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The stepwise replacem ent of ligands in [OsC16]2~ by oxidation with BrF3 generates the mixed
complexes [OsF„C16_„]2_, n = 1—5, of which the species with n = 2,3,4 are cw-configurated. D ue
to the stronger trans-eiizcX of Cl com pared to F on treatm ent of [OsF5Cl]2' and ds-[O sF4Cl2]2~
with Cl the rram -isom ers are form ed stereospecifically. The pure fluoro-chloro-osmates(IV) are
separated by ion exchange chrom atography on diethylam inoethylcellulose. From the pairs of
stereoisom ers the a's-com pounds are always first eluted, w hereas the rrans-complexes are moving
faster in an electric field by 3 to 5% . The vibrational spectra of octahedral mixed ligand complexes
are generally discussed according to point groups O h, D 4h, C4v, C3v and C2v. For the fluoro-chloroosm ates(IV ) all stretching and deform ation bands are assigned. They are observed in the charac
teristic regions; v(OsF): 6 2 5 -4 9 0 > v(OsCl): 3 6 0 -3 0 0 > (3(FOsF): 2 75-210 > d(FOsCl) >
d(ClOsCl): 190-150 > vL: < 100 cm “ 1.

Einleitung
Ü ber die systematische D arstellung von gemisch
ten Hexahalogenokom plexen des Typs [MX„Y6_„]2durch schrittweise Ligandensubstitution der schwe
reren Halogene X ^ Y = Cl, Br, I; n = 1—5, an
vierwertigen Ü bergangsm etallionen M = Re, Os, Ir,
Pt, ist mehrfach berichtet worden [1—4], Die Synthe
se entsprechender Gem ischtligandkomplexe unter
Einbeziehung von F ist wesentlich schwieriger. Zwar
ist der Nachweis aller G lieder der Reihe [WF„C16_„]
und vieler F-haltiger Spezies von Sn(IV) durch
NM R-M essungen in Gleichgewichtslösungen bereits
vor längerer Zeit geführt worden [5, 6], die Isolie
rung reiner Verbindungen beschränkt sich aber auf
einzelne kinetisch stabile Fluorohalogenokom plexe
der schwereren Platinelem ente [7—9], Von diesen
sind durch Ligandensubstitution in organischen Solventien jedoch nur die niedrig fluorierten Spezies zu
gänglich [10, 11].
Im folgenden wird über oxidative Ligandenaustauschreaktionen an [OsCl6]2- mit BrF3 berichtet,
die zur Bildung von rä-konfigurierten Fluoro-Chloro-O sm aten(IV ) führen. Aus diesen lassen sich unter
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Ausnutzung des größeren frans-Effekts von CI ver
glichen mit F durch stereospezifische Substitutions
reaktionen auch die /rarcs-Isomeren hersteilen. Aus
den stets anfallenden Gemischen gelingt mit Hilfe
von Celluloseionenaustauschern nicht nur die Isolie
rung aller Glieder der Reihe [OsF„C16_„]2_, sondern
auch die A uftrennung der für n = 2,3,4 existierenden
Stereoisom erenpaare. Die reinen Komplexe werden
durch ihr chemisches Verhalten und ihre Schwingunsspektren charakterisiert.

Darstellung und Eigenschaften
Bei der Umsetzung von [OsCl6]2- mit BrF3 entste
hen gemäß der folgenden Gleichung Fluoro-ChloroOsm ate(V):
2[O sC16]2~ + (n + l)B rF 3
2[O sF„C16_„]- + 2 F “ +rcCl2+(rc + l)B rF
Die Oxidation des Zentralions von der vier- in die
fünfwertige Stufe erkennt man an dem Farbumschlag
von gelb nach tief violett unmittelbar nach Zugabe
des BrF3. Als Folge des gleichzeitig beginnenden
Austausches der CI- gegen F-Liganden kommt es da
nach zur Aufhellung. Die als Zwischenprodukte
schrittweise und durch Folgereaktionen entstehen
den Fluoro-Chloro-Komplexe lassen sich abfangen.

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.

W. Preetz et al. ■Schwingungsspektren von Fluoro-C hloro-O sm aten(IV )

1101

CI
F 'J ^ C I

as-Reihe

BrF-j CI-.
F -'

4p

BrF3

F 'J ^ C I

CI

F

2a

3a

BrF3

CI
F-' ; ^ f
F-X-

F

\<%

Ua

-CI
'CI

F^ J ^ F
f^ T ^ f

BrF^

F

CI \

F~- -F
CI

F^" 'Ci
Cl

2b

3b

6
tra ns-Reihe

cr

CI
4b

Abb. 1. Reaktionsschem a für die Bildung der Fluoro-C hloro-O sm ate(IV ), [OsF„Cl6_„]2~, n — 0 —6, a = cis, b = trans,
durch oxidativen (BrF3) bzw. substitutiven (CI- ) Ligandenaustausch. G estrichelte Bindungsstriche für /rans-Lockerung,
gestrichelte Pfeile für langsame Reaktionsschritte.

indem die Reaktion durch Abschrecken mit flüssi
gem Stickstoff zum geeigneten Zeitpunkt unterbro
chen wird. Die Aufarbeitung der Gemische führt zu
dem in A bb. 1 wiedergegebenen Reaktionsschema.
Von den primär entstehenden Osm aten(V ) ist
[O sF6]- bei weitem das stabilste. Alle gemischten
Fluoro-Chloro-Komplexe werden leicht zu den ent
sprechenden wesentlich beständigeren Os(IV)-Verbindungen reduziert. Das geschieht langsam durch
Zersetzung des organischen Lösungsmittels und m o
m entan bei Zugabe von Wasser.
Als Folge des größeren frans-Effekts von CI vergli
chen mit F verlaufen alle oxidativen und auch die
substitutiven Austauschschritte, soweit sie unter
sucht w urden, streng stereospezifisch. Wie früher bei
der Oxidation von [OsI6]2- mit Cl2 und Br2 sowie von
[PtBr6]2- mit Cl2 beobachtet, geht von den stärker
trans -aktiven Liganden eine in c/s-Positionen dirigie
rende W irkung aus [4, 12]. D er oxidative Angriff von
BrF3 auf [OsCl6]2- führt daher zu den Komplexen
der c/s-Reihe. Die durch den fra/w-Effekt an den un
symmetrischen CI—O s—F-Achsen stark gelockerten
O s—F-Bindungen sind durch gestrichelte Bindungs
striche gekennzeichnet.
Z ur D arstellung der chlorreichen Spezies (n =
0 —3) m uß die hohe Reaktivität des BrF3 durch V er
dünnen mit Frigen 113 (C12F C —CF2C1) und A rbeiten
bei tiefen Tem peraturen abgeschwächt werden. Das
[OsCl6]2- wird als Tetrabutylam m onium (TBA)-Salz,
gelöst in Dichlorm ethan, eingesetzt. Da sich die G e
schwindigkeitskonstanten für aufeinander folgende
Austauschschritte nicht ausreichend unterscheiden,
entstehen im Regelfall Gemische. Die Produktver
teilung hängt von der R eaktionstem peratur und -zeit

Tab. I. Tem peratur- und Zeitabhängigkeit der P rodukt
verteilung [%] für die U m setzung von [OsCl6]2- mit BrF3
zu [OsF„C16_„]2~, n = 0 —6; a = cis.
Temp. [°C]

-

15

- 60
20

Zeit

3
10
30
120
3
10
60
2-5

(TBA) 2[OsC16]/CH2C12 + B rF3/Frigen
3a
n = 0
1
2a
30
20
min
50
25
5
min
35
35
10
45
30
min
15
40
30
20
min
10
30
15
40
15
min
20
20
25
min
35
20
40
20
min
20
100
min
K2[OsC16]1 + BrF3
4a
5
20
80
5
95
5
90
30
50
40
30
60
—
—
—

n = 3a

- 60
20
65
135

2
10
20
1
12
5
30

min
min
min
h
h
min
min

6
-

5
20
30
40
100

ab. Die Bedingungen für die optimale Anreicherung
bestim m ter Spezies lassen sich aus Tab. I abschät
zen. Danach liegt bei fac-[OsF3Cl3]_ eine kinetische
B arriere vor, die im organischen Lösungsmittel nur
sehr langsam überschritten wird, was die gezielte
Herstellung dieser und der entsprechenden Os(IV)Verbindung erlaubt. Bei Reaktionszeiten von mehr
als einer Stunde wird die Zersetzung des Dichlorme
thans durch B rF3 beobachtet, und es kommt zu un
übersichtlichen R ückreaktionen. Zur Darstellung
der fluorreichen Komplexe (n = 4—6) läßt man da
her reines B rF3 auf K2[OsC16] einwirken, Tab. I.
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Die Komplexe der fra^s-Reihe werden aus den
Fluoro-Chloro-O sm aten(IV ) durch Substitution von
gelockerten F-Liganden gegen C P erhalten. U nter
milden Bedingungen entsteht aus 5 quantitativ 4b.
Bei der Umsetzung von 4a mit CI" tritt 3b nur in
äußerst geringen Mengen als Zw ischenprodukt auf.
Es ist der am schwierigsten zugängliche Komplex des
gesamten Systems. Dagegen wird als Endprodukt
der Reaktion 2b in nahezu 100-proz. A usbeute er
halten.
Die Isolierung der einzelnen Spezies aus den G e
mischen gelingt durch Ionenaustauschchrom atographie an D iethylam inoethyl(D EA E)-C ellulose [2,
13]. D er Trenneffekt und die Elutionsfolge entspre
chen denen, wie sie an anderen H exahalogenokom plexen beobachtet worden sind. D a sich die cis/trans
isom eren für n = 2,3,4 vollständig auftrennen, sind
diese unabhängig von ihrer stereospezifischen Bil
dung in völlig reiner Form zugänglich. Wie bei den
geometrischen Isom eren des Systems [OsCl„I6_„]2gefunden [2], werden auch hier die cis- vor den transKomplexen eluiert, Tab. II.
Hervorzuheben ist, daß die Isom erenpaare der
Fluoro-Chloro-O sm ate(IV ) auch durch Ionenw ande
rung im elektrischen Feld trennbar sind. Dabei wei
sen die trans-Komplexe die höheren Beweglichkei
ten auf, Tab. II. Entsprechende ionophoretische

Tab. II. Farben der feinkristallinen Cs-Salze und W ande
rungsstrecken
[cm]
am
Celluloseionenaustauscher,
D E A E a, bzw. im elektrischen Feld E b der K omplexionen
[OsF„Cl6_„]2“ , n = 0 —6, a = cis, b = trans.
Farbe

DEAEa

Eb

0
1
2a
2b
3a
3b

gelb

1
hellgelb
orangegelb

11,7
28,6
43,5
40,5
67.2
65,0

42,0
44.0
46,2
48,7
50,0
51,8

4a
4b
5
6

rosa
rosa
rosa
farblos

37
36
51
67

52,0
53,3
54,3
56,6

a Für 0—3b nach einer T renndauer von 8 , für 4 a —6 nach
2 h bei einem Durchfluß von ca. 300 ml 0,25 m N a2S 0 4
pro Stunde.
b Nach 1.5 h T renndauer bei einer Feldstärke von 50 [V/
cm] mit 0.2 m C C l,C O O H /K O H (pH = 2,5) als L eitelek
trolyt.

Trennungen sind an den bisher bekannten gemisch
ten Hexahalogenokomplexen nicht möglich ge
wesen.
Die festen Alkali- bzw. (TBA)-Salze der FluoroChloro-O sm ate(IV ) sind völlig stabil. Bei Raum tem 
peratur sind auch die neutralen wäßrigen Lösungen
längere Zeit haltbar, während im sauren Milieu
leicht F-Liganden abgespalten werden. Die Cs-Salze
lösen sich nicht in organischen Solventien, aber gut
in Wasser. Die (TBA)-Salze sind in rc-Hexan und
E ther nicht, in W asser und Chloroform mit steigen
dem Fluorgehalt zunehmend und in Methanol, E th a
nol, D ichlorm ethan und Aceton gut löslich.

Schwingungsspektren
Bei A usnutzung stereospezifischer Austauschre
aktionen und Anwendung m oderner Trennverfahren
bereitet die systematische Darstellung einer größe
ren Anzahl oktaedrischer Gemischtligandkomplexe
des Typs [MX„Y6_„] kaum noch Schwierigkeiten.
V or allem unter Einbeziehung der für n = 2 ,3 ,4 exi
stierenden geometrischen Isom erenpaare erweisen
sich die vollständigen Komplexreihen als Schulbei
spiele, an denen sich die Zusammenhänge zwischen
Punktsym m etrie und Schwingungsspektren ein
drucksvoll aufzeigen lassen. Die mit der schrittwei
sen Substitution der regulären O ktaeder (n = 0 und
6) einhergehende Symmetrieerniedrigung zu den
Punktgruppen D4h, C4v, C3v und C2v führt durch A b
bau bzw. A ufhebung der E ntartung zu charakteristi
schen Bandenaufspaltungen und Verschiebungen.
Die schwingungsspektroskopische Untersuchung
m ehrerer vollständiger Serien gemischter Hexahalogenom etallate hat gezeigt, daß jeweils zwischen iso
strukturellen Komplexen aus verschiedenen Reihen
große Ähnlichkeiten bestehen. Das ermöglicht es,
die Zuordnung, die sich bisher auf die Valenzschwin
gungen beschränkte, auf die Deformationsschwin
gungen auszudehnen, so daß jetzt die Schwingungs
spektren auch der niedersymmetrischen V erbindun
gen vollständig interpretierbar sind. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit und zur eindeutigen N um erie
rung der Grundschwingungen sind diese mit ihren
Norm alkoordinaten für den allgemeinen Fall in
Tab. III zusammengestellt. Abb. 2 und 3 zeigen die
IR- und Ram anspektren der Fluoro-Chloro-Osmate(IV ), jeweils mit Angabe der Frequenzen der M a
xima und der Zuordnung.

600

500

Abb. 2. IR- und Ram anspektren von Cs2[OsF„C16_„], n = 0,1,5,6 . Erregerlinien für 1, 5 und 6 (Cs.K): 514,5; für 0: 647,1:
für 6 (Rb): 488,0 nm.

Tab. III. Symmetrieklassen. N um erierung und Schwingungsbilder der Grundschwingungen oktaedrischer Gem ischtligand
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Abb. 3. IR- und R am anspektren von Cs2[OsF„C16_„], n = 2 —4, a = cis, b = trans. Erregerlinien für 2a, 2b, 3a: 488,0; für
3b: 647,1; für 4a, 4b: 514,5 nm.
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A bw eichend von der regulären oktaedrischen
Struktur O h in G egenw art der schwereren Halogen
liganden findet man für das H exafluoroosm at(IV ),
das im K2[G eF6]-Typ kristallisiert, die niedrigere
Punktsym m etrie D 3d [14, 15]. Es gilt folgendes Kor
relationsschem a:

V\

oh
1
D 3a

A [g

1
A jg

v[

v2

V3
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4
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n
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A ju E u
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v'e K
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Die A ufspaltung der dreifach entarteten Schwin
gungen v4 und v5 ist in Abb. 2 klar erkennbar, wäh
rend sich v3 (A 2u) nur als Schulter an der höherfrequenten Flanke von v3(E u) abzeichnet. D er V er
gleich der R am anspektren verschiedener Alkalisalze
zeigt die A bnahm e des Abstands zwischen v ’5 und V5
von der K- zur Rb-V erbindung, bis beide beim CsSalz zusam m enfallen. Daß es sich dabei um eine
Koinzidenz, nicht aber den Übergang zur Oh-Symmetrie handelt, folgt aus der auch bei Cs2[OsF6] im
IR -Spektrum beobachteten Aufspaltung der en tarte
ten Deform ationsschwingung in v'4und v'4. Die in den
Spektren der gemischten Komplexe in einigen Fällen
beobachteten V erbreiterungen oder Aufspaltungen
von Banden weisen auf eine niedrigere als die ange
nom m ene Symmetrie hin, z.B . bei 3a: v6, oder im
Falle nicht en tarteter Schwingungen auf nicht äqui
valente Lagen der Komplexionen im Kristallgitter,
z.B . bei 4b: v 2 und v3.
Die sowohl IR- als auch ram anaktiven Banden lie
gen in den R am anspektren um 1—2% zu höheren
W ellenzahlen verschoben. Das ist ein T em peratur
effekt, der darauf beruht, daß die IR-Spektren bei
R aum tem peratur, die Ram anspektren bei 80 K ge
messen w urden. G enerell wird eine Abhängigkeit der
Schwingungsfrequenzen von den Kationen festge
stellt. Ähnlich wie für [OsF6]2_ in A bb. 2 dargestellt,
liegen auch in den Fluoro-Chloro-O sm aten(IV ) die
symmetrischen Valenzschwingungen der K-Salze um
2 —3% höher als die der Cs-Salze. Für die (TBA)und Tetram ethylam m onium (TM A )-V erbindungen
werden die O s—F-Valenzschwingungen häufig bei
höheren, die O s—Cl-Valenzschwingungen bei tiefe
ren Frequenzen als für die Cs-Salze beobachtet. Die
Verschiebungen im Deformationsschwingungsbereich sind geringer, und für die asymmetrischen
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Schwingungen wird m itunter auch der entgegenge
setzte Trend festgestellt.
Die in den Schwingungsspektren von [OsF6]2_ und
[OsCl6]2- deutlich gegeneinander abgegrenzten Valenz-, Deform ations- und Gitterschwingungen treten
mit gewissen Verschiebungen und Aufspaltungen
auch bei den gemischten Fluoro-Chloro-Komplexen
auf, so daß sich folgende charakteristische Frequenz
bereiche angeben lassen:
v(OsF): 625-490 > v(OsCl): 360-300 >
<3(FOsF): 275-210 > <3(FOsCl) >
<5(C10sCl): 190-150 > v L: < 100 cm-1.
Ü berschneidungen gibt es nur zwischen den D efor
mationsschwingungen, nämlich mit solchen, an de
nen sowohl F- als auch Cl-Liganden beteiligt sind.
Für die Zuordnung im einzelnen sind folgende
Kriterien maßgeblich:
1. Auswahlregeln und Intensitäten: Die IR- und
Ram anspektren der centrosym m etrischen Komplexe
0, 2b, 4b und 6 unterliegen streng dem A lternativ
verbot. Bei den V erbindungen niedrigerer Sym
metrie zeigen die sowohl IR- als auch Raman-aktiven Schwingungen vielfach inverse Intensitäten,
nämlich die der Rasse Aj sind stark in den Ramanaber schwach in den IR -Spektren, w ährend sich sol
che der Rassen E und B gerade entgegengesetzt ver
halten. Mit einer nennensw erten Beeinflussung der
Ram anintensitäten durch den Resonanz-Ram an-Effekt ist nicht zu rechnen, weil die Fluoro-ChloroOsm ate(IV ) im Bereich der Erregerlinien nicht oder
nur wenig absorbieren.
2. Polarisationsmessungen: Bei Messungen des
D epolarisationsgrades g an festen Proben erhält man
wegen der diffusen Streuung des em ittierten Ramanlichts an Kristallitflächen häufig nicht die theoreti
schen Erw artungsw erte. Durch Verpressen der
(TBA)-Komplexsalze unter hohem Druck entstehen
aber weitgehend isotrope glasartige M assen, an de
nen bei geeigneter Anregung Schwingungen der Ras
se Aj durch ihre geringeren p-W erte erkannt werden
können.
3. Charakteristische Bandenverschiebungen: Am
auffälligsten sind die von unsymmetrischen Achsen
F —O s—CI herrührenden Verschiebungen der O s—Fbzw. O s—Cl-Valenzschwingungen. Erstere werden
erheblich zu tieferen, letztere merklich zu höheren
W ellenzahlen verschoben. Dieser Effekt dürfte zu
mindest teilweise auf den wechselseitigen trans- Ein
fluß der beiden Liganden zurückzuführen sein, näm-

1108

W. Preetz et al. • Schwingungsspektren von Fluoro-C hloro-O sm aten(IV )

lieh gemäß A bb. 1 die Lockerung der O s—F- und
Festigung der O s—Cl-Bindung.
Von ganz wenigen A usnahm en abgesehen, w er
den die symmetrischen bei höheren Frequenzen als
die antisymmetrischen Valenzschwingungen beob
achtet. Bei den centrosym m etrischen Komplexen lie
gen die totalsym metrischen Schwingungen der Rasse
A ig um so niedriger, je weniger gleichartig koordi
nierte Achsen vorhanden sind. Dies kann als eine
Destabilisierung
der
M etall-Ligand-Bindungen
durch den ds-E ffekt der übrigen Substituenten inter
pretiert werden.
4.
Analogien und Trends: Für die Zuordnung
schwacher, m itunter kaum erkennbarer Banden ist
der Vergleich mit isostrukturellen Verbindungen
wichtig. Häufig liegen in verw andten Systemen gün
stigere Intensitätsverhältnisse vor bzw. es treten kei
ne Ü berlagerungen und Koinzidenzen auf. Das zeigt
sich eindrucksvoll an den gemischten Chloro-Brom oPlatinaten(IV ), die sich durch sehr scharfe Schwin
gungsbanden auszeichnen [4],
Besonders im Bereich der nahe beieinander lie
genden D eformationsschwingungen haben auch
Überlegungen zum C harakter bestim m ter Schwin
gungen innerhalb der H ierarchie der sich von der
Punktgruppe O h abgeleiteten U ntergruppen eine
Rolle gespielt. D anach sollten D eform ationsschw in
gungen des jr-Typs vor allem in den IR -, dagegen (5SC
vor allem in den Ram an-Spektren jeweils bei relativ
hohen Frequenzen auftreten.

c) Darstellung von trans-[OsFnCl6- J 2 , n — 2 —4

300 mg (TB A )2[OsF5Cl] werden in 20 ml trocke
nem Dichlorm ethan gelöst. Nach 30-minütigem E in
leiten eines mäßigen HCl-Stromes bei R aum tem pe
ratur wird der substitutive Austausch der F-Liganden durch Fällung der K-Salze bei Zugabe von KAcetat/Eisessig abgebrochen. Neben wenig E dukt
liegt ausschließlich 4b vor. Ausgehend von 300 mg
ds-(T B A )2[OsF4Cl2] erhält man in der gleichen W ei
se mit HCl-Gas nach 25 min ein Gemisch, in dem
neben 4 a (20% ), 3b (10% ), 2b (65%) und 0 (5% )
vorliegen.
d) lonenaustauschchromatographie

500 mg fein gem örsertes K2[O sC16] werden in 3 ml
BrF3 gelöst. D er gewünschten Produktverteilung
entsprechend wird die Reaktion bei verschiedenen
Tem peraturen und R eaktionszeiten durchgeführt,
Tab. I. Zur U nterbrechung des L igandenaustau
sches wird das Reaktionsgem isch mit flüssigem Stick
stoff abgeschreckt und gefriergetrocknet.

Die nach a) bis c) erhaltenen K-Komplexsalze
werden in 0,25 m Na2S 0 4 gelöst und an auf 0 °C ge
kühlten Cellulose-Ionenaustauschersäulen getrennt
(Diethylaminoethylcellulose, D E A E , K orngröße
50—200 ß , A ustauscherhöhe 80 cm, Innendurchm es
ser der Säule 3,5 cm, Elutionslösung 0,25 m N a2S 0 4,
Durchflußmenge bei 1 bar 300 ml/h).
Nach entsprechender T renndauer, Tab. II, wird
der mit Preßluft weitgehend trockengeblasene Cellu
losestrang ausgestoßen. Die einzelnen Kom plexzo
nen sind nur im UV-Licht erkennbar. Die entspre
chenden Abschnitte werden in kurzen Säulen bei
0 °C in M ethanol suspendiert und so wasserfrei ge
waschen. Nach V erdrängen des M ethanols durch
Dichlorm ethan lassen sich die Komplexe mit einer
Lösung von konz. (T B A )H S 0 4 in D ichlorm ethan
quantitativ vom Ionenaustauscher eluieren. D er
beim Einrotieren verbleibende Rückstand wird in
wenig Dichlorm ethan aufgenommen. Nach sorgfälti
gem Trocknen der organischen Phase mit N a2S 0 4
fallen mit Cs-Acetat/Eisessig oder mit (T M A )H S 0 4/
Eisessig die entsprechenden Komplexsalze aus. Zur
Darstellung der (TBA)-Verbindungen werden die
Alkalisalze mit Hilfe eines stark sauren Ionenaustau
schers in die freie Säure überführt und diese mit
(TBA )O H -Lösung bis zum N eutralpunkt titriert.
Nach dem Einrotieren wird in Dichlorm ethan aufge
nommen. Aus der mit Na2S 0 4 getrockneten organi
schen Phase kristallisieren nach Zusatz von Diethylether/Petrolether beim Stehen im G efrierschrank die
(TBA)-Komplexsalze aus.

b) Darstellung von cis-[O sFnCl6- J 2~, n = 1—3

e) Spektren

500 mg (T B A )2[O sC16] werden in 15 ml trockenem
Dichlorm ethan gelöst und bei der gewünschten T em 
peratur, Tab. I. mit 3 ml einer an B rF? gesättigten
Frigen-113-Lösung versetzt. Die R eaktion wird zum
geeigneten Zeitpunkt durch Ausfällen der K-Salze
durch Zugabe von K-Acetat/Eisessig gestoppt.

Die Registrierung der IR-Spektren erfolgte mit ei
nem F T —IR -Spektrom eter NIC-7199 der Fa. Nicolet, Offenbach/M ., im Bereich 100—500 cm -1 an Po
lyethylenpreßlingen (4 mg Komplexsalz/100 mg Po
lyethylen), oberhalb 400 cm-1 an KCl-Preßlingen
(0,5 mg Komplexsalz/300 mg KCl). Die Raman-

Experim entelles
a) Darstellung von cis-[O sFnCl6- n] 2~, n = 4 —6
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Messungen wurden mit einem Cary 82 der Fa. Varian, D arm stadt, mit verschiedenen W ellenlängen ei
nes Argon- und Kryptonlasers an rotierenden Pro
ben bei etw a 80 K durchgeführt [16, 17]. Dazu w er
den 15 mg d er reinen Cs-Salze in der ringförmigen

Vertiefung ( 0 8 mm, 1,75 mm breit) einer Stahl
scheibe verpreßt.
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