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<3(31P) NMR data of the complexes [Nb(Cp)(CO)3PZ3] (Cp = ?75-C5H 5) and cis[Nb(Cp)(CO)2(PZ3)2] [Z = H, R (alkyl and aryl), OR, NMe2, PR2] are interpreted on the basis of
varying P(3pC
T) and P(3dT) contributions to the bond-order density matrix in the paramagnetic
deshielding term of the overall shielding constant. For Z = R, shielding of the 31P nucleus of the
coordinated phosphine decreases as the cone angle 6 increases, as a result of increasing p con
tribution. For Z = OR and NMe2, P—Nb it interactions dominate, and the decrease of the P(3d^)
occupation with increasing 6 leads to an increase of shielding. In the case of alkoxiphosphines,
decreasing 31P shielding is accompanied by an increase of the shielding of the metal nucleus
[quantified here by <3(51V) of the vanadium complexes], while, for the substantially less powerful n
interacting alkylphosphines, shielding trends for the two nuclei parallel each other. Coordination
shifts zl(5(P) are somewhat greater for small phosphines but, spanning a range of 80 ± 30 ppm,
tend to be comparatively invariant. In [V(Cp)(CO)3PZ3], the 31P nucleus is deshielded by 10 to
30 ppm with respect to the corresponding niobium complexes.

Einleitung
Die B eobachtung der Kernresonanzspektren von
K ernen des Spins 1/2 (wie dem 31P) kann durch Quadrupolstörungen beeinträchtigt werden, wenn ein
solcher Kern an einen Q uadrupolkern gekoppelt ist.
D er K ern 93Nb (Kernspin I = 9/2) hat ein K ernqua
drupolm om ent Q = —0,2 • 10-28 m 2 und gehört da
mit zu den Q uadrupolkernen m ittlerer Q-Kategorie
(vgl. z.B . 51V: O = -0 ,0 5 2 , 181Ta: 3 • 10-28 m2).
D erartige Störungen wirken sich in zweifacher H in
sicht aus; Erstens spaltet das Signal des Spin 1/2-Kernes in 21 + 1 äquidistante und annähernd intensitäts
gleiche 3 Linien auf, und zweitens wird das Signal
durch die sehr effektive Quadrupolrelaxation des
N achbarkerns erheblich verbreitert. Die letztge
nannte Störung verschwindet allerdings, wenn der
Komplex kubische Symmetrie besitztb. Ein Beispiel
* VI. Mitteilung s. Lit. [29].
** Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. D. Rehder.
a Die beiden flankierenden, den Übergängen I —> I —1 und
—(I—1) —> —I entsprechenden Signale sind, wenn die
longitudinale Relaxationszeit T, durch Quadrupolrelaxa
tion dominiert ist, schmäler als die übrigen Signale des
Multipletts und erscheinen intensitätsstärker [1],
b Für oktaedrische Komplexe gilt das nach dem Punktladungsmodell auch, wenn die lokale Symmetrie C3v ist
(fac-[ML3L'3]).
0 3 4 0 -5 0 8 7 /8 4 /0 3 0 0 -0 3 2 3 /$ 01.00/0

ist das hochaufgelöste 31P-NM R-Spektrum des
[Nb(PF3)6]_ [2]; in diesem Komplex wird der elektri
sche Feldgradient q am K ernort Null, die Q uadrupol
relaxation ineffektiv. In Komplexen mit geringerer
als kubischer Symmetrie 13 beobachtet man hingegen
wegen der Verschmelzung der stark verbreiterten
K om ponenten des 31P-Signales eine oft sehr breite
Resonanz. Die 31P-NM R-Spektren von Carbonylphosphinvanadium -Kom plexen sind hierfür ein Bei
spiel [3]. W enn in günstigen Fällen die Q uadrupol
wechselwirkung relativ klein ist und dam it die beiden
K erne noch vollständig koppeln, erhält man ein pla
teau-artiges, an den Flanken etwas hochgezogenes 3
Signal, aus dessen H albw ertsbreite die Kopplungs
konstante abgeschätzt w erden kann. Als Beispiel sei
das fac-[V(CO) 3hexaphos]_ [4] genannt. Meist ist die
Spin-Spin-Kopplung aber teilweise zusam m engebro
chen, das Signal verschm älert sich und verliert die
K opplungsinform ation; auf der anderen Seite wird es
hierdurch aber besser verm eßbar.
Die durch Q uadrupolrelaxation dom inierte R ela
xationszeit Tj [Gleichung (1)] hängt außer von Q und
q auch von der m olekularen K orrelationszeit r c ab.
(TO -1 a (e 2qQ /h ) 2 r c

( 1)

r c kann, etwas vereinfacht, als eine Q uantität ver
standen w erden, die das Ausm aß der W echselwir
kung zwischen Lösungsmittel und gelösten Molekü-
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len beschreibt. M an kann z.B . durch Erhöhung der
Viskosität (A bsenken der Probentem peratur) die
Relaxationszeiten verkürzen. So erreicht man beim
51V (kleines Q ) den Z ustand der Teilentkopplung in
THF-Lösung bei ca. 220 K. Beim Kern 93Nb mit vier
mal so großem Q liegt bereits bei R aum tem peratur

Teilentkopplung vor; ein A bsenken der Tem peratur
führt hier in fast allen Fällen zu so rascher Relaxa
tion, daß der 31P-Kern den 93Nb-Kern nicht mehr
„sieht“ ; es kommt zu vollständiger Entkopplung,
und man beobachtet recht scharfe 31P-Resonanzen.
In Abb. l a —c sind typische Beispiele gezeigt.
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ff
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Abb. 1. 36,44 MHz 3IP{'H} NMR-Spektren der Reak
tionsansätze aus [Nb(Cp)(CO)4] und Ph2PCH2PPh2 (dppm.
a), m -Ph 2PCH=CHPPh2 (c-dpe, b) und PPh(OPh)2 (c).
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Hieraus ergibt sich nun die Möglichkeit, auch in
Carbonylphosphinkom plexen der Vb-Metalle syste
matische 31P-N M R-U ntersuchungen vorzunehmen
und die D aten u .a . mit M etall-NM R-Param etern zu
korrelieren. In der vorliegenden A rbeit haben wir
Phosphinderivate des [N b(Cp)(C O )4] gewählt, da in
der G ruppe der analogen Vanadiumkomplexe eine
große Zahl zum Vergleich heranziehbarer <5(MV)W erte
vorliegt
[5 —7].
Die
Komplexe
[M (C p)(C O ) 4_„(PZ3)„] liefern somit sich ergänzende
D atensätze, nämlich scharfe M etallresonanzen bei
meist unspezifischen 31P-Signalen für M = V, und
scharfe Phosphorresonanzen bei sehr breiten 93NbSignalen für M = Nb. D aß <3(93Nb) und <3(51V) grund
sätzlich vergleichbare Trends zeigen, haben wir kürz
lich an einer Reihe von Bis(phosphin)-Derivaten cis[M (Cp)(CO ) 2Ph 2P (C H 2)„PPh2] {n = 0 - 5 ) dargelegt
[8 ], für die auch bereits über 31P-NM R-Daten berich
tet wurde.
In der vorliegenden A rbeit werden schwerpunkt
mäßig Komplexe mit einzähnigen Phosphinen PZ 3
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diskutiert. Die Phosphine sind dabei einerseits hin
sichtlich ihres Raum anspruches (quantifiziert durch
den Kegelwinkel 6 nach Tolman [9]), andererseits
hinsichtlich der Elektronegativitäten der Substituen
ten Z, /( Z ) in einem breiten Bereich variiert.
Ergebnisse
31P-NMRund IR -D aten sind in Tab. I
([N b(C p)(C O ) 3PZ 3])
und
II
(cw -[Nb(Cp)(CO) 2(P Z 3)2]) zusammengestellt. Zum
Vergleich sind auch die früher schon publizierten [8 ]
D aten von [N b(C p)(C O ) 2p2] aufgeführt (p 2 =
Ph 2PCH 2PPh2: dppm , Ph 2PC H 2C H 2PPh2: dppe, cisPh 2P C H = C H P P h 2: c-dpe, Ph 2PPPh2). dppm und
c-dpe nehm en auf der <5(31P)-Skala der Bis(phosphine) (ohne solche mit P —P Bindung) Extrem positio
nen ein (s.a. A bb. l a und lb ) . Tab. III schließlich
enthält meist neue 3IP-N M R-D aten von Carbonylcyclopentadienylphosphinvanadium -K om plexen. O rd
nungsprinzip in den Tabellen I —III ist (1) die Ligan-

Tab. I. Chrakteristische Daten für die Komplexe [NbCp(CO)3PZ3],
PZ3

P(OPh)3 (1)
P(OMe)3 (2)
P(OEt)3 (3)
PPh(OPh)2 (4)
P(OiPr)3 (5)
PPhH-> (6)
PPh2C> 5 (7)
PPh2(OPh) (8)
PPh3 (9)
P(NMe2) 3 (10)
PEt3 (11)
PMe3 (12)
P(i'Bu)3 (13)
P(nPr)3 (14)
P(/Pr)3 (15)
PCy3 (16)
P(fBu)3 (17)
dppm' (18)
dppe' (19)
c-dpe' (20)
P2Ph4' (21)
H-P2Ph4 (22)
A-P2Et4 (23)
P2Cy4' (24)

X(ZY 0(°)b
10,5
10,5
10,5
9,6
10,5
6,8
7,7
8,7
7,8
9,2
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,7
7,7
7,7
7,3
7,3
7,1
7,1

128
107
109
133
130
101
158
139
145
157
132
118
143
132
160
170
182
121
125

<5(31P) (ppm)
<5(31P)c (ppm)
freier Ligandc d koordiniert0

+ 125,4
+ 139,1
+ 136,5
+ 156,0
+ 137,1
-1 2 4 ,0
- 28,1
+ 106,7
8,2
+ 121,8
- 22,2
- 60,3
- 48,2
- 35,7
+ 15,1
+ 8,2
+ 57,5
- 25,4
- 15,3
ca. 125 - 24,2
ca. 150 - 17,8
- 17,8
- 18,0
ca. 166 - 26,3

+212
+221
+216,4
+227,5
+213
- 13,5
+ 71,6
+ 195,6
+ 67,6
+ 171
+ 24,3
+ 14
+ 43,3
+ 35,5
+ 67,7
+ 62,7
+ 132,6
+ 56,1
+ 77,5
+ 62,6
+ 32,5
+ 35,7
+ 34,6
+ 67

Ad(p)e
(ppm)

v(CO) (cm J)
A'0>
A '(2)
A"

86,6
81,9
80,1
71,5
75,9
110,5
99,7
88,9
75,8
49
46,5
74,3
91,3
71,2
52,5
54,4
75,1
81,5
92,8
86,8
50,3
53,5
52,6
93,3

1975,5
1969,5
1968,5
1969
1965
1965
1965
1962,5
1958,5
1953
1953
1952
1951,5
1950,5
1950
1947,5
1944,5
1957
1957
1957
1992
1960
1956
1946

1892,5
1879
1878
1877
1877
1876
1876
1877
h
1856
h
1837,5
1856
1847
1849
1840
1847
1867
h
h
1921
1869
1860
1855

1875
1864
1860
1858
1854
1856
1859
1855,5
1855
1847
1850
1830
1840
1841
1843
1837,5
1836
1843
1847
1847
1908
1855
1846,5
1839

<K5IV )f (p
-1 4 5 0
-1 4 9 6
-1 4 7 0
—14408
-1 4 6 8
-1 3 9 8
-1 3 0 0
—1420s
-1 3 1 6
-1 3 4 0
-1 4 1 0
-1 4 2 0
-1 3 7 7
-1 4 0 0
-1 3 0 8
-1 3 0 0
-1 2 5 0
-1 3 4 0

-1 4 0 7
-1 3 6 3

a Summe der Alred-Rochow-Elektronegativitäten der Substituenten Z; für C(aryl) um 0,1 erhöht; b Kegelwinkel nach
Tolman [9]; c die Angaben gelten für das im Reaktionsgemisch gelöste, freie Phosphin; d bei 203 K in THF; e Koordina
tionsverschiebung zlö(P) = ö (31P)[koordinierter Ligand] —<5(31P)[freier Ligand];f für [VCp(CO)3PZ3] relativ zu VOCl3 bei
300 K [5—7, 14]; g die Angaben gelten für die Ethoxiphosphin-Komplexe; h mit der Bande der Rasse A" verschmolzen;
1 weitere Angaben zu den 3IP-NMR-Spektren s. Tabelle IV. Abkürzungen: dppm = Ph^PCTLPPh^, dppe =
Ph2PCH2CH2PPh2, c-dpe = Ph2PCH=CHPPh2 (cis).
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denzähligkeit und (2) die Lage der höchstliegenden
CO-Valenzschwingung; in der G ruppe der K om ple
xe mit einzähnigen Phosphinen nimmt die IR-spektroskopische ;r-A kzeptorstärke [10] nach unten hin
ab.
Nicht in allen Fällen werden bei den einfach sub
stituierten Komplexen der lokalen Symmetrie Cs alle
drei zu erw artenden v(CO)-Schwingungen beobach
tet; die zufällige E ntartung der beiden tieferliegen
den Banden ist aber eine recht allgemeine Erschei
nung bei derartigen Komplexen [8 , 11] und tritt oft
dann auf, wenn Z ein stark elektronegativer oder

2 PZ3

ö(3’P)cb (ppm)

Ad(P) (ppm)

2 P(OPh)3 (25)
2 P(OMe) 3 (26)
2 PPh(OPh)2 (27)
2 P(OiPr) 3 (28)
2 PPh,(OPh) (29)
2 PPh3 (30)
2 PEt3 (31)
2 P(nPr)3 (32)
2 PMe, (33)
2 P(/Bu)3 (34)
2 P(NMe, ) 3 (35)
2 P,Ph4d (36)
2 ^-P^Ph4 (37)
?72-P,Ph4 (38)
rj2-P2Cy4 (39)
dppme (40)
dppee (41)
c-dpee (42)
pepef (43)

+212
+221
+237,4
+213
+ 202.7
+ 79.2
+ 52.6
+ 43,8
+ 28.0
+ 46
+ 185
+ 53,4
+ 80,8
- 41,9
- 46.6
+ 27
+ 94.7
+ 106.8
+ 98,7/+75.9f

86,6
82
81,4
75,9
96
87.4
74.8
79.5
88.3
94
62
71,2
98.6
- 24,0
- 22,4
52
110
130
113,2/97,1

<3(31P)C(ppm)a

räumlich anspruchsvoller Substituent ist. Wie schon
früher beobachtet [8 , 12, 13], liegen die CO-Valenz
schwingungen der Niob-Komplexe durchweg um
m ehrere cm -1 über denen der analogen V anadium 
verbindungen, wohl als Folge der geringeren B ereit
schaft zur M (dT) —■» 7t* (CO) W echselwirkung im
Komplex mit dem M etallzentrum höherer K ernla
dung und größerer Basizität.
Mit einigen der (potentiell) zweizähnigen Ligan
den werden Komplexe beobachtet, die das Phos
phin end-on, end-on verbrückend, und side-on
bzw. chelatisierend (?/2-)gebunden enthalten. Die

Tab. II. 31P-NMR- und IR-Daten der
Komplexe ds-[NbCp(CO)2(PZ3)2]a.

v(CO) (cm ')
A'
A"
1913
1896
1893
1887
1881
1870
1850
1849.5
1849,5
1845
C

1823
1823

1832
1812
1807
1798
1793
1781
1857
1757,5
1754.5
1752
1775
1783
1783

a Vgl. auch Tab. I; b der Index c be
zeichnet die ö (11P)-Werte für das koordi
nierte Phosphin;c nicht mit Sicherheit zu
geordnet; d weitere Daten in Tab. IV;
e vgl. Fußnote i in Tab. I; f pepe =
Ph2PCH2CH2PEt2 (s.a. Tab. IV). Das Si
gnal bei +98.7 ppm entspricht der koor
dinierten PPh2-Gruppe des Liganden.

C
C

1889
1875
1882
1869

Zl(P) (ppm)

1810
1800
1810
1791

A '(1)(CO)

Lit.

1963
1958
1957,5
1955
1943
1956
1944

b

[VCp(CO)3PZ3]
PZ3 = PPh(OPh),
PPhFL
PPh.(ÖPh)
PPh,
P(iPr),
^-P,Ph4
P2Cy4d

+243
+ 14
+213
+ 86
+ 78
+ 74/+62c
+ 84

87
138
106
95
63
93/81
111

b
b
b
b

14
14

A'(CO)

cis-[VCp(CO)2(PZ3)2]
2 PZ, = 2 PPh(OPh)-.
2 PPhi(OPh)
2 P(OiPr)3
dppme
dppee
c-dpee

Tab. III.
Spektroskopische
Ver
gleichsdate von Phosphinderivaten
des [VCp(CO)4],

+ 246
+219
+ 225
+ 52
+ 112
+ 120

90
112
88
78
127
143

1892
1878
1884,5
1871
1870
1874

b
b
b

15
5
5

a Chemische Verschiebung für das
koordinierte Phosphin bei 203 K;
breite Resonanzen; b diese Arbeit;
c zwei Signale werden beobachtet;
d weitere Angaben in Tab. IV; e vgl.
Fußnote i in Tab. I.
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jlP-N M R-D aten dieser Komplexe sind zusätzlich in
Tab. IV einander gegenübergestellt. Die sehr schar
fen Signale für die ^-g eb u n d en en P 2R 4 (R = Ph, Cy)
zeigen als einzige negative Koordinationsverschie
bungen. Sie reihen sich ein in die für zunehmende
Ringspannung zu erw artende [5] Zunahm e der A b
schirmung am 31P (dppe < dppm < P 2R 4). Bei Tem 
peraturen oberhalb ca. 220 K verbreitern sich diese
Signale wie für koordinierten Phosphor zu erwarten
beträchtlich. In diesem Zusam m enhang sei auch
erinnert an die relativ kleine Koordinationsverschie
bung von 46 ppm für
[V (C p)(C O ) 2772—(Ph2PC = CPPh2)] [13a],

Diskussion
Interpretationsgrundlagen
Die Interpretation von 31P-N M R-D aten kann in
den Grundzügen heute nach wie vor auf der G rund
lage des 1966 von Letcher und van W azer vorgeleg
ten K onzeptes [16] durchgeführt werden. Wie für al
le K erne mit A usnahm e des
spielt der param a
gnetische Entschirm ungsterm a para der G esam tab
schirmung (7total = a para+ a dia+ a rest für Änderungen
der chemischen V erschiebung <5 die mit Abstand ent
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scheidende Rolle. D er lokale diamagnetische Bei
trag a dia ist w eitgehend konstant (er wird von den
Rum pfelektronen dom iniert). crrest, das für unsere
Komplexe vor allem die nicht-lokalen diamagnetischen A nteile um faßt, ist im allgemeinen recht klein.
Immerhin mögen die gegenüber den V anadium kom 
plexen um ca. 10 bis 30 ppm geringeren A bschir
mungen des jlP-Kernes in den [N b(C p)(C O ) 3P Z 3]
auf die zu erw artenden größeren nichtlokalen diamagnetischen Einflüsse seitens des schwereren 93NbKernes rückführbar sein. Ähnliches wurde u. a. auch
in den Phosphinkom plexen des Cr, Mo und W beob
achtet [17—19].
Die Ansätze der Theorie van W azers können für
die uns hier interessierenden Probleme wie folgt zu
sammengefaßt werden: D er Entschirm ungsterm a para
ist gemäß
'-'para

= c o n stZlE ![ < r 3> p£p+ < r 3> d£d] ( 2 )

(mit const =
2 e 2h 2/3m 2c2) mit dem mittleren
H O M O -LU M O -A bstand zlE, der Ausdehnung der
Phosphor-3p- und -3d-O rbitale < r -3> pd und der
sogen. Bindungsordnungs-Dichte-M atrix £pd ver
knüpft. Eine Zunahm e der Beteiligung von P(3p)O rbitalen an den a-Bindungen und eine Zunahm e
der P (3dT)-Besetzung führen zu einer Vergrößerung

Tab. IV. Zusammenstellung der 31P-NMR-Daten für Phosphine mit mehreren Koordinationsmöglichkeiten3.
Phosphin

zwei Koordinationsstellen je Metallzentrum
eine Koordinationsstelle je Metallzentrum
end-on
verbrückend end-on
verbrückend
unkoordiniert
koordiniert
unkoordiniert
koordiniert
P -P *
P * -P
P * -P *
M--P -P *
M -P * -P
M -P * -P * -M
^M M M
X P -P *
X P * -P
X p*_p*/

P *-P *

P2Ph4

P2Et4
P2Me4
dppm

-1 7 ,8
-1 8 ,8
-2 6 ,3
-2 6 , 6
-1 8 ,0
-5 9
-2 5 ,4

dppe

-1 5 ,3

-1 5 ,9

+77,5

c-dpe

-2 4 ,2

—31,2[22]

+62,6

pepe:
PPh,
PEt2

-2 1 1 ™

P2Cy4

—27,9[216]

+32,5

+ 0,7[348]
+ 4,7[342]

+67
+84

—43[276]
—27,5[57]

+37
+56,1

+ 35,7
+ 74t+62

—3,4[325]

+53,4

+80,8

- 41,9
- 48,5

+34,6
+ 27
+ 52
+ 94,7
+112
+ 106,8
+120
+ 98,7
+ 75,9

a Die * kennzeichnen diejenigen P-Atome, für die in der Tabelle der d(31P)-Wert angegeben ist. Die Angaben gelten für
THF-Lösungen bei 2 0 3 ± 2 K. 31P-31P-Kopplungskonstanten stehen in eckigen Klammern. Werte für die Vanadiumkom
plexe (kursiv) sind Lit. [5] und [14] entnommen. Zu den Abkürzungen der Liganden s. Fußnote i in Tab. I und f in
Tab. II.
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von crpara und dam it zu einer Entschirm ung des 31PKernes.
ZlE und < r -3 > werden in einer Reihe vergleich
barer Phosphorverbindungen (PZ 3 bzw. M PZ3) als
annähernd konstant angesehen. Bei Phosphinen PZ 3
verläuft der H aupteinfluß auf die Abschirmung über
£p, also über die Phosphor-p-A nteile in den O rbita
len vom a-Typ. jr-Beiträge, die mit w achsender Be
setzung der 3d-O rbitale am Phosphor zunehm en,
können für die P Z 3 in der Reihe Z =
R < N R 2 < O R zunehm end an Bedeutung gewin
nen und spielen bei den M PZ 3 eine wichtige Rolle.
Die A bhängigkeit des Beitrages £p vom < Z PZ und
von den /( Z ) ist für drei- und vierfach koordinierten
Phosphor (P Z 3 bzw. M PZ3) in A bb. 2 graphisch zu
sam m engestellt, wobei die E lektronegativität von M,
^(M ), entsprechend dem M etallzentrum in niedriger
Oxidationsstufe zu 1.3 angesetzt ist.
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Aus den Darstellungen wird deutlich, daß sowohl
sterische als auch elektronische Faktoren auf <3(31P)
einwirken. In der Einheit N bPZ 3 mit pseudo-tetraedrisch koordiniertem Phosphor kann der sterische
Einfluß, soweit er über W inkelvariationen wirksam
werden kann, in gewissen G renzen als konstant gel
ten. Hingegen wird die Nb-H>PZ37r-W echselwirkung
über die 3d-A kzeptororbitale des Phosphors, die in
A bb. 2b nicht berücksichtigt ist, beträchtlichen E in
flüssen bei Variationen der Z unterliegen.
<3(31P)-W erte werden häufig über den s-Anteil im
D onor-O rbital des Phosphors bzw. in der P —M-Bindung interpretiert. Danach soll die Abschirmung des
31P-Kernes abnehm en, wenn der s-C harakter bei zu
nehmendem < Z PZ abnimmt bzw. wenn die s-Bindungsordnung der M P-Bindung in M PZ 3 abnimmt.
So wird die durchweg (und auch in der vorliegenden
Arbeit) beobachtete A bnahm e der Abschirmung bei
der K oordination häufig als A bnahm e des s-Anteils durch „Rehybridisierung“ beim Übergang
PZ 3—>MPZ 3 erklärt. Nach jüngsten PE-spektroskopischen Messungen und SCF-Xa-Rechnungen, die
zeigen, daß das freie E lektronenpaar auch in kleinen
Phosphinen (PM e3) 80% p-C harakter hat [20], dürf
te diese Erklärung für die positive sogen. K oordina
tionsverschiebung ZI (K P ) = (3(31P)[freies Phosp h in ]-ö ( 31P)[koordiniertes Phosphin] zumindest
vordergründig sein.

Korrelationen
Abb. 2. p-Beiträge zur Entschirmung (vgl. Gl. (2)) für PZ3
(a) und MPZ3 (b; ^(M) = 1,3) in Abhängigkeit von den
Elektronegativitäten der Substituenten Z am Phosphor,
X(Z), und den < ZPZ. Nach Letcher und van Wazer [16].
Die Daten der Abb. 2b wurden für Phosphorane (M =
Chalcogen) berechnet.

In Abb. 3 sind die chemischen Verschiebungen
ö( 31P) der freien Phosphinliganden gegen die K oor
dinationsverschiebungen aufgetragen. Grundsätzlich
ergibt sich der auch für Phosphinkomplexe anderer
Übergangsmetalle lange bekannte [17] ungefähr li
neare Zusammenhang: Mit zunehm ender Abschir-

Abb. 3. Chemische Verschiebungen
des freien Phosphins gegen die Koor
dinationsverschiebung zl<3(P) in den
Komplexen [Nb(Cp)(CO),PZ,]. O:
2 * (Z ) > 9,1; O: Z/XZ) <: 7,8. Zu den
Daten vgl. Tab. I. Die nicht auf der
Korrelationsgeraden liegenden Phosphine sind P(rBu)3 (17), P(NM e^)3
(10), PMe3 (12) und PPhFL (6; <5 =
-1 2 4 .0 ; A d = 110.5).
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mung des 31P-Kernes im freien Phosphin nimmt
Ad(P) zu. Wenn W inkeländerungen bei der K oordi
nation eine Rolle spielen, so ist dieser Zusam m en
hang unm ittelbar verständlich, denn solche W inkel
änderungen fallen bei Phosphinen mit großen Substi
tuenten (die gegenüber denen mit kleinen Z einen
stärker entschirmten Kern haben; vgl. A bb. 2a) na
turgem äß geringer aus. Daß dennoch auch bei sehr
sperrigen Phosphinen wie dem PCy 3 (16) trotz sich
praktisch nicht m ehr veränderndem < Z PZ ein nicht
unerheblicher Entschirm ungsbeitrag von 54 ppm bei
der Koordination an das Niob beobachtet wird,
zeigt, daß das M etall einen beträchtlichen elektroni
schen Einfluß ausübt, der hier sicherlich auch zusätz
lich über den zIE-Param eter der Gl. (2) läuft. In der
G ruppe der Phosphine mit den stark elektronegativen O R-Substituenten, deren Kegelwinkel im übri
gen keinen so großen Schwankungen unterliegen wie
bei den Alkyl/Arylphosphinen, ist die Steigung der
Korrelationsgeraden entsprechend den gegenüber
elektronischen Einflüssen zurücktretenden steri
schen Faktoren deutlich geringer.
Die Koordinationsverschiebungen umfassen aber
— anders als die chemischen Verschiebungen der
koordinierten Phosphine, <3(31P)C— einen vergleichs
weise kleinen Bereich. Auch das zeigt w ieder, daß
der W echselwirkung mit dem Nb ein größerer quan
titativer Beitrag zukommt als der Eigenart des Phos
phins als solchem. Deutlich w erden die U nterschiede
aus der Darstellung der Abb. 4, in der c3(51V )-W erte
von [V(Cp)(CO ) 3P Z 3]-Komplexen (Tab. I) aufgetra
gen sind gegen <3(31P)C (ausgefüllte Symbole) bzw.
Jc5(P) (offene Symbole): W ährend Ad(P) unabhän

gig von den Abschirmverhältnissen am M etallkern
um 80 ± 30 ppm streut, gibt es klare K orrelationen
zwischen <3(MP)Cund d( 51V).

Abb. 4. <5(31P)C (ausgefüllte Symbole) und d d (P ) (offene
Symbole) für [Nb(Cp)(CO)3PZ3], aufgetragen gegen die
ö (51V) der analogen Vanadiumverbindungen. Die Abschir
mung der Kerne 3IP bzw. 51V nimmt von links nach rechts
bzw. von unten nach oben zu. O , ♦ : X^(Z) ^ 9,1; O , • :
ZX(Z) ^ 7,8.

V on
Übergangsmetall-Phosphin-Chelatkomplexen z.B . des Pt [21], W [22], V [5, 6 ] und Nb [8 ] ist
bekannt, daß hohe Abschirmungen des M etallkernes
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mit kleinen Abschirm werten des Phosphorkernes
korrelieren und vice versa. So sind im spannungsreichen Vierringsystem [CpN b(CO ) 2Ph:PCH 2PPh 2] die
(3(93Nb) tieffeld-, die <5(31P) hingegen hochfeldverschoben im Vergleich etwa zum spannungsarmen
Chelatfünfring [C pN b(C O ) 2Ph 2P C H = C H P P h2] (vgl.
Tab. II). Auch im vorliegenden Falle ist der M etall
kern bei großen Phosphinen (d .h . solchen mit gro
ßen Kegelwinkeln) entschirmt. Für Alkylphosphine
(Kreise in A bb. 4), also für solche Phosphine. deren
Z /(Z ) bei 7,5 liegen, beobachtet man nun aber im
Gegensatz zu den Chelatkom plexen eine der E n t
schirmung des M etallkernes parallel laufende E n t
schirmung des Phosphors, wenn 6 im Phosphin zu
nimmt (A bb. 4 und 5). Für diese G ruppe der Phos
phine ist nach A bb. 2b ein Maximum des p-Beitrages zur Entschirm ung zu erw arten. Die besonders
starke Entschirm ung beider m iteinander verknüpften
K erne im Falle großen sterischen Anspruchs des
Phosphins ist ursächlich zunächst darin begründet,
daß der M etall-Phosphorabstand aufgeweitet ist
[23, 24], und die Bindungswinkel eventuell nicht
m ehr optimal sind. Die Folge ist eine verminderte
M —P-W echselwirkung, die sich einerseits in vermin
derter M (dT) —* P (3 d T), andererseits in verm inder
ter P(crs.p) —> M (da) Delokalisierung auswirken soll
te. Die danach zu erw artende, gegenüber „norm al“
großen Phosphinen verm inderte P(3d)-Besetzung,
die man im übrigen auch durch die zu kleineren W el
lenzahlen verschobenen v(CO) (Tab. I) nachweisen
kann, sollte zu einer Erhöhung der Gesam tabschir
mung führen. D ieser Beitrag ist im Falle der Alkylund Arylphosphine aber offenbar viel geringer als
der auf verm inderte a-W echselwirkung beruhende
und zu einer E rhöhung der p-Besetzung am Phos
phor führende E ffekt, der die paramagnetische E n t
schirmung erhöht und die Gesamtabschirmung her
absetzt.
A nders sieht es in der Gruppe der Phosphine mit
O R- (und N R 2-)Substituenten aus (R auten in Abb. 4
und 5), für die jr-W echselwirkungen sowohl zwi
schen Phosphor und den Substituenten als auch vor
allem zwischen Phosphor und dem Metall von vorn
herein eine viel größere Rolle spielen. Für diese
Phosphine ist der p-Beitrag zur Entschirmung nach
Abb. 2b (insbesondere für kleinere < ZPZ) ver
gleichsweise klein. G ute 7t-A kzeptorfähigkeit, wie
z.B . ausgewiesen wiederum durch die CO-Valenzschwingungen (Tab. I), aber auch die von solchen
Phosphinen induzierten hohen Abschirmungen an
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M etallkernen wie dem 51V ([5—7] und Abb. 4) oder
93Mo [25—27], ist ein wesentliches Charakteristikum

der P(O R )-G ruppierung. H ier wirkt sich, wenn der
Kegelwinkel zunim m t, die verm inderte P (3dT)-Besetzung bei geringer w erdender Akzeptorwirkung als
entscheidender Faktor bei der nun zu beobachten
den Zunahm e der A bschirmung am Phosphor aus
(A bb. 5).
Die bei A lkoxiphosphinen aufsteigende Gerade
der <5(31P )J6 Beziehung in A bb. 5 kann also im Sinne
dom inierenden, aber mit zunehm endem 6 abneh
m enden d-Einflusses und abnehm enden Einflusses
der z(Z ) auf die J1P-Entschirm ung verstanden wer
den. In vergleichbarer Weise spiegelt die abfallende
G erade für A lkylphosphine zunehm enden p-Einfluß
und damit zunehm ende m ittelbare Auswirkung des
sterischen Einflusses des Phosphins auf die Abschir
mung wieder. D er A bstand zwischen den beiden
K orrelationsgeraden wird dann ein Maß für den bei
einem bestim m ten 0 möglichen [aber nur bei größe
ren x(Z) wirklich erreichten] d-Beitrag zur Entschir
mung. Die beiden Linien schneiden sich dort, wo der
d-Einfluß bei x(Z) ~ 2,5 ein Minimum, der p-Ein
fluß für besonders große 6 ein Maximum hat, also in
der Gegend von P(rBu ) 3 (17). Entsprechend erhält
man für den Schnittpunkt der Korrelationsgeraden
aus Abb. 4 mit (5(5lV) ~ —1190 ppm das für einen
Komplex der Zusam m ensetzung [M (Cp)(CO ) 3PZ3]
zu erw artende Abschirmungsminimum des Metall
kernes, ein W ert, der trendm äßig an den für das
[V (C p)(C O ) 3P(SiM e3)3] gemessenen ( —1077 ppm
[7]) heranreicht.

Schluß
Die hier vorgestellte Betrachtungsweise, die einige
der beobachteten Trends für die Abschirmung des
MP-Kernes in Komplexen wenigstens qualitativ zu
deuten erlaubt, enthält einige V ereinfachungen, die
zu kritischer Beurteilung A nlaß geben sollten. So
wird d erzlE -T erm im A usdruck für die param agneti
sche Entschirm ung (Gl. (2)) für eine gegebene
G ruppe von Phosphinen als invariant geführt. Da
starke M —P a-W echselwirkung zu einer energeti
schen A nhebung des mit dem D onorelektronenpaar
besetzten H O M O im Phosphin führt, starke 7tW echselwirkung zu einer A bsenkung der .T-Akzeptororbitale am Phosphin, wird man einerseits für aus
reichend kleine Alkylphosphine (6 < 140°), anderer
seits für Phosphite Entschirmungsbeiträge auch über
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ZlE erwarten dürfen. W eiterhin sollten bei Aufwei
tung der M etall-Phosphor-Bindung im Falle sperri
ger Phosphine die Term e < r -3 > p d (r ist der Abstand
der Phosphor-p- bzw. -d-Elektronen vom Kern 31P)
einen zusätzlichen Effekt bewirken. Schließlich
spielt für die £p<d, die in unserer Diskussion in den
V ordergrund gestellt sind, nicht nur die Besetzungs
dichte der entsprechenden Phosphororbitale eine
Rolle, sondern, wenn am Phosphor verschiedenarti
ge Substituenten Z sitzen, auch die A sym m etrie der
p- (und d-)Elektronenverteilung. Im Einzelfalle soll
te also stets überprüft w erden, in welchem Ausm aß
andere als die im Text diskutierten Param eter zusätz
lich eine Rolle bei der G röße der <5(31P)-W erte spie
len. Auf die möglichen nicht-lokalen diamagnetischen Beiträge seitens des an den Phosphor koordi
nierten Metalls (Nb bzw. V) wurde bereits hingewie
sen. Die stärkere Abschirmung des 31P-Kernes in den
Niobkomplexen kann aber auch rückführbar sein auf
den kleineren < r _3> p d und/oder £d Term als Folge
des größeren N b—P-Bindungsabstandes.
Experimentelles
Alle Operationen mit den in Lösung 0 2-empfindlichen Komplexen wurden unter N 2-Schutzgasatmosphäre durchgeführt. [N b(Cp)(CO )4] wurde nach ei
nem von H errm ann beschriebenen V erfahren herge
stellt [28]. Zur Darstellung der Phosphinkom plexe
[Nb(Cp)(CO ) 3PZ3] und ds-[N b(C p)(C O ) 2(P Z 3)3]
wurden in der Regel 380 mg [N b(C p)(C O )4]
(1,4 mmol) in ca. 25 ml T H F (D uranschlenkrohr)
gelöst, mit der dem M olverhältnis [N b(C p)(C O )4]/
PZ 3 = 1/2 entsprechenden Menge Phosphin versetzt
und mit UV-Licht von außen bestrahlt. Für die Be
strahlung wurde eine Q uecksilber-H ochdrucklam pe
(H anau, 125 W/220 V) in einem wassergekühlten
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Q uarzrohr verwendet. W ährend der Bestrahlung
wurde mittels eines Eintauchrohres mit G 1-FrittenAufsatz ein schwacher N2-Strom durch die Lösung
geleitet. Die R eaktion wurde durch ständige Proben
nahm en IR-spektroskopisch verfolgt. Typische Be
strahlungszeiten für die Darstellung der einfach sub
stituierten Produkte lagen bei 10 min (Phosphine mit
kleinen Kegelwinkeln, Phosphite) bis 25 min, für die
Darstellung der zweifach substituierten Komplexe
bei 45 bis 300 min Phosphine mit 6 > 160° reagierten
gar nicht zum Disubstitutionsprodukt.
Aus den rotbraunen Lösungen konnten die Kom
plexe nach Einengen auf wenige ml mit 20—30 ml
n-H eptan ausgefällt werden. Die A usbeuten nach
dem U m kristallisieren aus TH F/H eptan lagen bei
45% (Alkylphosphine) bis 75% (Alkoxiphosphine).
D a in der Regel keine einheitlichen Verbindungen
erhalten werden konnten, wurde auf eine analytische
Charakterisierung verzichtet. In einigen Fällen sind
die Phosphine selbst schon UV-labil. So entstehen
bei der Bestrahlung von P(/Bu ) 3 in T H F auch
P H (/B u ) 2 und Phosphinoxide.
Die Vanadiumkomplexe wurde in ganz analoger
W eise erhalten.
IR -Spektren wurden auf den Spektrom etern der
Fa. Perkin Elm er (PE 225, 325 und 337) als 0,06 M
TH F-Lösungen in 0,1 mm KBr-Küvetten auf
± 1 cm -1 genau vermessen. 31P{'H} NM R-Spektren
w urden mit einem Bruker W H 90 PFT-Spektrom eter
bei 36,44 MHz als ca. 0,5 M TH F Lösungen in
7,5 mm Röhrchen bei 203 ± 2 K aufgenommen. Ex
tern er Standard war 80% H 3P 0 4, externer Lock
A ceton-d6. U nter diesen Bedingungen erhält man
recht scharfe Signale (Abb. 1), die sich bei Tem pera
turerhöhung im allgemeinen stark verbreitern.
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