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T ricyclo[4.3.0.0 3 7]nonaphosphanes, Tricyclo[5.2.1.02'6]- and
T etracyclö[5.2.1.0 2-6.0 3 8]decaphosphanes, Tetracyclo[6.2.1.0 2'6.0 51()]undecaphosphanes, Pentacyclo[6.4.0.0 2-6.0 512.0 711]dodecaphosphanes, Pentacyclo[7.4.0.0 2’6.0 5 13.08,12]tridecaphosphanes
The novel polycyclic organophosphanes b-P 9R5. P, 0R 6. P 10R 4- P 11R 5.
ar>d P 13R 5 (R — M e,
Et, z-Pr) have been obtained by reacting RPC1: with white phosphorus and magnesium or by
thermolysing P 7R 5 (perhaps in the presence o f P8R6, P 9R 5 or (P R )5). A strategy for the enrichment
or isolation o f polycyclic organophosphanes PnR m (m < n) from com plex reaction mixtures is
described. The structures o f the above m entioned com pounds have been unambiguously clarified
by ?1P N M R spectroscopy or X-ray structure analysis. The results clearly indicate that the corres
ponding phosphorus hydrides PnH m have the same structures. The general structural principles of
polycyclic phosphanes are dicussed.

Seitdem in den H ydrolyseprodukten von Calciumphosphid und in den Therm olyseprodukten von Diphosphan eine unerw artete Mannigfaltigkeit von
Phosphorhydriden massenspektroskopisch nachge
wiesen werden konnte [2—6], gilt das besondere In
teresse der Strukturaufklärung dieser Verbindungen.
Wegen ihrer ausgeprägten Tendenz zur D ispropor
tionierung sowie ihrer Unlöslichkeit und m angeln
den Kristallisationsneigung entziehen sich die poly
cyclischen Phosphorwasserstoffe PnH m (m < n) im
allgemeinen einer direkten U ntersuchung. D aher
wurde die Strategie verfolgt, durch Synthese und
Strukturaufklärung entsprechender Derivate, in de
nen die W asserstoffatome durch Alkylgruppen er
setzt sind, zu Strukturaussagen über die Stammver
bindungen zu gelangen [6 ]. D erartige O rganophos
phane PnR m weisen allgemein eine höhere kinetische
Stabilität gegenüber D isproportionierungsreaktio
nen auf und sind präparativ wesentlich einfacher zu
isolieren als die entsprechenden Phosphorhydride.
Nachdem im Zuge dieser U ntersuchungen bereits
die in Tab. I zusammengestellten Verbindungen dar
gestellt und strukturell aufgeklärt werden konnten
[7], wird im folgenden über die Synthese und Struk
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turen neuer polycyclischer O rganophosphane mit
9 —13 P-Atom en im Molekül berichtet.
Tab. I. Polycyclische O rganophosphane mit 6 —9 P-A tomen (Strukturen der Phosphorgerüste) [6 ],
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Bildung polycyclischer Organophosphane
Als erstes polycyclisches O rganophosphan konnte
Trim ethylheptaphosphan(3), P 7M e3, durch Reaktion
von Trilithium -heptaphosphid, Li3P7, mit M ethylbro
mid hergestellt werden [8 , 9]. Die anderen in Tab. I
aufgeführten V erbindungen wurden nach den allge
meinen Synthesereaktionen (1) —(3) gewonnen und
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säulenchrom atographisch aus den gebildeten Pro
duktgem ischen isoliert [7, 10]:
x RPC12 + y PC13 +
P ,+vR t +

MgCl2

- (P R )n + y PCI3 +
n

l

Mg

(2)

P.t+yRr + -y - MgCl2
2x+3y
2n

(P R )n + y PCi 3

( 3)

3y

Px+yRx + i r R F C h
Da nach Gl. (1) —(3) die Bruttozusam m ensetzung
des R eaktionsproduktes durch das M olverhältnis der
phosphorhaltigen Ausgangsverbindungen bestimmt
wird, sollte man bei starker Erhöhung des Anteils an
Phosphor(III)-chlorid zu noch phosphorreicheren,
höherkondensierten Organophosphanen gelangen.
Entsprechende Versuche zeigten jedoch, daß das er
reichbare Produktspektrum begrenzt ist: Auch bei
großem PCl3-Ü berschuß werden kaum V erbindun
gen mit m ehr als neun Phosphoratom en gebildet; als
H auptprodukte entstehen stets Organophosphane
PnR m mit n = 5—9 und m = 3 - 5 , vor allem P9R 3 und
P 7R 3. Um nach M öglichkeit für jedes bekannte Phos
phorhydrid entsprechende Organoderivate darstel
len zu können, sind daher weitere, allgemein an
w endbare Syntheseverfahren erforderlich.
a) Reaktion von O rganodichlorphosphanen mit
weißem P hosphor und Magnesium

In polycyclischen Phosphanen ist der Phosphor in
den Brückenkopfpositionen unsubstituiert und nur
an drei weitere Phosphoratom e gebunden. Es liegt
daher nahe, diese Brückenkopfatom e unm ittelbar in
Form von weißem Phosphor in die Reaktion einzu
bringen:
x RPC12 + ^ P 4 + x Mg
( 4)
P v+vR r + x MgCl2
Wie wir fanden, werden nach Gl. (4) tatsächlich
beträchtliche A nteile an O rganophosphanen mit
m ehr als neun P-A tom en im Molekül gebildet [11].
Die Reaktion erfolgt durch nucleophilen Angriff der
aus RPC12 und M agnesium gebildeten hochreaktiven
Carben- oder G rignard-analogen Zwischenstufe auf

den weißen Phosphor. Die stationäre Konzentration
dieser Zwischenstufe wie auch die an reaktionsfähi
gem P 4 sollten daher möglichst hoch sein. Da die
erste Forderung durch niedrige, die zweite durch hö
here T em peratur erfüllt wird, wurde eine Reaktions
führung entwickelt, die eine hohe P4-Konzentration
auch bei der relativ niedrigen R eaktionstem peratur
von ca. 10 °C gewährleistet:
D er weiße Phosphor wird (im Gemisch mit M a
gnesium) in möglichst wenig siedendem Tetrahydro
furan gelöst und dann unter starkem Rühren und
Kühlen auf 0 °C als sehr feines Pulver wieder ausge
fällt. Anschließend gibt man das Organodichlorphosphan bei etwa 10 °C sehr rasch zu. Durch die freiwer
dende Reaktionswärme schmilzt der fein verteilte
Phosphor und bleibt auch w ährend der Nachreaktion
bei 10—15 °C noch m etastabil flüssig, so daß er in
reaktionsfähiger, relativ konzentrierter Form bei der
Umsetzung vorliegt (Einzelheiten siehe „Experim en
telles“).
Das für polycyclische O rganophosphane mit n > 8
optimierte Verfahren ergibt mit den Alkyldichlorphosphanen RPC12 (R = M e, E t, z'-Pr) Substanzge
mische folgender Zusammensetzungen (in M ol-%,
massenspektrometrisch e rm ittelt):
1) R = Me: P-Me 5 (35,5% ), P 5Me 5 (32% ), P 9M e 5 (2
Isom ere, 23% ), P8M e 6 ( 6 % ), P nM e 5 (2,5% ) sowie
(in der Reihenfolge abnehm ender Konzentration)
P 9Me3, P 12M e4, P 7Me3, P 10M e4, P 6Me4, P inM e6,
P 12Me6, P 13M e5, P 8Me4, P J2Me2, P 8M e 2 und
P 10M e2; Bruttozusam m ensetzung P)(PM e )2 6; A us
beute ca. 90% (bezogen auf M ePCl,).
2 )R = Et: P 9E t 5 (2 Isom ere, 29% ), P 7E t 5 (24%),
P 8E t 6 (19% ), P 5E t 5 (18% ), P „ E t 5 (7% ), P 13E t 5
(1% ), P 10E t 6 (0,7% ), P 9E t 3 (0,2% ) sowie P 12E t6,
P?Et3, Pj 2E t4, P]flEt4, Pi 4E t4, P n E t3, Pi 6E t6, Pi4E t6,
Pi 3E t3, P n E t7, PioEtg, Pi3E t7, P 16E t4, P 12E t8,
PiöEtg, P ]8E t6, P 17E t7, P 8E t4, P 16E t 2 und Pj 8E t4;
Bruttozusammensetzung P ^ P E t),^ ; A usbeute
70% (bezogen auf E tPC l2).
3) R = /-Pr: P 9(/-Pr )5 (2 Isom ere, 27,5% ), P 7(/-Pr )5
( 2 1 , 1 % ), P 4(i-Pr )4 (9,3% ), Pn(i-Pr )5 (7,7% ),
P 8(i-Pr )4 (5,6% ), P 10(i-Pr )4 (4.8% ), P 5(/-Pr )5
(3.5% ), P 6(/-Pr )4 (2.9% ), P 10(/-Pr )6 (2.5% ),
P 12(/-Pr )4 (2,1% ), P 12(/-Pr )6 (1,4% ), P„(/-P r )7
(1,0% ). P 13(/-Pr )7 (0,4% ), Pi 3(i-Pr )5 (0.4% ),
P 14(/-Pr )6 (0,4% ), P 14(/-Pr )4 (0,3% ), P 3(/-Pr )3
(0.3% ). P 9(z-Pr)7 (0,3% ), P, 6(i-Pr )6 (0.1% ),
P 16(/-Pr )4 (0,1%) sowie P 16(/-Pr)8, P 14(z-Pr)8,
P 15(z'-Pr)7,
P 15(/-Pr)9,
P 17(/-Pr)9,
P 17(/'-Pr)7,
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P13(/-Pr)9, P 17(/-Pr)5 und P 18(/-Pr)8; B ruttozusam 
mensetzung P 1[P(/-Pr)]13; A usbeute 68% (bezo
gen auf /-PrPCl2).
Wie aus den Ergebnissen ersichtlich ist, entstehen
als H auptprodukte jeweils die Organophosphane
P 9R 5 und P 7R 5, während die entsprechenden niedri
ger alkylierten Verbindungen P9R 3 und P7R3 nur in
sehr geringer K onzentration gebildet werden. Bei
Variation des Alkylrestes R sind im wesentlichen
zwei U nterschiede in der Produktverteilung erkenn
bar: Zum einen nimmt beim Übergang von R = Me
zu R = /-Pr der Anteil der monocyclischen V er
bindungen deutlich ab [(PM e)5 32%, (P E t)5 18%,
[P(/-Pr)]3_5 13%], was auf einen Abfall der Reaktivi
tät bei den entsprechenden Dichlorphosphanen
RPC12 zurückzuführen ist. Zum anderen steigt der
Anteil an phosphorreichen, hochalkylierten V erbin
dungen gleichzeitig m erklich an, da die Bildung der
betreffenden Phosphangerüste infolge kinetischer
Stabilisierung zunehm end begünstigt wird. Insge
samt wurden auf diesem W ege erstmals folgende po
lycyclische Pn-Gerüste in Form entsprechender D eri
vate identifiziert:
P 12R 8 (R = E t), P 13R 3 (R = E t), P 13R 7 (R = E t, /-Pr),
P 13R 9 (R = /-Pr), P 14R 8 (R = /-Pr), P 15R7 (R = /-Pr),
P15R 9 (R = /-Pr), P16R 8 (R = E t, /-Pr), P 17R 7 (R =
E t, /-Pr), P j7R 9 (R = /-Pr) und P i8R 8 (R = /-Pr).
D amit konnte das bereits bekannte umfangreiche
Spektrum polycyclischer Phosphangerüste [6] um elf
neue V ertreter erw eitert w erden.
b) Therm olyse von Organophosphanen

Die Bildung polycyclischer Verbindungen PnRm
(m < n) mit bis zu 18 P-A tom en ist schon mehrfach
bei der Thermolyse von kettenförm igen oder cycli
schen Phosphanderivaten beobachtet worden, ohne
daß eine Isolierung oder strukturelle Charakterisie
rung wegen der Unlöslichkeit der Produkte möglich
war [9, 12-14],
Systematische Studien zur Therm olysereaktion
[15] zeigten, daß offenkettige und monocyclische
Phosphanderivate allgemein nur geringe A usbeuten
an polycyclischen V erbindungen ergeben. Aus biund tricyclischen Mef/zy/phosphanen, wie P7Me5,
P7M e3 oder P9M e5, entstehen relativ hohe Anteile an
P-reichen Polycyclen; doch sind die Thermolysate
der Tricyclen für gewöhnlich unlöslich und daher
präparativ nicht nutzbar.
Es gelang uns nun, die Therm olysereaktion so zu
führen, daß sie gezielt zur präparativen Gewinnung
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von P-reichen polycyclischen Organophosphanen
eingesetzt werden kann. Als Ausgangsverbindungen
sind allgemein die bicyclischen H eptaphosphane(5),
P7R5, am besten geeignet, da sie für R = Me bis R =
f-Bu lösliche Thermolysate ergeben. Mit wachsender
Zahl der C-Atom e im Substituenten nimmt die Lös
lichkeit zu, so daß bei größeren Alkylresten die Bei
mischung von höhercyclischen — vor allem tricycli
schen — Phosphanderivaten möglich ist. Im Fall klei
ner Alkylreste läßt sich die Löslichkeit des Thermolysates durch Zugabe der entsprechenden monocycli
schen Verbindung (PR )5 zum eingesetzten Heptaphosphan(5) erhöhen. Die günstigste Thermolysetem peratur ist vom Alkylsubstituenten abhängig; sie
beträgt für M ethylphosphane 180 °C, für O rgano
phosphane mit größeren Alkylresten 200—230 °C.
Die Therm olysedauer nimmt allgemein mit wachsen
der Größe des Substituenten wie auch mit steigender
Zugabe an Monocyclus (PR )n zu und liegt zwischen 7
und 150 Stunden (exemplarische Thermolyse siehe
„Experim entelles“).
U nter den angegebenen Bedingungen werden in
allen Fällen lösliche und damit präparativ nutzbare
Thermolysate erhalten, die als H auptprodukte die
Verbindungen (P R )n (n = 4,5; abhängig von R) und
P9R3 sowie außerdem beträchtliche Anteile von
P 7R 55 ^8^6» P 9R 55 PioR^ P 11 R 55 P 12R 4 und Pi3Rs ent
halten; daneben liegen noch (P R )n (n = 3 —6; abhän
gig von R), PnR n_2 (n = 4 - 6 ) , PnR n-4 (n = 6 - 8 , 10),
PnR n_6 (n = 8, 12), PnR n- 8 (n = 10, 11, 14), PnR n_10
(n = 1 4 -1 6 ), PnR n- i 2 (n = 16) und PnR n- i 4 (n = 18)
vor. Die quantitative Produktverteilung ist von dem
jeweiligen Substituenten R und den detaillierten
Thermolysebedingungen abhängig. Allgemein über
wiegt der A nteil an niedriger-alkylierten V erbindun
gen, so daß die Thermolyse eine sinnvolle Ergänzung
zum Syntheseverfahren a) darstellt.
Insgesamt sind nach a) und b) für alle bekannten
Phosphorhydride [6] sowie elf weitere polycyclische
Phosphangerüste entsprechende Alkylderivate zu
gänglich und somit nach anschließender A nreiche
rung bzw. Isolierung für Strukturuntersuchungen
verfügbar.

Trennung von Gemischen polycyclischer
Organophosphane
Da nach den Syntheseverfahren (1) —(4) wie auch
bei der Thermolyse stets Produktgemische aus m eh
reren V erbindungen entstehen, ist ein möglichst all
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gemein anw endbares Trennverfahren zur A nreiche
rung bzw. Isolierung der Einzelkom ponenten erfor
derlich.
a) Trennung durch fraktionierte Fällung

Die fraktionierte Fällung aus einem geeigneten
Lösungsmittel bei tiefer T em peratur ermöglicht eine
Trennung in gut, schlecht und sehr schlecht lösliche
Bestandteile.
Das zu trennende Gemisch wird bei R aum tem pe
ratur oder etwas erhöhter Tem peratur in einem ge
eigneten Solvens (z.B . n-Pentan, n-Hexan) aufge
löst, der am schlechtesten lösliche Anteil durch Küh
lung auf —78 °C ausgefällt und durch A bdekantieren
der Lösung in der Kälte abgetrennt. Bei den P-reichen, schlecht löslichen Polycyclen wird vor der A b
trennung zweckmäßigerweise wieder auf Raum tem 
peratur erw ärm t; der Niederschlag läuft dann zu ei
nem Öl zusammen, das sich ohne zusätzliches H ei
zen oder Schütteln nicht wieder löst und wesentlich
besser von der überstehenden Lösung abzutrennen
ist.
Durch W iederholung wird im allgemeinen eine gu
te Trennung erreicht. D er Vorteil des Verfahrens
liegt in der einfachen A nw endbarkeit sowie der
M öglichkeit, auch große Substanzmengen verarbei
ten zu können.
b) Trennung durch Chrom atographie

Die Säulenchrom atographie ist zur Trennung von
Gemischen polycyclischer Organophosphane bereits
mehrfach mit Erfolg angewendet worden [10, 14, 16,
17],
Als Füllm aterial hat sich Aluminiumoxid neutral
nach Brockm ann, Korngröße 0,063—0,200 mm der
A ktivitätsstufe I I —III, am besten bewährt. Es wird
vorher im Ö lpum penvakuum 60 h bei 220 °C ausge
heizt; dadurch steigt die Aktivität etwa auf Stufe I.
Die Füllhöhe der Säule beträgt im allgemeinen
5 —10 cm für die Laufmittel n-Pentan, n-Hexan und
Cyclohexan, wobei die Laufgeschwindigkeit der O r
ganophosphane in gleicher Reihenfolge zunimmt
[18]. Es wird jeweils das Lösungsmittel mit möglichst
kleiner Laufgeschwindigkeit gewählt. Ist diese auch
bei Cyclohexan zu klein, so werden als Laufmittel
Benzol, Toluol oder T etrahydrofuran verwendet; da
bei ist für eine Trennung mit Benzol meistens eine
wesentlich längere Säule erforderlich. G egebenen
falls kann eine Verschiebung der A nwendungsgren
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zen der einzelnen Laufmittel durch eine Verkürzung
(Senkung der Aktivität) oder Verlängerung (E rhö
hung der A ktivität) der A usheizdauer des Alum i
niumoxids erreicht werden. Das Phosphangemisch
wird in möglichst wenig Lösungsmittel gleichmäßig
aufgetragen, wobei für eine erfolgreiche Trennung
die Substanzmenge von 0,2 g Gemisch/cirr Säulen
fläche nicht wesentlich überschritten werden sollte.
Die Laufgeschwindigkeit der O rganophosphane
PnR m nimmt entsprechend der Löslichkeit mit wach
sender Zahl der C-Atome im Substituenten zu. Die
Reihenfolge der Elution ist vom Rest R unabhängig
und wird allein vom Phosphorgerüst bestimmt. Die
Trennung erfolgt in erster N äherung nach den hom o
logen Reihen [6 ], d.h. vorne laufen die Monocyclen
(P R )n, gefolgt von den Bicyclen PnR n_2, dann den
Tricyclen PnR n-4 usw. Innerhalb der einzelnen ho
mologen Reihen findet eine w eitere Auftrennung
nach Abschirmungsfaktoren, die von der Struktur
des Phosphorgerüstes abhängig sind, statt. Da die
R etardierung durch die Stärke der Wechselwirkung
der freien Elektronenpaare an den P-Atomen mit
den Lewis-sauren A lum inium zentren bestimmt wird,
haben bei gleicher Zahl von unsubstituierten Brükkenkopfatom en — also innerhalb der homologen
Reihen —z.B . Verbindungen mit zw eic/5-ständigen,
durch Organogruppen wenig abgeschirmten E lektro
nenpaaren eine geringere Laufgeschwindigkeit als
solche mit zwei rrans-ständigen, stärker abgeschirm
ten Elektronenpaaren. D urch diese Unterschiede
kann es zu Überschneidungen zwischen den einzel
nen homologen Reihen kom m en, die aber aufgrund
der erwähnten Strukturfaktoren stets befriedigend
interpretierbar sind.
Untersuchungen über die Anwendung der Hochdruckflüssigkeitschromatographie zur Trennung von
polycyclischen O rganophosphanen sind im Gange
[19].
c) Trennung durch Sublimation

Ein weiteres geeignetes Trennverfahren ist die
Sublimation im Hochvakuum. Nach den Studien
über die Thermolyse von polycyclischen O rgano
phosphanen [15] sind diese V erbindungen thermisch
bem erkenswert beständig und werden selbst bei etwa
150 °C innerhalb von Tagen, bei etwa 200 °C inner
halb von Stunden kaum angegriffen. Findet dennoch
in geringem Umfang eine Thermolyse statt, so wird
lediglich das Sublimat durch die leichter flüchtigen
Disproportionierungsprodukte
verunreinigt. die
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durch erneute Sublimation bei niedrigerer B adtem 
peratur leicht entfernt werden können.
Es werden jeweils 1—2 g Substanzgemisch unter
Rühren über einen Weg von 1 cm bei einem V aku
um von < IO-4 T orr an einen Kühlfinger von —78°
bzw. —196 °C sublim iert. Die erforderlichen Bad
tem peraturen sind unter diesen Bedingungen ver
hältnismäßig niedrig, z.B . für (P E t )5 (M G = 300)
50 °C, P 7E t 5 (M G = 362) 75 °C, P 9E t 5 (MG = 424)
100 °C und P „ E t 5 (M G = 486) 125 °C. Die besten
Trennergebnisse werden bei B adtem peraturen erhal
ten, die nur wenig über der für die Sublimation der
Zielverbindung erforderlichen M indesttem peratur
liegen. Die Sublim ationsrate beträgt dann etwa
0,01 g/h. Bei E rhöhung der T em peratur steigt die
Sublim ationsrate bei gleichzeitig sinkender Trenn
schärfe.
Die T rennung durch Sublimation erfolgt nach dem
M olekulargewicht; sie ist damit eine sinnvolle Ergän
zung des chrom atographischen Trennverfahrens.

d) Strategie zu r Isolierung einer Zielverbindung durch
kom binierte A nw endung der Trennverfahren a) —c)

Durch K om bination der T rennverfahren a )—c) ist
es möglich, jedes präparativ zugängliche polycycli
sche O rganophosphan aus beliebig zusammengesetz
ten Gemischen anzureichern bzw. zu isolieren.
Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der qualitati
ven und möglichst auch der quantitativen Zusam 
m ensetzung des jeweiligen Phosphangemisches. D ie
se ist aus 3IP-N M R-spektroskopischen und massenspektrom etrischen U ntersuchungen erhältlich. W äh
rend die ’'P-N M R-Spektroskopie Informationen
über das qualitative Produktspektrum für V erbin
dungen mit bis zu etwa neun P-A tom en liefert, kön
nen befriedigende quantitative Aussagen — auch für
P-reichere V erbindungen — aus tem peraturabhängi
gen M assenspektren bei geringer Ionisierungsener
gie (10 eV) oder A nregung durch Feldionisation ge
wonnen w erden.
A ufgrund der erm ittelten Zusam m ensetzung wer
den die jeweils vorliegenden V erbindungen einge
teilt nach a) ähnlicher Löslichkeit, b) Zugehörigkeit
zur gleichen hom ologen Reihe und c) ähnlichem M o
lekulargewicht. Ist die Zielverbindung in einer dieser
Eigenschaften deutlich von den Begleitsubstanzen
unterschieden, so genügt die A nwendung des ent
sprechenden Trennverfahrens: a) fraktionierte Fäl
lung, b) C hrom atographie, c) Sublimation.
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Im allgemeinen ist bei den komplexen Gemischen
polycyclischer O rganophosphane jedoch eine kom bi
nierte Anwendung der Trennverfahren a) —c) erfor
derlich. Man beginnt zweckmäßigerweise mit der
fraktionierten Fällung, da sie die größten Substanz
mengen zu verarbeiten gestattet. Dabei wird die Lö
sungsmittelmenge so gewählt, daß ohne wesentli
chen Verlust an Zielverbindung eine erste, starke
Anreicherung erfolgt. Dieses vorangereicherte G e
misch wird dann durch Chrom atographie weiter auf
getrennt. Bei entsprechender Fraktionierung (und
geeigneter Wahl von Laufmittel und Säulenlänge)
wird ein Produktgemisch erhalten, das neben der
Zielverbindung nur noch Verunreinigungen aus der
gleichen homologen Reihe enthält. Da sich die ein
zelnen Homologen im M olekulargewicht deutlich
(jeweils um eine PR-Einheit) voneinander unter
scheiden, kann schließlich die Isolierung der Zielver
bindung durch fraktionierte Sublimation erfolgen.
Dieses Trennverfahren sollte den letzten Schritt bil
den, da es die geringsten Substanzmengen verträgt
und die besten Trennergebnisse an schon sehr hoch
angereicherten Gemischen liefert.
Ganz allgemein ist durch Kombination von Chro
matographie (Trennung nach homologen Reihen)
und Sublimation (Trennung nach dem M olekularge
wicht) jedes beliebige polycyclische O rganophos
phan isolierbar, da im „Schnittpunkt“ beider V erfah
ren jeweils nur eine Verbindung übrigbleibt.
Ergebnisse
Durch Reaktion von Organodichlorphosphanen
mit weißem Phosphor und Magnesium bzw. ThermoTab. II. N eue polycyclische O rganophosphane mit 9 —13
P-Atom en (Strukturen der Phosphorgerüste).

R
Me

Et

/-Pr

a

\

P9R 5
b

Q

c &

Q

J ?

P10R6

P10R4

P 11R5

P12R4

b

c Q b

O b

O b

c S tj

/3 b

/Q b

Q

a: Isomer mit N oradam antan-analogem Gerüst;
b: Isomer mit Brexan-analogem Gerüst.

P13R5
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lyse von bi- und tricyclischen Organophosphanen
und nachfolgende A uftrennung der jeweiligen Sub
stanzgemische konnten die in Tab. II zusammenge
stellten neuen polycyclischen Organophosphane mit
9 —13 P-A tom en in reiner oder angereicherter Form
erhalten werden. Die Strukturen der Phosphorgerü
ste wurden durch ’'P-N M R-Spektroskopie oder Kri
stallstrukturanalyse gesichert.
Ü ber die Einzelheiten der Darstellung und Struk
turaufklärung der verschiedenen V erbindungsklas
sen wird jeweils an anderer Stelle ausführlich berich
tet. Im folgenden werden die Ergebnisse zusammen
gefaßt und allgemeine Zusam m enhänge aufgezeigt.
a) Pentaorgano-nonaphosphane(5), P qR s

Zusätzlich zu den bereits bekannten V erbindun
gen P 9Me 5 [14], P 9E t 5 [20] und P9(/-Pr )5 [15] mit Noradam antan-analogem P9-G erüst (a) wurde jeweils
ein weiteres Konstitutionsisom er geringerer relativer
H äufigkeit (b) aufgefunden, das im Fall von P 9E t?
getrennt isoliert sowie bei P 9M e 5 und P9(/-Pr )5 stark
angereichert w erden konnte. Es besitzt aufgrund der
31P-NM R-Spektren eine dem Kohlenwasserstoff
Brexan analoge Struktur, so daß die betreffen
den V erbindungen 2,4,5,8,9-Pentaorgano-tricyclo[4.3.0.03'7]nonaphosphane sind [21].
A ufgrund einer Berechnung (M N D O ) der ZlHf°W erte von a-P 9H 5 und b-P 9H 5 ( —54,47 bzw. —58,67
kcal/Mol) von G leiter [22] weist das Isomer b mit
Brexan-analoger Struktur im U nterschied zu den
carbocyclischen Analoga [23] die größere relative
Stabilität auf. In Einklang dam it konnten Hinweise
für eine Isom erisierung von a-P 9E t 5 in b-P 9E t? gefun
den werden [15].
b) H exaorgano-decaphosphane(ö ) , P joR ö

Die V erm utung, daß die massenspektroskopisch
identifizierten V erbindungen PwR<s (R = i- Pr, H)
kein A dam antan-analoges Phosphorgerüst besitzen
[6 ], wurde bestätigt. Das bei der Reaktion von
E tPC l2, P 4 und Mg zu 0,7% gebildete PmEt6 (siehe
S. 132) konnte auf 38% angereichert und ’'P-NMRspektroskopisch strukturell eindeutig charakterisiert
werden. Es weist ein P 10-G erüst auf, das aus einer
N orbornan-analogen P7-Einheit und einem Fünfring,
die durch eine Nullbrücke m iteinander verknüpft
sind, besteht [24],
P 10(/-Pr )6 (bisherige Anreicherung: 11%) hat die
gleiche Struktur. Sie sollte auch im Fall von P ]0Me 6
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(bislang nur massenspektroskopisch identifiziert, sie
he S. 132) vorliegen, da bei Ersatz von Ethyl- durch
M ethylgruppen keine nennensw erten Unterschiede
in den sterischen W echselwirkungen der Substituen
ten zu erw arten sind und die betreffenden Teilstruk
turen (N orbornan-analoges P 7-G erüst, P 5-Ring) von
Methylphosphanen bevorzugte G erüste darstel
len. Alle bisher erhaltenen Verbindungen P loRft
sind demnach 3,4,5,8,9,10-Hexaorgano-tricyclo[5.2.1.02-6]decaphosphane [24].
c) Tetraorgano-decaphosphane(4), P i 0R 4

P 10(/-Pr )4 und P 8(/-Pr )4 wurden gemeinsam in den
späten Fraktionen der Chrom atographien auf jeweils
etwa 15% angereichert. Nach den ?1P-NMR-Spektren sind für beide Verbindungen Dreiring- und
V ierring-Strukturelem ente auszuschließen. P8(/-Pr )4
muß demnach ein Phosphorgerüst aus vier konden
sierten Fünfringen enthalten (die Reinisolierung der
Verbindung ist im Gange). P 10(i-Pr )4 ist aufgrund der
Ähnlichkeit des 31P-NM R-Spektrum s mit den Spek
tren von P 8(/-Pr)4, P n (/-Pr)5, P 12(/-Pr )4 und P 13(/-Pr )5
ein 4,5,9,10-Tetraorgano-tetracyclo[5.2.1.0 2 6.03 8]decaphosphan [24],
P]0E t 4 und P ]0Me 4 (bislang nur m assenspektrosko
pisch nachgewiesen, siehe S. 132) sollten die gleiche
Struktur wie P 10(/-Pr )4 besitzen, da kleine Substitu
enten Fünfring-Strukturelem ente bevorzugen und
die Organogruppen (bei maximaler trans- A nord
nung) keinerlei sterische Hinderung erfahren [24],
d) Pentaorgano-undecaphosphane(5), P u R 5

Die Verbindungen P n E t5, PnM e 5 und P u (/-Pr )5
wurden bisher auf 85% bzw. 60% bzw. 35% angerei
chert und ' ’P-NM R-spektroskopisch strukturell cha
rakterisiert. Sie besitzen jeweils ein P n -G erüst. das
sich von dem N oradam antan-analogen P 9(5)-Gerüst
(a) durch A nkondensieren eines Fünfringes über eine
Zweierbrücke ableitet. D em nach handelt es sich um
3,4,7,9,1 l-Pentaorgano-tetracyclo[6.2.1.0 26.0 '' 1(l]undecaphosphane. Die Komplexität der 'P-NM RSpektren weist darauf hin. daß daneben möglicher
weise weitere Konstitutionsisom ere mit analogen
Strukturelem enten auftreten [21].
e) Tetraorgano-dodecaphosphane(4), P 12R 4

P 12(/-Pr )4 konnte in Form hellgelber, plättchenför
miger Kristalle isoliert und die Struktur durch 31PNM R-Spektroskopie und R öntgenstrukturanalyse
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gesichert werden. Es besitzt ein P 12-G erüst, das aus
zwei N orbornan-analogen Pr E inheiten, die durch
zwei Nullbrücken m iteinander verknüpft sind, be
steht. Die Isopropylgruppen sind in a//-rrarcs-Stellung
angeordnet. Die Verbindung ist demnach ein
3,4,9,10-Tetraorgano-pentacyclo[6.4.0.0 2'6.0:’ l2.07'll]dodecaphosphan [25].
Pi2E t 4 und P 12M e 4 (bisherige A nreicherung: je 
weils ca. 20%; noch keine aussagekräftigen 31PNM R-Spektren) sollten die gleiche Struktur haben,
da keine sterischen W echselwirkungen zwischen den
Substituenten vorliegen und die betreffenden Teil
strukturen (N orbornan-analoges P 7-G erüst, P 5-Ring)
von kleinen O rganogruppen bevorzugte Phosphangerüste sind. Überdies ist das P 12(4)-G erüst eine we
sentliche Baugruppe des Hittorfschen Phosphors
[26].
f) Pentaorgano-tridecaphosphane(5), P 13R 5

P 13(/-Pr )5 wurde in reiner Form als hellgelbe, na
delförmige Kristalle erhalten, die für eine R öntgen
strukturanalyse allerdings zu dünn waren. Aufgrund
der gemeinsamen Genese mit P 12(/-Pr )4 und
Pn(/-Pr )5 [21] sowie der Analogie des 31P{'H }-N M R-

Spektrums mit dem von P 12(/-Pr )4 und von P n E t 5 [21]
besitzt es mit größter W ahrscheinlichkeit ein Phos
phorgerüst, das sich von dem Pn(5)- bzw. dem
a-P 9(5)-G erüst durch eine bzw. zwei zusätzliche
Zw eierbrücken als Teile neuer Fünfringe ableitet
[25].
Für Pi 3E t 5 und P 13M e 5 (bisherige Anreicherung:
jeweils ca. 2 0 %; noch keine aussagekräftigen
31P —N M R-Spektren) gilt das für Pi 2E t 4 und P 12Me 4
Gesagte. Alle bisher erhaltenen Verbindungen P]3R 5
sind demnach 3,4,7,10,11-Pentaorgano-pentacyclo[7.4.0.0 2,6.0xl 3.0812]tridecaphosphane [25],
Diskussion der Ergebnisse
Die Strukturen der O rganophosphane mit kon
densierten Ringsystemen sind der Schlüssel zum
V erständnis der komplexen Strukturen der polycycli
schen Phosphorhydride PnH m (m < n), die wegen ih
rer eingangs erw ähnten Eigenschaften noch nicht
kernresonanzspektroskopisch oder röntgenogra
phisch untersucht werden konnten. Wie aus Tab. II
ersichtlich, führt eine Variation der Substituenten R
von Me bis /-Pr zu keiner V eränderung der Phos
phorgerüste, so daß ein Strukturwechsel auch bei Er-

Tab. III. Aufbauprinzipien sterisch ungestörter polycyclischer Phosphane.

HITTORFscher Phosphor

P10 (6)

Pg(3)

b-Pg(5)

P8<‘ >

P13(5)

R,1(5)

a-Pg(5)

P12w

P10 W

n = ZWEIERBRÜCKE
A =EINERBRÜCKE
P7(3)

P7 (5)

-

= NULLBRÜCKE
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satz der O rganogruppen durch W asserstoffatome
ausgeschlossen werden kann. Daraus ergeben sich
für eine Reihe von massenspektroskopisch nachge
wiesenen Phosphorhydriden [2—6] erstmals schlüssi
ge Strukturaussagen:
P 9H 5 existiert in zwei Konstitutionsisomeren als Tricyclo[3.3.1.0 3 ]nonaphosphan (a-P 9H 5) [14. 6 ] und
als Tricyclo[4.3.0.03-7]nonaphosphan (b-P 9H 5);
P 1()H6 ist ein Tricyclo[5.2.1.0 2-6]decaphosphan;
P 10H 4 ist ein Tetracyclo[5.2.1.0 26.0j 8]decaphosphan;
Pi]H 5 ist ein Tetracyclo[6.2.1.0 2'6.0:,'u,]undecaphosphan;
P 12H 4 ist ein Pentacyclo[6.4.0.0 2 6.0xl 2.0 7 n ]dodecaphosphan;
P 13H 5 ist ein Pentacyclo[7.4.0.0 2-6.0 5 13.0812]tridecaphosphan.
Die Pn(m )-G erüste der verschiedenen V erbin
dungsklassen weisen, wie aus Tab. III ersichtlich,
enge verwandtschaftliche Beziehungen auf. Das do
m inierende Strukturelem ent ist der Fünfring. Durch
Kondensation von zwei Phosphor-Fünfringen kön
nen entw eder das Norbornan-analoge Pt(5)- oder
das Pentalan-analoge P 8( 6 )-Gerüst gebildet werden
[17], die beide wesentliche Teilstrukturen der Preicheren polycyclischen Phosphane sind. Sämtliche
sterisch ungestörten Polycyclophosphane lassen sich
entsprechend den aus Tab. III ersichtlichen A ufbau
prinzipien formal durch Anwendung von drei
G rundoperationen ineinander überführen:
1) Durch A nkondensieren einer Zweierbrücke zu ei
nem neuen Fünfring entsteht das nächsthöherkon
densierte und um zwei P-Atom e reichere Phosphan: Pn(m)
Pn+2(m) [6 ].
2) Durch A nkondensieren einer Einerbrücke erhöht
sich die Zahl der P-Atome um eins, während sich
die Zahl der Substituenten gleichzeitig um eins e r
niedrigt; dies führt zum Wechsel zwischen den gerad- und ungeradzahligen Phosphanen: Pn(m) —*
Pn+i(m —1).
3) Durch intram olekularen Schluß einer Nullbrücke
wird das nächsthöherkondensierte Phosphan mit
gleicher Zahl von P-Atomen und einer um zwei
kleineren Substituentenzahl gebildet: Pn(m) —>
Pn(m —2).
D arüber hinaus kann durch interm olekulare V er
knüpfung von zwei gleichen oder ungleichen Phosphangerüsten über eine gemeinsame Nullbrücke un
ter Ausbildung einer Bicyclo[3.3.0]octaphosphanStruktur ein P-reicheres Phosphan aufgebaut werden
[6 ], z.B .: 2 P 5(5) -> P„(6 ): P 7(5) + P 5(5) -> P 10( 6 ).
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Insgesamt entstehen mit wachsender Zahl von Phos
phoratom en immer größere Baugruppen des Hittorfschen Phosphors [26], deren freie Valenzen durch
O rganogruppen bzw. W asserstoffatome abgesättigt
sind.
Da die angegebenen Aufbauprinzipien bisher ihre
allgemeine Gültigkeit erwiesen haben, lassen sich
auf dieser G rundlage auch für noch nicht strukturell
geklärte Phosphane die wahrscheinlichsten Gerüst
strukturen ableiten.

Experim entelles
Die A rbeiten wurden unter Ausschluß von Luft
und Feuchtigkeit in einer Atm osphäre von gereinig
tem Argon ausgeführt. Die verwendeten Lösungs
mittel w aren getrocknet und Ar-gesättigt. Massen
spektren wurden mit dem G erät CH 5 der Fa. Varian
M AT und NM R-Spektren mit dem Bruker-Kernresonanzspektrom eter WM 300 aufgenommen.
Reaktion von Ethyldichlorphosphan
P hosphor und Magnesium

m it weißem

12 g (0,494 mol) M agnesiumspäne, die durch Ver
dampfen einiger Körnchen Iod angeätzt sind, und
24 g (0,194 mol) weißer Phosphor werden mit
200 ml Tetrahydrofuran überschichtet, zum Sieden
erhitzt und unter starkem Rühren auf 0 °C abge
kühlt. Zu dieser Suspension gibt man unter weiterem
Rühren innerhalb von 1 - 2 sec 50,1 g (0,383 mol)
Ethyldichlorphosphan, wobei sich das Reaktionsge
misch unter heftigem Schäumen gelb färbt. Zur V er
vollständigung der Umsetzung wird 8 h bei 10 °C
nachgerührt. Dann saugt man den Niederschlag
(hauptsächlich Magnesiumchlorid) ab, wäscht drei
mal mit je 20 ml und einmal mit 40 ml Tetrahydro
furan nach und zieht aus den vereinigten Filtraten
das Lösungsmittel i. Vak. weitgehend ab. Der zähe,
gelbe Rückstand wird 2 h mit 500 ml Cyclohexan
aufgerührt, restliches M agnesiumchlorid abfiltriert
und zweimal mit je 20 ml Cyclohexan nachgewa
schen. Anschließend zieht man von den vereinigten
Filtraten das Lösungsmittel erneut ab. Aus der ver
bleibenden viskosen Flüssigkeit mit festen Anteilen
wird der nicht-umgesetzte Phosphor durch Sublima
tion bei 40 °C und 0,1 T orr entfernt. D er Rückstand
(24 g) hat die auf S. 132 angegebene Zusam m enset
zung.
Therm olyse von Pentaethyl-heptaphosphan(5) und
H exaethyloctaphosphan (6 )

3,2
g ( 8,8 mmol) P 7E t 5 und 2,4 g (5.7 mmol) P8E t 6
werden mit 2,4 g (8,0 mmol) (P E t )5 versetzt und
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150 h bei 200—220 °C gerührt. Man erhält eine bei
R aum tem peratur gelbe, viskose Flüssigkeit, die in
aliphatischen und arom atischen Kohlenwasserstof
fen löslich ist. Das Therm olysat hat folgende Zusam 
mensetzung (M ol-%): P 9E t 3 (35,3% ), (P E t )5
(28,6% ), P n E t 5 (12,3% ), P9E u (2 Isom ere, 7,3% ),
P 13E t 5 (2,7% ), P 10E t 4 (2,2% ), P 8E t 4 (2,1% ), P 7E t 3
(1,5% ), P 7E t, (1,3% ), P p E t 4 (0,8% ), P 8E t 6 (0,7% ),

P 14E t 4 (0,4% ), P 10E t 2 (0,1% ), P 8E t 2 (0,1% ), P 15E t 5
(0,1% ) sowie (mit K onzentrationen < 0,1% ) P 6E t4,
Pi 3E t3, P 16E t6, P u E t3, Pif,Et4 und Pi8E t4.
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