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From the system of isomeric complex ions [Os(NCS) n (SCN)6-n] 3 ~> 9 of 10 possible
species, n = 1 - 6 , are isolated, including for n = 2, 3, 4 the first representatives of pure
geometric bond isomers. B y reaction of K 2 [OsCl6] with aqueous K S C N solution at reflux
temperature, <ran«(mer)-complexes, and on treatment at 60 °C exclusively cis(fac)complexes are formed. B y ion exchange chromatography on diethylaminoethyl-cellulose
columns, from mixtures of pairs of geometric isomers the pure £rans(mer)-compounds
are enriched in front, the cis(fac)-species at the end of the zones. Characterization and
assignment of the configuration of the geometric isomers is based upon the reproducible
differences in the I R and R a m a n spectra.

1. Einleitung
Wie berichtet [1], gelang kürzlich durch Verwendung von Celluloseionenaustauschern die präparative Isolierung der bindungsisomeren Komplexe des
Typs [Os(NCS)„(SCN) 6 _n] 3 -, n = 1-6. Die aufgrund
der Schwingungsspektren getroffene Zuordnung der
Laufzahl n ist inzwischen durch Untersuchung der
Röntgenabsorptionsfeinstruktur ( E X A F S ) bestätigt worden [2]. Die systematische Variation der
Versuchsparameter zeigt, daß bei der Umsetzung
von K 2 [ O S X 6 ] , X = Cl, Br, I mit KSCN in wäßriger
Lösung unter milden Temperaturbedingungen und
nach kurzen Reaktionszeiten bevorzugt die Glieder
der Reihe mit überwiegend S-gebundenen Liganden
entstehen, während durch längeres Erhitzen auf
Siedetemperatur die Bindung des SCN~ über N begünstigt wird. Die in den I R - und Raman-Spektren
der Komponenten n = 2, 3 und 4 in Abhängigkeit
von der Reaktionsführung beobachteten geringen,
aber gut reproduzierbaren Unterschiede gaben einen
ersten Hinweis auf die Existenz von geometrischen
Isomerenpaaren.
Im folgenden wird berichtet, wie durch geeignete
Bedingungen bei der Darstellung bzw. durch Trennungen an langen Celluloseionenaustauschersäulen
die cts(fac)- und £ran-s(mer)-Komplexe der Bindungsisomeren angereichert werden können. Auf-
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grund von Symmetriebetrachtungen, der Analyse
der Schwingungsspektren und des unterschiedlichen
chromatographischen Verhaltens wird eine Zuordnung der geometrischen Isomeren getroffen.
2. Experimentelles
Die Gemische mit den geometrischen Bindungsisomeren werden unter folgenden Bedingungen dargestellt :
a. £raws(mer)-Komplexe: 1 g K 2 [OsCl6] wird mit
80 ml 1,5 M KSCN-Lösung 24 h am Rückfluß gekocht.
b. as(fac)-Komplexe: 1 g K 2 [OsCle] wird mit
80 ml 1,5 M KSCN-Lösung 7 Tage auf 60 °C erwärmt.
Die Auftrennung erfolgt, wie früher berichtet [1],
an Celluloseionenaustauschersäulen (Diethylaminoethylcellulose, D E A E ) . Aus den Zonen n = 2, 3, 4
der beiden Ansätze lassen sich jeweils ca. 80-200 mg
der reinen bindungsisomeren Komplexe isolieren.
Die nach den Varianten a. und b. hergestellten, einander entsprechenden komplexen Anionen zeigen
bei einem elektrophoretischen Vergleichslauf die
gleichen Wanderungsgeschwindigkeiten. Damit ist
sichergestellt, daß es sich um Bindungsisomere der
gleichen Laufzahl n handelt.
Zur Isolierung bzw. Anreicherung der geometrischen Isomeren dienen lange DEAE-Cellulosesäulen. Jeweils 100 mg der reinen bzw. 1 : 1-Gemische
der sich entsprechenden Komplexe n = 2, 3, 4, die
nach a. oder b. erhalten wurden, werden über eine
größere Trennstrecke (n = 2 : 80 c m ; n = 3: 50 cm;
n = 4 : 1 5 c m ) chromatographiert. Da in keinem
Fall eine vollständige Auftrennung beobachtet wird,
werden die Zonen gedrittelt, getrennt aufgearbeitet
und die Produkte jeweils I R - und Raman-spektroskopisch untersucht.
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Die IR-Spektren werden mit den Spektralphotometern I R 9 und I R 11 der Firma Beckman, München, bei etwa 10 K an Preßlingen, die auf 2 g R b l
8 mg Tetrabutylammonium(TBA)-Komplexsalz enthalten, gemessen. Die Ramanspektren werden mit
einem Cary 82 der Firma Varian, Darmstadt, an
rotierenden Proben bei 80 K registriert [3]. Die
Anregung erfolgt mit Linien eines Argonlasers bei
457,9 und 514,5 nm. Jeweils 10 mg TBA-Komplexsalz werden mit 130 mg R b l oder K B r zu ringförmigen Proben ( 0 40 mm, 4 mm breit) verpreßt.
3. Ergebnisse und Diskussion
Bildung der geometrischen Bindungsisomeren

Die Bindungsisomeren des Typs
[Os(NCS)n(SCN)6-n] 3- lassen sich zwanglos in die
Kategorie der oktaedrischen Gemischtligandkomplexe der allgemeinen Formel [MX„Y6_ n ], X ^ Y ,
einordnen, von denen insbesondere die gemischten
Hexahalogenokomplexe der schwereren Platinmetalle und des Re eingehend untersucht wurden [4-6].
Während bei den Komplexen mit verschiedenen
Halogeniden die geometrischen Isomeren für n =
2, 3, 4 unter Ausnutzung des unterschiedlichen
irans-Effekts durch sukzessive stereospezifische
Austauschreaktionen zugänglich sind, verläuft die
Koordinierung des SCN~ unübersichtlich. Der Grund
dafür liegt in dem ambidenten Charakter dieses Liganden. Während sich die über N von den über S
koordinierten SCN-Gruppen mindestens in dem
Maße wie zwei verschiedene Halogenide unterscheiden (etwa wie CI von Br), sind bei Angebot von
freiem SCN~ grundsätzlich die beiden donorfähigen
Atome zur Substitution bereit. In welchem Umfang
sie tatsächlich Bindungen eingehen, hängt vom
Lewis-Säure-Charakter des Zentralions ab. Dieser
wird in erster Linie durch die Oxidationsstufe und
in geringerem Maße auch durch die Art der bereits
vorhandenen Gruppen und die sterischen Verhältnisse bestimmt.
Bei der Umsetzung der Hexahalogenoosmate(IV)
mit SON - erfolgt neben der Reduktion zu den entsprechenden Os(III)-Komplexen die schrittweise
Substitution der Liganden. Als Zwischenprodukte
treten gemischte bindungsisomere Halogeno-rhodanoosmate(III) auf, von denen einige qualitativ
nachgewiesen wurden. Die Tatsache, daß es sich bei
den zuerst auffindbaren Hexarhodanoosmaten(III)
um Bindungsisomere mit überwiegend S-gebundenen Liganden handelt, spricht aber dafür, daß der
primäre Angriff im Sinne einer weichen, nukleophi-
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len Substitution über S erfolgt. In den Halogenokomplexen zeigt demnach das Os(III) eher den
Charakter einer weichen Säure. Die nach längeren
Reaktionszeiten und vor allem bei höheren Temperaturen beobachtete Zunahme des Anteils der über
N-gebundenen Gruppen dürfte vor allem sterische
Gründe haben. Die unter Winkeln um 105° über das
größere S gebundenen Gruppen haben einen höheren Platz bedarf in der nächsten Umgebung des Zentralions als die linear angeordneten Isothiocyanatliganden. Die Winkelung läßt eine intramolekulare
Umlagerung von S- nach N-Bindung zu, während
der umgekehrte Vorgang sterisch nicht möglich ist
und auch tatsächlich nicht beobachtet wird.
Zur Bildung der geometrischen Bindungsisomeren ist aufgrund der im folgenden beschriebenen
Untersuchungen festzustellen:
1. Unter milden thermischen Bedingungen (Exp.
Teil, Variante b.) entstehen für n = 2, 3, 4 cis(fac)-konfigurierte Bindungsisomere,
2. die kurzfristige Umsetzung in der Siedehitze
(Variante a.) führt zu frcms(mer)-Komplexen.
Geht man davon aus, daß primär nur oder überwiegend S-gebundene Gruppen vorliegen, so erfolgt
die Umlagerung zur N-Bindung nicht statistisch,
sondern vorzugsweise an den symmetrischen
S-Os-S-Achsen. Die gegenüberliegenden Os-S-Bindungen lockern sich wechselseitig, weil die beiden
S-Atome in der Ausbildung von yr-Donorbindungen
um dieselben tz g -Orbitale des Zentralions konkurrieren. Die Bindungsschwächung erleichtert die Umlagerung in die stabileren N-Os-S-Achsen und erklärt die bevorzugte Bildung von «s-Isomeren.
Allerdings bestehen in diesen niedersymmetrischen
Komplexen zwischen den benachbarten abgewinkelten Thiocyanat-Gruppen sterische Hinderungen,
die sich bei Temperaturerhöhung durch Zunahme
der inneren Schwingungen verstärken. Diesem
Zwang wird durch Umlagerung in die trans-Komplexe ausgewichen.
Diese Überlegungen werden durch die Möglichkeit der Anreicherung der geometrischen Isomeren
an Celluloseionenaustauschern und durch die Unterscheidbarkeit in den Schwingungsspektren bestätigt. Nach unserer Kenntnis handelt es sich hierbei um die ersten geometrischen Bindungsisomeren
anorganischer Komplexe, die isoliert worden sind.
Aus dem Gesamtsystem der 10 möglichen Spezies
gleicher Bruttozusammensetzung sind mit Aus-
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nähme des Endgliedes [Os(SCN) 6 ] 3 ~ alle übrigen 9
dargestellt und spektroskopisch charakterisiert worden.

kante Unterschiede auf, die aber, wie Messungen an
Proben aus verschiedenen Versuchen zeigen, reproduzierbar sind.
Das eis/trans-Paar n = 2, Abb. 1, unterscheidet
Schwingun gsspektren
sich am deutlichsten in den IR-Spektren im VCNBereich. Während die höhersymmetrische trans In den Abbn. 1 - 3 sind die I R - und RamanspekVerbindung
nur eine Bande bei 2110 cm - 1 aufweist,
tren der geometrischen Bindungsisomeren n = 2,
ist
diese
beim
cis-Isomeren mehrfach aufgespalten.
3 , 4 (obere Bildhälfte: trans (mev) -, untere Bildhälfte:
Weitere
Unterscheidungsmerkmale
ergeben sich aus
cis(fac)-Komplexe) abgebildet. Die vollständige Zuden Ramanspektren im Gebiet von VCS(N) und VOSNordnung dieser bandenreichen Spektren ist wegen
Für die Zuordnung im Fall n = 3, Abb. 2, liefert
der in vielen Bereichen auftretenden Koinzidenzen
der vcs(N)-Bereich ein wichtiges Kriterium. Für das
nicht möglich. Die Metall-Ligand-Schwingungen
fac-Isomere erwartet man eine Ai und eine E Os-S bzw. Os-N koppeln stark miteinander und lasSchwingung, die im Ramanspektrum bei 840 und
sen sich nur schlecht auflösen, so daß sich zur Cha805 c m - 1 gefunden werden. Die mer-Form sollte
rakterisierung die inneren Schwingungen der SCNzwei A'- und eine A"-Schwingung zeigen. Sie werGruppe, je nach Bindung über N oder S durch einen
entsprechenden Index gekennzeichnet, besser eignen. Die typischen Gruppenfrequenzen liegen, wie
berichtet [1], in folgenden Bereichen: I>CN: 20902130, 2 <3ncs : 950-960, fCs(N>: 820-855, vCs(s>: 690700, <5NCS: 460-485, <5SCN: 425-475, v 0 s N : 270-305,
voss: 250-275 cm~i.
Wegen der gewinkelten Anordnung der über S
gebundenen Gruppen, über deren gegenseitige räumliche Orientierung z.Z. nichts bekannt ist, können
über die Symmetrieverhältnisse in den geometrischen Bindungsisomeren nur Vermutungen angestellt werden. Geht man von der gleichsinnigen Ausrichtung der gewinkelten Thiocyanatgruppen aus,
so ergeben sich für die geometrischen Bindungsisomeren die in Tab. I angegebenen Punktgruppen.
Die Symmetrie der iraws-Komplexionen ist in jedem
Fall niedriger als die lokale Symmetrie der direkt
an das Osmium gebundenen Atome. Dadurch verringern sich die Symmetrieunterschiede zu den jeweiligen cis-Isomeren. Tatsächlich sind die Schwingungsspektren der Isomerenpaare außerordentlich
ähnlich und weisen nur an einigen Stellen signifi-

Tab. I. Symmetrie der geometrischen Bindungsisomeren [OS(NCS)„(SCN) 6 _ k ]3-, n = 2, 3, 4.

n Komplex

lokale
PunktSymmetrie Symmetrie

2 <rans-[Os(NCS) 2 (SCN) 4 ] 3 2 cts-[Os(NCS) 2 (SCN) 4 ]3-

D4h

3
3
4
4

mer-[Os(NCS) 3 (SCN) 3 ] 3 fac-[Os(NCS) 3 (SCN) 3 ] 3 fram[Os(NCS) 4 (SCN) 2 ] 3 cis-[Os(NCS) 4 (SCN) 2 ] 3_

C2v

c2v
c3v
D4h

c2v

C4h oder C 4 v
C2v
C8

c3v
C2h

c2v

220020001000900 800 700 600 500 400

——N [cm~1]

300 250 200 150

Abb. 1. IR- und Ramanspektren von trans- (oben)
bzw. eis- (unten) (TBA) 3 [0s(NCS) 2 (SCN) 4 ]. x markiert
Banden des Tetrabutylammoniumions.
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Abb. 2. IR- und Ramanspektren von mer- (oben) bzw.
fac- (unten) (TBA) 3 [Os(NCS) 3 (SCN) 3 ]. x markiert Banden des Tetrabutylammoniumions.

l

[cm-1]

300 250 200 150

Abb. 3. I R - und Ramanspektren von trans- (oben)
bzw. eis- (unten) (TBA 3 [Os(NCS) 4 (SCN) 2 ]. x markiert
Banden des Tetrabutylammoniumions.

Die IR-Spektren der Isomeren n = 4, Abb. 3,
unterscheiden sich geringfügig im <5Ncs-Bereich um
480 cm - 1 . Die auffälligste Abweichung liegt im
vos-s-Gebiet, wo nur das Jrarw-Isomere einige mittelstarke Banden aufweist.
*
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Verhalten am
Abb. 4. Ramanspektrum von mer(TBA) 3 [Os(NCS) 3 (SCN) 3 ] im VCS(N)Bereich.
QQQ

den bei hoher Auflösung und großer Spreizung bei
850, 838 und 831 cm- 1 gefunden, A b b . 4. Beim facIsomeren wird unter gleichen Meßbedingungen
keine weitere Aufspaltung beobachtet.

Celluloseionenaustauscher

Wird die Zone eines 1 : 1-Gemisches von nach
Variante a. und b. hergestellten Bindungsisomeren
nach Durchwanderung einer längeren DEAE-Säule
in drei Abschnitte zerlegt, so zeigt die aus dem am
schnellsten wandernden Drittel isolierte Substanz
die Schwingungsspektren des entsprechenden nach
a. dargestellten Komplexes, das letzte Drittel die
der nach b. entstandenen Verbindung, während im
mittleren Teil ein Gemisch aus beiden Komponenten
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vorhanden ist. Die Untersuchung an Zonen der reinen nach a. oder b. gewonnenen Bindungsisomeren
ergibt dagegen für alle drei Abschnitte jeweils identische Schwingungsspektren. Demnach bilden sich
unter den Bedingungen a. bzw. b. im Rahmen der
Meßgenauigkeit stereospezifisch jeweils nur eine
Form der geometrischen Bindungsisomerenpaare.
Obwohl die vollständige Auftrennung der cisjtransGemische nicht gelingt, besteht an dem unterschiedlichen Elutionsverhalten an DEAE-Säulen kein
Zweifel.
Da alle Komponenten des Isomerensystems die
gleiche Masse und Ladung aufweisen, können trotz
der mehr oder weniger voneinander abweichenden
Gestalt nur geringe Unterschiede in den Ionenradien
vorhanden sein. Wenn sich benachbarte Bindungsisomere im Laufverhalten an D E A E dennoch um
etwa den Faktor 3 unterscheiden, muß dafür die
Ladungsverteilung maßgebend sein.
Wie die drei Grenzstrukturen des SCN~-Ions
zeigen
|N=C-|| e

<-• © N = C = § <-•

2e |N-C=S|®,

bestehen weitgehende Möglichkeiten zur Delokalisierung. Diese Mesomerie gilt in modifizierter Form
auch für koordinierte SCN-Gruppen [7]. Bei Bindung über S ergeben sich die Grenzstrukturen
O s - S « = C = N e «-* O s - S - C = N | «-•
I
II
©Os—s®-C=N|,
III
von denen I I und I I I den größten Beitrag liefern.
Der durch EXAFS-Messungen [2] zu etwa 105° bestimmte Os-S-C-Winkel läßt am S-Atom neben der
a-Bindung zusätzlich die Ausbildung einer rc-Donorbindung (III) durch Überlappung eines am S
lokalisierten besetzten TT-MO'S mit einem geeigneten Orbital des t2g-Niveaus am Osmium zu, das mit
5 Elektronen nicht vollständig besetzt ist.
Für die OsNCS-Gruppierungen gelten die Grenzstrukturen
Os-N©=C-||©
IV
®Os^N®=C=Sl2e
VI

O s - N = C = S <-»
V

von denen V und V I ausschlaggebend sind. Die
durch E X A F S bestätigte lineare Anordnung spricht
für eine sp-Hybridisierung am N-Atom. Die nicht
besetzten entarteten jr-MO's am N ermöglichen
eine 7r(t25g)-Rückbindung vom Metall zum Liganden.
Die mesomeren Formen I I I bzw. V I zeigen, daß
für S-gebundenes Rhodanid eine Verlagerung der
Elektronendichte zum Zentralion hin, für N-gebundene Gruppen zur Molekülperipherie hin erfolgt.
Die elektrostatische Wechselwirkung mit den kationischen Ankergruppen der DEAE-Cellulose wird
also um so wirksamer, je mehr N-gebundene Liganden ein Komplex enthält, was die mit steigender
Laufzahl n stark abnehmende Wanderungsgeschwindigkeit der Bindungsisomeren erklärt.
Auch für die geometrischen Bindungsisomerenpaare ergeben sich Unterschiede in der Ladungsverteilung. An den symmetrisch besetzten Achsen
2 ©|S=C=N©

2®Os

=> ® N = C = S | 2 e

und
|N=C-S® =?• Os2© — ®S-C=N|,
wie sie in den Jrans-Komplexen vorliegen, können
weder die Ti-Donor- noch die
rc-Rückbindungen
voll wirksam werden, weil einerseits im t 2g -Niveau
nur eine Elektronenlücke existiert, andererseits die
Rückbindungen von den gleichen Niveaus aus nach
zwei Seiten hin erfolgen. Das ist anders an Achsen
des Typs
|N=C-S® => Os => © N = C = S | 2 e ,
die in den ci.s(fac)-Isomeren vorhanden sind. jr-Donor- und jr-Rückbindung werden sich synergistisch
verstärken, was eine stärkere Verlagerung negativer Ladung zum peripheren S-Atom und damit
eine erhöhte Wechselwirkung mit dem Ionenaustauscher zur Folge hat. Die langsamer wandernden
Komponenten der Bindungsisomerenpaare werden
daher als die as(fac)-Komplexe angesehen.
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