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The reaction of fac-K2[OsX3l3] (X = Cl, Br) with pyridine and glycerin gives dark red
crystals of Jran«-[OsClI(py)4] or Zrans-[OsBrI(py)4], soluble in organic solvents, and
sublimable in vacuum at 300 or 320 °C. The structure is established by vibrational and
mass spectra. With H X adducts of type <rans-[OsXI(py)4] • 2 H X are formed, soluble in
water with violet colour.

Von den Halogenopyridinkomplexen des Typs
fra?w-[OsX2(py) 4 ] wurden bereits vor längerer Zeit
die Dichloro- und Dibromo- [1] sowie kürzlich die
Diiodoverbindung [2] beschrieben. Alle drei verhalten sich außerordentlich inert, d.h. die Liganden
lassen sich auch unter drastischen Bedingungen
nicht substituieren, woran bisher die Darstellung
der entsprechenden Komplexe mit verschiedenen
Halogeniden gescheitert ist. Geht man nicht von
den reinen, sondern von solchen gemischten Hexahalogenoosmaten aus, die X - O s - I - A c h s e n enthalten, wie z.B. fac-K2[OsX3l3], X = C1, Br, so entstehen neben den bereits bekannten Verbindungen
in befriedigender Ausbeute auch die Chloro-iodobzw. Bromo-iodo-pyridinkomplexe:
fac-K2[OsX3l3] + 6 py + Glycerin ->
tr.-[OsXI(py) 4 ] + 2 K X + 2 (pyH)I +
Glycerinaldehyd.
Statt eines bestimmten gemischten Hexahalogenokomplexes, der erst durch aufwendige Trennoperationen isoliert werden muß [3-5], kann das leichter
zugängliche Komplexgemisch [OsX n l6_n] 2 ~, n =
1-5, eingesetzt werden, ohne die Ausbeute wesentlich zu beeinträchtigen.
Die neuen Verbindungen sind wie die symmetrischen Dihalogenokomplexe in Benzol, Toluol, Dichlormethan und Aceton sowie in Mischungen dieser
Lösungsmittel mit blutroter Farbe gut, in neutralem
Wasser praktisch nicht löslich. Mit Säuren bilden
sich die in Wasser und Aceton mit violetter Farbe
löslichen Addukte [OsXI(py) 4 ] • 2 H X . Bei Zugabe
von Basen fallen aus wäßriger Lösung die roten
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Verbindungen unverändert wieder aus. In acetonischer Lösung kann der Farbwechsel in Abhängigkeit
v o m pH-Wert beliebig oft wiederholt werden.
Mit Lewis-Säuren, z.B. BF3, ergeben sich ähnliche Addukte. Die von der Temperatur und den
Halogenliganden abhängige Bildung von Anlagerungsverbindungen mit Kieselgel wird zur chromatographischen Trennung herangezogen. Bei tiefer
Temperatur reagieren nämlich die in unpolaren
Solventien gelösten Komplexe langsam, die mit
den leichteren aber schneller als die mit den schwereren Halogeniden, zu festen Kieselsäure-Addukten.
Die Verbindungen mit zwei verschiedenen Halogenidionen sind ähnlich stabil wie die mit gleichen.
Allerdings bilden sich mit siedender konz. HBr bzw.
H I langsam die entsprechenden symmetrischsubstituierten Komplexe. Es gelingt jedoch nicht,
auf diesem Wege im/w-[OsCl2(py)4] herzustellen. Im
Vakuum sublimiert fra?is-[OsClI(py)4] ab 300 °C,
frans-[OsBrI(py) 4 ] ab 320 °C. Nur ein kleiner Anteil
wird dabei zersetzt, wie ein sich bildender Metallspiegel anzeigt. Von den violetten Addukten werden
beim Erhitzen zwei Mol H X abgespalten, wie sich
titrimetrisch zeigen läßt.
Die in Benzol registrierten Elektronenspektren
weisen jeweils zwei Charge-transfer-Banden auf,
nämlich *rans-[OsClI(py)4] bei 530 nm ( £ = 1 4 1 0 0 )
und 415 nm (£ = 25200), Jrans-[OsBrI(py) 4 ] bei
525 nm (e = 10400) und 396 nm [e = 25300).
Die neuen Komplexe gehören zur Punktgruppe
C4v. Neben den inneren Schwingungen des koordinierten Pyridins, die im Vergleich zur freien Base
nur geringfügige Verschiebungen aufweisen, sind
mit den direkt an Osmium gebundenen Atomen elf
Normalschwingungen, 4 A i + 2 B i -f- B2 -j- 4 E , zu erwarten. Sie sind alle Raman-, aber nur die der
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Rassen Ai und E IR-aktiv. Die im fernen IR-Bereich liegenden Deformationsschwingungen besitzen
nur geringe Intensität und sind nicht meßbar. Für
die Valenzschwingungen ergibt sich die folgende
Zuordnung:
trans-[OsClI (py) 4 ]
V(Os-ci):
V(Os-i):
V(Os-N)-.

I R : 304 (Ai), st
149 (Ai), m
219(E), sst

R a : 306 (Ai), m
146 (Ai), st
220 (Ai), sst

trans- [OsBrI (py ) 4 ]
J'(os-Br):
V(Os-i):
V(Os-N):

Ra: 181 (Ai), sst
148 (Ai), st
222 (Ai), sst

I R : 187 (Ai), st
144 (Ai), s
2 1 8 ( E ) , st

Durch das Auftreten intensiver Molekülpeaks
bei den massenspektrometrischen Untersuchungen
(70 eV) ist die Zusammensetzung der Komplexe
gesichert. Die Fragmentierung zeigt, daß die Liganden schrittweise abgespalten werden. Im Falle von
trans-[OsBrI (py) 4 ] kann wegen der sehr ähnlichen
Isotopenmuster der Bruchstücke zwischen der Abspaltung von Pyridin oder Br nicht eindeutig unterschieden werden. Folgende Fragmente wurden beobachtet :
trans-[OsClI (py ) 4 ]
[Fragment]-1-

mje*

[M]
[M-Py]
[M-Cl-I]
[M-Cl-I-Py]
[M-Cl-3Py]
[M-I-2 Py]
[M-Cl-I-2Py]
[M-I-3Py]

668
589
506
427
396
383
348
304

relative
Intensität [%"
54
41

100
24
30
54
15
41

trans-[OsBrI (py ) 4 ]
[Fragment]-1-

mje*

[M]
[M-Py], [M-Br]
[M-2Py], [ M - B r - P y ]
[M-I-Py], [M-Br-I]
[M-Br-2Py], [M-3Py]
[M-I-2Py], [M-Br-I-Py]
[M-Br-3Py], [M-4Py]
[M-I-3Py], [M-Br-I-2 Py]

712
633
554
506
475
427
396
348

relative
Intensität [
73
51
100
13
37
63
31
47

* Stärkste Spitzen der jeweiligen Isotopenmuster.

Experimentelles
Darstellung von trans-[OsClI

(py)a]

1 g (1 mmol) K2[OsIe] wird mit 50 ml halbkonz.
HCl 15 h bei 20 °C umgesetzt. Der bei der Gefriertrocknung verbleibende Rückstand besteht zu ca.
9 0 % aus fac-K 2 [0sCl 3 l3]. Er wird in 8 ml bidest.
Glycerin bei 80 °C suspendiert und nach Zugabe von
l m l (12,5 mmol) getrocknetem Pyridin 3 h auf
140 °C erhitzt. Beim Einrühren des erkalteten
Reaktionsgemisches in 100 ml Ethanol/Eiswasser
scheidet sich ein dunkelbrauner Niederschlag aus,
der abgenutscht und gewaschen wird, bis die Lösung
klar bleibt. Bei der sich anschließenden Chromatographie des über konz. H 2 S 0 4 sorgfältig getrockneten Produkts an 30 cm langen, a u f — 2 0 °C gekühlten Kieselgelsäulen (Kieselgel 60 von Merck) mit
einem Gemisch aus 9 5 % Toluol und 5 % Aceton als
Elutionsmittel beobachtet man nach etwa 15 min
drei ungefähr gleichstarke Zonen. Das sind nach
abnehmender Wanderungsstrecke geordnet: I =
imns-[0sl 2 (py) 4 ], blutrot (20 c m ) ; II =
trans[OsClI(py) 4 ],
blutrot
(8 c m ) ;
I I I = mer[Osl3(py)3], rotviolett (1 cm) [6]. Während I durchbricht, wandelt sich II zu einer breiten, violetten,
nicht mehr beweglichen Zone, einem Kieselgeladdukt um, durch die I I I langsam hindurchwandert.
Nach dem Ausstoßen der Säulenfüllung wird die
violette Zone mechanisch abgetrennt. Durch kräftiges Schütteln mit jeweils 10-20 ml Elutionsmittel
und wäßriger NaOH wird der rote Komplex in die
organische Phase extrahiert. Nach dem Verdampfen
des Lösungsmittels fällt man aus Benzol unter Zugabe von w-Hexan um. Die Ausbeute an den dunkelroten, stäbchenförmigen Kristallen von trans[OsICl(py) 4 ] beträgt ca. 3 0 % .
Darstellung von trans-[OsBrI
(py)a]
l g (1,3 mmol) K 2 [0sBr6] wird mit einem Gemisch aus 8,5 ml 48-proz. HBr und 5 ml 5 N H I
vorsichtig abgeraucht. Das Gemisch der entstandenen Bromo-iodo-osmate(IV) suspendiert man bei
80 °C in 25 ml bidest. Glycerin und erhitzt nach
Zugabe von 1 ml getrocknetem Pyridin für 3 h auf
140 °C. Die weitere Behandlung erfolgt wie für
£raws-[OsGI(py) 4 ] beschrieben. Bei der chromatographischen Aufarbeitung liegen nach 15 min die
folgenden drei blutroten Zonen v o r : I = trans[OsI 2 (py) 4 ] (20 cm); I I = *nms-[0sBrI(py) 4 ] (11 cm);
I I I = [OsBr 2 (py) 4 ] (2 cm). Während I durchbricht,
wandelt sich I I im Bereich 15-25 cm in ein violettes,
I I I zwischen 3 - 7 cm in ein gelbes Kieselgeladdukt
um. Die Aufarbeitung der violetten Zone erfolgt
wie oben beschrieben. Die Ausbeute an kristallinem
trans-[OsBrI(py)4] beträgt ca. 2 5 % .
Für die Förderung dieser Arbeit danken wir der
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