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By stereoselective ligand exchange reactions of [PtF 5Cl]2_ and c/s-[PtF 4Cl2]2_ with Brmixtures containing seven different fluoro-chloro-bromo- and two fiuoro-bromo-platinates(IV)
are formed, from which /ra«.v-Cs2[PtF 4ClBr] 4 11 and raer-Cs^PtFjCl^Br] 3m2c l have been
isolated by ion exchange chromatography on DEAE cellulose. All threefold mixed complexes
could be detected by in situ l9F and |c Pt NMR measurements. Due to the stronger trans
influence of Cl in comparison with F on asymmetric F'-Pt-Cl' axes the F atoms are deshielded
and their signals <§(I9F ) are shifted on the average by 106 ppm to lower field as compared
with <5(I9F) of symmetric F-Pt-F axes. For the same reason the mean coupling constant lJ(FPt)
of 1857 Hz is 44 % higher than '/( F Pt) of 1288 Hz. The substitution of a cis positioned Cl
against Br causes shifts of -7,6 ppm for <S(I9F) and of -8,4 ppm for <5(19F ) . The cis influence
on the coupling constants 'i(F P t) and '/( F Pt), on the average 4 Hz, is more than two orders
of magnitude smaller than the trans influence. The coupling constants between inequivalent F
atoms 'i(F F ) amounts to 44 Hz. The mean highfield shift of the l95Pt signals on exchange of
one F for Cl is 1177, of one Cl for Br 210 ppm. Due to the increasing trans influence F < Cl
< Br on the stretching vibrations of asymmetrically coordinated axes characteristic frequency
shifts of up to 15 % are observed. The normal coordinate analyses performed on 4 11 and
3m2c l reveal that the force constant fj(PtF) is by 15 % higher than fd(PtF ), and that fj(PtCl')
is by 31 % higher than fd(PtCl ). Very intense Raman bands at 277 and 267 cm - 1 are explained
by strong vibrational coupling of the 7r-deformation with a symmetric valence mode of the
Cl -Pt-Br' axis.
E in leitu n g

Über die Darstellung aller Glieder der Reihe
[PtF;iCl 6_ J 2 - , n = 0 - 6 einschließlich der für n
= 2, 3, 4 existierenden Paare geometrischer Iso
merer ist ausführlich berichtet worden [11. Nach
gezielter Isotopierung mit 35C1 und 37C1 ist durch
Normalkoordinatenanalysen die eindeutige Zuord
nung der Valenz- und Deformationsschwingungen
gelungen f2, 3]. Von allen Komponenten dieser Rei
he sind die 19F- und l95Pt-NMR-Spektren registriert
worden [4], Schon länger bekannt sind die l95PtNMR-Spektren der Serie [PtCl/;Br6_ J 2~, n = 0 6 [5]. Durch den großen Bereich der chemischen
Verschiebung von 19;iPt und im Falle der FluoroChloro-Platinate(IV) durch die charakteristischen
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( 19F, l9:iPt)-Kopplungsmuster ist es möglich, die
einzelnen Spezies auch in Gemischen nebenein
ander eindeutig zu bestimmen. Für die Dipyridiniomethansalze von [PtF 5Cl]2~, cis- und trans[PtF4Cl2]2_ sowie fac- und mer-[PtF 3Cl3]2~ liegen
mittlerweile Kristallstrukturuntersuchungen vor
[6,7].
Im folgenden wird die Darstellung oktaedrischer
Platin(IV)-Komplexe beschrieben, die nebenein
ander Fluor-, Chlor- und Brom-Liganden enthal
ten. Sie bilden sich bei der Bromierung bestimm
ter Fluoro-Chloro-Platinate(IV) [1]. Während al
le Komponenten in den stets vorliegenden Ge
mischen eindeutig durch l9F- und l9;"Pt-NMRSpektroskopie charakterisierbar sind, ist nur in zwei
Fällen die Isolierung reiner dreifach gemischter
Komplexe durch Ionenaustauschchromatographie
an Diethylaminoethyl(DEAE)-Cellulose gelungen.
Die Zuordnung der einzelnen Grundschwingungen
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Abb. 2. I9F-NM R-Spektrum des Substanzgemisches
rra» 5-(TBA) 2[PtF 4Cl 2_,„Br„i], m = 0 - 2 A (Abb. 1).

Abb. 1. Reaktionsschema für die Umsetzung von
(TBA) 2[PtF 5Cl] 510 in CH 2C12 mit HBr(g) zu trans(TBA)'>[PtF4Cl->_;,)Br„!], m = Ö - 2 A und von cis(TBA) 2[PtF 4Cl2] 4C2 0 zu mer-(TBA) 2[PtF 3Cl 3_mBr„!],
m = 0 - 2 B und"frans-(TBA)i[PtF->Cl4_,„Br,„],
m = 0 - 4 C.

in den IR- und Raman-Spektren wird durch Normalkoordinatenanalysen bestätigt.

Reaktionswege zu dreifach gemischten Komplexen
herleiten.
Ein hochgestellter Punkt kennzeichnet durch
rrans-Einfluß gelockerte, ein hochgestellter Strich
gefestigte Liganden. Die einzelnen Spezies der all
gemeinen Formel [PtF,jCl6_w_OTBrm]2_, n,m = 0 - 6
werden vereinfachend durch Zahlentripel bezeich
net. Dabei steht die erste Ziffer für die Anzahl der
F-Liganden n , die zweite für die der CI- und die
letzte für die Anzahl der Br-Liganden m. Die ste
rische Anordnung der Liganden im Oktaeder wird
durch die hochgestellten Indices c = cis, t = trans,
m = mer, beschrieben.
Die Umsetzung des Tetra-n-butylammonium(TBA)-Salzes von [PtF 5Cl]2_ 510 mit HBr in Di
chlormethan bei tiefer Temperatur (-60 °C) führt
im ersten Reaktionsschritt durch Austausch des
frans-gelockerten F zu dem Hauptprodukt 4*11.
Da Br-Liganden verglichen mit CI den größeren
trans-Effekt ausüben, wird aus der entstandenen
C f-P t-B r’-Achse CI verdrängt, und in langsamer

E rgeb n isse und D isk ussion

Darstellung und Reaktionsverlauf
Ligandenaustauschreaktionen an heteroleptischen Komplexen wie [PtF 5Cl]2~ • und cis[PtF 4Cl2]2~ [1] verlaufen stereoselektiv, weil an
unsymmetrisch koordinierten Oktaederachsen F Pt-Cl' als Folge des größeren mmv-Effektes von
CI im Vergleich zu F die Pt-F -Bindung gelockert
und die Pt-CF-Bindung gefestigt ist. Bei der Substi
tution mit Bromidionen lassen sich für die beiden
Komplexe aufgrund der nachfolgend beschriebenen
NMR-Untersuchungen die in Abb. 1 aufgezeigten

Abb. 3. I9F-NM R-Spektrum des Substanzgemisches
fra/ 2s-(TBA) 2[PtF 2Cl4_m Br,„]. m = 0 - 4 C (Abb. 1).
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Abb. 4. cF-NMR-Spektrum des Substanzgemisches mer-(TBA) 2[PtF 3Cl 3_ m Br,„], m - 0 - 2 B (Abb. 1), signalgebende
F in Kästchen.

Reaktion entsteht als Nebenprodukt 4 *02 *, das erst
bei Erwärmen auf Raumtemperatur quantitativ zu
[PtBr6]2~ reagiert. Das im zweiten Reaktionsschritt
freigesetzte CI“ greift das Edukt an und ergibt das
Nebenprodukt 4*2*0. Das substitutiv verdrängte F
bildet sehr stabiles HF und vermag nicht durch nu
kleophile Reaktion in den Komplex zurückzukeh
ren. In entsprechender Weise führt die Reaktion von
m -(T B A ) 2 [PtF 4Cl2] 4 C2C0 mit HBr zunächst zur
schnellen Substitution von F , nach Bildung von CI Pt-Br'-Achsen aber auch zum langsamen Austausch
von CI gegen Br, und schließlich kann freigesetz
tes CI“ die Positionen von F -Liganden einnehmen.
Nach 5 min. Reaktionszeit bei -60° enthält das Ge
misch neben dem Edukt drei zweifach und sechs
dreifach gemischte fluorhaltige Platinate(IV).
Die gemäß Abb. 1 entstandenen Gemische las
sen sich durch Ionenaustauschchromatographie an
DEAE-Cellulose trennen, wobei alle Spezies mit
gleicher Anzahl von F-Liganden gemeinsame Zo
nen ergeben. Die Laufgeschwindigkeit der Komplexanionen auf der Austauschersäule ist also durch
den Fluorgehalt bestimmt und hängt nur geringfügig
von der Anzahl der CI- und Br-Liganden ab. Nach
einer Trenndauer von 90 min hat das Edukt 510
eine Wanderungsstrecke von 52 cm, das Produkt
gemisch A nur 39 cm zurückgelegt. Ähnlich unter
schiedliches Laufverhalten zeigen das Edukt 4 C2 C0
mit 40 cm und die daraus entstandenen Gemische B
mit 31 cm und C mit 18 cm. Durch Wiederholung
des Trennvorganges mit langen Austauschersäulen
lassen sich die Hauptkomponenten, nämlich aus A
4*11 und aus B 3 m 2c l , in reiner Form isolieren. An
Einkristallen der Bis-(triphenylphosphin)iminium-

(PPN)-Salze dieser beiden Komplexanionen sind
Röntgenstrukturanalysen durchgeführt worden [8 ],
Obwohl in beiden Fällen eine statistische Orientie
rungsfehlordnung der unsymmetrisch koordinier
ten Oktaederachsen vorliegt, ist die sterische An
ordnung der einzelnen Liganden eindeutig nachge
wiesen. Für beide dreifach gemischten Komplexe
ist es bisher nicht gelungen, röntgenfähige Einkri
stalle mit dem Dikation Dipyridiniomethan zu er
halten, das in ähnlichen Gemischtligandkomplexen
zur vollständigen Ordnung des Anionuntergitters
geführt hat [6 , 7].
19F-NMR-Spektren

Die in der Grundform eines Pseudotripletts
(1:4:1) erscheinenden l9F-NMR-Signale der fluor
haltigen Platinate(IV) sind typische Satellitenspek
tren. Sie bestehen aus dem zentralen starken Singulett von solchen F-Kernen, die an im natürlichen
Verhältnis zu 66,2 % vorhandene, nicht NMR-aktive
Pt-Keme gebunden sind, flankiert von einem Dublett, das durch Kopplung mit dem im natürlichen
Isotopengemisch zu 33,8 % enthaltenen und ein
zig NMR-aktiven 195Pt (Kernspin I = 1/2) zustande
kommt.
In den l9F-NMR-Spektren der Gemische A,
Abb. 2, und C, Abb. 3, beobachtet man für jeden
Komplex jeweils nur eine Signalgruppe, da alle FKerne chemisch und magnetisch äquivalent sind,
während bei den Komplexen aus B, Abb. 4, mit zwei
Arten nichtäquivalenter F-Kerne, zwei Signalgrup
pen auftreten. Die Resonanzen symmetrischer FPt-F-Achsen erscheinen stets bei höherem Feld im
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Tab. I. C h em isch e V erschiebungen <5(,9F),
6( F ), ö( ^Pt) [ppm ] und K opp lu ngsk on
stanten 'y(FP t), 7(F Pt), : 7(FF ) [H z] von
(T B A )2[PtF„C l6_„_,„ Brw ], n = 2-4 , m = 04 in C H 2C12 bei 2 9 7 K. M ultiplizität M der
iy:iP t-N M R -S ig n a le, q: Q uintett, t: Triplett,
dt: D u blett von T ripletts, M ittelw erte x.
a E xtrapolierter Wert.

-
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Bereich von <5(19F) = -365 bis -413 ppm. Die Signa
le von unsymmetrischen Oktaederachsen F'-Pt-CT,
liegen um mindestens 70 ppm zu tieferem Feld ver
schoben mit <3(19F ) zwischen -272 und -289 ppm.
Der größere rrans-Einfluß des CI bewirkt demnach
am gegenüberliegenden F -Kern eine Verringerung
der Elektronendichte, die sich zum Zentralion hin
verlagert.
Die NMR-Spektren der Fluoro-Chloro-Platinate(IV) sind bereits früher an den (PPN)-Salzen regi
striert worden [4]. Der Kationeneffekt beim Wech
sel von (PPN) nach (TBA) hat eine Tieffeldverschiebung aller Signale von 2 ppm zur Folge, der Einfluß
durch unterschiedliche Konzentrationen ist gering.
Die Werte der chemischen Verschiebung 6 ( 19F) und
<5(19F ) sind in Tab. I aufgelistet.
Im 19F-NMR-Spektrum von A (Abb. 2) erscheint
das Signal des bereits bekannten 4*2*0 bei -364,6
ppm. Dazu um -7,1 ppm zu höherem Feld verscho
ben beobachtet man die Resonanz des durch Rein
darstellung und Röntgenstrukturanalyse eindeutig
charakterisierten 4*11. Folglich wird das nochmals
um -7,3 ppm in gleicher Richtung verschobene Si
gnal bei -379,0 ppm 4*02* zugeordnet. Der Aus
tausch jedes zu den F-Kernen m -ständigen ClLiganden gegen Br bewirkt also in der Komplexrei
he A eine Hochfeldverschiebung von durchschnitt
lich -7,2 ppm. Die zur Hauptverbindung 4*11 sym
metrische Produktverteilung bestätigt den auf dem
unterschiedlichen trans-Effekt der Halogene beru
henden Reaktionsverlauf bei der Umsetzung von
510 mit HBr, Abb. 1.
In analoger Weise gelingt mit den bekannten
Signalen von 3m 3m 0 und der Strukturaufklärung
am (PPN)-Salz von 3m 2c l die Zuordnung des 19F-

NMR-Spektrums des Gemisches B, Abb. 4. Die
mittlere Hochfeldverschiebung pro ausgetauschtes
c/s-ständiges CI durch Br beträgt für die symme
trische F-Pt-F-Achse -7,6 ppm und für das transgelockerte F sogar -8,4 ppm. Auch hier liegt eine
symmetrische Produktverteilung zur Komponente
3m 2c l vor.
Die Zuordnung des 19F-NMR-Spektrums des Ge
misches C, Abb. 3, basiert auf der bekannten Lage
t t
der Resonanz von 2l4 0 und den aus den Reihen A
und B gewonnenen Inkrementen für die Hochfeld
verschiebung der l9F-NM R-Signale als Folge des
größeren c/s-Einflusses von Br gegenüber CI. Der
Austausch eines CI gegen Br bewirkt hier eine mitt
lere Verschiebung von ^ ( 19F) um -8,1 ppm. Da je 
weils zwei äquatoriale CI- oder Br-Liganden in cisoder rra/is-Konfiguration angeordnet sein können,
existieren zwei geometrische Isomere, die im l9FNMR-Spektrum nebeneinander nachweisbar sind.
Die dW-trcins-Verbindung 2*2*2* findet man um -0,3
ppm bei höherem Feld und mit einem Viertel der
Intensität des c/s-Isomers. Diese Zuordnung be
ruht auf der Annahme, daß bei der kinetisch kon
trollierten Austauschreaktion 2*2C2C das gegenüber
2*2*2* bevorzugte Produkt ist, Abb. 1. Nachträgli
che licht- oder wärmeinduzierte Isomerisierungen
sind durch wiederholte 19F-NMR-Messungen an
derselben Probe ausgeschlossen worden.
Als Fazit bleibt festzuhalten, daß die Bereiche
der chemischen Verschiebung <5(I9F) (Mittelwert
-385,7 ppm) und <5(19F ) (Mittelwert -280,2 ppm)
mit durchschnittlich 106 ppm klar von einander ge
trennt sind. Der Austausch eines zum signalgeben
den F-Kem c/s-ständigen CI gegen Br bewirkt eine
Hochfeldverschiebung um -7,6 ppm für ^)(I9 F) und

H.-H. D r e w s - W. Preetz ■Fluoro-Chloro-Bromo-Platinate(IV)

um -8,4 ppm für <5(19F ). Durch Koordination eines
elektronenreicheren und weniger elektronegativen
Liganden in c/s-Position erhöht sich die Abschir
mung der F-Kerne. Die l9F-NMR-Spektroskopie
erweist sich als empfindliche Methode zur Quantifi
zierung des c/s-Einflusses verschiedener Liganden.
Aus dem Abstand der l9:iPt-Satelliten der l9FNMR-Signale ergeben sich die in Tab. I zusamm en
gestellten Kopplungskonstanten, von denen 1J(FPt)
(Mittelwert 1857 Hz) verglichen mit '/(F 'P t) (M it
telwert 1288 Hz) auffällig um 44 % größer ist.
Die geringere Kopplung in der geschwächten Pt-F Bindung ist eine Folge des großen /rcms-Einflusses
an F -Pt-Cl'-Achsen. Der um zwei Größenordnun
gen kleinere c/s-Einfluß macht sich mit einer Ände
rung der Kopplungskonstanten um durchschnittlich
4 Hz pro ausgetauschtes CI gegen Br bemerkbar. Mit
zunehmendem Bromierungsgrad beobachtet man
für die Gemische A und B abnehmende, für das
Gemisch C zunehmende Werte der Kopplungskon
stanten.
Die in den Komplexanionen des Gemisches B
vorhandenen chemisch und magnetisch nichtäqui
valenten F-Kerne rufen durch 2/(F F )-Kopplung die
Aufspaltung der l9F-NMR-Signale hervor (Abb. 4).
Im Hochfeldbereich koppeln die beiden äquivalen
ten l9F-Kerne der symmetrischen F-Pt-F-Achse mit
dem 19F-K ern aus der unsymmetrischen Achse,
wodurch sowohl das zentrale Singulett als auch die
flankierenden Dublettlinien in Dubletts aufspalten.
Im Tieffeldbereich resultiert aus der Kopplung von
l9F mit den beiden äquivalenten l9 F-Kernen jeweils
ein Triplett. Aus den Linienabständen dieser Multipletts ergeben sich die in Tab. I aufgeführten Be
träge der Kopplungskonstanten 2/(F F ). Der größe
re m -Einfluß von Br gegenüber CI macht sich in
der Zunahme von 2/(F F ) in Schritten von 2 Hz
bemerkbar.
195Pt-NMR-Spektren

Wie in den Serien (PPN) 2 [PtF„Cl6_ J [4] und
(TBA)T[PtCl„Br6_ J , n = 0 - 6 [5] sind auch bei
den hier untersuchten dreifach gemischten Kom
plexen [PtF/ICl6_„_wl Brw]2 - , n = 2-4, m = 0 - 4 die
l95Pt-NMR-Signale deutlich voneinander separiert,
so daß alle Spezies in situ nachweisbar sind. Die
chemischen Verschiebungen <$(195Pt) sind in erster
Näherung linear vom Bromierungsgrad m abhängig.
Durch die Substitution eines CI gegen ein Br ver-
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Abb. 5. IR- (10 K) und Raman-Spektren (10 K, A0
= 1064 nm) von m:M£-Cs->[PtF4ClBr] 4 11 und merCs 2[PtF 3Clc2Br] 3m 2c l.

schieben sich die Resonanzen in der Reihe A um
durchschnittlich 168, für B um 189 und C um 241
ppm zu höherem Feld, Tab. I. Generell nimmt die
Verschiebung mit steigender Masse der Komplex
anionen zu. Das steht in Einklang mit der progressi
ven Hochfeldverschiebung in Schritten von 280 bis
350 ppm bei steigendem Bromgehalt in der Reihe
(TBA)2 [PtCl„Br6_ J , n = 0 - 6 [5],
Aus der Kopplung von 195Pt mit ,9F resultieren
für die Gemischtligandkomplexe charakteristische
Multiplettstrukturen. Für die Komplexe mit vier
äquivalenten F-Atomen im Gemisch A beobachtet
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Tab. II. Gemittelte Bindungslängen d [Ä] [8] und berech
nete Kraftkonstanten[mdyn/A] für rran.s'-Cs2[PtF 4ClBr]
4 11 und mer-Cs 2[PtF 3Clc2Br] 3m 2c l, Valenzkraftkon
stanten fd, Wechselwirkungskonstanten: Bindung mit
Bindung, 90°: fdd, Bindung mit Bindung, 180°: fdd', De
formationskraftkonstanten fQ und Wechselwirkungskon
stanten benachbarter Winkel in einer Ebene fQÖ; F ,C1:
/rans-gelockerte Liganden, C f,B r’: trans-gefestigte Li
ganden.

d(PtF)
d(PtF )
d(PtCl’)
d (P tC l)
d(PtBr')
fd(PtF)
fd(PtF)
fd(PtCl')
fd(P tC l)
fd(PtBr')
fdd'(FPtF)
fddXFPtcn
fdd’(Cl PtBr')
fdd(FPtF)
fdd(FPtCl)
fdd(FPtBr)
fdd(ClPtCl)
fdd(ClPtBr)
U F P tF )
U F P tC l)
fJF P tB r)
fJC IP tC l)
U B rP tC l)
fö a (FPtF/FPtF)
fQQ(FPtF/FPtCl)
fQQ(FPtCl/FPtCl)
fQQ(FPtCl/FPtBr)
fQQ(FPtBr/FPtBr)

4*11

3m 2c l

1,940

1,940
1,970
2,270
2,330
2,450
3,175
2,770
2,390
1,820
1,680
0,280
0,230
0,240
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,217
0,339
0,244
0,162
0,174

-

2,340
2,460
3,249
-

1,830
1,684
0,280
-

0,213
0,030
0,030
0,030
-

0,295
0,247
0,294
-

0,082
-

0,069
0,067
0,074

0,020

0,086
0,136
0,098
0,023

man jeweils ein Quintett, für jede Verbindung in
C mit zwei äquivalenten F-Kernen jeweils ein Tri
plett und für die Spezies des Gemisches B durch
Kopplung mit nichtäquivalenten F-Kernen Dubletts
von Tripletts. Die Kopplungskonstanten 17(PtF) und
]7(PtF ) stimmen mit denen der l9F-Messungen
überein.

Schwingungsspektren und Normalkoordinatenanalyse
In Abb. 5 sind die IR- und Raman-Spektren von fra/7.s-Cs2 [PtF 4ClBr] 4*11 und mer-Cs-,[PtF 3Clc2Br] 3m2c l mit Angabe der Frequenzen
der Maxima und deren Zuordnung zusammenge

stellt. Die Numerierung der Grundschwingungen
erfolgt gemäß Tab. III. Während die Pt-F- und PtCl-Valenzschwingungen deutlich voneinander ge
trennt sind, fallen die Pt-Br-Valenzschwingungen
mit den Deformationsschwingungen zusammen.
Die zuverlässige Zuordnung der Grundschwingun
gen gelingt trotzdem, wenn Frequenzverschiebun
gen berücksichtigt werden, die durch unterschiedli
che trans -Einflüsse der Liganden für die zweifach
gemischten Komplexe der Reihen Cs 2 [PtFnCl6_ J
[1] und Cs 2 [PtCl;!Br6_ J , n = 0 - 6 bekannt sind
[9]. So hat man in Cs 2 [PtF 5Cl] für die gefestigte PtCl'-Bindung */(PtCl') bei 377 cm “ 1 gemessen [1],
d.h. um 36 cm - 1 höher als ^(PtCl '),
in 4*11,
in dem eine durch /ra^s-ständiges Br gelockerte
Pt-Cl -Bindung vorliegt. Der intramolekulare Ver
gleich zwischen gefestigten und gelockerten Pt-ClValenzschwingungen ist an 3m2c l möglich, wo
i'(PtCl') und i'(PtCl ) einen Frequenzunterschied
von 40 cm - 1 aufweisen. Ein ähnlich großer Ab
stand besteht zwischen i/(PtF) und ^(PtF ).
Auf den ersten Blick unverständlich ist das Auf
treten der stärksten Raman-Signale bei 277 cm -1
in 4*11 und bei 267 cm - 1 in 3m2c l, weil die
verwandten zweifach gemischten Komplexe transCs 2 [PtF 4Cl2] und raer-Cs 2 [PtF 3C l3] in diesem Be
reich keine Banden aufweisen [1]. Der Austausch
nur eines Cl-Liganden gegen Br ist also für die
auffällige Veränderung verantwortlich. Die Zuord
nung dieser ungewöhnlichen Schwingungen und
das Auffinden von i/(PtBr') gelingt mit Hilfe der
Normalkoordinatenanalyse. Diese wird auf Grund
lage des allgemeinen Valenzkraftfeldes nach der
Wilson'schen GF-M atrixmethode mit dem modifi
zierten Programm MOLVIB [10 - 12] durchgeführt.
An einer ganzen Reihe heteroleptischer Re(IV)Komplexe ist früher gezeigt worden, daß sich un
ter Berücksichtung spezifischer /ra/w-Einflüsse auf
die Kraftkonstanten bestimmter Baugruppen in ge
mischten oktaedrischen Komplexen deren Schwin
gungsfrequenzen mit hoher Zuverlässigkeit vor
ausberechnen lassen [13, 14]. Durch Übernah
me der aus Kraftfeldrechnungen an den Serien
Cs 2 [PtF,(Cl6_ J und Cs 2[PtCl,;Br6_ J , n = 0 - 6 be
kannten Daten [9] erhält man auch für die drei
fach gemischten Platinate(IV) in guter Näherung
die beobachteten Schwingungsfrequenzen. Diese
systemübergreifende Reproduzierbarkeit ist eine
eindrucksvolle Bestätigung für die Richtigkeit der
getroffenen Zuordnungen und der durchgeführten
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Tab. III. Zuordnung der beobachteten (beob.) und berech
neten (ber.) Schwingungsfrequenzen u [cm - 1 ] von transCs2[PtF4ClBr] 4l 11 und mer-Cs2[PtF,C lc2Br] 3m 2c 1; F ,
CI : fra/w-gelockerte Liganden, CP, Br’: /ram -gefestigte
Liganden.
Zuordnung

4*11, C4v
A|

"l
u2
"3

"4

B,

"5
" 6

Bt
E

V-,
"8

V9

"l0
"11
3m 2c l , C s
A'

beob.

ber.

" s(PtF4)
K P t C l)
7T(PtF4)
iz(PtBr')
"(P tF 4)
<$(PtF-> F t)
<5sc(PtF4)
" as(FPtF)
<$(FPtF)
<$sc(PtF->Cf Br')
<5(C1 PtBr')

566
341
277
204
557

566
341
277
204
557
246
216
566
249
190
140

z/s(FPtF)
z /(P tF )
z/(PtCl')
v{ P tC l)

"5

7r(PtF-iF'Cl')

"6

<3(FPtF)

556
521
371
331
267
250

"7

<5(PtF2F )

n.b.

"8

i'(PtBr')

207
154
137
559
222
184
176
146

V2
"3

V4

<5sc(Ptcrcr)
"10
A"

n.b.

216
566
249
190
141

"11

" l2
" l3
"14

"15

<$(PtBr')
" as(FPtF)
<5(PtF )
<5sc(PtF2F C l ’)
<5sc(P tF ,C l Br')
<‘>(C lPtB r’)

556
521
371
331
267
250
226
207
154
137
559
222
184
176
146

n.b. =nicht beobachtet.

Normalkoordinatenanalysen. Mit Hilfe einer Jacobi-Matrix lassen sich die Kraftkonstantensätze
schrittweise verfeinern, bis mit den in Tab. II zu
sammengestellten Daten die fast perfekte Übere
instimmung der berechneten Frequenzen mit den
beobachteten Schwingungen erreicht ist, Tab. III.
Der unterschiedliche rra/?s-Einfluß auf die Kraft
konstanten zeigt sich am deutlichsten an 3m2c l.
Für die Pt-F-Bindung in der symmetrisch koordi
nierten Achse F-Pt-F ist fd(PtF) mit 3,175 mdyn/Ä
um 14,6 % größer als fd(PtF ) mit 2,770 mdyn/Ä
für die unsymmetrische Achse. Noch größer ist
der Unterschied zwischen der Valenzkraftkonstan
ten der rrans-gelockerten Pt-Cl -Bindung fd(PtCl )
= 1,820 mdyn/A und dem um 31,3% größeren Wert
fd(PtCl'): 2,390 mdyn/Ä für die frans-gefestigte PtCl'-Bindung.
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Abb. 6 . Schwin^ungsbilder i/2, v-} und u4 von transCs 2[PtF 4ClBr] 4 11. Atomauslenkungen in pm, F: weiße,
CI: schraffierte, Br: schwarze Kugel.

Die starke Raman-Aktivität der 7r-Schwingung
in 4* 11 und is5 in3m 2c l ist auf Kopplungen mit
£/(PtBr') und ^(PtCl ) zurückzuführen. Das ergibt
sich aus den PED-Werten (potential energy distri
bution). Zwar handelt es sich bei z/3 in 4*11 mit der
überwiegenden Abhängigkeit von den Winkelkraft
konstanten fa (FPtBr) zu 30 % und von fQ(FPtCl)
Zu 24 % um eine 7r-Schwingung, gleichzeitig ist
aber der Einfluß der Valenzkraftkonstanten fd(PtCl )
mit 37 % und fd(PtBr') mit 8 % beträchtlich. Wie
das Schwingungsbild von u3, Abb. 6 , anschaulich
zeigt, ist die Deformationsschwingung in axialer
Richtung von Bewegungen mit dem Charakter einer
symmetrischen CI -Pt-Br'-Valenzschwingung über
lagert. Mit der sich in dieser Koordinate ergeben
den großen Änderung der Polarisierbarkeit kann
die starke Raman-Aktivität erklärt werden. Ähn
liche Schwingungskopplungen liegen bei den Va
lenzschwingungen v 2 und v 4 vor, Abb. 6 . So ist
^(PtCl ) {v2) nur zu 62 % von fd(PtCl ) abhängig,
und auf fa (FPtBr) entfallen 16 %, auf f 0 (FPtCl) 14
% und auf fd(PtBr') 8 %. Mit 85 % Abhängigkeit von
fd(PtBr') erweist sich die bei 204 cm - 1 registrier
te Schwingung als nahezu reine Valenzschwingung
u4, die nur geringfügig von den Winkelkraftkon
stanten fQ(FPtBr) zu 8 % und fQ(FPtCl) zu 7 % be
einflußt ist. Entsprechende Schwingungskopplun
gen ergeben sich auch für 3m 2c l aus den PEDWerten.
Experimentelles
a) Darstellung der Gemische trans-(TBA)2[PtF4CI2_ m
Brm], m = 0 - 2 A, mer- ( TBA) 2[ P t F B r m], m =
0 - 2 B und trans-(TBA)2[PtF2Cl4_ m Brm], m = 0 - 4 C
A uf die mit flüssigem Stickstoff eingefrorene Lösung
von 200 mg (0,24 mmol) cis -(TBA) 2[PtF 4Cl2) [1] in 5
ml trockenem CH 2C12 kondensiert man in einer geschlos
senen Apparatur das aus 0,25 ml (4,63 mmol) 47-proz.
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HBr mit P20 5 freigesetzte HBr-Gas auf und erwärmt die
Mischung 5 min lang auf -60 °C. Die Reaktion wird
durch Ausfällen der Tetramethylammonium(TMA)-Salze
mit einer kalt gesättigten (TM A) 2S 0 4-Lösung in Ethanol
gestoppt. Der Niederschlag wird durch Ionenaustauschchromatographie an DEAE-Cellulose. wie in [ 1] ausführ
lich beschrieben, aufgetrennt. Man isoliert die Gemische
B und C in jeweils 40-proz. Ausbeute. Die Umsetzung
von 200 mg (0,25 mmol) (TBA) 2[PtF 3Cl] [1] mit 0,12
ml (2,32 mmol) 47-proz. HBr und P 20 5 führt mit einer
Ausbeute von 70 % zu dem Gemisch A.

b) Darstellung von trans-Cs2[PtF4ClBr], 4*11
Das nach a) erhaltene Substanzgemisch A wird aus
einer Lösung der (TBA)-Salze in Dichlormethan durch
Fällung mit (TM A) 2S 0 4 in Ethanol in das (TM A)-Salz
überführt und erneut auf eine lange DEAE-Cellulosesäule
gegeben. Die drei sehr ähnlichen Komplexanionen trans[PtF 4Cl 2_ mBrm]2~, m = 0 - 2, trennen sich nicht
vollständig, es gelingt aber durch Herausschneiden ei
nes sehr schmalen Streifens aus der Mitte der Zone, rei
nes /ra/ 2s-(TBA) 2[PtF 4ClBr] zu isolieren. Durch Fällung
mit Cs(CH 3COO) in Ethanol aus einer Lösung des Kom
plexsalzes in CH 2C12 wird feinkristallines oranges transC s 2[PtF 4ClBr] erhalten.

c) Darstellung von mer-Cs2[PtFi,Clc2Br], 3m 2c l
Ausgehend von dem nach a) erhaltenen Substanzge
misch B, das wie unter b) beschrieben behandelt wird,
erhält man in geringer Ausbeute feinkristallines oranges
m er-Cs 2[PtF 3Clc2Br],

der Firma Bruker, Karlsruhe, an Polyethylenpreßlingen
(4 mg Komplexsalz auf 100 mg Polyethylen), oberhalb
400 cm -1 mit einem FT-Spektrometer Genesis der Fir
ma ATI-Mattson, Wisconsin, USA, an KBr-Preßlingen
(1 mg Komplexsalz auf 250 mg KBr) jeweils bei 10
K. Die Raman-Messungen werden an einem FT-RamanSpektrometer IFS -66 der Firma Bruker, Karlsruhe, mit der
Erregerlinie 1064 nm an den reinen Verbindungen zwi
schen Saphirscheiben ebenfalls bei 10 K durchgeführt.
e) NMR-Spektren
Die l95Pt- und die |yF-NMR-Spektren werden mit ei
nem PFT-Spektrometer AM 400 der Firma Bruker, Rhein
stetten, mit einem internen Deuteriumlock an CD 2C12Lösungen aufgenommen. Zur Registrierung der l95PtNMR-Spektren wird ein Breitbandprobenkopf mit einem
Frequenzbereich von 18-162 MHz verwendet. Die chemi
schen Verschiebungen sind auf H ( l95Pt) = 21,4 MHz be
zogen. Es gelten folgende Parameter: Resonanzfrequenz
85,629 MHz, Pulswinkel 90° = 23 ps, Pulsrepititionszeit
1,1 s, Spektrale Breite 166666,7 Hz, 131K Datenpunkte,
32000 Scans.
Die lyF-NM R-Spektren werden mit einem 'H /I9FD ualprobenkopf aufgenommen. Als substitutiver Stan
dard dient CFC13 in CD3CN (v:v = 1:1), für dessen
CF 37Cl 35Cl2-Isotopomer <5(I9F) = 0 gesetzt wird. Es
gelten folgende Parameter: Resonanzfrequenz 376,503
MHz, Pulswinkel 26,5° = 2 /is, Pulsrepititionszeit 1,5
s, spektrale Breite 125000 Hz, 131K Datenpunkte, 128
Scans (A und C), 640 Scans (B), Exponentialmultiplikation 0,3 Hz (A und C), 10 Hz (B).
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