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a '-P 4Se3I2 and a'-P 4S3I2 were prepared by the reaction o f P4S3 (P4Se3) with I2 in the molten
state. The structure of a'-P 4Se3I2 was determ ined. The com pound crystallizes in the tetragonal
space group I42d with a = 1200.5(2) pm, c = 1518.8(4) pm . and eight m olecules per unit cell.
The structure was refined with 814 o f 1402 observed reflections to a conventional residual of R =
0.045. One half o f a m olecule is forming the asymmetric unit. a '-P 4S3I2 is isotypic with the lattice
parameters a = 1182.2(2) pm and c - 1496.8(4) pm. 31P N M R data confirm that both m odifica
tions have the same bicyclic m olecular structure in solution as in the solid state and form an
A A 'B B ' system . Evidence is presented that the a-isom er is stabilized by the formation o f two
additional weak P —X bonds in this m olecule.

E inleitun g

Bislang sind drei Chalkogenodiiodide des For
meltyps P4X 3I 2 (X = S, Se) bekannt. /3-P4S3I 2 [1, 2]
und ß-P 4Se 3I2 [3] haben die in A bb. 1 gezeigte M ole
külstruktur. Die Iodierung der Ausgangsmoleküle
P 4X 3 erfolgt so, daß nach der Spaltung einer Bindung
des basalen P3-Ringes zwei Iodatom e unter Beibe
haltung des P 4X 3-Gerüsts angelagert werden. Diese

Verbindungen wandeln sich nach längerem Stehen in
CS2-Lösung oder nach dem Aufschmelzen in das sta
bilere a-P 4S3I 2 [4] um. Die M olekülstruktur des aIsom eren ist ebenfalls in Abb. 1 dargestellt. Ein ana
loges a-P 4Se 3I 2 ist bislang nicht bekannt; allerdings
weist Yutronic [5] auf die Möglichkeit der Existenz
eines solchen Isomeren hin.

A bb. 1. M olekülstruktur der a- und ßIsom eren des P4X 3I, ( • = S, Se, O = P.
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Bei Versuchen zur D arstellung von P4Se3S bzw.
P 4S3Se wurden neue Chalkogenodiiodide gefunden.
In dieser A rbeit soll über die Präparation des bislang
fehlenden a-P 4Se 3I 2-Moleküls, seine Kristallstruktur
und die einer isotypen neuen M odifikation des
a -P 4S3I 2 berichtet werden.
* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. R. Blachnik.
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E x p erim en telles

Präparation
Die Präparation der neuen Phosphorchalkogenohalogenide erfolgte durch Reaktion äquimolarer
Mengen von P 4S3 (P 4Se3) und I 2 in evakuierten und
abgeschmolzenen Glasampullen bei 440 K für einen
Tag. Die R eaktionsprodukte wurden in CS 2 gelöst.
Durch Kühlen auf 250 K kristallisierten aus diesen
Lösungen verschiedenartig geformte Kristalle aus.
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Neben N adeln, die bei der Schwefelverbindung als
das schon bekannte a-P 4S3I 2 identifiziert werden
konnten, w urden Kristalle gefunden, die aus Recht
eckprismen bestanden, auf deren Basisflächen qua
dratische Pyram iden aufgesetzt waren. Sie waren bei
der Schwefelverbindung orange, bei der Selenver
bindung rot gefärbt und konnten nicht als eine der
bekannten Form en identifiziert werden.
ß-P 4S3I2, /?-P4Se 3I 2 und a-P 4S3I 2 wurden entspre
chend den L iteraturvorschriften dargestellt [1—4].
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Das untersuchte neue Isomere des P 4S3I 2 erwies
sich als zu a '- P 4Se 3I 2 isotyp und wird im weiteren a'P 4S3I 2 bezeichnet. Die G itterparam eter wurden zu
a = 1182,2(2) pm und c = 1496,8(4) pm, Z = 8 , d =
3,01 gern- -’ bestimmt.
Kristallstruktur des a '-P 4Se 3I 2

Apparatives
R öntgendaten von Pulverproben wurden aus Guinier-4-A ufnahm en (C u —K a r Strahlung) mit S i0 2 als
innerem Standard erhalten. Einkristallaufnahm en
wurden mit einer Präzessionskam era der Fa. EnrafNonius angefertigt. Die Strukturanalyse der V erbin
dung P 4Se 3I 2 wurde auf einem Vierkreisdiffraktometer Typ CAD-4 (Enraf-N onius) mit M o—K a r Strahlung durchgeführt. Für die Strukturrechnung wurde
das Program m paket SDP (Fa. Enraf-Nonius) be
nutzt.
Die 31P-N M R -Spektren wurden mit einem G erät
W H 400 der Fa. B ruker (M eßfrequenz für 31P:
162 MHz) von Lösungen der Verbindungen in einem
CS 2/Benzol-d6-Gemisch aufgenomm en. Das D eute
riumsignal des Benzols diente zur Frequenzstabilisie
rung. Die chemischen Verschiebungen beziehen sich
auf externe 85-proz. H 3P 0 4. Die Auswertung der
Spektren erfolgte mit dem Spektrensimulationsprogramm PA N IC der Fa. Bruker.
Ergebnisse
Röntgenographische Daten
a '- P 4Se 3I 2 ist tetragonal mit den G itterparam etern
a= 1200,5(2) pm und c= 1518,8(4) ppm, Z = 8 . Die dar
aus berechnete D ichte beträgt d=3,73 gern-3. Nach
den systematischen Auslöschungen h k l: h + k + l + 2 n
und h h l: 2 h + l 4= 4 n w aren die Raum gruppen I4jm d
und I4 2 d möglich; die R aum gruppe I4 2 d wurde aus
der Strukturbestim m ung erm ittelt.

Von 1402 unabhängigen Reflexen wurden zur Be
rechnung der Struktur 814 Reflexe mit 13=3 o : heran
gezogen. Nach Durchführung einer empirischen A b
sorptionskorrektur wurde die Struktur durch A n
wendung direkter M ethoden (M ultan 82) gelöst. Die
Zuordnung der fünf stärksten Peaks erfolgte durch
eine Fourier-Synthese. Die Least-Square-Verfeinerung der K oordinaten mit isotropen Tem peraturfak
toren ergab einen Z?-Wert von 0,097. Die anschlie
ßende V erfeinerung unter Berücksichtigung aniso
troper T em peraturfaktoren konvergierte bei einem
Ä-Wert von 0,045. In Tab. I sind die O rtskoordina
ten der unabhängigen A tom e und die anisotropen
T em peraturfaktoren wiedergegeben.
Die asymmetrische Einheit besteht aus der Hälfte
eines a-P 4Se 3I 2-Moleküls, wobei Sei auf der speziel
len Lage 8 c, die anderen A tom e (P 1? P2, Se 2 und Ij)
auf der allgemeinen Punktlage (16e) liegen.
a-P 4Se 3I2-M oleküle sind optisch aktiv; die beiden
enantiom eren Form en bilden im festen Zustand ein
Racem at. Die K ristallstrukturen des a '-P 4Se 3I 2 und
des neuen a '-P 4S3I 2 sind dabei völlig anders aufge
baut als das bekannte Racem at des a-P 4S3I 2 [4]. Im
letzteren besteht die asymmetrische Einheit aus zwei
unabhängigen M olekülen. Die Enantiom eren wer
den durch das Inversionszentrum der Raumgruppe
P I ineinander überführt. In der hier vorgestellten
Struktur ist nur ein halbes M olekül in der asymmetri
schen E inheit, die Ü berführung des einen E nantio
meren in das andere erfolgt durch das Symmetrieele
ment 4. Dies läßt sich anhand der A bb. 2 verfolgen,
in der eine Projektion der Zelle in Richtung der c-

Tab. I. Lageparam eter der unabhängigen A tom e und die anisotropen Temperaturfaktoren in p n r -1 0 1
(T = exp [ 2 jt2 2 3 Z3 U (i, j) h ^ a f W a * ^ ) .
i=i j=i
A tom
Sei
Se2
PI
P2
I

X

0
-0 ,0 8 4 1 (1 )
- 0 ,1 3 9 3 (3 )
0,1040(3)
0,1391(1)

y
0
-0 ,1 3 2 0 (1 )
-0 ,0 0 5 9 (4 )
-0 ,1 3 3 5 (4 )
-0 ,2 8 8 4 (1 )

z

U ( l,l)

U (2 ,2 )

U (3 ,3 )

U ( l,2 )

U ( l,3 )

U (2 ,3 )

0,1795(2)
0,3790(1)
0,2771(3)
0,3664(3)
0,26355(8)

41(1)
29,9(6)
19(1)
29(2)
55,2(6)

55(1)
31,8(6)
39(2)
31(2)
36,7(4)

20,7(7)
41,8(7)
38(2)
28(2)
48,9(5)

4(2)
3,6(7)
2(2)
5(2)
3,2(6)

0
7,9(7)
6(2)
3(2)
6,6(6)

0
6,2(8)
0(2)
3(2)
14,3(5)
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Achse gezeigt ist. Aus diesem G runde wird für diese
neuen Kristallstrukturen der a-Form des P 4X 3I 2 nicht
die Bezeichnung a sondern a ' verw endet. Bei einer
Projektion auf die A —C-Ebene (A bb. 3) erkennt
man die nach Kitaigorodskii [6 ] erw artete dichtestgepackte A nordnung der M oleküle innerhalb einer
Schicht; allerdings liegen in der Schicht darunter
bzw. darüber jeweils 4 M oleküle. Die Raum gruppe
I42d gehört nicht zu den von Kitaigorodskii abgelei
teten Raum gruppen für M olekülkristalle.
Die m olekulare Konfiguration der das a '- P 4Se 3I2G itter bildenden M oleküle ist in A bb. 4 wiedergege
ben. Die Moleküle sind wie a-P 4S 3I 2 aufgebaut. Die
Bindungslängen und -winkel sind in Tab. II enthal
ten. Die Moleküle bestehen jeweils aus zwei Fünfrin
gen, die über eine gemeinsame P —Se—P-K ante ver
knüpft sind. Die an diese Fünfringe gebundenen Iod-

Abb. 2. Blick in die Struktur des a'-P4Se?I2 in Richtung der
c-Achse. (Enantiomere Formen: O bzw. • ) .

C k A, 0
Tab. II. Bindungslängen
M olekül.

und

-winkel

Längen [pm]
Se! —P,
Se, —P,
Se-.—P,
P -P 2
P2—I

223,0(2)
225,9(3)
225,8(2)
219,1(4)
246,1(3)

W inkel
p-se-p;

Abb. 3. Projektion der Struktur des a'-P4Se?I2 auf die ACEbene. (Moleküle mit >’(S e(l)) = 1/2:0. mit v(S e(l)) = O oder

1 •).

P ; - S e .- P ,
S e i- P ,- S e ^
S e ,—Pj —Pi
S e ; - P ,- P ,
S e-.-P -.-P ,
P ,- P ,- I

96,85
103,84
104,81
103,95
91,85
103.81
98.73

±
±
±
±
±
±
±

0,12°
0.10°
0.10°
0,11°
0,11°
0.12°
0.11°

im

a-P 4Se3I2-
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atom e stehen äquatorial zum jeweiligen Ring und in
c/5-Stellung zueinander. Die P —I-Bindungslängen
mit 246,1 pm, die der P —P-Bindungen mit 219,1 pm
und der beiden unterschiedlichen P —Se-Bindungen
(P —Se! 223,0 pm, P —Se2 225,9 pm) entsprechen
sehr gut den in anderen Phosphor-Selen- bzw. Phosphor-Iod-V erbindungen gefundenen Bindungslän
gen (P —I im M ittel 248 ppm , P —P 221 pm, P —Se
224 pm). D er Vergleich mit der /3-Form [3] zeigt,
daß die den beiden Fünfringen gemeinsame
P —Sei —P-Brücke in beiden Molekültypen in A b
stand und W inkeln nahezu gleich ist. Die vier ande
ren Bindungswinkel im a-Isom eren liegen alle in ei
nem Bereich um 104,1 ±0,6°. Im Vergleich zum ß Isom eren [3] wird der Winkel Sei —P i—Se2 am stärk
sten verändert, und zwar von 101,0° auf 104,8°, die
anderen W inkel liegen in derselben G rößenordnung
wie im ß-P 4Se 3I2. Mit der Erweiterung des
Se! —Pj —Se2-W inkels steht der enge Se2—Pi —P2W inkel von nur 91,85° im Einklang. Ein ähnlich klei
ner Winkel taucht auch im a-P 4S3l 2 (92°) auf;
W right und Penfold [4] weisen darauf hin, daß da
durch der P —S-Abstand zwischen den Ringen klei
ner als der nach den v.-d.-W aals-Radien erw artete
wird. Auch im a -P 4Se3I 2 ist der P 2—Se2-Abstand mit
325 pm kleiner als die Summe der v.-d.-W aals-Ra
dien (r(P )+ r(S e) = 375 pm) [7]. Dabei könnte es
sich um eine bindende Wechselwirkung ähnlich der
zwischen den S-Atomen im S4N 4 handeln [8]. Im
S4N 4 beträgt der gemessene A bstand 77% der Sum
me der v.-d.-W aals-Radien, im a-P 4S3I 2 85% und im
a-P 4Se 3I 2 87%. Eine solche Wechselwirkung würde
die Stabilisierung der a-A nordnung gegenüber dem
ß-Isom eren erklären.

31P-NMR-spektroskopische Untersuchungen
Die 31P-NM R-Spektren der verschiedenen P 4X 3I2V erbindungen in Lösung wurden neu untersucht.
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Die von B äudler et al. [9] für a-P 4S3I2 erhaltenen
D aten konnten bestätigt werden. Die Ergebnisse
sind in Tab. III zusammengefaßt.
Die 31P-NM R-Spektren des Typs A 2BX für /3-Isom ere bzw. A A 'B B ' (A bb. 1) für a-Isom ere bestäti
gen die kristallographisch erm ittelten M olekülstruk
turen; die M oleküle behalten also in CS2-Lösung ihre
Struktur bei. D a die Spektren des im CS 2 gelösten
a '-P 4S3I 2 sich nicht von denen des bereits bekannten
a-P 4S3I2-Moleküls unterscheiden, ist das in dieser
A rbeit beschriebene a '-P 4S3I 2 in der Tat eine neue
kristallographische M odifikation des a-Isom eren.
A A 'B B '-S p ek tren sind rechnerisch invariant ge
genüber der V ertauschung von <5j und ö2', d.h. rech
nerisch läßt sich keine Z uordnung der chemischen
Verschiebungen zu den A- bzw. B-Kernen treffen.
Die Spektren der ß-Isom eren zeigen jedoch, daß die
Substitution von Schwefelatomen durch Selenatome
infolge der geringeren Elektronegativität des Selens
jeweils zu einer Hochfeldverschiebung führt. D er an
drei Chalkogenatom e gebundene Px-Kern (Abb. 1)
wird am stärksten durch die Substitution beeinflußt.
Für die a-Isom eren läßt sich daraus folgern, daß die
Resonanzen der an zwei Chalkogenatom e gebunde
nen B-Kerne durch den Austausch von Schwefeldurch Selenatom e weiter nach hohem Feld verscho
ben werden m üßten, als die der an nur ein Chal
kogen gebundenen A-K erne. Danach ergäbe sich für
a-P 4Se 3I 2 die Zuordnung dA = 126,1 ppm und <3B =
105,4 ppm , bekräftigt durch die größere Anzahl von
77Se-Satelliten im Teilspektrum bei höherem Feld.
Die für a-P 4S3I 2 von Bäudler et al. (I.e.) verm utete
Zuordnung c5A = 128,9 ppm und 6 B = 125,3 ppm
wird damit bestätigt. W ürde in der Schwefelverbin
dung die Resonanz bei 125,3 ppm den A -K ernen
entsprechen, so ergäbe die Substitution von S durch
Se eine unerw artete Tieffeldverschiebung.
Ein Vergleich der chemischen Verschiebungen der
P 4X 3I2-M oleküle mit denen anderer Phosphor-V er

Tab. III. 31P-N M R -D aten von P4X 3I2-M olekülen.
/3-Isomere

Spektrentyp

öA [ppm]

dB [ppm]

<5X [ppm]

J ab [Hz]

J ax [Hz]

J bx [Hz]

/?-P4S3I2
ß-P4Se3I2

A .B X
A 2BX

93,6
91,8

151,3
149,6

196,1
171,3

252
256

56
54

82
90

a-Isom ere

Spektrentyp

d [ppm]

vq- ö

J a b [Hz]

J ab [Hz]

JBB. [Hz]

J aa [Hz]

a-P 4S3I2 (9)
a-P 4Se3I2

A A 'B B '
A A 'B B '

127,1
115,8

134
3351,6

+ 243,6
+ 23 9 ,7

± 2 1 ,7
± 2 1 ,2

± 7 4 ,8
± 8 7 ,4

± 9 ,3
± 5 ,7

[Hz]
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bindungen zeigt, daß die chemischen Verschiebun
gen stärker von der M olekülgeom etrie als von der
direkten chemischen Um gebung abhängig sind. Die
PA-Kerne der /M som eren sind direkt an dieselben
Elem ente gebunden wie die PA-Kerne der a-Isomeren (Abb. 5). D ennoch unterscheiden sich die che
mischen Verschiebungen jeweils um über 25 ppm.
Ein noch größerer Einfluß der Struktur läßt sich im
Vergleich zwischen den Px-K ernen von /3-P4S3I 2 und
P 4S3 erkennen: c5x03-P4S3I2) = 196 ppm, <5X(P 4S3) =
67 ppm [10]. Diese große Differenz ließe sich noch
über die besonderen Bindungen im P3-Ring des P 4S3
erklären; aber auch die 31P-Resonanz von P(SCH 3)3
ist mit ö = 125 ppm [11] weit von der des Px-Kerns
im /?-P4S3I2 entfernt. Die Kopplungskonstanten lie
gen allerdings in den erw arteten G rößenordnungen.
I

Abb. 5. U m gebung der PA-Phosphoratom e.

D isk u ssion

In der Literatur wird beschrieben, daß sich das bei
einem Iodangriff auf P4S3 prim är gebildete ß-P 4S3I 2
allmählich in das stabilere a-Isom ere umwandelt
[1, 2]). Allerdings muß für diesen Prozeß die Sub
stanz aufgeschmolzen werden oder in Lösung länge
re Zeit bei erhöhten T em peraturen gehalten werden.
Nach einjähriger Lagerung bei 250 K fanden wir,
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daß aus ß-P 4S3I 2 enthaltenden Lösungen immer noch
das reine ß-Isom ere auskristallisiert.
M ehrere Beobachtungen sprechen aber für einen
unterschiedlichen Mechanismus bei der Bildung der
a- bzw. /3-Isomeren. W ürden die Bildungsreaktionen
nach demselben Mechanismus verlaufen, so müßte
bei einem konzentrierten (schnellen) Angriff das me
tastabile (ß), bei einem langsamen Angriff das stabi
le Isomere (a) gebildet werden. Genau das U m ge
kehrte ist jedoch der Fall. /3-P4S3I 2 (ß-P 4Se 3I2) läßt
sich nur über eine Reaktion mit Iod in sehr geringen
K onzentrationen (langsames Zutropfen von ver
dünnter Iod-Lösung oder Reaktion mit PI3) darstel
len, dabei wird eine Bindung des Basisdreirings des
P 4S3 (P 4Se3) aufgebrochen; es bilden sich Moleküle
mit /3-Konfiguration. Bei hohen Iodkonzentrationen
(Zugeben von festem Iod zu einer P4S3(P 4Se 3)-Lösung, R eaktion in der Schmelze) werden gleichzeitig
m ehrere P —P-Bindungen angegriffen, das ursprüng
liche P 4X3-G erüst wird weitgehend zerstört, und es
erfolgt ein Neuaufbau zum stabilen a-Isom eren. D ie
se Hypothese wird dadurch bekräftigt, daß a -P 4S3I 2
(a-P 4Se 3I2) auf völlig anderem Wege, z.B . aus den
Elem enten P4, I 2 und S8, dargestellt werden kann.
Auch die Reaktion von IBr mit P 4S3, die hauptsäch
lich zu a-P 4S3I2, PBr 3 und weiteren Produkten führt,
bzw. die Möglichkeit, a-P 4S3I 2 aus P 2I 4 und H 2S [12]
darzustellen, passen in dieses Bild.
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