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A new tin-cobaltcarbonyl-cluster, a homo-
logue of the methylidyne clusters, has been 
prepared and identified by IR and masspectro-
metric measurements. 

Kürzlich erschien ein zusammenfassender Bericht 
über tetraedrische Cobaltcluster des Typs Hetero-
elementtrikobalt-enneacarbonyl, wobei das Hetero-
atom noch Liganden tragen kann [1]. Die mögliche 
Darstellung solcher Cluster sollte danach im wesent-
lichen von der Größe des Heteroatoms (Kovalenz-
radius) abhängen. Als Grenzwert für den Kovalenz-
radius des Heteroatoms wurde 1,30 Ä angegeben, 
Atome mit größeren Kovalenzradien, wie beispiels-
weise Zinn oder Blei, sollten demnach keine Homo-
logen der Methylidyn-Cluster bilden können [1, 2]. 

Bereits im Jahre 1965 wurde jedoch von Ibekwe 
und Newlands über die Darstellung des Clusters 
7i-C4H9-SnCo3(CO)9 berichtet [3]. Die Verbindung 
wurde durch die „klassische" Umsetzung von 
w-Butyltrichlorstannan mit Natriumkobalttetracar-
bonyl in einer Ausbeute von 47% erhalten und 
fußend auf dem IR-Spektrum im rco-Bereich ein 
Struktur Vorschlag gemacht. 

Wir konnten nun bei der Umsetzung von Di-
methyldichlorstannan mit einem Überschuß Di-
kobaltoctacarbonyl in absolutem Benzol unter 
Inertgasschutz (Argon) in relativ guter Ausbeute 
den Cluster Me-SnCo3(CO)9 isolieren und mittels 
Elementaranalyse, IR- und Massenspektrum ein-
deutig identifizieren. 

Das Massenspektrum zeigt zwei Fragmentierungs-
reihen. Einmal wird olfensichtlich zuerst die CH3-
Gruppe und danach erst werden die CO-Reste abge-
spalten, das Fragmention SnCo3+ erscheint mit 
auffallend hoher Intensität und zum anderen er-
folgt zunächst sukzessive Abspaltung der CO-

Liganden bis zum Me-SnCo3-Ion. Diese Fragmen-
tierungsreihe weist eine wesentlich geringere Inten-
sität im Massenspektrum auf als die erste. Der 
Molekülpeak wurde nicht erhalten, die höchste an-
gezeigte Massenzahl ist 465 (SnCo3(CO)e) bezogen 
auf das Zinnisotop 120. Sämtliche Fragmentionen 
oberhalb der AME 115 (Co(CO)2) zeigen das charak-
teristische Isotopenverhältnis des Zinns. 

Das IR-Spektrum im vco-Bereich ist sehr banden-
arm (2096 m, 2079 s, 2024 m, 2014 m und 1959 w 
cm - 1) , was auf die hohe Symmetrie der Verbindung, 
sowie zusammen mit dem Fehlen kürzer welliger 
vco auf das Fehlen von CO-Brücken zwischen den 
Metallatomen des Tetraeders hinweist. 

Die braune kristalline Verbindung ist in unpolaren 
organischen Lösungsmitteln mit intensiv brauner 
Farbe schwach löslich, sie ist in Lösung und auch in 
feuchtem Zustand extrem luft- und feuchtigkeits-
empfindlich, in trockenem Zustand unter Inertgas-
schutz jedoch mehrere Monate ohne Zersetzung 
haltbar. 

Experimentelles 
IR-Spektren wurden mit einem Perkin Elmer 180 

in w-Pentan als Lösungsmittel, Massenspektren mit 
einem Varian-MAT-CH7 (50 eV) aufgenommen, 
Elementaranalysen mit einem Heraeus EA 415 mit 
konduktometrischer Bestimmung durchgeführt. 

600 mg (2,75 mmol) Dimethyldichlorstannan 
(CH3)2SnCl2 wurden mit 3,8 g (11,1 mmol) Dikobalt-
octacarbonyl Co2(CO)s in 120 ml absolutiertem 
Benzol unter Inertgasschutz (Argon) 10 Tage bei 
Raumtemperatur gerührt. Die anfangs heftige 
Gasentwicklung verlangsamte sich nach 3 Tagen 
und war nach 9 Tagen beendet. Die tiefbraune 
Lösung wurde abgehebert, filtriert (G4) und das 
Lösungsmittel am Ölpumpenvakuum abkonden-
siert, wobei das Reaktionsgut auf 10 °C gekühlt 
wurde. Der tief braune kristalline Rückstand wurde 
fein zerstoßen und daraus unter Kühlung auf 10 °C 
am Ölpumpenvakuum überschüssiges Co2(CO)s ab-
sublimiert. Im zurückgebliebenen braun kristallinen 
Produkt wurden Zinn und Kobalt qualitativ nach-
gewiesen, Chlorid wurde nicht gefunden. Ausbeute 
528 mg CH3-SnCo3(CO)9, i.e. 34% bezogen auf 
(CH3)2SnCl2. 

Analyse: 
Ber. C 21,35 H 0,54, 
Gef. C 22,08 H 0,69. 
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