points (BCPs) were characterized by application of the Quantumeory
of Atoms in Molecules (QTAIM). us based on the topological analysis of
the electron density, which itself is based on physical principles, qualitati-
ve and quantitative predictions of the attractive interactions between atoms
could be made.
One of the most important methods of bonding analysis however was the

Energy Decomposition Analysis with Natural Orbitals for Chemical Valence
(EDA-NOCV), which allowed subsequent to an inspection of deformation
densities the break-up of the orbital interaction term into separate contribu-
tions during bond formation, thereby providing a deeper understanding of
the respective chemical bond.
e rst result section (chapter 6, p. 129) dealt with the gold-rich transition

metal complex model systems, which were synthesized by Arik Puls (Ruhr-
University Bochum).e abbreviations of these transitionmetals compounds
are Pt@Au12, Pd@Au12, Ni@Au9Al, Ni@Au7Al2, Mo@Au8Ga4, respectively.
ese compounds have the shape of more or less symmetrical, endohedral
cages with embedded central atoms. ey represent a hybrid between high-
coordinated transition metal complexes and metallic clusters. If the ligands
are considered as one-electron donors or electron-pair donors, they obey the
18 VE rule. Furthermore, they have 8 CVE whereby they correspond to a
”magic number” according to the superatom concept and thus can be descri-
bed as clusters. Interactions between the metal atoms of the ligands and the
central atom and tangential bond-paths between ligands were also detected
by means of QTAIM. Such tangential interactions frequently occur in sym-
metrical and gold-rich systems.
e bond between the central atom and the ligand cage may be described

as a series of donor-acceptor interactions between s-, p-, and d-like orbitals
of the ligand shell and the orbitals of the embeddedmetal atom. In such cases
the central atom accepts electron density from the ligands into its vacant s-
and p- orbitals and backdonates its d-electrons.is accounts for the greatest
contribution to the orbital term. With the exception of Mo@Au8Ga4 closed
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shell con gurations proved to be the energetically most favorable fragmen-
tation schemes.
Concerning the bond strengths a V-shaped trend could be observed, which

is common in transition metal complexes. In accordance with this trend sys-
tems of transition metals of the 4. and 6. period exhibit similar bonding cha-
racteristics whereas elements of the 5. period exhibit a weaker bond.is has
been demonstrated with icosahedral complexes by means of the homologous
systems Pt@X12, Pd@X12 andNi@X12 (X =Au/Ag/Cu). To examine the in u-
ence of dispersion effects, calculations with the D3(BJ) method were perfor-
med. It turned out that the numbers only slightly deviate from those obtained
by the EDA-NOCV which does not take into account dispersion effects.
e next section (chapter 5, p. 95) dealt with organozinc rich ruthenium

compounds and their homologues [Co*M(YR)5] or [M(YR)10] (M=Fe–Os;
Y=Zn–Hg; R= organyl group), which were prepared by Mariusz Molon and
omasCadenbach (RuhrUniversity Bochum). At the rst glance these com-
pounds could exhibit cluster characteristics, because of their high coordinati-
on numbers.ese systems also ful ll the 18 VE rule if the YR ligands are in-
terpreted as one-electron donors, but they do not possess the required num-
ber of CVE to form metal clusters. is image was reinforced by the fact that
tangential interactions, which could be detected with the help of a topologi-
cal analysis of the electron density, weremainly found in particularly electron
rich and diffuse mercury ligands only.e inspection of partial charges indi-
cates that during the EDA-NOCV the central metal atom should be an M2–

anion which implies that oncemore closed shell fragments are interacting via
donor-acceptor bonds with each other. And again the involved ligand orbitals
assume the shape of s-, p- and d-like molecular orbitals (MOs), which inter-
act with the atomic orbitals of the coordinated group 8 metals. e trends
of these bond strengths can be explained by the group characteristics of the
involved atom types.
e various organylmetal ligands exhibit very similar bonding characteris-

tics.is fact could be the reason why the structures obtained in experiments
are not homoleptic. e Cp* ligand, which is directly coordinated to the M
atom has an extremely strong bond in comparison to the YR groups. ere-
fore it could be considered as an inert ligand in this case.
In the last section (chapter 6, p. 129) (cAAC)-stabilized coinage metal (0)-

complexes of the (cAAC)2Z, (cAAC)2Z+, and (cAAC)2Z2 type with Z = Cu,
Ag and Au were investigated. ese complexes were synthesized by David
Weinberger (University of California, San Diego) and Herbert W. Roesky et
al. (Georg-August University Göttingen).ey are linear carbene coordinati-
on compounds in which the neutral (cAAC)2Z complex has a doublet ground
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state. Analyses applying the NBO and QTAIM methods show that the Z–C
bond strength is highest in neutral compounds and lowest in di-metal sys-
tems.
EDA-NOCV calculations reveal that the coordinated metal atom in the

complex (cAAC)2Z should be present in a 2P con guration which allows
the atom to delocalize its unpaired p-electron through the 𝜋 systems of the
(cAAC) ligands and thereby to provide a high contribution to the orbital in-
teraction. is in combination with the typical 𝜎 and 𝜋 type donor-acceptor
bonds between the transition metal and the carbene ligands allows making
the interpretation that the coordinated coinage metal atoms in such systems
donate electrons and at the same time accept electrons themselves. Particu-
larly in gold this is an unusual role.e picture of the bonds for all bond types
drawn on the basis of EDA-NOCV results is supported by an inspection of
the most important frontier orbitals.
ebond strengths between themetal atoms and the (cAAC) ligands follow

aV-shaped trend,whereby gold atoms lead to the strongest and silver atoms to
theweakest complexes.is explainswhy silver compounds aremore difficult
to access in experiments than their corresponding analogues.
e strongest 𝜎 type contribution to the bond is an electron-pair donation

from the ligands into the vacant s-orbitals of the metal atoms. In gold com-
plexes this interaction is twice as high as in silver or copper analogues. With
the help of calculations with and without the Zeroth Order Regular Approxi-
mation (ZORA) it was possible to prove that this effect is due to the energetic
lowering of the s-orbitals of the gold atom, which is caused by relativistic ef-
fects.
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Anhang A ANHANG

(a) ΔE = –32.9
𝑣 = 0.547

(b)ΔE = –29.4
𝑣 = 0.536

(c) ΔE = –32.0
𝑣 = 0.528

(d) ΔE = –31.6
𝑣 = 0.515

(e) ΔE = –28.7
𝑣 = 0.493

(f) ΔE = –26.0
𝑣 = 0.490

(g) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.263

(h) ΔE = –7.2
𝑣 = 0.257

(i) ΔE = –7.5
𝑣 = 0.254

Abbildung A.1: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Pt@Au12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Au3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –27.8
𝑣 = 0.498

(b) ΔE = –27.4
𝑣 = 0.461

(c) ΔE = –25.8
𝑣 = 0.443

(d) ΔE = –20.0
𝑣 = 0.432

(e) ΔE = –23.5
𝑣 = 0.421

(f) ΔE = –11.1
𝑣 = 0.349

(g) ΔE = –5.0
𝑣 = 0.228

(h) ΔE = –5.0
𝑣 = 0.213

(i) ΔE = –5.2
𝑣 = 0.209

Abbildung A.2: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Pd@Au12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Au3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –35.5
𝑣 = 0.551

(b)ΔE = –34.1
𝑣 = 0.509

(c) ΔE = –31.7
𝑣 = 0.485

(d) ΔE = –27.1
𝑣 = 0.448

(e) ΔE = –20.2
𝑣 = 0.436

(f) ΔE = –10.5
𝑣 = 0.372

(g) ΔE = –5.5
𝑣 = 0.255

(h) ΔE = –5.2
𝑣 = 0.234

(i) ΔE = –5.1
𝑣 = 0.226

Abbildung A.3: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Ni@Au12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Au3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –30.3
𝑣 = 0.568

(b) ΔE = –24.3
𝑣 = 0.490

(c) ΔE = –24.0
𝑣 = 0.479

(d) ΔE = –23.6
𝑣 = 0.471

(e) ΔE = –21.9
𝑣 = 0.451

(f) ΔE = –19.5
𝑣 = 0.437

(g) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.269

(h) ΔE = –7.2
𝑣 = 0.267

(i) ΔE = –7.3
𝑣 = 0.260

Abbildung A.4: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Pt@Ag12 mit den zugehörigen
Eigenwerten 𝑣 und Anteilen amGesamtorbitaltermEorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Ag3+

12
(Singu-

lett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raum-
bereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –29.6
𝑣 = 0.550

(b)ΔE = –25.8
𝑣 = 0.499

(c) ΔE = –25.6
𝑣 = 0.486

(d) ΔE = –25.0
𝑣 = 0.476

(e) ΔE = –23.0
𝑣 = 0.452

(f) ΔE = –20.4
𝑣 = 0.444

(g) ΔE = –7.5
𝑣 = 0.271

(h) ΔE = –7.4
𝑣 = 0.267

(i) ΔE = –7.6
𝑣 = 0.258

Abbildung A.5: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Pt@Ag12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Ag3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –19.5
𝑣 = 0.415

(b) ΔE = –19.3
𝑣 = 0.403

(c) ΔE = –18.7
𝑣 = 0.396

(d) ΔE = –13.9
𝑣 = 0.361

(e) ΔE = –17.4
𝑣 = 0.376

(f) ΔE = –13.5
𝑣 = 0.353

(g) ΔE = –5.1
𝑣 = 0.236

(h) ΔE = –5.1
𝑣 = 0.232

(i) ΔE = –5.4
𝑣 = 0.225

AbbildungA.6:NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Pd@Ag12 mit den zugehörigen
Eigenwerten 𝑣 und Anteilen amGesamtorbitaltermEorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Ag3+

12
(Singu-

lett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raum-
bereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –20.8
𝑣 = 0.424

(b)ΔE = –20.8
𝑣 = 0.411

(c) ΔE = –20.0
𝑣 = 0.400

(d) ΔE = –15.1
𝑣 = 0.389

(e) ΔE = –18.4
𝑣 = 0.377

(f) ΔE = –12.4
𝑣 = 0.352

(g) ΔE = –5.3
𝑣 = 0.237

(h) ΔE = –5.2
𝑣 = 0.231

(i) ΔE = –5.6
𝑣 = 0.220

Abbildung A.7: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Pd@Ag12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Ag3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –26.8
𝑣 = 0.494

(b) ΔE = –25.4
𝑣 = 0.472

(c) ΔE = –24.6
𝑣 = 0.462

(d) ΔE = –21.5
𝑣 = 0.428

(e) ΔE = –14.2
𝑣 = 0.417

(f) ΔE = –14.2
𝑣 = 0.381

(g) ΔE = –5.7
𝑣 = 0.266

(h) ΔE = –5.6
𝑣 = 0.262

(i) ΔE = –5.8
𝑣 = 0.253

Abbildung A.8: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Ni@Ag12 mit den zugehörigen
Eigenwerten 𝑣 und Anteilen amGesamtorbitaltermEorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Ag3+

12
(Singu-

lett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen Raum-
bereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –28.8
𝑣 = 0.504

(b)ΔE = –27.2
𝑣 = 0.479

(c) ΔE = –26.1
𝑣 = 0.464

(d) ΔE = –18.5
𝑣 = 0.417

(e) ΔE = –19.8
𝑣 = 0.415

(f) ΔE = –12.0
𝑣 = 0.377

(g) ΔE = –5.9
𝑣 = 0.267

(h) ΔE = –5.7
𝑣 = 0.259

(i) ΔE = –5.8
𝑣 = 0.245

Abbildung A.9: NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Ni@Ag12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Ag3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –30.6
𝑣 = 0.547

(b) ΔE = –33.2
𝑣 = 0.527

(c) ΔE = –33.1
𝑣 = 0.527

(d) ΔE = –30.9
𝑣 = 0.514

(e) ΔE = –30.6
𝑣 = 0.508

(f) ΔE = –30.6
𝑣 = 0.507

(g) ΔE = –7.8
𝑣 = 0.297

(h) ΔE = –7.8
𝑣 = 0.296

(i) ΔE = –7.9
𝑣 = 0.294

Abbildung A.10: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Pt@Cu12 mit den zugehöri-
gen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –34.0
𝑣 = 0.553

(b)ΔE = –35.2
𝑣 = 0.538

(c) ΔE = –33.8
𝑣 = 0.531

(d) ΔE = –32.4
𝑣 = 0.528

(e) ΔE = –31.6
𝑣 = 0.507

(f) ΔE = –28.0
𝑣 = 0.499

(g) ΔE = –8.0
𝑣 = 0.296

(h) ΔE = –7.9
𝑣 = 0.294

(i) ΔE = –8.3
𝑣 = 0.289

AbbildungA.11:NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) von Pt@Cu12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pt (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –16.7
𝑣 = 0.409

(b) ΔE = –25.0
𝑣 = 0.394

(c) ΔE = –23.7
𝑣 = 0.391

(d) ΔE = –21.1
𝑣 = 0.389

(e) ΔE = –20.0
𝑣 = 0.378

(f) ΔE = –22.4
𝑣 = 0.371

(g) ΔE = –6.4
𝑣 = 0.312

(h) ΔE = –6.3
𝑣 = 0.311

(i) ΔE = –8.4
𝑣 = 0.299

Abbildung A.12: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Pd@Cu12 mit den zugehöri-
gen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –21.4
𝑣 = 0.423

(b)ΔE = –23.1
𝑣 = 0.405

(c) ΔE = –26.6
𝑣 = 0.400

(d) ΔE = –25.3
𝑣 = 0.393

(e) ΔE = –12.7
𝑣 = 0.383

(f) ΔE = –22.5
𝑣 = 0.373

(g) ΔE = –7.5
𝑣 = 0.316

(h) ΔE = –7.2
𝑣 = 0.312

(i) ΔE = –10.0
𝑣 = 0.287

AbbildungA.13:NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) vonPd@Cu12mitden zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Pd (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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A

(a) ΔE = –34.2
𝑣 = 0.485

(b) ΔE = –33.9
𝑣 = 0.479

(c) ΔE = –33.4
𝑣 = 0.374

(d) ΔE = –27.8
𝑣 = 0.435

(e) ΔE = –27.0
𝑣 = 0.433

(f) ΔE = –10.1
𝑣 = 0.375

(g) ΔE = –5.9
𝑣 = 0.289

(h) ΔE = –5.9
𝑣 = 0.288

(i) ΔE = –6.4
𝑣 = 0.280

Abbildung A.14: NOCV-Deformationsdichten (BP86/TZ2P+) von Ni@Cu12 mit den zugehöri-
gen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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(a) ΔE = –36.9
𝑣 = 0.501

(b)ΔE = –36.1
𝑣 = 0.484

(c) ΔE = –35.1
𝑣 = 0.476

(d) ΔE = –26.2
𝑣 = 0.442

(e) ΔE = –29.4
𝑣 = 0.432

(f) ΔE = –9.3
𝑣 = 0.358

(g) ΔE = –6.1
𝑣 = 0.288

(h) ΔE = –6.0
𝑣 = 0.284

(i) ΔE = –6.9
𝑣 = 0.271

AbbildungA.15:NOCV-Deformationsdichten (BP86–D3/TZ2P+) vonNi@Cu12 mit den zugehö-
rigen Eigenwerten 𝑣 und Anteilen am Gesamtorbitalterm Eorb. Fragmente: Ni (s0d10) + Cu3+

12
(Singulett). Während der Bindungsbildung wird Elektronendichte aus den roten in die blauen
Raumbereiche verschoben. NOCV-Eigenwerte 𝑣 in 𝑒 und Energien in kcal/mol.
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