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M etallo-arsinesulfides, Ring Closure and Opening, Metallacycles, D iastereom eric Complexes
The interaction of the metallo-arsanes C p(O C)2(L )W —A sR 2 ( l a —c) with elem ental sul
fur or selenium leads to the form ation of the metallo-arsinesulfides (selenides)
C p(O C )2(L )W —A sR 2(S,Se) (2a—c), which are converted to the metallacyclic complexes
C p(O C )2W —A sR 2—S (3a, b) with loss of CO on refluxing in pentane. While the W —A s—S-ring
of 3b is cleaved at the W —S bond by (M eO )3P to give C p(O C )2[(M eO )3P]W —A sM e2(S), (4), with
an A s-bonded ^ ‘-thioarsinyl ligand, M e3P preferentially cleaves the W —As bond in 3b, d to
produce C p(O C )2(M e3P)W —S —A sR2 (5a, b), in which the R 2A s—S-unit is S-coordinated. The
spectroscopic data of the new complexes are reported and discussed with respect to the dynamic
behaviour of the com pounds.

In einer früheren M itteilung dieser Serie wurde
gezeigt, daß im M etallo-arsinsulfid
C p(O C )3W —A s/Bu2(S) unter ungewöhnlich mil
den Bedingungen Substitution eines CO-Liganden
durch die/3-ständige Sulfidofunktion eintritt [3]. Der
Prozeß verläuft streng m framolekular und liefert den
metallacyclischen Komplex C p(O C )2W —AsfBu2—S,
dessen dihaptokoordinierte Thioarsinyl-Einheit bei
R aum tem peratur eine rasche „olefinartige“ Rotation
ausführt. A ngeregt durch diese Beobachtungen sind
wir jetzt der Frage nachgegangen, inwieweit die für
das Metallo-di(rerr-butyl)arsinsulfid nachgewiesene
Ringschlußreaktion auch noch bei einer Substitution
des A rsenatom s mit räumlich weniger anspruchsvol
len Alkyl-Liganden realisierbar ist [4], Es interessiert
der Einfluß sterischer Faktoren auf die Rotations
barriere des R 2As(S)-Liganden und die Möglichkeit
einer gegenseitigen U m wandlung der bei metallacy
clischen Komplexen C p(O C )2W —A s(R )R ' —S mit
unterschiedlichen Alkyl-Liganden zu erw artenden
D iastereom eren durch Ligandrotation. Zusätzlich

sollte untersucht w erden, ob Nucleophile den
W —A s—S-Dreiring öffnen und ob dabei eine term i
nale Sulfido- oder Dialkylarsenidofunktion ausgebil
det wird.

I. Darstellung der r]1- und Tj2-DialkylthioarsinylKomplexe 2 a—c, 3 a, b
Die Darstellung der gewünschten metallacycli
schen V erbindungen C p(O C )2M - A s R —S erfolgte in
Anlehnung an die des terf-Butylderivates [3], ausge
hend von den M etallo-arsanen l a —c, die zunächst
mit elem entarem Schwefel bzw. Selen in hom ogener
(CS2) oder heterogener (Methylcyclohexan) R eak
tion zu den M etallo-arsinchalkogeniden 2 a—c oxi
diert werden.
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A bkürzu ngen: Me = C H 3, fBu = C(CH 3)3, Ph = C6H 5,

Cp = 775-C5H 5.
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2 a —c fallen als unangenehm riechende, intensiv
orangerote bis rotbraune kristalline Substanzen an,
die gegenüber Luftsauerstoff und Feuchtigkeit stabil
sind. Zusam m en mit der geringen Löslichkeit und
den spektroskopischen D aten (vgl. III.) kann dies
als konkreter Hinweis für das Vorliegen von 2 a—c in
der form ulierten Thio- bzw. Seleno-arsoran-Form
gewertet w erden [5 —7].
2 a sowie der bereits früher synthetisierte M ethyl
vertreter 2d [6] wandeln sich bereits in siedendem
Pentan un ter /m ra-m olekularer Substitution von
Kohlenm onoxid durch die term inale Schwefelfunk
tion glatt in die Komplexe 3a, b mit //2-gebundenem
Thioarsinyl-Liganden um , deren mononuclearen
Aufbau das M assenspektrum belegt.
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Die problem lose Ü berführung von 2a, d in die
chiralen Komplexe 3a, b, bei der die interm ediäre
Bildung eines W —S —A sR 2-Isomeren nicht auszu
schließen ist, dokum entiert erneut die ausgeprägte
Nucleophilie des term inalen Sulfidschwefels von Metallo-arsinsulfiden [3, 6, 7], eine Konsequenz des ho
hen D onorverm ögen des ß-ständigen Übergangsmetallatom s. Die Substitutionsgeschwindigkeit in
Gl. (2) liegt für 2a deutlich höher als für 2d. Offen
bar begünstigt zunehm ende Sperrigkeit der A rsen
ständigen Alkylsubstituenten die Ausbildung des
Metallacyclus, weil diesem bei ^-K oordination der
R2A s(S)-Einheit ein größerer Raum zur Verfügung
steht [3].
Das Selenoderivat 2 c erfährt beim Erhitzen in Pen
tan unübersichtliche Z ersetzungundunterscheidet sich
damit in seinem therm ischen V erhalten deutlich vom
Phosphor-hom ologen C p(O C )3M —PPh2(Se) (M =
Mo, W ), das sich mühelos zu C p(O C )2M —PPh2—Se
cyclisieren läßt [8].
II. Umsetzung von 3a, b mit Trimethylphosphan
und Trimethylphosphit
Um eine V orstellung über die K oordinationsfe
stigkeit des dihapto-gebundenen Dialkvlthioarsinyl-

Liganden bzw. der chemischen Stabilität der
W —A s—S-Dreiringanordnung in den Komplexen
3a, b zu erhalten, wurden diese mit den Phos
phordonoren (M eO )3P und M e3P zur R eaktion ge
bracht.
(M eO )3P addiert sich unter Lösen der W —S-Bindung des Thioarsinyl-Liganden ans Metall.

o c ^ ^co
S=

(MeO)3P y

AsMe2

YCO

OC

As Me.,
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Es entsteht 4, in dem die R 2A s(S)-Einheit über das
Arsenatom aus Metall fixiert ist und eine trans- Stel
lung zum Phosphit-Liganden einnimmt. Für das pri
märe Öffnungsprodukt ist dabei zunächst eine cisA nordnung von Arsen- und Phosphordonor anzuneh
m en, so daß sich dem Spaltungsschritt eine rasche,
zum fram'-Isomeren führende, inverse Pseudorota
tion am Metall anschließen muß [9, 10]. 4, das bereits
früher durch Schwefelung des korrespondierenden
Arsans C p(O C )2[(M eO)3P]W —AsM e2 [1] hergestellt
wurde, erfährt unter den Bedingungen von Gl. (3)
partielle Umlagerung zum isomeren PhosphonatKomplex C p(O C )2[Me2(M eS)A s]W —P ( 0 )( 0 M e )2,
was die W anderung einer M ethylgruppe vom Phosphitsauerstoff zum terminalen Schwefelatom impli
ziert.
Trimethylphosphan wandelt die ?/2-gebundene
Thioarsinyl-Einheit von 3 a, c ebenfalls in einen
monohapto-Liganden um. Im Gegensatz zur Phosphitreaktion von Gl. (3) erfolgt nun aber bevorzug
tes Lösen der W —As-Bindung, so daß die Komplexe
5 a, b mit S-gebundener Thioarsinyl-Einheit resultie
ren. A ußerdem findet sich das Trim ethylphosphan in
cw-Stellung zu dieser, d. h. die RingÖffnungsreaktion
bleibt nun bezüglich der M etallkonfiguration auf der
Stufe des Prim ärprodukts stehen.
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Eine zu (4) alternative Darstellung von 5a stellt
nach V ahrenkam p et al. die Umsetzung des Metallothiols C p(O C )2(M e3P )W —SH mit M e2AsCl dar [11].
5a, b w erden als orangerote Kristalle isoliert, die
gegenüber den Isom eren
C p(O C )2(M e3P )W —AsM e2(S) [5] bzw. 2b mit Asgebundener Thioarsinyl-Einheit und dazu trans- stän
digem Phosphor-Liganden eine geringere Löslichkeit
in Pentan und Methylcyclohexan zeigen.
Ausschlaggebend für die verschiedenartige Öff
nung des W —A s—S-Dreiringgerüsts von 3a, c dürf
te sein, daß der Thioarsinyl-Ligand bei seiner
K oordination über den Schwefel ein höheres Acceptorverm ögen entwickelt als bei der K oordina
tion über das A rsen, so daß in 5a, b ein wirkungs
vollerer A bbau der durch den M e3P-Liganden am
Metall hervorgerufenen hohen Elektronendichte ge
währleistet ist. D arü b er hinaus ist dann die Dialkylarsino-G ruppe w eiter vom ds-ständigen, im V er
gleich zu (M eO )3P sterisch anspruchsvolleren
M e3P-Liganden [12] entfernt als im As-gebundenen
Isom er. Bei Einführung von (M eO )3P, das gegen
über M e3P ein geringeres a-Donor/.7r-Acceptor-V er
hältnis auszeichnet, bedarf es keines zusätzlichen
A bbaus der von vornherein niedrigeren M etallelek
tronendichte. E ine zu Gl. (3) vergleichbare RingÖff
nungsreaktion w urde an der ?72-Iminoacylverbindung
C p(O C )2Mo(?72-C (M e)—NPh) beobachtet, die aus
schließlich
rra«5-Cp(OC)2[(M eO )3P]Mo(?71-C (M e)-N P h )
lie
fert [13].
Gl. (1) —(4) dokum entieren verschiedene K oordi
nationsm öglichkeiten des R2AsS-Liganden, wobei
dieser als Vier- oder Zw eielektronendonor fungiert.
Die durch die ^-K oordination angedeutete ver
gleichbare Koordinationsbereitschaft des Arsen- und
Schwefelatoms dieser Einheit wird durch die A m bi
valenz bei der ^-K oordination bestätigt, für deren
Typus elektronische Faktoren maßgeblich sind.

III. Spektroskopische Daten
und dynamisches Verhalten
Die 'H -N M R - und IR-spektroskopischen D aten
der rjl- bzw. ?;2-Dialkylthioarsinyl-Komplexe ge
statten die eindeutige Festlegung der Stereochemie
am pseudo-tetragonal-m onopyram idal konfigurier
ten Z entralm etall. Die rrans-Stellung von Me3P und
/B u2A s(S)-Einheit in 2 b folgt aus der vergleichs
weise großen K opplungskonstanten 3/ h c m p des Cy-
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clopentadienylsignals von 1,9 Hz und dem A uftre
ten nur einer ^ -N M R -R eso n an z für die Protonen
der beiden tert- Butylgruppen. In Übereinstim m ung
damit findet sich das Intensitätsverhältnis der
vCO -Banden IvCOs: IvCO as< l [14]. A ndererseits
folgt für 5a, b aus 3/ h c m p = 0,4—0,5 Hz, dem diastereotopen C harakter der As-Alkylgruppen und
IvCO s:IvC O as> l [14] die cis -A nordnung von Phos
phor- und A rsendonor. Erw ähnensw ert ist, daß die
vCO -A bsorptionen des Isom eren B (5 a, b) um 11 (R
= Me) bzw. 30 cm -1 (R = rBu) gegenüber denen des
Isom eren A (2c), C p(O C )2(M e3P )W —AsM e2(S) [6]
hochfrequent verschoben sind.
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Setzt man den üblichen U nterschied der vCOW erte in cis- und /rans-konfigurierten Komplexen
C p(O C )3(R 3P )M —X (X = H , CI) in Rechnung, dann
kommt der Thioarsinyl-Einheit bei S-Koordination
ein höheres, von R = Me nach R = rBu anwachsen
des A cceptorverm ögen zu [15], was sich im Einklang
mit der höheren Elektronegativität von Schwefel ge
genüber A rsen findet [16].
Z ur w eiteren U nterscheidung der Isom eren von
(5) dienen die K opplungskonstante
sie ist für
A um ca. 70 Hz größer als für B, sowie die 31P-NMRVerschiebung, der zufolge der Phosphor in B stärker
entschirm t ist.
Die ds-Stellung der CO -Liganden in 3 a, b folgt
eindeutig aus dem V erhältnis IvCO s:IvC O as, das
größer als eins ist [14], und dem Nachweis von zwei
Signalen für die anisochronen As-M ethyl-Liganden
von 3 b, der aufgrund des dynamischen Verhaltens
aber erst unterhalb von —28 °C möglich ist. Dieses
Phänom en läßt sich, wie bereits ausführlich an der
Di-terr-butylverbindung 3 c diskutiert [3], nur mit ei
nem schnellen „Ineinanderüberführen“ der E nantio
meren von 3b erklären, wofür eine „olefinartige“
Rotation des R 2A s—S-Liganden verantwortlich ist.
Die A ktivierungsenthalpie für diesen Prozeß errech
net sich mit Hilfe von Tc = 248 K und A v = 2,4 Hz
näherungsweise zu 12,8 kcal/mol [17].
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Die R otationsbarriere des A s-m ethylierten Kom 
plexes 3b liegt damit um 2,6 kcal/mol unter derjeni
gen der terr-Butylspezies 3d[3], was einen signifikan
ten Einfluß der G röße der A lkylsubstituenten an
zeigt.
Komplexere Verhältnisse sind für das dynamische
V erhalten von 3b gegeben, das mit dem Metall- und
dem A rsenatom zwei chirale Z entren besitzt und so
mit im Prinzip die beiden in Gl. (6) skizzierten, zu
einander diastereom eren E nantiom erenpaare sS/rR
und rS/sR bilden kann*.
Das 'H -N M R -Spektrum von 3b zeigt jedoch bei
R aum tem peratur jeweils nur ein einziges Singulettsignal für die Cyclopentadienyl-, Methyl- und tert- Butylprotonen. Von diesen verbreitern sich die beiden
Alkylgruppensignale zwischen +10 und —15 °C
deutlich (H albw ertbreite 1,5 Hz) und werden bis zur
experim entell beobachteten T em peratur von —50 °C
wieder völlig scharf.

„ds-ständiger“ rerr-Butylgruppe, die durch weitere
Rotation wieder in die „rram -Isom eren“ rückgeführt
w erden. Die Ligandbewegung läuft wie für 3b, d
nachgewiesen bei R aum tem peratur rasch ab und ist
streng mframolekular. D er damit verbundene A us
tausch der Alkylgruppen der D iastereom eren be
dingt die Signalverbreiterung, deren geringes A us
maß eine geringfügige Shiftdifferenz der A lkylreso
nanzen anzeigt.
Tab. I. Spektroskopische D aten von 2a—c, 3a, b und

5a, b.
2a: 'H -N M R (C6H 6): <5 = 4,89 (s, 5H , H ,C ,), 1,33 (s, 3 H ,
H 3C A s), 1,35 (s, 9H . H 3CCAs). - IR (Methylcyclohexan): vCO s = 2026 (s); vCO as = 1944 (vs).

2b: 'H -N M R (C6H 6): (3 = 5,07 (d, VHCm p = 1-90 Hz, 5 H ,
H 5C5), 1,72(s, 1 8 H .H 3C C A s), 1,04(d , 2/ H c p = 9,60 H z ,9 H ,
H 3CP). - 31P-{'H }-N M R (C 6D 6): <5 - -1 2 ,4 6 (Vsipiow =
202,46 Hz). — IR (Methylcyclohexan): vCO s = 1920 (w);
vCOas = 1839 (vs).

2c: ‘H -N M R (C6H fi): (3 = 4,94 (s, 5H , H SC5), 1,47 (s, 18H ,
H 3C CA s). - IR (Methvlcyclohexan): vCO s = 2021 (s);
vCO as = 1944 (vs, br).
sS

M e \ 0 C ^ W^C0

3a: 'H -N M R (C6H 6): <5 = 5,15 (s. 5H , H 5C5), 1,53 (s, 3 H ,

rR

H 3C A s), 1.28 (s, 9H , H ,C C A s). - IR (C6H 6): vCO s 1941 (vs); vCOas - 1852 (s).
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3b: 'H -N M R (C6H 6): <5 = 5,14 (s, 5H , H 5C5), 1,94 (s, 6 H ,
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Die NM R-Befunde lassen sich dahingehend inter
pretieren, daß bei tiefen T em peraturen nur das ener
getisch günstigere E nantiom erenpaar sS/rR beob
achtbar ist*, in dem die sterisch weniger anspruchs
volle M ethylgruppe zum Cyclopentadienylrest hin
orientiert ist. Bei Energiezufuhr tritt durch 180°-Rotation des Thioarsinyl-Liganden Epim erisierung ein.
Sie liefert unter K onfigurationsänderung am Metall
die D iastereom eren sS bzw. rR mit zur C5H 5-Einheit
* Die Bezeichnungen R, S beschreiben die K onfiguration
am A rsenatom [21]. In Erm angelung geeigneter Regeln
ist die Festlegung der Konfiguration des Metalls in chira
len quadratisch pyram idalen M etallkom plexen nicht
möglich. Die Symbole r bzw. s in (6) wurden daher so
gewählt, daß bei Blick auf die durch den Dialkylthioarsinyl-Liganden besetzten beiden K oordinationsstellen, das
A rsenatom , dem nach den IU PA C -R egeln im Vergleich
zu Schwefel die höhere Priorität zukom m t, rechts (r)
bzw. links (s) steht.

H 3C A s). - IR (C6H 6): vCOs = 1943 (vs); vCOas = 1856 (s).

5a: 'H -N M R (C6H 6): ö = 5,10 (d, 3/ H C mp = 0,4 Hz, 5 H ,
H 5C5), 1,57 (s, 3H . H 3CAs), 1.44 (s, 3H , H ,C A s), 1.34 (d,
2/ h c p = 9.35 Hz. 9H . H ,CP). - 31P-{’H}-NM R (C 6D 6): ö =
—25,24 ('/3iPi83W = 274). — IR (M ethylcyclohexan):
vCOs = 1946 (vs); a>COas = 1858 (s).
5b: 'H -N M R (C6H 6): ö = 5,09 (d,

3/ H c m p = 0,5 Hz, 5H ,
H 5C5), 1,54 (s, 9H , H ,C C A s), 1,50 (s. 9H . H 3C C), 1.40 (d,
2/ h c p
= 12,00 Hz. 9H . H 3CP). - 31P-{'H }-N M R (C 6D 6):
d = —21,17 ('/:iPi83W = 276 Hz). — IR (M ethylcyclo
hexan): vCO s - 1950 (vs); vCOas = 1858 (s).

Experimenteller Teil
Alle Operationen wurden in einer A tm osphäre
von gereinigtem Stickstoff durchgeführt, die Lö
sungsmittel waren getrocknet und N2-gesättigt, die
G eräte entsprechend vorbehandelt. — 'H -N M R:
Varian T60 und Varian XL 100 (TMS int.). — 31P{‘H J-N M R: Bruker WH 90 (H3PO 4 ext.). - IR:
G itterspektrom eter Perkin Eimer Modell 283. —
M assenspektren: Varian MAT CH 7. — Schmelz
punkte: Cu-Block (geschlossene Kapillare, unkorrigiert). — Die Darstellung von M e3P [22],
C p(O C )2(M e,P )W -A srB u 2 [23],
C p(O C )3W —As(rBu)Me [4] und
C p(O C )3W -A sM e 2(S) [6] erfolgte nach bekannten
Verfahren.

M. Luksza—W. Malisch • Ü bergangsm etall-substituierte Phosphane. A rsane und Stibane

1. rj1-[tert- B utyl (methyl) thioarsinyl] tricarbony l(rf -cyclopentadienyl)w olfram (II) (2a) /
D ica rb o n yl(rf -cyclopentadienyl)-^1-[di(tert-butyl)thioarsinyl] ( trim ethylphosphan) w olfram (II) (2 b)

374 mg (0,78 mmol) l a / 379 mg (0,66 mmol) l b ,
gelöst in 10 ml M ethylcyclohexan / CS2, werden bei
78 °C / 0 °C unter starkem R ühren mit einer Suspen
sion von 25 mg (0,78 mmol) / 23 mg (0,72 mmol) ele
m entarem Schwefel, gelöst in 10 ml des gleichen Solvens, versetzt. Im Falle von l a bildet sich ein tiefgrü
ner, in allen gängigen organischen Solventien unlösli
cher Niederschlag, gleichzeitig verfärbt sich die R e
aktionslösung von orangerot nach rotbraun / gelb
nach orange. Es wird 30 min bei 0 °C gerührt und
anschließend auf R aum tem peratur erwärmt. Nach
A bfritten wird das Filtrat i. Vak. auf die Hälfte ein
geengt und 2 a , b durch A bkühlen auf —78 °C kri
stallisiert. — A usb. 198 mg (50%) /247 mg (62% ). —
O rangefarbenes / gelbes Kristallpulver. — Schmp.
7 4 -7 5 °C / 137 °C (Zers.).
2a: C 13H 17A s 0 3SW (512,11)
Ber. C 30,49 H 3,35 S 6,26,
Gef. C 30,13 H 3,23 S 6,61.
M olmasse 512 (MS, bez. auf 32S, 184W).
2b: C 18H 32A s 0 2PSW (602,26)
Ber. C 35,90 H 5,36 S 5,32,
Gef. C 34,60 H 4,76 S 5,20.
M olmasse 602 (MS, bez. auf 32S, 184W).
2. T ricarbonyl(r f -cyclopentadienyl)[di(tert-butyl)selenoarsinylJwolfram (II) (2c)

Zu einer Lösung von 380 mg (0,73 mmol) l c in
20 ml Methylcyclohexan gibt man unter Rühren bei
R aum tem peratur 63 mg (0,80 mmol) festes rotes Se
len. Nach 15 min frittet man unlösliche Bestandteile
ab, engt i.V ak . bis zur Trockene ein, nimmt den
Rückstand in 10 ml Pentan auf und friert 2 c bei
—78 °C aus. — Ausb. 328 mg (75% ). — O rangerotes
Pulver. — Schmp. 101 —103 °C (Zers.).
C 16H 23A s 0 3SeW (601,09)
Ber. C 31,97 H 3,86,
Gef. C 30,90 H 3,40.
M olmasse 602 (MS, bez. auf 80Se, 184W).
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Ausgefallenes 3b wird in der W ärme abgefrittet,
zweimal mit je 2 ml handwarmem Pentan nachgewa
schen und i. Vak. getrocknet. 3 a wird aus der R eak
tionslösung durch A bkühlen auf —78 °C auskristalli
siert. — Ausb. 107 mg (60%) / 153 mg (71%). —
Tiefviolette / rote Kristalle. — Schmp. 110 °C /
133-135 °C.
3a: C 12H 17A s0 2SW (484,10)
Ber. C 29,77 H 3,54 S 6,62,
Gef. C 29,89 H 3,41 S 7,34.
Molmasse 484 (MS, bez. auf 32S, 184W).
3b: C9H n A s 0 2SW (442,03)
Ber. C 24,46 H 2,51 S 7,25,
Gef. C 23,71 H 2,36 S 7,22.
Molmasse 442 (MS, bez. auf 32S, 184W).
4. D ica rb o n yl(rf-cyclopentadienyl)[dim ethyl
thioarsinyl] ( trim ethylphosphit) wolfram (II) (4)

Zu einer Lösung von 157 mg (0,36 mmol) 3b
in 10 ml Benzol w erden unter R ühren bei R aum 
tem peratur 159 mg (1,28 mmol) (M eO )3P zugege
ben. Nach 24 h wird das Solvens i.V ak. abgezo
gen und nach A ufnahm e in Pentan 4 bei —78 °C
auskristallisiert und durch IR- und 'H-NM R-spektroskopischem Vergleich mit authent. M aterial
identifiziert. 4 ist durch Spuren des Isomers
C p (0 C )2[Me2(M e S )A s]W -P (0 )(0 M e )2 [1] verun
reinigt. — Ausb. 158 mg (77%).
5. cis-D icarbon yl(rj5-cyclopentadienyl) (trimethylphosphan)[dim ethylarsinothio]w olfram (II) (5a) /
cis-D icarbonyl(rf-cyclopentadienyl)trim ethylph osphan[di(tert-butyl)arsinothio]w olfram (II) (5b)
357 mg (0,81 mmol) 3b / 316 mg (0,60 mmol) 3c
werden in 10 ml Benzol gelöst und bei Raum tem 
peratur unter kräftigem R ühren mit 79 mg
(1,04 mmol) /4 8 mg (0,63 mmol) M e3P versetzt. Die
Reaktionslösung verfärbt sich innerhalb von 4 h /
20 min von rot / violett-rot nach orange / orangerot.
Das Lösungsmittel wird i.V ak. abgezogen und der
Rückstand in Pentan-Toluol (5:1) / Pentan aufge
nommen und 5 a, b bei —78 °C auskristallisiert. —
Ausb. 332 (79%) / 243 mg (67%). — Oranges / oran
gerotes Kristallpulver. — Schmp. 95—98 °C (Zers.). /
8 1 -8 3 °C (Zers.).

3. [rj2-tert-B utyl(m ethyl)thioarsinyl] dicarbonyl(Tj5-cyclopentadienyl) wolfram (II) (3 a) /
D icarbonyl(r]5-cyclopentadienyl[rj2-dim ethylthioarsinyl] wolfram (II) (3 b)

5a: C 12H 20A sO 2PSW (518,10)
Ber. C 27,82 H 3,89 S 6,19,
Gef. C 27,21 H 4,25 S 6,52.
Molmasse 518 (MS, bez. auf 32S, 184W).

Eine Suspension von 192 mg (0,37 mmol) 2a /
230 mg (0,49 mmol) 2d in 10—15 ml Pentan wird für
48 / 72 h auf 36 °C erwärmt. U nter CO-Entwicklung
färbt sich die Reaktionslösung orangerot / violettrot.

5b: C 18H 32A s0 2PSW (602,26)
Ber. C 35,90 H 5,36 S 5,32,
Gef. C 35,14 H 5,03 S 4,97.
Molmasse 602 (MS, bez. auf 32S, 184W).
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