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Lithium Polyphosphides, Lithium Tetrahydrogen H eptaphosphide,
Lithium O ctahydrogen H eptaphosphide, Lithium Pentahydrogen O ctaphosphide,
Dilithium D ihydrogen Tetradecaphosphide
In the reaction o f P 2H 4 with n-BuLi the product pattern strongly depends on the stoichiom etric
ratio and the reaction tem perature ( —25 °C or —78 °C). The follow ing polyphosphides have been
d etected by 31P NM R spectroscopy: L iH 8P7, LiH 4P7, L iH 5P8, Li2H 2P]4, L iH 2P7, Li 2H P 7, Li 3P7,
LiH 4P5, LiH 4P3, L iH 3P2, and a still unidentified com pound LixH vPz.

Bei der Reaktion von D iphosphan, P2H 4, mit nButyllithium oder Lithium -dihydrogenphosphid ent
steht. wie wir kürzlich berichtet haben [2], als E nd
produkt das Trilithium -heptaphosphid, Li3P7. Die
M etallierung von P2H 4 unter gleichzeitiger D ispro
portionierung verläuft über m ehrere Zw ischenstu
fen, die zunächst nur phänomenologisch erfaßt wer
den konnten [2].
Wir haben die Reaktion von D iphosphan mit nButyllithium inzwischen näher untersucht und dabei
eine Reihe neuer wasserstoffhaltiger Lithiumpolyphosphide (teillithiierte höhere Phosphane) identifi
zieren und teilweise rein gewinnen können [3—5],
Ü ber die im einzelnen aufgefundenen Verbindungen
und die damit gew onnenen Einblicke in das komplexe
Reaktionsgeschehen der M etallierung von D iphos
phan wird im folgenden berichtet.
Präparative Ergebnisse
Um das gesamte Spektrum der Zwischenprodukte
bei der M etallierung von D iphosphan zu erfassen,
wurden die R eaktionen von P2H 4 mit n-Butyllithium
sowie von Li3P7 [2] und LiH 4P5 [3] mit P2H 4 unter
V ariation der Stöchiom etrie und der Um setzungs
tem peratur untersucht. Die C harakterisierung der
gebildeten teillithiierten höheren Phosphane erfolgte
durch ' ‘P-N M R-Spektroskopie. Ü ber die Einzelhei
ten der D arstellung und Strukturaufklärung der ver
schiedenen M etallierungsprodukte wird jeweils an

anderer Stelle ausführlich berichtet [6], Im folgenden
werden die Ergebnisse zusam m engefaßt und allge
meine Zusam m enhänge aufgezeigt.
1) Reaktion von P2H 4 m it n-B uL i bei —25 °C
Zur Erfassung eines möglichst weiten Bereichs
stöchiom etrischer Verhältnisse wurde die Reaktion
von D iphosphan mit «-Butyllithium bei —25 °C in
nerhalb des Reaktandenverhältnisses P2H 4:/?-BuLi =
60:1 bis 2,5:1 untersucht. Die Beschreibung eines
exemplarischen Reaktionsansatzes (Verhältnis 9:1)
findet sich im A bschnitt „Experim entelles“ .
a) Verhältnis P2H 4:«-BuLi = 60:1
Das nach H exan-Zugabe zu der klaren gelben R e
aktionslösung gebildete orangerote Öl ist in T etrahy
drofuran vollständig löslich. Das 31P{1H}-NM RSpektrum dieser Lösung (A bb. la ) zeigt neben den
Signalen von PH 3, P2H 4 und P3H 5 [7] die Spinsysteme
von vier H auptm etallierungsprodukten, von denen
drei zugeordnet w erden konnten. Es handelt sich um
die drei Signalgruppen von LiH4P7 ( T ) [8], die acht
teilweise verdeckten und sich überlagernden G rup
pen von LiH 5P8 (V) [8] und die drei G ruppen von
LiH 8P7 (□ ) [8]. Die beiden ersten besitzen ein Nor-
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bornan-analoges bicyclisches P7-G erüst, wobei
LiH 5P8 zusätzlich eine exocyclische PH 2-G ruppe
trägt, w ährend LiH8P7 als kettenförmiges, zweifach
verzweigtes H eptaphosphid eine sinnvolle Vorstufe
des bicyclischen Phosphorgerüstes darstellt. Eine
C harakterisierung des vierten Hauptm etallierungsproduktes war aufgrund der Komplexität seiner bei
den Signalgruppen (■ ) bisher nicht möglich. Es ist
jedoch anzunehm en, daß dieses Phosphid, LixH vP.,
ebenfalls einer Vorstufe des bicyclischen P7-Gerüstes
entspricht.
b) V erhältnis P2H 4:«-BuLi = 20:1
Die Lösung des mit «-Hexan ausgefällten orange
roten Öls in Tetrahydrofuran enthält nach dem
^P ^H j-N M R -S p ek tru m (Abb. lb ) als H auptpro
dukte lediglich LiH4P7 (▼) und LiH5P8 ( V ) . Die
K onzentrationen von LiH 8P7 und Li*HvP, sind im
Vergleich zu a) stark zurückgegangen. A ußerdem
hat der A nteil an LiH4P7 gegenüber LiH 5P8 etwas
zugenom m en, woraus zu entnehm en ist, daß der A b 
bau von L iH 8P7 und Li*HvP, hauptsächlich zugunsten
von L iH 4P7 verläuft.
c) V erhältnis P2H 4:«-BuLi = 9:1

jjJL .....*■Ji
▼

-^

W ährend dieser Umsetzung fällt bei einem V er
hältnis von ca. 15:1 etwas orangefarbener Feststoff
aus. Bei w eiterer Zugabe von M etallierungsmittel
scheidet sich zusätzlich ein orangerotes Öl ab, da bei
den vorliegenden Konzentrationsverhältnissen schon
das als n-BuLi-Lösung zugegebene n-Hexan aus
reicht, um die Löslichkeit der betreffenden R eak
tionsprodukte teilweise zu unterschreiten.
Im 31P{1H}-NM R-Spektrum des in Tetrahydro
furan gelösten Öls (A bb. lc ) erscheint LiH4P7 als
einziges H auptprodukt; der Anteil an LiH5P8 ist
stark zurückgegangen. Bei dieser Stöchiometrie ist
alles P2H 4 umgesetzt. Auch P3H5 tritt nicht m ehr auf.
Dagegen sind neue intensitätsschwache Signale be
obachtbar, die nicht zugeordnet werden konnten, da
zugehörige Signalgruppen vollständig verdeckt w er
den. Aufgrund der geringen Komplexität dieser
Spinsysteme sollten sie zu relativ kleinen Molekülen
gehören.
Abb. 1. 31P { ‘H }-N M R -Spektren der öligen R eaktionspro
dukte von P^H4 und n-BuLi bei —25 °C (in Tetrahydro
furan, - 3 0 °C, 121,497 M H z); la ) P 2H 4:n-BuLi = 6 0:1;
1 b) 20:1; 1 c) 9 : 1; 1 d) 8 :1; 1 e) 7 :1 ; Zeichenerklärung siehe
Text.

M. B äudler—R. H eum üller • Lithium -hydrogenpolyphosphide

1308

Die Lösung des Feststoffs in Dimethylformamid
zeigt im ’'P I'H j-N M R -S pektrum (Abb. 2) neben
PH ? und geringen M engen an Verunreinigungen die
neun Signalgruppen der polycyclischen Verbindung
Li2H 2P 14 ( x ) [9]:
l'Ü
T \ P/ , ^ P
I
2m2pK

d) V erhältnis P2H 4:/i-BuLi = 8:1
Das R eaktionsprodukt besteht wieder aus orange
farbenem Öl und unlöslichem Feststoff. Nach dem
'P I'H J-N M R -S pektrum des in Tetrahydrofuran ge
lösten Öls (Abb. Id ) enthält dieses hauptsächlich
LiH 4P7. D aneben erscheinen erstmals die Signal
gruppen der beiden Isomere von LiH 2P7 (Kl) [3, 5]:

sym m . U H 2 P7

Das 31P {1H}-N M R-Spektrum (Abb. 1 e) zeigt, daß
die öligen A nteile des Reaktionsgemisches jetzt aus
den drei Phosphiden L iH 4P7 (▼), L iH 2P7 (S3) und
erstmals Li2H P 7 ( ^ ) [4] bestehen. D er Abbau von
LiH4P7 zugunsten von L iH 2P7 ist bei diesem V erhält
nis schon weiter fortgeschritten; gleichzeitig wird
aber auch LiH 2P7 zu Li2H P 7 metalliert.

f) V erhältnis P2H 4:n-BuLi = 5,5:1

A nscheinend entsteht der Polycyclus in dem M aße,
wie LiH 5P8 verschwindet, so daß letzteres offenbar
an dessen A ufbau beteiligt ist.

LJI
\Rr-/^P

e) V erhältnis P2H 4:/7-BuLi = 7:1
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Es entsteht weiterhin ein Gemisch aus Feststoff
und orangerotem Öl. Im ^P I'H j-N M R -Spektrum
der in T etrahydrofuran löslichen Anteile erscheinen
nun nur noch die Signalgruppen von Li2H P7. D er
Feststoff besteht bis zu diesem Reaktandenverhältnis
unverändert aus Li2H 2Pi4.

g) V erhältnis P2H 4:/?-BuLi = 2,5:1
W ährend dieser Um setzung bildet sich aus dem
orangeroten Öl/Feststoff-Gemisch bei weiterer Z u 
gabe von M etallierungsm ittel ein gelblich-weißer
Feststoff, der nach dem ^P l'H l-N M R -S pektrum aus
reinem Li3P7 [2] besteht. Das Endprodukt der R eak
tion von P2H 4 mit A?-BuLi bei -2 5 °C wird folglich
einerseits durch M etallierung von Li2H P 7, anderer
seits durch A bbau von Li;H ;P u gebildet.
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Abb. 2. ' 1P { ‘H }-N M R -Spektrum des Feststoffs aus Ansatz c) in Dim ethylform am id ( —30 °C. 121.497 M H z); Z eichener
klärung siehe Text.
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Abb. 3. 31P {'H }-N M R -Spektren der ö li
gen Reaktionsprodukte von P 2H 4 und nBuLi bei —78 °C (in Tetrahydrofuran,
- 7 0 °C, 121,497 M Hz); 3a) P ,H 4:«-BuLi
= 120:1; 3b) 14:1; 3c) 8:1; 3d ) 2,5:1;
Zeichenerklärung siehe Text.
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2) Reaktion von P2 H 4 mit n-B uLi bei —78 °C

f) Verhältnis P2H 4:«-BuLi = 2,5:1

Die Untersuchung erfolgte innerhalb des Reaktandenverhältnisses P2H4:«-BuLi = 120:1 bis 2,5:1; zur
D urchführung siehe A bschnitt „Experim entelles“ .

Auch bei dieser Umsetzung wird ein gelber Nie
derschlag in tiefgelber Lösung gebildet. Im ?1P{1H}N M R-Spektrum der Lösung (A bb. 3d) treten nun
zusätzlich als Zersetzungsprodukte von LiH4P5 ( ^ )
größere A nteile der kettenförm igen Phosphide
L iPH 2 (© ) L iH 3P2 (O) [3] und LiH4P3 (©) [3] auf. Im
G egensatz zur Reaktion bei —25 °C findet keine Bil
dung von Li3P7 statt.

a) Verhältnis P2H 4:rc-BuLi = 120:1
Das durch Zugabe von Hexan zur gelben R eak
tionslösung ausgefällte orangerote Öl besteht nach
dem ^P-^H J-N M R -Spektrum der Lösung in T etra
hydrofuran (A bb. 3a) überwiegend aus LiH4P7 (T ).
D aneben liegt noch LiH 5P8 (V) vor. Im Gegensatz
zur Reaktion bei - 2 5 °C treten keine weiteren Phos
phide oder P3H5 auf.
b) Verhältnis P2H 4:rc-BuLi = 1 4 :1
Die Lösung des mit Hexan ausgefällten orangero
ten Öls in T etrahydrofuran zeigt im ^P l'H J-N M R Spektrum (A bb. 3b), daß der A nteil an LiH 5P8 ge
genüber LiH4P7 weiter zurückgegangen ist. Das bei
—25 °C entstehende unlösliche polycyclische Phosphid Li2H 2P 14 wird nicht beobachtet.

3) Reaktion von L i 3 P 7 mit P2 H 4 bei —25 °C
Z ur Klärung der Frage, ob Trilithium-heptaphosphid mit D iphosphan bei —25 °C zu den bei 1) identi
fizierten wasserstoffhaltigen Lithiumpolyphosphiden
zurückreagiert oder aber andere Phosphorgerüste
gebildet w erden, wurde Li3P7 mit P2H 4 bei unter
schiedlichen stöchiometrischen Verhältnissen zur
Reaktion gebracht; exemplarische Beschreibung ei
ner U m setzung (Verhältnis Li3P7:P2H 4 = 1:14) siehe
A bschnitt „Experim entelles“ .
a) Verhältnis Li3P7:P2H 4 = 1 : 6

c) V erhältnis P2H 4:«-BuLi = 8:1
Bei Zugabe von Hexan zur intensiv gelben, leicht
getrübten Reaktionslösung bildet sich ein hochvisko
ses, etwas trübes Öl. Das ^'PI'H J-N M R -Spektrum
des vollständig in Tetrahydrofuran gelösten Gem i
sches (A bb. 3c) zeigt, daß das bisherige H auptpro
dukt LiH 4P7 stark abgenommen hat und zusätzlich
LiH4P5 ( ^ ) [3] entstanden ist. Die bicyclische V er
bindung LiH 4P7 wird offensichtlich bei tiefer Tem pe
ratur zu monocyclischem LiH 4P5 abgebaut. Bei die
sem R eaktandenverhältnis hat P2H 4 weitgehend ab
reagiert.

d) Verhältnis P2H 4:«-BuLi = 6:1
W ährend der Umsetzung fällt ein hellgelber Nie
derschlag aus. Nach dem ^P ^H j-N M R -S pektrum
der intensiv gelben Reaktionslösung liegt nunmehr
LiH 4P5 als H auptprodukt vor; der Anteil an LiH4P7
hat sehr stark abgenommen. Der Feststoff ist in T e
trahydrofuran löslich und besteht aus reinem LiH4P5
[3]e) Verhältnis P2H4:«-BuLi = 5:1
Der R eaktionsverlauf gleicht dem bei d). Die Lö
sung enthält neben PH 3 und etwas LiPH: nur LiH4P5.

Es entsteht eine rote Lösung mit geringen Mengen
an orangerotem Feststoff. In der Lösung liegt haupt
sächlich Li2H P 7 neben etwas LiH4P7 vor.
b) Verhältnis Li3P7:P2H4 = 1 :1 4
Das Reaktionsgemisch besteht aus einer roten Lö
sung und einem orangefarbenen Feststoff. Im
' ‘P ^ H j-N M R -S pektrum der Lösung (Abb. 4) treten
die Signale der gleichen vier Hauptmetallierungsprodukte (LiH 4P7 (▼), LiH8P 7 (□ ), LiH5P8 (V) und
LirH vP2 (■ )) auf, die zu Beginn der Reaktion von
P2H 4 mit fl-BuLi gebildet werden. P2H 4 liegt bei die
sem R eaktandenverhältnis im Überschuß vor. D er in
Dim ethylform am id gelöste Feststoff zeigt ein
’'P j'H l-N M R -S p ek tru m , das nahezu identisch mit
dem von A bb. 2 ist und auf das Vorliegen von weit
gehend reinem Li2H 2P 14 hinweist.
4) Reaktion von L iH 4 P< m it P2 H 4 bei —78 °C
Um die Reversibilität der M etallierung von P2H4
mit n-BuLi bei —78 °C zu überprüfen, wurde die Re
aktion von Lithium-tetrahydrogencyclopentaphosphid mit D iphosphan im Molverhältnis 1:5 (entspre
chend einem V erhältnis P2H 4:/?-BuLi = 10:1) unter
sucht; zur D urchführung siehe Abschnitt „Experi
m entelles“ .
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Abb. 4. 31P { 1H }-NM R-Spektrum der R eaktionslösung von Li 3P 7 und P 2H 4, Ansatz b) (Lösungsm ittel Tetrahydrofuran,
- 3 0 °C, 121,497 M Hz); Zeichenerklärung siehe Text.

Abb, 5. 31P{'H }-N M R -Spektrum der R eaktionslösung von LiH 4P 5 und P 2H 4, M olverhältnis 1:5 (Lösungsm ittel Tetra
hydrofuran, —70 °C, 121,497 M H z); Zeichenerklärung siehe Text.

Es entsteht eine intensiv gelbe Lösung und ein
orangefarbener Feststoff. Im 31P{ 1H}-NM R-Spektrum der Lösung (Abb. 5) erscheinen neben den Singuletts von PH 3 und P 2H 4 mit sehr hoher Intensität

die drei Signalgruppen von LiH 4P 7 (▼). D aneben
sind noch die G ruppen von LiH 5P 8 (V) und LiH 8P 7
(□ ) erkennbar. Das Singulett bei —138 ppm wird
durch etwas n-BuPH 2, das bei der LiH 4P 5-Darstel-
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lung entsteht, hervorgerufen. Das ''P l'H j-N M R Spektrum der Lösung des Feststoffs in Dim ethyl
form am id/Tetrahydrofuran (1:1) zeigt aufgrund sei
ner Ä hnlichkeit mit dem von Abb. 2, daß der Fest
stoff im wesentlichen aus Li2H 2Pi4 besteht.
Diskussion der Ergebnisse
Die Identifizierung einer Reihe neuer wasserstoff
haltiger Lithiumpolyphosphide bei der Metallierung
von Diphosphan unter Bildung von Trilithium-heptaphosphid bestätigt den phänomenologisch be
schriebenen R eaktionsablauf [2]. Aus Entstehung
und A bbau der verschiedenen Zwischenprodukte er
gibt sich nunm ehr über die Reaktion von P2H 4 mit nBuLi folgendes Bild:
Bei —25 °C wie auch bei —78 °C setzt nach Z u
gabe weniger Tropfen M etallierungsmittel eine R e
aktion ein, bei der in rascher Folge prim är gebildetes
Lithium -trihydrogendiphosphid
P2H 4 + n-C4H 9Li —» LiH3P2 -I- /z-C4H 10
mit weiterem P2H 4 unter D isproportionierung so
lange w eiterreagiert, bis Phosphide entstanden sind,
deren Nucleophilie zum Angriff an Diphosphan
nicht m ehr ausreicht. Da hier die Reaktion zunächst
zum Stillstand kom m t, bilden diese Phosphide die
ersten nachweisbaren Reaktionsprodukte.
Bei —78 °C sind dies in der H auptsache die Phos
phide LiH 4P7 und LiH 5P8, während bei —25 °C zu
sätzlich noch zwei potentielle Vorstufen von LiH4P7
auftreten, LiH 8P7 und ein noch nicht identifiziertes
Phosphid LitH vP; . Insgesamt ist eine deutliche T en
denz zur Bildung eines Norbornan-analogen P7(5)_G erüstes zu erkennen, das offensichtlich eine ver
gleichsweise geringe Nucleophilie aufweist. Primär
gebildetes L iH 3P2 und andere kettenförmige Phos
phide LiH„+1P„ sind neben P2H 4 nicht nachweisbar.
Die R eaktion setzt erst wieder mit erneuter Z u 
gabe von M etallierungsmittel ein. Dabei werden die
oben angegebenen Phosphide nachgebildet, reagie
ren aber auch mit «-BuLi oder P-ärm eren kettenför
migen Phosphiden weiter.
So entsteht bei —25 °C aus den Vorstufen LiH8P7
und L i,H VP, im weiteren R eaktionsverlauf LiH4P7.
W ährend dieses zunächst bis zum Verhältnis
P2H 4:«-BuLi = 8:1 unverändert bleibt, reagiert
LiH 5P8 ab, und es entsteht die in Tetrahydrofuran
unlösliche polycyclische Verbindung Li2H 2P 14. D a
nach reagiert auch LiH4P7 weiter unter Bildung von
LiH :P7, mit dessen Entstehung der Aufbau des tri-

cyclischen P7(3)-G erüstes beginnt. W eitere Metallie
rung führt zunächst zu Li2H P7 und schließlich zum
E ndprodukt Li3P7, das während des letzten Reak
tionsschrittes auch durch Abbau von Li2H 2P14 gebil
det wird.
Bei —78 °C wird zunächst hauptsächlich weiteres
LiH4P7 nachgebildet. D ann reagiert dieses — wie
auch LiH sP8 — in K onkurrenz zum P2H 4 zu der mo
nocyclischen Verbindung LiH4P5 weiter, die schließ
lich zu den kettenförm igen Phosphiden LiH4P3,
LiH 3P2 und LiPH 2 abgebaut wird. Im Gegensatz zur
Reaktion bei —25 °C findet keine Bildung von Li3P7
statt. Die E ntstehung von LiH4P5, LiH4P3 und
LiH 3P2 aus den bicyclischen Verbindungen LiH4P7
und LiH5P8 ist ein Indiz dafür, daß erstere am A uf
bau des bicyclischen P7(5)-Gerüstes beteiligt sind.
Die Palette der Zwischenprodukte ist bei —78 °C
kleiner als bei —25 °C. So treten die Phosphide
L iH 8P7, LivH vP- und Li2H 2P 14 wie auch das Hydrid
P3H 5 bei der tieferen Tem peratur nicht auf. In
folgedessen ist D iphosphan erst beim Verhältnis
P2H 4:«-BuLi = 8:1 weitgehend umgesetzt, während
es bei —25 °C infolge Bildung der P-reicheren V er
bindung Li2H 2P 14 schon beim Verhältnis 9:1 vollstän
dig verbraucht ist.
Die Bildung von Li3P7 bei —25 °C ist praktisch re
versibel, da bei der Reaktion des Endproduktes mit
P2H 4 wieder alle auftretenden Zwischenprodukte zu
rückgebildet werden. Entsprechend ist auch die E nt
stehung von LiH4P5 bei —78 °C weitgehend reversi
bel; doch tritt hier bei der Rückreaktion mit P2H4
neben den Vorstufen von LiH4P5 auch noch das
Phosphid Li2H 2P 14 auf, das sonst nur bei der Reak
tion von P2H 4 mit /?-BuLi bei —25 °C gebildet wird.
Insgesamt ergibt sich nach den vorliegenden expe
rimentellen Befunden über die Reaktion von Di
phosphan mit «-Butyllithium folgendes Bild ( s. näch
ste Seite).
D er unterschiedliche Reaktionsverlauf bei -2 5 °C
und —78 °C dürfte im wesentlichen auf die erhöhte
Löslichkeit von PH 3 in Tetrahydrofuran bei der tiefe
ren T em peratur zurückzuführen sein. Dadurch kann
PH 3 bei —78 °C in erhöhtem Maße an der Reaktion
teilnehm en und unter anderem den Abbau von
LiH 4P7 zu LiH 4P5 ermöglichen, das seinerseits ober
halb von —30 °C nicht mehr beständig ist.
Experimentelles
Die A rbeiten wurden unter strengem Ausschluß
von Luft und Feuchtigkeit in einer Atmosphäre von
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Tab. I. Schema zur Reaktion von Diphosphan mit «-Butyllithium .
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hochreinem Stickstoff ausgeführt. Die verw endeten
Lösungsmittel waren getrocknet und mit Inertgas
gesättigt. Die NM R-Spektren w urden mit den K ern
resonanzspektrom etern HX 90 E und WM 300 der
Fa. B ruker Analytische M eßtechnik GmbH aufge
nommen.
Reaktion von P2H 4 mit n-BuLi (9:1) bei —25 °C
In einem 100-ml-Rundkolben mit Durchstichkappen-Aufsatz und Seitenhahn werden bei —25 °C
2,23 g (33,8 mmol) P2H 4 in 10 ml Tetrahydrofuran
unter starkem Rühren mit 2,29 ml (3,76 mmol) einer
1,64-m-Lösung von «-BuLi in «-H exan versetzt. Die
Zugabe des M etallierungsmittels (Geschwindigkeit:
1 ml/min) erfolgt mittels einer gekühlten Spritze, de
ren Kanüle in die Lösung eintaucht. U nter PH 3-Entwicklung färbt sich die Reaktionslösung zunächst
gelb, dann orangerot, und es fällt ein trübes, rotes Öl
aus. Das gebildete PH 3 wird über ein Hg-Überdruckventil abgeblasen und verbrannt. Nach Beendigung
der «-BuLi-Zugabe wird noch 1 h in der Kälte nach
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gerührt. Nachdem P H 3 i. Ölpumpenvak. weitgehend
enfernt worden ist, werden die polaren R eaktions
produkte bei —25 °C durch tropfenweise Zugabe von
20 ml kaltem «-H exan unter R ühren vollständig aus
gefällt, wobei weiteres rotes Öl entsteht. Die farb
lose, überstehende Lösung, die nur noch PH 3 und
etwas «-B uPH 2 enthält, wird abgehebert und das
trübe, ölige Produktgem isch bei —25 °C unter R üh
ren mit 5 ml kaltem Tetrahydrofuran aufgenommen.
Dabei entsteht eine orangerote Lösung und wenig
unlöslicher, orangefarbener Feststoff, der bei
—30 °C abgesaugt und achtmal mit je 20 ml kaltem
Tetrahydrofuran gewaschen wird. Lösung und Fest
stoff — letzterer nach Auflösen in Dim ethylform 
amid bei —30 °C — w erden 3IP{‘H}-NM R-spektroskopisch untersucht (siehe Abb. 1c und 2).
Reaktion von P2H 4 m it n-B uLi (2,5:1) bei —78 °C
2,14 g (32,4 mmol) P2H 4 in 10 ml Tetrahydrofuran
werden mit 7,92 ml (13,0 mmol) einer 1,64-m-Lösung von «-BuLi in «-Hexan bei —78 °C innerhalb
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von 8 min wie bei der vorhergehenden R eaktion um 
gesetzt. A n der Kanülenspitze entstehen weiße
Schlieren, die sich unter P H 3-Entwicklung rasch wie
der auflösen. Die Reaktionslösung färbt sich zuneh
m end gelb, und beim Verhältnis P2H 4:«-BuLi = 8:1
fällt ein hellgelber Feststoff aus, dessen Menge bis
zum Ende der Umsetzung zunimmt. Es wird noch
1 h bei —78 °C nachgerührt. Nachdem P H 3 i. Vak.
weitgehend abgezogen worden ist, w erden die R eak
tionsprodukte ^P-^H j-N M R -spektroskopisch unter
sucht (siehe A bb. 3d).
Reaktion von L i3P 7 m it P2H 4 (1:14) bei —25 °C
In einem 50-ml-Rundkolben mit Durchstichkappen-Aufsatz und Seitenhahn werden bei —25 °C
1,2 g (2,64 mmol) Li3P7-3T H F [2] in 10 ml T etrahy
drofuran gelöst und unter starkem R ühren 2,44 g
(37,0 mmol) P2H 4 in 8 ml T etrahydrofuran zugetropft.
Die Zugabe der P2H 4-Lösung erfolgt über eine K a
nülenbrücke aus einer auf —78 °C gekühlten, kali
brierten Glasampulle durch Anlegen eines leichten
U nterdruckes im Reaktionskolben. Die anfangs gelbe
Lösung färbt sich dabei unter schwacher PH 3-Entwicklung zunehm end rot. Nach Zugabe von 2,6 ml
P2H 4/THF-Lösung (Verhältnis Li3P7:P 2H 4 = 1:4,5)
tritt eine Trübung auf, und bei w eiterer P2H 4-Zugabe
fällt ein orangeroter Niederschlag aus. Z ur Vervoll
ständigung der Umsetzung wird noch 1 h bei —25 °C
nachgerührt. Nachdem PH 3 i. Ö lpum penvak. abge
zogen worden ist, wird der Niederschlag bei —30 °C
abfiltriert und achtmal mit je 20 ml kaltem T etrahy
drofuran gewaschen. Lösung und Feststoff — letzte

[1] 144. M itt.: M. Bäudler, L. de R iese-M eyer und U .
Schings, Z. Anorg. A llg. C hem ., im Druck.
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Z. Naturforsch. 34b , 1690 (1979).
[3] Vorläufige M itteilung eines Teils der Ergebnisse: M.
Bäudler, A ngew . Chem. 94, 520 (1982); A ngew .
Chem. Int. Ed. Engl. 21, 492 (1982).
[4] M. Bäudler, R. H eum üller und K. Langerbeins, Z.
A norg. A llg. Chem. 514, 7 (1984).

rer nach Auflösen in Dimethylformamid bei —30 °C
— werden ^P ^H j-N M R -spektroskopisch untersucht
(siehe A bb. 4).
Reaktion von L iH 4P5 m it P2H 4 (1:5) bei —78 °C
Durch Umsetzung einer Lösung von 1,81 g
(27,4 mmol) P2H 4 in 10 ml Tetrahydrofuran mit
3,34 ml (5,5 mmol) einer 1,64-m-Lösung von «-BuLi
in «-Hexan bei —78 °C werden zunächst 5,5 mmol
LiH 4P5 hergestellt. Zu der gebildeten Suspension
wird dann bei der gleichen Tem peratur eine Lösung
von 1,81 g (27,4 mmol) P2H 4 in 7,5 ml Tetrahydro
furan getropft. Dabei nimmt anfangs die Trübung
noch etwas zu, wird anschließend aber zunehmend
geringer, und beim Verhältnis LiH4P5:P2H 4 = 1:2,4
liegt eine klare, orangegelbe Lösung vor. Bei weite
rer P2H 4-Zugabe intensiviert sich die Farbe etwas,
und es fällt ein orangefarbener Feststoff aus. Zur
Vervollständigung der Umsetzung wird noch 2 h in
der Kälte nachgerührt. Nachdem PH 3 i. Ölpum pen
vak. weitgehend abgezogen worden ist, wird der Nie
derschlag bei —78 °C abfiltriert und zweimal mit je
10 ml kaltem Tetrahydrofuran gewaschen. Lösung
und Feststoff — letzterer nach Auflösen in Dimethyl
form am id/Tetrahydrofuran (1:1) bei - 7 8 °C - wer
den
^P ^H j-N M R -spektroskopisch
untersucht
(siehe A bb. 5).
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