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The redox reactions betw een the iodogallanes G a l3 as well as PhG aI2 and the disulfides
CH3SSC H 3 and PhSSPh lead to the m onoalkylthio- and m onoarylthiogallanes C H 3SG aI2 and
PhSG aI2 respectively. N o reaction occurs betw een In l3 and these disulfides, w hereas, surprising
ly, P h ln l2 does react to give the m onoalkylthio- and m onoarylthioindanes C H ,SInI2 and PhSInI2,
respectively, Ph2GaI and Ph2InI form only the thioether adducts with the disulfides, which were
not isolated. Initative m echanism s of these reactions are reported.

D ie außergewöhnliche Reaktivität der Iodborane,
die auf die schwache B —I-Bindung und der damit
gekoppelten hohen Lewis-Acidität des Bors zurück
zuführen ist, wurde in den letzten Jahren sehr einge
hend untersucht [1], Redox-Reaktionen zwischen
Iodboranen und organischen Disulfiden führen dabei
zu allen denkbaren Thioboranen [2, 3] der Zusam 
m ensetzung (RS)„BI3_„ und (RS)„BR'3_„ sowie
R '(R S )B I. Im folgenden soll nun über die A nw en
dung dieses Redox-Prinzips auf Iodgallane und Iodindane berichtet werden.
Die Um setzungen von Galliumtriiodid (1) mit den
Disulfiden (C H 3) 2S2 (2) und Ph 2S2 (3) in den stöchio
m etrischen A nsätzen 2:1, 1:1 und 2:3 (1:R 2S2) füh
ren überraschenderweise alle nach
Benzol
„
2 G a l 3 + R 2S2 ----------- > 2R SG aI 2 + I 2
1

2, 3

, ,
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9, 10

nur zu den M onothiogallanen CH 3SG aI 2 (9) bzw.
PhSG aL (10).
Tem peraturerhöhung sowie Verlängerung der R eak
tionszeit ändern dabei nichts am Reaktionsverlauf,
es werden keine Di- bzw.Trithiogallane gebildet.
Die Basizität der Disulfide übt offensichtlich einen
starken Einfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit
aus, denn das stärker nucleophile 2 reagiert erw ar
tungsgemäß wesentlich rascher als 3.
Bei den U m setzungen von Phenylgalliumdiiodid
(4) mit den Disulfiden 2 und 3 in den stöchiometri-
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sehen Ansätzen 2:1 bzw. 1:1 gelangt man nicht zu
den erw arteten V erbindungen PhGa(SR)I bzw.
P hG a(S R )2 (R = C H 3, Ph), sondern das H auptpro
dukt ist ebenfalls das Monothiogallan RSGaI2.
Den Reaktionsverlauf kann man sich wie folgt vor
stellen: Phenylgalliumdiiodid setzt sich zunächst er
wartungsgemäß in einer Lewis-Säure-Base-Reaktion
mit den Disulfiden unter Bildung eines vierfach
koordinierten Thioether-A dduktes um. welches
dann rasch in ISR und das M onothiogallan zerfällt.
ISR reagiert ebenfalls in einer Säure —Base-Reak
tion mit weiterem Phenylgalliumdiiodid, wobei dann
elem entares Iod gebildet wird (was leicht an der Vio
lettfärbung der Reaktionsmischung bei der Reaktion
mit Dimethyldisulfid erkannt werden kann). A n
schließend kann dann das elem entare Iod sowohl mit
PhG a(SR )I zu den Thiogallanen und Phenyliodid als
auch mit dem E dukt unter Bildung von Galliumtri
iodid und Phenyliodid abreagieren. Galliumtriiodid
seinerseits reagiert, wie oben beschrieben, ebenfalls
mit den Disulfiden zu den Thiogallanen ab. Phenyl
iodid kann NM R-spektroskopisch nachgewiesen
werden. Durch Zugabe von weiterem Iod lassen sich
die Thiogallane R SG aI 2 in nahezu quantitativen
A usbeuten erhalten:
PhG aI 2 + R 2S2

—» PhG a(SR)I + ISR

(2)

PhG aI 2 + ISR

—>PhG a(SR)I + I 2

(3)

PhG aL + I 2

G al 3 + Phi

(4)

PhG a(SR )I + I2 —>I2GaSR + Phi

(5)

G al 3 4- R 2S2

—>I:GaSR + ISR

(6)

G al 3 + ISR

—> LG aSR + I2 etc.

(7)
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Tab. I. Analytische D aten der Thio-Verbindungen.
V er
bindung
9 a)
b)

c)
d)

e)
10 a)
b)

c)
d)

e)
11 a)
b)

12 a)
b)

Ausb.
[%)

Zers.-P.
[°C]

56
47
46
55
53

121
120
121
121
121

73
59
32
53
57

192
193
193
191
192

49
47

179
179

48
49

-

-

Analysen gef. (ber.)
C
H
2,99
2,85
3,01
3,17
3,15
17,0
16,3
17,1
17,3
17,2

I

0,850
0,798
0,817
1,00
0,932

(0,816)
(0,816)
(0,816)
(0,816)
(0,816)

69,0
68,7
68,6
68,5
68,3

(68,48)
(68,48)
(68,48)
(68,48)
(68,48)

17,9
17,9
18,1
18,9
18,7

(18,81)
(18,81)
(18,81)
(18,81)
(18,81)

8,5
8,7
8,7
8,6
8,4

(8,85)
(8,85)
(8,85)
(8,85)
(8,85)

(16,65)
(16,65)
(16,65)
(16,65)
(16,65)

1,24
1,09
1,13
1,20
1,21

(1,16)
(1,16)
(1,16)
(1,16)
(1,16)

59,1
59,3
58,1
58,1
58,3

(58,66)
(58,66)
(58,66)
(58,66)
(58,66)

16,3
16,4
15,9
15,9
16,0

(16.11)
(16,11)
(16,11)
(16,11)
(16,11)

7,3
7,1
7,7
7,3
7,5

(7,41)
(7,41)
(7,41)
(7,41)
(7,41)

3,03 (2,89)
2,69 (2,89)
14,9 (15,08)
14,8 (15,08)

/ H3

0,739 (0,727)
0,753 (0,727)

60,5 (61,05)
61,0 (61,05)

26,7 (27,62)
27,1 (27,62)

7,5 (7,71)
7,4 (7,71)

1,20
1,13

53,0 (53,12)
53,8 (53,12)

23,5 (24,03)
23,8 (24,03)

6,9 (6,71)
6,3 (6,71)

(1,05)
(1,05)

s

P*3

/
*

✓“ V
Ph \ ( Ph

A

S

(3,24)
(3,24)
(3,24)
(3,24)
(3,24)

Aus dieser Reaktionsfolge läßt sich auch erklären,
daß I2G aSR als H auptprodukt in über 50-proz. Aus
beute gebildet werden muß.
A usbeuten und physikalische D aten dieser auch
auf anderen Wegen [4, 5] dargestellten V erbindun
gen finden sich in Tab. I.
Bei der R eaktion von Diphenylgalliumiodid (5)
mit 2 ist keine Iodabscheidung zu erkennen. Bei dem
in situ aufgenom m enen 'H -N M R-Spektrum findet
man allerdings zwei scharfe Signale bei ö = 1,96 ppm
und d = 1,76 ppm im Verhältnis 1:1, was darauf
hindeutet, daß das Disulfid 2 an die Galliumverbin
dung koordiniert sein sollte; dabei ist sowohl Struk
tur A als auch Struktur B denkbar.

V ----- s

Ga/In

Ga.

pj^ \ (Ph

B

Allerdings konnte bisher keines dieser postulier
ten A ddukte in Substanz erhalten werden; beim A b
ziehen des Lösungsmittels im Hochvakuum erhält
man die E dukte zurück.
N aturgem äß reagieren auch 5 und 3 nicht mehr
unter Bildung eines Thiogallans; auch hier erhält

man beim A ufarbeiten des Reaktionsgemisches die
E dukte zurück (3 kann mit «-Hexan aus dem dabei
anfallenden Öl herausgewaschen werden).
Eine überraschende Reaktivität zeigen die Iodindane In l 3 (6 ), P h ln l 2 (7) und Ph2InI ( 8 ). W ährend 7
mit den Disulfiden 2 und 3 wiederum die M onothioindane C H 3SInI 2 bzw. PhSInI 2 bildet, reagieren so
wohl 6 als auch 8 nicht mit den Disulfiden 2 und 3 in
einer R edox-R eaktion, sondern vielmehr nur noch
bis zur Stufe der T hioether-A ddukte, die 'H -N M Rspektroskopisch ebenfalls nachweisbar, allerdings
bisher in Substanz nicht faßbar sind. A usbeuten und
physikalische D aten der Thioindane sind in Tab. I
zusammengestellt.

Spektroskopische B etrachtungen
Die ’H-N M R-Spektren der Thiogallane und Thioindane sind in Tab. II aufgeführt. Bei den in situ
vermessenen Spektren des Diiodmethylthiogallans
findet man jeweils nur ein scharfes Singulett, was
Tab. II. ‘H -N M R -Spektren.
V er
bindung

9
10
11
12

(5 [ppm]

Ursprung

Lösungsm ittel/
Standard

1,88
1,58
7,42
2,43
7,20

CH^S verbrückt
C H ,S endständig

B enzol/B enzol

c 6H5s

CH .CL/CH .CL
CSVCH^CL
CS,/CH ,C L

s
s
m
s
m

C H ,S

c 6H5s
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darauf hindeutet, daß das M olekül noch m onom er,
durch Lösungsmittel stabilisiert vorliegt; isoliert man
die V erbindung, löst erneut und verm ißt das 'HN M R-Spektrum , dann findet man zwei Signal
gruppen; dieses Phänom en wurde bereits an anderer
Stelle [4] ausführlich diskutiert.
In den Infrarotspektren (Tab. III) liegen die an
tisymmetrischen
C —S-Valenzschwingungen
bei
720 cm -1; die Gallium-Schwefel-Streckschwingungen sind bei 310—305 cm -1 und 220 cm -1 zu finden.
Eine Indium —Schwefel-Streckschwingung kann bei
270 cm -1 zugeordnet werden.

c) Wie bei a) aus 4,40 g (9,77 mmol) 1 und 1,38 g
(14,6 mmol) 2. Die Lösung färbt sich sofort dunkel
rot. Aufarbeitung wie bei a). Produkt farblos, kri
stallin.
d) Zu einer Lösung von 1,64 g (4,09 mmol) Phenylgalliumdiiodid (4) in 10 ml Benzol wurde unter
Rühren eine Lösung von 0,193 g (2,05 mmol) 2 in
10 ml Benzol getropft, dabei färbte sich die R eak
tionsmischung schwach violett. Nach ca. 2 h en t
färbte sich die Lösung wieder vollständig. Es wurde
noch 10 d bei R.T. gerührt und wie bei a) aufgear
beitet. Produkt farblos, kristallin.
e) Wie bei d) aus 2,80 g (6,99 mmol) 4 und 0,658 g
(6,99 mmol) 2. Produkt farblos, kristallin.

Tab. III. IR -Spektren (N ujol/C sI).

9
10
11

964 s, 802 w . 718 m (C S ), 677 s, 670 sh, 565 m,
312 w (G aS ). 291 m. 261 m (G a l), 218 m (G aS)
998 vs, 836 w, 805 m, 740 sh (C S), 725 s (C S), 691 sh.
684 s, 477 s, 337 m, 305 m (G aS), 250 s (G a l),
220 s (G aS)
962 s, 800 w, 718 m (C S), 677 s, 269 m (InS), 255 s,
250 sh, 240 w, 210 b (In l)

Experim entelles
IR -Spektren wurden als N ujol-V erreibung am G e
rät Perkin-Elm er 283, N M R-Spektren am G erät Varian T 60 aufgenom m en. Schmelzpunkte wurden am
G erät D uPont 990 Therm al A nalyser und die C,HAnalyse am G erät Carlo E rba 1106 bestimmt.
Schwefel und Iod wurden nach Schöniger [6 ], G al
lium und Indium kom plexom etrisch [7] bestimmt.
Alle A rbeiten wurden unter N2-A tm osphäre in
getrockneten Lösungsm itteln ausgeführt, die Iodgallane bzw. Iodindane nach den in der Literatur
[8—11] bekannten V erfahren synthetisiert.
D iio d m eth y lth io g a lla n (9 )

a) Zu einer Suspension von 3,25 g (7,22 mmol) Galliumtriiodid (1) in 10 ml Benzol wurde unter Rühren
langsam eine Lösung von 0,340 g (3,61 mmol) Dimethyldisulfid (2) in 10 ml Benzol getropft; dabei löste
sich 1 vollständig auf. die Reaktionsm ischung färbte
sich sofort violett. Es wurde 18 h bei R.T. gerührt;
beim anschließenden Einengen der Lösung verblieb
ein violettes Öl. aus dem das gebildete Iod größten
teils absublim iert wurde. Aus dem Öl kristallisierte
langsam das farblose Produkt.
b) Wie bei a) aus 3,25 g (7,22 mmol) 1 und 0,680 g
(7.22 mmol) 2. Die violette Lösung entfärbte sich
innerhalb von 10 min. A ufarbeitung wie bei a). Pro
dukt farblos kristallin.

D iiodphenylthiogallan (10)

a) Zu einer Suspension von 2,80 g (6,22 mmol) 1
in 10 ml Benzol wurde eine Lösung von 0,679 g
(3.11 mmol) Diphenyldisulfid (3) in 10 ml Benzol
getropft, dabei färbte sich die Reaktionsmischung
langsam violett. Es wurde 18 h bei R.T. gerührt;
beim anschließenden Einengen der Lösung verblieb
ein rotbraunes Öl, das mit «-Hexan gerührt wurde,
um gebildetes Iod und überschüssiges 3 abzutrennen.
Anschließend wurde abdekantiert; aus dem verblei
benden Öl kristallisierte langsam ein schwach rosa
gefärbtes Pulver.
b) Wie bei a) aus 3,63 g (8,06 mmol) 1 und 1,76 g
(8,06 mmol) 3. Produkt schwach rosa gefärbt, mi
krokristallin.
c) Wie bei a) aus 4,92 g (10,9 mmol) 1 und 3,58 g
(16,4 mmol) 3. Produkt schwach rosa gefärbt, mi
krokristallin.
d) Zu einer Lösung von 1.64 g (4,09 mmol) 4 in
10 ml Benzol wurde eine Lösung von 0,447 g
(2,05 mmol) 3 in 10 ml getropft, dabei färbte sich die
Reaktionsmischung kräftig gelb. Nach ca. 18 h en t
färbte sich die Lösung wieder vollständig. Es wurde
noch 10 d gerührt und wie unter a) aufgearbeitet.
Produkt schwach rosa, mikrokristallin.
e) Wie bei d) aus 1,64 g (4,09 mmol) 4 und 0,893 g
(4,09 mmol) 3. Produkt schwach rosa, m ikrokri
stallin.
D iio dm ethylth ioin da n (11)

a) Zu einer Lösung von 2,00 g (4,49 mmol) Phenylindiumdiiodid (7) in 10 ml Benzol wurde eine Lö
sung von 0,211 g (2.25 mmol) 2 in 10 ml Benzol ge
tropft und am Rückfluß erhitzt; dabei bildete sich ein
weißer Niederschlag, der abfiltriert, mit «-Hexan ge
waschen und im Hochvakuum getrocknet wurde.
b) Wie bei a) aus 2,00 g (4.49 mmol) 7 und 0.423 g
(4,49 mmol) 2. Produkt weiß, mikrokristallin.
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b) Wie bei a) aus 2,00 g (4,49 mmol) 7 und 0,980 g
(4,49
mmol) 3. Produkt weiß, mikrokristallin.
a)
Zu einer Lösung von 2,00 g (4,49 mmol) 7 in
10 ml Benzol w urde eine Lösung von 0,491 g
(2,25 mmol) 3 in 10 ml Benzol getropft und am
Rückfluß erhitzt, dabei bildete sich langsam ein wei
H errn Prof. Dr. M. Schmidt danke ich für die E r
ßer Niederschlag, der abfiltriert, mit «-Hexan gewa möglichung dieser A rbeiten, dem V erband der Che
schen und im H ochvakuum getrocknet wurde.
mischen Industrie für die finanzielle U nterstützung.
D iio d p h e n y lth io in d a n (12)
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