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In the reaction o f K 2 [O sX 3 Y 3] with boiling water/acetylacetone (1:1) the six mixed com
plexes cis- and trans-[O sX 2 (acac)2] (X ^ Y = Cl, Br, I) are formed, which have been purified
by column chromatography with toluene on silica gel. The IR and Raman spectra (10 K ) show
the intraligand vibrations o f the acac groups with nearly constant frequencies and the stretching
vibrations o f OsO in the range 460-696, o f OsCl at 315-345, o f OsBr at 210-225, and o f Osl
at 160-175 cm-1 . A normal coordinate analysis based on a modified valence force field was
performed for rra« 5-[OsClBr(acac)2] and the vibrational modes have been assigned. With a set
o f 32 force constants, taking into account the intraligand vibrations, a good agreement between
observed and calculated frequencies has been achieved. The valence force constants are f d
(O sC l*) = 1.75, fd(OsBr’) = 1.63 and fd (O sO ) = 3.27 mdyn/A.

Einleitung
Kürzlich ist über die Kristallstrukturen, Schwin
gungsspektren und Normalkoordinatenanalysen
von cis- und fram -[OsX2(acac)2] (X = Cl, Br, I),
die sich durch Behandeln von K 2[OsX6] mit ei
nem siedenden l:l-Gemisch aus Wasser und Acetylaceton bilden, berichtet worden [1]. Ausgehend
von K 2[O sX3 Y 3] sind in analoger Weise auch die
sechs gemischten Halogenkomplexe cis- und trans[O sX Y(acac)2] (X 4 Y = Cl, Br, I) zugänglich.
Die Isomeren enthalten unsymmetrisch koordinier
te Achsen und bieten Gelegenheit zur Untersuchung
wechselseitiger Einflüsse zwischen verschiedenen
fram-ständigen Liganden. Im folgenden berichten
wir über die Darstellung der geometrischen Isomerenpaare von [OsXY(acac)2], deren bei 10 K regi
strierte IR- und Raman-Spektren sowie die Normal
koordinatenanalyse an mms-[OsClBr(acac)2].
Experimentelles

a) Darstellung von cis- und trans-[OsClBr(acac)2]
350 mg K 2 [OsBr6] werden 10 h mit 150 ml konz. HCl
(37% ) bei 60 °C gerührt und anschließend im Vakuum

zur Trockene eingedampft. Der Rückstand, der zu 90 %
aus/ac-[OsCl3Br3] besteht [2], wird mit einem Gemisch
aus je 200 ml Wasser und Acetylaceton 30 min zum Sie
den erhitzt. Nach Eindampfen im Vakuum werden brau
ne Nebenprodukte durch Chromatographie mit Dichlor
methan an Kieselgel (Korngröße 0,04-0,063 mm) von
einer schnell laufenden Zone mit sechs Komponenten
abgetrennt. Die Fraktionierung gelingt an einer 20 cm
Kieselgelsäule mit Toluol als Laufmittel entsprechend
den Rf-Werten in der Reihenfolge rra«s-[OsBr 2(acac)2]
(olivgrün, Rj = 0,27), rrans-[OsClBr(acac)2] (1) (v io 
lett, 0,19), /rans-[OsCl2(acac)2] (rotviolett, 0,14), cis[OsBr 2(acac)2] (orangerot, 0,12), m -[O sC lB r(acac)2] (2)
(orangebraun, 0,08) und c/s-[OsCl2(acac)2] (rot, 0,06).

b) Darstellung von cis- und trans-[OsClI(acac)2]
500 mg K 2 [OsI6] werden 14 h mit 150 ml konz. HCl
(37 % ) bei 25 °C gerührt und anschließend im Vakuum zur
Trockene eingedampft. Der Rückstand besteht zu etwa 90
% aus/öc-K 2[OsCl 3I3] [3]. Er wird mit einem Gemisch
aus je 200 ml Wasser und Acetylaceton für 30 min zum
Sieden erhitzt, wie unter a) aufgearbeitet und mit Toluol
an einer 25 cm Kieselgelsäule getrennt. Man beobachtet
folgende Zonen: /ra«s-[0sl 2(acac)2] (blau, Rf = 0,48),
d s -[0 s l 2(acac)2] (blauviolett, 0,30), rran5-[OsClI(acac)2]
(3) (blau, 0 ,2 1 ), frans-[OsCl2(acac)2] (rotviolett, 0,14),
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Abb. 1. Schwingungsspektren von frans-[OsClBr(acac)2] (1), m -[O sC lB r(acac)2] ( 2 ), /ra>?s-[OsClI(acac)2] (3), cis[OsClI(acac)2] (4), fra/w-[OsBrI(acac)2] (5) und c/s-[OsBrI(acac)2] ( 6 ) bei 10 K, A0 = 1064 nm, * Saphirbanden.

K . Dalimann - W. Preetz • Darstellung und Schwingungsspektren von

cis- und fra m -jO s X Y C a c a c ^ ]_____________ 229

Tab. I. Gemittelte Bindungslängen d [Ä ] und berechnete
Kraftkonstanten f [mdyn/A] von rra«s-[OsClBr(acac)2];
Valenzkraftkonstanten fd, Deformationskraftkonstanten
f Q, Bindungs-Bindungs-Kraftkonstantenfdd (< 180°), f dd
(180°), Bindungs-Winkel-Kraftkonstanten fdö. (OOsO)i
bezeichnet den O-Os-O-Winkel zwischen den O-Atomen
eines Chelatringes, (O O sO )a den O-Os-O-Winkel zw i
schen ris-ständigen O-Atomen zweier Chelatringe;
M e=C -Atom mit der Masse einer Methylgruppe; Br' und
CI* Liganden in trans-Position zueinander.

d) Rf -Werte

d ,(O s-C l*)
d2(Os-Br')
d 3( 0 s-0 )
d4(0 -C )
d5(C -C )
d6(C -M e)
d7(C -H )

reich unterhalb 500 cm -1 mit einem FT-Spektrometer

Die Bestimmung der R j -Werte erfolgte mit Toluol als
Laufmittel in einer ungesättigten Normalkammer an Kieselgelfolien (Polygram SIL G/UV254, 0,25 mm Schicht
dicke) der Größe 20 x 20 cm der Firma Macherey-Nagel
GmbH & Co. KG, Düren.

e) Spektren
Die Registrierung der IR-Spektren erfolgte im Be

fd(O sC l‘ )
fd(OsBr')
fd(OsO)
fd(O C )
fd(CC)
fd(CM e)
fd(CH)
d,d 3f Q(C r O s O )
d 2d3fQ(B r’OsO)
d 3 f Q(OOsO)i
d 3 f Q(O O sO )a
d 3d4fQ(O sO C )

2,314
2,459
1,984
1,280
1,388
1,493
1,086
1,75
1,63
3,27
6,73
5,27
4,67
5,32
0,12
0,08
0,90
1,24
0,26

d4d5fQ(O C C )
1,22
d4d6fQ(O C M e)
0,57
d 52f Q(C C C )
1,59
d 5d 6fa (C C M e)
1,12
d 5d 7fQ(C C H )
0,61
f dd(0 s C l7 0 s B r’)
0,40
fdd(OsO/OsO)
-0,01
f ’ dd(OsO/OsO)
0,23
fdd(OsO/OC)a
2,31
fdd(OsO/CC)a
0,03
fdd(OC/CC)a
0,95
fdd(OC/CMe)a
1,08
fdd(C C )a
1,21
fdd(MeC/CC)
0,72
fdd(CC/CH)a
0,84
d,d 3f Qa(Cl*OsO/OOsOa) 0,14
d 32f QQ(OOsOa/OOsOj)
0,29
d 3d4f QQ(O O sO a/OCMe)c 0,38
d 3fdc>(OOsOj/OsO)d
-0,21
d 5fdö(CCH/CC)d
0,15

a Benachbarte Bindungen; b über eine Bindung ver
bundene Bindungen; c miteinander verbundene Winkel;
d Bindung im Winkel.
d s -[O s d I(a c a c )2] (4) (blau, 0,12) und m -[O s C l 2(acac)2]
(rot, 0,06). Es empfiehlt sich, frans-[OsCl2(acac)2] und
c/s-[OsClI(acac)2] nachzutrennen.

c) Darstellung von cis- und trans-[OsBrI(acac)2]
500 mg K 2 [OsI6] werden 30 min mit 200 ml konz.
HBr (47 % ) bei 30 °C gerührt und anschließend im
Vakuum zur Trockene eingedampft. Der Rückstand be
steht zu etwa 80% aus /öc-K 2[OsBr 3I3] [4], Er wird
mit einem Gemisch aus je 200 ml Wasser und Acetylaceton 20 min zum Sieden erhitzt und wie un
ter a) aufgearbeitet. Die Trennung mit Toluol an ei
ner 35 cm Kieselgelsäule ergibt die Zonen: trans[O sI 2(acac)2] (blau, R{ = 0,48), frans-[OsBrI(acac)2] (5)
(grün, 0,33), cw-[O sI 2(acac)2] (blauviolett, 0,30), trans[OsBr 2(acac)2] (olivgrün, 0,27), m -[O sB rI(acac)2] ( 6 )
(blaugrün, 0,19) und a -5,-[OsBr 2(acac)2] (orangerot, 0,12).
frans-[OsBrI(acac)2] und m - [0 s l 2(acac)2] müssen über
eine längere Säule nachgetrennt werden.

IFS -6 6 der Fa. Bruker, Karlsruhe, an Polyethylenpreß
lingen, oberhalb 500 cm -1 mit einem FT-Spektrometer
N IC-5D XB der Fa. Nicolet, Offenbach, sowie mit einem
FT-Spektrometer Genesis der Fa. A T I Matson, Unicom
GmbH, Kassel, an KBr-Preßlingen. Die Raman-Spektren
wurden mit einem FT-Raman-Spektrometer IFS 6 6 der Fa.
Bruker, Karlsruhe, an den reinen Verbindungen oder an
KBr-Preßlingen bei Anregung mit einem Nd:YAG-Laser
der Wellenlänge 1064 nm registriert. Die Meßtemperatur
betrug jeweils 10 K.

Schwingungsspektren und Normalkoordinatenanalyse
Abb. 1 zeigt die bei 10 K registrierten IRund Raman-Spektren der sechs Komplexe. Ober
halb von 700 cm-1 beobachtet man ausschließlich
Schwingungen innerhalb der Chelatliganden, so daß
die Spektren hier fast identisch sind und daher die
ser Bereich nur für 1 und 2 abgebildet ist. Die relativ
niedrigen Frequenzen von z/3 und u4 zwischen 1529
und 1534 cm-1 sind typisch für über O-Atome ko
ordinierte acac-Liganden [5 - 11]. Nach Isotopenmarkierungsversuchen an verwandten Komplexen
kommt diesen beiden Banden ein größerer COAnteil als v 5 und
zu, was bei der Kraftfeld
rechnung (siehe unten) an frarcs-[OsClBr(acac)2]
berücksichtigt worden ist. Die wichtigsten Valenzund Deformationsschwingungen liegen in folgen
den charakteristischen Bereichen:
K O sO ) 696-460 > <5(Ring) 437-426 > ^(OsCl)
344-315 > i'(O sBr) 225-210 > u (Osl) 174-163
cm-1 .
Der in der Reihe acac < CI < Br < I zunehmen
de trans-Einfluß der Liganden läßt sich durch Fre
quenzverschiebungen der Schwingungen unsym
metrisch koordinierter Achsen aufzeigen. So findet
man in allen ds-Komplexen mit O '-O s -X ’ -Grup
pierungen die Valenzschwingungen der gefestig
ten OsX'-Bindungen bei hohen Frequenzen, z.B.
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Tab. II. Beobachtete und berechnete Frequenzen [cm -1 ] für rra/?s-[OsClBr(acac)2] (1) mit der Verteilung der potenti
ellen Energie auf die inneren Koordinaten (PED-Werte > 10 %). (OOsO)j bezeichnet den O-Os-O-Winkel zwischen
den O-Atomen eines Chelatringes, (O O sO )a den zwischen c/s-ständigen O-Atomen zweier Chelatringe; M e = C-Atom
mit der Masse einer Methylgruppe.
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i/(CH) (99)
i/(CH) (99)
v ( C O ) (39), u(C C ) (17), <5(CCC) (16), <5(CCMe) (13)
v ( C O ) (40), u(CC) (17), 6 (C C C ) (15), <5(CCMe) (13)
<5(CCH) (63), i/(CC) (17)
<5(CCH) (62), u{C C ) (18)
//(CO) (47), u(CC) (42)
z/(CO) (46), v(C C ) (45)
K C M e ) (49), u(CC) (22), <5(OCC) (14)
^ (C M e) (48), i/(CC) (25), <5(OCC) (13)
K C M e ) (43), 6 (C C H ) (22), u(CO ) (14), <5(OCC) (11)
i/(CMe) (44), <5(CCH) (21), z/(CO) (14), <5(OCC) (11)
u(CC) (47), v ( C M e) (31), i/(CO) (12)
uiC O) (56), v(C C ) (17)
i/(CO) (63), u(CC) (14)
i/(CC) (37), K C M e ) (35), i/(CO) (18)
i/(OsO) (37), i/(CMe) (22), <5(OCC) (15), i/(CO) (13)
u ( OsO) (39), K C M e ) (22), <5(OCC) (16)
i/(OsO) (50), i/(CO) (15), i/(CC) (11), <5(OCC) (10)
i/(OsO) (52), i/(CC) ( 12 ), i/(CO) ( 12)
v ( OsO) (43), i/(CMe) (14), u(C O ) (13), i/(CC) (13)
i/(OsO) (52), i/(CO) (13), i/(CMe) (13), v ( C C) (11)
<5(CCMe) (35), z/(CO) (18), i/(OsO) (15)
<5(CCMe) (45), i/(CO) (17), <5(OCC) (17)
u( O sCl*) (99)
i/(OsO) (40), <5(OCMe) (25), <S(CCMe) (15), <5(OCC) (11)
i/(OsO) (37), <5(OCMe) (24), <5(OCC) (17)
<5(CCMe) (44), <5(OCMe) (17), S(CCC) (12), 6 (OOsO)j (10)
<5(CCMe) (49), <5(OCMe) (23)
<5(OOsO)j (39), <5(OsOC) (16), <5(OCMe) (11)
is(OsBr') (90)
<5(OOsO)a (39), 6 (OOsO)j (28), S(OsOC) (10)
<5(Cl*OsO)(91)
<5(Cl*OsO) (91)
<5(Cl*OsO) (77), <5(Br'OsO) (14)
<5(Cl*OsO) (82), <5(Br'OsO) (15)
<5(OOsO)a (74), <5(OCC) (10)

i'(O sC l’ ) in 2 bei 343, in 4 bei 344 cm -1 im Ver
gleich zum trans-Komplex 1 mit der Cl*-Os-Br’ Gruppierung, wo die Schwingung der in diesem
Fall gelockerten OsCl*-Bindung bei 332 cm-1 er
scheint und bei 3 wegen des stärkeren trans-Ein
flusses von I ’ auf 324 cm-1 absinkt. Da die m -V er
bindungen neben den erwähnten unsymmetrischen
Achsen auch die symmetrische Baugruppe O-Os-O
aufweisen, ergeben sich Bandenaufspaltungen zw i
schen u(OsO) und ^(OsO*), die in den IR-Spektren
bei 682-696, 612-629 und 460-476 zu beobachten
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sind. Unter dem Einfluß der stärker frarcs-aktiven
Halogenliganden ergeben sich für ^(O sO *) im M it
tel Verschiebungen von 2,8 % in den niederfrequen
ten Bereich.
Die Normalkoordinatenanalyse für trans[OsClBr(acac)2] wurde auf der Grundlage ei
nes modifizierten Valenzkraftfeldes nach der W ilson'schen GF-Matrixmethode mit dem Programm
M O LVIB durchgeführt [12 - 14]. Den Berech
nungen liegen die röntgenographisch bestimmten
und gemittelten Bindungsabstände von trans-
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[OsCl2(acac)2] und rrarcs-tOsBr^acac^] zugrunde
[1]. Zur Vereinfachung wurden die beiden CH3Gruppen der acac-Liganden wie Atome mit der
Masse einer Methylgruppe behandelt. Die Schwin
gungsgleichung für das 19-atomige Molekül trans[0 s C lB r(0 2C 5H )2] lautet bei Zugrundelegen von
C2v-Symmetrie
T vib =

15 A j

+

10 A

2+

14 B,

+

12 B2.

A lle Schwingungen sind Raman-aktiv und bis auf
die der Rasse A 2 auch IR-aktiv. Die Torsions- und
Out-of-plane-Moden bleiben unberücksichtigt.
Ausgehend von Daten verwandter Verbindun
gen [1] wurden die in die F-Matrix eingesetzten
Kraftkonstanten mit einer Jacobi-Matrix schrittwei
se angepaßt. Mit den in Tab. I zusammengestell
ten Werten errechneten sich Frequenzen, die mit
den beobachteten gut übereinstimmen (Tab. II).
Die Kraftkonstanten für Schwingungen innerhalb
des Chelatliganden sind praktisch gleich mit denen
von trans- [OsCl2(acac)2] und trans-[OsBr2(acac)2].
Der kleinere rrans-Einfluß von CI gegenüber Br
zeigt sich darin, daß fd(O s d * ) = 1,75 bzw. fd(OsBr')
= 1,63 mdyn/A in 1 um 3,3 % kleiner bzw. um

[1] K. Dallmann, W. Preetz, Z. Naturforsch. 52b, 965
(1997).
[2] W. Preetz, G. Peters, D. Bublitz, Chem. Rev. 96, 977
(1996).
[3] W. Preetz, H. J. Walter, E. W. Fries, Z. Anorg. A llg.
Chem. 402, 180(1973).
[4] W. Preetz, H. J. Walter, J. Inorg. Nucl. Chem. 33,
3179 (1971).
[5] K. Nakamoto, A . E. Martell, J. Chem. Phys. 32, 588
(1960).
[ 6 ] K. Nakamoto, P. J. McCarthy, A . Ruby, A. E. Martell,
J. Am. Chem. Soc. 83, 1066 (1961).
[7] K. Nakamoto, P. J. McCarthy, A . E. Martell, J. Am.
Chem. Soc. 83, 1272 (1961).

cis- und fraA?,s-[OsXY(acac)2 ]

231

1,2 % größer sind als fd(OsCl) = 1,81 in trans[OsCl2(acac)2] bzw. fd(OsBr) = 1,61 mdyn/Ä in
rra/i5'-[OsBr2(acac)2] [1], Zwischen den Schwin
gungen des Chelatringes treten erhebliche Kopp
lungen auf, so daß die Charakterisierung durch
Normalkoordinaten schwierig ist. Das Ausmaß der
Kopplungen ergibt sich quantitativ aus der prozen
tualen Verteilung der potentiellen Energie (PED)
auf die Kraftkonstanten. Als nur wenig gekoppelt
erweisen sich die OsX-Valenzschwingungen v 25
und i/3j, für die der PED-Anteil von fd (O sX ) über
88% beträgt. Bei v x l - z/22 mit starkem OsO-Valenzschwingungscharakter erreichen die PED-Werte für
fd(OsO) 37-52 %. Die Verteilung der potentiellen
Energie auf die inneren Koordinaten ist aus Tab. II
ersichtlich. Bezüglich der Zuordnung von Torsions
und Out-of-plane-Schwingungen verweisen wir auf
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