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A EINLEITUNG

1 HISTORISCHER ÜBERBLICK

Die Anfänge der Chemie des Tellurs sind eng mit dem Namen F. Wöhler verbunden. So war
es dann auch er, der 1840 die erste Tellurorganische Verbindung, nämlich das Diethyltellur,
herstellen konnte [1]. Es konnten zwar noch einige weitere verschiedene Tellurverbindungen
zugänglich gemacht werden, so zum Beispiel das Diethyltellurdioxid [2] (1852) und das
Dimethyltellur [3] (1855), aber nach dieser Pionierzeit ebbte das Interesse ab, und die Chemie
des Tellurs entwickelte sich nur sehr langsam. Arbeit und Forschung auf diesem Gebiet
wurden durch zweierlei erschwert. Zum einen zeichnen sich die meisten Tellurverbindungen
durch geringe Licht- und Luftstabilität aus, was bei den damaligen Arbeitstechniken die
Isolierung mancher Substanzen schier unmöglich machte. Zum anderen besitzen vor allem die
Dialkyltelluride einen lange Zeit anhaftenden, äußerst abstoßenden Geruch, bei dem es auch
heute noch Chemikern schwer fällt, mit diesen Substanzen zu arbeiten, wie schon F. Wöhler
wusste [1]:
[...] Dazu kommt der andere entschuldigende
Umstand, daß die Bereitung des Telluräthyls mit
zeitraubenden Umständlichkeiten und wegen seines
höchst widerwärtigen und haftenden Geruchs mit
Unannehmlichkeiten verbunden ist, denen man sich
nicht gern zum zweiten Mal aussetzen mag. [...]

2

A Einleitung

So verwundert es auch nicht, dass es über 70 Jahre dauerte, bis 1914 von L. Tschugaeff und
W. Chlopin durch eine sehr einfache Synthese eines Diorganotellurids, des Dibenzyltellurids,
eine ganze Reihe anderer Dialkyltelluride zugänglich gemacht wurden [4]. Dabei verwendete
Tschugaeff Dinatriumtellurid Na2Te, eine seit Beginn des 19. Jahrhunderts bekannte
Verbindung [5], und Benzylchlorid als Edukte. Diese Art der Synthese („Rongalitmethode“)
ist damit die älteste bekannte allgemeine Darstellung von Dialkyltelluriden. Sie wird auch
heute immer noch gern herangezogen, um nicht nur Dialkyltelluride, sondern generell
Diorganotelluride darzustellen [6-8]. Im Laufe der Jahre wurden selbstverständlich auch noch
andere Synthesen kultiviert. Zu nennen sind dabei die Darstellung über flüssigen Ammoniak
[9], die Natriumborhydrid-[10] und die Hydrazinmethode [11]. Auch Synthesen über
Kaliumhydroxid/Zinn(II)chlorid [12] und Thioharnstoffdioxid [13] führten zum Erfolg.
Die erste Tellurverbindung mit perfluorierten Gruppen, (CF3)2Te2, wurde relativ spät erst in
den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschrieben [14]. Seither wurde über verschiedene,
teilweise sehr spezifische Synthesemethoden berichtet [15]. Obwohl die Darstellung von
(C6F5)2Te kurz darauf erfolgte, ist eine genaue und vollständige Charakterisierung dieser
Verbindung bis zum heutigen Zeitpunkt noch ausgeblieben. Frühere Synthesen wurden mit z.
T. sehr giftigen Substanzen durchgeführt. So wurde z. B. bei 230 °C elementares Tellur mit
(C6F5)2Hg umgesetzt, oder man benutzte C6F5I und (CH3)2Te, oder kombinierte C6F5Li mit
TeCl4 [16]. Eine einfachere und weniger giftige Methode wurde von D. Naumann entwickelt,
bei der C6F5Br mit Na2Te in flüssigem Ammoniak oder unter photolytischen Bedingungen
umgesetzt wurden [17].
Zur Zeit erfahren gerade die Dialkyltelluride großes Interesse als nützliche Reagenzien in der
organischen Synthese [18-21] und der Radiologie [22]. Das größte und wichtigste
Anwendungsgebiet ist zur Zeit die Halbleiterindustrie [23-26]. Hier wird ausgenutzt, dass sich
die Dialkyltelluride im Vakuum bei hohen Temperaturen unter Tellurabscheidung zersetzen.
Auf diese Weise läßt sich Tellur in dünnen Schichten auf Oberflächen aufdampfen, während
als Nebenprodukte nur leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe entstehen. Wird dabei Tellur auf
dünne Metallschichten, die z.B. aus Quecksilber oder Cadmium bestehen, aufgetragen,
entstehen Halbleiter (OMVPE, organometallic vapor-phase epitaxie).
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Die Chemie der kovalenten anorganischen Azide geht auf die Synthese wäßriger HN3Lösungen durch T. Curtius im Jahr 1890 zurück. Er oxidierte wäßriges Hydrazin mit
salpetriger Säure, und erhielt so die Stickstoffwasserstoffsäure HN3 als wäßrige Lösung [27].
Im Labormaßstab läßt sich die Stickstoffwasserstoffsäure jedoch besser aus Stearinsäure und
Natriumazid in der Schmelze bei 100−130 °C darstellen [28], und neuerdings etwas eleganter
als etherische Lösung aus HBF4 [29]. Allerdings begannen hauptsächlich erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Arbeitsgruppen mit der Darstellung kovalenter
Azide [30-35], was wohl auf ihre herausfordernden Eigenschaften zurückzuführen ist. Denn
kovalente Azide sind, besonders in reiner Form, meist mehr oder weniger explosiv. Beim
Arbeiten im präparativen Maßstab müssen daher Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen
von Gesichtsschildern, Lederschutzkleidung, Handschuhen sowie Gehöhrschutz und nicht
zuletzt das Arbeiten mit kleinen Mengen unbedingt beachtet werden. Darüber hinaus sind die
Stickstoffwasserstoffsäure und viele ihrer Derivate, wie z.B. CH3N3 oder Me3SiN3, äußerst
toxisch. So ist HN3 beispielsweise ebenso toxisch wie Blausäure [36]. Obwohl es trotz dieser
Hemmnisse über die Jahre hinweg gelungen ist, neben HN3, [H2N3][SbF6] und auch
[Ph4P][H(N3)2], auch von vielen anderen Elementen der 13. bis 17. Hauptgruppe
Azidverbindungen herzustellen, konnten bis heute nur wenige strukturell charakterisiert
werden [37-39].
Daran anknüpfend sind auch nur wenige Chalkogenazide bekannt. So konnten T. M. Klapötke
und M. J. Crawford von dem nicht fassbaren O(N3)2 nur Zersetzungsprodukte identifizieren,
obwohl

für

dieses

bislang

einzige

Sauerstoffazid

ein

Minimum

auf

seiner

Potenzialhyperfläche vorausgesagt wird [40]. Die Schwefelazide sind als einzige in der
kleinen Familie der Chalkogenazide relativ gut untersucht. Man kennt dabei zahlreiche
Monoazide, so z. B. C6H5SO2N3 [41], CF3SN3 [42], ClSO2N3 und H2NSO2N3 [43], aber mit
SO2(N3)2 ein einziges Diazid [44], jedoch bislang noch keine höher azidierten Verbindungen,
oder gar ein binäres Schwefelazid. Vom Selen hingegen sind bislang keinerlei Azide bekannt,
obwohl es Hinweise gibt, dass Selenazide in situ schon erzeugt wurden [45,46,47]. Bis heute
sind nur sehr wenige Azide des Tellurs bekannt. Es dauerte bis 1972, bis N. Wiberg et al. mit
TeCl3N3 und TeCl2(N3)2 die ersten Vertreter der Tellurazide darstellen konnte [48]. Er
verzichtete

aber

wegen

der

explosiven

Eigenschaften

auf

eine

eingehendere
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Charakterisierung, abgesehen von schwingungsspektroskopischen Untersuchungen. Das 1976
von R. F. Ziolo et al. synthetisierte Ph3TeN3 wurde ebenfalls nur schwingungsspektroskopisch
untersucht [49]. Erst 1989 konnte bei dem Versuch aus [Te4][SbF6] und KN3 das immer noch
unbekannte Te4N4 herzustellen, von J. Passmore et al. mit [Te(N3)3][SbF6] eine erste
kationische, binäre Tellur-Stickstoff Verbindung isoliert werden [50]. Wenig später wurde
von F. Sladky et al. das erste Tellurenylazid, (Me3Si)3CTeN3, isoliert [51], während von P.
Magnus et al. 1995 mit ((C6H5)2TeN3)2O das bislang jüngste Beispiel der Tellurazide und das
gleichzeitig einzige neutrale Tellur(IV)azid vorgestellt wurde [52]. Von den erwähnten
Telluraziden

konnten

lediglich

von

[Te(N3)3+]

und

((C6H5)2TeN3)2O

auch

die

Kristallstrukturanalysen ermittelt werden.
Allerdings fehlt bis heute ein gezielter Syntheseweg sowie eine vollständige und konsequente
Charakterisierung der Gruppe der Tellur(IV)azide.

2 AUFGABENSTELLUNG

Angesichts der geringen Kenntnisse über Tellurazide und der bruchstückhaften Beschreibung
in der Literatur war es Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Syntheseweg zu finden, der es
erlaubt, die Azidgruppe in tellurhaltige Systeme einzuführen. Weiterhin sollen die so
synthetisierten neuartigen Tellurazide eingehend untersucht werden.
Für die Darstellung der Tellurazide müssen daher die geeigneten Vorstufen gefunden und
aufgebaut werden. Demnach wird zunächst zweckmäßig erscheinenden Tellurhalogeniden
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Verwendung kristallographischer Methoden soll in diesem Zusammenhang Erkenntnisse
über die Bindungsverhältnisse der Tellur(IV)azide/halogenide liefern. Insbesondere ist dabei
der Aufbau der einzelnen Azid/Halogenidgruppen, sowie ihre Position im Kristallverbund
von gesteigertem Interesse. Die Raman- und Infrarotspektroskopie soll dabei unterstützend
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wirken, und zusätzliche Informationen über die entsprechenden Bindungen liefern.
Besonderes Augenmerk wird hierbei auf das Auftreten der Banden der asymmetrischen
Streckschwingungen der Azidgruppen und die Streckschwingung der Tellur-Stickstoff, sowie
der Tellur-Halogen Bindung gelegt. Die Kernresonanzspektroskopie soll darüber hinaus über
das Verhalten der Tellur(IV)azide/halogenide in Lösung Auskunft geben.
Die dazu benötigten Vorstufen der Tellurhalogenide sollen, soweit noch nicht in der Literatur
beschrieben, ebenfalls mit Hilfe der angesprochenen Methoden charakterisiert werden.
Darüberhinaus sollen potenzielle Möglichkeiten bzw. Wege untersucht werden, an Tellur
weitere Pseudohalogene zu binden. Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Reaktionsverhalten im Vergleich mit der Azidgruppe sollen überprüft werden.
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1 SYNTHESESTRATEGIE

Einen guten Hinweis auf eine mögliche Synthesestrategie gibt N. Wiberg et al. mit der schon
angesprochenen Erstsynthese der beiden Tellur(IV)chlorazide TeCl3N3 und TeCl2(N3)2 [48].
Hier wurde die Azidgruppe an das Tellur gebunden, indem Tellurtetrachlorid mit
stöchiometrischen Mengen an Trimethylsilylazid als Azidtransferreagens umgesetzt wurde
(Gleichung 1).

TeCl4

+ n (CH3)3SiN3

CH2Cl2 / 25 °C
- n (CH3)3SiF

TeCl3N3 / TeCl2(N3)2

(1)

Dabei sollten durch analoge nucleophile Substitution von Azidgruppen an substituierten
Tellur(IV)halogeniden neuartige Tellur(IV)azide zugänglich sein. So konnte A. Haas et al.
erst kürzlich die beiden Diorganotellur(IV)dipseudohalogenide (C6F5)2Te(NSO)2 [53] und
(CF3)2Te(NSO)2 [54] durch Reaktion der jeweiligen Dichloride mit AgNSO darstellen.
Da TeCl3N3 und TeCl2(N3)2 als z.T. spontan explosiv beschrieben wurden [48], ist es
zunächst einmal primäre Aufgabe, besser handhabbare (d. h. nicht spontan explosive)
Tellur(IV)azide zu synthetisieren, um mehr über die Eigenschaften dieser noch nahezu
unerschlossenen Substanzklasse zu erfahren. In einem zweiten Schritt gilt es dann den
Stickstoffanteil konsequent zu steigern. Dabei läßt sich die potenzielle Explosivität der
Tellur(IV)azide durch die Einführung variabler organischer Substituenten etwas mildern.
Zusätzlich sollte der Einfluss von von fluorierten gegenüber nicht fluorierten Substituenten
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untersucht werden. In beiden Fällen sind NMR-aktive Isotope (1H,

19

F) vorhanden, die als

geeignete Meßsonden Veränderungen im Molekül leicht erkennen lassen. Außerdem genügen
aufgrund der großen natürlichen Häufigkeit dieser Kerne geringe Substanzmengen, was bei
der poteziellen Explosionsgefahr von Tellur(IV)aziden im eventuellen Fall zu möglichst
geringen Schäden am NMR-Equipment führen würde. Dadurch wird eine relativ einfache und
schnelle spektroskopische Interpretation, aber auch z. B. die Beobachtung von Umsetzungen
mit langer Reaktionszeit ermöglicht. Zusätzlich zum Kohlenstoff (13C) besitzen Tellur
(123/125Te) und Stickstoff (14/15N) zwar ebenfalls NMR-aktive Isotope, sind aber aufgrund
längerer Meßzeiten bei Reaktionsabläufen als NMR-Sonden weniger gut geeignet im
Vergleich zu Fluor (19F).
Zur Darstellung von Tellur(IV)aziden sind dabei Diorganotelluride als potenzielle
Ausgangsverbindungen denkbar. Durch Halogenierung können dann entsprechende Te-Hal
Bindungen dargestellt werden. Dialkyltelluride lassen sich bequem herstellen durch Reaktion
von Dinatriumtellurid, Na2Te, eine seit über 100 Jahren bekannte Verbindung [5], mit
Alkylchloriden oder –bromiden in THF [55] (Gleichung 2). Dinatriumtellurid, Na2Te, ist
dabei in THF aus den Elementen mittels Naphthalin-Katalyse leicht zugänglich.
Diaryltelluride können mit dieser Methode nicht erhalten werden, lassen sich aber aus der
Reaktion von Tellurtetrachlorid mit der jeweiligen Aryl-Grignard-Verbindung gewinnen [56]
(Gleichung 3).

Na2Te

+ 2 RHal

EtOH / 0 °C
- 2NaHal

R2Te

(2)

R2Te + R2

(3)

R = Alkyl
Hal = Cl, Br

TeCl4

+ 4 RMgHal

R = Aryl
Hal = Cl, Br

Et2O / C6H6 / 0 °C
- 4MgClHal
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Das einzige bislang beschriebene fluorierte Aryltellurid (C6F5)2Te läßt sich am besten auf
folgende Weise darstellen [17] (Gleichung 4):

Na2Te

+ 2 C6F5Br

NH3 (l) / -50 °C
-2NaBr

(C6F5)2Te

(4)

Die Diorganotelluride können anschließend mit geeigneten Halogenierungsmitteln zu den
Diorganotellur(IV)dihalogeniden oxidiert werden. Für eine daran anschließende denkbare
Umsetzung dieser Diorganotellur(IV)dihalogenide mit Me3SiN3 sollten die enormen
Bindungsenergien [57] Si-F (142 kcal mol−1), Si-Cl (95 kcal mol−1) und Si-Br (78 kcal mol−1)
der als Nebenprodukte entstehenden Trimethylsilylhalogenide als Triebkraft der Reaktion
dienen.
Zur Darstellung von Tellur(IV)aziden sind auch Diorganoditelluride als potenzielle
Ausgangsverbindungen denkbar. Als Ausgangsstoffe werden Diorganoditelluride, R2Te2,
eingesetzt, die analog zu den Monotelluriden aus Dinatriumditellurid, Na2Te2, und
Olefinchloriden oder -bromiden synthetisiert werden [58] (Gleichung 5). Aromatische
Ditelluride sind aus dem jeweiligen Grignard-Reagens bzw. der Aryllithium-Verbindung und
elementarem Tellur mit anschließender Oxidation (z. B. mit wäßriger HCl an Luft)
zugänglich

[59]

(Gleichung

6).

Nicht

trivial

dagegen

ist

die

Darstellung

des

Bis(pentafluorphenyl)ditellurids, C6F5TeTeC6F5, aus (C6F5)2Te und Furan, als bislang einzig
beschriebenes fluoriertes Diarylditellurid [60].

Na2Te2 + 2 RHal

R = Alkyl
Hal = Cl, Br

EtOH / 0 °C
-2 NaHal

R2Te2

(5)
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THF / 25 °C

RTeMgHal
wäßr. HCl / O2

RLi + Te

THF / -50 °C

RTeLi

- MgHal2, -LiHal

R2Te2

(6)

R = Aryl
Hal = Cl, Br

Die Halogenierung der Diorganoditelluride führt dabei oxidativ unter Spaltung der Te-Te
Bindung zu den Organotellur(IV)trihalogeniden RTeHal3 [61] (Gleichung 7). Für eine daran
anschließende denkbare Umsetzung dieser Organotellur(IV)trihalogenide mit (CH3)3SiN3
sollten die enormen Bindungsenergien [57] Si-F (142 kcal mol−1), Si-Cl (95 kcal mol−1) und
Si-Br (78 kcal mol−1) der als Nebenprodukte entstehenden Trimethylsilylhalogenide als
Triebkraft der Reaktion dienen.

R2Te2 + 3 Hal2

CH2Cl2 / -20 °C

RTeHal3

(7)

Hal = Cl, Br

Sowohl die Diorganotelluride als auch die Diorganoditelluride werden dabei nicht mit
elementarem Fluor zu den entsprechenden Tellur(IV)fluoriden umgesetzt, sondern mit im
Vergleich dazu wesentlich unproblematischerem und besser handzuhabenden Xenondifluorid.
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2 BIS(FLUORARYL)TELLURIDE
2.1 SYNTHESE UND CHARAKTERISIERUNG
In den letzten Jahren sind zwar einige Arbeiten über tellurhaltige Substanzen mit
perfluorierten Gruppen erschienen [53,54,62-72], aber über Telluride mit teilfluorierten
Gruppen ist sehr wenig bekannt [73]. Im folgenden werden die Synthese, sowie
spektroskopische und strukturelle Eigenschaften einiger neuer per- und partiell fluorierter
Diaryltelluride, sowie von (C6F5)2Te, untersucht.
Zur Synthese der fluorierten Diaryltelluride wurde die Methode zur Darstellung des bislang
noch nicht eingehend untersuchten (C6F5)2Te modifiziert [56] (Gleichung 4). Zu sehr guten
Ausbeuten gelangt man, indem die fluorierten Brombenzole mit Na2Te in THF 16 Stunden
lang unter Rückfluss erhitzt werden (Gleichung 8).

Na2Te

+ RBr

THF / 16 h Rückfl.
- 2 NaBr

R2Te

(8)

R = C6H3F2 (1), CF3C6F4 (2),
CF3C6F4OC6F4 (3), C6F5 (4)

Die so erhaltenen Diaryltelluride (C6H3F2)2Te (1), (CF3C6F4)2Te (2), (CF3C6F4OC6F4)2Te (3)
und (C6F5)2Te (4) wurden durch langsame Vakuumsublimation gereinigt. Diese fluorierten
Telluride sind luftstabil und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, sowie löslich in allen
gängigen organischen Lösungsmitteln.
Bei 4 handelt es sich, wie bereits mehrfach erwähnt, um eine bereits bekannte Verbindung,
die aber noch nicht vollständig charakterisiert wurde [16,17,67,69]. So sind bislang nur
Elementaranalyse, sowie die 19F und 125Te NMR Daten beschrieben.
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Eine Untersuchung verschiedener fluorierter aromatischer Substituenten zeigt, dass die
Existenz zweier Fluoratome in ortho-Position zum Bromatom entscheidend ist für eine
Reaktion mit Na2Te. Brombenzol reagiert wie bereits in Abschnitt A angedeutet, nicht mit
Na2Te, sodass Diphenyltellurid, (C6H5)2Te, auf anderem Wege dargestellt wird [56,74].
Einfache Substitution des Brombenzols in ortho-Position mit Fluor, 1-Brom-2-fluorbenzol,
sowie weitere Substitution mit Fluor in para-Position, 1-Brom-2,4-fluorbenzol, führt nicht zu
einer Reaktion mit Na2Te. Erst die Anwesenheit von zwei Fluoratomen, jeweils in orthoPosition, ermöglicht eine positive Reaktion mit Na2Te. Die Tatsache, dass Na2Te mit 1-Brom2,6-difluorbenzol, nicht aber mit Brombenzol reagiert, führt zu dem Schluss, dass nicht nur
die hohe Nucleophilität des Te2− eine Rolle spielt. Offenbar muss der Phenylring zusätzlich
zwei Fluoratome enthalten. Diese müssen zwingend in ortho-Stellung zum Bromatom stehen,
um am bromgebundenen Kohlenstoff ein ausreichend hohes elektrophiles Potential für eine
Reaktion mit dem Nucleophil Te2− zu erzeugen.
In den Ramanspektren von 1−4 läßt sich die aromatische Streckschwingung νCC mit mittleren
Intesitäten im Bereich von 1600−1660 cm−1 beobachten. Bei ~500 cm−1 läßt sich bei allen
untersuchten Verbindungen (558 cm−1 (1) / 501 cm−1 (2) / 496 cm−1 (3) / 492 cm−1 (4)) eine
Bande mit sehr großer Intensität beobachten, die allerdings den aromatischen Gruppen
zugerechnet werden muss, da in Ramanspektren von z.B. C6F5H (579 cm−1) und C6F6 (560
cm−1) in dieser Region ebenfalls eine Bande mit sehr großer Intensität auftritt. Die Te-C
Streckschwingung νTeC kann dabei nicht genau zugeordnet werden.
Vergleicht man die chemischen Verschiebungen im

125

Te NMR der Monotelluride 1−4, δ =

203 (1), 388 (2), 317 (3), 296 (4), mit der von (C6H5)2Te, δ = 688 [75], so erkennt man, dass
die fluorierten Gruppen keinen entschirmenden Effekt auf den

125

Te-Kern haben, wie es

eigentlich zu erwarten wäre, sondern einen abschirmenden Effekt, welcher zu einer
Hochfeldverschiebung führt. Offenbar spielt nicht nur die Elektronegativität, sondern auch die
Raumerfüllung der Substituenten eine wesentliche Rolle bei der Lage der Tellurresonanz.
Eine vergleichende Diskussion der 125Te NMR Resonanzen bzw. chemischen Verschiebungen
der Monoteluride und der Tellur(IV)dihalogenide ist in Kapitel 3.4 dargestellt.
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Die chemischen Verschiebungen im
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C NMR aller untersuchten Verbindungen erscheinen

dabei im erwarteten Bereich [72]. Sie lassen sich anhand ihrer 13C-19F Kopplungen zuordnen.
Dabei finden sich 1JC-F Kopplungen im Bereich von ~245 Hz bis ~275 Hz, während 2JC-F im
Bereich von ~26 Hz bis ~32 Hz liegt. Die Werte der 13C-19F Kopplungen der CF3-Gruppen in
2 (1JC-F = 275.2 Hz) und 3 (1JC-F = 274.4 Hz) sind dabei am größten, während mit 3JC-F = 10
Hz die 13C-19F Kopplung des C-4 Kohlenstoffs in 1 erwartungsgemäß am kleinsten ist.
In den Massenspektren von 1−4 lassen sich hauptsächlich neben dem mit sehr großer
Intensität erscheinenden Signal M+, auch M+ − R (R = Aryl), R+, R+ − F und Te+ beobachten.
Die jeweiligen Signale konnten anhand des Isotopenmusters zugeordnet werden.

2.2 KRISTALLSTRUKTUREN VON (CF3C6F4)2Te UND (C6F5)2Te
Die Telluride (CF3C6F4)2Te (2) (Abb. 1) und (C6F5)2Te (4) (Abb. 2) stellen die ersten
fluorhaltigen Diaryltelluride dar, von denen eine Einkristallstrukturanalyse durchgeführt
werden konnte, abgesehen von dem cyclischen Perfluortelluranthren [62]. Die Kristalldaten
sowie die Parameter der Strukturverfeinerungen sind in Abschnitt E dieser Arbeit aufgelistet.
Zusätzlich konnte mit der Kristallstruktur von 4 die Reihe der Bis(pentafluorphenyl)chalkogenide (C6F5)2Ch (Ch = S [76], Se [77], Te) vervollständigt werden. Der C-Ch-C
Winkel steigt dabei wie erwartet von 4 (93.3(5)°), über (C6F5)2Se (96.6(1)°) [77] zu (C6F5)2S
(100.6(5)°) hin an [76].
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C11

C12

Te

Abbildung 1. ORTEP Darstellung von (CF3C6F4)2Te (2). Die thermischen
Rotationsellipsoide entsprechen 50% Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Ausgewählte Bindungslängen (Å) und Bindungswinkel (°): Te−C(11) 2.122(7), Te−C(12) 2.11(1); C(12)−Te−C(11)
98.8(4).

C1

C7

Te1

Abbildung 2. ORTEP Darstellung von (C6F5)2Te (4). Die thermischen Rotationsellipsoide
entsprechen 50% Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Ausgewählte Bindungslängen (Å) und
Bindungswinkel (°): Te(1)−C(1) 2.101(6), Te(1)−C(7) 2.094(6); C(7)−Te(1)−C(1) 93.3(2).
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Als Vergleich mit einer Struktur eines nicht fluorierten aromatischen Tellurids kann diejenige
des (p-CH3C6H4)2Te [78], herangezogen werden; Diphenyltellurid, (C6H5)2Te, ist jedoch bei
Raumtemperatur flüssig. In 2 und 4 sind die Te−C Abstände mit 2.09−2.12 Å etwas länger als
in (p-CH3C6H4)2Te (2.05 Å). Die C−Te−C Winkel sind mit 98.8° (2) und 93.3° (4) kleiner als
in (p-CH3C6H4)2Te (101°). Dieser Unterschied zwischen den fluorierten und den nicht
fluorierten Verbindungen begründet sich im Einfluss der hohen Elektronegativität des Fluors
in 2 und 4; dadurch ergibt sich eine Schwächung der Tellur-Kohlenstoff Bindung. Daraus
resultiert eine längere Te-C Bindung und ein kleinerer C-Te-C Winkel. Eine deutliche
Diskrepanz (~5°) in den C−Te−C Winkeln zwischen den chemisch praktisch identischen
Telluriden 2 und 4 ist auffällig. Dieser große Unterschied läßt sich durch Packungseffekte in 2
und 4 erklären, die zu Te-F Abständen führen, die kleiner als die Summe der van-der-Waals
Radien (ΣrvdW(Te-F) = 3.53 Å) [86] sind. In 2 existieren solche Wechselwirkungen zwischen
einem Fluoratom einer CF3-Gruppe und dem Telluratom eines weiteren Moleküls (dTe___F =
3.31(1) Å). Da die CF3-Gruppe fehlgeordnet ist, läßt sich noch eine zweite solche
Wechselwirkung beobachten (dTe___F = 3.40(2) Å). In 4 erkennt man zwei verschiedene Te-F
Sekundärbindungen zwischen einem Telluratom und einem ortho-Fluoratom eines
Pentafluorphenylrings eines weiteren Moleküls (dTe___F = 3.31(1) Å), bzw. dem metaFluoratom eines Pentafluorphenylrings eines dritten Moleküls (dTe___F = 3.36(1) Å). All dies
führt für das Telluratom von (C6F5)2Te zu einer Ψ-oktaedrischen Geometrie [79].
Weiterhin existieren bei 2 und 4 Te-F Abstände zwischen den Telluratomen und allen orthoFluoratomen der fluorierten Phenylgruppen, die kleiner sind als die Summe der van-derWaals Radien. Sie liegen dabei im Bereich von 3.2 − 3.3 Å. Ähnliche Werte werden für
perfluorierte Iodbenzole berichtet. In diesem Zusammenhang ist der ähnliche Atomradius von
Iod und Tellur bemerkenswert [80,81].
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3 HALOGENIERUNG VON DIORGANOTELLURIDEN
3.1 DIORGANOTELLUR(IV)DIFLUORIDE
3.1.1 SYNTHESE UND CHARAKTERISIERUNG
Versetzt man 1−4, sowie die aliphatischen Monotelluride (CH3)2Te, (C2H5)2Te, (n-C3H7)2Te,
(i-C3H7)2Te und (c-C6H11)2Te, die nach Standardmethoden synthetisiert wurden [55,82], mit
dem milden Fluorierungsmittel XeF2, so erhält man in quantitativen Ausbeuten die
entsprechenden Diorganotellur(IV)difluoride (5−13) (Gleichung 9). Die so dargestellten
Tellur(IV)difluoride 5−9 offenbaren sich dabei als farblose Feststoffe, wohingegen sich
10−12 als farb- und geruchlose Flüssigkeiten präsentieren. 13 ist eine bei 25 °C flüssige
Verbindung,

die

bei

leichter

Abkühlung

jedoch

fest

wird.

Alle

synthetisierten

Tellur(IV)difluoride sind nur wenig luft- und feuchtigkeitsempfindlich. 9 wurde schon früher
durch direkte Fluorierung von (CH3)2Te mit F2 dargestellt, wurde aber bislang nur mittels
NMR-Spektroskopie und Massenspektrometrie charakterisiert [83].

R2Te

+ XeF2

CFCl3 / 0 °C
- Xe

R2TeF2

R = C6H3F2 (5), CF3C6F4 (6), CF3C6F4OC6F4 (7),
C6F5 (8), CH3 (9), C2H5 (10), n-C3H7 (11),
i-C3H7 (12), c-C6H11 (13)

(9)
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Die Tellur(IV)difluoride 5−13 zeigen in ihren Ramanspektren den jeweils sehr
charakteristischen Peak der Te-F Streckschwingung (νTeF) mit sehr hoher Intensität bei etwa
νTeF = ~480 cm−1 (Tabelle 1). Die Bande für νTeF ist auch in den IR Spektren gut erkennbar.
Die Te-C Streckschwingung (νTeC) erscheint für 9−13 in den Ramanspektren mit mittleren bis
hohen Intensitäten bei etwa νTeC = ~560 − 560 cm−1 (Tabelle 1), abhängig vom jeweiligen
aliphatischen Rest. Im Gegensatz zu den aliphatischen Telluriden, bei denen νTeC zugeordnet
werden kann, sind die Te-C Streckschwingungen für 5−8 weniger intensiv und nicht
charakteristisch, z. T. verursacht durch Überlappungen mit Schwingungen der aromatischen
Gruppen.

Tabelle 1. Charakteristische Raman (IR) Schwingungen von 5−
−13
νTeF [cm−1]

νTeC [cm−1]

(C6H3F2)2TeF2 (5)

476 (a)

(CF3C6F4)2TeF2 (6)

476 (476)

(CF3C6F4OC6F4)2TeF2 (7)

477 (474)

(C6F5)2TeF2 (8)

479 (477)

(CH3)2TeF2 (9)

479 (b)

561

(C2H5)2TeF2 (10)

481 (481)

521

(n-C3H7)2TeF2 (11)

488 (488)

539

(i-C3H7)2TeF2 (12)

485 (484)

515

(c-C6H11)2TeF2 (13)

483 (481)

495

verdeckte Bande (sh) bei 466 cm−1
b
verdeckt durch starke Bande bei 423 cm−1
a

Die chemischen Verschiebungen im

125

Te NMR der Tellur(IV)difluoride (δ = 1069 (5), 1051

(6), 1070 (7), 1080 (8), 1232 (9), 1316 (10), 1291 (11), 1380 (12), 1355 (13)) sind, wie
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erwartet, im Vergleich zu den Monotelluriden 1−4 deutlich zu tieferem Feld verschoben.
Dabei erscheinen die aliphatischen Tellur(IV)difluoride 9−13 bei deutlich tieferem Feld, als
ihre aromatischen Derivate 5−8. Die chemischen Verschiebungen der TeF2-Gruppen der
Tellur(IV)difluoride 5−13 im

19

F NMR variieren sehr stark und hängen vom jeweiligen

organischen Substituenten ab. Dabei erscheinen die chemischen Verschiebungen der
Tellur(IV)difluoride mit aromatischen Gruppen 5−8 bei tieferem Feld (δ = −111.2 (5), −101.3
(6), −101.1 (7), −101.2 (8)), verglichen mit den aliphatische Gruppen tragenden
Tellur(IV)difluoriden 9−13 (δ = −124.9 (9), −135.6 (10), −127.2 (11), −151.1 (12), −151.8
(13)). Bei 5−9 lassen sich im
19

19

F NMR die

125

Te-19F Satelliten gut beobachten, während die

F Resonanzen der aliphatischen Tellur(IV)difluoride 10−13 bei 25 °C so stark verbreitert

sind, dass weder Kopplungsmuster, noch Satelliten erkennbar sind. Auf dieses Phänomen
wird aber später noch speziell eingegangen. Im 19F NMR Spektrum von (CH3)2TeF2 (9) lassen
sich neben der 1H-19F Kopplung sowohl die

125

Te, als auch die

(Abbildung 3). Eine vergleichende Diskussion der

125

123

Te Satelliten beobachten

Te NMR Resonanzen bzw. chemischen

Verschiebungen der Monoteluride und der Tellur(IV)dihalogenide ist dabei zusätzlich in
Kapitel 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3. 19F NMR Spektrum von (CH3)2TeF2 (9) in CDCl3 mit 3JH-F = 7.4 Hz, 1J125Te-F =
870.9 Hz (*) und 1J123Te-F = 721.8 Hz (#).

In den Massenspektren aller untersuchten Tellur(IV)difluoride (5−13) ist M+ nicht zu
beobachten. Bei 5−12 finden sich allerdings neben M+ − F auch RTe+ (R = organischer
Substituent) und Te+ in unterschiedlichen Intensitäten. Bei 7 kann jedoch Te+ nicht beobachtet
werden, während 13 ein völlig anderes Fragmentierungsmuster zeigt. Die jeweiligen Signale
wurden anhand ihres Isotopenmusters zugeordnet.
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3.4 NMR-SPEKTREN

UND

DYNAMISCHE PHÄNOMENE

BEI R2TeHal2

Die Resonanzen der fluorierten Substituenten der Diorganotellur(IV)dihalogenide 5−8, 14−17
und 22−25 zeigen temperaturabhängige 19F-NMR Spektren. Man erhält bei Raumtemperatur
(25 °C) in der Regel stark verbreiterte, z. T. sogar zwei Signale für die jeweiligen ortho-, und
− soweit im Molekül vorhanden − meta-Fluoratome. Um diese offensichtliche chemische
Inäquivalenz näher zu untersuchen, wurden für eine Reihe von Verbindungen NMR-Spektren
bei unterschiedlichen Temperaturen aufgenommen. Dafür wurden eine Folge von Substanzen
ausgewählt, bei denen zum einen einmal das tellurgebundene Halogenatom variiert, bei
konstanten Fluorphenyl Substituenten, wie in der Reihe: (C6H3F2)2TeF2 (5), (C6H3F2)2TeCl2
(14), (C6H3F2)2TeBr2 (22). Bei einer weiteren Reihe soll das tellurgebundene Halogenatom
unverändert

bleiben,

der

Fluorphenyl

Substituent

variieren:

(C6H3F2)TeCl2

(14),

(CF3C6F4)2TeCl2 (15), (CF3C6F4OC6F4)2TeCl2 (16), (C6F5)2TeCl2 (17). Zum besseren
Verständnis der folgenden Diskussion ist die prinzipielle Anordnung der Substituenten um
das Tellur (wie durch die kristallographischen Untersuchungen bestätigt wurde) nochmals in
Abb. 12 veranschaulicht [79].

Hal

R

Te

F

Hal
F

R
R'

F

R'
F

R

R, R' = H
Hal = F (5), Cl (14), Br (22);
R = F, R' = CF3
Hal = F (6), Cl (15), Br (23);
R = F, R' = OC6F4CF3
Hal = F (7), Cl (16), Br (24);
R, R' = F
Hal = F (8), Cl (17), Br (25)

R

Abbildung 12. Prinzipielle Anordnung um das Telluratom in R2TeHal2
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Aufgrund der Lösungsmittelabhängigkeit der chemischen Verschiebungen im NMR wurden
alle Spektren in deuteriertem Toluol aufgenommen. Für alle Messungen wurde ein
Temperaturbereich von −90 bis +100 °C gewählt, wobei die

19

F NMR Spektren in Schritten

von je 10 °C, und in der Nähe des Koaleszenzpunktes in Schritten von je 1 °C aufgenommen
wurden.
Als repräsentatives Beispiel wurden die
19

F-NMR

Spektren

bei

verschiedenen

Temperaturen des Tellur(IV)difluorids 5
ausgewählt und in Abb. 13 illustriert.
Zusätzlich zu den C-F Resonanzen läßt
sich auch die Temperaturabhängigkeit der
TeF2

Resonanz

beobachten.

Sofort

ersichtlich ist dabei eine wesentlich höhere
Temperaturabhängigkeit der chemischen
Verschiebungen der TeF2 Resonanzen.
Dies führt bei Temperaturerhöhung zu
einer Tieffeld-Verschiebung der Resonanz,
während die chemische Verschiebung der
ortho-Fluoratome nur in geringerem Maße
temperaturabhängig ist. Ebenfalls erkennbar sind bei beiden Resonanzen die

125

Te

Satelliten.

Abbildung 13. Temperaturabhängigkeit
von (C6H3F2)2TeF2 (5) im 19F NMR
Spektrum in Toluol-d8
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Die Koaleszenztemperaturen Tc, sowie die Differenzen Δν der chemischen Verschiebungen
der gemessenen Resonanzen der ortho-Fluoratome konnten aus den erhaltenen Spektren
bestimmt werden. Als Bezugspunkt für die Bestimmung der Resonanzdifferenz Δν wurden
die chemischen Verschiebungen der jeweiligen Verbindungen bei −60 °C gewählt, da bei
dieser Temperatur eine vernachlässigbare Austauschrate existiert [106], und daraus relativ
scharfe und diskrete Resonanzen resultieren. Aus den so erhaltenen Daten konnten die freien
Aktivierungsenthalpien ΔG‡ mit Hilfe der Eyring-Gleichung berechnet werden, wobei die
numerischen Werte aller Konstanten bereits eingesetzt sind [106] (ΔG‡ in kcal mol−1, Tc in K,
Δν in s−1):
ΔG‡ = 4.57Tc{9.97 + log10(Tc/Δν)}
Für die meta-Fluoratome der Verbindungen ist die Koaleszenztemperatur (Tc(15) = 297 K,
Tc(16) = 314 K, Tc(17) = 303 K) dabei geringer als für die entsprechenden ortho-Fluoratome
(Tc(15) = 335 K, Tc(16) = 338 K, Tc(17) = 343 K).
Die Aktivierungsenergien der Tellur(IV)dihalogenide 14−17 und 22 liegen sämtlich im
Bereich von ~15 kcal mol−1, mit Ausnahme des Tellur(IV)difluorids 5. Hier ist ΔG‡ um ca. 5
kcal mol−1 kleiner, 10.7 kcal mol−1 (Tabelle 4). Für die untersuchten Verbindungen scheint es,
als ob die Variation der organischen Gruppen keinen nennenswerten Einfluss auf die Größe
der Energiebarrie hat, ganz im Gegensatz bei einem Wechsel der tellurgebundenen Halogene
von Cl/Br zu F. Dementsprechend auffällig ist der große Unterschied von Tc und Δν zwischen
den Tellur(IV)dichloriden und –dibromiden 14−17, 22 (Tc = ~300−350 K, Δν = ~700−1400
Hz) auf der einen Seite, und dem Difluorid 5 auf der anderen (Tc = 233 K, Δν = 189 Hz).
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Tabelle 4. 19F NMR Studien der ortho-F Resonanzen von R2TeHal2 (Toluol-d8)
Tc (K)

∆ν (Hz)

∆G‡ (kcal mol−1)

(C6H3F2)2TeF2 (5)

233

189

10.7

(C6H3F2)2TeBr2 (22)

335

751

14.7

(C6H3F2)2TeCl2 (14)

344

703

15.2

(CF3C6F4)2TeCl2 (15)

335

1309

14.4

(CF3C6F4OC6F4)2TeCl2 (16)

338

871

14.8

(C6F5)2TeCl2 (17)

343

930

14.9

R2TeHal2

Darüber hinaus läßt sich noch ein weiteres Phänomen in den

19

F-NMR Spektren der

Tellur(IV)dihalogenide erkennen (Abb.13). Für die beiden ortho-Fluoratome einer jeden
Verbindung beobachtet man dabei eine kleine und eine große

19

F-125Te Kopplung (3JF-Te)

unterhalb der Koaleszenztemperatur. Dieser Wert beträgt beispielsweise für 14 bei −20 °C in
deuteriertem Toluol für die Resonanz der ortho-Fluoratome bei höherem Feld 187.3 Hz bzw.
50.3 Hz für die Resonanz bei tieferem Feld. Eine genaue Zuordnung dieser Resonanzen (ob
die ortho-Fluoratome dem freien Elektronenpaar am Tellur zu- oder abgewandt sind, s.a. Abb.
12) ist nicht möglich. Dies deutet in den R2TeHal2 Verbindungen auf magnetisch
inäquivalente, aber chemisch äquivalente Fluoratome hin. Aufgrund der anzunehmenden
eingeschränkten Drehbarkeit der Phenylringe um die Te-C Bindungen erkennt man in den 19F
NMR Spektren mehrere Resonanzen für die ortho- und meta-Fluoratome.
Um diesen Sachverhalt weiter aufzuklären, wurde das dynamische Verhalten der

125

Te-

Resonanz von R2TeHal2 untersucht. Für diese Studie wurde 5 repräsentativ ausgewählt, da
das Signal bei 25 °C aufgrund der relativ tiefen Koaleszenztemperatur (−40 °C) nicht wie bei
den übrigen Verbindungen in ein Multiplett, sondern in ein übersichtliches Triplett von
Quintetts (Abb. 14) aufgespalten ist.

