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In the reaction of [B6H6]2~ with diiodopentane or diiodohexane in dichloromethane /i-pentamethylene-bis-hexahydro-c/asohexaborate, [BhH^CITXsBöHöJ2- (I), and /j-hexamethylene-bishexahydro-c/aso-hexaborate, |B6H6(CH2)6B6H6]2- (II), are formed, respectively. The products
were separated from excess [B6H6]2- by ion exchange chromatography on diethylaminoethyl
cellulose and have been identified and characterized by "B, i3C, 'H NMR and vibrational spec
troscopy.

E in leitung
Von dem Hexahydro-c/oso-hexaborat [BöHö]2sind vor einigen Jahren die Monoalkylderivate [B6H5R]2“ , R = CH3, C2H3, a2-C3H7, nC 4 H 9 und H- Cg H^ synthetisiert worden, die als
Brönstedt-Basen ein Proton anlagem können und
so im Protolysegleichgewicht mit [B öI^R ]- ste
hen. D iese Alkylderivate wurden durch ihre n BNMR- [1] und Schwingungsspektren charakteri
siert [2]. Für die methylierten c/oso-Hexaborate
[P(C6H5)4][B6H6(CH3)] [3],
cis- und franH P(C 6H5)4][B6H5(CH3)2] sow ie
mer- [P(C 6 H 5 )4 ][B 6 H 4 (CH3)3] [1] liegen Rönt
genstrukturanalysen vor. Durch Umsetzung von
[B6H6]2~ mit a,a;-Dihalogenalkanen ist die
Darstellung des ethylenverbrückten DiclusterAnions, [B 6 H 6 (CH2) 2 B 6 H6]2_ [4], und der
ansa-Verbindungen cis- [P(C6H 5 )4] [B6H5(CH 2 )3]
und d5-[P(C6H04][B6H5(CH?)4J [5] sowie cis[P(C6H 5 )4 ][B 6H5(CH 2 )2 C 6 H4] [61 gelungen, die
spektroskopisch und röntgenographisch charakte
risiert worden sind.
Im folgenden wird über die erstmalige Dar
stellung von langkettig verknüpften Bft-Clustem
berichtet. /j-Pentamethylen-bis-hexahydro-c/oso* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. W. Preetz.
0939-5075/96/0300-0359 $ 06.00

hexaborat, [B6H6(CH2)5 B 6 H 6 ]2~ (I), und /i-Hexamethylen-bis-hexahydro-c/o^o-hexaborat,
[B öF^C IL ^B öH ö]2- (II), werden durch ihre 11B-,
13C- und 'H-NM R- sowie durch ihre Schwingungs
spektren charakterisiert.
Experimentelles
a) Darstellung von [P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)5B6H6]
Die farblose Lösung von 1,32 g (2,40 mmol)
[N(«-Bu)4]2[B6Hft] in 5 ml Dichlormethan läßt man lang
sam zu einer Lösung von 324 mg (1,00 mmol) Diiodpentan
in 1 ml Dichlormethan tropfen, wobei sich das Gemisch
blaßgelb färbt. Nach 16 h Rühren bei R. T. trennt man
durch Zugabe von CsOAc/EtOH zunächst überschüssige
Ausgangssubstanz als schwerlösliches Cs2[B6Hft] ab. Mit
der anschließend zugefügten Lösung von CsOH/EtOH fällt
Cs4[B6H5(CH2)5B6H5] als farbloser Niederschlag aus, der
zuerst mit Ethanol, dann mit Ether gewaschen und getrock
net wird. Den Extrakt mit 15 ml 1 M NaCl trennt man
an einer DEAE-Cellulose Ionenaustauschersäule (15 cm
Länge, 3 cm Durchmesser, 1 M NaCl-Elutionslösung, 1,8
bar) [7], Aus der Fraktion von 850 - 3700 ml fallen mit einer
gesättigten wässrigen [P(C6H5)4]C1-Lösung 199 mg (44 %)
farbloses amorphes [PtC fiH ^hlB f^^I-L^B öH f,] aus.
b) Darstellung von [P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)6B6H6]
Analog zu a) werden 1,32 g (2,40 mmol)
[N(«-Bu)4]2[B(SH6] in 5 ml Dichlormethan mit einer Lösung
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von 338 mg (1.00 mmol) Diiodhexan, gelöst in 1ml Dichlor
methan, umgesetzt und wie beschrieben aufgearbeitet. Aus
der Fraktion von 900 - 4100 ml erhält man durch Fällung
mit einer gesättigten wäßrigen [P(C6H5)4]C1-Lösung 193
mg (41 %) farbloses [PtCftH^MBöH^CHj^BöHö].
b) Spektren

Die Messung der NMR-Spektren erfolgte mit einem
PFT-Spektrometer AM 400 der Fa. Bruker, Karlsruhe, bei
128,358 MHz (n B) mit CD3CN als Lösungsmittel und in
ternem Locksignal sowie BF^CHC^Hs)^ in 0,1 M Lösung als
externem Standard und 100,614 MHz (l3C) sowie 400,000
MHz ('H) mit CD2CI2 als Lösungsmittel und TMS als ex
ternem Standard. Die IR-Spektren wurden mit dem FTIR-Spektrometer NIC-5-DBX der Fa. Nicolet an Preßlin
gen mit 3 mg des Hexaborates in 250 mg KBr registriert.
Zur Aufnahme der Raman-Spektren diente das FT-RamanSpektrometer IFS-66 der Fa. Bruker bei Anregung mit ei
nem YAG-Laser bei 1064 nm.

Ergebnisse und Diskussion
D arstellu n g und E igenschaften

W ie im Falle der B ildung des yU-Dimethylen-bishexahydro-c/oso-hexaborats [4] bew irken die IodA tom e der a,u;-D iiodalkane durch ihren -I-E ffekt
eine Positivierung der endständigen M ethylengrup
pen. So greift das C -A tom 1 des D ihalogenalkans
unter A bspaltung eines Iodidions den B 6-Käfig an
einer O ktaederfläche elektrophil an, über der sich
nach B erechnungen das M axim um der E lektronen
dichte des C lusters befindet [8]. D ieser Ü bergangs
zustand stabilisiert sich durch Verdrängung eines
H -A tom s auf eine Facette des Käfigs und Knüpfung
der B -C L L R -B indung. W ie bei den M onoalkylderivaten entsteht das Z w ischenprodukt in protonierter
Form. Es kann auf gleiche W eise m it dem endständi
gen C -A tom der A lkylkette einen w eiteren C luster
elektrophil angreifen. D ies führt im Falle von Diiodpentan zu I und von D iiodhexan zu II:

Man erhält hier nicht wie m it D iiodpropan oder
Diiodbutan a n sa -Verbindungen [5, 6], weil wegen
der längeren A lkylketten eine R ingschlußreaktion, die zu Sieben- oder A chtringen führen würde,
ungünstig ist. Die Salze von I und II m it großen or
ganischen Kationen wie [P (Q ,H 5)4 ]+, [As(C 6H 5 )4]+
oder [N(/?-Bu)4]+ lassen sich zw ar aus Ethanol,
D ichlorm ethan, A cetonitril, A ceton oder C hloro
form im G em isch mit Ether Umkristallisieren, man
erhält sie jedoch in Form am oipher farbloser N ie
derschläge oder als blaßgelbe Öle. Vermutlich b e
wirken gauche-Strukturen in den langen M ethylen
ketten eine Fehlordnung der D icluster-A nionen im
Kristallverband.
In stark basischem M edium , beispielsw eise durch
Fällung aus einer Lösung der [P(C 6H s) 4 ]-Salze in
D ichlorm ethan m it einer gesättigten Lösung von A l
kalihydroxid in Ethanol, erhält m an deprotonierte,
vierfach negativ geladene A nionen. Die in W asser
recht gut löslichen A lkalisalze zeigen darin eine ba
sische Reaktion:
[B6H5(CH2)„B6H 5]4- + 2 H 20 ^
[B6H6(CH,)„B6H6]2- + 2 O H - ; n = 5, 6
Bei vorsichtigem A nsäuern entstehen quantita
tiv die protonierten zw eifach negativen A nionen,
die mit [P(C 6H s) 4]+- oder [A s(C 6H 5)4]+-K ationen
in W asser schw erlösliche, in D ichlorm ethan, A ce
tonitril, Chloroform und A ceton gut, sowie in E tha
nol mäßig lösliche Salze bilden. Die potentiometrischen Titrationen dieser korrespondierenden
Brönsted Säure-Base-Paare liefern typische Puffer
kurven, aus denen man die pK a-W erte der Verbin
dungen mit 8,8 für I und 9,1 für II bestim m en kann.
N M R-Spektren

Entsprechend der lokalen C 4V-Sym m etrie in den
Bö-Oktaedern beobachtet m an in den "B -N M R Spektren von I und II drei Signale der nicht äqui
valenten A tom e ipso-B (l), äquatorial-B (2-5) und
antipodal-B(6) im Intensitätsverhältnis 1:4:1. Die
chem ischen Verschiebungen (Tab. I) der beiden fiM ethylenverbindungen sind w egen der langen A l
kylketten nahezu identisch und unterscheiden sich
nur w enig von anderen M onoalkylverbindungen [3]
und dem ^-D im ethylenderivat [4].
In den 13C -N M R -Spektren der Verbindungen b e
obachtet man wegen der Sym m etrie der verbrücken
den M ethylenketten jew eils drei Signale äquivalen
ter M ethylenkohlenstoffatom e. Die an die beiden
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Tab. I. 1B-,
C- und H-NMR-Signale, chemische
Verschiebungen 6 [ppm]. Kopplungskonstanten J [Hz]
und Intensitäten von [PCCftH^HBöHftCCHi^BeHö] und
[P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)6B6H6] in Acetonitril (n B) und Di
chlormethan (l3C, 'H) bei Raumtemperatur.
Signaf

5

'y

[P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)5B6H6]:
"B
s
- 1,48
-13,37
142
d
d
-18, 18
140
13,89
13C
m
t
33,31
129,5
t
36,60
127,2
'H
s
2,16
m
1,23
t
1,11
7,02
m
0,61
s
- 5,19
[P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)6B6H6]:
"B
s
- 1,50
d
-1 2 ,8 0
142
d
-17,67
139
13/''»
13,60
C
m
t
33, 11
129,5
t
33,67
125,8
'H
s
1,62
m
1,17
m
1,12
t
0,60
7,82
s
- 5,12

/

rh rh

H2 /

Zuordnung

C1 Ib

1

rrttn
1
4
1

2
1
2

1
4
1

1
1
1

B( 1)
B(2-5)
B(6)
CI
C2
C3
B-H
H2
H3
Hl
Hfac
B( 1)
B(2-5)
B(6)
CI
C2
C3
B-H
H2
H3
Hl
Hfac

a Signalformen in den NMR-Spektren: s = Singulett, d = Dublett, t = Triplett, m = Multiplett.
C luster gebundenen M ethylengruppen ergeben ein
zu hohem Feld verschobenes M ultiplett, w elches
w egen des Q uadrupolm om entes des benachbarten
B -A tom s stark linienverbreitert ist und wegen sei
ner schw achen Intensität daher nicht zum Q uartett
aufgelöst w erden kann (Abb. 1). D ie übrigen M e
thylengruppen erzeugen jew eils zwei Tripletts, die
die gew öhnlichen chem ischen Verschiebungen und
K opplungskonstanten aufw eisen (Tab. I).
In den 1H -N M R -Spektren der ^-M ethylenverbindungen finden sich aus den gleichen G ründen
jew eils drei Signale von äquivalenten M ethylenpro
tonen. Die Protonen d er an die C luster gebunde
nen M ethylengruppen erfahren dabei einen deutli
chen H ochfeldshift. D ie übrigen M ethylenprotonen
erzeugen Signale m it gew ohnten chem ischen Ver
schiebungen. Ihre erw arteten M ultiplizitäten wer
den aber nur in den w enigsten Fällen beobachtet,
da die A ufspaltungen durch Kopplungen zu den
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Abb. 1. I3C- (a), l3C-{'H}- (b) und 'H-NMRSpektren (c) von [PCCfiH^HBfiHfiCCH^sBftHs] (I) und
[P(C6H5)4]2[B6H6(CH2)6B6H6] (II).
Q uadrupolkem en verlorengehen. Die an die C lu
ster gebundenen W asserstoffatom e liefern jew eils
zwei Signale, von denen das des in Lösung über
den Facetten fluktuierenden Protons stark zu ho
hem Feld verschoben ist. Bei der M essung in stark
alkalischer w ässriger Lösung verschw indet dieses
Signal, da die C luster in der deprotonierten Form
vorliegen. A lle N M R -D aten sind in Tab. I zusam 
mengefaßt.
Schw ingungsspektren

In den in Abb. 2 w iedergegebenen IRund R am an-Spektren von C s^ B ö IT ^ C L ^ sB ö H s]
und Cs4[B6H 5 (C H 2)6B 6H 5] w erden intensive CHValenzschw ingungen zw ischen 3008 und 2838
cm -1 für I und zw ischen 2922 und 2830 c m -1 für
II beobachtet. Als Folge der erniedrigten Sym m trie sind die BH -V alenzschw ingungen von I zw i
schen 2460 und 2397 cm -1 und von II zw ischen
2423 und 2393 cm -1 und die Bö-G erüstschw ingungen in den R am an-Spektren vielfach aufgespalten.
Die BC-V alenzschw ingungen lassen sich nach Be
rechnungen aus N orm alkoordinatenanalysen an isotopierten C s 2 [B 6H 5(C H 3 )]-D erivaten [3] für I bei
1154 cm -1 und für II bei 1152 c m -1 im IR- und
1154 cm -1 im Ram an-Spektrum lokalisieren.
Dank
Dem Fonds der Chemischen Industrie und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft danken wir für die Unterstützung
mit Sachmitteln.
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Abb. 2. IR- und Raman-Spektrum
von Cs^BöH^CHz^BöHs] (I) und
Cs4[B6H5(CH2)6B6H5] (II),
A0 = 1064 nm.
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