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6 Charge-Transfer-Komplexe mit Chloranil als
Elektronenakzeptor
In diesem Abschnitt werden verschiedene Charge-Transfer-Komplexe in NaY
untersucht. Als Elektronenakzeptor wird immer Chloranil verwendet und mit
unterschiedlich starken Elektronendonatoren kombiniert. Diese sind zum Teil als
Einzelsubstanzen in NaY schon in den vorhergehenden Kapiteln behandelt
worden und hier in der Reihenfolge ihrer Elektronendonatorstärke aufgelistet:
Naphthalin < Anthracen < p-Phenylendiamin



 

 





  



sollen weitere Einblicke in die Wirt-Gast- und Gast-Gast-Wechselwirkungen in
solchen Systemen gewonnen werden.
Zunächst soll zuerst auf die beiden Einzelsysteme Chloranil in NaY und pPhenylendiamin in NaY näher eingegangen werden.

6.1 Chloranil in NaY
Die gelbe Farbe des Chloranils findet sich im beladenen Zeolith wieder. Das
Beugungsexperiment zur Lokalisierung des Gastes wurde am Messstand D2B des
Institute Laue-Langevin in Grenoble durchgeführt. Die durch die Änderung der
relativen Intensitäten der Reflexe berechnete Reststreudichte in Abbildung 6.1
zeigt, dass sich auf der Verbindungslinie zwischen zwei Natriumkationen auf
Position II desselben Superkäfigs eine hohe Konzentration an Reststreudichte
befindet. Es ist zwar ein Ringsystem zu erkennen, aber die Maxima in der
Reststreudichte können nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Aufspaltung der
Maxima in der Nähe der Natriumkationen lassen darauf schließen, dass Chloranil
sich leicht verkippt zu dieser Verbindungslinie der beiden Natriumkationen auf
Position II befindet.
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Abbildung 6.1: Differenzfourierkarte von Chloranil in NaY um (0,375 0,375 0,250).

Die Rietveldverfeinerung belegt diese Vermutung. Die Längsachse des Chloranils
fällt, wie sich in der Fourierkarte schon andeutete, nicht mit der Verbindungslinie
zusammen.
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7,7,8,8-Tetracyanochinodimethan

die

Punktgruppe mmm, aber keine dieser Spiegelebenen fällt mit den beiden
Spiegelebenen des Wirtsgerüstes, welche sich an dieser Stelle schneiden,
zusammen. Es ist bezogen auf diese Linie leicht verdreht. Der Grund hierfür ist
einfach: Würde sich das Chloranil genau entlang dieser Linie anordnen, wäre der
Abstand zwischen dem Natriumion auf Position II und dem Sauerstoffatom der
Ketogruppe des Chloranils ca. 1,5 Å. Dies ist zu kurz für eine Koordination, die
abstoßenden
vermeintlichen

Kräfte

überwiegen

Idealposition.

und

Hierdurch

drehen

das

vergrößert

Molekül
sich

aus

der

dieser

Natrium-

Sauerstoffabstand auf 3,0 ± 0,3 Å. Aus diesen sterischen Gründen lagert sich das
Chloranilmolekül nicht gemäß seiner Symmetrie an dieser Position an, wie man
zunächst erwarten würde.
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Abbildung 6.2: Chloranil in NaY, C=schwarz, Cl=grün, O=rot, Na =orange.

Die Kraftfeldsimulation ergibt davon abweichende Ergebnisse.

Abbildung 6.3: Partialladungsverteilung von Chloranil und Energieverteilung der ChloranilPositionen in NaY aus den Kraftfeldsimulationen.

Nach der Simulation liegt das Chloranilmolekül vor dem 12-Ringfenster in der
Ebene, die durch die drei Natriumkationen auf Position II aufgespannt wird. Eine
Ketogruppe weist in Richtung eines dieser Kationen, während die zweite genau
zwischen den beiden anderen Kationen liegt. Die schmale Energieverteilung
belegt, dass dies, abgesehen eines Ausreißers bei 22 kcal/mol (92kJ/mol), die
einzige in der Simulation gefundene Position ist.
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Abbildung 6.4: Position von Chloranil in NaY nach der Simulation, C=grau, Cl=grün, O=rot,
+
Si/Al=gelb, Na =rosa.

Ordnet man, basierend auf dem Ergebnis der Kristallstrukturverfeinerung, das
Chloranilmolekül so an, dass sich beide funktionellen Gruppen in der Nähe eines
Natriumkations befinden, und führt man eine einfache Energieminimierung durch,
so führt dies zu dem Ergebnis in Abbildung 6.5.

Abbildung 6.5: 2.Position von Chloranil in NaY nach Energieminimierung, C=grau, Cl=grün,
+
O=rot, Si/Al=gelb, Na =rosa.
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Hier koordiniert sich das Chloranil auch über beide Sauerstoffatome an die
Kationen, der Abstand beträgt 2,7 bis 3,1 Å. Es befindet sich aber im Gegensatz
zu dem Ergebnis der Rietveldverfeinerung nicht genau zwischen den beiden
Kationen, sondern dazu seitlich versetzt. Es handelt sich hier um eine Position mit
lokalem Energieminimum, da diese nicht in der Simulation gefunden wird.

6.1.1 UV-Vis-Untersuchung von Chloranil
Das UV-Vis-Spektrum von Chloranil in NaY in Abbildung 6.6 zeigt im Vergleich
zum Reinstoff, beides gemessen in einer Suspension in Mineralöl, zum einen eine
Bandenverschiebung zu 320 nm und eine Verbreiterung. Auffälliger jedoch ist die
Intensitätszunahme

der

Absorptionsbande

bei

ca.

420

nm,

welche

im

Reinstoffspektrum nur als schwache Schulter im Untergrund zu erkennen ist und
der Bande bei 220 nm. Dieser Effekt ist auf Koordination des Chloranils im
Wirtsgerüst zurückzuführen.

Abbildung 6.6: UV-Vis-Spektrum von Chloranil in NaY

6.2 p-Phenylendiamin in NaY
Das schwarze p-Phenylendiamin färbt den beladenen Zeolithen schwarz. Das
Beugungsexperiment wurde am B2 des Hasylab, Hamburg, bei 11K und einer

