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Tetrahalooxalato-osmates(IV). UV-VIS Spectra, IR Spectra, Raman Spectra
Reaction of [OsXe] 2 - (X = CI, Br, I) with oxalic acid in water gives the very stable and
deeply coloured new complexes [OsX40x] 2- which can be precipitated as alkali or tetraalkylammonium salts. The salts with long-chain alkylammonium ions are soluble in all
common no polar solvents. The IR and Ra spectra and the depolarization ratios are
consistent with the local C 2v -symmetry. The coupling between the vibrations of coordinated oxalate and with the skeletal [OsX402]-modes is apparently small. The optical
spectra have been studied at low temperature (10 K). Analogous to [OsXe] 2 - the very
intense absorptions in the UV and VIS are assigned to the electric dipole allowed electron
transfer from "(jr+cr)ti u , 7rt2U(y7), 7it2u(y8) and (<r-f-7r)tiu" to "dt2 g ". By the descent in
symmetry each of these transitions is further split in three components (Ai, Bi, B2)
corresponding to the three different groups of ligands, X2 tr -, X2C- and ox. The distinction
between the X2tr- -*-Os and X2C- -> Os is caused by a static trans-effect and depends on the
difference of the optical electronegativities induced by ox. This splitting is not observed
for [OsCLiox]2- but is about 900 cm-* for [OsBr 4 ox] 2 - and 1200 cm" 1 for [OsI 4 ox] 2 -. The
well defined bands in the NIR and VIS are assigned to the intraconfigurational d - d transitions between the spin-orbit components in the octahedral doublegroup Oh* splitted
by the lower C2v-symmetry. Some of the zero-phonon transitions within the split of the
3 Ti g , Oh-groundstate exhibit extremely high intensities (e~2500 cm 2 /mmol). The assignment of these transitions is improved by the electronic Ra spectra. The finestructure of
some of the d-d-transitions originates from coupling with Ai vibrational modes especially
with Vs(C-O).
Einleitung
Das Oxalation ( o x 2 - ) ist seit langem als Fällungsund Komplexierungsreagenz bekannt. Viele Übergangsmetallionen bilden neben Chelatkomplexen
auch schwerlösliche Oxalate [1]. In der 4d- und
5d-Reihe ist die Komplexbildung vorherrschend.
Demzufolge sind von allen Platinmetallen eine große
Anzahl oxalathaltiger Verbindungen beschrieben
worden. In den meisten Fällen, insbesondere wenn
neben ein oder zwei Oxalatgruppen noch andere
Liganden koordiniert sind, liegt das Zentralion zweioder dreiwertig vor. Osmium nimmt eine Ausnahmestellung ein, denn die wenigen bekannten Oxalatokomplexe enthalten meistens sechswertiges Osmium
[2]-

Experimenteller Teil
a) Darstellung von [OsI^ox]2~
In die Lösung von ca. 5 g wasserfreier Oxalsäure
in 100 ml Wasser werden 100 mg feingepulvertes
K2[0sle] eingetragen. Unter Rühren wird 15 min
auf 30-40 °C erwärmt, wobei sich die Farbe schnell
von violett nach blaugrün verändert. Nach Zugabe
von ca. 100 mg (TBA)HS04 schüttelt man dreimal
mit 10-20 ml Dichlormethan aus. Aus den vereinigten organischen Extrakten fällt auf Zugabe
von w-Hexan (TBA)2[Osl40x] feinkristallin aus. Es
läßt sich aus Ethanol Umkristallisieren.
Bei Zugabe einer Eisessig/Cs-Acetat-Lösung zur
organischen Phase bildet sich ein Niederschlag von
Cs2[0sl 4 ox], der abzentrifugiert, mit kaltem Ethanol
gewaschen und im Vakuum getrocknet wird. Durch
Umkristallisieren aus Wasser erhält man die Verbindung in feinkristalliner Form in Ausbeuten um
90%.
Analyse: Cs 2 [0sl4ox]
Ber. Cs 25,28
Gef. Cs 25,0

* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. Wilhelm
Preetz.
0340-5087/80/0500-0554/$ 01.00/0

Os 18,08
Os 18,0

148,27
148,1

C 2,28,
C 2,24.

b) Darstellung von [OsBr^ox]7-100 mg feingepulvertes ^ [ O s B r e ] werden in eine
Lösung von 5 g wasserfreier Oxalsäure in 100 ml
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Wasser 30 min am Rückfluß gekocht . Die Extraktion des orangeroten [OsBr 4 ox] 2 _ und die Fällung
als (TBA)- oder Cs-Salz erfolgt wie unter a). Die
Ausbeute an Cs2[0sBr4Ox] liegt bei 9 0 % .

Banden entsprechend den symmetrieerlaubten Übergängen von den im oktaedrischen Komplex äquivalenten Liganden zum Metall zu separieren.

Analyse: Cs2[OsBr40x]
Ber. Cs 30,77
Os 22,0
Gef. Cs 30,7
Os 22,1

Darstellung und Eigenschaften

Br 37,01
Br 37,1

C 2,78,
0 2,71.

c) Darstellung von
[OsCUox]2In die heiße Lösung von 90 g wasserfreier Oxalsäure in 10 ml Wasser werden 100 mg K^OsCle]
gegeben und etwa 2 h am Rückfluß zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten und Verdünnen mit 100 ml
Wasser wird das blaßgelbe [OsCl 4 ox] 2 - als (TBA)Salz mit Dichlormethan extrahiert. Die Aufarbeitung erfolgt gemäß a). Die Ausbeute für Cs2[OsCl40x]
beträgt etwa 8 0 % .
Analyse: Cs2[OsCl 4 ox]
Ber. Cs 38,76 Os 27,73
Gef. Cs 38,5
Os 28,0

CI 20,68
CI 20,3

C3,50,
C 3,39.

d)

Spektren
Die Elektronenspektren wurden in Absorption im
Bereich von 200-2200 nm gemäß [4] mit einem
Spektralphotometer Acta M V I I der Fa. Beckman,
München, bei 10 K in Form der entsprechenden
Alkalihalogenid-Preßlinge (KCl, KBr, R b l ) bzw.
als Film auf Quarzscheiben gemessen.
Die IR-Spektren wurden mit den Spektralphotometern I R 9 und I R 11 der Fa. Beckman, München,
im Bereich von 4000-100 c m - 1 in Form von R b l bzw. Polyethylen-Preßlingen erhalten.
Die Raman-Spektren wurden mit einem Cary 82
der Fa. Varian, Darmstadt, gemessen. Die Anregung
erfolgte durch die Linien eines Ar- bzw. Kr-IonenLasers. Um eine Zerstörung der Probe durch Überhitzung auszuschließen, winde die bereits ausführlich beschriebene rotierende Tieftemperatur-Küvette
[5, 6] in Rückstreuanordnung verwendet. Die Temperatur betrug 85 K .
Ergebnisse und Diskussion
In der vorliegenden Arbeit wird die Einwirkung
von Oxalsäure auf die Hexahalogenoosmate(IV)
untersucht. Dabei ist es erstmals gelungen, Oxalatokomplexe des Typs [ O s X 4 o x ] 2 - ( X = CI, Br, I) des
vierwertigen Osmiums zu isolieren. Bisher ist nur
die entsprechende Chloroverbindung von Ir(IV)
bekannt [3]. Neben der Darstellung und den Eigenschaften wird für die neuen Komplexe durch eingehende spektroskopische Untersuchungen der
Einfluß der verschiedenen Liganden auf die
Schwingungs- und Elektronenspektren diskutiert.
Bei der Interpretation der Elektronenübertragungs(CT)-Spektren wird der Versuch unternommen, die

Die Hexahalogenoosmate(IV) reagieren in gesättigter wäßriger Oxalsäurelösung nach (1):
[ O s X 6 ] 2 - + H 2 ox = [OsX 4 ox] 2 - + 2 H X

(1)

Entsprechend der Abnahme der kinetischen Stabilität vom Hexachloro- zum Hexaiodoosmat(IV) verringern sich die erforderliche Reaktionszeit und
-temperatur.
Die entstandenen Halogenooxalatoosmate(IV)
werden zur Abtrennung aus dem Reaktionsgemisch
mit Tetrabutylammonium-(TBA)-Ionen in Dichlormethan überführt, woraus sie auf Zugabe von
w-Hexan in der Kälte als (TBA)-Salze auskristallisieren. K - , R b - und Cs-Salze erhält man, indem man
die in Dichlormethan gelösten Komplexe mit einer
Lösung der Alkaliacetate (MAc) in Eisessig ausfällt
[7]. Nach (2):
(TBA+)2,[OsX4ox]2-org. + 2M+,Ac-org.
M 2 [0sX 4 ox] 1 fest. + 2 (TBA+), A c org.

CH2C12/HAC

•
(2)

kommt es nach dem Prinzip reziproker Salzpaare
zur doppelten Umsetzung zwischen den lonenassoziaten.
Neben der Extraktion und fraktionierten Kristallisation ist eine Trennung des Reaktionsgemisches
und die Reinheitskontrolle mittels Ionophorese und
Säulenchromatographie an Celluloseionenaustauschern möglich [8]. Während sich die Komplexionen
[ 0 s X 4 o x ] 2 - und [OsXe] 2 - bei der chromatographischen Trennung nach steigendem Molekulargewicht
anordnen, wandern die Halogenooxalatoosmate(IV)
im elektrischen Feld unabhängig vom Molekulargewicht etwa 1 0 % langsamer als die entsprechenden
Hexahalogenoosmate(IV). Bei gleicher Ionenladung
kann dies durch eine stärkere Hydratisierung der
oxalathaltigen Komplexe und die dadurch vergrößerten effektiven Ionenradien erklärt werden.
Die Komplexe sind in Form ihrer Alkalisalze unabhängig von der Größe des Kations in Wasser und
bei der Verwendung entsprechend langkettiger
Alkylammoniumionen auch in allen gebräuchlichen
organischen Lösungsmitteln gut löslich und sehr
stabil. Zwischen den Salzen mit organischen und
anorganischen Kationen besteht ein charakteristi-
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Tab. I. IR- und Ra-Spektren (cm -1 ) der Komplexe (TBA)2[OsX40x] (X = Cl, Br, I) (p = polarisiert, ap = anomal
polarisiert).

VI

A

VI

AI

V23

B2
AL
B2
AL
AI
B2
B2

V5

AI

V24

BI
B2

V20
V2
V21
V3
V4
V22

Vi 8
V6

Vi 7
?7
V25
V8
V15
V9

AI
BI
AI
B2

AI

V26

BI
AI
B2

vio

AI

Vi 6

BI

(TBA) 2 [OsCl 4 ox]
IR
Ra

(TBA) 2 [OsBr 4 ox]
IR
Ra

1715
1675
1660
1340
1186
895
885
800
543

1710
1690
1655
1335
1175
890

1713

1330

542
460

795
539
547
484
462

357
349
327

163

1335 p
1180
885
800
547 p
465
355

ap

165
155

1692

1692 p

vs(C = 0 )

1655
1340
1210
895
870
790
573
540
470
455

1658
1345 p
1200
900 p
880 p

VasC = 0
VsG-0
VasC-0

570
540 p

VasOs-0

460
351
333
175 p
178
134 p

Ringdef.
Ringdef.

331

226

287

Ra

214 p

308

273

1710 p

342
340

313
285

(TBA) 2 [OSI 4 OX]

IR

178
226 p

217
292
245
121

scher Löslichkeitsunterschied in Wasser derart, daß
die Cs-Salze mit steigendem Molekulargewicht des
Anions leichter, die TBA-Salze dagegen schwerer
löslich werden. Durch den Einbau des OxalatLiganden und der damit verbundenen Bildung eines
energetisch günstigen Fünfringes [9] ist ein auf dem
Chelateffekt beruhender Stabilitätsgewinn zu beobachten.
Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
Wie aus einer Reihe neuerer Arbeiten ersichtlich
[6, 10], lassen sich TBA-Komplexsalze ähnlich wie
Alkalihalogenide unter hohem Druck zu glasartigen
Tabletten verpressen. Diese festen Lösungen sind
für Ra-Untersuchungen besonders geeignet, da man
an ihnen Depolarisationsgrade Q ermitteln kann.
Insbesondere im Resonanz-Raman-(RR)-Spektrum
sind die Schwingungen der Alkylammoniumkationen
kaum zu beobachten. Demgegenüber treten im IRSpektrum häufig Koinzidenzen mit den interessierenden Schwingungen des komplexen Anions auf.
Aus dem Grund empfiehlt sich auch die Messung an
Alkalisalzen, wegen der vergleichbaren Größe vorzugsweise an Cs-Salzen. Die durch den Austausch
der Kationen bedingten Bandenverschiebungen in
den Schwingungsspektren sind klein ( < 5 crn^1).
Der Kationeneinfluß auf die Elektronenspektren

295 p
2 4 2 ap

ap

178
283
221

111 p

vsC-C
#co2

&C02
v

S

0 S - 0

vsOs-Xtr-

Va S OS-Xc-

j>sOs-Xc-

VASOS-Xtr283

223 ap
73 ap
85 p

#0s02
#OsOX c -

TFOSXCXTR.

#OsX 2 c -

und damit auf die Anregungsbedingungen des RaEffektes ist stärker, woraus die z.T. erheblichen
Intensitätsunterschiede in den Ra-Spektren resultieren.
Die IR- und Ra-Spektren der Komplexsalze
( T B A ) 2 [ O S X 4 O X ] sind in Tab. I zusammengefaßt.
Die Schwingungen des Kations bleiben unberücksichtigt. Die Zuordnung erfolgt unter der Annahme
lokaler Punktsymmetrie des Anions entsprechend
der Gruppe C 2v . Die internen Schwingungen lassen
sich nach (3) angeben:
ARR =

1 0 AL +

4 A2 +

5 BI +

8 B2

(3)

Die Darstellungsrassen Ai, Bi und B 2 sind I R - und
Ra-aktiv, A 2 ist nur Ra-aktiv. Entsprechend der
größeren Dipolmomentänderung sind die B-Schwingungen im IR-Spektrum sehr, die Ai-Schwingungen
weniger intensiv. Im Gegensatz dazu sind die AiSchwingungen, besonders unter RR-Bedingungen,
worauf später noch eingegangen wird, im RaSpektrum gut zu beobachten.
Die totalsymmetrische Schwingungsrasse Ai
unterscheidet sich im Ra-Spektrum auf Grund des
Depolarisationsgrades o von den Rassen A 2 , Bi und
Bo. Eine systematische Bestimmung der StreutensorSymmetrie ist nach [11, 12] möglich. Für Ai ist im
normalen Ra-Effekt 0 < p < 3/4 zu erwarten. Im
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spektren liefern. Im IR-Spektrum treten darüber
hinaus zwischen 1600 und 1700 c m - 1 weitere Banden auf, die auf spezifischen Wechselwirkungen des
Sauerstoffs der Carbonylgruppen mit den unterschiedlichen Kationen in den festen Komplexsalzen
beruhen.
Die Zuordnung der weiteren Schwingungen des
Oxalat-Liganden erfolgt mittels einer Normalkoordinatenanalyse unter der Annahme geringer Schwingungskopplung in Anlehnung an [14]. Auffallend
a = Polarisier barkeit.
ist die gegenüber dem freien Oxalat geringe IntensiBei symmetrischem Streuverhalten (aQa — aae) tretät der vs(C-C). Das wurde auch an Tris-Oxalatoten im normalen Ra-Effekt depolarisierte Linien
Komplexen beobachtet und ist auf eine durch die
mit Q — 3/4 auf. Invers polarisierte Linien mit Q = 00 Symmetrieerniedrigung von D2d auf C 2v bedingte
ergeben sich bei rein antisymmetrischem Streuververbesserte Schwingungskopplung zurückgeführt
halten (a ga = —aoo) unter RR-Bedingungen. In
worden [15, 16].
nicht entarteten Punktgruppen liegt in der Regel
Die meisten Oxalat-Schwingungen zeigen eine
eine Mischung von symmetrischer und antisymgeringe, aber nicht systematische Abhängigkeit vom
metrischer Streuung vor. Diese asymmetrische
Halogenid. Hiervon sind die symmetrischen COStreuung (a s „ ^ aae) bedingt eine anomale PolarisaValenzschwingungen ausgenommen. Mit schwerer
tion mit 3/4 <Q <00.
werdendem Halogenid verschieben sich diese um
Die Intensität und Lage der Banden der in Tab. I
etwa 1 % , und zwar y s ( C = 0 ) nach Rot und v s ( C - 0 )
aufgeführten Schwingungsspektren sind im Bereich
nach Blau. Wie am Beispiel anderer Oxalatozwischen etwa 1750 und 350 cm - 1 für alle drei
Komplexe [17] anschaulich dargestellt, besteht zwiHalogenooxalatoosmate(IV)
wenig
verschieden.
schen der Stärke der Metall-Sauerstoff-Bindung und
Mit Ausnahme der Os-O-Valenzschwingungen um
der sym. M-O-Valenzschwingung eine direkte Pro550 c m - 1 werden diese Banden dem zweizähnig
portionalität. In dem Maße, wie die Os-O-Bindungskoordinierten Oxalat-Liganden zugeordnet. Die
stärke zu den iodidhaltigen Komplexen hin abÄquivalenz der vier Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindunnimmt, verstärkt sich folgerichtig die C - O - und
gen im Oxalation wird durch die Komplexbildung
schwächt sich die C = 0 - B i n d u n g .
aufgehoben. Die zwei an das Osmium gebundenen
Im Spektralbereich unterhalb 350 c m - 1 liegen die
Sauerstoffatome unterscheiden sich von den beiden
charakteristischen Valenz - und Deformationsschwinnicht an der Komplexbildung beteiligten. Für beide
gungen des 0sX402-Gerüstes. Die Begrenzung des
Arten gibt es je zwei CO-Valenzschwingungen, eine
v(Os-X)-Bereiches läßt sich aus den Spektren der
symmetrische und eine asymmetrische. Die ZuHexahalogenoosmate(IV) abschätzen [18, 19]. Als
ordnung der symmetrischen Schwingungen ergibt
obere Grenze kann die Ai g - bzw. Ti u -, als untere die
sich aus dem Ra-Spektrum, in dem sie als polariEg-Schwingung angesehen werden. Auf Grund ihrer
sierte Linien (Q ~0,35) erscheinen, und zwar liegt unterschiedlichen geometrischen Anordnung bilden
*> S (C=0) bei etwa 1700 cm" 1 und f s ( C - 0 ) bei
die vier Halogenidliganden zwei Gruppen mit je
1335 cm - 1 . Bei den gleichen Wellenzahlen werden
einer sym. (Ai) und asym. (Bi bzw. B2) O s - X im IR-Spektrum ebenfalls sehr intensive Banden
Valenzschwingung. Dementsprechend beobachtet
beobachtet.
man vier Valenzschwingungen, von denen je zwei
RR-Effekt erlangt die Symmetrie des in Resonanz
stehenden elektronischen Überganges Bedeutung.
In der Punktgruppe C 2v liegen nur nicht entartete
elektronische Übergänge vor. Daher sollte g = l/3
betragen [13]. Für A2, Bi und B 2 ist die isotrope
Invariante G° Null, so daß sich Q nach (4) berechnen
läßt:

Die entsprechenden asymmetrischen CO-Valenzschwingungen werden den Banden bei 1655 und
1190 cm- 1 zugeordnet. Sie sind im IR-Spektrum nur
von geringer Intensität. Da die symmetrischen und
asymmetrischen Valenzschwingungen, wie z.B. bei
vs,3.s (Os-O), häufig sehr dicht beieinanderliegen, dürfen Koinzidenzen nicht ausgeschlossen werden.
Letzte Klarheit könnten polarisierte Absorptions-

im I R - und Ra-Spektrum als intensive Banden erscheinen. Die Zuordnung ist aus Tab. I zu entnehmen. Wegen der geringen Intensität vieler
Deformationsschwingungen ist die Zuordnung in
diesem Bereich nur beschränkt möglich. Auffallend
ist eine unabhängig vom Komplex bei ca. 285 c m - 1
auftretende Bande, die der #-(0s02) zugeordnet
wird. Im entsprechenden Bereich wie bei [OSXÖ]2-
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beobachtet man die charakteristischen #-(OsX 2 )Schwingungen. Die #-(OsXO)-Schwingung schließlich zeichnet sich durch eine systematische Verschiebung von 273 c m - 1 bei [OsCLjox] 2- nach
222 cm- 1 bei [OsI 4 ox] 2 - aus.
Die Spektren von [OsBr 4 ox] 2 - und [Osl 4 ox] 2 - sind
in einer für den Resonanz-Raman-Elfekt charakteristischen Weise von den Anregungsbedingungen abhängig. Da die Anregung mit den roten und grünen
Laserlinien im Bereich der , , ( : r c - | - < T ) t i u - und jrt 2 u "X ^Os-Übergänge (s. Abb. 1, A ( l , 2 ) ; B ( l , 2) erfolgt, treten die sym. Os-X-Valenzschwingungen
mit sehr hoher, die Oxalat-Schwingungen dagegen
mit geringer Intensität auf. Erst durch die Anregung
mit der Linie bei 457,9 nm gelingt es bei [OsI 4 ox] 2 ~
eine deutliche Intensitätszunahme besonders von
vs (C-O) zu erreichen. Neben den sehr starken Banden beobachtet man eine Reihe von Ober- und
Kombinationstönen der intensivsten Ai-Schwingungen.

Die im Sichtbaren liegenden sehr intensiven CTBanden sind für oktaedrische Symmetrie ausführlich in der Literatur diskutiert worden [21-23].
Danach sind im Rahmen eines jj-Kopplungsmodells
am Os(IV) die vier Elektronen des t 2g -Niveaus gepaart, so daß ein Ai g -Grundzustand bzw. im jjSchema ygg4 vorhegt. Die Elektronenübertragung
erfolgt von den nach steigender Energie geordneten
Orbitalen mit überwiegendem Ligandencharakter:
< ( t t

+

<r)tiu

< (er 4" 7r)tiu

< n t z u { y 7 )

/WoUiuSg5

=

AI u + 2A2U + 3EU + 4Tiu + 5T2U
n
5
5
1 7i\2u *2g

< 7 i t

2 u

( y 8 )

(5)

in das nächst höhere leere y 7g °-Orbital am Osmium.
Insbesondere bei Bromo- und Iodo-Komplexen darf
der Einfluß der Spin-Bahn-Kopplung wegen der
großen Landeparameter £ x :

(7)

—

2 Am + A 2 u + 3 E u + 5 Tiu + 4 T 2 u
Da jedoch die elektrostatische Wechselwirkung gering ist [20, 21] und außerdem nur die Übergänge
von Tiu nach Ai g als elektrische Dipolstrahlung erlaubt sind, schränkt sich die Zahl der Übergänge
erheblich ein. Beachtet man weiterhin, daß ZweiElektronen-Sprünge im jj-Schema verboten sind,
verbleiben die folgenden Übergänge [22] (die jjKonfigurationen sind in Klammern angegeben):
TiuA

TiuC

Die wäßrigen Lösungen der Komplexe sind intensiv farbig: [OsCl 4 ox] 2 - gelb, [OsBr 4 ox] 2 _ orange und
[Osl 4 ox] 2 - blaugrün. Eine im Vergleich zu Lösungsspektren bessere Auflösung erzielt man durch die
Messung der Spektren an durchsichtigen KBrPreßlingen der TBA-Salze bei 10 K (Abb. 1 und 2).
In dem in Abb. 2 dargestellten UVS-Bereich treten
sehr starke Absorptionsbanden auf, die wie bei
[OsXö] 2 - [20] wegen der großen Oszillatorstärke
Ligand -*Osmium-Elektronen-Übertragungen zugeordnet werden.

(6)

nicht vernachlässigt werden. Berücksichtigt man
außerdem die Elektronenabstoßung, so ergeben sich
für jede der ;r(ti u , t2U)5t2g5-Konfigurationen formal
15 Zustände:

-> Ai

g

[y8u376u2y8g4y7g1]

TiuB -> Ai g [78u 3 77u 2 y 8g 4 r7 g 1 ]

Elektronenübertragungsspektren

Trtig

£ox ~ 250; fei ~ 600; | B r ~ 2450;
h - 5 1 0 0 cm- 1

Ai

g

(8)

[y8u477u178g4y7g1]

Eine weitere Elektronen-Übertragung ist aus dem
(er -f- TI) tiu-Orbital erlaubt. Hieraus resultiert analog
zum (n-\- er) ti u -t2g-Übergang T i u D - > A i g . Dieser
Übergang ist häufig sehr schwach und wird, weil er
im nahen UV auftritt, von den sehr breiten und
intensiven Übergängen 7i^-e g überdeckt. Letztere
können im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
nicht bestimmt werden, sie verursachen lediglich
den sehr starken Anstieg im UV.
Durch Substitution mit verschiedenen Liganden
wird eine Verzerrung der Oktaederstruktur hervorgerufen, die um so deutlicher ist, je unterschiedlicher die Liganden sind. Im vorliegenden Fall erniedrigt sich die lokale Punktsymmetrie von Oh auf
C2v- Als Folge davon spalten die dreifach entarteten
Zustände Tiu1 (i = A - D ; Vgl. Abb. 1) weiter auf in
je drei Niveaus Ai, Bi, B 2 , von denen nach den Auswahlregeln für die elektrische Dipolstrahlung Übergänge nach Ai (t 2g ) erlaubt sind.
Zwischen den Absorptionsfrequenzen und den
optischen Elektronegativitäten
Ox ~ 3,15, Cl ~ 3,0, Br ~ 2,75, I ~ 2,45

(9)

besteht ein direkter Zusammenhang. Da die Summe
der optischen Elektronegativitäten bei der Substitution zweier Halogenid-Liganden durch das Oxalat
zunimmt, verschieben sich die Spektren bezogen auf
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Die gegenüber ,,(<r-f^)ti u " größere Bandenverschiebung beruht darauf, daß neben der optischen
Elektronegativität nun auch relativistische Korrekturen notwendig sind, und zwar um etwa 3/2 £x. Es
ist weiterhin festzustellen, daß sich die Spektren von
cis-[OsBr 4 Cl 2 ] 2 - [21] und [OsBr 4 ox] 2 - bzw. von cis[OsI 4 Cl 2 ] 2 - [24, 25] und [OsI 4 ox] 2 - ähneln, weil sich
bei annähernd gleicher geometrischer Anordnung
der Liganden die Summe der optischen Elektronegativitäten nur geringfügig unterscheidet. Die
starke Zunahme des Landeparameters zum I verursacht schließlich die zum Iodo-Komplex hin
immer größer werdende Bandenaufspaltung.
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Abb. 1. Elektronenübertragungsspektren von
a) (TBA)2[OsCl40x]; b) (TBA) 2 [OsBr 4 ox];
c) (TBA) 2 [OsI 4 ox] bei 10 K (Alkalihalogenid-Preßlinge).
A : „(7I+(T)tiu";

B : „Jtt 2u , ( y 7 ) " ; C: „7rt 2 u ,(y 8 )";

,,(<x+7r)tiu"; 1: X 2 tr - -*Os [Ai->Ai]; 2: X2<=-->Os
[B 2 ->Ai]; 3: O ^ O s [Bx^Aj].

D:

die von [OsXe] 2 - zu kürzeren Wellenlängen. Innerhalb der homologen Reihe beobachtet man gemäß
der Zunahme der optischen Elektronegativitäten
von I zu 01 ebenfalls eine systematische hypsochrome Banden V e r s c h i e b u n g . Zwischen [OsCl 4 ox] 2 und [OsBr 4 ox] 2_ beträgt die Verschiebung für
,,(a + ^ ) t i u " 3000 cm - 1 , zwischen [OsCLiox] 2- und
[OsI 4 ox] 2 " 6500 cm- 1 . Nimmt man für [OsCl 4 ox] 2 ~
eine gemittelte optische Elektronegativität 3,05
an, ergibt sich für [OsBr 4 ox] 2_ 2,81 und [OsI 4 ox] 2 ~
2,53. Eine doppelt so große Verschiebung beobachtet man für die ,,^t 2 u " und
+ a)ti u "-Übergänge,
nämlich Aci-Br - 6 0 0 0 cm" 1 und z l c i - i - 1 3 0 0 0 cm- 1 .

Im Gerüst m - [ 0 s X 4 0 2 ] stehen von den 4 X Liganden zwei einem O, die beiden anderen sich
selbst gegenüber. Man hat demnach zwischen drei
Ligandenpaaren zu unterscheiden. Das ist um so
mehr gerechtfertigt, je größer die Differenz in den
optischen Elektronegativitäten und Landeparametern ist. Die Wechselwirkung zwischen sich
gegenüber stehenden Liganden ist besonders groß.
Bedingt durch den statischen £raws-Effekt ist mit
einer gewissen Angleichung der optischen Elektronegativitäten zwischen verschiedenen Partnern zu
rechnen. Das äußert sich in systematischen Verschiebungen bestimmter CT-Banden. Für jede dieser
drei Ligandengruppen erwartet man folglich
einen ,,(71 - f cr)ti u "- und „(<x + 7 r ) t i u " - und zwei
,, TT t 2 u " - , ,t 2g ''-Übergänge. Die Lage dieser Übergänge hängt von den effektiven optischen Elektronegativitäten und Spin-Bahn-Kopplungskonstanten
ab, so daß folgende Reihenfolge anzunehmen ist:
X 2 t r - X Os < X 2 c •

Os < 0 - i Os

(10)

Die Übergänge 1 und 2 liegen jeweils dicht beieinander, während der Übergang 3 zu deutlich kürzeren
Wellenlängen verschoben auftritt.
Beim [OsCLtox] 2- verhalten sich die beiden Gruppen der Cl-Liganden so ähnlich, daß man hauptsächlich die sich von [OsCle] 2- ableitenden
,,(TI-\- o)ti u -, 7 r t 2 u - , ( < r + j r ) t i u " - Ü b e r g ä n g e erkennt.
Wegen der kleinen Spin-Bahn-Kopplungskonstanten für 01, spalten Cl^-Os(l,2)- und die ,,jrt 2u "Übergänge(B,C) nicht auf. Die Bande bei 305 nm
wird daher dem ,,7rt 2u "(B,C) 0-^-Os-Übergang zugeordnet. Die aus diesem Übergang für 0 berechnete
opt. Elektronegativität beträgt 3,25.
Demgegenüber lassen sich im Spektrum von
[0sBr 4 ox] 2 _ die drei Komponenten der ,,(^+a)ti u und 71 t 2 u "-Übergänge ohne Schwierigkeit zuordnen.
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Wegen der Elektronegativitätsdifferenz zwischen
den unterschiedlich gebundenen Br-Liganden und
des Landeparameters |ßr spalten die 7rBr-»Os-Übergänge (1,2) deutlich auf. (Zb,2 ~900 cm" 1 ). Dabei ist
hervorzuheben, daß nun die TTO ->Os-Übergänge bei
330 und 375 nm an der Stelle der 7iCl->Os-Übergänge in [OsCLox] 2 - auftreten. Der zweite ,,7rt2U"Übergang (C) ist zu schwach, um nachgewiesen
werden zu können. Da die Spin-Bahn-Kopplung den
,,(cr-|-7r)tiu"-Übergang nur unwesentlich beeinflußt,
spaltet dieser nicht weiter auf.
Durch die starke bathochrome Verschiebung des
Spektrums koinzidieren ni -»-Os- nicht mehr mit den
entsprechenden 7iO -^Os-Übergängen. Darüber hinaus sind bedingt durch die stärkeren Unterschiede
der beiden I-Gruppen die entsprechenden Übergänge (1,2) deutlich aufgespalten (A\,2~800 bis
1400 cm- 1 ). Die theoretisch zu erwartende Aufspaltung des jrt2u-Überganges (B,C) beträgt bei
[OsXö] 2 - 3/4 ix- Im vorliegenden Spektrum ist die
Aufspaltung für beide Folgezustände ~2600 c m - 1 .
Ähnliche Abweichungen vom Wert 3/4
werden bei
[OsU] 2 - festgestellt und lassen sich auf SpinBahn-Wechselwirkungen zwischen den 7it2U5t2g5-,
(7r-f(T)tiu5t2g5- und
zurückführen [26].

Singulett-Zuständen spin-verboten, wodurch sich
die Oszillatorstärken nochmals um etwa den Faktor 10 verringern [19]. Daß solche Übergänge überhaupt im Absorptionsspektrum auftreten, beruht
im wesentlichen auf einer Kopplung mit Schwingungen ungerader Parität.
Erniedrigt sich die lokale Symmetrie wie bei den
vorliegenden Komplexen [OsX 4 ox] 2 ~ nach C2V, spalten die bahnentarteten Zustände weiter auf und
zwar A g in A , A und A und A g in 2 A - Da der
Radiusvektor wie A + A + A transformiert, sind
die Übergänge A - > A , A , A als elektrische, derjenige nach A jedoch nur als magnetische Dipolstrahlung erlaubt.
Dem Energieniveauschema entsprechend lassen
sich die in Abb. 2 dargestellten Spektren in drei
deutlich voneinander abgegrenzte Absorptionsbereiche unterteilen, die im weiteren als A, B und C
gekennzeichnet werden sollen. Die Bandengruppe
bei ca. 5000 c m - 1 wird den Übergängen (A)

400

(ff-f-^)tiu 5 t 2 g 5 -Konfigurationen

Intrakonfigurationsübergänge
Neben den sehr intensiven CT-Banden treten wie
aus Abb. 2 ersichtlich, in den Absorptionsspektren
weitere zum Teil äußerst schwache
Banden
(e < 0 , 3 cm 2 /mmol) auf. Der Zuordnung zu Intrakonfigurations-Übergängen liegt das in Abb. 3 ausgeführte Energieniveauschema für low-spin-Komplexe von Os(IV) zugrunde.
Im Falle lokaler Oh-Symmetrie bildet 3 Ti g (t2 g 4 )
den Grundzustand, von dem aus die Übergänge zu
den Singulett-Zuständen xT2g, 1 E g und x Ai g erfolgen.
Unter dem Einfluß der starken Spin-Bahn-Kopplung (|os4+ ~ 3000 c m - 1 ) spaltet der Grundzustand
weiter auf in die irreduziblen Darstellungen A , A ,
A und A , mit A als neuem Grundzustand. Für die
Singulett-Zustände ergeben sich entsprechend die
irr. Darstellungen A , A und A - Bei Anwendung
des t2 g n -p 6- "-Isomorphismusses [27-29] sind die
Übergänge A - > A , A entartet. Die Intrakonflgurations-Übergänge sind nach den Auswahlregeln für
die elektrische Dipolstrahlung insgesamt paritätsverboten. Sie besitzen daher nur geringe Oszillatorstärken. Darüber hinaus sind die Übergänge zu den
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Abb. 2. Absorptionsspektrum im Bereich der Intrakonfigurations-Übergänge von
a) (TBA) 2 [OsCl 4 ox]; b) (TBA) 2 [OsBr 4 ox];
c) (TBA)2[OsI 4 ox] bei 10 K als Film auf einer Quarzscheibe. Bandenmaxima in cm - 1 ; A, B, C s. Abb. 3;
* Quarzabsorption.
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A(3TLG, A ) - > A , A(3TIG, A ) ; A , A

jenige bei ca. 11000
A(3TIG, A ) - > A ,

jenige

bei

cm-1

A(1T2G);

jAla

(3TLG, A ) , die-

den Übergängen

(B)

A , A(1EG)

die-

und

16500 cm- 1 dem Übergang (C)
A ( 3 T I G , A ) - » A ^ A I G ) zugeordnet.
Einige auffällige Merkmale in der Reihe
[OsCl 4 ox] 2 - > [OsBr 4 ox]2- > [OsI 4 ox] 2 - sind zu diskutieren. Entsprechend der Stellung der Liganden
in der spektrochemischen Reihe verschieben sich
die Banden bathochrom. Als Folge der geringen Abhängigkeit der Energien der IntrakonfigurationsÜbergänge von der Ligandenfeldstärke und der
damit verbundenen ähnlichen Neigungen der angeregten Zustände in bezug auf den Grundterm
beobachtet man sehr schmale Banden, deren Halbwertsbreiten in der Reihe geringfügig abnehmen.
Den theoretischen Vorstellungen folgend [27, 30]
sind die mittleren Halbwertsbreiten
für A und C
kleiner als für B. ß m beträgt für A und C ungefähr
60 c m - 1 , für B 250 cm- 1 . Die Größe der Gesamtaufspaltung eines Überganges, angegeben als Differenz zwischen dem Peakmaximum für den 1. und
4. Spaltterm, Au, ist, da sie durch die Symmetrieerniedrigung verursacht wird, vom Komplex unabhängig. Mit zunehmender Halbwertsbreite nimmt
auch Ai4 zu. Für A beträgt Au ca. 400 c m - 1 , für B
1300 cm- 1 .

fl

ca.

D a die O-O-Übergänge bei OH-Symmetrie verboten sind, ist ein direkter Vergleich zwischen
gleichartigen Übergängen der Komplexe [OSXÖ]2und [OsX 4 ox] 2 - nicht möglich. Es ist jedoch festzustellen, daß ähnlich wie bei [OsXß] 2 - die stärkste
Bande des spin-erlaubten Überganges A um etwa
101 intensiver ist als die des spin-verbotenen Überganges B. Als spin-verbotener Übergang zwischen
zwei totalsymmetrischen Darstellungen ist C gegenüber B um etwa 101 schwächer. Mit der Zunahme
der Spin-Bahn-Kopplungskonstanten £x ist eine
generelle Intensitätszunahme verbunden. Diese ist
in ihrem Ausmaß mit etwa dem Faktor 5-15 vom
jeweiligen Übergang abhängig.
Die durch die Symmetrieerniedrigung bewirkte
Aufhebung des Paritäts-Verbotes übt auf die Übergangswahrscheinlichkeit einen teilweise ganz bedeutenden Einfluß aus. Dieses trifft im besonderen
Maße für die spin-erlaubten Übergänge A zu, für die
die größten jemals für d-d-Übergänge beobachteten
Extinktionskoeffizienten e gemessen worden sind.
So beträgt £ für [OsBr 4 ox] 2 - 1750 und für [OsI 4 ox] 2 sogar 2500 cm 2 /mmol und ist damit vergleichbar

cu
?
(u
lg

Oh

Oh

C2v

Abb. 3. Termaufspaltungsdiagramm der Intrakonfigurations-Übergänge von Os(IV) in einem Kristallfeld
mit C 2v -Symmetrie.
mit den e-Werten für die CT-Banden von Chromat
bzw. Permanganat. Weniger auffällig, jedoch im
gleichen Ausmaß nimmt die Intensität des Überganges B zu. Sicherlich gilt dieses auch für [Osl 4 ox] 2 - .
Dieser Übergang wird bei [OSIÖ]2- von intensiven
Elektronenübertragungsbanden
überlagert
und
weist daher zu hohe £-Werte auf, während bei
[OSI4OX]2~ durch die Blauverschiebung der Elektronenübertragungsbanden diese Überlagerung nicht
auftritt. Für beide Übergänge bewirkt die Symmetrieerniedrigung eine Zunahme von e um mehr
als 101 gegenüber [OSXö] 2 - . Die Intensitätszunahme
der Banden des Überganges C, der nur für
[OsCl 4 ox] 2 - und [OsBr 4 ox] 2 ~ außerhalb des Bereiches der intensiven CT-Banden liegt, ist weniger
ausgeprägt (Faktor 2).
Den theoretischen Überlegungen folgend treten
im Absorptionsspektrum im Bereich des Überganges A vier intensive Banden auf, deren exakte
Zuordnung sich jedoch schwierig gestaltet, zumal
die Abfolge der Übergänge vom Ligandenfeld abhängig und somit nicht für alle drei Komplexe gleich
sein muß, z . B . [OsBr 4 ox] 2 - und [Osl 4 ox] 2 -. Die Zuordnung muß daher als Versuch ge wertet werden.
Sie erfolgt auf der Grundlage von Intensitätsbetrachtungen und stützt sich auf die elektronischen
Raman( E R ) -Spektren.
Neben den Schwingungen können auch rein elektronische Übergänge über den Mechanismus der
unelastischen Streuung beobachtet werden. Man

H. Homborg et al. • Tetrahalogenooxalato-Osmate(IV) 562

562

spricht daher von ER-Spektren. Auf diese Weise
lassen sich besonders vorteilhaft gerade die elektronischen Übergänge bestimmen, die im Absorptionsspektrum durch das Laporte-Verbot eingeschränkt
sind [19, 31].
Die ER-Übergänge lassen sich wie die Grundschwingungen mittels der Depolarisationsgrade p
unterscheiden. A A-Übergänge sind polarisiert
(p < 3 / 4 ) , A A - und A A-Übergänge sind depolarisiert (p = 3/4) bzw. vor allem unter RR-Bedingungen anomal polarisiert (p > 3/4) [32].
Auf die Wiedergabe der ER-Spektren wird verzichtet. Es werden stets vier Banden beobachtet,
deren Lage bei etwa 5000 c m - 1 mit derjenigen im
Absorptionsspektrum übereinstimmt. Da keine ausgeprägten RR-Effekte wirken, sind die Übergänge
relativ schwach. Demzufolge gelingt es auch nur bei
[OsLox] 2 - , die Depolarisationsgrade exakt zu bestimmen. In Anlehnung an das in der Schwingungsspektroskopie bei Oh-Symmetrie geltende Alternativverbot kann man ableiten, daß symmetrische
Übergänge bevorzugt im Raman-, asymmetrische
Übergänge dagegen im Absorptionsspektrum auftreten. Ganz entsprechend lassen sich die Intensitäten für die elektrische Dipolstrahlung anhand des
Radiusvektors abschätzen. Da dieser bei OhSymmetrie von ungerader Parität ist, bleibt dieses
asymmetrische Verhalten auch bei Symmetrieerniedrigung erhalten, so daß Übergänge zwischen
gleichen Darstellungen ( A A ) geringere e-Werte
aufweisen sollten als solche zwischen ungleichen
Darstellungen ( A A , A A ) . Das Absorptionsspektrum gliedert sich deutlich in zwei Gruppen (ausgeprägt bei [OsLox] 2 - ) unterschiedlicher Intensität,
wobei die Gruppe niedriger Wellenzahlen die höheren e-Werte besitzt. Im ER-Spektrum sind ebenfalls
zwei Gruppen zu unterscheiden. Sie sind jedoch von
gleicher Intensität; eine Intensitätsumkehr innerhalb der Gruppen findet nicht statt. Somit liegen die
beiden Übergänge A A bei höheren Wellenzahlen
als die A A und A A - Dieses wird auch bei
[ O s L o x ] 2 - durch die Depolarisationsgrade bestätigt:
Q n n - 0 , 5 5 (p) und p n r 2 , g r i r 4 ~ 1,7 (ap).
Für die Zuordnung der Banden des Überganges B
gelten ähnliche Überlegungen. Deutlich sind im
Absorptionsspektrum für alle drei Komplexe zwei
Bandengruppen zu unterscheiden, deren e-Werte
sich vom Chloro- zum Iodo-Komplex gerade um-

kehren. Es ist daher zu vermuten, daß mit dieser
Umkehr auch eine solche für die Termabfolge einhergeht. Da diese Übergänge bei zu hohen Wellenzahlen hegen, scheitern im Augenblick ergänzende
Ra-Untersuchungen an den experimentellen Schwierigkeiten. Immerhin sind in allen drei Komplexen
vier Banden zu beobachten, deren Zuordnung aus
der Abb. 2 entnommen werden kann.
Neben den 0-0-Übergängen sind in den Absorptionsspektren von [OsCLiox] 2- und [ O s B r ^ x ] 2 bei A und C weitere, z.T. sehr schwache Banden zu
beobachten. Diese werden vibronischen Übergängen
zugeordnet, die auf Kopplungen der elektronischen
mit den vibratorischen Wellenfunktionen beruhen.
Die Auswahlregeln lassen mit allen O-O-Übergängen nur Kopplungen mit Ai-Schwingungen zu. Diese
sind in Abb. 2 mit n angegeben. Da die Unterschiede in den Schwingungsfrequenzen des Grundund angeregten Zustandes im Rahmen der Meßgenauigkeit liegen - die genauen Bandenlagen lassen
sich daher aus Tab. I berechnen - darf man annehmen, daß es sich um vertikale Übergänge handelt, bei denen keine Änderung der Gleichgewichtsabstände bzw. der Kraftkonstanten eintritt. Dieses
ist charakteristisch für Elektronen-Übergänge innerhalb der gleichen Konfiguration, hier t2g4. Es sei
darauf verwiesen, daß im Unterschied hierzu
die Schwingungsfrequenzen bei Elektronenübertragungs-Übergängen häufig um ca. 1 5 % abnehmen
[4]. Dieses ist vereinbar mit der Vorstellung, daß
mit der Elektronenübertragung zum Metall eine
Bindungslockerung verknüpft ist. Während es sich
in den Spektren von [OSXÖ] 2- hauptsächlich um
vibronische
Übergänge
handelt,
nimmt
bei
[OsX40x] 2 - die Intensität dieser Übergänge aufgrund der Symmetrieerniedrigung stark ab. Weiterhin ist festzustellen, daß mit der Zunahme von £x
die Schwingungskopplung zurückgedrängt wird. Die
Schwingungsfeinstruktur ist daher um so ausgeprägter, je mehr der Übergang verboten und je
geringer £x ist. Es ist deswegen verständlich, daß der
Übergang C im [OsCLox] 2 - nicht nur die am besten
aufgelöste Schwingungsfeinstruktur aufweist, sondern auch eine Kopplung mit den Schwingungen
des Liganden mit dem kleinsten £x bevorzugt
(vs(C-O), j> s (C=0) und fs(C-C)). Die intensivste
Bande der Schwingungsfeinstruktur, die symm.
C-O-Valenzschwingung, tritt weiterhin in Form von
Obertönen (n = 3) und Kombinationstönen mit v\
und vz auf.
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Es bleibt noch zu erwähnen, daß sich die Schwingungsfeinstruktur des Überganges C sehr gut anhand der Lumineszenzabsorption im Ra-Spektrum
bestimmen läßt [19, 33].

im ER-Spektrum von [ O s X 6 ] 2 - als invers-polarisierte
Übergänge bestimmen, sie haben bei [0sX4Ox] 2 jedoch eine zu geringe Intensität und sind daher
nicht nachweisbar.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen elektrischen Dipolstrahlungs-Ubergängen handelt es sich
bei dem Übergang A ( 3 T i g , A ) -> A , A , A ( 3 T i g , A )
formal um eine magnetische Dipolstrahlung. Solche
Übergänge lassen sich zwar unter RR-Bedingungen

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem
Fonds der chemischen Industrie danken wir für die
Unterstützung mit Sachmitteln. Der Fa. Degussa,
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