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I. Teil.

Versuche zur Herstellung von

Formylchlorid.

Einleitung.

Die organischen Säurechloride R-CO-Cl gehören zu einer

längst bekannten Körperklasse und haben in der synthetischen
Chemie vielfach Anwendung gefunden, so zur Säureanhydrid¬
bildung, zur Acetylierung (Gewinnung des bekannten Arzneimittels

Aspirin), zur Darstellung der aromatischen Ketone nach der Friedel-

Kraffschen Reaktion u. s. f. Wenn das erste Homologe der Säure¬

chloride, das Formylchlorid HGOGl bekannt wäre, so könnten aus

den aromatischen Kohlenwasserstoffen nach der Friedel-Kraft''sehen
Reaktion nicht nur die Ketone, sondern ganz allgemein auch die

Aldehyde dargestellt werden. Es liesse sich so z. B. der Benzaldehyd
sehr leicht und billig aus Benzol gewinnen und man wäre zu

dessen Darstellung nicht mehr ausschliesslich auf Toluol an¬

gewiesen.

Benzaldehyd sollte sich vielleicht auch aus Benzol und Kohlen¬

oxyd synthetisieren lassen. Versuche in dieser Richtung sind

schon angestellt worden. Es liegt ein Patent1) vor, laut welchem

aus Benzol, Kohlenoxyd und Aluminiumchlorid unter Druck Benzal¬

dehyd entsteht. Es wurde auch versucht, Benzol mit Nickeltetra-

karbonyl2) zu erhitzen, aber mit geringem Erfolg.
Ich versuchte, ob Benzol mit Kohlenoxyd in der Hitze

Benzaldehyd gibt und zwar in einer ähnlichen Versuchsanordnung,
wie bei der Darstellung von Diphenyl. Benzol wird hiebei an

einer glühenden Platinspirale in Phenyl und Wasserstoff gespalten
und bei Gegenwart von Kohlenoxyd sollte Benzaldehyd entstehen.

Es tritt aber die gewünschte Reaktion nicht ein.

Für diese Aldehydsynthese, sowie auch in theoretischer Hin¬

sicht, wäre es mithin von grossem Interesse, wenn es gelänge,
Formylchlorid zu erhalten. Es würden sich andere neue oi'ganische

1) Boehringer, D. K. P. Kl. 120 Gr. 5—10; C. C. 19151, 178*.

2) Deww; G. C. 1914 I. 939.
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Synthesen eröffnen wie z. B. die Gewinnung von Glycerin, über

das chlorierte Acrolein hinweg, aus Acetylen und Formylchlorid.

CH=CH + HCOCl = GHG1 = GH-GH = 0 >- Glycerin.

Formylchlorid selbst ist, wie gesagt, nicht bekannt. Nef1)
gibt an, dass es schon bei —20° dissoziiert, ohne experimentelle
Grundlage hierfür anzugeben. Frühere Versuche von Otto'2),

Formylchlorid aus Phosgen und ameisensaurem Natrium herzu¬

stellen, misslangen. Dass aber jenes intermediär entstehen könnte,

zeigen die Versuche von Gattermann3). Dieser stellt die Aldehyde
dar aus aromatischen Kohlenwasserstoffen durch Einleiten von

Kohlenoxyd und Salzsäuregas bei Gegenwart von Kupferchlorür.
Er weist zwar darauf hin, dass die Synthese speziell beim Benzol

mit schlechter Ausbeute verläuft, aber bei substituierten Deri¬

vaten erhält man sehr gute Werte. Nach dem Patent von ßöhringer,
worin angegeben wird, dass Salzsäure nicht absolut notwendig ist

für den Reaktionsvorgang der Benzaldehydbildung, ist die An¬

nahme, dass intermediär Formylchlorid entstehe, nicht sicher be¬

wiesen. Die Bildungsweise des Aldehyd's scheint einfach aus Ana¬

logiegründen zur Friedel-Kraft''sehen Reaktion so erklärt worden zu

sein. Es könnte sich einfach um eine Anlagerung des ungesättigten
Kohlenoxyds an den aromatischen Kohlenwasserstoff handeln. Die

grössere Reaktionsfähigkeit der Benzolhomologen ist dadurch zu

erklären, dass dort die Valenzen im Benzolkern durch die Sub¬

stitution aufgelockert sind und deshalb eher mit dem ungesättigten

Kohlenoxyd reagieren.
Trotz alledem fanden Versuche, das Formylchlorid herzu¬

stellen, Ermutigung dadurch, dass es vor einiger Zeit gelang, das

lang gesuchte Oxalylchlorid darzustellen. Dieses ist leicht aus

Oxalsäure und Phosphorpentachlorid zu gewinnen und wurde nur

lange übersehen, weil es gegen Wasser sich ganz anormal ver¬

hält. Es gibt nämlich damit keine Oxalsäure, sondern es tritt

glatter Zerfall ein in Kohlendioxyd, Kohlenoxyd und Salzsäure,
was auf der Unbeständigkeit des Halbchlorids beruht.

GOCl COCI

I +H20 y I +HC1 >- CO + CO« + HCl
COCI

2
COOH

2

i) Nef. Ann. 270, 307 (1892); 280, 311 (1894); 298, 211 (1897).

2) B. ß. 21, 1267 (1888).

3) Ann. 347, 347 (1906): 357, 315 (1907).
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Und so könnte eventuell auch das Formylchlorid übersehen

worden sein, weil anzunehmen ist, dass es sich als Anfangsglied
dieser Körperklasse auch anormal verhalten würde.

Wie gesagt sind die Nefsehen Analogiegründe nicht unbe¬

dingt beweisend und die Versuche sind keineswegs ausreichend.

Vergleicht man die Beständigkeit und die Dissoziation von Säuren

und Säurechloriden1), so ist die Dissoziation der letzteren aller¬

dings grösser als die der ersteren.

(C6H6)2CHC<f°
II—G<f

"xOH

dissoziiert schwer

HC<f
^Cl

(C6H6)2CHC<;

\ci

dissoziiert leichter

Man könnte darnach annehmen, dass das Formylchlorid

unbeständiger sei, als die andern Säurechloride.

Bevor wir an die Darstellung des Formylchlorids heran¬

treten, ist es interessant, sich eine Vorstellung über die möglichen
physikalischen Eigenschaften zu machen, insbesondere inbezug
auf den Siedepunkt. Dieser lässt sich ungefähr aus nachfolgen¬
der Tabelle ableiten. Er müsste ungefähr zwischen 0° und

+ 10° sein.

Sdp. Sdp.
Unter¬

schied
Sdp. Sdp.

Unter¬

schied

CHgOH

C2H50H

C3H7OH

67°

78°

97°

CH3C1

CgHjCl

Cg H* Cl

-24°

+120

440

91°

66°

53°

HCOOH

CH3COOH

C2H5COOH

100°

118°

140°

HCOCl

CH3COCI

C2 HBC0C1

+10°?

550

80°

900

630

600

Man kann auch aus folgender Tabelle den Siedepunkt ab¬

leiten : sdp.

H2c = 0 -20°

HC1C = 0 - O0?

C12C = 0 +8«

Darnach käme der Siedepunkt etwas tiefer zu liegen.
Wenn das Formylchlorid auch wirklich bei ca. 0° disso¬

ziieren sollte, so kann man heute sehr leicht bei tiefen Tempera¬
turen Versuche anstellen, falls die Körper dann überhaupt noch

Reaktionsfähigkeit besitzen.

1) Bistrzycki, B. B. 42, 4720 (1909),
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Trotz einer Reihe von Versuchen gelang es, weder das

Formylchlorid herzustellen, noch ist bisher die Darstellung von

Formylfluorid gelungen, von dem man erwarten sollte, dass es

eventuell beständiger sei.

Obwohl die Eigenschaften des Formylchlorids unbekannt

sind, so sollte es sich sicher charakterisieren lassen durch Ein¬

leiten in Anilin, wobei sich Formanilid bilden würde. Es wurde

vermieden, für den Nachweis die Zersetzung mit Wasser vorzu¬

nehmen, weil da Nebenreaktionen eintreten könnten, wie beim

Oxalylchlorid.
Es kann auf Grund dieser Versuche jedoch nicht absolut

sicher behauptet werden, dass diese Säurehalogenide nicht be¬

ständig sind, weil es immerhin möglich wäre, dass sie bei einer

andersartigen Versuchsanordnung doch herzustellen sind.

Versuche zur Herstellung von Formylchlorid aus

a) Ameisensäure.

Reine Ameisensäure reagiert mit Phosphorpentachlorid sehr

heftig, auch bei tiefer Temperatur, ebenso ameisensaures Natrium

und Blei, ohne eine Spur von Formylchloridbüdung. Dann wurden

noch andere Säurechloride genommen und auf Ameisensäure, so¬

wie dessen Salze reagieren gelassen. Vor allem Oxalylchlorid,
das nach folgender Gleichung sich umsetzen sollte.

X) COCl /O X)
HC<( + | y TIC< + HCl >-

HC< +CO, + CO
xOH coCl ooecoci xci J

Die Bildung von Säurechloriden aus Säuren und Oxalyl¬
chlorid ist schon früher1) in einer Reihe von Fällen beobachtet

worden. Es wurde auch ein Versuch mit Thionylchlorid ange¬

stellt. Hier wäre die Umsetzung ähnlich wie beim Oxalylchlorid
anzunehmen.

0 ÜO

HC<f + S0C1, > HCl + HC^ y SOg + llC^
\)H

2 NjNOCl 3
XC1

Thionylchlorid, sowie Oxalylchlorid reagieren ziemlich trag
auf wasserfreie Ameisensäure bei gewöhnlicher Temperatur und

es konnte in keinem Fall eine Spur von Formylchlorid erhalten

werden.

!) Dissert. Schauer, S. 20. Freiburg (Schweiz) (1913).
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Die Umsetzung einer Säure mit Phosphorpentachlorid oder

einem andern Säurechlorid kann man sich eventuell folgender-
massen vorstellen. Es tritt zuerst einfach Addition ein.

HGOOH + PC16 >- HCOOH PC15 >- HCOC1 + POGl3 + HCl

Dieses Additionsprodukt zersetzt sich dann in Phosphoroxy-
chlorid, Säurechlorid und Salzsäure. Solche Additionskörper sind

nämlich bei Antimonpentachlorid und Oxalsäure bekannt1).

COOH-SbCl, COOSbCl4
I

'

>- I + 2 HCl
COOH -SbCls COOSbCl4

Nun könnte die Darstellung desFormylchlorid's daran scheitern,
dass dieses Zwischenprodukt unbeständig ist Und Kohlenoxyd

abspaltet, und dass das Formylchlorid auf anderem Wege er¬

halten, relativ beständig ist.

Es wäre nun möglich, dass gerade aus diesem Grunde alle

Darstellungsversuche aus freier Säure scheitern. Daher wurde mit

dem Ester versucht, das Formylchlorid zu erhalten, denn bei der

Säure haben wir keine Garbonylgruppe, worauf gerade die neuern

Untersuchungen von Hantzsch2) hinweisen,

(HCOO)'ir

während der Ester dort angegriffen werden sollte. Der Ester

reagiert ziemlich leicht, aber er wird chloriert und bildet Chlor¬

ameisensäureester und Phosphortrichlorid.

2 HCOOCHg + PCI., = 2 C1COOCIL, + PC13 + 2 HCl

Phosphorpentachlorid wirkt also hier wie ein Chlorierungs¬
mittel. Die Einwirkung von Chlor auf Methylformiat ist bekannt3)
und gibt Chlorameisensäureester. In direktem Sonnenlicht geht die

Chlorierung noch weiter zu Perchlorameisensäureester ClCOOCCl3.

b) Aus KoMenoxyd und Salzsäure.

Es wäre auch möglich, Formylchlorid aus Kohlenoxyd zu

erhalten dadurch, dass man Salzsäure anlagert. Nach Angaben
von Losanitsch und Jovitschitsch*) soll das Formylchlorid bei der

dunklen elektrischen Entladung durch ein Gemisch von Kohlen-

!) Rosenheim, B. B. 35, 1115 (1902).

2) B. B. 50, 1422 (1917).

3) Beilstein, I. 395; Hentschel, J. f. p. Ch. [2] 36, 213 (1887).

4) C. C. 97 I, 354.
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oxyd und Salzsäure entstehen. Sie beobachteten bei ihren Ver¬

suchen eine minimale Kontraktion der Gase, welches sie sich

nur durch obige Vermutung erklären können. Die Versuche wurden

wiederholt, und zwar bei gewöhnlicher, sowie bei tiefer Temperatur;
aber selbst die Anwesenheit von Katalysatoren ergab unter diesen

Bedingungen nicht die geringste Spur des gesuchten Körpers.
Ferner wurde in flüssige Salzsäure, worin Kupferchlorür als

Katalysator1) suspendiert war, Kohlenoxyd eingeleitet, aber auch

da erfolgt keine Anlagerung.
Weiter wurde versucht, ein molekulares Gemisch von Wasser¬

stoff und Kohlenoxyd auf flüssiges Chlor einwirken zu lassen.

Dabei hoffte ich, die Reaktionsenergie der Salzsäurebildung würde

eine Vereinigung von Salzsäure und Kohlenoxyd herbeiführen,

wobei die tiefe Temperatur (—80°) das entstandene Formylchlorid
vor Dissoziation schützen sollte.

Eventuell könnte das Kohlenoxyd des Nickeltetracarbonyl
sich leichter mit Salzsäure vereinigen. Aber wie früher von

Dewar*) angegeben, verbinden sich Kohlenoxyd und Salzsäure

nicht und es konnten seine negativen Resultate nur bestätigt
werden. Salzsäure, durch flüssiges Nickeltetracarbonyl geleitet,

reagiert in" der Kälte nicht. Erhitzt man, so tritt Zersetzung
unter Nickelabscheidung ein, ohne dass sich Formylchlorid bildet.

c) Aus Formaldehyd.

Es bleibt schliesslich noch ein Weg übrig, Formylchlorid
herzustellen, und zwar aus Formaldehyd dadurch, dass man den

Wasserstoff stufenweise substituiert. Reiner flüssiger Formaldehyd
mit flüssigem Chlor versetzt, reagiert unter furchtbarer Explosion.
Verdünnt man den Formaldehyd mit indifferenten Lösungsmitteln,
so entsteht Paraformaldehyd ; wenn man das Gemisch lange stehen

lässt, so ist Phosgen bemerkbar.

Ferner wurde Chlor und Formaldehyd in Kohlenstofftetra¬

chloridlösung den ultravioletten Strahlen der Quecksilberdampf¬

lampe ausgesetzt. Auch hier bildet sich kein Formylchlorid, son¬

dern nur spurenweise Phosgen.
Als mildere Chlorierungsmittel wurden auch versucht, Anti-

monpentachlorid und Phosphorpentachlorid auf Formaldehyd¬

dämpfe einwirken zu lassen.

J) Kupferchlorür, weil dieses sich mit Kohlenoxyd zu einem Komplex
verbindet. 2) C. C. 1904 I, 632.
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HjjC = 0 + SbOj = H CO Cl + SbCl3 + HCl

Bei beiden Versuchen tritt bei gewöhnlicher Temperatur
heftige Reaktion ein, ohne dass Formylchlorid sich bildet.

Über die Einwirkung von Brom auf Paraformaldehyd finden

sich in der Literatur Angaben. Brochet1) gibt an, dass er je
nach den Versuchsbedingungen entweder viel Kohlenoxyd und

Bromwasserstoff erhält, oder beim raschen Arbeiten in der Wärme

mehr von einer tiefsiedenden Flüssigkeit bekommt, die er für

Bromphosgen anspricht.
Bei der Einwirkung von Brom auf Paraformaldehyd könnte

einmal Formylbromid und dann weiter Bromphosgen entstehen.

Beide Körper sollten mit weiterem Formaldehyd reagieren unter

Bildung der entsprechenden Ester.

H,CO + HCOBr = HC<f2

\)CH2Br

.OCHgßr
2 H2C = 0 + COBr2 = C=0

X>CH2Br

Diese Reaktionen sind analog den bekannten Reaktionen

von Acetylchlorid und Benzoylchlorid auf Formaldehyd3).

\0CH2C1
yO

H2CO + CHgCOCl =
CH3C<^

H2CO + C6H6C0C1 = C6HBC<

Der Benzoesäurechlormethylester gibt weiter nach Descudé2)

Dichlormethyläther + Benzoesäureanhydrid.
2 C6H8C00CII2C1 - (C6HBCO)20 + C1CH2 - 0 - CH8C1

Unser obiges entsprechende Bromderivat gäbe also folgendes

H -

c/>
2 HCOOCIIsBr= So + BrCH«OCII,Br

H - <

Dieses Ameisensäureanhydrid zerfällt aber in Wasser und

2 Mol Kohlenoxyd. Dieses Wasser kann aber diese obigen

empfindlichen Bromkörper zersetzen, unter weiterer Bildung von

Bromwasserstoff, der wiederum mit Formaldehyd reagiert, wobei

Dibrommethyläther entsteht.

2 H2CO + 2 HBr = BrCHäOCH2Br + H20

!) Bl. [3] 17, 222 (1897). 2) Descudé, C. C. 1902 I 1319.
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Der Bromameisensäurebrommethylester sollte sichwie Formyl-
bromid verhalten. Dieser Körper konnte aber ebenso wie die

andern bisher nicht nachgewiesen werden. Möglicherweise liegt
im tiefsiedenden Teil ein Gemisch von verschiedenen Substanzen

vor, neben Dibrommethyläther.
Sehr merkwürdig ist aber, dass neben diesen Körpern auch

höher molekulare Reaktionsprodukte entstehen, die beim Destil¬

lieren Formaldehyd abspalten, und die nie einheitlich zu erhalten

waren. Man könnte sich denken, dass der hochmolekulare Para¬

iormaldehyd durch Brom in kleinere Spaltstücke zerlegt wird,

je nach der angewandten Menge Brom und es wäre daher kein

einheitliches Produkt zu erwarten. Wenn man siäh z. B. die

Formel des Paraformaldehyd als lange Kette denkt, wie sie von

Staudinger1) vorgeschlagen wurde, da wird irgendwo die Kette

gespalten, wobei sich Bromwasserstoff abspaltet.

-C—0 —C—0—C
! «2 H, Hs«)
_ 0 _C —0—C —0—c

Br Br

H2 "2 «2 » H, H2 H2
C— 0— C— 0—C—0—C= 0 + C—0—C— 0—C + HBr

Br

Dieser Abbau des Paraformaldehyds lässt sich natürlich

weiter verfolgen.
Da das erhoffte Formylbromid bei diesen Versuchen nicht

zu erhalten war, so wurden diese nicht weiter fortgesetzt, ob-

schon dabei interessante Körper entstehen, die des nähern Stu¬

diums wert erscheinen, da sie eventuell wertvolle Beiträge zur

Chemie des Paraformaldehyd's geben würden.

1) Vortrag über Kautschuk-Synthese Schweizerische Ges. f. ehem. In¬

dustrie 1917.

2) Coops. Rec. trav. chirn. des Pays-Bas 20, 267, glaubt bei der Ein¬

wirkung von Salzsauregas auf Formaldehydlosung Korper von der generellen

Zusammensetzung
Hl" H 11 H

"

HO - C —0—C—0—C 0—G —Cl

h[ H H H

erhalten zu haben

F. M. Ltttersc/ipid und K. Thimme, An 33+, 1, bezweifeln obige Angaben.
Sie erhalten aus Salzsauregas und Trioxymelhylen Dichlortetroxymetbylen, also

auch ein Molekül, bestehend aus einer Kette von Formaldehydmolekeln.

Interessant ist, wie hier Korper erhalten werden, deren Bildung durch

Spaltung aus dem Trioxymethylenmolekul, nach der von Staudinger für das¬

selbe vorgeschlagenen Formulierung, leicht zu erklaren sind
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Es könnte auch ein Versuch, angeregt durch Kleinstücks1)

Arbeiten, angestellt werden, indem man versuchen sollte, das

Phosgen partiell zu reduzieren. Kleinstück hat Phosgen in Form¬

aldehyd mit Wasserstoffsuperoxyd übergeführt und es fragt sich,

ob nicht das Zwischenprodukt erhalten werden könnte.

COClg + 2 KOH + H202 = 2 KCl + CH30 + H20 + 30

Ferner sollte noch versucht werden, Kohlenoxyd und Salz¬

säure bei Gegenwart von Palladiumchlorür aufeinander einwirken

zu lassen. Da sowohl Kohlenoxyd, wie auch Salzsäure für sich

allein mit dem Palladiumchlorür reagiert, unter Bildung eines

komplexen Produktes, so wäre vielleicht hier die Bedingung zur

Entstehung des Formylchlorids vorhanden.

Endlich wäre in diesem Zusammenhange noch die Reaktion

zwischen Ozon und Acetylendichlorid zu studieren.

CHGl = CHC1 + 03 = CHCl = CHC1 ?

\/

CHCl = GIIC1 + CHCl = CHCl = 2 HC^ + CHCl - CHCl ?

\y Gl \y
03 0

Versuche über Säurefluoride.

Aus der anorganischen Chemie ist bekannt, dass der Fluor¬

wasserstoff in mancher Hinsicht mit dem Wasser zu vergleichen
ist. Er ist z. B. dimolekular. In der organischen Chemie sind

die Fluorverbindungen, soweit man es nach dem geringen Material

beurteilen kann, beständiger als die Chlorverbindungen. Es sollte

also das Formylfluorid ungefähr die Beständigkeit der Ameisen¬

säure aufweisen und müsste ziemlich stabil sein.

Säurefluoride sind nun in der organischen Chemie sehr

wenig bekannt. Acetylfluorid und Propionylfluorid sind sehr

flüchtige Substanzen und werden aus den entsprechenden Chlo¬

riden mit Silberfluorid gewonnen, ebenso das Benzoylfluorid.
Anstatt Silberfluorid wurde auch Zink- und Quecksilberfluorid

verwandt. Ferner entstehen Säurefluoride aus Flussäure und

Säureanhydrid.
(CI13C0)20 + H Fl = CH3COFI + CHSC0 01I.

Es wurde nun versucht, Säurefluoride auf andere Weise zu¬

gänglich zu machen, indem man anorganische Säurefluoride als

i) B B. 51, 108 (1918).
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Ausgangsmaterial benutzte. Eine grosse Reihe davon sind sehr

stabil und schwer zugänglich, und kommen nicht in Betracht

z. B. Schwefelhexafluorid und die Phosphorfluoride.
Über die Einwirkung von Siliziumfluorid auf organische

Substanzen findet sich sehr wenig Material in der Literatur. Da

Siliziumfluorid durch Wasser sehr leicht zersetzt wird, dachte

ich, dass es sich auch mit organischen Säuren umsetzen würde.

Merkwürdigerweise reagieren aber Benzoesäure, Bleiformiat,
Bleibenzoat und Kalziumbenzoat nicht mit Siliziumfluorid.

Auch das relativ reaktionsfähige Arsenfiuorid setzt sich

weder mit Ameisensäure noch mit Essigsäure und Essigsäure¬

anhydrid um.

Die Versuche sollten noch unter Anwendung von Fluor¬

sulfonsäure2) fortgesetzt werden, um zu sehen, ob auf diesem

Wege speziell das Ameisensäurefluorid hergestellt werden kann.

Ferner sollte auch Flussäure auf Nickeltetracarbonyl einwirken

gelassen werden.

Experimenteller Teil.

Versuch zur Darstellung von Benzaldehyd.

In einem Rundkolben wird Benzol auf dem Wasserbad am

Rückflusskühler erhitzt. Über der Oberfläche des Benzols be¬

findet sich eine Nickelspirale, die durch den elektrischen Strom

auf schwache Rotglut erhitzt wird. Dabei entsteht, wie bekannt,
Wasserstoff und Diphenyl. Durch Einleiten von Kohlenoxyd in

die Benzoldämpfe hoffte ich, jenes würde in obigen Reaktions¬

vorgang eingreifen und es sollte Benzaldehyd entstehen, durch

Vereinigung des Phenylrestes im status nascendi mit Kohlenoxyd.
Der Versuch war 8 Stunden im Gang. Es konnte abef kein

Benzaldehyd nachgewiesen werden.

Versuche zur Darstellung von Formylchlorid.

Zuerst wurde wasserfreie Ameisensäure und Phosphorpenta-
chlorid zusammengebracht. Sie reagieren selbst bei —80° sehr

heftig miteinander unverdünnt. Es wurde ein geeignetes Lösungs-

!) Nach Fertigstellung dieser Arbeit erschien in den Berichten eine Mit¬

teilung, laut welcher organische Saurefluoride nach dieser Methode dargestellt
worden sind Traube, Willi, und Krahmer, Anna, ß. B. 52, 1293 (1919).
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mittel gesucht. Am Anfang wurde gereinigtes Chloroform ange¬

wandt. Dieses hat den Vorteil, Ameisensäure ziemlich leicht zu

lösen. Weitere Versuche wurden mit Toluol gemacht, obwohl

es den Nachteil hat, Ameisensäure weniger leicht zu lösen.

Anfänglich wurde ein grosser Überschuss an Phosphorpenta-
chlorid (20 gr) mit 10 gr Seesand rasch innig verrieben und in

ein Reagensrohr mit Ansatz gebracht und auf —80° gekühlt.
Dazu wird langsam unter beständigem Rühren 3 gr wasserfreie

Ameisensäure hinzutropfen gelassen. Die Abgase passieren ein

auf -80° gekühltes U-rohr, das gegen Luftfeuchtigkeit durch

ein Chlorcalciumrohr abgeschlossen ist. Jeder Tropfen erzeugt
ein heftiges Aufbrausen. Nachdem alle Ameisensäure eingelaufen
ist, wird das Reagensrohr nach einer Stunde auf gewöhnliche
Zimmertemperatur gebracht, wobei von neuem geringe Reaktion

zu bemerken ist, denn bei dieser tiefen Temperatur wird die

Ameisensäure zum Teil fest. Es tritt nun langsam Verflüssigung
ein. In der Vorlage befindet sich eine kleine Spur von durch

das entwickelte Kohlenoxyd mitgerissenem Phosphoroxychlorid.
Formylchlorid konnte durch Anilin nicht nachgewiesen werden.

Bei den folgenden Versuchen wurde eine Lösung der wasser¬

freien Ameisensäure zu einer Suspension des Phosphorpentachlorids
in dem betreffenden Lösungsmittel zutropfen gelassen und nie

umgekehrt verfahren. Es könnte sich nämlich intermediär das

Anhydrid bilden, durch Reaktion von etwa gebildetem Formyl¬
chlorid mit überschüssiger Ameisensäure.

Wenn man die Reaktion bei 0° vornimmt, tritt immer noch

eine ziemlich heftige Reaktion und starke Gasentwicklung ein.

Die Reaktion wurde in einem Reagensglas mit Ansatz ausgeführt.
Damit war eine Vorlage verbunden, die auf —80° abgekühlt
wurde. Die hier abgehenden Gase wurden in einem, mit ver¬

dünnter Lauge gefüllten Messzylinder aufgefangen, um die ent¬

wickelte Menge Kohlenoxyd ablesen zu können. Das Reagens¬
rohr mit Ansatz war mit einem dreifach durchbohrten Stopfen
versehen. Durch die eine Bohrung ging der Rührer, durch die

andere der Tropftrichter und durch die dritte wurde luftfreie

Kohlensäure eingeleitet, um die gesamte Apparatur mit diesem

Gas zu füllen.

Es wurde gefunden, dass annähernd die berechnete Menge

Kohlenoxyd sich entwickelt. Die Ameisensäure wurde, in Ghloro-
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form gelöst, unter Umrühren zu einer fein verteilten Suspen¬
sion von Phosphorpentachlorid zufliessen gelassen. In der

Vorlage befand sich etwas Chloroform und Salzsäure. Diese Vor¬

lage wurde nun mit einem U-rohr mit Anilin verbunden und der

Inhalt verdampfen gelassen. Die Prüfung auf Formanilid ergab

Spuren davon. Das Hess aber nicht sicher auf Formylchlorid

schliessen, da, wie weitere Versuche bestätigten, Chloroform mit

Anilin bei Gegenwart von Phosphoroxychlorid zu Isonitril reagiert.
Deshalb wurde hierauf Toluol als Lösungsmittel verwandt. Beim

Versuch mit Toluol wurde keine Spur von Formanilid gefunden.
Der Versuch wurde bei —80° vorgenommen. Die Reaktion war

sehr trag. Erst beim Erwärmen lassen auf ca. —15° reagierte es

schneller. In der Vorlage war wiederum kein Formylchlorid
nachzuweisen. Um eventuell in der Reaktionsmasse gelöstes

Formylchlorid zu gewinnen, wurde der Brei im Vakuum unter

Vorschalten einer Anilinvorlage abgesaugt.

Sowohl Thionylchlorid, als auch das Oxalylchlorid reagieren
sehr schwach bei gewöhnlicher Temperatur und im unverdünnten

Zustand. Bringt man dagegen bei beiden Versuchen ein Stückchen

von einem Tonteller hinein, so findet eine ruhige Reaktion statt,
bei welcher Salzsäure, schwefelige Säure und Kohlenoxyd abge¬

spalten werden. Zu diesen Versuchen wurde ein Reagensrohr
mit aufsteigendem, langem und mit Kühlrohr versehenem Ansatz

verwendet. Daran war eine auf —80° abgekühlte Vorlage an¬

geschlossen und diese war zum Schutz gegen Luftfeuchtigkeit
mit einem Chlorcalciumrohr versehen.

Beim Versuch mit Oxalylchlorid befand sich in der Vorlage
nur etwas Oxalylchlorid. Dieses wurde mit absolutem und ge¬

kühltem Aether versetzt und darauf verdünntes Anilin dazu ge¬

geben. Beim Aufarbeiten war im Aether kein Formanilid nach¬

zuweisen, sondern Oxanilid mit dem Smp. 245°.

Beim Versuch mit Thionylchlorid war in der Vorlage schwe¬

felige Säure. Der Inhalt wurde wie oben verarbeitet. Im Aether-

rückstand war eine Spur Formanilid. Dies beweist aber nicht,
dass primär Formylchlorid sich gebildet hat, da durch die ent¬

weichenden Gase leicht etwxas Ameisensäure mitgerissen werden

konnte. Ameisensäure reagiert aber leicht mit Anilin. Beim

Versuch mit grösserer Menge und besserer Kühlung der abziehen-
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den Gase wurde in der auf —80° gekühlten Vorlage kein Form-

anilid mehr nachgewiesen.
Es wurden schliesslich noch Versuche gemacht mit ameisen¬

saurem Natrium und Blei.

Natriumformiat (bei 140° getrocknet) reagiert in festem Zu¬

stand bei gewöhnlicher Temperatur sehr heftig mit Thionyl-
chlorid, mit Oxalylchlorid jedoch gar nicht, erst beim Erhitzen

und dann tritt Gasentwicklung ein.

Wasserfreies Bleiformiat reagiert sowohl mit Thionylchlorid,
als auch mit Oxalylchlorid bei gewöhnlicher Temperatur und im

unverdünnten Zustand sehr heftig. Es konnte aber hier, wie

auch bei den Versuchen mit dem Natriumsalz, nie Formylchlorid-
bildung nachgewiesen werden.

Versuche mit Kohlenoxyd und Salzsäure.

Da Gattermann nachwies, dass bei Gegenwart von Kupfer-
chlorür aus aromatischen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenoxyd
und Salzsäuregas sich Aldehyde bilden, war die Möglichkeit ge¬

geben, dass intermediär Formylchlorid entsteht. Es wurde nun

versucht, dieses unter analogen Bedingungen für sich allein her¬

zustellen.

In ca. 10 cm3 flüssiger wasserfreier Salzsäure wurde bei

Gegenwart von Kupferchlorür so lange Kohlenoxyd eingeleitet,
bis jene auf einen geringen Rest verdampft war. Die abziehen¬

den Gase passierten ein U-Rohr mit Anilin. Obiger Rest wurde

ebenfalls in eine Anilinvorlage geleitet, aber nirgends konnte

Formylchlorid nachgewiesen werden.

Ungünstig bei dieser Versuchsanordnung ist die tiefe Tem¬

peratur. Anderseits ist aber die hohe Konzentration der Salz¬

säure sehr vorteilhaft.

Versuche, die Reaktion eventuell durch weitern Zusatz von

Aluminiumchlorid zu begünstigen, ergaben keine bessern Resultate.

Losanitsch vermutet, bei dunklen elektrischen Entladungen,
in einem Gemisch von Kohlenoxyd und Salzsäure, Formylchlorid

gefunden zu haben. Es findet sich aber keine Angabe, ob er es

irgendwie identifiziert hat. Es wurden diese Versuche daher

unter jenen von ihm angegebenen Bedingungen wiederholt.

Versuch I. Es wurde einfach Kohlenoxyd und Salzsäuregas,
beide durch konz. Schwefelsäure getrocknet, in ungefähr gleicher

2
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Stromstärke durch einen Ozonisator geleitet. Am Ende der

Apparatur war eine Vorlage, mit Kohlensäureäther abgekühlt, an¬

gebracht und daran ein Chlorcalciumrohr. In dieser auf —80°

gekühlten Vorlage kondensiert sich nichts. Die abgehenden Gase

passieren ein U-rohr mit Anilin. Darin konnte auch keine Spur

von Formanilid nachgewiesen werden.

Versuch II. Gleiche Volumina Kohlenoxyd und Salzsäure

befanden sich in einem Zylinder über Quecksilber. Das Gemisch

wurde durch Zutropfenlassen von Quecksilber durch den Ozoni¬

sator getrieben und hinter diesem in einem gleichen Gefäss mit

Quecksilber aufgefangen. Dasselbe Gemisch passierte 20 mal den

Ozonisator hin und her. Eine Volumenabnahme, wie sie Losanitscli

angibt, konnte nicht beobachtet werden, da der Apparat dafür

nicht geeignet war. Um das Formylchlorid nachzuweisen, war

der Ozonisator so abgeändert, dass unten ein Ansatzrohr ange¬

bracht war, das auf —80° gekühlt wurde. Darin hätte sich

Formylchlorid kondensieren sollen. Es wurde in diesem Ansatz

nur eine Spur von Flüssigkeit beobachtet, die deutlich nach

Phosgen roch. Diphenylharnstoff konnte aber nicht nachgewiesen

werden, wegen zu geringer Menge. Formanilid war nicht nach¬

weisbar. Die dunklen elektrischen Entladungen haben also, wie

es scheint, nur die Salzsäure gespalten und das Chlor hat in ge¬

ringer Menge mit Kohlenoxyd Phosgen gebildet.

Da das Kohlenoxyd reaktionsträg ist, wurde versucht,

Salzsäuregas auf Nickeltetracarbonyl einwirken zu lassen. Dercar

gibt an, dass es nicht reagiert. Seine Angaben konnten nur

bestätigt werden. Auch durch Zusatz von fein verteiltem Nickel,

Kupferchlorür und Aluminiumchlorid konnte keine Reaktion ein¬

geleitet werden.

Bei einem weitern Versuch wurde ein Gemisch von Nickel¬

tetracarbonyl- und Salzsäuredämpfe durch ein erhitztes Quarzrohr

geleitet. Es bildet sich ein Nickelspiegel. In einer Vorlage mit

Anilin, durch die die Gase passieren, konnte kein Formanilid

nachgewiesen werden.

Versuche mit Wasserstoff, Kohlenoxyd und Salzsäure.

Es wurde schliesslich noch versucht, Salzsäure im status

nascens auf Kohlenoxyd einwirken zu lassen.
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Ein Gemisch von Kohlenoxyd und Wasserstoff wird auf

flüssiges Chlor geleitet und zur Verbrennung gebracht. Obiges
Gemisch der Gase wurde zur Reinigung von Sauerstoff über eine

glühende Kupferspirale geleitet und dann durch eine Waschflasche

mit konz. Schwefelsäure. Hierauf passiert es ein Natronkalkturm

und schliesslich ein Chlorcalciumrohr. Durch die gesamte Appa¬
ratur wurde vorerst ein Wasserstoffstrom geleitet, um jede Spur
Luft zu verdrängen.

In einem Quarzreagensrohr wurden ca. 11 cm3 Chlor ver¬

dichtet. Direkt über dem flüssigem Chlor befand sich eine kleine

Platinspirale, die mit einer Batterie von 8 Volt Spannung ver¬

bunden war. Es wurde dann elektrisch geheizt und zwar nur

so stark, dass die Platinspirale sich zu einem kaum sichtbaren

Rot erwärmte. Hierauf wurde vorsichtig das Kohlenoxyd-Wasser¬

stoffgemisch durch ein Glasrohr, das ganz dicht bis an die Platin¬

spirale reichte, eingeleitet und darauf geachtet, dass stetige Ver¬

brennung eintritt, die sich in einer fahlen Flamme äussert. Der

Versuch dauerte 2 V* Stunden. Beim Abbruch des Versuchs

hinterblieb im Quarzrohr noch ca. 1 1/t cm3 einer Flüssigkeit,
deren Farbe genau wie die des reinen Chlor aussah. Dieser

Rückstand wurde in abs. Äther gegeben und mit verdünntem

Anilin versetzt. Dabei färbt sich die Lösung durch das unver¬

änderte Chlor tief schwarz (Anilinschwarz Bildung). Das weitere

Aufarbeiten geschieht wie früher, mit kalter verdünnter Salzsäure.

Die Ätherlösung wird eingedampft, der Rückstand mit Wasser

ausgekocht, worin sich gebildetes Formanilid lösen sollte. Es

wurde aber keine Spur davon erhalten. Ebenso war aus der

Anilinvorlage nichts zu isolieren.

Ein zweiter analoger Versuch wurde nur mit dem Unter¬

schied ausgeführt, dass statt der elektrischen Verbrennung, dunkle

elektrische Entladungen verwendet wurden. Der Ozonapparat
wird dabei auf —80° abgekühlt. Hier wurde das Chlor nicht

vorerst verflüssigt, sondern gleichzeitig mit dem bereits fertig

gestellten Gemisch von Kohlenoxyd und Wasserstoff eingeleitet
und zwar in einem Strom, der ca. V3 der Geschwindigkeit des

Gemisches war. Auch hier wurde die ganze Apparatur vorher

mit Wasserstoff gefüllt.

Der Versuch begann damit, dass man zuerst das Gemisch

von Kohlenoxyd und Wasserstoff durch das System gehen liess,
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hierauf den Strom einschaltete und dann vorsichtig Ghlorgas ein¬

leitete. Es entstehen nämlich in diesem Moment ziemlich kräftige

Explosionen, die sich aber durch richtiges Einregulieren des Gas¬

stromes abschwächen und fast ganz vermeiden lassen. Die ab¬

ziehenden Gase passieren eine Vorlage mit Anilin.

Der Versuch dauert 1 1/s Stunden. Am Boden des abge¬
kühlten Ozonisators hat sich eine kleine Flüssigkeitsmenge von

gelber Farbe kondensiert. Es war nur etwas Chlor, das auch in

eine vorgelegte Anilinvorlage verdampft wurde. Aber weder hier,

noch in jener Anilinvorlage, die am Ende der Apparatur ange¬

bracht war, konnte Formanilid nachgewiesen werden.

Formaldehyd + Halogen.

Flüssiges Formaldehyd, mit Chloroform 1 : 1 verdünnt, mit

flüssigem Chlor, ebenfalls mit Chloroform 1:1 verdünnt, in Mengen
von ca. V2 cm8 Dei ~80° zusammengebracht, geben eine furcht¬

bare Explosion, wobei das Reagensglas völlig zerschmettert wird.

Derselbe Versuch wurde wiederholt, aber mit einer Ver¬

dünnung von 1 :5 der beiden Reagenzien. Hier ist aber gar

keine Reaktion bemerkbar. Ein Zusatz von wasserfreiem Alu¬

miniumchlorid, um die Chlorierung herbeizuführen, bewirkt einfach

schwaches Aufsieden, unter Polymerisation des Formaldehydes.
Bei einem weiteren Versuch wurde Jod als Katalysator ver¬

wendet. Auch hier tritt Polymerisation ein. Phosphorpentachlorid
und Eisenpulver als Katalysatoren bewirken ebenfalls Polymerie,
selbst in einer Verdünnung von 3 gr Formaldehyd in 100 gr

Tetrachlorkohlenstoff.

Es wurde daher versucht, diese Art Katalysatoren zu ver¬

meiden, durch Beeinflussung der Reaktion mit ultravioletten

Strahlen der Quecksilberdampflampe.
Eine Mischung von gleichen Teilen 3%iger Formaldehyd¬

gaslösung und 7 °/o iger Chlorlösung in Tetrachlorkohlenstoff wird

in einem Quarzreagensglas der Quecksilberdampflampe ausgesetzt
und zwar, nachdem die Mischung auf —80° abgekühlt war. Im

Reagensrohr steckte ein Toluolthermometer. Bis zur Erwärmung
auf —20° war gar keine Reaktion bemerkbar. Gegen -15° ist

ziemliche Gasentwicklung zu konstatieren. Man liess die Reaktion

sich bis auf + 10° erwärmen. Nach ca. 15 Minuten trat Ent¬

färbung der Lösung ein. Hierauf wurde mit Anilin aufgearbeitet.
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Es konnte kein Formanilid nachgewiesen werden. Dagegen roch

die Flüssigkeit deutlich nach Phosgen.
Der Versuch wurde wiederholt, aber insofern abgeändert,

als man die Reaktionsflüssigkeit nie über — 15° sich erwärmen

Hess, indem man sie immer wieder in Kohlensäure-Äther sich

abkühlen liess, wenn sie bald die Temperatur von —15° erreicht

hatte. Das Quarzrohr wurde etwa 10 mal in die Kältemischung

eingetaucht und wieder herausgenommen, sodass die gesamte

Belichtungszeit, die tatsächlich auf die Reaktionsflüssigkeit ein¬

wirkte, s/* Stunden betrug. Bis dahin war noch keine Entfärbung
der Lösung eingetreten. Trotzdem wurde durch Zusatz von Anilin

aufgearbeitet, aber mit demselben Resultat wie oben.

Da alle Versuche, den Formaldehyd direkt mit Chlor zu

substituieren, misslangen, wurde noch versucht, ein milderes

Chlorierungsmittel in Form von Phosphor- und Antimonpenta-
chlorid anzuwenden.

Formaldehyd + Phosphorpentachlond.

In ein weites Rohr wurde Phosphorpentachlorid gebracht
und darüber liess man einen mit Kohlensäure verdünnten Gas¬

strom von Formaldehyd streichen. Das entweichende Gas passiert
wieder zum Nachweis des Formylchiorids eine Vorlage mit Anilin.

Das Rohr mit dem Phosphorpentachlorid erwärmt sich sehr stark

bei der Reaktion und die Masse verflüssigt sich zum grössten
Teil. Beim Aufarbeiten des Anilins konnte kein Formanilid

isoliert werden.

Dieser obige Versuch wurde mit der Abänderung wieder¬

holt, dass das grosse weite Rohr mit dem Phosphorpentachlorid

rechtwinkelig abgebogen war, so dass man es in eine Kälte¬

mischung stellen konnte. Das Phosphorpentachlorid wurde mit

grössern Tonstücken «vermischt, damit sich das Rohr nicht ver¬

stopft. Die Reaktion tritt nun bedeutend schwächer ein und es

bildet sich hauptsächlich Paraformaldehyd. Im vorgelegten Anilin¬

rohr konnte wiederum kein Formanilid nachgewiesen werden.

Formaldehyd + Antimonpentachlorid.

20 gr Antimonpentachlorid wurden in 50 cms Chloroform

gelöst und in ein Zehnkugelrohr gebracht, das auf -20° ab¬

gekühlt war. Durch diese Lösung wurde ein mit Kohlensäure



— 22 —

verdünnter Gasstrom von 2 gr Formaldehyd geleitet. Es entsteht

eine weisse Fällung. Nachdem aller Formaldehyd durchgegangen
war, wurde das Rohr im Wasserbad auf 70° erwärmt. Es tritt

klare Lösung ein, aber es ist keine Gasentwicklung zu bemerken.

Nach dem Abkühlen entsteht wieder obiger Niederschlag. Höher

wurde nicht erhitzt, da das Formylchlorid über 70° kaum be¬

ständig ist. Auch hier wurden die Abgase durch Anilin geleitet,
ohne Formanilid zu erhalten.

Paraformaldehyd + Brom.

Paraformaldehyd und Brom reagiert bei gewöhnlicher Tem¬

peratur nicht. Das Gemisch wird daher in Bombenröhren auf

dem Wasserbad erhitzt. Dabei kann die Reaktion sehr heftig
vor sich gehen. In der Regel verläuft sie harmlos und nach

kurzem Erhitzen ist gewöhnlich kein starker Druck vorhanden,

aber immerhin ist beim Öffnen der Rohre Vorsicht geboten.
Brochet verwendet auf 10 gr Paraformaldehyd 10 cm3 = 32 gr

Brom. Dieser Versuch wurde wiederholt.

10 gr getrockneten Paraformaldehyd werden mit 10 cm3

gereinigtem Brom im Bombenrohr auf dem Wasserbad erhitzt.

Nach zwei Stunden war ziemlich Druck im Rohr. Sein Inhalt

besteht aus zwei Schichten, die flüssig sind. Die untere macht

gut 2/3 der ganzen Flüssigkeitssäule aus und ist organisches
Material. Sie ist in Wasser, sowie in Petroläther unlöslich, da¬

gegen gut löslich in Benzol. Die obere Schicht besteht fast völlig
aus konz. Bromwasserstoffsäure. Sowohl in der untern, wie auch

in der obern Schicht konnte mit Anilin kein Formanilid nach¬

gewiesen werden.

Bei einem zweiten gleichen Versuch wurde das Gemisch

nur 5 Minuten auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dieser Zeit

war ganz geringer Druck vorhanden und der Inhalt des Rohres

bestand aus einer einzigen klaren Schicht., Diese wurde der

Destillation im Vakuum bei 16 mm unterworfen, wobei Zersetzung
eintritt. Es scheidet sich an den Wänden der Destillationsapparatur
Paraformaldehyd ab. Sämtliche Fraktionen geben mit Anilin

heftige Reaktion, unter Bildung einer orange gefärbten Schmiere,

aus der das gesuchte Formanilid nicht zu isolieren war.

Weitere Versuche wurden ausgeführt unter ständiger Ab¬

nahme der angewandten Brommenge, Selbst bei Mengen von
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5 cm3 Brom auf 15 gr Paraformaldehyd tritt noch Verflüssigung
ein. Hier ist die obere Schicht selbstverständlich kleiner.

10 gr Paraformaldehyd wurden mit 5 cm3 Brom im Bom¬

benrohr eine Stunde auf dem Wasserbad erhitzt. Es war geringer
Druck vorhanden. Die untere Schicht beträgt hier 3/4 der ge¬

samten Menge. Sie wird im absoluten Vakuum destilliert. Es

ist aber keine bestimmte Fraktion zu gewinnen, da die Destillations¬

temperatur langsam aber stetig bis auf 90° steigt. Es scheidet

sich dabei keine Spur Paraformaldehyd an den Glaswänden ab.

Bei der Destillation der obern Schicht im abs. Vakuum geht
sämtliche Flüssigkeit schon bei Zimmertemperatur über. Es konnte

nirgends Formanilid nachgewiesen werden.

15 gr Paraformaldehyd wurden mit 5 cm3 Brom 3/* Stunden

auf dem Wasserbad erhitzt. Im Rohr ist wenig Druck. Der

Inhalt besteht aus einer homogenen Flüssigkeit. Beim Abkühlen

auf — 14° findet wie früher Scheidung in 2 Schichten statt, wobei

hier die untere 4/6 der ganzen Höhe ausmacht. Bei der Destillation

einer Probe im gewöhnlichen Vakuum scheidet sich wiederum

Paraformaldehyd aus, nicht dagegen im abs. Vakuum. Der Rest

der untern Schicht, sowie jene eines Parallelversuches werden

zusammen im abs. Vakuum destilliert. Es gelingt, eine Fraktion

zu gewinnen (nach 3 maliger Dest.), die bei 47°—47,5° und

Vioo mm Druck siedet. Davon wurden zwei Kohlenwasserstoff-

sowie zwei Halogenbestimmungen, durch Schmelzen mit Atzkali

im Silbertiegel und fällen mit Silbernitrat, gemacht.

Analyse:

0,3393 gr Subst. gaben 0,1754 gr C02 und 0,0749 gr H20

0,2483 gr Subst. gaben 0,1305 gr C02 und 0,0537 gr H20

0,6077 gr Subst. gaben 1,0040 gr AgBr

0,5946 gr Subst. gaben 0,9855 gr AgBr

Gef. C 14,10 H 2,47 Br 70,31 o/o

„ 14,33 „ 2,42 „ 70,53 0/o

Bisher konnte nicht herausgefunden werden, was für ein

Produkt vorliegt.

Anmerkung:

HCOOCH2Br C 17,14 H 2,86 Br 57,52

BrCII2OCH2Br „ 11,77 „ 1,96
„ 78,41
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Darstellung von Säurefluoriden.

In einem Bleikolben wurde CaF2 mit konz. H2S04 und einem

Überschuss an Si02 auf dem Sandbad auf 130° erhitzt. Das ent¬

weichende Siliziumfluorid passiert eine Waschflasche mit flüssigem
Paraffin, um den entweichenden Gasstrom zu kontrollieren. Dieses

SiFl4 wird nun durch ein Verbrennungsrohr geleitet, das auf 110°

erhitzt ist und worin nacheinander in verschiedenen Versuchen

Bleiformiat, Bleibenzoat und Galciumbenzoat gebracht wird. Die

austretenden Gase passieren 2 U-röhren, die auf— 80° abgekühlt
sind und am Schluss noch ein Rohr mit Anilin.

In den abgekühlten U-röhren hat sich nichts kondensiert

und in den Anilinvorlagen konnte weder Formanilid noch Benz-

anilid nachgewiesen werden.

Merkwürdig ist die Reaktionsträgheit der Benzoesäure ge¬

genüber Siliziumfluorid, indem letzteres durch flüssige Benzoe¬

säure geleitet werden konnte, ohne dass die geringste Reaktion

eintrat. Die entsprechenden Gasblasen durch das Paraffinöl Hessen

sich hier in der flüssigen org. Säure genau wiederzählen.

Endlich wurde versucht, mit Arsentrifluorid Säurefluoride

darzustellen. Es wurde wasserfreie Ameisensäure, Essigsäure
und Essigsäureanhydrid mit Arsenfluorid in Reaktion gebracht
und zwar in einem Bleikolben, verbunden mit einem Bleikühler,

an welchem eine auf —80° abgekühlte Spiralvorlage angeschlossen
war. Der Bleikolben wurde mit einem Paraffinbad stets auf

120°— 130° gehalten. Es wurde jedesmal, nachdem die Reaktion

ca. 3 Stunden gedauert hatte und nichts sich in der Vorlage
kondensierte, versucht, die Reaktion eventuell durch einen Tropfen
konz. Schwefelsäure einzuleiten. Das Arsenfluorid blieb vollständig
unverändert. Formanilid konnte nicht erhalten werden.

Interessant ist zu erwähnen, dass bevor die Bleiapparatur
in Anwendung kam, ein Versuch mit Essigsäure resp. Benzoe¬

säure und Arsenfluorid in einem Glaskolben ausgeführt wurde.

Dabei konstatierte man die überraschende Tatsache, dass das Glas

eher angegriffen wird als die scheinbar reaktionsfähigeren Säuren.

Das Arsenfluorid zersetzte sich quantitativ, unter Bildung von

Siliziumfluorid und arseniger Säure.
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IL Teil.

Über neue org. Stickstoff- und

Phosphorderivate.

Einleitung.

Der leitende Gedanke dieses Teiles der Arbeit war die Idee,
ob es entgegen der Ansicht von Werner nicht doch möglich wäre,

Verbindungen in der Stickstoffgruppe herzustellen, bei denen alle

fünf Valenzen gleichartig abgesättigt sind, sodass also alle fünf

Valenzen gleiche Funktionen haben, ohne dass die eine eine

Ausnahme davon macht. Bei den quaternären Basen dieser

Gruppe ist die fünfte Valenz sicher prinzipiell verschieden von

den vier andern. Völlig salzartigen Charakter haben natürlich

auch die Cyanide dieser quaternären Verbindungen, bei denen

auch fünf Kohlenstoffatome an einem Stickstoffatom gebunden
sind.

Es wäre nun doch denkbar, dass bei org. Derivaten, durch

geeignete Kombination organischer Reste, es gelänge, Verbin¬

dungen dieser Stickstoffgruppe darzustellen, bei denen fünf Kohlen¬

stoffatome an diese Elemente gebunden sind, ohne dass eine

Valenz davon jonisiert, dass also alle 5 Valenzen vollständig
gleichwertig substituiert wären.

Bei den Stickstoffderivaten wurden keine günstigen Resul¬

tate erhalten.

Der gesuchte Typus in der Phosphorreihe konnte zwar auch

nicht dargestellt werden, aber bei den Untersuchungen in dieser

Richtung stiess ich auf eine Reihe neuer sehr interessanter Phos¬

phorverbindungen, die mir der Mühe wert erschienen, etwas bei

diesen Reaktionen zu verweilen. Dabei wurde ein wertvolles

Tatsachenmaterial gefunden, das insbesondere für die Frage
„Über Konstitution und Farbe" neue Beiträge liefert. Die überaus

grosse und mannigfaltige Reaktionsfähigkeit der Phosphine über¬

raschte dabei am meisten. Es wurden daher die Phosphine auf

eine Reihe Körper der verschiedensten Klassen reagieren gelassen.
So wurde qualitativ nachgewiesen, dass auch Azodicarbonester,

Phenylazoäthylcarbonester und p-Nitrosodimethylanilin mit Tri-

äthylphosphin reagiert, wobei ganz interessante Verbindungen ent-
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stehen müssen. Mit Gyklopentadien und Isopren setzt sich Triäthyl-

phosphin nicht um. Hier hätte sich eventuell der gesuchtß Typus
bilden können. Acrylester erwärmt und polymerisiert sich mit

obigem Phosphin, während Nickeltetracarbonyl unverändert bleibt.

Dagegen reagiert Thiobenzophenon und entfärbt sich mit dem

Phosphin. Merkwürdigerweise tritt Äthylisonitril nicht mit Triäthyl-

phosphin in Reaktion.

Der Vollständigkeit halber wurde dann noch versucht, ob

diese neuen Reaktionen bei den Phosphorderivaten auch auf org.

Arsen- und Antimonverbindungen zu übertragen seien. Bis jetzt

waren alle Bemühungen ergebnislos.

Versuche zur Herstellung neuer Stickstoff¬

verbindungen.

Pentamethylstickstoff existiert bekanntlich nicht. Es wurde

versucht, Tetramethylammoniumjodid mit Zinkdimethyl in Reaktion

zu bringen, ohne dass bei tiefer Temperatur eine Umsetzung er¬

folgte; bei höherer Temperatur, über 150°, setzt sich das durch

Dissoziation entstehende Methyljodid mit Zinkdimethyl um; auch

Tetraäthylammoniumjodid trat mit Zinkdiäthyl nicht in gewünschter
Weise in Reaktion.

Vor einiger Zeit haben W. Schlenlc und Johanna Holtz1) aus

Triphenylmethylnatrium und Tetramethylammoniumchlorid das

Triphenylmethyltetramethylammonium erhalten.

(C6H5)3CNa + C1N(CH3)4 = NaCl + (C6HB)3C-N(CH3)4

Diese neue, höchst interessante Verbindung ist sehr instabil.

Es ist fraglich, ob diese Unbeständigkeit nicht durch den Triphenyl-

methylrest hervorgerufen wird.

Verbindungen des gesuchten Typus hoffte ich dann so zu

erhalten, dass ich mehrere Karbonylgruppen mit dem Stickstoff¬

atom zu verbinden suchte, in der Meinung, dass bei einer Sub¬

stitution durch negative Gruppen dasStickstoffatom in fünfwertigem

i) B. 49, 603 (1916).
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Zustand stabiler sei. Wie in einer früheren Arbeit1) beschrieben

ist, gelang es aber nicht, an ein Nitren zwei Molekeln Diphenyl¬
keten anzulagern.

CO-C(C6H6)2
| I

X(CeH6)2 I /C(C6H5)2

^C(C6H6)2 ! XC(C6H6)2

CO-C(C6H5)2

Ich hoffte schliesslich, das Ziel durch Anlagerung von

Diphenylketen an Aminmethylenderivate zu erreichen ; diese

sollten Diphenylketen in gleicher Weise anlagern, wie Schiff'sehe
Basen.

R3N = CR2 + (C6H6)2C = CO >- R3N-CR2

CO-C(C6H6)2

RN = CR2 + (C6 Hß)a C = CO • RN — CR2

CO-C(C6H6)2

Die Aminmethylenderivate sind bisher nicht bekannt. Es

wurde früher vergeblich versucht, sie durch Zersetzen von Pyridin-
betaïn zu erhalten2) ; hier sollte eine analoge Spaltung wie bei den

/3-Lactonen möglich sein3).

\/
,NX N

CO

h2c( ;o
2 \/C CH2

Weiter wurde versucht, Aminoxyde — und zwar das leicht

zugängliche Dimethylanilinoxyd — mit Diphenylketen in Reaktion

zu bringen, in der Hoffnung, dass die Umsetzung nach folgender

Gleichung erfolge:
0 O—CO

C6H5\ II C6H5\ i I C6H5\
>N + (C6 Hs)2 C = CO -> >N- C(C6 H6)2 -> >N = C (C.H,),

(CH3)/ (CH3)/ (CH3)/

Das Aminoxyd wirkt aber hier wie auch in andern Fällen

als Oxydationsmittel und die Umsetzung verläuft bei Einwirkung

!) K. Miescher, Diss. Zürich 1918.

2) Die noch nicht abgeschlossenen Versuche müssen mit Substitutions¬

produkten des einfachen Pyridinbetaïns weiter geführt werden.

3) Ueber das Verhalten der einfachen Betaïne bei höherer Temperatur

vergl. Wülsthtter, B. 35, 603 (1902).
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von zwei Molekeln Aminoxyd auf eine Molekel Diphenylketen
nach Gleichung 1, bei Einwirkung von 1 Mol. Aminoxyd auf 1 Mol.

Diphenylketen nach Gleichung 2. Es bildet sich ein Ketenoxyd,
wie man es auch bei der Autoxydation des Diphenylketens be¬

obachtet.

C II C H

1. 2
6 5\\ = 0 + (C6H6)2C = CO -»- 2

6

5\\ + (C6H5)3C = 0 + COä
(CH3)/ (CH3)/
n it n ix

2.
"6 5~>N

= 0 + (C6H5)2C = CO ->
" 8\n + (C6H6)2C-CO

(CH3)/ (CH3)/ Y

Es wurde auch Phenylisocyanat mit dem Aminoxyd zur Re¬

aktion gebracht in der Hoffnung, Aminimine zu erhalten; einen

neuen Typus von Stickstoffverbindungen, die analog den Amin-

oxyden gebaut wären und die Interesse böten, weil hier das eine

Stickstoffatom fünfwertig, das andere dreiwertig ist.

6\N = 0 + C6H5 N = CO ->- >N = NC6H5 + C02
(«W (CH3,2-

Das Dimethylanilinoxyd wirkt aber auch hier oxydierend auf

das Phenylisocyanat ein. Es entstehen Kohlendioxyd und hoch¬

molekulare, nicht krystallisierende, eventuell dem Anilinschwarz

ähnliche Produkte.

Schliesslich wurden noch tertiäre Amine : Triäthylamin, Tri-

phenylamin mit Diazokörpern (Diphenyldiazomethan) und mit

Phenylazid zur Reaktion gebracht, in der Hoffnung, dass Um¬

setzung im Sinne folgender Gleichung erfolgen würde und dass

so die gesuchten Verbindungen erhalten werden könnten:

(C2H8)3N + (C6H6)2CN2-V (C2H6)3N = N-N^C(C6H6)2 -> (C6H6)3N = C(C6H5)2

(C2H8)3N + C6H5N3 -y (C2H6)3N = N-N = N.C6H5 -»- (C2H5)3N =N C6H5

Die tertiären Amine treten aber in keinem Fall in Reaktion.

Im folgenden Abschnitt wird dagegen gezeigt, dass sich die tertiären

Phosphine sehr leicht umsetzen und dass dort die neuen Verbin¬

dungen zu erhalten sind.

Es ist ja bekannt, dass das dreiwertige Stickstoffatom sehr

viel weniger die Tendenz hat, in den fünfwertigen Zustand über¬

zugehen, als das Phosphoratom. So addieren die Phosphine z. B.

sehr leicht Sauerstoff und Schwefel, eine Reaktion, die bei den

Aminen schwer zu erreichen ist, oder ganz ausbleibt.
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Experimentelles.

Dimethylamhnoxyd1) -f- Diphenylheten

a) 1 Mol Oxyd + 1 Mol Keten.

Unverdünnt wirken die Korper recht heftig aufeinander ein, nach Ver¬

dünnen mit Chloroform und Aether erfolgt die Umsetzung ziemlich trage

2,8 gr Oxyd, in 15 cm8 Chloroform gelost, werden nach Verdünnung mit

15 cm3 absolutem Aether mit einer Losung von 4 gr Diphenylketen in 40 cm3

absolutem Aether versetzt. Es ist kaum eine Reaktion bemerkbar Am andern

Tage ist die Farbe des Diphenylketens verschwunden. Beim Autarbeiten werden

durch Schuttein mit verdünnter Salzsaure 2,5 gr Dimethylanilin gewonnen,

ausserdem eine geringe Menge Essigsaure Als neutraler Anteil bleibt eine

braunliche amorphe Masse, die in Petrolather unlöslich ist, also kein Benzo-

phenon enthalt Der Stoff zeigt das Verhalten des unreinen, hochmolekularen

Diphenylketenoxyds2). Zur Identifizierung wurde er durch Kochen mit Eisessig
in ßenzilsaure übergeführt Smp 148°. (Mischprobe)

b) 1 Mol Keten + 2 Mol Oxyd

4,2 gr Dimethylanilinoxyd in einem Gemische von 25 cm3 Chloroform

und 20 cm3 Aether gelost, werden mit 3 gr Diphenylketen in 30 cm3 Aether

zusammen gebracht Beim Aufarbeiten wie oben werden 3 gr Dimethylanilin,

0,5 gr Diphenylessigsaure und 2,5 gr neutrale Teile gewonnen Letztere sind

in Petrolather loslich und erwiesen sich zum grossten Teil als Benzophenon

Zur Identifizierung wurde es in Benzophenonphenylhydrazon übergeführt Smp

137°. (Mischprobe). In Petrolather unlösliches Ketenoxyd ist fast nicht nach¬

weisbar

Dimethylanilinoxyd -)- Phenyhsocyanal

Beide Korper reagieren, unverdünnt zur Reaktion gebracht, sehr heftig
miteinander. Es wurde deshalb zu einer Losung von 2 gr Dimethylanilinoxyd

in 20 cm8 gereinigtem Chloroform unter Eiskuhlung 1,7 gr Isocyanat mit 10 cm8

Aether verdünnt zutroplen gelassen Beim Stehen entwickelt sich Kohlendioxyd
und die Flüssigkeit färbt sich dunkel Beim Aufarbeiten wurden 1,2 gr Dime¬

thylanilin gewonnen und als neutraler Teil eine dunkle schmierige Substanz,

wohl das Oxydationsprodukt des Phenylisocyanats.

Veisuche mit tertiären Ammen

Tnathylamin, Dimethylanilin und Triphenylamin wurden, sowohl unver¬

dünnt -wie auch in Benzollosung, mit Diphenyldiazomethan (oder Diphenylen-

diazomethan) m molekularen Verhaltnissen zusammengebracht Es erfolgt auch

bei längerem Stehen keine Anlagerung Nach langer Zeit zersetzen sich die

Diazokorper fur sich unter Ketazinbildung. \uch bei höherer Temperatur erfolgt

keine \nlagerung Es tritt hier vielmehr die bekannte Zersetzung dei bei

höherer Temperatur sehr empfindlichen Diazokorper ein3)

i) Dargestellt nach der Vorschrift von Bambeigei, B 35, 1082 (1902)
2) Vergt. A' Dyckerkoff, Diss Karlsruhe 1910.

3) Vergl. B 49, 1887 (1916)
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Versuche zur Herstellung neuer Phosphor-

Verbindungen.

Man konnte hoffen, beständige Verbindungen mit fünf-

wertigem Phosphor oder Arsen leichter gewinnen zu können.

Z. ß. ist Phosphorpentachlorid bekannt, während die entsprechende

Verbindung beim Stickstoff fehlt. Ich bemühte mich zunächst,

Pentaäthylphosphor zu gewinnen, indem ich Tetraäthylphos-

phoniumjodid mit Zinkdiäthyl zur Reaktion brachte; aber auch

hier ohne Resultat. Bei tiefer Temperatur erfolgt keine An¬

lagerung, bei höherer Temperatur über 150° setzt sich das durch

Dissoziation entstehende Äthyljodid mit dem Zinkäthyl um und

es entstehen Butan, Zinkjodid und Triäthylphosphin, wobei die

letztern ein Anlagerungsprodukt geben:

2 (C2H5)4 P J + Zn (C2I15)2 - 2 (C2H6)3 P + Zn J2 + 2 C4H10

Cahours gibt an, bei der Einwirkung von Tetramethylar-

soniumjodid auf Zinkmethyl Pentamethylarsin erhalten zu haben1).

2 (CH3)4 As J + (CII3)2 Zn y 2 (CH3)5 As + Zn J2

Dieser Versuch konnte leider bisher nicht wiederholt werden.

Es wäre von grossem Interesse, wenn die an und für sich

nicht sehr wahrscheinlichen Angaben bestätigt werden könnten.

Bei der grossen Reaktionsfähigkeit des Triäthylphosphins
wurde weiter versucht, Zinkäthyl und Äthylmagnesiumbromid an

dasselbe anzulagern, in der Hoffnung, auf diese Weise Verbin¬

dungen mit fünfwertigem Phosphor zu bekommen. Aber weder

in dem einen ,noch im andern Falle erfolgte eine Umsetzung. Es

ist interessant, dass die beiden ausserordentlich reaktionsfähigen
Stoffe : Triäthylphosphin und Zinkäthyl, auch beim Erwärmen nicht

in Reaktion treten.

Die Phosphinoxyde haben, zum Unterschied von den Amin-

oxyden, keine oxydierenden Eigenschaften. Es wurde versucht,
ob wohl hier eine Umsetzung mit Keten im Sinne folgender
Gleichung erfolgt:

*) A. 122, 377—399 (1862).
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(C2HB)3 P = 0 + (C6II6)ä C = CO -> (C2H6)3 P- 0 (C2H6)3 P
I I y il + co,

(C6H6)2C-CO (C6H6)2C

doch konnte auf diesem Weg das Phosphinmethylenderivat nicht

erhalten werden.

Schliesslich Hess ich Triäthylphosphin mit Diphenylketen
reagieren, die sich sehr leicht mit einander vereinigen. Beim

Triphenylphosphin fand dagegen keine Reaktion statt.

Das erhaltene Additionsprodukt1) ist ein äusserst unbeständiger

Körper, der beim Schmelzen wie auch beim Lösen in Benzol in

die Komponenten zerfällt und deshalb alle Reaktionen des freien

Diphenylketens zeigt.

Er erinnert in seinem Verhalten an die Diphenylketenbasen.
Diphenylketen-Ghinolin2) dissoziiert in der Hitze, in der Kälte

entsteht das Additionsprodukt.

Anderseits hat diese Verbindung ihrer Zusammensetzung
nach grosse Ähnlichkeit mit den Keteniumverbindungen von

Wedekind3). Von diesen unterscheidet sie sich aber hauptsächlich
durch die ausserordentliche Unbeständigkeit. Doch ist möglich,
dass die Keteniumverbindung von Dimethylketen sehr beständig
ist, während das analoge Diphenylketeniumprodukt sehr leicht

dissoziiert. Denn bei den Ketenbasen sind die Dimethylketenbasen
auch sehr beständig, während die des Diphenylketens zerfallen.

Dimethylketeniumverbindung Dimethylketenbasen
beständig beständig

Diphenylketeniumverbindung Diphenylketenbasen
unbekannt unbeständig

Für die Verbindung erwartet man vorerst folgende Kon¬

stitution, da allgemein die Ketene an der Kohlenstoffdoppel¬
bindung reagieren und die G = O-bindung nicht reaktionsfähig ist.

(08H5)2C-C^O
I. \/

1) Das entsprechende Reaktionsprodukt aus (C2H5)3X und (C6H6)2C=C=0
ist früher dargestellt aber nicht näher untersucht worden. A. 356, 114 (1907).

2) Staudinger, Ann. 356, 64 (1907).

3) B. B. 42, 1271 (1909).
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Da aber, wie später gezeigt wird, nun sicher feststeht, dass

die Ketene auch an der Karbonylgruppe reagieren, so kommt

auch folgende Formel in Betracht.

(C6H6)2C-=G=0
II. \/

PR3

Letztere Formel entspricht der Konstitution der Wedékind'

sehen Keteniumverbindungen. Diese Körper in der Phosphorreihe
können wir daher als Phosphinketeniumverbindungen bezeichnen,

im Gegensatz zu den Aminketeniumverbindungen.

Um diese Frage weiter zu prüfen, wäre es vor allem

interessant, die analogen Verbindungen des Triäthylphosphins
,mit Dimethylketen und dem einfachen Keten zu studieren.

Für unser Problem entspräche Formel I dem gesuchten

Typus. Bei Formel II wären auch 5 Gruppen an Phosphor ge¬

bunden, ohne dass eine jonisiert.

Wahrscheinlich ist Formel II die richtige, da Phosphor sehr

grosse Tendenz hat, sich mit Sauerstoff zu verbinden. Für die

Formel II sprechen auch Reaktionen, die das Triäthylphosphin
mit andern Körpern eingeht. Die Ketene gehören nämlich zur

Gruppe mit Zwillingsdoppelbindung, deren andere Vertreter

Isocyanate, Senföle, Schwefelkohlenstoff und Diphenyldiimid sind.

r2C=C=ü rn=C=S

R—N=C=0 s=G=S

C6H5N=C=NC6H6

Diese sämtlichen Verbindungen, ausser dem Diimid, liess

schon A. W. Hoffmann'*) auf Phosphine einwirken und erhielt

dabei gut charakterisierte Produkte. Hoffmann fasst diese

Verbindungen als Harnstoffderivate auf; doch ist sicher diese

Formulierung nicht richtig, sondern es dürfte, wie schon Jacobson2')

vorgeschlagen hat, dem Schwefelkohlenstoff-Additionsprodukt fol¬

gende Formulierung zu erteilen sein:

(C«H4),P< i
x: = s

!) An. Splt. 1, 26 (1861).

*) V. Meyer und P. Jacobson, Lehrbuch der org. Chemie I. 427.
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Das Schwefelkohlenstoffadditionsprodukt verhält sich wie das

Ketenadditionsprodukt. In Lösung ist es etwas beständiger ; beim

Erhitzen dissoziiert es dagegen völlig, ebenso wie das Phenylsenf-
öladditionsprodukt.

A. W. Hoffmann beobachtete ferner, dass Phenylisocyanat
durch Triäthylphosphin in ein trimolekulares Polymerisations¬
produkt verwandelt wird; dabei entsteht primär wohl ein Addi¬

tionsprodukt, das zerfällt und so die Polymerisation veranlasst.

Garbodiphenyldiimid endlich reagiert nicht mit Triäthylphos¬
phin, obwohl es sonst sehr reaktionsfähig ist. Gerade dieser Umstand

deutet darauf hin, dass beim Senföl die G=S-Gruppe und nicht

die G =N-Gruppe reagiert. In folgender Tabelle sind noch einmal

die Additionsprodukte von Triäthylphosphin mit Körpern mit

Zwillingsbindung zusammengestellt.

Beständigkeit Farbe

(C2H5)3P< | unbeständig hellgelb

(C2H6)3P< |

\C = N-Cells

unbekannt —

(C2H6)3P<( |
\C=N.C6Hs

ziemlich

beständig
gelb

/S
(<VI»)gP< 1

\c = s

ziemlich

beständig
rot

/NC6H6
(C2H5)3P< l

\C = N.C6H6

unbekannt —

Interessant ist, däss auch tertiäre Amine ganz analog gebaute
Produkte geben. Z. B. ist ein Additionsprodukt von Schwefel¬

kohlenstoff an Trimethylamin bekannt1); ein weisses krystallisiertes
Produkt, dem folgende Formel zuzuerteilen ist :

(CHS)3N< |

i) Schmid, A. 267, 261 (1892).

3
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Seinem Verhalten nach entspricht es völlig dem obigen Addi¬

tionsprodukt1).
Nach der oben geäusserten Auffassung hätten wir in diesen

Körpern Verbindungen von fünfwertigem Phosphor resp. Stick¬

stoff vor uns, bei denen das Phosphor- resp. Stickstoffatom mit

fünf verschiedenen Gruppen gebunden ist, ohne dass eine dieser

Gruppen ionisiert wäre. Alle diese Verbindungen dissoziieren

leicht und sind in ihrem Verhalten mit dem Phosphorpentachlorid
zu vergleichen.

Allerdings käme noch eine andere Formulierung in Betracht,

die mit der "FPeraer'schen Auffassung des Stickstoffs resp. Phos¬

phors besser harmonierte. Die Verbindungen könnten wie folgt

zusammengesetzt sein:

z.B. (C2H6)3P = 0 = C = C(C6H5)2

(C2H5)3P = S = C = S

(C,H8),P = S = C = N C6H5

Wir hätten dann Körper, die mit den,Phosphinoxyden resp.

Phosphinsulfiden in gewisser Weise zu vergleichen wären, aller¬

dings sollten sie dann viel ungesättigter sein. Es wurde z. B.

vergeblich versucht, an das Schwefelkohlenstoff-Additionsprodukt

Diphenylketen anzulagern.

Experimentelles.

Diphenylketen + Triäthylphosphin.

\C = C(C6H5)2

Triphenylphosphin reagiert auch in reinem Zustande nicht

mit Diphenylketen, Triäthylphosphin unverdünnt dagegen sehr

heftig.
Zu 11,9 gr Diphenylketen in 100 cm3 absolutem Äther gelöst,

werden 7,3 gr Triäthylphosphin in 20 cm3 Äther gegeben. Sofort

findet Ausscheidung einer ganz schwach gelb gefärbten sehr

hygroskopischen Krystallmasse statt. Die Krystalle sind unter

absolutem Äther beständig. Beim Abgiessen des Äthers ver¬

schmiert der Körper sehr schnell. Die Zusammensetzung des An¬

lagerungsproduktes wurde durch Titration der Diphenylessigsäure,
die aus dem abdissoziierenden Diphenylketen entsteht, ermittelt.

J) Es soll untersucht werden, ob aus Dimethylketen und Tritnethylamin
die Wedekind'sche Ketemumverbindung zu erhalten ist.
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Durch Wasser tritt nämlich vollständige Spaltung des Pro¬

duktes in Triäthylphosphin und Diphenylessigsäure ein. Triäthyl-
phosphin ist mit Wasserdampf flüchtig und kann als solches weg¬

getrieben werden. Die zurückgebliebene Diphenylessigsäure wird

mit Barytlauge titriert.

Am besten verfährt man so, dass man von vornherein einen

Überschuss an Baryt zur Zersetzung nimmt und diesen mit Salz¬

säure zurücktitriert. Die Substanz bringt man noch ätherfeucht

rasch in ein gewogenes Wägeglas und wäscht sie darin mehrmals

mit absolutem Äther aus. Hierauf wird das Wägeglas zirka eine

Stunde im Exsikkator unter Vakuum gehalten ; dann wird es samt

Inhalt in einen grossen Erlenmeyerkolben gebracht, in welchen

man eine abgemessene Menge Barytlauge gegeben hat. Das

Phosphin wird im Wasserstoffstrom abdestilliert, darauf die über¬

schüssige Barytlauge zurücktitriert.

0,5700 gr Subst. verbrauchten 17,8 cm» 0,1 - n. ßa(0ll)2

entsprechend 60,6 °/o Diphenylketen.

1 Mol. Diphenylketen + 1 Mol. Phosphin her. 62,18 °/o Keten

1 Mol. Keten + 2 Mol. Phosphin her. 45,U°/o Keten

2 Mol. Keten + 1 Mol. Phosphin her. 76,68 o/o Keten

Reaktionen des Additionsproduktes.

Der Schmelzpunkt ist schwierig zu bestimmen, da die Sub¬

stanz sehr rasch verschmiert. Bei zirka 80° fängt das Produkt

an zu sintern und bei 100° ist die Zersetzung vollständig.
Wenn man eine Probe für sich im Reagensglas erhitzt, so

entweicht Triäthylphosphin und das orange gefärbte Diphenyl¬
keten bleibt zurück ; durch Überführen in Diphenylacetanilid wird

es charakterisiert.

In Äther und Petroläther ist das Additionsprodukt unlöslich.

Dagegen löst es sich in Benzol mit orange-gelber Farbe, dabei

tritt Dissoziation ein. Beim Zusatz von Anilin zu dieser Lösung
erhält man Diphenylacetanilid.

Schwefelkohlenstoff + Triäthylphosphin.

Erhitzt man dieses rote Additionsprodukt im Reagensglas,
so sublimiert es. Der Dampf ist vollständig farblos, was auf eine

Dissoziation der Molekel hinweist. Diese Dissoziation kann man
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nachweisen, wenn man die Sublimation im Wasserstoffstrom vor¬

nimmt. Der flüchtigere Schwefelkohlenstoff verdampft schneller

und kann in einer auf -80° gekühltenVorlage aufgefangen werden.

Schliesslich wurde versucht, ob sich das Additionsprodukt
bei höherer Temperatur in Triäthylphosphinsulfid und Kohlen-

monosulfid zersetzt.

(C2HB)3 P< ! >- (C2H5)3 P = S + CS

Eine derartige Zersetzung erschien nicht unwahrscheinlich,
weil Phosphor grosse Affinität zum Schwefel besitzt. Aber erst

bei sehr hoher Temperatur bildet sich etwas Triäthylphosphin¬
sulfid. Kohlenmonosulfid konnte nicht nachgewiesen werden.

Ein Gemisch von Triäthylphosphin- und Schwefelkohlen¬

stoffdämpfen, wie es durch Erhitzen des roten Anlagerungspro¬
duktes erhalten wird, wurde unter Evakuieren durch ein stark

erhitztes Quarzrohr geleitet, das mit zwei Vorlagen verbunden war.

In der ersten auf Zimmertemperatur gekühlten Vorlage befand

sich etwas Triäthylphosphin und hauptsächlich das rote Anlage¬
rungsprodukt ; die zweite mit flüssiger Luft gekühlte Vorlage ent¬

hielt etwas Schwefelkohlenstoff.

Bei der tiefroten Farbe des Anlagerungsproduktes sollte es

eine reaktionsfähige G-S-Gruppe haben und ich hoffte, durch

Anlagerung von Diphenylketen zu weitern interessanten Körpern
zu kommen. Bei tiefer Temperatur wirkt merkwürdigerweise
Diphenylketen auch im konzentrierten Zustand nicht ein, bei

höherer Temperatur erfolgt eine komplizierte Zersetzung. Durch

Destillation des Reaktionsg-emisches im Vakuum wurde etwas

Triäthylphosphinsulfid erhalten.

Phenylsenföl und Triäthylphosphin. >

Das Additionsprodukt zerfällt beim Erhitzen in seine Kom¬

ponenten ; das Triäthylphosphin destilliert ab ; das zurückbleibende

Senföl wird mit Anilin in Diphenylthioharnstoff übergeführt.
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Phosphaziné.

Bei den Versuchen, neue organische Phosphorverbindungen
herzustellen, bei denen fünf organische Reste an das Phosphor¬
atom fest gebunden wären, wie sie im vorigen Abschnitt ge¬

schildert sind, Hess ich auch aliphatische Diazoverbindungen
auf tertiäre Phosphine einwirken, in der Hoffnung, Phosphin-

methylenderivate nach folgender Reaktion zu erhalten:

R3P + R2CN3 -> RSP = CRS + Na

Die tertiären Phosphine setzen sich mehr oder weniger leicht

mit den verschiedensten aliphatischen Diazokörpern um, es ent¬

stehen Additionsprodukte nach folgender allgemeinen Gleichung:

R2C = N^N + >PR3 ->- R2C = N-N = PR3l)

R3C = N=N + >CR2 -K R2C = N-N = GRa

Für die neuen Verbindungen schlagen wir den Namen

Phosphinazine oder abgekürzt: Phosphazine vor. Diese

Körper sind inbezug auf ihre Bildung, wie auf ihre Reaktionen,

wie im Folgenden gezeigt werden soll, mit den Aldazinen und

Ketazinen zu vergleichen. In dem einen Fall lagert sich der

aliphatische Diazokörper an den Methylenrest an, der durch

Stickstoffabspaltung aus dem Diazokörper entsteht2), in dem

andern Fall tritt Anlagerung an das ungesättigte Phosphin ein,
das ebenfalls als zweiwertiges Radikal anzusehen ist.

Von den Phosphinen wurde bisher Triäthylphosphin, Diäthyl-

phenylphosphin und Triphenylphosphin untersucht. Das Triäthyl¬

phosphin ist weitaus das reaktionsfähigste. Aber auch das Tri¬

phenylphosphin setzt sich mit allen bisher untersuchten Diazo¬

verbindungen um. Nicht additionsfähig ist dagegen der dreiwertige

!) Der Einfachheit halber wurde hier wie im Folgenden die Thiele'sche

Formulierung verwandt. Vergl. dagegen Staudinger, B. 49, 1884 (1916).

2) Vergl. B. 49, 1887 (1916).
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Phosphor im Phenylphosphorchlorid und Phosphortrichlorid '). Sehr

interessant wäre natürlich die Reaktion von Diazokörpern mit

Phosphorwasserstoff und primären Phosphinen.
Was die Diazokörper betrifft, so wurde früher beobachtet,

dass die alkyl- und arylsubstituierten Verbindungen leicht Ketazine

bilden, dass dagegen die mono- und dicarbonyl-substituierten, wie

Diazoessigester und die sogenannten Diazoanhydride, keine Tendenz

zur Ketazinbildung zeigen2). Man sollte deshalb erwarten, dass

sich nur Körper der ersten Gruppe mit den Phosphinen umsetzen,

dass dagegen Diazoessigester und hauptsächlich die dicarbonyl-
substituierten Verbindungen nicht in Reaktion treten. Tatsächlich

ist das aber nicht der Fall.

Diphenyl- und Diphenylendiazomethan reagieren zwar ganz

besonders leicht; aber auch Diazoessigester und Phenylbenzoyl-
diazomethan setzen sich rasch mit Phosphinen um. Schliesslich

wurden Phosphazine sogar von dem sonst sehr reaktionsträgen

Benzoyldiazoessigester mit Triäthyl- und Triphenyl-phosphin er¬

halten, die aber noch eingehender zu untersuchen sind.

Die Phosphazine sind meist gut krystallisierte, schwach ge¬

färbte Körper, wie folgende Tabelle zeigt:

Tabelle über Farbe und Beständigkeit der Phosphazine.

Farbe Beständigkeit

(C6Hfi)3P = N-N = C(C6H4):! gelb sehr beständig

C6H6(CaH5)2P = N-N = C(C6H4)2 gelb beständig

(C2H5)3P = N-N = C(C6H4)2 gelb unbeständig

(C,HS)8P = N-N = C(CH8), schw. gelblich beständig

C6H6(C2H5)2P = N-N = C(C6H5)a schw. gelblich unbeständig

(C2HB)3P = N-N^C(C6H6)2 gelblich ganz unbeständig

(C6H6)3P = N-N = CHCOOC2H5 weiss beständig

(C6H6)3P = N-N = C/C°'C6H*
C6H5

schwach gelb beständig

(C6H6)3P = N-N =
C/C0'C6H*
xCOOCH3

schwach gelb beständig

!) Phosphorigsäureester und die Phosphenylpiperidide, Michaelis (B. 31.

1041 (1898)) sollen noch in dieser Richtung untersucht werden.

2) Vergl. B. 49, 1887 (1916).
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Wie bei den Ketazinen, aber im Gegensatz zu den alipha¬
tischen Diazoverbindungen1), vertieft auch hier der Diphenylen-
rest die Farbe.

Diphenylderivat Dipbenylenderivat

Ketazin
. . .

Phosphazin . .

DiazoVerbindung

fast weiss

schwach gelb

blaurot

tief rot

tief gelb

orange

Interessant ist ferner, dass die verschiedene Substitution im

Phosphinrest keinen Einfluss auf die Farbe des Phosphazins hat.

Die Triäthyl- und die Triphenylprodukte sind ungefähr gleich¬

farbig.

Hydrolyse. Die Ketazine werden mehr oder weniger
leicht in Keton und Hydrazon und weiter in Keton und Hydrazin

hydrolysiert.

R2C = N-N = CR2 + H20 > R2C = N-NH3 + 0 = CR2

Ganz analog werden auch die Phosphazine durch Wasser in

Hydrazon und Phosphinoxyd zersetzt.

R2C = N-N = PR3 + H20 > R2C = N-NH2 + 0 = PR3

In der Beständigkeit unterscheiden sich die Phosphazine sehr

stark. Die Triphenylphosphinderivate sind sehr beständig. Die

Triäthylverbindungen hydrolysieren sich sehr leicht. Das Triäthyl-

phosphin-benzophenon-azin ist z. B. kaum zu fassen. Die Phenyl-

diäthylderivate stehen in der Beständigkeit in der Mitte.

Eine sehr merkwürdige Spaltung wurde bei den zersetzlichen

Phosphazinen des Triäthylphosphins beobachtet. Während sie mit

wässerigem Alkohol in Hydrazon und Phosphinoxyd hydrolysiert
wurden, erfolgte im feuchten Benzol oder Chloroform — also bei

Zutritt von wenig Feuchtigkeit — eine Spaltung im Sinne folgen¬
der Gleichung:

2(C6H5)2C==N-N = P(C2H6)3 + H20 -*- (C6H6)2C<(N
=

N>C(C6H5)2 +
XH - NH

+ 2[(C,H„3taP + 0]?

i) Vergl. H. Stavdingrr und A. Gaule, B. 49, 1951 (1916).
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Es entsteht ein Tetrahydrotetrazinderivat1)- Wie der phosphor-

haltige Teil zusammengesetzt ist, konnte bisher nicht nachgewiesen

werden; die Reaktion ist noch näher zu studieren.

Zersetzung in der Hitze. Die Ketazine zersetzen sich

in der Hitze. Die Reaktion ist noch wenig studiert. Benzaldazin

geht unter Stickstoffabspaltung in Stilben über2).

C6H6CH - N - N = CHC6H6 >- N2 + G6H5CH = CHC6H5

Die Phosphazine sollten analog unter Stickstoffabspaltung
in die gesuchten Phosphinmethylene übergehen. Ein derartiger
Verlauf wurde bisher nur beim Triphenylphosphin-benzophenon-
azin nachgewiesen. Hier spaltet sich leicht Stickstoff ab und es

bildet sich das Triphenylphosphin-diphenylmethylen.

(C6H5)3P = N-N = C(C6H6)2 —*- N2 + (C6H5)3P = C(C6HB)2

Weitere Repräsentanten von Phosphinmethylenderivaten
konnten bisher nicht erhalten werden. Die Zersetzung der Phos¬

phazine erfolgt wohl derart, dass primär eine Dissoziation in Di-

azokörper und Phosphin eintritt. Der Diazokörper geht weiter

unter Stickstoffabspaltung in den Methylenrest über, der mit dem

Phosphin reagiert. In diesem Sinne verläuft im obigen Fall die

Hauptreaktion. In der Regel aber reagiert der Methylenkörper
mit dem noch unveränderten Diazoprodukt und es bildet sich in

bekannter Weise Ketazin8), das bei der obigen Reaktion als Neben¬

produkt auftritt.

2 (C6H5)3P = N - N = C(C6H5)2 -> 2 (C6HS)3P + N3 + (C6H5)äC = X - N = C(C6H6)2

In manchen Fällen tritt eine völlige Verschmierung ein.

Basische Eigenschaften. Die Phosphazine haben zum

Unterschied von den Ketazinen basische Eigenschaften. Ihr basi¬

scher Charakter ändert sehr mit der Substitution im Phosphinrest.
Die Triphenylphosphinderivate sind schwach basisch, die des Tri-

äthylphosphins sind, soweit sie beständig sind, stark basisch. Über

die nähern Verhältnisse orientiert folgende Tabelle:

!) Diese Produkte sind noch näher zu charakterisieren.

2) Curtius und Jay, J. pr. [2] 39, 45 (1889).

3) Da Diazoessigester kein Ketazin bildet, sollten hier die Phosphin-

methylenderivate besonders leicht zu erhalten sein. Versuche in dieser Richtung
wurden noch keine ausgeführt, da diese Reaktion kurz vor Abschluss der Arbeit

gefunden wurde.
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Lösliehkeit in

verd. HCl
konz. HCl konz. H2S04

1. (C2H6)3P = X-N = C(C6H4)2

2.
6 6>P = N-N = C(C6H4)2

(C2HB)/

C«H,

4- (C6H6)3P = N-N = C(C6H6)2

5. (G6H6)SP = N-N = C(C6HJ,

leicht lösl. farblos

schw. lösl. farblos

schw.lösl. farblos

fast, unlösl.

schw. lösl.

leicht lösl.

gelb

lösl. gelb

lösl. farblos

schwer lösl.

farblos

unlösl.

leicht lösl.

tief orange

lösl. tief rot

leicht lösl.

gelb

lösl gelb

lösl. orange

Daraus ersieht man, dass zum Unterschied von den freien

Phosphazinen die Salze farblos sind. Dagegen bilden sich mit

konz. Schwefelsäure, z. T. auch mit konz. Salzsäure farbige, sehr

unbeständige Salze, die an die Salze des Triphenylcarbinols und

Dibenzalacetons erinnern.

In festem Zustand konnten die Salze durch Einleiten von

gasförmiger Salzsäure in eine Äther-Benzol-Lösung der Phospha-
zine gewonnen werden. Diese festen Salze sind schwach gelb

gefärbte Körper, sie enthalten zwei Molekeln Salzsäure ge¬

bunden ; wie sie konstituiert sind, ist noch aufzuklären.

(C2H6)3P = X- iN = C(C6H4)2 + 2 Mol HCl

(C6B5)3P = N-N:=C(C6H4)3 + 2 Mol HCl

(C6His)3 P = N - N = C(C6 HB)2 + ca. 2 Mol HCl

Ju^= X - N = C(C6H4>2 + 2 Mol HCl

(C2 Hü)2

ziemlich beständig

dissoziiert leicht

ziemlich beständig

ziemlich beständig

Die Unterschiede im basischen Charakter der Phosphazine

zeigen sich hauptsächlich gegenüber Methyljodid. Das stark

basische Triäthylphosphin-fluorenon-azin lagert 1 Mol. Methyljodid
an ; dem farblosen Salz kann vielleicht folgende Konstitution zu¬

gesprochen werden:

(C,HB)8P = N-X = C(C6H4),

CH, .1

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass diese Phosphazine auch

sonst sehr reaktionsfähige Körper sind. Mit Diphenylketen, Phenyl-

isocyanat, Schwefelkohlenstoff, Phenylsenföl erfolgt Reaktion, die
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nach den im folgenden Abschnitt beschriebenen Umsetzungen zu

interessanten Derivaten führen dürfte.

Ferner wirken Anilin, Säurechloride und salpetrige Säure auf

die Phosphazine ein. Alle diese Reaktionen müssen noch näher

studiert werden.

Experimenteller Teil.

Versuche mit Diazofluoren.

Triäthylphosphin-fluorenon-azin.

(C2iy3P = N-N = C(C6H4)3

Zu einer Lösung von 18,6 gr Diazofluoren in 120 cm3 Benzol,

werden unter Stickstoffatmosphäre bei Eiskühlung 11,2 gr Tri-

äthylphosphin, mit 20 cm3 Benzol verdünnt, langsam zufliessen ge¬

lassen. Es findet fast momentan Reaktion unter Erwärmung statt,

und schon nach 10 Min. scheidet sich ein dicker gelber Krystall-
brei aus. Nach 1V2 Stunden wird abgenutscht und die Krystall-
masse mit Äther etwas nachgewaschen. Ausbeute: 19,1 gr vom

Smp. 154—158°. Das Phosphazin ist ein sehr empfindlicher Körper,
der beim Umkrystallisieren aus den meisten Lösungsmitteln zer¬

setzt wird. Durch rasches Umkrystallisieren aus heissem, reinen

Benzol kann er in goldgelben Krystallen vom Smp. 160° gewonnen

werden, die nicht länger als 2—3 Wochen haltbar sind1).

0,1951 gr Subst. gaben 0,5275 gr G02 und 0,1344 gr H20

0,1227 gr Subst. gaben 10,1 cnv* N3 (18°, 712 mm)

ci9H23N2P Ber. C 73,55 H 7,42 N 9,03 °/o
Gef.

„ 73,76 „ 7,71 „ 9,04 o/o

0,1624 gr Subst. gelöst in 25,96 gr Benzol ergaben eine Gefrierpunkts¬

erniedrigung 41-42 = 0,106°

Molekulargew. Ber. 310. Gef. 301.

Reaktionen des Triäthyl-phosphin-fluorenon-azins.

Stickstoffabspaltung. Beim Erhitzen über den Schmelz¬

punkt zersetzt sich das Produkt unter Stickstoffabspaltung. Da-

!) Die Analyse sowie ein Teil der Untersuchungen dieses Phosphazins

wurden gemeinsam mit Herrn cand. ehem. H. Trebler ausgeführt.
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bei wird nur 1 Atom Stickstoff frei, auch wenn man längere Zeit

auf 210° erhitzt.

0,6 gr des Phospbazins im Kohlendioxydstrom während 2 Stunden auf

200—210° erhitzt, geben 21 cm3 N3. Für ein Mol. Stickstoff berechnen sich

43,3 cm'.

Um die Spaltung genauer zu untersuchen, wurden 3 gr des Produktes

im Vakuum zersetzt. In einer auf -80° gekühlten Vorlage wurden 0,7 gr

Triäthylphosphin aufgefangen, das als Schwefelkohlenstoffanlagerungsprodukt

(1,2 gr) identifiziert wurde. Aus dem schmierigen Rückstand konnte durch

Behandeln mit Alkohol Fiuorenonketazin isoliert werden.

Bei der Zersetzung unter Atmosphärendruck verläuft die Stickstoffab¬

spaltung weniger glatt und es bilden sich harzige Produkte.

Anlagerung von Methyljodid. 2 gr des Phosphazins
werden in einem Überschuss von Methyljodid (18 gr) gelöst und

über Nacht stehen gelassen. Am andern Morgen wird das über¬

schüssige Methyljodid abgesaugt. Es hinterbleibt eine klebrige,

gelbe Masse, die mit abs. Äther mehrmals digeriert und dann

unter abs. Äther 2 Tage aufbewahrt wird. Der Körper wird dann

auf Ton abgepresst und so schön krystallisiert erhalten. Er stellt

ein schwach gelbes Pulver vom Smp. 109—113° dar und ist in

Alkohol, sowie in heissem Wasser löslich.

Jodbestimmung durch Fällen der alkohol. wässerigen Lösung mit Silber¬

nitrat.

0,7438 gr Subst. gaben 0,3830 gr AgJ

C19HS3N2PCH3J Ber. 28,10°/oJ
Gel. 27,83 °/oJ

Verhalten gegen Säuren. Das Triäthyl-phosphin-
fluorenon-azin hat basische Eigenschaften. Es löst sich in ver¬

dünnter Salzsäure und Schwefelsäure farblos auf und wird durch

Lauge unverändert wieder ausgefällt. Smp. 158°, Mischprobe 159°.

Auch in kalter konz. Schwefelsäure ist das Produkt löslich

und zwar mit einer dunkelorangen Farbe. Beim Verdünnen mit

Wasser wird die Lösung wieder farblos und mit Lauge wird bei

raschem Arbeiten unter Kühlung das Ausgangsprodukt wieder zu¬

rück erhalten. Smp. 158°, Mischprobe 159°. Wird das Phos-

phazin mit konz. Schwefelsäure erhitzt, so tritt Zersetzung ein.

Ähnliche Erscheinungen wie mit konz. Schwefelsäure beob¬

achtet man mit konz. Salzsäure. Es tritt hier auch Färbung ein,

die beim Verdünnen mit Wasser verschwindet. Beim längeren
Stehen mit konz. Salzsäure zersetzt sich der Körper.
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Durch vorsichtiges Eindampfen der wässerigen Salz¬

lösungen konnte kein krystallisiertes Produkt erhalten werden.

Dagegen bekommt man sehr leicht ein krystallisiertes Salz, wenn

man trockenes Salzsäuregas in eine Benzollösung des Phosphazins
einleitet. Zuerst wird die Lösung trüb (Salz mit 1 Mol. HCl?),
beim weiteren Einleiten wieder klar. Dann fällt ein gelbes krystal¬
lisiertes Salz (Salz mit 2 Mol. HCl) aus, das schliesslich noch bei län¬

gerem Behandeln mit Salzsäuregas mit orangerot gefärbten Par¬

tikelchen1) durchsetzt wird. Diese werden beim Stehen wieder

gelb. Das gelbe Salz wird abfiltriert und mit abs. Äther gut

ausgewaschen. Beim Liegen an feuchter Luft zersetzt es sich

rasch unter Dunkelfärbung. Dagegen ist das Salz im Exsikkator

kurze Zeit (1—2 Tage) haltbar und nimmt auch im Vakuum nur

wenig an Gewicht ab. Es löst sich in Alkohol; durch Titration

mit Barytwasser lässt sich die addierte Salzsäure ermitteln.

Am Tag der Darstellung 1) 0,2763 gr Subst. verbrauchten 13,3 cnv> 0,1-n. Ba(OH)2
f= 1,0504

1 Tag später 2) 0,2705 gr Subst. verbrauchten 13,0 cm3 Ba(OH)2

(C„H4)a.CXa + P(CaHe)3 + 2HCl Ber. HCl 19,04 o/o
Gef.

„ 18,43; 18,40 "/o

Aus der alkoholischen Lösung wird durch Eindampfen Benzo-

phenonhydrazon gewonnen; ein Zeichen, dass beim Behandeln

mit Alkohol Hydrolyse eingetreten ist.

Sonstige Reaktionen. In Schwefelkohlenstoff löst sich

das Phosphazin unter dunkelblauvioletter Färbung. Eine ähnliche

Reaktion erfolgt mit Senföl. Ferner lagert sich Diphenylketen
sehr energisch an.

Hydrolyse. Beim Lösen des Phosphazins in Alkohol und

kurzem Kochen der Lösung tritt Spaltung des Produktes ein und

es scheidet sich Fluorenonhydrazin aus. Smp. 149—150°, Misch¬

probe 151 °. Das Hydrazon wird abfiltriert und die Mutterlauge
eingedampft. Aus dem Rückstand wird das Phosphinoxyd durch

Zugabe einer konz. Zinkjodidlösung und etwas Alkohol als Zink-

jodiddoppelsalz ausgefällt und so charakterisiert. Smp. 98°2).

x) Wohl identisch mit dem mit konz. Salzsäure entstehenden Additions¬

produkt.

2) In der Literatur, A. Splt. 1, 12 (1861), ist der Smp. 99° angegeben.
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Bi-diphenylen-tetrahydro-tetrazin?

N = N

(C6H4)3C/ >C(C6H4)2
NH-NH

Aus reinem Chloroform lässt sich das Phosphazin unver¬

ändert umkrystallisieren. Im gewöhnlichen alkoholhaltigen Chloro¬

form tritt eine auffallende Zersetzung ein. Nach kurzer Zeit findet

eine Ausscheidung von orange gefärbten Krystallen statt vom

Smp. ca. 325 °. Auch beim Umkrystallisieren des Phosphazins aus

nicht getrocknetem Benzol erfolgt diese Zersetzung. Der neue

Körper krystallisiert in feinen Nadeln und ist phosphorfrei, aber

stickstoffhaltig. Er ist in allen Lösungsmitteln so schwer löslich,
dass er nicht umkrystallisiert werden konnte. Die Krystalle wer¬

den daher durch mehrmaliges Auswaschen mit abs. Äther gereinigt.
Aus der Mutterlauge, die das zweite phosphorh-altige Spaltungs¬
stück enthält, konnte bisher weder Phosphinoxyd noch irgend ein

krystallisiertes Produkt isoliert werden.

0,2709 gr Subst. gaben 0,8065 gr C02 und 0,1077 gr H20

0,2354 gr Subst. gaben 29,0 cm3 N2 (16,5°, 718 mm)
0,2496 gr Subst. gaben 30.3 cnv* Ng (16,5°, 720,5 mm)

2-[(C8H4)2GN2] Ber. G 81,25 H 4,16 X 14,58 o/o

2.[(C6iy3CN2] + H2 Ber.
„ 80,83 „ 4,66 „ 14,51 o/o

Cef.
„ 81,19

„ 4,45 „ 13,72; 13,55 o/o

Nach der Analyse handelt es sich um ein Polymères des

Diazofluorens, respektive um ein Dihydroderivat desselben. Für

letzteres spricht, dass sich beim Erhitzen über den Schmelzpunkt
Ammoniak entwickelt.

Das Tetrazinderivat löst sich in konz. Schwefelsäure mit

rot-oranger Färbung auf und fällt beim Verdünnen mit Wasser

wieder unverändert aus. Smp. 320°. Mischprobe 322 °.

Triphenylphosphin-fluorenon-azin.

(C,Hs)8P = N-N = CtC6H1),

Triphenylphosphin und Diazofluoren reagieren ziemlich langsam
miteinander.

Es wurde zu 26 gr Triphenylphosphin in 40 cm3 Benzol 19 gr

Diazofluoren in 160 cm3 Benzol gelöst gegeben. Nach eintägigem
Stehen haben sich 21 gr goldgelber Krystalle vom Smp. 204° bis
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205° direkt ausgeschieden. Durch Absaugen der Mutterlauge wur¬

den noch 15 gr Rohprodukt gewonnen. Dieses Phosphazin ist

Monate lang beständig. Gegen Lösungsmittel ist es viel weniger

empfindlich und kann sogar aus Alkohol urnkrystallisiert werden,

ohne dass dabei Hydrolyse eintritt1).

Zur Analyse wird es aus Benzol umkrystallisiert ; gelbe kom¬

pakte Krystalle vom Smp. 209°—210° unter Zersetzung.

0,3071 gr Subst gaben 0,9268 gr C02 und 0,1426 gr H20

0,3288 gr Subst gaben 18,8 cmä N2 (18°, 721 mm)

C31H23N2P Ber C 81,94 H 5,08 N 6,17 °,o

Gef
„ 82,31 „

5,19 „ 6,36 o/o

0,3810 gr Subst gelost m 30,67 gr Benzol ergaben eine Gefrierpunktserniedrigung

von 0,139°.

Molekulargew Ber 454 Gel 456.

Reaktionen des Triphenylphosphin-fluorenon-azins.

Stickstoffabspaltung. Beim Erhitzen von 2 gr des Phos-

phazins im Oelbad fängt bei 220° plötzlich starke Stickstoffent¬

wicklung an.

Dabei werden in ca. 15 Minuten 92 cm3 Nä bei 19° und 717 mm

(=81,15 cm8 N2 bei 0° und 760 mm) abgespalten Fur 2 Atome Stickstoff be¬

rechnen sich 98,6 cm3 N2 bei 0° und 760 mm Aus dem Ruckstand sollte das

Phosphinmethylendenvat erhalten werden Es liess sich aber mit Aether und

andern Losungsmitteln kein kristallisiertes Produkt isolieren Der Ruckstand

bleibt schmierig

Basische Eigenschaften. Dieses Phosphazin ist viel

schwacher basisch, als das Triäthylphosphinderivat. Es löst sich

weder in verdünnter noch in konz. Salzsäure, ebenso nicht in verd.

Schwefelsäure. Mit konz. Schwefelsäure geht es mit orangeroter
Farbe in Lösung. Beim Verdünnen mit Wasser wird das Salz

zersetzt. Das Phosphazin scheidet sich dabei unverändert aus.

Smp. 193°. Mischprobe 193°.

Das salzsaure Salz lasst sich genau so gewinnen, wie dasjenige aus

Triathylphosphin-fluorenon-azin. Man erhalt es also durch Einleiten von

trockenem Salzsauregas m eine Benzollosung des Phosphazms Dieses Salz

*) Auch bei längerem Kochen mit alkoholhaltigem Chloroform konnte

hier nicht die gleiche Spaltung wie beim Triäthylphosphinderivat erhalten

werden
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ist aber sehr viel unbeständiger und wird auch bei längerem Stehen im eva¬

kuierten Exsikkator nicht gewichtskonstant. Der Schmelzpunkt ist ganz unscharf.

Das Salz fängt bei 193° an zu sintern. Die Titration der Salzsäure wird hier

erschwert dadurch, dass das Phosphazin in Alkohol schwer löslich ist. Der

Endpunkt der Titration wird durch die gelbe Ausscheidung der Base etwas

unscharf.

Die erste Titration erfolgte 10 Tage nach der Darstellung des Salzes.

Die zweite 2 Monate später, nachdem das Salz inzwischen stets im Exsikkator

unter Vakuum gehalten worden war.

0,3696 gr Subst. verbrauchten 13,1 cmü 0,1 - n. Ba(0H)2 f = 1,0504
0,5214 gr Subst. verbrauchten 10,8 cm3 0,1 - n. Ba(OH)3

(C6H4)8CNaP(C6H6)3-lHGl Ber. HCl 7,43 o/o

(C6H4)2CN2P(C6H5)3-2HC1 Ber.
„ 13,84 o/o

tief.
„ 13,57; 7,93 o/o

Hier hat sich wie beim Triäthylphosphinderivat ein Additions¬

produkt mit 2 Mol. Salzsäure gebildet, das allmählich dissoziiert

und in ein salzsäureärmeres Produkt übergeht.

Phenyldiäthylphosphin-fluorenon-azin. ')

C6H5(C2H6)2P = N-N = C(C6H4)2

Die Reaktion des Phosphins mit dem Diazokörper verläuft

recht lebhaft und wird daher in Lösung vorgenommen.

10 gr Diäthylphenylphosphin2) werden zu einer konz. Lösung
von 11,5 gr Diazofluoren in einer Mischung von Äther und Benzol

gegeben. Es tritt sofort unter schwacher Erwärmung Reaktion

ein und die Lösung hellt sich in kurzer Zeit auf. Da kein Nieder¬

schlag ausfällt, wird nach einer Stunde das Lösungsmittel abge¬

saugt und der feste Rückstand auf der Nutsche mit etwas Äther

ausgewaschen. Es wurden so 16 gr rohes Phosphazin erhalten.

Dieses ist in Chloroform und Benzol löslich, in Äther und Petrol-

äther nur wenig. Der Körper ist recht beständig und kann aus

Benzol und Chloroform umkrystallisiert werden. Nach 5-wöchigem
Aufbewahren ist das Phosphazin zersetzt. Analysenrein wird es

durch Lösen in Chloroform und Fällen mit Petroläther gewonnen.

Gelbe Krystalle vom Smp. 115°.

!) Dieses Phosphazin wurde gemeinsam mit Hrn. cand. ehem. E. Spörry

untersucht.

2) Dargestellt aus Phosphenylchlorid und Aethylbromid nach der

Grignard'schen Reaktion, vergl. Michaelis. A. 18), 345 (1876).
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0,1860 gr Subst. gaben 0,5240 gr C08 und 0,1117 gr H20
0,1491 gr Subst. gaben 10,5 cm' N2 (19», 718 mm)

C23H23N2P Ber. C 77,05 H 6,47 N 7,82 o/o
Get.

„ 76,83 „ 6,70 „ 7,78 °/o

Reaktionen des Phenyldiäthylphosphin-fluorenon-azins.

Stickstoffabspaltung. 0,5 gr Substanz werden langsam
im Ölbad erhitzt. Bei einer Ölbadtemperatur von 220° fängt
Stickstoffentwicklung an. Die Temperatur wurde langsam bis zu

270° gesteigert.

Es entwickelten sich dabei 27,4 cm3 N2 bei 17°, 715 mm (=24,3 cm3

bei 0°, 760 mm). Berechnet fur zwei Atome Stickstoff 31,3 cm3 bei 0° und

760 mm.

Zur näheren Untersuchung der Zersetzung wurde eine grossere Probe

(3 gr) im Vakuum erhitzt. Zwischen 175° und 205° destülieit eine geringe

Menge Diathylphenylphosphin über (identifiziert als üiathylmethylphenyl-phos-

phomumjodid vom Smp 106°, Mischprobe 106°). Aus dem schmierigen Ruck¬

sland wurden geringe Mengen eines stickstoffhaltigen Produktes gewonnen

Hydrolyse. Beim Lösen von 2 gr Substanz in wässerigem
Alkohol auf dem Wasserbad krystallisiert nach V» Stunde Fluoren-

hydrazon aus. Smp. 147 °. Die alkoholische Lösung wird filtriert

und eingedampft, der Rückstand mit Wasser ausgezogen und diese

Lösung wieder eingedampft. Zurück bleibt ein dickes Ol, das

durch Destillation gereinigt wird und beim Erkalten erstarrt. Es

besitzt den Smp. 59—60° und ist identisch mit dem Diäthyl-
phenyl-phosphinoxyd, das nach der Literatur bei 55—56 ° schmilzt.

Verhalten gegen Säuren. Das Phosphazin hat schwach

basische Eigenschaften. In verd. Salzsäure und Schwefelsäure ist

es wenig löslich. In konz. Salzsäure löst es sich mit gelber Farbe.

Mit konz. Schwefelsäure entsteht eine tief scharlachrote Lösung,
die beim Verdünnen mit Wasser farblos wird.

Zur Herstellung des salzsauren Salzes wurde wie bei den andern Phos-

phazmen verfahren Es wird trockene Salzsaure zu dem in einem Gemisch

von Benzol und Aether gelosten Produkt eingeleitet. Der ausgefallene hell¬

gelbe Niederschlag wird rasch filtriert und mit abs. Aether gewaschen. Der

Smp ist über 250° und unscharf. Bei 130° tritt schon Dunkelfarbung ein.

Das Salz wurde wieder in alkoholischer Losung titriert

0,1009 gr Subst verbrauchten 4,77 cm3 0,1 -n. ßa(OH)2

C23H23NäP + 2HCl Ber. HCl 16,92o/o
Gef

„ 18,10 0/o
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Versuche mit Diphenyldiazomethan.

Triäthylphosphin-bemopkenon-azin

(C2H6)3P = N-N = C(G6H5)3

Diphenyldiazomethan') reagiert mit Triäthylphosphin recht

lebhaft. Nimmt man die Reaktion unter Kühlung und in konz.

Petrolätherlösung vor, so erhält man das Phosphinazin in gelben
Krystallen, das aber sehr unbeständig ist und innerhalb kurzer

Zeit in das unten beschriebene Tetrazinderivat übergeht.

10,3 gr Diphenyldiazomethan werden in 30 cm3 Petroläther

gelöst und die Lösung auf -13° abgekühlt. Dabei scheidet sich

das Diphenyldiazomethan zum grössten Teil schön krystallisiert
aus. Zu diesem Krystallbrei werden allmählich 6,2 gr Triäthyl¬

phosphin unter Kohlendioxydatmosphäre2) und Kühlung zugesetzt.
Die Krystalle lösen sich dabei, und die rote Lösung färbt sich

nach einigen Augenblicken tief braun. Nach kurzem Stehen

scheidet sich das obige Phosphazin als gelber Krystallbrei aus.

Das sehr empfindliche Phosphazin wurde nicht rein hergestellt. Schon

nach einstundigem Stehen sind die Krystalle teilweise zersetzt Beim Abpressen

auf Ton tritt sofort Zersetzung ein, sodass eine Remdarstellung des Korpers

nur unter \orsichtsmassregeln, bei peinlichem Ausschluss von Luft und

Feuchtigkeit, zu erreichen ware Lasst man die Krystalle unter Petroläther,

besonders bei Zusatz von Chloroform, einige Stunden stehen, so sind sie fast

\ollig in das unten beschriebene Tetrazm übergegangen

Dass der zuerst ausgeschiedene Korper tatsächlich das Phosphazin ist,

geht daraus hervor, dass beim sofortigen Behandeln mit Alkohol Hydrolyse zu

Benzophenonhydrazon eintritt

Bi-diplienyl-tetrahydro-tetrazvn.

(C6H6)2C< >C(G6H6)2

Bei der Darstellung des obigen Phosphazins entsteht durch

Hydrolyse das Tetrazinderivat in ganz analoger Weise wie durch

Zersetzung des Triäthyl-phosphin-fluorenon-azins. Das Tetrazin

ist in Äther schwer, in Benzol und Gloroform leicht löslich und

wird durch Lösen in Chloroform und Fällen mit abs. Äther ge¬

reinigt. Es ist ein hellgelbes Krystallmehl vom Smp. 204,5°-205,5°.

i) ß 49, 1928 (1916)

ä) Der Versuch musste m Stickstoffatmosphare wiedeiholt werden

4
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Erhitzt man eine Probe im Glührohr, so spaltet sich in geringer

Menge Ammoniak ab, was für die Tetrahydrotetrazinformel spricht,

abgesehen von der schwachen Farbe des Produktes*).

0,2732 gr Subst. gaben 0,8025 gr C02 und 0,1381 gr H20

0,2502 gr Subst. gaben 31,5 cm3 N2 (16,7°, 714 mm)

0,1993 gr Subst. gaben 25,4 cm3 N2 (16,4°, 705 mm)

[(G6H6)2CN2]2 Ber. 80,37 H 5,19 N 14,44 o/o

[(C6H5)2CN2]ä + H2 Ber. 80,00 „5,64 „ 14,35 o/0

Get. 80,11 „ 5,65 „ 13,94; 13,94 °/o2j

Phenyldiäthylphosphin-benzophenon-azins).

C6H5\

> = N-N = C(C8H6)l
(CSH6)/

6 gr Diphenyldiazomethan werden in 30 cm3 abs. Äther ge¬

löst und dazu 5,2 gr Diäthylphenylphosphin gegeben. Nach kurzer

Zeit tritt fast völlige Entfärbung der Lösung ein, wobei ein fast

weisses Produkt auskrystallisiert. Smp. des Rohproduktes 111-113°.

Die Reinigung geschieht durch 2-maliges Umkrystallisieren aus

Äther. Die Krystalle sind ganz schwach gelblich. Smp. 113°.

0,1513 gr Subst. gaben 0,4247 gr C02 und 0,0947 gr H20

0,1892 gr Subst. gaben 14,2 cm3 N2 (17 o, 707 mm)

C23H25NaP Ber. C 76,62 H 6,94 N 7,77 o/o
Gef.

„ 76,55 „ 7,00 „ 8,21 o/o

Reaktionen des Phenyldiäthylphosphin-benzophenon-azins.

Stickstoff abspaltung. 1,4 gr der Substanz werden im

Ölbad langsam erhitzt. Bei 160° beginnt Stickstoffabspaltung.
Bei 260° wird der Versuch abgebrochen.

Gefunden wurden 40,0 cm3 N2 bei 17°, 723 mm (=35,8 om« bei 0°, 760 mm)
Berechnet für 2 Atome Stickstoff 87,1 cm3 N2 bei 0°, 760 mm

Hier wird also nur 1 Atom Stickstoff abgespalten. Beim

Erhitzen destilliert etwas Phosphin über. Im Rückstand befindet

sich das Ketazin, das aber nicht sicher identifiziert werden konnte.

*) Die Molekulargewichtsbestimmungen in -Benzol ergaben nicht über¬

einstimmende Werte, doch deuten sie auf einen dimolekularen Korper hin.

2) Hier wie beim Diphenylendiazomethanderivat wurden für N zu geringe
Werte gefunden.

3) Dieses Phosphazin wurde gemeinsam mit Herrn cand. ehem. E. Sparry
untersucht.
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Hydrolyse. Beim 1-stündigen Erhitzen mit verdünntem

Alkohol auf dem Wasserbad wird das Phosphazin hydrolysiert.
Beim Erkalten fällt Benzophenonhydrazon aus. Smp. 96°— 98°.

Mischprobe = 97 °. Aus der Mutterlauge wird nach dem Abdampfen
des Alkohols und Aufnehmen des Rückstandes mit Wasser das

Phenyldiäthylphosphinoxyd isoliert.

Basische Eigenschaften. Das Phosphazin löst sich in

viel verdünnter sowie in konz. Salzsäure farblos auf. Mit konz.

Schwefelsäure dagegen entsteht eine gelbe Lösung, die beim Ver¬

dünnen mit Wasser farblos wird.

Triphenylphosphin-benzophenon-azin.

(C6H6)3P = N-X = C(C6H6)2

Triphenylphospin und Diphenyldiazomethan reagieren in

ätherischer Lösung ziemlich rasch aber ohne bemerkbare Er¬

wärmung.

Zu einer Lösung von 24 gr Diphenyldiazomethan in 50 cm3

tiefsiedendem Petroläther wird eine Lösung von 33 gr Triphenyl-

phosphin in 170 cm3 abs. Aether zugegeben. Schon nach zwei¬

stündigem Stehen hat sich das Anlagerungsprodukt sehr reichlich

in schönen Krystalldrusen abgeschieden. Nach eintägigem Stehen

wird abfiltriert und das ausgeschiedene Produkt mit etwas Aether

gewaschen. Ausbeute 50 gr
= 88°/o. Aus der Mutterlauge wird

durch Absaugen des Aethers noch wenig verunreinigtes Produkt

gewonnen (=3,5 gr; Gesamtausbeute = 94 %)•

Das Phosphazin ist in Aether und Petroläther schwer, in

Benzol und Chloroform dagegen ziemlich leicht löslich. Es ist

ein recht beständiger Körper, der ohne besondere Vorsichtsmass¬

regeln umkrystallisiert werden kann. Auch bei mehrwöchigem
Stehen ist er unverändert haltbar. Zur Analyse wird er durch

Lösen in reinem Chloroform und Ausfällen mit abs. Aether ge¬

reinigt. Man erhält ein fast weisses Krystallmehl vom Smp. 1.73°.

Beim Schmelzpunkt tritt Zersetzung unter Gasentwicklung ein.

I. 0,2054 gr Subst. gaben 0,6130.gr C02 und 0,1046 gr H20
I. 0,2535 gr Subst. gaben 14,3 cm» N3 (19°, 721 mm).

11. 0,1791 gr Subst. gaben 10,2 cm» N2 (21», 724 mm).

C3iH25N2p Ber. C 81,57 H 5,48 N 6,14 o/o
Gef. 1

„ 81,39 „ 5,70 „ 6,25 °/o
II

„ 6,290/q
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Reaktionen des Triphenylphosphin-benzophenon-azins.

Hydrolyse. Bei längerem Kochen mit Alkohol tritt Hydro¬

lyse ein, und man erhält Triphenylphosphinoxyd und ßenzophenon-

hydrazon. Smp. des letzteren 96°—98°, Mischprobe 97°.

Basische Eigenschaften. In verdünnter Salzsäure und

Schwefelsäure ist das Phosphazin kaum löslich ; in konz. Salzsäure

nur wenig. In konz. Schwefelsäure löst es sich dagegen leicht

mit gelber Farbe und wird durch Wasserzusatz unverändert aus¬

gefällt.

Zur Darstellung des festen salzsauren Salzes1) wnd m eine Losung von

2 gr Phosphazin in absolutem Benzol so lange trockene Salzsaure eingeleitet,

bis nichts mehr absorbiert wird Das in Benzol schwer lösliche Salz scheidet

sich als weisses Krystallmehl aus; es wird abfiltriert und in Benzol gewaschen

Smp ca 185° unter Zersetzung, es enthalt ca. 2 Mol Salzsaure

Versuche mit Diazoessigester.

Diazoessigsuurealhylesler + Tnalhylphosphm. Beide Korper reagieren,

unverdünnt zur Reaktion gebracht, unter schwacher Erwärmung Die Reaktion

wird deshalb in absolut ätherischer Losung ausgeführt Nach längerem Stehen

wurde Tnathylphosphinoxyd nachgewiesen, das durch Destillation im absoluten

Vakuum abgetrennt und als Zinkjodidadditionsprodukt vom Smp. 96-98° identi¬

fiziert wurde, otfenbar ist das zuerst entstehende Additionsprodukt hydrolysiert
worden.

Diazûei,bigt,auieathyles>le> + Phertyldiathylphosphin. Beide Korper m mole¬

kularen Mengen zusammengebiacht, reagieren unter schwacher Erwärmung

Es entsteht ein rotbraunes Oel, das auch nach längerem Stehen nicht zur

Krystallisation zu bringen war

Diazoessigsäutedthylester + Triphenylphosphin.

Triphenylphosphin-glyoxylester-azin.

(C6H6\, P = N - N = CHCOOC2 H6

5,2 gr Triphenylphosphin werden mit 2,3 gr Diazoessigester und

8 cma Äther ca. 1 Monat stehen gelassen. Nach Absaugen des

Äthers wird die erhaltene Krystallmasse mit Äther behandelt. Das

darin unlösliche Azin wird aus einem Gemisch von Äther und

Benzol umkrystallisiert ; weisse Krystalle vom Smp. 113—114°.

In der ätherischen Lösung bleibt ein Körper vom Smp. ca. 150°,
der bis jetzt noch wenig untersucht wurde.

l) Nach Versuchen von Herrn cand them V Fruhthei.
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0,3257 gr Subst. gaben 21,2 cm8 N2 (18,2°, 726 mm)

C22H2102N2P Ber. N 7,44 o/o
Gef.

„ 7,29 0/o

Versuche mit weiteren Diazokörpern.

Phenylbenzoyldiazomethan (Diazodesoxybenzoin) setzt sich glatt mit Triä¬

thylphosphin um. Das erhaltene Phosphazin wird sehr leicht zu Benzilhydrazon

hydrolysiert. Ebenso wird mit Triphenylphosphin ein gut krystallisiertes Azin

erhalten.

Benzoyldiazoessigester reagiert ebenfalls mit beiden Phosphinen. Die

erhaltenen Azine werden später beschrieben.

Phosphinmethylenderivate und Phosphinimine.

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass tertiäre Phosphine
und aliphatische Diazoverbindungen sich zu Phosphazinen ver¬

einigen und dass das Triphenylphosphin-Benzophenonazin unter

Stickstoffabspaltung in ein Phosphinmethylenderivat, das Triphenyl-

phosphin-Diphenylmethylen übergeht.

(G6H6)2C = N5=N + P(C6H6)3 >- (CH5),C = N-N = P(CHj)8 >-

> (C6H6)2G = P(C61V3

Azide haben ein ähnliches Verhalten wie die aliphati¬
schen Diazoverbindungen und sollten mit den Phosphinen ganz

analoge Anlagerungsprodukte, Phosphazide, geben, die unter

Stickstoffabspaltung in ein Phosphiniminderivat übergehen
sollten.

C6H6N = N = N + P(C6H6)3 >- C6H5N = N-N = P(C6B6)8 »-

y C6HBN = P(C6H5)3

Phenylazid und Derivate desselben reagieren viel lebhafter

mit Phosphinen als das Diphenyldiazomethan. Beim Triäthyl¬

phosphin erfolgt fast explosionsartige Umsetzung und auch beim

Triphenylphosphin ist sie ohne Zugabe von Verdünnungsmitteln
sehr lebhaft. Aus Triäthylphosphin und Phenylazid entsteht ein

sehr stickstoffreiches Produkt, das voraussichtlich ein Phenylazid-
derivat ist, aber vielleicht eine kompliziertere Zusammensetzung
hat. Das Produkt muss noch genauer untersucht werden. Das

primäre Anlagerungsprodukt des Triphenylphosphin und Phenyl¬
azid ist nicht zu fassen; sondern unter Stickstoffabspaltung er¬

hält man sofort das Triphenylphosphin-Phenylimin.
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Es ist dies der erste Repräsentant einer neuen und sehr

interessanten Körperklasse. Derartige Produkte lassen sich leicht

und in fast quantitativer Ausbeute aus verschiedenen aromatischen

Aziden (Tolyl-, Xylylazid) und verschiedenen aromatischen Phos-

phinen gewinnen.
Auch Benzoylazid reagiert ganz analog mit Phosphin. Es

kann in fast quantitativer Ausbeute das Triphenylphosphin-Ben-
zoylimin erhalten werden.

C6H-5-GON8 + P(C6H6)3 C6H6.CON = P(C6H6)3

Phosphortrichlorid und Phenylphosphorchlorid reagieren hier

ebensowenig wie mit aliphatischen Diazoverbindungen. Inte¬

ressante Resultate sind mit einfachen Phosphorwasserstoff- und

StickstoffWasserstoffderivaten zu erwarten.

Dass Phosphazide zum Unterschied von Phosphazinen nicht

beständig sind, ist selbstverständlich, denn die zweifach unge¬

sättigten Tetrazanderivate*) sind zum Unterschied von analog

gebauten Ketazinen nicht bekannt.

R2C = N-N = CR2 Ketazine, beständig; R2C=N--N = PR3 Phosphazine, beständig;

RN = N - N = NRx) unbekannt ; RN = N - N = PR3 Phosphazide, unbeständig.

Stickoxydul hat nach Thiele eine ähnliche Konstitution wie

die Stickstoffwasserstoffsäure, und man sollte hier in analoger
Weise folgende Umsetzung erwarten, die beim Triphenylphosphin
in der Kälte nicht eintrat:

0 = N=N + P(CHö)8 ^ 0 = N-N = P(C6H5)3 »- 0 = P(C,H6)3 + N,

Die neuen Verbindungen, die Phosphinimine und die Phos-

phinmethylenderivate, ferner die schon bekannten Phosphinoxyde
und Phosphinsulfide, können ihrer Konstitution nach in eine

Gruppe zusammengefasst werden und sollen in folgender Zu¬

sammenstellung mit analog gebauten Körpern verglichen werden :

J) Diese Tetrazanderivate sollten durch Zersetzung der Azide in ganz

analoger Weise entstehen, "wie die Ketazine bei der Zersetzung der aliphatischen

Diazoverbindung.

z. B. 2C6H5N = N = N >- C6H6 • N = N -N = N • C6H5 + N2

2(C6H8)2C = N-N >- (C6HB)!C = N-N = C(C,He), + N,
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R3P<Rest R3G<Rest

(C6H5)3P = ° farblos

(C6H6)gP = S farblos

(G6 H5)3P = N • C^h fast farblos

(C6H6)3P = C(C6H5)3 rot

(C6H5)2C = 0 farblos

(C6H6)2G = S blau

(C6H6)2C = N-C6H5 gelblich

(C6H6)2C = G(C6H6)2 farblos

RN<Rest 0 = C < Rest

C6H6 • N = 0 grün

C6H6N = S ?i)

C6HS • N = N C6HS orange

C6H6-N = C(C6H6)2 gelblich

0-C = 0 farblos

U = C = S farblos

0 = C = N-C6H5 farblos

0 = C = C(C6H5)2 orange

S = C<Rest C6H6.N = G <Rest

S = C = 0 farblos

S = G = S farblos

S = C = N • C6I15 farblos

S =: C = C(C6H5)2 unbekannt

G6H6-N = G = 0 farblos

C6 H5 • N = C = S farblos

C6H5 N = C = N • C6H5 farblos

C6H5.N = C = C(C6fT6)2 gelb

Man sieht daraus, dass das zweiwertige Phosphinradikal Be¬
ziehungen zum zweiwertigen Garbonylrest, der S = G < Gruppe und

dem zweiwertigen Isonitrilrest zeigt. Bei diesen Gruppen kommen
wir durch Addition von anorganischen Gruppen (0, S, NR) zu

farblosen Produkten, durch Anfügen des Diphenylmethylenrests
zu farbigen Körpern. Ganz anders verhält sich dagegen der

zweiwertige Diphenylmethylenrest, ebenso die Phenylimingruppe,
bei denen durch Addition der anorganischen Reste tiefer farbige
Verbindungen entstehen.

Das farbige Phosphinmethylenderivat sollte wie das Diphenyl-
keten ein sehr reaktionsfähiger Körper sein. Dies ist in der Tat

.

der Fall.

Es lagert z. B. Wasser, Alkohol, Säure sehr leicht an, und

es entstehen dabei Derivate von quaternären Phosphoniumver-
bindungen.

z.B. (C6H6)3P = C(C6H6)2 + HC1 - (C6H5)3P<(

*) Voraussichtlich eine tieffarbige, sehr unbeständige Verbindung, die

grosse Tendenz zur Polymerisation zeigt.
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Die Ketene sind autoxydabel. Die Reaktion kann nach

folgender Gleichung verlaufen:

R2C = CO R2C —CO R2C CO

+ > | | * ||+ |1
0=0 0—0 0 0

Das Phenylmethylenderivat ist gegen Sauerstoff recht be¬

ständig; mit Schwefel erfolgt sehr glatt eine Umsetzung und es

bildet sich nach folgender Gleichung Triphenylphosphinsulfid und

Thiobenzophenon :

(C, H6)3 P = C (G, H6)2 (C, H6)3 P C (C, H6)2
+ > II +1!

S = S SS

Mit ungesättigten Verbindungen, wie Thiobenzophenon,

Azobenzol, Dimethylamidobenzaldehyd, die sich mit Diphenyl¬
keten leicht unter Vierringbildung umsetzen, erfolgt hier merk¬

würdigerweise keine Reaktion ;

(C6 H5)3 P = C (C6 H5)2 (C6 H5)3 P C (G, fl5)2
z. B. nicht y jj + |j

+ S = C(C6HB)2 S C(C6H5)2

Ich hoffte weiter, dass sich Diphenylketen mit seiner

reaktionsfähigen Aethylenbindung an das Phosphinmethylen-
derivat anlagern liesse und dass dabei eine fünfwertige Phosphor¬

verbindung entstände, deren Phosphoratom mit fünf organischen
Resten fest verbunden sei.

(C6H5)8P-C(C6H6)2
(QHBfeP = C(C,Hll)I + (C8H8kC = CO - | |

0C-C(C6H6)2

Ein solches Anlagerungsprodukt war aber nicht zu erhalten.

Die beiden reaktionsfähigen Körper, das Phosphinmethylen-
dérivât und das Diphenylketen, wirken merkwürdigerweise nicht

aufeinander ein; und das Ziel der Arbeit war nicht zu erreichen.

Es ist übrigens merkwürdig, dass sich das Phosphinmethylen-
derivat mit dem Diphenylketen nicht im Sinne folgender Glei¬

chung umsetzt.

(C6 H,)3 P-C(CgH,)2 (C6 Hj)„ P C (C6 H,)2
I I - 11 + 11
0-C=:C(C6H5)2 0 C = C(C6H5)2

Denn Phenylisocyanat setzt sich leicht mit dem Phosphin-

methylenderivat um, wobei das Diphenylketenphenylimin
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resultiert, der erste Vertreter einer bisher vergeblich gesuchten

Körperklasse.

(Q.H.iaP-GtCaH^
(C6H5)gP = G(G6H5)2 + 0 = C = N.C6Hfi y | | *

0—C = N-C6H,J

(C6HS)3P C(C6H6)2
—> 11 + 11

0 C = N • C6H,

Die farblosen Phosphinimine sollten nach obiger Tabelle

mit den Isocyanaten verglichen werden. Sie sollten weniger
reaktionsfähig sein, als die farbigen Phosphinmethylenderivate,
gerade so wie die Isocyanate nicht die mannigfaltigen Reaktionen
der Ketene zeigen. In einer Hinsicht ist das Triphenylphosphin-
phenylimin stabiler. Es ist gegen Wasser und Säuren bestän¬

diger, wird aber beim Kochen mit verdünnten Säuren zu Phos-

phinoxyd hydrolysiert.

(C6H6)3P = N.C6H6 + H20 + HC1 ->- (C6H5)3P = 0 + C6H5 • NHsCl

Dagegen reagiert es sehr glatt und leicht mit verschiedenen

Körpern mit Zwillingsbindung. Mit Kohlendioxyd liefert es Tri-

phenylphosphinoxyd und Phenylisocyanat ; mit Schwefelkohlenstoff

Phenylsenföl und Triphenylphosphinsulfid.

(C6H5)3P = N.C6II6 + 0 = C = 0 -> (C6H6)3P-N.C6H6 (C6H6)3P NC6H6
II ->- li + II
o—c = o o c = o

Phenylisocyanat wirkt energisch im Sinne folgender Gleichung
ein; analog, nur etwas träger, reagiert Phenylsenföl.

(C6H5)3P = N.C6H5 + 0 = G = N.C6H5 ->- (C6H5)3P

i I

Ganz besonders interessant ist die Umsetzung mit Diphenyl-
keten, die in der Kälte glatt und quantitativ erfolgt und die wieder

zu dem Keteniminderivat führt, das man bequem nach dieser

Methode gewinnen kann.

(C6H5)3P-N.C6H5
(q6H6)BP = N C6H5 + 0 = G = C(G6H5)2 —> | | >-

0-G =0(0^)2

(G6H5)3P N-G6H5

0 0 = 0(0,^
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Bei letzteren Reaktionen ist auffallend, dass das schwach far- '

bige Phenyliminderivat viel reaktionsfähiger ist, als das tieffarbige

Phosphinmethylenderivat. Weiter ist merkwürdig, dass die Um¬

setzung sehr leicht mit dem farblosen Schwefelkohlenstoff und

Senföl erfolgt, während das tiefblaue Thiobenzophenon nicht

einwirkt.

(G6H6)3P N.G6H6
(C6H6)3P=N-C6H6 + S = C(C6Ha)a —> II + ,|

S C(C6H6)2

Hier hätte man Umsetzung im Sinne vorstehender Gleichung
erwarten sollen und es ist schon deshalb merkwürdig, dass diese

Reaktion ausbleibt, weil das Thiobenzophenon bei höherem Er¬

hitzen Schwefel abspaltet und in Tetraphenyläthylen übergeht.
Man sieht also, dass der in andern Arbeiten geschilderte Zu¬

sammenhang zwischen Farbe und Reaktionsfähigkeit *) keineswegs
immer besteht.

Die glatten Umsetzungen des Phosphiniminderivates beruhen

wohl darauf, dass das Phosphoratom mehr Affinität zu Sauerstoff

hat, als zu Stickstoff oder Schwefel. Da bekanntlich auch Phos¬

phorsulfide sehr leicht in Phosphoroxyde übergehen, sollte man

auch eine Umsetzung des Triphenylphosphinsulfids mit Diphenyl-
keten zu Diphenylthioketen erwarten.

(Q6II8)8P = S + 0 = C = C(Q6H8), >- (Q8Hs)8P = O + S = C = C(Ci,H(0i

Es war nun naheliegend, diese sehr mannigfaltigen Reak¬

tionen weiter auszudehnen und es wurden deshalb auch Versuche

mit Triphenylarsin und Triphenylstibin gemacht. Beide Verbin¬

dungen reagieren weder mit Diazoverbindungen (Diphenyldiazo-
methan und Diazoessigester) noch mit Aziden (Phenylazid, Ben-

zoylazid). Die Tendenz des Arsens und Antimons, in fünfwer-

tigen Zustand überzugehen, ist ja nicht so ausgesprochen, wie die

des Phosphors;

*.B. (C6H5)3As + N3.C6HB * (C6H6)3As = N.C6Hs + N2

(C6H6)3Sb + N2C(C6H5)2 —»- (C6H6)3Sb = N-N = C(C6H5)2 >-

y (C6Hfi)3Sb = C(C6Hyä + N2

Man konnte schliesslich hoffen, aus den Sulfiden in ganz

analoger Weise zu Sulfidiminderivaten und Sulfidmethylenderivaten

!) Staudinger, Die Ketene, Verlag Ferd. Enke, S. 98.
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zu gelangen, die mit den Sulfoxyden in eine Klasse zusammen¬

zufassen wären; aber auch hier war bisher keine Umsetzung zu

erreichen.

(C2H6)2S = 0 Sulfoxyd

(CjjH^gS + Na-CgUg > (G2HB)2S = N-C6H5 Sulfiminderivat

(CäH6)2S + N2C(C6H5)2 y (C2H6)2S = C(C6H6)3 Sulfmethylenderivat

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich auch Jod¬

benzol, wie zu erwarten war, weder mit Diazokörpern noch Aziden

umsetzt und dass auch dort die entsprechenden Verbindungen
bisher nicht zugänglich sind.

c6h5.j = o

C6H8.J + N3.C6H6 —>- G6H5.J = N.G6H5

CgHj.J + NiCiCjH^ -> G6H5.J = G(C6H5)2

Experimenteller Teil.

Triphenylphosphin-Diphenylmethylen.

(C6H6)3P = C(G6H6)2

Das Triphenylphosphin-benzophenon-azin, das im vorigen
Abschnitt beschrieben ist, gibt beim Erhitzen über den Schmelz¬

punkt fast zwei Molekeln Stickstoff ab. Es bildet sich das obige

Phosphinmethylenderivat, neben Benzophenon-ketazin. Zur Ge¬

winnung guter Ausbeute ist es günstig, die Zersetzung des Azins

in kleinen Mengen im Vakuum vorzunehmen.

15 gr des Azins werden im Ölbad im Stickstoffstrom 15 Mi¬

nuten auf 185—195° erhitzt. Nach dieser Zeit ist die Gasent¬

wicklung beendet, die noch heisse Schmelze wird vorsichtig mit

reinem Benzol (ca. 50 cm3) versetzt. Beim Erkalten fallen

6 gr des Phosphinmethylenderivates aus. Beim Eindunsten

werden nur geringe Mengen dieser Verbindung, dann eine grössere

Menge Benzophenon-ketazin erhalten ; schliesslich bleiben im

Benzol schmierige Anteile.

Das rohe Phosphinmethylenderivat ist ein ziemlich empfind¬
licher Körper, der durch Wasser, Alkohol und alkoholhaltige Lö¬

sungsmittel sofort unter Entfärbung zersetzt wird. Zum Reinigen
wird er entweder aus heissem reinem Benzol umkrystallisiert oder

er kann durch Lösen mit reinem Chloroform und durch Fällen

mit absolutem Äther gereinigt werden.
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Aus Benzol erhält man den Körper in prächtig granatroten

Blättchen, die ca. eine Molekel Krystallbenzol enthalten, das sehr

schwer und nur durch tagelanges Erhitzen im absoluten Vakuum

auf ca. 40—50° entfernt werden kann.

Das reine Produkt schmilzt bei 170—172°. Die Schmelze

ist tiefrot.

0,1894 gr Subst. gaben 0,6017 gr C02 und 0,0990 gr H20

0,2699 gr Subst. gaben 0,8570 gr C02 und 0,1411 gr H20

C3iH25P Ber. C 86,91 H 5,84 o/o
Gef.

„ 86,64; 86,61 „ 5,85; 5,85 o/o

Reaktionen des Phosphinmethylenderivates.

Erhitzt man den Körper mit verdünnter Salzsäure, so löst

er sich farblos auf. Beim Erkalten fällt das salzsaure Salz der

quaternären Base, des Triphenyl-benzhydryl-phosphoniumhydro-
xyds, in prächtigen weissen Krystallnadeln aus.

Das Salz schmilzt bei 240—242° und soll, wie die freie Base,

noch weiter untersucht werden.

Beim Erhitzen mit Schwefel in Schwefelkohlenstofflösung bildet sich eine

tiefblaue Lösung, die Thiobenzophenon1) und Triphenylphosphinsulfid2) enthält.

Mit Schwefelkohlenstoff allein erfolgt, wenigstens beim Kochen, keine Umsetzung.
Mit Benzylidenanilin, mit Dimethylamidobenzaldehyd, ferner mit Thio¬

benzophenon erfolgt beim schwachen Erhitzen — auf 100° — keine Umsetzung.

Ebensowenig verbindet es sich mit Diphenylketen in Benzollösung, weder

in der Kälte noch beim Erhitzen auf 100°.

Triphenylphosphin-phenylimin.

(G6H5)3P = N-C6H5

Phenylazid reagiert mit Triphenylphosphin in unverdünntem

Zustand sehr lebhaft unter starker Erwärmung. Die Reaktion

wird deshalb am besten in ätherischer Lösung vorgenommen.

Dabei kann auch beim Arbeiten unter starker Kühlung das pri¬
märe Additionsprodukt nicht isoliert werden, sondern es bildet

sich sofort unter Stickstoffentwicklung das obige Phosphinimin-
derivat.

26,2 gr Triphenylphosphin werden in 170 cm3 absolutem

Äther gelöst und mit einer Lösung von 11,9 gr Phenylazid (1 Mol)

1) Das Thioketon wurde mit Phenylhydrazin in Benzophenonphenylhydrazon

(Smp. 137°) übergeführt und so charakterisiert.

2) Smp. 158° (Mischprobe); Michaelis und Soden, A. 229, 307 (1885).
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in 30 cm8 absolutem Äther versetzt. Es tritt sofort heftige Re¬

aktion unter starker Stickstoffentwicklung ein. Nach kurzer Zeit

scheidet sich das Reaktionsprodukt als weisses Pulver aus. Nach

einer Stunde wird ca. die Hälfte des Äthers abdestilliert und nach

dem Erkalten abfiltriert. Es werden so 30,3 gr fast reines Produkt

vom Smp. 130—131° erhalten. Aus der Mutterlauge werden noch

1,2 gr gewonnen. Schliesslich verbleiben in der Mutterlauge noch

unreinere Anteile, die nicht weiter aufgearbeitet wurden.

Das Phenyliminderivat wird durch Umkrystallisieren aus

Äther gereinigt; schwach gelbliches Krystallpulver vom Smp. 131

bis 132°. Durch langsames Umkrystallisieren kann es in grossen

schwach gelblichen Tafeln erhalten werden. In Benzol ist es

leicht löslich, in Petroläther sehr schwer.

0,2823 gr Subst. gaben 0,8449 gr COä und 0,1478 gr H2()

0,2498 gr Subst. gaben 8,8 cm» N2 (18°, 716 mm)

C24HS0NP Ber. G 81,59 H 5,67 N 3,97 o/o
' Gef.

„ 81,62 „
5,85 „ 3,89 °/o

0,3380 gr Subst. gelöst in 20.15 gr Benzol ergaben eine Gefrierpunktserniedrigung

A = 0,2520.

Molekulargew. Ber. 353. Gef. 340.

Reaktionen des Phosphiniminderivates.

Das Phosphiniminderivat hat schwach basische Eigen¬

schaften. In verdünnter Salzsäure und Schwefelsäure ist es

etwas löslich, beim Kochen wird das Produkt in Phosphinoxyd

und Anilin resp. Anilinsalze hydrolysiert. In kalter konz. Schwe¬

felsäure löst es sich auf, beim Zusatz von Wasser fällt ein weisser

Niederschlag aus, der Triphenylphosphinoxyd, Smp. 156°, darstellt.

In der wässrigen Lösung befindet sich schwefelsaures Anilin.

Es ist also auch hier völlige Hydrolyse eingetreten.

An Körper mit einer Doppelbindung, wie Benzaldehyd,

Benzylidenanilin, Thiobenzophenon tritt auch beim Erwärmen

keine Anlagerung ein. Dagegen reagiert das Iminderivat leicht

mit Verbindungen mit Zwillingsdoppelbindung: beim ca. 1 stün¬

digen Durchleiten von trocknem Kohlendioxyd durch geschmol¬

zenes Triphenyl-phosphinphenylimin bei 130—140° tritt glatt Um¬

setzung zu Triphenylphosphinoxyd1) und Phenylisocyanat ein,

ij Smp. 154° (Mischprobe) Michaelis, La Coste, B. 18, 2120 (1885).
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das in der Vorlage durch Überführen in Diphenylharnstoff charak¬

terisiert wurde.

Beim kurzen Kochen des Iminderivates mit Schwefelkohlen¬

stoff bildet sich Triphenylphosphinsulfid, Smp. 156—158° (Misch¬

probe), und Phenylsenföl, das in Diphenylthioharnstoff übergeführt

wurde.

Mit reinem Phenylisocyanat tritt Umsetzung unter schwacher

Erwärmung ein und es scheidet sich quantitativ Triphenylphos¬

phinoxyd (Smp. 154°) aus. Beim Erwärmen mit Phenylsenföl
bildet sich analog Triphenylphosphinsulfid (Smp. 158°).

Die Umsetzung mit Diphenylketen wird an anderer Stelle

beschrieben.

Triphenylphosphin-p-Tolylimin.l)
(QBHe)BP = N.C6H4.CH8

Das Produkt wird ganz analog aus Triphenylphosphin und

p-Tolylazid2) erhalten, und zwar in einer Ausbeute von 93 %.

Schwach gelbliche Krystalle vom Smp. 134—135° aus Äther.

0,2680 gr Subst. gaben 0,804 gr C02 und 0,1450 gr H20
0,347 gr Subst. gaben 10,94 cm3 N2 (19°, 727 mm)

C25H22NP ßer. G 81,74 H 6,00 N 3,81 °/o
Gef.

„ 81,83 „ 6,02 „ 3,54 «/o

Beim Einleiten von Kohlendioxyd in das geschmolzene Imin-

derivat bildet sich auch hier Triphenylphosphinoxyd neben dem

p-Tolylisocyanat ; mit Schwefelkohlenstoff entsteht Triphenylphos¬

phinsulfid neben p-Tolylsenföl.

Triphenylphosphin-m-Xylylimin.s)
(C6HS)3P = N.C6H3(CH3)2

Gewonnen aus m-Xylylazid4) und Triphenylphosphin in

85%iger Ausbeute, Smp. 130—131° aus Äther.

0,225 gr Subst. gaben 0,674 gr C02 und 0,123 gr H20
0,359 gr Subst. gaben 12,2 cm3 N2 (21", 726 mm)

C26H24NP Ber. G 81,91 H 6,30 N 3,68 °/o
Gef.

„ 81,70 „ 6,12 „ 3,77 °/o

Auch hier tritt wie beim vorigen Produkt in gleicher Weise

Umsetzung mit Kohlendioxyd und Schwefelkohlenstoff ein.

!) Nach Versuchen von Herrn cand. ehem. R. ßiüeter.

2) Die Präparate verdanke ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen
von Herrn Prof. Bamberger.

3) Nach Versuchen von Herrn cand. ehem. R. BMeter.

4) Die Präparate verdanke ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen
von Herrn Prof. Bamberger.
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Reaktionen weiterer Phosphine.

Phosphortrichlorid und Phenylphosphordichlorid reagieren
nicht mit Phenylazid.

Phenyldiäthylphosphin, hauptsächlich aber Triäthylphosphin,

reagieren in unverdünntem Zustand explosionsartig mit Phenyl¬
azid. Die Reaktion des letztern Azides wurde genauer unter¬

sucht. Man kann beim Arbeiten mit absolutem Äther unter

starker Kühlung ein krystallisiertes Additionsprodukt erhalten.

Zu 5.3 gr Triäthylphosphin in 90 cm3 absolutem Aether gelost und auf

-18° abgekühlt, werden portionenweise unter Kohlendioxydatmosphare *) 5,3 gr

Phenylazid in 20 cm3 abs Aether gegeben Nur beim Schütteln ist eine ge¬

ringe Gasentwicklung zu bemerken. Nach 1 Stunde scheidet sich ein Oel aus,

das nach weiterem Stehen m der Kalte in goldorange gefärbten Blattchen

krystallisiert Das Produkt wird abgenutscht und mehrmals mit abs. Aether

gewaschen. Smp 68,5° — 69,5° Ausbeute 2,2 gr Dei Korper ist stickstoff-

und phosphorhaltig

Er ist durch Umkrystallisieren nicht zu reinigen, da er sich in allen

Losungsmitteln zersetzt. Er ist ausserordentlich empfindlich und muss daher

sofort analjsieit werden Im reinen Zustand ist er im Exsikkator ziemlich

haltbar

Nach den Analysenweiten liegt nicht das primäre Phosphazid vor, sondern

ein sekundäres sogar stickstollreicheres Reaktionsprodukt

C6H,N3(C2H6)3P Ber. C 60,76 H 8,44 N17,72°/o
Gef

„ 65,25 „ 6,85 „ 19,85 0,0
Gef

„ 65,10 „ 6,83 „ 19,73 o/o

Bei mehrtägigem Stehen zersetzt sich das Produkt unter

Dunkelfärbung und wird schmierig. Beim Kochen mit Benzol

entwickelt sich Stickstoff; beim Erhitzen im Glührohr verpufft
der Körper.

Im Filtrat wird der Äther abgesaugt; es hinterbleibt ein

tief dunkelbraunes Öl, welches im absoluten Vakuum destilliert

wurde. Dabei destillierte glatt Triäthylphosphinoxyd über, das

m der Vorlage zu einer festen Krystallmasse erstarrte. Bei noch¬

maliger Destillation im absoluten Vakuum zeigte es den Sdp. von

83—84°. Das Destillat ist stickstoffrei. Das Phosphinoxyd wurde

als Zinkjodidadditionsprodukt identifiziert.

*) Der Versuch ist in Sückstoffatmosphare zu wiederholen, da eventuell

Ivohlendioxyd zersetzend auf den pnmaren Korper einwirkt.
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