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T etrakis(trifluorm ethylthiolatooxo)rhenate(V ), V ibrational Spectra,
N orm al C oordinate Analysis, l9F N M R  Spectra, 13C N M R  Spectra

By ligand exchange reactions o f («-Bu4N )[ReOBr4] with N al dissolved in acetone pure 
(/7-Bu4N )[R eO I4], and with A gSC F, suspended in dichlorom ethane («-Bu4N )[R eO (SC F3)4] 
have been prepared for the first time. The vibrational spectra o f both complexes are assigned 
according to point group C4v, supported by norm al coordinate analysis based on a general va
lence force field. I3C and ,9F N M R  spectra provide evidence for the equivalence o f the S C F3 
groups.

Einleitung

Von den seit längerem bekannten Tetrahalogeno- 
oxorhenaten(V ), [ReOX4]~, X = Cl, Br, I [1, 2] ist 
die Iodoverbindung bisher nicht in reiner Form  
zugänglich, weil die gleichzeitige Bildung von 
mehr oder weniger großen M engen Polyiodid un
verm eidbar ist. Die Fällung mit Tetrabutyl- 
am m onium -(TBA )-Ionen enthält, wie die entspre
chende, au f ähnliche Weise dargestellte Tc-Verbin- 
dung [3, 4], stets das sehr schwer lösliche (TBA )I3, 
das durch seine charakteristischen sehr intensiven 
Ram an-Linien bei 111 und 116 cm -1 leicht nach
weisbar ist, aber durch seinen starken Resonanzef
fekt die Registrierung des R am an-Spektrum s von 
[ReOI4]_ verhindert. K om plexanionen mit 
Trifluorm ethylthiolatoliganden von Ü bergangs
metallen in hohen O xidationsstufen sind bisher 
unbekannt.

Im folgenden wird über die R eindarstellung von 
(TBA)[ReOI4] durch Ligandenaustausch an der 
entsprechenden Brom overbindung mit N al in 
Aceton sowie deren U m setzung mit A gSC F 3 in D i
chlorm ethan berichtet. Die Schwingungsspektren 
der reinen Kom plexe werden au f der G rundlage 
von N orm alkoordinatenanalysen zugeordnet. 
(TBA)[ReO(SCF3)4] wird außerdem  durch die 13C- 
und l9F-N M R -Spektren charakterisiert.
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Ergebnisse und Diskussion

Darstellung und Eigenschaften

Bei der D arstellung von [ReOI4]- müssen Oxi
dationsprozesse streng ausgeschlossen werden, um 
die Bildung störender Polyiodide zu vermeiden. 
D aher ist R e 0 4“ als A usgangssubstanz nicht geeig
net. Das gut zugängliche [ReOBr4]~ [1] mit d 2- 
K onfiguration verhält sich kinetisch labil, und die 
Liganden lassen sich leicht substituieren. Die A us
tauschreaktion wird in Aceton durchgeführt und 
verläuft wegen der erheblich besseren Löslichkeit 
von N al verglichen mit N aB r nahezu quantitativ:

(TBA)[ReOBr4]gel + 4 N a lgel — 
(TBA)[ReOI4]gel + N aB rfest

Festes (TBA)[ReOI4] ist unter Sauerstoff- und 
Feuchtigkeitsausschluß über M onate stabil. In 
W asser tritt Hydrolyse und verm utlich R eduktion 
zu Re(IV) ein, M ethanol und E thanol solvolysie- 
ren (TBA)[ReOI4] schnell. In D ichlorm ethan und 
Aceton ist es bei Sauerstoff- und Feuchtigkeitsaus
schluß ohne Zersetzung sehr gut löslich und kann 
daraus durch Zugabe von D iethylether um kristal
lisiert werden.

Der Austausch gegen Thiolatliganden wird als 
heterogene Reaktion in D ichlorm ethan, in dem 
schwerlösliches A gSC F 3 suspendiert ist, durchge
führt:

(TBA)[ReOBr4]gel + 4 AgSCF3fest ->  
(TBA)[ReO(SCF3)4]gel + 4 A gB rfet

Das äußerst hydrolyseempfindliche 
(TBA)[ReO(SCF3)4] ist in trockenem  M ethylen-
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chlorid sehr gut löslich und kann daraus durch Z u
gabe eines Gemisches von Diethylether/«-Hexan 
(1:4) um kristallisiert werden. Es löst sich in Ace
ton, wird aber innerhalb kurzer Zeit zersetzt.

Schwingungsspektren

U nter der A nnahm e von C4v-Symmetrie für 
[ReOI4]~ und für das G erüst [ReOS4] im Thiolat- 
komplex ohne Berücksichtigung der C F 3-G rup- 
pen werden neun Norm alschwingungen erwartet: 
3A , + 2B, + 1 B2 + 3 E. Sie sind alle Ram an-er- 
laubt, und die der Rassen A, und E auch IR-aktiv. 
Die Schwingungsspektren sind mit Angabe der 
Frequenzen der M axim a und deren Zuordnung in 
Abb. 1 wiedergegeben. Die Zählung entspricht der 
in [5], wo auch die Schwingungsbilder dargestellt 
sind.

Die ReO-Valenzschwingung v, wird für beide 
Kom plexe bei praktisch gleicher Frequenz sowohl 
im IR - als auch im R am an-Spektrum  als intensive

Abb. 1. IR- und R am an-Spektren (80 K) von 
(TBA)[ReOI4] (a) und (TBA)[ReO(SCF3)4] (b).

Bande beobachtet. Bei der Thiolatverbindung 
weist ihre A ufspaltung au f eine niedrigere Lage
symmetrie im Festkörper hin. D as IR -Spektrum  
ist geprägt durch die Innerligandschwingungen 
vcf> vcs und ^cf3’ die entsprechend der für 
C F 3SC F 3 vorliegenden N orm alkoordinatenanaly- 
se zugeordnet worden sind [6 ].

Normalkoordinatenanalyse

Die N orm alkoordinatenanalyse wird au f der 
G rundlage des allgemeinen Valenzkraftfeldes nach 
der W ilsonschen G F -M atrixm ethode mit einem 
modifizierten Schim anouchi-Program m  durchge
führt [7, 8], D a für die [ReOX4]~ -Anionen keine 
S truk turdaten  vorliegen, werden diese durch Ver
gleich m it verw andten V erbindungen abgeschätzt, 
näm lich (TBA)2[Re2X 8], X = Cl, Br, I, 
(Ph4As)[ReO(SPh)4] • M C N  und (PNP)[TcOC14], 
für die R öntgenstrukturanalysen vorliegen [9-11]. 
Die für die M olekülionen [ReOX4]~, X = I, S ver
wendeten Bindungslängen und W inkel enthält 
Tab. I.

Die kartesischen K oord inaten  der sechs A tom e 
werden in die M atrix  der 13 inneren K oordinaten 
(fünf Bindungs- und acht W inkeländerungen) der 
quadratischen Pyram ide transform iert. Durch 
V erknüpfung mit den reziproken M assen ergibt 
sich die M atrix  der kinetischen Energie G.

In der 13 * 13-F-M atrix stehen au f der H aup t
diagonalen die V alenzkraftkonstanten fd und die 
D eform ationskraftkonstan ten  fa, die das Kraftfeld 
entscheidend bestimmen. Von den N ichtdiagonal
gliedern weisen säm tliche Bindungs/Bindungs- 
W echselw irkungskonstanten fdd und diejenigen 
zwischen den W inkeln der quadratischen ReX 4- 
Ebene größere W erte auf. Die W inkel/W inkel- 
W echselw irkungskonstanten fQa, bei denen der 
ReO-Schenkel einbezogen ist, sind zwar klein, w ir
ken sich aber stark  au f die Frequenzen der D efor
m ationsschw ingungen aus, so daß  sie nicht zu ver
nachlässigen sind. D as gilt auch für die Wechsel
wirkung zwischen den ReX-Bindungen und dem 
X ReO-W inkel. Alle übrigen Bindungs/W inkel
M atrixelem ente werden N ull gesetzt.

Die in Tab. I aufgeführten 13 K raftkonstanten  
sind unter V erwendung der Jakobi-M atrix , einem 
differentiellen N äherungsverfahren [12], angepaßt 
worden, bis eine gute Ü bereinstim m ung zwischen 
den beobachteten und berechneten Frequenzen ge
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geben w ar (Tab. II). Aus der Verteilung der po ten
tiellen Energie (PED ) folgt, daß zwischen den 
ReO- und ReX-Valenzschwingungen einerseits 
und mit den Deform ationsschw ingungen anderer
seits keine K opplungen bestehen. Die V alenzkraft
konstanten beider Komplexe sind praktisch gleich.

19F- und l3C -N M R-Spektren von 
(T B A ) [  R eO ( SCF3) 4]

Da im tetragonal-pyram idalen [ReO (SCF3)4]~- 
Ion unter A nnahm e freier D rehbarkeit der Tri- 
fluorm ethylgruppen alle F-A tom e äquivalent sind, 
beobachtet m an im 19F-N M R -Spektrum  nur ein

Tab. I. B indungslängen d [Ä], W inkel W [°] und K ra ft
konstanten  f [mdyn/A] für [R eO X J“, X = I, SC F3.

[R eO IJ- [R eO (SC F3)4r

d(ReO) 1,650 1,655
d(ReX) 2,680 2,670
w(XReX) 90 90
w(XReO) 107 107

fd(ReX) 1,35 1,37
fd(ReO) 8,95 8,90
fdd (ReX)* 0,17 0,19
fdd(ReX)b 0,07 0,18
fdd(XReO) 0,18 0,38
d2fa(XReO) 0,66 0,85
d2fa(XReX) 1,01 1,28
d2fao(XReX)a 0,30 0,39
d2faa(XReX)b 0,29 0,29
d2faa(XReO)a 0.03 0,01
d2foa(XReO)b -0,01 -0 ,04
d2faa(XReX/XReO) -0 ,02 -0 ,09
dfda(ReX/XReO) 0,07 0,09

a Gegenüberliegende Bindungen und Winkel; b benach
barte Bindungen und Winkel.

Singulett, und zwar in D ichlorm ethan bei -25 ,234  
und in Aceton bei -22,383 ppm. Im Vergleich zur 
Ausgangsverbindung A gSCF 3 in Aceton mit 
J ( ,9F) = -16 ,700  ppm liegt also eine Hochfeldver- 
schiebung vor.

D as 13C -N M R -Spektrum  in D ichlorm ethan 
zeigt für die chemisch äquivalenten C-Atom e 
durch K opplung mit den drei F-K ernen ein Q uar
tett mit der regulären Intensitätsverteilung 1:3:3:1 
[<5(13C) = 140,32 ppm, ]JCF = -314 ,12  Hz],

Experimentelles
Die Ausgangsverbindung (TBA)[ReOBr4] wird 

gemäß [1] hergestellt. Die D arstellung von 
A gSC F 3 erfolgt durch Um setzung von A gF mit 
CS, im A utoklaven nach [13]. Bei allen R eaktio
nen ist au f Feuchtigkeits- und Sauerstoffausschluß 
zu achten. Die getrockneten Lösungsm ittel werden 
über M olekularsieb aufbew ahrt und vor G ebrauch 
im A rgonstrom  desoxigeniert.

Darstellung von (T B A )[ ReO I4]
100 mg (0,13 mmol) (TBA)[ReOBr4] und 78 mg 

(0,52 mmol) N al werden in 10 ml Aceton gelöst 
und 12 h bei R.T. gerührt. Die Farbe schlägt 
schnell von rot nach hellbraun um, und farbloses 
N aB r scheidet sich ab. Nach dem Zentrifugieren 
wird aus der Lösung durch Zugabe von 20 ml 
E ther das R ohprodukt ausgefällt, getrocknet und 
in 5 ml D ichlorm ethan aufgenommen. Beim H in
zufügen von 10 ml Ether fallen 50 mg feinkristalli
nes hellbraunes (TBA)[ReOI4] aus. Die A usbeute 
beträgt 40% .

Analyse: (TBA)[ReOI4]
Ber. C 20,18 H 3,81 N 1,47 1 53,30% , 
Gef. C 20,72 H 3,73 N 1,42 1 52,64%.

Zuordnung (TBA)[ReOI4] (TBA)[ReO(SCF3)4]
beob. ber. beob. ber.

A i vi v(ReO) 1014 1014 1013/1006 1011
v2 vs(ReX4) 169 170 325 324
V 3 7r(ReX4) 85 82 146 146

ß, v4 v(ReX4) 138 136 250 252
V 5 <5(ReX4) n. b. 36 n. b. 81

v 6 Ö J R e X J n. b. 71 n. b. 173

E v7 vas(ReX) 240 242 293 293
V 8 J(OReX) 181 183 276 273

<S(XReX) n. b. 61 126 125

Tab. II. Zuordnung der beobachteten (beob.) 
und berechneten (ber.) Frequenzen v [cm’ 1] 
von (TBA)[ReOX J, X = I, SC F3.

n .b . = nicht beobachtet.
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Darstellung von ( TB A )[  R eO (SC F 3) 4]
360 mg (0,47 mmol) (TBA)[ReOBr4] werden in 

10 ml D ichlorm ethan gelöst und mit 395 mg 
(1,89 mmol) suspendiertem A gSCF, 10 h bei R.T. 
gerührt. Das entstehende AgBr wird abzentrifu
giert und die Lösung im A rgonstrom  au f 2 ml ein
geengt. Bei Zugabe von 5 ml eines Gemisches aus 
Ether/rc-Hexan (1:4) und A bkühlen fällt rotes 
(TBA)[ReO(SCF3)4] aus. Die Ausbeute liegt bei 
335 mg (90%).

Analyse: (TBA)[ReO(SCF3)4]
Ber. C 28,29 H 4,27 N 1,65 F 26,85% , 
Gef. C 28,78 H 4,34 N  1,73 F 26,98% .

Spektren
Die Registrierung der IR-Spektren erfolgt mit 

einem FT-IR -Spektrom eter N IC -5D X B  (> 4 0 0  
cm "1, 1mg Komplexsalz/250 mg KBr) und einem

FT-IR -Spektrom eter NIC-7199 (< 4 0 0  cm “1, 2 mg 
K om plexsalz/100 mg Polyethylen) der Fa. Nicolet, 
O ffenbach/M . Z ur A ufnahm e der Ram an-Spek- 
tren dient ein X Y -V ielkanal-Ram an-Spektrom eter 
mit D reifachm onochrom ator und D iodenarray- 
D etektor der Fa. D ilor, Lille. Die Festkörperm es
sungen werden an den reinen feinkristallinen Sal
zen an rotierenden Proben bei 80 K mit der Linie
514,5 nm eines A rgonlasers bei der Leistung von 
500 mW  durchgeführt [14]. Die Messung der 
N M R -Spektren erfolgt bei 100,614 M H z (13C) und 
376,442 M H z (19F) mit einem PFT-Spektrom eter 
AM  400 der Fa. Bruker, K arlsruhe, mit internem  
D euterium lock und unter Verwendung eines 
5-m m -19F- bzw. ’H — 13C-Dualkopfes. Als interne 
Standards dienen CFC13 und TMS.

Dem  Fonds der Chemischen Industrie danken 
wir für die U nterstü tzung mit Sachmitteln.
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