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(TEA)[OSC1 6 ] is formed quantitatively by heating solid £RARAS-(TEA)[OsX4(CO)2]
(X = Br, I) in a stream of chlorine at 120 °C, and can be purified by recrystallisation from
CH2CI2 without decomposition. It is reduced immediately by acetone, methanol, CU, Br~,
I - to give [OsCl6]2-. The standard potential [OsCl6]-/[OsCl6]2~ in acetonitrile referred to
the saturated mercury-mercurous sulphate electrode is 0.840 V. The IR and Ra bands of
(TEA)[OsCl6], assigned according to point group Oh, are shifted to higher frequencies
compared with (TEA)2[OsCle]. The excitation at 488.0 nm gives a resonance Raman
spectrum exhibiting 6 overtones of vi and combination tones up to 4 J»I + v-0. The electronic
absorption spectrum shows five spin-forbidden intraconfigurational transitions coupled
with odd vibrational modes in the near infrared region. The spin-allowed 4A2g -> 4 T2 g , 4 Ti g transitions are observed at 347 and 305 nm. The excited levels can be fitted with the
parameters A = 28500 cm- 1 , B = 340 cm- 1 , $ = 2500 c m 4 , allowing to calculate the nephelauxetic ratio /J55 to 0.47. In the visible region extensive charge transfer transitions are
observed. Based on the strong oxidizing character of Os(V) there is a bathochromic shift
of corresponding bands of [OsClß]- in relation to [OsC^] 2- of about 6600 cm - 1 and to the
isoelectronic [ReCle]2- of about 13700 cm - 1 , respectively. From Jiti u ->dt2 g the optical
electronegativity is calculated to a0pt(Osv) — 2.49.

Einleitung

Hexachloroosmat(V) wurde als kurzlebiges Zwischenprodukt erstmals von Broszkiewicz [1] bei der
Oxidation von [OsCU] 2- mit CI2- in konzentrierter
Salzsäure unter den Bedingungen der Pulsradiolyse
erhalten:
[OsCle]2"

+ Cl 2 - -> [OsCle]" + 2C1"

(1)

und durch eine Absorptionsbande bei 450 nm nachgewiesen. Kürzlich berichteten Dehnicke und Lößberg [2] über die Darstellung von Tetraphenylarsoniumhexachloroosmat(V), das sich bei mehrtägigem Rühren einer Suspension von Osmiumpentachlorid mit Tetraphenylarsoniumchlorid in Frigen
bildet. Die starke Bande bei 337 cm- 1 des IR-Spektrums wurde der asymmetrischen Valenzschwingung des komplexen Anions zugeordnet.
Im folgenden wird berichtet, daß bei der Behandlung fester Halogenocarbonylosmate(III) mit Chlor
durch oxidativen Ligandenaustausch ebenfalls Hexachloroosmat(V) entsteht. Das in reiner Form dar* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. Wilhelm
Preetz.
0340-5087/83/0600-0680/$ 01.00/0

gestellte Tetraethylammonium(TEA)-Salz
wird
durch sein chemisches und elektrochemisches Verhalten sowie seine Schwingungs- und Elektronenspektren charakterisiert.
Darstellung und Eigenschaften von (TEA) [OsCl6]

Bei der Umsetzung der festen fraw-s-Tetrahalogenodicarbonylosmate(III) [3] im Chlorstrom bei
120 °C werden zunächst die Halogenidliganden
schnell und vollständig ausgetauscht:
trans-(TEA)[OsX4(CO)2] + 2C12 ->
(2)
*ra7is-(TEA)]OsCl4(CO)2] + 2 X 2 (X = Br,I)
Das als Zwischenprodukt entstehende trans-Tetrachlorodicarbonylosmat(III) lagert sich bei der relativ hohen Reaktionstemperatur teilweise in das
thermodynamisch stabilere as-Isomere um. Die
nachfolgende Oxidation des Zentralions ist mit dem
Ersatz der Carbonylgruppen gekoppelt. Dabei entstehen genauso viele CU-Ionen, wie zur Besetzung
der frei werdenden Koordinationsstellen und zur
Erhaltung der oktaedrischen Umgebung von Os(V)
erforderlich sind, was den quantitativen Verlauf der
Reaktion erklärt:

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

681 W . Preetz-M. Bruns • Darstellung und spektroskopische Charakterisierving von Hexacliloroosmat(V)

tos-(TEA)[OsCl4(CO)2]
(TEA)]0SC16] + 2 CO

+ Cl2 ->

(3)

Das reine anthrazitfarbene (TEA)[OsCle] ist an
Luft beständig. In Wasser und w-Hexan ist es unlöslich. Dagegen löst es sich leicht mit rotbrauner
Farbe in Acetonitril und Dichlormethan. In diesen
sorgfältig gereinigten Lösungsmitteln ist es insbesondere unter Lichtausschluß über Stunden stabil. Aus gesättigter Dichlormethanlösung läßt es
sich durch Abkühlen unzersetzt Umkristallisieren.
Das gegenüber Reduktionsmitteln sehr empfindliche Hexachloroosmat(V) reagiert in Aceton und
Methanol schnell zu Os(IV)-Verbindungen. In Acetonitrillösung wird es bei Zugabe von Halogenidionen quantitativ zum Hexachloroosmat(IV) reduziert :
(TEA)[OSC1 6 ] + ( T E A ) X - >

(4)

(TEA) 2 [OSC1 6 ] + 1 / 2 X 2 ( X = CL,Br,I)

Rei der Umsetzung mit (TEA)I bestätigt die iodometrische Titration die erwartete Freisetzung von
1/2 mol Iod pro eingesetztem mol Komplexsalz. Da
auch Cl_-Ionen reduzierend wirken, muß das Oxida-

tionspotential von [OsClß]- über dem von Chlor
liegen. Die Reduktion von (TEA)[OsCl6] erfolgt
auch beim Vermörsern mit getrockneten festen
Alkalichloriden, -bromiden und -iodiden unter
Inertgas, so daß sich keine Preßlinge für spektroskopische Messungen herstellen lassen.
Elektronenspektren

In Abb. 1 sind die in Acetonitrillösung registrierten Absorptionsspektren v o n (TEA)[OSC1 6 ] ( O s v , d 3 )

und zum Vergleich von (TEA)2[OsCl6] (Os IV , d 4 ) und
(TEA) 2 [ReCl 6 ] (Re IV , d 3 ) wiedergegeben.
d-d- Übergänge

Im Bereich oberhalb von 700 nm (Abb. 1, rechte
Seite) werden die sehr schwachen spinverbotenen
Intrakonfigurationsübergänge beobachtet, die nach
Lage, Intensität und Schwingungsfeinstruktur
große Ähnlichkeiten mit denen des isoelektronischen [ReCle] 2- aufweisen. Letzteres ist sowohl in
Lösung als auch an Einkristallen bei tiefen Temperaturen eingehend untersucht worden [4-6]. Für

Abb. 1. Absorptionsspektren in Acetonitrillösung:
(TEA)[OSC16] (
), ( T E A ) 2 [ O S C 1 6 ] (
), (TEA) 2 ]ReCl 6 ] (

).
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die Zuordnung der Übergänge kann daher von der
gleichen Termfolge

Tab. I. Absorptionsbanden von (TEA)[OsCl6].
Nr.

A( 4 A 2 g ) < A( 2 Ti g ) < A( 2 E g ) ~ r 6 ( 2 Ti g ) <
r 7 ( 2 T 2 g ) < A( 2 T 2 g )
ausgegangen werden.
Der niedrigste spinverbotene A( 4 A 2 g ) -> A( 2 Ti g )Übergang ist in Acetonitril durch eine breite Lösungsmittelabsorption verdeckt. Er läßt sich aber
als schwacher Peak mit Schwingungsfeinstruktur
im Bereich um 1700 nm registrieren, wenn wenig
(TEA)[OsCle] zwischen zwei planaren Saphiren
unter hohem Druck zu einem transparenten Film
verpreßt wird, Tab. I. Außerdem findet man ihn im
elektronischen Ramanspektrum (ER), Abb. 2. Der
Depolarisationsgrad dieses A-A-Übergangs beträgt q = 0,2. Durch die Kopplung mit den symmetrischen Schwingungen n und v-, ergeben sich zwei
weitere Raman-Banden.
Das übrige an der reinen, verpreßten Substanz
registrierte Absorptionsspektrum entspricht dem in
Acetonitril. Wegen der unzureichenden Homogenität des Films und des geringen Querschnitts im
Strahlengang ist die Auflösung nur gering. Bei Abkühlung auf 10 K wird, wie für d-d-Übergänge erwartet, eine Abnahme der £-Werte und eine Ver-

/exp
[nm]

l'exp

[cm- 1 ]

i'ber
[cm- 1 ]

Zuordnung
A(4A2g)

1724,0
1707,5
1678,0
1634,0

5800
5856
5959
6120

5801

A(2Tig), E R
+ VL, 10 K
+ Vi, 10 K
10 K
+

1.
2.
3.

1324,0
1291,4
1265,4

7553
7743
7903

7426

A(2Eg)

4.
5.
6.
7.

1244,8
1228,8
1220,5
1196,8

7818*
8033
8138
8193
8356

7568

8.
9.
10.

916,8
903,6
894,3

10862*
10908
11067
11182

11711

11.
12.

760,3
704,3

13153
14198

13878

A(2T2g)

13.
14.

347
305

28818
32787

28500
32417

4T2g

+ V4 f- VL
+ v3 -f VL
A(2Tig)
+
+
+
+
A(2T2g)

V4 + VL
v3
V3 + VL
V4 + V1

+ VL

+ V4-f VL
+ V3

4 Tig

* = aus Schwingungsfeinstruktur berechnet.

Schiebung der M a x i m a um ca. 15 c m - 1 zu kürzeren
Wellenlängen festgestellt.

Für die Zuordnung der Übergänge werden die
von J0rgensen zur Berechnung der Energie der
Dublett-Terme angegebenen Gleichungen herangezogen [4]. Zwischen den experimentell bestimmten
Banden und den berechneten Energien, Tab. I,
ergibt sich mit den folgenden Parametern eine gute
Übereinstimmung:
Ligandenfeldstärke A — 28500 cm -1
Elektronen wechselwirkungsparameter
B = 340 cm- 1

o
cc

A b b . 2. Elektronisches Ramanspektrum von
(TEA)[OsCl 6 ].

Spin-Bahn-Kopplungskonstante
£ = 2500 cm- 1 ;
ki = 55;
k2 = 59.
Die spin- und paritätsverbotenen Intrakonfigurationsübergäjige sind sehr schwach und meistens
nicht direkt zu beobachten. Durch die Kopplung mit
den unsymmetrischen Molekülschwingungen vz und
j>4 entstehen die relativ scharfen Absorptionsmaxima. In einigen Fällen ergibt sich allerdings erst eine
befriedigende Zuordnung, wenn gleichzeitig die
Kopplung mit einer Gitterschwingung vl im Frequenzbereich von 30-55 cm -1 angenommen wird.

683 W. Preetz-M. Bruns • Darstellung und spektroskopische Charakterisierving von Hexacliloroosmat(V)

Der kurzwelligste Dublett-Zustand A( 2 T2 g ) ist
in zwei Komponenten im Abstand von ca. 950 cm - 1
aufgespalten. Das dürfte entsprechend der Argumentation für [ReClö] 2- eine Folge des dynamischen Jahn-Teller-Effekts bei der elektronischen
Anregung sein [4]. Die Intensität dieses Übergangs
ist nur scheinbar höher, weil er sich bereits auf dem
Fuß der ersten Charge-Transfer-Bande befindet.
Im starken oktaedrischen Ligandenfeld sind für
den d 3 -Komplex bei höheren Energien außerdem
die beiden spinerlaubten Interkonfigurationsübergänge 4A2g(t2g3) ->4T2g, 4Tig(t2g2cgl) zu erwarten. 4T2g
liegt um den Betrag der Ligandenfeldstärke A über
dem Grundzustand, während sich die Energie für
den zweiten Übergang wie folgt berechnen läßt [7]:
4 A 2g

-> 4 Ti g = l/2(15B-f 3zl)
— 1/2[(15B —ZI)2 + 12B • J]i/2.
Tatsächlich beobachtet man im Absorptionsspektrum von (TEA)[OsCle] im Bereich des Fensters
zwischen den Charge-Transfer-Übergängen in die
t2g- bzw. eg-Niveaus von Os(V) die breiten schwachen Banden 13. und 14. (fkorr ~ 300 cm2/mmol),
deren Lage gut mit den berechneten Energien übereinstimmt, Tab. I.
Mit dem aus den d-d-Übergängen von [OsCle]ermittelten B-Wert 340 cm -1 und dem der Literatur
[8] entnommenen Wert 727 cm - 1 für das freie Os(V)
ergibt sich das nephelauxetische Verhältnis ß^ =
0,47. Wie der Vergleich mit [OsF 6 ]- (ß55 = 0,56)
bzw. [OsCle]2" (ß55 = 0,66) [9] zeigt, bewirken einerseits die stärker reduzierenden Cl-Liganden eine
größere Delokalisierung der d-Elektronen, und andererseits hat die höhere Oxidationsstufe des Zentralions eine Zunahme des kovalenten Bindungscharakters zur Folge.
Elektronenübertragungsbanden

Das Absorptionsspektrum von (TEA)[OsCle]
zeigt im sichtbaren Spektralbereich, Abb. 1, linke
Seite, eine Abfolge intensiver Charge-Transfer-Banden, wie sie für viele oktaedrische Hexahalogenokomplexe mit partiell besetztem dt2g-Niveau typisch ist. Für die Zuordnung der Übergänge wird
daher von der mehrfach bestätigten Reihenfolge
der TT-Orbitale der Liganden [5, 10, 11]
?ltig <

( t t -f- G ) t i u <

7rt 2 u

ausgegangen, Abb. 1, Tab. I. Der langwelligste pa-

ritätsverbotene Übergang 7itie -> dt2g unterscheidet
sich durch die deutlich geringere Intensität (e ~
1500) von den erlaubten Banden (tz + cr)tiu - » dt2g
[e = 4900) und jrt2u -> dt2g (e = 8300). Die relativ
große Aufspaltung von 1950 cm - 1 der letzteren
kann zumindest nicht allein mit der Spin-BahnKopplung des Liganden (£ci = 587 cm - 1 ) erklärt
werden. Daher wird angenommen, daß im angeregten Zustand ein tetragonal verzerrtes Komplexion
vorliegt.
Entsprechend dem stark oxidierenden Charakter
ist Os(V) ein guter Elektronenacceptor, was den
Ladungsübergang von den Liganden zum Zentralion erleichtert. Gegenüber [OsCle]2- sind die einander entsprechenden Banden um etwa 6600 cm - 1 ,
verglichen mit dem isoelektronischen [ReCle] 2- um
etwa 13700 cm - 1 langwellig verschoben. Das läßt
sich quantitativ durch die optische Elektronegativität x ausdrücken, die nach j0rgensen aus der Lage
des Trtiu->dt2g-Übergangs berechnet wird [4,11].
Dazu muß die beobachtete Wellenzahl v = 20000
cm - 1 um die Spin-Paarungsenergie D korrigiert werden. Für d3-Systeme beträgt diese 2D. Mit D = 7B
ergibt sich Vkorr zu 15240 cm -1 . Daraus folgt mit
Xopt(Cl) = 3,00 für rropt(Osv) = 2,49. Dieser Wert
liegt nahe bei x0pt(IrTV) = 2,35 und x op t(Ru IV ) = 2,4.
Dementsprechend beobachtet man die CT-Übergänge von [OsCle]~(d3) im gleichen Spektralbereich
wie die von [IrCle] 2 "^) und [RuCl 6 ] 2 -(d 4 ).
Schwingungsspektren

Abb. 3 zeigt das IR- und die bei Anregung mit
den Laserlinien 647,1, 514,5 und 488,0 nm registrierten Ramanspektren von (TEA)[OsCle]. Die
strenge Einhaltung des Alternativverbotes spricht
für eine oktaedrische Symmetrie des Komplexions.
Man findet nämlich von den fünf beobachtbaren
Normalschwingungen vi(Aig), v2(Eg) und vs(T2g) nur
im Ramanspektrum, während V3(Tiu) und V4(TIu)
ausschließlich im IR-Spektrum auftreten. Aus der
Gegenüberstellung der Schwingungsfrequenzen der
Hexachloroosmate in Tab. II folgt, daß sich der
Übergang von Os(IV) zu Os(V) durch eine beträchtliche Verschiebung zu höheren Wellenzahlen bemerkbar macht. Mit der Erhöhung der Oxidationsstufe nimmt also die Bindungsfestigkeit zu.
Im Ramanspektrum werden erwartungsgemäß
um so stärkere Resonanzerscheinungen beobachtet,
je näher die Erregerfrequenz an die intensiven
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Tab. II. Grundschwingungen (cm-1) von (TEA)[OSC1 6 ]
und (TEA)2[OSC16].

Rasse

(TEA)[OSC16]

(TEA)2[OSC16]

n(Aig)
*2(Eg)

375
302
325
168
183

345 Ra, sst

1>3(TIu)

V4(T1U)
f5(T2g)

Ra,
Ra,
IR,
IR,
Ra,

sst
ss
sst
m
s

302 IR, sst
169 IR, m
165 Ra, m

sst = sehr stark, s = schwach, ss = sehr schwach,
m = mittel.

Charge-Transfer-Übergänge heranrückt. Neben dem
in Abb. 3 sichtbaren ersten Oberton von vi beobachtet man mit der Linie 488,0 nm noch 3vi — 1120,
4vi = 1487, 5vi = 1860 und 6vi = 2230 cm- 1 sowie
die Kombinationstöne 2vi + vs = 930, 3vi + vs —
1300 und 4vi + vs — 1673 cm -1 . Der ResonanzRaman-Effekt äußert sich auch durch Änderung
der Intensitätsverhältnisse zwischen den Grundtönen. Entsprechend den Vorstellungen von Homborg [12] bewirkt die Einstrahlung in die n -> dt2gÜbergänge, bei denen 7r*-Zustände angeregt werden,
eine Verstärkung der Deformationsschwingung v-a
der Rasse T2g. Die kaum erkennbare Valenzschwingung v2(Eg) sollte erst bei der z.Z. nicht möglichen
UV-Anregung im Bereich der n -> deg-Übergänge,

d.h. bei Besetzung von o*-Zuständen intensiviert
werden. Eine weitere Erklärung für die geringe Intensität von V2, wie sie auch für die isoelektronischen Hexahalogenokomplexe von Re(IV) festgestellt wird, ist aufgrund des dynamischen JahnTeller-Effekts gegeben worden [13].
Ungewöhnlich sind die Satellitenbanden, die im
gleichen Abstand von 23 cm - 1 zu beiden Seiten von
vi auftreten. Ihre Intensität verstärkt sich mit zunehmender Frequenz der Erregerstrahlung und
erreicht mit der Linie 488,0 nm besonders große
Werte. Die Nebenbanden sind auch bei den niedrigeren Obertönen von vi erkennbar. Es handelt sich
vermutlich um die Kopplung mit einer resonanzverstärkten symmetrischen Gitterschwingung v^.
Der zugehörige Grundton ist durch die RayleighStreuung verdeckt.
Elektrochemische Untersuchungen

Die in Gl. (4) formulierte Redoxreaktion läßt sich
mit etwa 10-3-M-Lösungen von (TEA)[OSC16] bzw.
(TEA)Br und (TEA)I in Acetonitril potentiometrisch verfolgen. Als Indikatorelektrode eignet sich
blankes Platinblech, das gegen eine gesättigte Mercurosulfat-Vergleichselektrode geschaltet wird.
Wie Abb. 4 zeigt, nehmen bis zum Äquivalenz-

Abb. 4. Potentiometrische Titration
von (TEA)[OsCl6] in Acetonitril mit
Br- (
) bzw. !-(••••).
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punkt (T = 1) beide Kurven den gleichen Verlauf.
Für r = 0,5 ergibt sich das Normalpotential
[OsCl 6 ]-/[OsCl 6 ] 2 - zu 0,840 V. Während bei der
Titration mit (TEA)Br die Kurve symmetrisch ist
und für r = 2 das Normalpotential l/2Br 2 /Br _ zu
0,308 V resultiert, wird mit (TEA)I bei niedrigerem
Potential eine weitere Stufe beobachtet. Das bei
der Reduktion von [OsClß]- entstandene Iod reagiert mit I - quantitativ zu den stabilen l3~-Ionen.
Der Äquivalenzpunkt ist bei r = 1,5 erreicht. Bei
r — 2 und dem Potential 0,016 V liegen äquimolekulare Mengen von I 3 - und I - vor.
Bei der Titration mit (TEA)CL ergibt sich ein
schleichender Potentialabfall, so daß der Äquivalenzpunkt nicht genau erkennbar ist. Die Reduktion des Komplexes ist gehemmt und erfordert einen
Überschuß von CU-Ionen. Beim Hinzufügen von
Wasser zur Acetonitrillösung beobachtet man die
langsame Umwandlung des braunen [OsCle]- in
gelbes [OSCIÖ]2". Während des Farbwechsels steigen
Gasblasen auf (O2). Hexachloroosmat(V) ist also im
wäßrigen Milieu instabil.

Experimentelles
a) Darstellung

von (TEA)[

OsC'hJ: 200 m g trans-

(TEA)[OsBr4(CO)2], hergestellt wie in [3] beschrieben, werden fein zermörsert für 3 h im Chlorstrom
und danach weitere 3 Tage in Chloratmosphäre auf
120 °C erhitzt. Dabei bildet sich quantitativ das
anthrazitfarbene (TEA) [OsCU]. Es wird unter Lichtausschluß bei Raumtemperatur in ca. 100 ml chlorgesättigtem Dichlormethan gelöst, aus dem beim
Äbkühlen auf —25 °C stäbchenförmige Kristalle
ausfallen. Die Ausbeute liegt bei 50%.
Analyse: (TEA)[OSC1 6 ]

Ber. C 18,02 H3,78 N2,63 C139,89 Os35,67,
Gef. C 18,06 H3,73 N2,60 C139,58 Os35,53.
b) Die Registrierung der IR-Spektren erfolgte mit
einem FT-IR-Spektrometer NIC 7199 der Fa. Nicolet, Offenbach/Main, an Polyethylen-Preßlingen.
Die Raman-Messungen wurden mit einem Cary 82
der Fa. Varian, Darmstadt, mit verschiedenen
Wellenlängen eines Argon- und Krypton-Lasers an
rotierenden Proben bei etwa 80 K durchgeführt
[12]. Dazu verpreßt man etwa 20 mg des reinen
(TEA)[OsCle] in der ringförmigen Vertiefung
( 0 8 mm, 1,75 mm breit) einer Messingscheibe mit
10 t/cm 2 zu einer glasartigen Masse. Die Elektronenspektren wurden an einem Film der reinen Substanz
bei 10 K bzw. bei Raumtemperatur in Acetonitrillösung mit einem Acta M VII der Fa. Beckman,
Fullerton, USA, gemessen. Die potentiometrischen
Titrationen wurden mit einem Potentiographen
E 436, die cyclovoltammetrischen Messungen mit
einem Polarecord E 626, gekoppelt mit dem Polarographiestand E 505, VA-Scanner E 612 und einem
schnellen X-Y-Schreiber der Fa. Metrohm, Herisau,
Schweiz, durchgeführt.

In guter Übereinstimmung mit den potentiometrischen Messungen findet man bei der cyclischen
Voltammetrie in Acetonitril zwischen einer Pt- und
einer gesättigten Mercurosulfatelektrode im reduktiven Teil des Voltammogramms ( + 1 , 5 V -> —0,3
V) einen Peak bei 0,840 V. Die Reaktion ist offensichtlich irreversibel, denn auf dem oxidativen
Zweig fehlt die bei 0,840 + 0,059 V erwartete
Stromspitze. Der erst bei 1,10 V auftretende Peak
wird auf die Oxidation der Cl-Liganden zurückgeführt,

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem
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