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K atharina Fromm, M onika Plaikner, Evam arie Hey-Hawkins, Z. Naturforsch. 50b, 894-898  (1995).

F. A. C otton und G. Schmid beschreiben in Polyhedron (Vol 15, No. 22, 1996, S. 4053-4059) die Syn
these und K ristallstrukturuntersuchung von Z nC l2(PM e3)2 und m erken an, daß es sich bei dem  von uns 
publizierten M o-Komplex [form uliert als M oCl2(PM e3)2], um diese Zn-V erbindung handeln könnte. 
W eiterhin weisen die A utoren darauf hin, daß auch der zweite von uns beschriebene Komplex, [Mo(«- 
PPh2)(PPh2)(PM e3)]2, eine Z inkverbindung sein könnte.
Eine V erfeinerung beider S trukturen mit den A tom form faktoren für Zn statt Mo deutet an, daß es sich 
in der Tat bei beiden Verbindungen um die Zn-Komplexe Z nC l2(PM e3)2 und [Ln(pi- 
PPh2)(PPh2)(PM e3)]2 handelt. Die E inzelheiten zu den K ristallstrukturbestim m ungen w urden beim Fa
chinform ationszentrum  K arlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Inform ation m bH, D- 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, unter der ursprünglichen H interlegungsnum m er (CSD-58652) depo
niert.

Die Bildung der Z inkverbindungen ist verständlich, da die bei den durchgeführten U m setzungen ver
w endeten M olybdänkom plexe durch R eduktion von M o(V)- bzw. M o(IV)-Kom plexen mit Z inkpulver 
erhalten wurden und offensichtlich das hierbei gebildete ZnC l2 nicht vollständig abgetrennt wurde.
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