
Abschlussbericht 
Im  Fokus  meiner  Doktorarbeit  stand  die  Synthese,  Charakterisierung,  metallorganische 
Komplexchemie  und  quantenchemische  Berechnungen  mit  neuen  achiralen  Phosphor-
funktionalisierten NHC-Chelatliganden (NHCPs). Ausgehend von der etablierten Synthesemethode 
des CNCP-Liganden (3-tert-Butyl-1-(di-tert-butylphosphinomethyl)-imidazol-2-yliden) erfolgte die 
Synthese  von  sterisch  weniger  gehinderten  NHCP-Ligandengerüsten.  Zum  einen  wurde  der 
sterische  Druck  durch  Variation  des  Substituenten  am  Imidazolstickstoff  reduziert,  indem  der 
MeCNCP-Ligand und EtCNCP-Ligand synthetisiert wurden, die eine Methyl- bzw. Ethylgruppe am 
Stickstoff tragen. Erweitert wurde das Spektrum der sterisch weniger gehinderten Liganden durch 
die Synthese des  MeCNCPiPr-Liganden, welcher nur eine Methylgruppe am Imidazolstickstoff und 
zwei Isopropylgruppen am Phosphor trägt (Abbildung 1). 

Mit diesen NHCP-Liganden erfolgte die Synthese von neutralen Ni(0)-, Ni(II)- und kationischen 
Ni(II)-Komplexen zur Untersuchung der Koordinationschemie an diesem Metall (Abbildung 2) und 
erste Testreaktionen dieser als Katalysatoren in der Olefinpolymerisation. 

Die  Auswirkung  der  Variation  von  sterischen  Gegebenheiten  des  Liganden  auf  die 
Koordinationschemie wurde untersucht, indem die zu dem bereits etablierten  [(CNCP)Ni(FDME)]-
Komplex analogen [(NHCP)Ni(FDME)]-Komplexe (NHCP =  MeCNCP,  EtCNCP) synthetisiert und 
charakterisiert wurden. Um Rückschlüsse auf die σ-Donorstärke der einzelnen Liganden zu ziehen, 
wurden die Carbonyl-Schwingungsfrequenzen der [(NHCP)Ni(FDME)]-Komplexe mit denen der 
verwandten Liganden (κ2P,P'-dtbpm) und (Biscarben-κ2C,C')  verglichen.  Damit  konnte folgende 
Einstufung  bezüglich  der  σ-Donorstärke  getroffen  werden:  (Biscarben-κ2C,C')-Ligand  > 
(NHCP)-Liganden  (wenn  der  sterische  Anspruch  am  Imidazolstickstoff  gering  ist)  >  (κ2P,P'-
dtbpm)-Ligand.

Es  wurden  zudem  die  Synthesen  wichtiger  Dialkylnickelkomplexe  mit  den  NHCP-Liganden 
erarbeitet, die Schlüsselverbindungen zur Generierung potentiell katalytisch aktiver Verbindungen, 
den Monoalkylnickelkomplexen, sind.

Des Weiteren konnten einige der potentiell katalytisch aktiven Spezies in der Ethenpolymerisation 

Abbildung 1: (CNCP), (MeCNCP), (EtCNCP) (links) und (MeCNCPiPr) (rechts)
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Abbildung 2: Synthese von Nickelkomplexen mit den NHCP-Liganden
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getestet  werden.  Dieses  Ergebnis  zeigt  deutlich  den  Einfluss  der  Sterik  des  Liganden  auf  die 
Molekulargewichtsverteilung. Nach weiterer Optimierung sind diese NHC-Komplexe im Vergleich 
zu den entsprechenenden Phosphankomplexen aufgrund der erhöhten thermischen Stabilität und der 
Toleranz gegenüber Sauerstoff für industrielle Anwendung attraktiver.

Ergänzt wurden die katalytischen Experimente mittels DFT-Berechnungen zum Katalysezyklus der 
Ethenpolymerisation.  Mit  Hilfe  dieser  theoretischen  Betrachtungen  konnte  der  Einfluss  des 
sterischen Anspruchs des neuen  MeCNCPiPr-Liganden im Vergleich zum CNCP-Liganden auf den 
Katalysezyklus  gezeigt  werden.  Damit  sollte  festgestellt  werden,  ob  Synthesen  von 
Monoalkylnickelkomplexen mit  dem neuen  MeCNCPiPr-Liganden sinnvoll  erscheinen.  Es  wurden 
daher die Katalysezyklen des [(CNCP)NiMe]+-Komplexes und des [(MeCNCPiPr)NiMe]+-Komplexes 
(Abbildung 3) berechnet und miteinander verglichen. Die Reduktion des sterischen Anspruch des 
Liganden  und  die  damit  verbundene  andere  Koordinationsumgebung  am  katalytisch  aktiven 
Zentrum,  zeigt  deutliche  Auswirkungen  auf  den  Katalysezyklus.  Im  Katalysezyklus  mit  dem 
[(MeCNCPiPr)NiMe]+-Komplex  werden  beide  aktive  14 Valenzelektronenspezies  durch  eine  α-
Agostik der Methylgruppe stabilisiert. Damit ist die energetische Differenz der trans-C- zur trans-P-
Spezies nicht so groß; das MeCNCPiPrAtransC-Kation ist um 18.5 kJ/mol besser stabilisiert als das 
trans-P-Analogon.  Durch  Koordination  des  Ethens  werden  beide  Verbindungen  stabilisiert  und 
haben auch eine ähnliche Aktivierungsenergie für die Etheninsertion. Der Übergangszustand ist bei 
beiden  Zyklen  exotherm in  Bezug  auf  die  katalytisch  aktive  Monoalkylnickelspezies,  was  bei 
Einsatz der [(CNCP)NiMe]+-Komplexe nicht der Fall ist. 

Zudem wurde der Zyklus des [(MeCNCPiPr)NiBn]+-Komplexes (Abbildung 4) berechnet und mit dem 
bereits von Hanno-Igels berechneten Katalysezyklus mit dem CNCP-System verglichen.

Abbildung 3: Vergleich der Energie und der Freien Enthalpie des trans-C-Zyklus mit dem 
trans-P-Zyklus des [(MeCNCPiPr)NiMe]+-Komplexes 
(Optimierung/Frequenzanalyse: BP86/SV(P), Energie: BP86/TZVP)
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Im  Vergleich  zum  trans-C-  und  trans-P-Zyklus  des  [(CNCP)NiBn]+-Kations,  welche  von 
Hanno-Igels berechnet wurden, zeigen sich wesentliche Unterschiede im relativen und absoluten 
Verlauf  der  Energiewerte  bei  Einsatz  des  sterisch  weniger  gehinderten  [(MeCNCPiPr)NiBn]+-
Komplexes. Wie auch im [(CNCP)NiBn]+-Fall ist der η3-Benzylkomplex MeCNCPiPrEtransC etwas 
besser  stabilisiert  als  das  trans-P-Analogon.  Die  Öffnung  zum  η1-Benzylkomplex  ist  für  den 
trans-C-Komplex mit etwas weniger Aktivierungsenergie verbunden, da in  MeCNCPiPrEtransC der 
Benzylrest  etwas  lockerer  gebunden  ist  als  im trans-P-Analogon.  Die  Koordination  von  Ethen 
stabilisiert beide katalytisch aktive Spezies. Dies ist im [(CNCP)NiBn]+-Katalysezyklus nicht der 
Fall.  Dort  ist  im  trans-C-Zyklus  die  Ethenkoordination  endotherm,  was  mit  dem  sehr  stark 
stabilisierten trans-C-η1-Benzylkomplex begründet wurde (um 32 kJ/mol besser stabilisiert als der 
trans-P-η1-Benzylkomplex). Beim Wechsel des Liganden zum MeCNCPiPr würde diese Stabilisierung 
von  MeCNCPiPrFtransC  im  Vergleich  zum  trans-P-Analogon  nur  noch  11  kJ/mol  betragen.  Die 
Aktivierungsenergie der Etheninsertion im [(MeCNCPiPr)NiBn]+-Katalysezyklus beträgt 36 kJ/mol 
(im  trans-P-Fall)  und  47 kJ/mol  (im  trans-C-Fall).  Die  gefundenen  Übergangszustände  mit 
imaginärer Frequenz sind in beiden Fällen immer noch etwas besser stabilisiert als die katalytisch 
aktiven η1-Benzylkomplexe. Das ist bei dem Einsatz des CNCP-Liganden anders. In diesem Fall 
sind die  Energien der Übergangszustände im trans-C- als  auch im trans-P-Zyklus endotherm in 
Bezug  auf  den  katalytisch  aktiven  η1-Benzylkomplex.  Die  resultierenden  Alkylkomplexe 
MeCNCPiPrItransC und MeCNCPiPrItransP sind durch γ-agostische Wechselwirkungen stabilisiert. Der 
resultierende  Alkylkomplex  des  trans-P-Zyklus  ist  sogar  besser  stabilisiert  als  der  η3-
Benzylkomplex, der sogenannte Precursor der katalytisch aktiven Spezies. Daher ist es sinnvoll, in 
Zukunft Nickeldialkylkomplexe mit dem neuen MeCNCPiPr-Liganden als wichtige Startverbindungen 
für Katalysezwecke zu synthetisieren.

Abbildung 4: Vergleich der Energie und der Freien Enthalpie des trans-C-Zyklus mit dem 
trans-P-Zyklus des [(MeCNCPiPr)NiBn]+-Komplexkations 
(Optimierung/Frequenzanalyse: BP86/SV(P), Energie: BP86/TZVP)
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