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Reaktionen tertiärer Phosphine mit

aliphatischen Diazokörpern, ein Bei¬

trag zur Konstitutionsaufklärung
der Diazokörper und Hydrazone.

Theoretischer Teil.

Einleitung.
Die aliphatischen Diazokörper zeigen in ihrem Verhalten

gegenüber Säuren und ungesättigten Verbindungen große Unter¬

schiede. Die Reaktionsfähigkeit ist am größten bei nicht car-

bonylsubstituierten Diazokörpern. Bei monocarbonylsubstituierten
tritt viel schwerer Umsetzung ein ; dicarbonylsubstituierte Diazo¬

körper reagieren meist gar nicht oder so schwer, daß Wolff wegen

diesem abweichenden Verhalten zu der Ansicht kam, diese Körper
seien anders konstituiert, er nannte diese Gruppe der Diazo¬

körper Diazoanhydride und formulierte sie folgendermaßen:

0 O
/ \ / \

RiC N R2C N

II II II II
R2COC——N RiCOC N

Wenn diese Formulierung richtig wäre, so müßten also

zwei Isomere auftreten,- denn der Ringschluß könnte entweder

mit der einen oder der andern Carbonylgruppe erfolgen. H. Stau¬

dinger und Mächlin haben aber gezeigt, daß diese Isomerie nicht

existiert und haben daraus den Schluß gezogen, daß Diazoan¬

hydride nicht existieren.

In der vorliegenden Arbeit soll nun gezeigt werden, daß

allen aliphatischen Diazokörpern die gleiche Formel zukommt.

Bildung der Phosphazine.
Durch Einwirkung von aliphatischen Diazokörpern auf ter¬

tiäre Phosphine entstehen, wie H. Staudinger und J. Meyer gezeigt
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haben, Phosphazine. Es sind dies Verbindungen folgender Art :

RgP = + N=N = C R2 —> RgP = N-N = C R2

Ganz analog wie die Diazokörper reagieren auch die Stick¬

stoffwasserstoffsäure und deren Derivate auf tertiäre Phosphine.

Die den Phosphazinen entsprechenden Phosphazide sind aber

meistens nicht zu fassen, sie zerfallen unter Stickstoffabspaltung

in die Phosphinimine. *)

Triäthylphosphin, Diäthylphenylphosphin sowie auch Tri-

phenylphosphin bilden mit Diazokörpern meist gut kristalli¬

sierende Phosphazine. In der vorliegenden Arbeit werden haupt¬

sächlich die Phosphazine des Triphenylphosphins untersucht.

Bei der Untersuchung der Reaktion der verschiedensten

aliphatischen Diazokörper auf Triphenylphosphin hat sich nun

gezeigt, dafe keineswegs so grö&e Unterschiede in der Reaktions¬

fähigkeit auftreten.

Phenyl-, Diphenyldiazomethan, Diphenylendiazomethan, also

nicht carbonylsubstituierte Diazokörper, reagieren gleich leicht

mit Triphenylphosphin, wie monocarbonylsubstituierte, z. B.

Phenylbenzoyldiazometha'n und Diazoessigester. Aber auch dicar-

bonylsubstituierte Diazokörper, z. B. Benzoyldiazoessigester, Ace-

tyldiazoessigester, Cinnamoyldiazoessigester, Diazobenzoylaceton

und Diazomalonester geben sehr leicht die entsprechenden Phos¬

phazine, wenn die Reaktion auch etwas langsamer verläuft.

Schlie&lich wurde auch ein Chinonazid mit Triphenylphos¬

phin zur Reaktion gebracht, ganz analog entsteht auch hier das

Phosphazin.

N02__c=0 N2i_c=o

\ ^C = N= N -f P (C6H5)3 -> <^ ^C=N-N=P(C6H5)3

Aus dieser gleichmäßigen Reaktionsfähigkeit der ver¬

schiedenen Diazokörper geht hervor, dafs den Diazoanhydriden

die gleiche Formel zukommt, wie den übrigen Diazokörpern.

Es bleibt nun noch die Frage bestehen, ob die Thiele-

Angeli'sche (I.) oder die Curtius'sche Formulierung (II.) der

Diazokörper richtig ist.

!) Vergl. H. Staudinger und J. Meyer, H. Ch. A. II., 643.
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/N
I. R2 C = N = N II. R2 C ||

\N
In einer frühern Arbeit x) wurde gezeigt, daß die ali¬

phatischen Diazoverbindungen nicht auf die von Angeli & Thiele

vorgeschlagene Weise zu formulieren seien, sondern, daß die

Curtius'sche Formel das zutreffendere Bild abgäbe. Eine große
Reihe von Beobachtungen auf diesem Gebiete führt jetzt zu dem

umgekehrten Schlüsse.

Betrachtet man die oben angeführten, leicht verlaufenden

Additionsreaktionen von Phosphinen an aliphatische Diazokörper,
so sind diese ein Beweis für die Angeli-Thiele'sche Formulierung;
denn nach Curtius müßte man die unwahrscheinliche Annahme

machen, daß hier in allen Fällen leicht Ringsprengung eintritt,
während bei der Einwirkung von Säuren sie je nach den Sub-

stituenten verschieden leicht erfolgt.
Wenn man die Reaktionen der Azene — darunter sollen alle

Körper mit der = N = N Gruppe zusammengefaßt werden —

überblickt, so fällt einem auf, daß sie sich in zwei Gruppen
einteilen lassen.

I. Gruppe: Alle Azene zeigen gleiche Reaktionsfähigkeit, die

Substitution hat fast keinen Einfluß.

II. Gruppe: Je nach der Substitution treten Unterschiede

in dem Verhalten auf.

Diese Tatsachen lassen sich mit der Angeli-Thiele'schen
Formulierung leicht in Einklang bringen, und zwar auf folgende
Weise. Die Azenderivate haben zwei reaktionsfähige Stellen.

Einmal können Reaktionen am endständigen Stickstoffatom ein¬

treten, diese finden bei allen Azenderivaten ungefähr gleich leicht

statt, da sowohl die Art, wie die Substitution des dritten Atoms

wenig auf das erste einwirkt.

Schema I. A — N = N = Schema II. A = N = N

Die zweite Gruppe von Reaktionen findet derart statt, daß

nicht nur das erste, sondern auch das dritte Atom sich be¬

tätigt. Diese Reaktionen werden sowohl von der Art, als auch

!) H. Staudinger und A. Gaule B. 49 S. 1961.
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von den Substituenten des dritten Atoms stark beeinfluM.

Deshalb finden sich hier gro&e Unterschiede im Verhalten der

einzelnen Vertreter.

Verhalten der Phosphazlne.

Farbe.

Die Phosphazine sind meist gut kristallisierte, schwach

farbige Substanzen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht:

(C6H5)8P = N — N = CH C6H5 farblos x) beständig

(C6H5)8P = N - N = C (C6H5)2 wei6 (Stich nach gelb) „

(C6H5)3P = N - N = C (C6H4)2 gelb

/CO C6H5

(C6HB)3P = N — N = C schwach gelb
\QH5

(C6HB)3P = N — N = CH COOC2H6 weife

/COC6H5
(C6HB)3P = N-N = C gelb

\COOCH3

/COCH3
(C6H5)3P = N — N = C gelblich wenig beständig

\COOC2H5

/COOCHg

(C6H5)3P = N — N = C schwach gelblich unbeständig

\COOCH3

/COCH3
(C6HB)3P = N — N = C tiefgelb beständig

\COC6HB

Der EinfluS der Substituenten äu&ert sich hier ganz anders

als bei den Diazoverbindungen, dort erhöht Carbonylsubstitution

die Farbe, bei den Phosphazinen dagegen beobachten wir, wie

bei den Ketazinen, bei den Hydrazonen, den Schiff'schen Basen

und den Carbonylverbindungen, bei Carbonylsubstitution eine

Vertiefung der Farbe. Der Diphenylenrest wirkt auf das Phos-

phazin anders als auf die aliphatische Diazogruppe; hier sind

wie z. B. bei Ketazinen die Fluorenonderivate tieferfarbig als

die Benzophenonderivate.

l) Genaue spektroskopische Untersuchungen sind noch nicht gemacht.
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Die Phosphazine können den Ketazinen an die Seite ge¬
stellt werden, in Bezug auf Farbe und andere Reaktionen.

R3P = + N = N = CR2 —> Rg P = N — N = C R2
R2C = + N = N = CR2 — R2C = N-N = CR2

Auch die Bildungsweise der beiden Körperklassen ist ganz
anolog. In dem einen Fall lagert sich der zweiwertige Phos-

phinrest an dem Diazokörper an, während im andern Fall der

Methylenrest, welcher durch Stickstoffabspaltung aus dem Diazo¬

körper entsteht, in Reaktion tritt.

Die Phosphazine zeigen zum Unterschied von den Ketazinen
basische Eigenschaften. Mit Salzsäure erhält man farblose Salze,
ebenso tritt mit Methyljodid Reaktion ein. Ferner reagieren
eine ganze Reihe von Körpern mit Zwillingsdoppelbindungen,
z. B. Schwefelkohlenstoff, Phenylsenföl und Phenylisocyanat.
Diese Reaktionen wurden bei den neu dargestellten Phospha-
zinen nicht weiter untersucht.

Zersetzung.
Bei der Zersetzung der Phosphazine wurden interessante

Spaltungen beobachtet. Schon in einer frühern Arbeit wurde

gezeigt, data das Diphenyltriphenylphosphinmethylen durch Stick¬

stoffabspaltung aus'dem Triphenylphosphin-diphenylazin entsteht.

(C6H5)3P = N - N = C (C6H5)2 — (C6H5)3P = C (C6H5)2 + N2
Diese glatte Abspaltung des gesamten Stickstoffs findet aber nur

bei diesem Phosphazin statt.*) Aus Triphenylphosphinfluorenona-
zin kann der Methylenkörper auch erhalten werden, aber in
sehr schlechter Ausbeute, die Hauptreaktion verläuft so, data
Ketazin entsteht.

Bei einer ganzen Reihe von Phosphazinen wurde die Stick-

stoffabspaltung unter Atmosphärendruck untersucht. Es hat sich

gezeigt, daß ungefähr die Hälfte des Stickstoffs entweicht. Der
Rückstand hat eine tiefgreifende Zersetzung erfahren. Es ent¬
steht vorübergehend das Phosphin neben dem Diazokörper, der

Diazokörper zerfällt unter Stickstoffabspaltung in Ketazin,
welches bei der hohen Temperatur weiter zersetzt wird.

!) Zum Teil tritt auch hier Dissoziation des Phosphazins in Phosphinund Diazokörper ein. Letzterer geht in der Hitze unter Stickstoffabspaltungin Ketazin über.
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Interessanter war die Zersetzung im absoluten Vakuum. Es

zeigte sich, daß in der Hitze tatsächlich Dissoziation der Phos-

phazine eintritt, in Phosphin und Diazokörper. Meistens wird der

Diazokörper nun bei der hohen Temperatur zersetzt. In einigen

Fällen ist es aber gelungen, den Diazokörper zu isolieren, z. B.

Diazoessigester, Acetyldiazoessigester, Diazomalonsäuredimethyl-

und Diazomalonsäurediäthylester lassen sich bei der Zersetzung

der entsprechenden Phosphazine sehr leicht überdestillieren. Aus

dem Rückstand lä&t sich das Tiphenylphosphin leicht isolieren.

(C6H5)3P=N-N=CHCOOC2HB —> (C6HB)3P+N=N=CHCOOC2H5
Diese leichte Dissoziation der Phosphazine in Phosphin und

Diazokörper ist ein neuer Beweis für die Konstitution der Diazo¬

körper; denn es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dafä diese

leichte Reaktion von Phosphin mit Diazokörper, sowie die

Dissoziation stattfinden würden, wenn sie immer von einer

Dreiringsprengung resp. Bildung begleitet wären.

Hydrolyse.
Bei der Hydrolyse der Phosphazine entsteht Phosphinoxyd

und das entsprechende Hydrazon.

R8P - N - N = C R2 —* R3P = 0 + R2 C = N - N H2

Die Hydrolyse wurde bei einer Reihe von Phosphazinen

durchgeführt und es sind dabei interessante Beobachtungen ge¬

macht worden, die für die Konstitution der Hydrazone endgültige

Beweise lieferten. Früher glaubten H. Staudinger und A. Gaule

bewiesen zu haben, da6 einige Hydrazinderivate von Ketonen,

z. B. Oxomalonesterhydrazon, ringförmig, als Hydrazikörper zu

formulieren seien. Nimmt man die Curtius'sche Formel für die

Diazokörper an, so wäre es sehr leicht denkbar, da& bei der

Reduktion Hydrazikörper entstehen würden, die sich sekundär

leicht in Hydrazone umlagern könnten.

/N /NH

(C2HBOOQ2C || -KC2HBOOC)2 (T | -> (C2H5OOC)2 C=N-NH2
\N \NH

Weitere Arbeiten von H. Staudinger und L. Hammet haben

aber gezeigt, da& kein Hyrazikörper, sondern das Oxomalonester¬

hydrazon vorliegt, das aus Mesoxalester mit Hydrazin, sowie

durch Reduktion des Diazomalonesters erhalten werden kann.
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Bei der Hydroylse des Triphenylphosphinoxomalonesterazins
ist nun dasselbe Hydrazon entstanden und somit ist die Konsti¬

tution einwandfrei zu Gunsten der Hydrazonformel entschieden.

Hydrolysiert man das Triphenylphosphin-glyoxylesterazin, so er¬

hält man das Antihydrazon, Syn-Hydrazone wurden nicht be¬

obachtet, es geht daraus hervor, dafc das Phosphazin nur in

der Anti-Form vorhanden ist, ganz analog wie bei Ketazinen
auch nur diese Form bekannt ist.

Experimenteller Teil.

Triphenylphosphln — benzilazln.

/QH5
(C6H5)8 P = N - N = <

\CO C6H5
Benzoylphenyldiazomethan (10,7 gr) und Tripenylphosphin

(13,1 gr) werden in ätherischer Lösung zusammengegeben, nach

3—4 stündigem Stehen ist das Phosphazin auskristallisiert, in

einer Ausbeute von 20 gr, entsprechend 83% der Theorie. Aus

der Mutterlauge kann noch unreines Produkt gewonnen werden.

Das Phosphazin wird durch Lösen in Chloroform und Fällen

mit abs. Aether gereinigt; es stellt dann ein gelbes Kristall¬

pulver dar, das bei 115—117° unter Zersetzung schmilzt.

0,2155 gr Subst. : 0,6247 gr C02 und 0,0992 gr H20
0,2930 gr Subst. : 15,3 cc Stickstoff (bei 20°, 726 mm)
C32H25ON2P Ber. C 79,34% H 5,16% N2 5,79%

Gef. C 79,09% H 5,16% N2 5,81%
Hydrolyse des Phosphazins.

Läßt man mit ca. 90% igem Alkohol unter öfterm Um^

schütteln das fein pulverisierte Phosphazin in der Kälte einen

Tag .stehen, so ist es vollständig hydrolysiert und Benzilhydrazon
hat sich ausgeschieden ; dieses schmilzt nach dem Umkristalli¬

sieren bei 145—148° und ist identisch mit einem aus Benzil

hergestellten Produkt. Mit Quecksilberoxyd wird es wieder zum

Diazokörper oxydiert. Wenn genügend Alkohol zugegen ist,
bleibt das Phosphinoxyd in Lösung und wird nach Absaugen
des Lösungsmittels gewonnen. Nach öfterem Umkristallisieren

aus Alkohol schmilzt es bei 152—154°. (Mischprobe)
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Zersetzung des Phosphazi ns.

Beim Erhitzen über dem Smp. spaltet das Phosphazin Stick¬

stoff ab und zwar ungefähr die Hälfte der berechneten Menge.

Aus 1 gr Phosphazin wurden z. B. 29,5 cc N2 (2. Versuch

31,0 cc) bei 21°, 724 mm, gewonnen, während sich 51 cc Stick¬

stoff berechnet. Zur Isolierung der Zersetzungsprodukte wurden

5 gr Phosphazin auf 120° erhitzt, die Schmelze mit Aether

aufgenommen, beim Erkalten scheiden sich 1,5 gr Phosphinoxyd

ab. Der im Aether lösliche Teil kristallisiert nicht und wird

durch Destillation im Vakuum aufgearbeitet. Bei ca. 207°, 15 mm

destilliert ca. 1 gr Triphenylphosphin über, mit einer geringen

Menge einer Flüssigkeit, die nach Benzonitril riecht. Tholan

ist im Destillator nicht nachzuweisen; als Kolbenrückstand

bleibt ein tiefbraunes Harz.

In der Hoffnung, daß im absoluten Vakuum die Spaltung

günstigere Resultate liefern könnte, wurde das Phosphazin im

absolutem Vakuum zersetzt, aber auch unter diesen Bedingungen

destilliert kein Diphenylketen über, das als Zersetzungsprodukt

das abgespaltene Benzoylphenyldiazomethan erwartet wurde.

Auch hier wurden neben Triphenylphosphin, Triphenylphosphin-

oxyd nur Harze erhalten.

Triphenylphosphin — glyoxylesterazin.

(C6HB)8 P = N — N = CH COOC2H5

Die Reaktion ist schon früher kurz beschrieben 1), und zwar

ist dort angegeben, daß neben dem Azin ein Körper vom Smp.

150° entsteht. Die genaue Untersuchung hat ergeben, daß dies

zweite Produkt Triphenylphosphinoxyd ist, das man sehr leicht

als Nebenprodukt erhält, da das Phosphazin sehr feuchtigkeits¬

empfindlich ist.

Triplenylphosphin und Diazoessigester reagieren in großem

Mengen unter schwachem Erwärmen und die Phosphazinbildung

ist dabei in einigen Augenblicken beendet. 1 Mol. Triphenyl¬

phosphin (26,2 gr) und 1 Mol. Diazoessigsäureaethylester (12,2 gr)

werden unter Zusatz von ca. 25 cc absolutem Aether zusammen¬

gegeben; der nach kurzem Stehen ausgeschiedene Kristallbrei

!) vergl. Helv II 634, (1919).
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abgenutscht und mit etwas Aether ausgewaschen. Ausbeute

43 gr = 93%- Der Smp. liegt nach einmaligem Umkristalli¬
sieren aus Aether und wenig Benzol bei 113°.

In den ätherischen Mutterlaugen befindet sich schon Phos-

phinoxyd.

Hydrolyse.
Die Hydrolyse findet, wie gesagt, sehr leicht statt und

ist nach kurzem ca. 12 stündigem Stehen des Phosphazins
mit 80% igem Alkohol in der Kälte beendet. Das Phos-

phinoxyd scheidet sich zum grö&ten Teile dabei aus, Smp.
154°, die Mutterlaugen werden abgesaugt und mit absolutem

Aether behandelt, dabei geht das Glyoxylesterhydrazon in Lösung.
Nach Absaugen des Aethers gelingt es bei raschem Arbeiten,
das Glyoxylesterhydrazon in festen Kristallen vom Smp. 38° zu

erhalten. Es ist identisch mit dem Transglyoxylesterhydrazon,
das durch Reduktion von Diazoessigester mit Schwefelwasser¬
stoff erhalten worden war. x) Sehr häufig gelingt es nicht, das

Hydrazon in fester Form zu erhalten, hauptsächlich, wenn das

Produkt etwas länger steht; das Transglyoxylesterhydrazon
lagert sich nämlich beim Stehen zum Teil ca. 30 %> nach Unter¬

suchungen von Herrn Louis Hammet in die flüssige Cis-modifikation
um und die beiden Komponenten können durch Destillation im

absoluten Vakuum getrennt werden. Die flüssige Cismodifikation,
die früher als Hydraziessigester angesehen wurde, siedet bei
38—40° bei 0,2 mm, die Trans-modification bei 105—110°.

Zersetzung.
Die Stickstoffabspaltung tritt erst bei 140—150° lebhaft

ein und zwar wird, wie bei dem vorigen Produkt, ca. die Hälfte
der berechneten Menge Stickstoff abgespalten, z. B. 0,462 gr
liefern beim Erhitzen bis auf 200° 13,0 cc Stickstoff (bei 17°
und 721 mm), während 23,8 cc Stickstoff bei Abspaltung des

gesamten Stickstoffs erhalten werden sollten. Als Reaktionspro¬
dukt kann dabei außer etwas Triphenylphosphinoxyd kein kri¬

stallisierter Körper erhalten werden.

J) vergl. Siegwart, Dissertation, Zürich (1917), Seite 88. Nach den
Untersuchungen von Herrn Louis Hammet ist das dort beschriebene Produkt
das Trans-glyoxylesterhydrazon.



— 13 -

Beim weitern Versuch wurde die Zersetzung des Azins (4 gr)

im absoluten Vakuum unter vorsichtigem Erhitzen auf 140° vor¬

genommen, dabei destillierte 1,5 gr Diazoessigester bei 35 — 40°

über, der in einer gekühlten Vorlage aufgefangen wurde, bei

150—160° gingen 2,3 gr Triphenylphosphin über, vom Smp. 79°.

Das Phosphazin hat sich also wieder fast quantitativ zerlegt, und

im Kolbenrückstand blieb ein geringer, nicht kristallisierter Teil.

Triphenylphosphin + Benzoyldiazoessigsäuremethylester.

/CO C6H6
(C6HB)3 P = N - N = CT

\COO CH3

Die beiden Komponenten reagieren ohne Wärmeentwicklung

miteinander, aber auch hier ist die Umsetzung in kurzer Zeit

vollzogen. 5,24 gr Triphenylphosphin 1/50 Mol. und 4,36 gr

Benzoyldiazoessigsäuremethylester werden mit 10 cc Benzol

ca. 5 Minuten auf 50—60° erwärmt. Nach 20 Minuten erstarrt

der Kolbeninhalt zu einem gelben Kristallkuchen des obigen

Phosphazins, das mit Aether gewaschen wurde. Ausbeute 8,5 gr

= 88%. Das Phosphazin stellt ein schwach gelbes Kristall¬

pulver dar, nachdem es aus Benzol umkristallisiert wurde und

schmilzt unter Zersetzung bei 132,5—133°.

Analyse.

0,1727 gr Subst. : 0,4578 gr C02 und 0,0824 gr H20

0,1385 gr Subst. : 7,6 cc N2 (bei 17° und 718 mm).
'

C28H23 08 N2 P Ber. C 72,10%, H 4,94%, N 6,01%
Gef. C 72,26%, H 5,17%, N 5,94%

Hydrolyse. CO C6H5

(C8HB)a P = N—N—C COOCHg

H OH

Das Phosphazin wurde fein gepulvert mit 90% igem Alko¬

hol einige Tage stehen gelassen; darnach war das Phosphazin

in einen bei ca. 90% schmelzenden Körper übergegangen, der

ein Hydrat des Phosphazins obiger Formel darstellt. Der farb¬

lose Körper kann aus viel Aether umkristallisiert werden und

schmilzt dann bei 95,5—96,5°.

*) In Blelchromatrohr.
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Analyse.

0,2327 gr Subst. gaben 0,5942 gr C02 und 0,1132 gr H20
0,3064 gr Subst. gaben 17,9 ce Stickstoff (18°, 725 mm)
C28 H25 04 N2 P Ber. C 69,42%, H 5,16%, N 5,78% ,

Gef. C 69,60%, H 5,40%, N 6,53%
'

Ob dieses Hydrat noch weiter gespalten ist, wurde bisher

noch nicht untersucht.

Zersetzung des Phosphazins.
0,321 gr Phosphazin wurden bei 130—160° zersetzt und

dabei 13,2 cc Stickstoff bei 17°, 724 mm erhalten, berechnet

16,3 cc, beide Stickstoffatome sind hier abgespalten. Beim

Versuch in gröfaerem Maßstäbe wurde die Schmelze in Aether

aufgenommen, dabei blieb etwas Phosphinoxyd zurück; in der

ätherischen Lösung konnte durch Destillation Triphenylphosphin
nachgewiesen werden.

Um eventuell den durch Zersetzung des Benzoyldiazoessig-
esters resultierenden Phenylketen-carbonester zu erhalten, wurden

4 gr im absoluten Vakuum zersetzt, dabei gehen bei ungefähr
120° ca. 0,3 gr. Triphenylphosphin über, dann bei ca. 200°

Triphenylphosphinoxyd. Im Kolben verblieben harzige Rückstände.

Triphenylphosphin + Cinnatnoyl-dlazoessigsäure-methylester.

/COCH=CHC6HB
(C6H5)3 P = N - N = C

\COOCH3
Die Diazoverbindung 2) (4,88 gr) und das Phosphin (5,24 gr)

werden in molekularen Mengen durch kurzes Erwärmen auf dem

Wasserbad zur Reaktion gebracht. Das, feste Reaktionsprodukt
wird mit Aether gewaschen und aus Benzol und absolutem

Aether umkristalliert. Es stellt einen schwach gelben Körper
von Smp. 174° dar.

0,2855 gr Subst. gaben 15,0 cc Stickstoff (17°, 724 mm)
C30 H25 03 N2 P Ber. N 5,69%

Gef. N 5,91 %
!) Die Analyse gab für Stickstoff, wie viele phosphorhaltige Körper,

einen zu hohen Wert.

2) H. Staudinger, J. Becker und H. Hirzel B 49, 1907 (1616).
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Triphenylphosphin + Acetyldiazoessigsäureäthylester.

/COCH3

(Ç6H5)3 P = N-N = C'

\COOCaH5

4,68 gr Acetyldiazoessigester werden mit 7,86 gr Triphe¬

nylphosphin auf dem Wasserbade geschmolzen. Nach eintägigem

Stehen ist das Reaktionsprodukt zu einer gelben Kristallmasse

erstarrt. Das Phosphazin lä&t sich durch Lösen in Chloroform

und Ausfällen mit absolutem Aether in schönen gelben Kristallen

erhalten. Smp. 90°.

Analyse.

0,2011 gr gaben 12,2 cc Stickstoff (22°, 725 mm)

C24 H23 03 N2 P Ber. 6,54%
Gef. 6,69%

Hydrolyse.
Das Phosphazin ist aufcerordentlich wasserempfindlich.

Kurzes Liegen an der Luft genügt, um die Hydrolyse vollständig

auszuführen. Es entsteht Phosphinoxyd und das entsprechende

Hydrazon, welches nicht weiter untersucht wurde.

Zersetzung des Phosphazins.

8 gr des Phosphazins werden im absoluten Vakuum erhitzt.

Bei 65° destillieren 2,5 gr Acetyldiazoessigster über und bei

150° beginnt Triphenylphosphin überzugehen, Smp. 78—79° (3 gr).

Triphenylphosphin und Dlazomalonsäureaethylester.

Triphenylphosphin-oxomalonsäure-aethylester-azin.
/COOC2 HB

(C6 HB)3 P = N - N = (T

\COOC2 H5

Diazomalonester und Triphenylphosphin reagieren in der

Kälte ziemlich langsam miteinander, wenn man das feste Phos-

phin in dem Diazokörper durch Erwärmen auf 50—60° löst,

erhält man beim Abkühlen eine honigähnliche, nicht kristalli¬

sierte Masse, die nach der Hydrolyse zu schliefeen, das obige

Phosphazin darstellt. Dieses konnte kristallisiert erhalten werden,

als Triphenylphosphin und Diazomalonester unter Zugabe von

Aether unter peinlichem Ausschluß von Feuchtigkeit einige

Tage stehen gelassen wurden. Es scheiden sich dann neben
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braunen Schmieren fast farblose Kristalle ab, die bei 128° unter

Stickstoff-Entwicklung schmelzen und die nach dem Verhalten

zu schließen, das Phosphazin darstellen. Auf eine Analyse
des Azins haben wir vorläufig verzichtet, da der Körper außer¬

ordentlich empfindlich ist gegen Feuchtigkeit und dabei in Phos-

phinoxyd und das bekannte Mesoxalesterhydrazon übergeht.

Hydrolyse.
Die Hydrolyse läßt sich sehr rasch durch Behandeln mit

wasserhaltigem Alkohol erreichen, die Trennung der beiden

Komponenten ist schwierig. Das Mesoxalesterhydrazon ist in

Alkohol etwas schwerer, in Aether etwas leichter löslich als

das Phosphinoxyd. Nach öfterem Umkristallisieren aus Alkohol

konnte das Mesoxalesterhydrazon in weißen Kristallen von Smp.
78—79° erhalten werden, die völlig identisch sind mit einem

Produkt, das aus Mesoxalesterhydrazin erhalten worden war

und einem Präparat, das durch Reduktion von Diazomalonester

nach der Paal'schen Methode gewonnen wurde. Das Phosphin¬
oxyd schmilzt nach dem Umkristallisieren aus Alkohol bei

152° (Mischprobe).

Zersetzung.
Eine kleine Probe des Phosphazins wird im absoluten Va¬

kuum auf 130° erhitzt, dabei destilliert bei 70—80° eine ge¬

ringe Menge Flüssigkeit über, die nach den Eigenschaften Dia¬

zomalonester darstellt, über 120° destilliert Triphenylphosphin
über, Smp. 72—74° (Mischprobe). Beim Erhitzen trat weiter

Stickstoffentwicklung ein und im Kolben verblieben Zersetzungs¬
produkte, die nicht kristallisierten.

Triphenylphosphin + Dlazomalonsäure-methylester.

/COOCHg
(Q H5)3 P = N - N = C

\COOCHg
Triphenylphosphin und Diazotnalonsäuremethylester reagieren

nach kurzem Erwärmen auf dem Wasserbade. Das Reaktions¬

produkt stellt eine honigähnliche Masse dar, die schwer kristal¬

lisiert. Nach 5 Tagen ist das Phosphazin zu <inem hellgelben
Kristallkuchen erstarrt.
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Es ist äu&erst schwierig, das Phosphazin analysenrein zu

erhalten, es gelingt dies bei peinlichem Ausschluß von Feuch¬

tigkeit durch Lösen in Chloroform und Fällen mit absolutem

Aether. Smp. 92°.

Analyse.

0,3199 gr gaben 17,5 cc Stickstoff (bei 19°, 728 mm)
Ber. C23 H21 04 N2 P N2 = 6,66%
Gef. 6,12%

Zersetzung.

3,5 gr Phosphazin werden im absoluten Vakuum erhitzt,
bei einer Oelbadtemperatur von 110° tritt Dissoziation ein, es

destilliert bei 75—80° (0,6 mm) Diazomalonester (1,1 gr) über.

Im Rückstand befindet sich Triphenylphosphin, Smp. 75°.

Triphenylphosphin und DIazobenzoylaceton. l)
/CO C6H5

(C6H5)3 P = N - N = c'
\CO CH8

1,88 gr Diazobenzoylaceton (Y100 Mol.) werden mit 2,62 gr

Triphenylphosphin in je 10 cc Aether gelöst, zusammengegeben.
Nach 1 Ya Stunden beginnt sich das Phosphazin auszuscheiden,
nach 24 Stunden wurde die Kristallmasse abfiltriert. Ausbeute

3,6 gr (80 %)• Aus der Mutterlauge wird noch etwas unreines

Produkt gewonnen. Durch Lösen in Chloroform und Fällen

mit absolutem Aether läßt sich der Körper in schön gelben
Kristallen vom Smp. 128° erhalten. Gegen Feuchtigkeit ist

dieses Phosphazin sehr beständig. Beim Erhitzen im Glührohr

tritt Verpuffen ein.

Analyse.

0,2581 gr Substanz gaben 15,0 cc N2 (bei 23°, 726 mm)

0,2394 gr Substanz gaben 13,5 cc N2 (bei 23°, 729 mm)

0,1555 gr Substanz gaben 0,4256 gr C02 und 0,0744 gr H2 O

C28H23 02 N2 P Ber. C 74,66% H 5,11% N 6>22%
Gef. C 74,65% H 5,36% N 6,26%

N 6,10%

*) Diese Untersuchung wurde gemeinsam mit Herrn cand. ehem. Nuss-

berger ausgeführt.
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Hydrolyse.
Erhitzt man das Phosphazin IV2 Stunden auf dem Wasser¬

bade mit verdünntem Alkohol, so tritt vollständige Hydrolyse ein.

Das Benzoylacetonhydrazon fällt nach dem Erkalten sehr schön

kristallisiert in glänzenden Schüppchen vom Smp. 111 — 112° aus.

Analyse.

0,1440 gr gaben 20,0 cc Stickstoff (bei 26°, 726 mm)

C10 H10 02 N2 Ber. N 14,73%
Gef. N 14,78%

Das Hydrazon spaltet beim Erhitzen Stickstoff ab und es

entsteht Benzoylaceton. *)
Nach dem Eindampfen des Alkohols wurde das Phosphin-

oxyd vom Smp. 152—154% (Mischprobe) erhalten.

Zersetzung.

Erhitzt man das Phosphazin langsam über den Schmelz¬

punkt, so wird zunächst ein Stickstoffatom abgespalten, erst bei

höherer Temperatur geht der gesamte Stickstoff weg. 0,485 gr

werden bis 240° erhitzt, es wurden erhalten 22,5 cc Stickstoff

(bei 24°, 725 mm). Für 2 Atome Stickstoff sollten 35 cc Stick¬

stoff (0°, 760 mm) erhalten werden, man bekommt aber nur

28,1 cc Stickstoff.

Beim Erhitzen im absoluten Vakuum tritt Dissoziation des

Phosphazins im Diazokörper und Phosphin ein. Bei 205—209°

destilliert Triphenylphosphin über, Smp. 79°. Der Rückstand

stellt eine dunkle, harzige Masse dar, aus welcher kein kristalli¬

sierter Körper erhalten werden konnte.

Triphenylphosphin- und Dlazofluoren. 2)

(C6HB)3 P = N-N = C (C6H4)2

Zersetzung.
5 gr Phosphazin werden im Vakuum auf 210—230° erhitzt,

es spaltet sich Stickstoff ab und der Rückstand ist tiefrot ge¬

färbt. Durch Lösen in Benzol lassen sich 2 Körper isolieren.

Die Hauptmenge besteht aus dem tiefroten Diphenylenketazin
vom Smp. 264° (Mischprobe). Ein geringer Teil (ca. 1/2 gr) ist

!) Vergleiche Curtius und Thun, J. pr. [2] 44, 177 (1891).
2) H. Ch. A. II. S. 627.
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Chromgelb gefärbt und hat den Smp. 274°. Dieser Körper ist

in Benzol etwas schwerer löslich als das Ketazin und stellt den

Phosphinmethylenkörper dar, der an anderer Stelle ausführlich

beschrieben ist. Die Trennung der beiden Körper voneinander

ist sehr schwierig.

Triphenylphosphln und Dinttrodiazochlnon.

(Q H5)3 P = N-N = C6H2 = 0 (N02)2

2,1 gr Diazochinon und 2,62 gr .Triphenylphosphin werden

in 40 cc Chloroform in der Kälte geschüttelt. Unter schwachem

Erwärmen tritt Reaktion ein. Das Phosphazin kristallisiert in

prächtig roten Kristallen von Smp. 187° aus. Durch Lösen in

Chloroform und Fällen mit absolutem Aether kann das Azin

gereinigt werden. Der Schmelzpunkt steigt bis 194° {Verpuffung).

Analyse.

0,0814 gr gaben 8,5 cc Stickstoff (bei 18° und 729 mm).

C24 Hn 05 N4 P Ber. N = 11,65%,
Gef. N= 11,75 °/0-

Hydrolyse.
2 gr Phosphazin werden in 30 cc verdünntem Alkohol 6

Stunden erhitzt. Nach dieser Zeit ist das Phosphazin noch voll¬

ständig unverändert, erst nach 24stündigem Kochen trat Hydro¬

lyse ein. Aus der alkoholischen Lösung konnte Phosphinoxyd

erhalten werden, währenddem das Hydrazon nicht zu isolieren

war, es stellt eine braune, harzige Masse dar.



Darstellung und Reaktionen der

Phosphinmethylene.

Theoretischer Teil.

Darstellung 3er Phosphinmethylene.
Wie in der vorhergehenden Arbeit mitgeteilt wurde, kann

man durch Zersetzen des Triphenylphosphin-benzophenonazins,
das Triphenylphosphindiphenylmethylen erhalten. Diese Methode

ist aber, wge aus vorhergehender Arbeit hervorgeht, zur Dar¬

stellung neuer Phosphinmethylenderivate nicht geeignet.
Es hat sich gezeigt, daß man auf anderem Wege, aus

quarternären Phosphoniumsalzen unter bestimmten Bedingungen
viel leichter zu neuen Phosphinmethylenderivaten gelangen kann.

(C6HB)3 P - CH R2 —> (C6H5)8 P = C R2 + H Br

Br

Erhitzt man Triphenylphosphin mit Diphenylchlormethan
resp. Brommethan, so erhält man leicht die Phosphoniumsalze
und zwar sind diese identisch mit denen, die man erhält aus

Triphenylphosphin — diphenylmethylen mit Salzsäure resp.
Bromwasserstoffsäure.

Aus diesen Salzen kann man in wässeriger Lösung leicht

durch Behandeln mit Kaliumjodid das entsprechende Phosphonium-
jodid oder mit Silbernitrat das Phosphoniumnitrat erhalten. Wenn

man das Phosphoniumchlorid mit konzentrierter Schwefelsäure

übergießt, so tritt momentan starke Salzsäureentwicklung auf

und es entsteht das Phosphoniumsulfat. Behandelt man diese

Phosphoniumsalze mit Alkalien, so tritt in der Wärme sofort

Aufspaltung in Phosphinoxyd und Diphenylmethan ein. Man

beobachtet aber vorübergehend das Auftreten eines orange ge¬
färbten Körpers, der Phosphinmethylen darstellt. Bei sorgfältigem
Arbeiten in der Kälte und sofortigem Trocknen erhält man den Phos-

phinmethylenkörper, allerdings in ziemlich schlechter Ausbeute.
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Die Phosphoniumbase, die wohl primär entsteht, kann also in

zwei Richtungen zerfallen, entweder entsteht Phosphinoxyd und

Diphenylmethan oder die Bindung zwischen Kohlenstoff und

Phosphor bleibt bestehen und es tritt Wasserabspaltung ein

unter Bildung von Phosphinmethylen. Es wurden Versuche mit

den verschiedensten Phosphoniumsalzen angestellt, allein die

Ausbeute ist immer ungefähr gleich. Besonders das schwefel¬

saure Phosphoniumsalz sollte mit Barythydrat leicht in Phos¬

phinmethylen übergehen, die Ausbeute ist aber auch hier nicht

besser. Diese Reaktion eignet sich aber ausgezeichnet zur Dar¬

stellung des Triphenylphosphin-Diphenylenmethylens. Triphe-

nylphosphin reagiert mit Bromfluoren unter Bildung des Phos-

phoniumsalzes, dieses läßt sich schon mit verdünnter Natron¬

lauge äufierst leicht in den Phosphinmethylenkörper überführen,

da derselbe gegen Wasser relativ beständig ist. Man kann den¬

selben sogar aus Alkohol Umkristallisieren, ohne da& Zersetzung

eintritt. Erst durch längeres Kochen mit verdünntem Alkohol

tritt Hydrolyse ein in Phosphinoxyd und Fluoren.

(C6 HB)3 P - CH (Q H4)2 — (C6 HB)3 P = C (Q H4)2

Br

Nach dieser Methode entsteht auch das Tritolylphosphin-

Diphenylmethylen in sehr geringer Ausbeute. Bei allen anderen

Versuchen versagte diese Methode vollständig. Schon Michaelis

und von SodenJ) haben die Einwirkung von Lauge auf quarter-

näre Phosphoniumsalze studiert und dfe Beobachtung gemacht,

da& die Phosphoniumbasen nie zu erhalten waren, sondern sich

zersetzen unter Bildung von Phosphinoxyd, diese Versuche

können wir bestätigen. Auch bei vorsichtigem Arbeiten in der

Kälte konnte die Bildung von Phosphinmethylenderivaten nicht

wahrgenommen werden.

Um die Hydrolyse durch Wasser zu vermeiden, versuchte

ich die Abspaltung von Halogenwasserstoff durch Erhitzen oder

durch Einwirkung von tertiären Basen vorzunehmen, allein meist

ohne Erfolg.

!) Michaelis und v. Soden, A. 229, Seite 316.
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Dagegen gelingt die Halogenwasserabspaltung durch Ein¬

wirken von flüssigem Ammoniak und das Phosphinmethylen
läfät sich gewinnen, ohne daß Hydrolyse eintreten kann. Da

aber das Ausgangsmaterial, sowie das Phosphinmethylen in

flüssigem Ammoniak so gut wie unlöslich sind, geht die Reak¬

tion nicht zu Ende und es bleibt der gröfäte Teil des Phospho-
niumsalzes unverändert zurück, deshalb ist auch diese Methode

nicht sehr geeignet.

Die Halogenwasserabspaltung läßt sich mit fein verteiltem

Kalium am besten erzielen. Kocht man das Phosphoniumsalz
mit Kalium in Benzol, so bildet sich Phosphinmethylen neben

Kaliumchlorid und Wasserstoff. Der Wasserstoff entweicht, da

die Phosphinmethylendoppelbindung von Wasserstoff nicht oder

nur in geringem Ma&e reduziert wird.

(C6H5)8 P = C (C6H5)2 + H2 — (C6HB)8 P + H2C (C6H5)2

Die Reaktion findet wohl so statt, da& primär das Phos-

phoniumradikal entsteht, das aber unbeständig ist und unter

Wasserstoffentwicklung in Phosphinmethylen übergeht.

Für die Auffassung, da& bei Einwirkung von Kalium primär
das Phosphoniumradikal in Freiheit gesetzt wird, spricht die

Einwirkung von Kalium auf Triphenylmethyl-triphenylphospho-
niumchlorid. Man erhält dabei einen tiefroten, äu&erst luftem¬

pfindlichen Körper, der aber nur in Lösung erhalten werden kann.

(C6HB)3 P - C (C6H6)3 + K — (QH5)8 P - C (C6H6)3

Cl

Nach dieser Methode ist nun das Triphenylphosphindiphe-
nylmethylen ein relativ leicht zugänglicher Körper geworden,
und sie eignet sich auch sehr gut zur Darstellung einiger neuer

Phosphinmethylene.

Es wäre von Interesse gewesen, auch einige einfachere

Phosphinmethylene zu erhalten, deshalb versuchte man, aus dem

Triphenylmethylphosphoniumjodid mit Kalium Jodwasserstoff¬

säure abzuspalten, allein dies gelang nicht, da das Phospho¬
niumsalz in Benzol zu schwer löslich ist.

Substituiert man die beiden Wasserstoffatome mit Methyl¬

gruppen, so wird der Methylenkörper in Lösung erhalten, er
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ist tiefrot gefärbt, aber derart unbeständig, da& er nicht isoliert

werden konnte.

«VW - CH (CH3)2 -> (C6H5)3P = C (CH3)2 ^^"^CH^
Bei der Zersetzung dieses Phosphinmethylenkörpers erhält

man Triphenylphosphinoxyd und Propan, das entweicht. Es

ist also Zersetzung durch die Luftfeuchtigkeit eingetreten.

In ganz analoger Weise wurden noch eine Reihe anderer

Methylenkörper in Lösung erhalten. Aus Triphenylphosphin

und Benzylbromid entsteht das entsprechende Phosphoniumsalz

und beim Kochen mit Kalium entsteht das tiefrote Phosphin-

methylen, das ebenfalls sehr empfindlich ist und nicht isoliert

werden kann. Als Zersetzungsprodukte werden Phosphinoxyd

und Toluol erhalten.

Tritolylphosphin und Diphenylchlormethan treten leicht

miteinander in Reaktion, beim Behandeln mit Kalium bildet sich

der Phosphinmethylenkörper, der aber sehr schwer kristalliert

zu erhalten ist.

Substituiert man das Phosphin rein aliphatisch, so werden

die Phosphinmethylene noch unbeständiger. Triäthylphosphin

und Diphenylchlormethan liefern mit Kalium folgenden Phos¬

phinmethylenkörper :

(C2H5)S P = C (C6H5)2

Dieser Körper bildet sich vorübergehend in Lösung, zer¬

setzt sich aber sofort wieder. Das Anlagerungsprodukt von

Triäthylphosphin an Isopropyljodid reagiert nicht mit Kalium,

da dieser Körper in Benzol zu schwer löslich ist.

Schlie&lich wurden bei den Versuchen zur Darstellung

neuer Phosphinmethylene interessante Beobachtungen gemacht,

z. B. Phenylbenzoylbrommethan und Triphenylphosphin reagieren

leicht miteinander.

Das Anlagerungsprodukt spaltet sehr leicht Bromwasser¬

stoff ab, es wurde deshalb versucht, durch Bromwasserstoffab¬

spaltung im Vakuum den Phosphinmethylenkörper zu erhalten,

allein die Reaktion verlief in anderer Richtung.



- 24 -

/C6H5 £C6H5
C6H5)3P-CH ^(C6H5)3P=CC6H5_^(C6H5)3P=0 |||

Br LUL6«5
0=c c6H5

^ «

j
Intermediär bildet sich der Phosphinmethylenkörper, der

aber zerfällt unter Bildung von Phosphinoxyd und Tolan.

Um die Phosphinmethylenkörper leichter zu erhalten, wurden

halogen-substituierte Ester mit Phosphinen zur Reaktion gebracht.
Ich hoffte, daß folgende Spaltung eintreten würde: 2)

(C6H6)3 P - CH2COOR (C6H5)3 P — C H2 R Br (C6H6)3 P=CH8
Br O-CO

~^~
0= CO

Die Spaltung verläuft aber nicht in dieser Richtung, son¬

dern es tritt Aufspaltung der Bindung zwischen Phosphor und
Kohlenstoff ein und es entsteht Phosphinoxyd und ein Ketenderivat.

(C6H5)3 P - C (C6H5)2 (C6H5)3 P = 0 (C6H5)2 C = C = O

o-c = o ~t~

Diese Umsetzung findet fast quantitativ statt, das Diphe-
nylketen wurde in sehr guter Ausbeute erhalten.

Durch Zersetzung des Bromisobuttersäureanlagerungspro-
duktes an Phosphin, wurde das Dimethylketen in allerdings
schlechter Ausbeute erhalten. Die Hauptreaktion verläuft hier
unter diesen Bedingungen in anderer Richtung.

Durch Anlagerung von Bromessigester an Phosphin sollte
das einfachste Ketenderivat entstehen, welches aber nicht nach¬
gewiesen werden konnte.

Farbe der Phosphinmethylene.
Vergleicht man die Farbe der tief gefärbten Phosphin¬

methylene mit ähnlich gebauten Substanzen, wie sie in folgender
Tabelle zusammengestellt sind, so ergeben sich ganz auffallende
Beziehungen.

:) Diese Zersetzung ist analog, wie die des Triphenylphosphinbenzoy-limins, in Triphenylphosphinoxyd und Isonitril.
. 2) Vergleiche Michaelis, A. v. Gimborn B. 27, S. 273.
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R„P = Rest 0 = C = Rest

(C6HB)3P = 0 farblos 0 = C = 0 farblos

(C6HB)3P = S färbilos 0 = C = S farblos

(C6H5\P = NC6H5 fast farblos 0 = C = NC6H3 farblos

(C6H5)3P = C(C6H5)2 rot 0 = C = ClC6H5)2 orange

(C6H5)3P = CH C6H5 rot

(C6H5)3P = C(CH3»2 rot

(C6H5)3P = QC6H4)2 gelb

(C6H5) N= Rest (C6H5\C = Rest

C6H6 N= 0 grün iC6H6)2C = 0 farblos

(C6H5 N= S wahrscheinl. tiefgefärbt) (C6H5>2 C= S blau

QH5 N=N C6H5 orange (C6H5)2 C = N C6H5 gelblich

C6H5 N = C (C6H5)2 gelblich (C6H5)2 C == C(C6H5)2 farblos

Schon in einer frühern Arbeit*) ist darauf hingewiesen

worden, dafe die Phosphinoxyde, Phosphiniminderivate und Phos-

phinmethylenderivate eine Gruppe von Verbindungen sind, die

man vom zweiwertigen Phosphinrest ableitet. Dieser zeigt nun

gegenüber den verschiedensten Substituenten ganz analoges Ver¬

halten, wie der zweiwertige CO Rest. Durch Addition von an¬

organischen Gruppen (wie O, S, NR) kommt man zu farblosen

Körpern. Durch Anfügen des Diphenylmethylenrestes kommt man

hingegen zu tieffarbigen Körpern, ganz analog kommt man durch

Anfügen des Diphenylmethylenrestes an die CO Gruppe zu dem

tieffarbigen Diphenylketen. Interessant ist weiter der verschiedene

Einflufà der Diphenyl- und der Diphenylengruppe auf die ver¬

schiedenen ungesättigten Gruppen zu vergleichen ; sowohl bei

Ketenen und bei aliphatischen Diazoverbindungen, wie bei den

Phosphinmethylenderivaten wirkt der Diphenylenrest farb-

erhöhend, währenddem bei Ketazinen und Phosphazinen der

Diphenylenrest gegenüber dem Diphenylrest farbvertiefend wirkt.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Phosphinmethylen-

derivate fällt einem der Zusammenhang zwischen Farbe und

Reaktionsfähigkeit auf. Die tiefgefärbten Phosphinmethylene sind

gegen Wasser, Alkohol und Säuren au&erordentlich empfindlich,

während z. B. das schwachgefärbte Diphenylentriphenylphosphin-

methylen sich aus Alkohol ohne Zersetzung Umkristallisieren lä&t.

!) H. Staudinger u. J. Meyer H. Ch. A. II, S. 637.
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Die Phosphinmethylene wären also mit den Ketenen zu

vergleichen.

Reaktionen der Phosphinntethylenderlvate.

Die Phosphinmethylenderivate sollten weitaus reaktions¬

fähiger sein als die Phosphinimine, gerade so, wie die Ketene viel

mannigfaltigere Reaktionen zeigen wie die Isocyanate. Nach den

bisherigen Beobachtungen trifft dies aber nicht zu. Die Phos¬

phinimine reagieren sehr häufig leichter als die Phosphinmethylene.
Die meisten Reaktionen wurden bis jetzt mit dem leicht

zugänglichen Triphenylphosphindiphenylmethylen ausgeführt.

Gegenüber Wasser und Alkohol und Säuren ist dieses Phos-

phinmethylen sehr empfindlich. Mit Wasser tritt Hydrolyse ein

in Phosphinoxyd und Diphenylmethan. Salzsäure wird unter

Bildung eines sehr beständigen Phosphoniumsalzes angelagert.
Ketene reagieren mit Sauerstoff leicht nach folgender

Gleichung:

R2C—C = 0 —> R2C = 0 + 0 = C = 0

0—6
Das Phosphinmethylen ist gegen Sauerstoff relativ beständig,

erst bei höherer Temperatur tritt Reaktion ein, es entsteht

Phosphinoxyd und Benzophenon. Mit Schwefel hingegen tritt

glatte Umsetzung ein, unter Bildung von Phosphinsulfid und

Thiobenzophenon.1)
Mit Kohlendioxyd reagiert das Phosphinmethylen nicht,

währenddem das farblose Phosphinimin sehr leicht in Reaktion

tritt. Mit Schwefelkohlenstoff tritt nach längerem Erhitzen Um¬

setzung ein und es entsteht Phosphinsulfid und Diphenylthioketen

resp. dessen Polymerisationsprodukt.2)

(QHB)3 P-C (C6HB)2 —* (C6HB)3P = S + [S = C= C (C6H5)2]

S-C= S

Durch Einwirkung von Schwefeldioxyd hoffte ich, ein Sul-

foxenderivat zu erhalten. Es tritt sehr leicht Reaktion ein unter

Bildung eines Anlagerungsproduktes, das beim Erhitzen aber

!) Vergl. H. Ch. A. II. S. 642.

2) Vergl. H. Staudinger und Kijelsberg B. 53 (1920)
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nicht in der gewünschten Richtung zerfällt. Es findet zum Teil

Abspaltung von SOtstatt unter Rückbildung von Phosphin-

methylen, ein Teil zerfällt unter Bildung von Phosphinoxyd,

Benzophenon und Schwefel. Dieser Schwefel reagiert mit dem

entstandenen Phosphinmethylen unter Bildung von Phosphin-

sulfid und Thiobenzophenon.1)

(C6H5)3 P-C (C6H5)2 — (C6H5)3P = 0 -+- 0 = C(C6H5)2

0—s=o + s

Phenylsenföl und Phenylisocyanat treten mit Phosphin-

methylenderivat derart in Reaktion, dafà Triphenylphosphinsulfid

resp. Oxyd und Diphenylketenphenylimin entstehen.

(C6H5)3P-C(C6H5)2 —> (C6H5)3P=0-MC6H5)2 C=C=N C6H5

0-C=N C6H5

Das Diphenylketenphenylimin, das erst vor kurzer Zeit von

H. Staudinger und J. Meyer2) dargestellt wurde, ist also auch

auf diese Art zugänglich.

Durch Einwirkung von Phenylisocyanat auf das schwach¬

farbige Triphenylphosphindiphenylenmethylen läfet sich ganz

analog das Diphenylenketenphenylimin erhalten.

Mit Diphenylketen tritt in der Kälte keine Umsetzung ein,

wohl aber in derWärme unter Druck findet quantitative Umsetzung

statt unter Bildung von Phosphinoxyd und Tetraphenylallen.

(C6H5)3P-C (C6H5)2 —> (C6H5)3 P=0 + (C6H5)2 C=C=C (C6H5)2

0-0 = C (C6H5)2
Reaktionen mit einfachen Doppelbindungen finden nicht sehr

leicht statt, z. B. Thiobenzophenon, Azobenzol, Dimethylamido-

benzaldehyd treten mit Phosphinmethylen nicht in Reaktion,

währenddem sie mit Ketenen leicht unter Vierringbildung rea¬

gieren. Nitrosobenzol reagiert ziemlich leicht unter Bildung

von Phosphinoxyd und Benzophenonanilin, aber auch diese Um¬

setzung finden nicht quantitativ statt.

!) Ganz analoge Resultate haben auch H. Staudinger und Braunholtz

gefunden.
2) H. Staudinger und J. Meyer, B. 53. S. 75 (1920)
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Experimenteller Teil.

Diphenylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid.

(C6H03P-CH (C6H5)2
Cl

5,24 gr Triphenylphosphin (%oo Mol.), 4,4 gr Diphenylchlor-
methan werden im Oelbade auf 140° erhitzt. Nach einer Stunde

beginnen sich weiße Kristalle abzuscheiden. In ca. 36 Stunden
erstarrt das Reaktionsgemisch zu einem festen Kristallkuchen.
Nachdem man die Kristalle mit Aether gut ausgewaschen hat,
haben sie den Smp. 245°. Aus verdünntem Alkohol gut um-

kristallisiert, bleibt der Schmelzpunkt konstant bei 245°. Aus¬
beute 9 gr (97% d. T.). Der Körper ist identisch mit dem aus

Phosphinmethylen und Salzsäure dargestellten. In Alkohol und

heißem Wasser leicht löslich, in Chloroform ziemlich schwer,
in Aether, Benzol, unlöslich.

Analyse.

Kristallwasserbestimmung 0,9477 gr gaben 0,0701 gr H2Ox)
0,2137 gr brauchen 9,36 cc Ag N03 n/20
0,1816 gr gaben 0,0907 gr H20 und 0,5110 gr CO,

0,2312 gr „ 0,1202 gr „ „ 0,6722 gr „

0,2186 gr „ 0,1105 gr „ „ 0,6430 gr „

Ber. C31H26P Cl

2 H2O= 7,20% Cl=7,62°/0 C= 80,17% H=5,60%
Gef. 7,40% 7,75% 76,71% 5,54%

2) 79,29% 5,77%
80,21% 5,61%

Diphenylmethyl-lrlphenylphosphoniumbromJd.
4,6 gr des Phosphoniumchlorids werden mit 3 gr Natrium-

bromid in wässeriger Lösung zusammengegeben, es fällt sofort
ein weißer, flockiger Niederschlag aus. Es wurde eine halbe
Stunde gekocht und dann abgenutscht, mit Wasser und ver¬

dünntem Alkohol gut gewaschen. Das Bromid ist in Wasser
schwer löslich, läßt sich aber aus verdünntem Alkohol sehr gut
Umkristallisieren, Smp. 250 — 252°.

!) Br. u. Cl Bestimmung nach Volhard.
2) Verbrennung mit Bleichromat.



- 29 -

Darstellung aus Triphenylphosphin (10,24 gr) und Diphenyl-
brommethan (9,9 g). Erhitzt man das Gemisch dieser beiden

Substanzen ohne Lösungsmittel auf 150°, so ist nach 48 Stunden

die ganze Masse erstarrt und das Reaktionsprodukt läßt sich

aus verdünntem Alkohol Umkristallisieren und zeigt ebenfalls den

Smp. 252°.

Brombestimmung.

0,3718 gr brauchen 14,99 cc n/20 Ag N03 *)

0,3729 gr „ 14,00 cc
„

Ber. C31H26P Br Br = 15,71%
Gef. 16,12% 15,98%

Diphenylmethyl - triphenylphosphoniumjodid.

2,32 gr des oben beschriebenen Phosphoniumchlorids und

1 gr Natriumjodid werden in wässeriger Lösung zusammenge¬

geben. Es fällt sofort ein weifäer, körniger Niederschlag aus,

der sich nach einigem Kochen sehr gut filtrieren läßt. Man

wäscht mit heißem Wasser gut aus und kristallisiert aus ver¬

dünntem Alkohol um. Der Schmelzpunkt liegt bei 242—243°,
bei dieser Temperatur tritt starke Zersetzung und Braunfärbung

auf. Beim Stehen am Licht wird die Substanz gelb gefärbt.

Jodbestimmung.

0,3060 gr brauchen 11,16 cc 1/20 n Ag N03

0,3255 gr „ 12,01 cc
„ „ „ „

Ber. C31H26P J J = 22,98 % 2)

Gef. 23,33%
23,60%

Diphenylmethyl-triphenylphosphonlumsulfat.

4,6 gr des Phosphoniumchlorids werden in der Kälte mit

konzentrierter Schwefelsäure übergössen. Es tritt eine sehr leb¬

hafte Salzsäureentwicklung auf. Nach einigen Minuten ist die

Reaktion beendet. Die gelbe, ölige Flüssigkeit giefat man in

kaltes Wasser. Es fällt ein weifäer Niederschlag aus, der aus

verdünntem Alkohol in körnigen, gelblichen Kristallen erhalten

!) Br u. Cl Bestimmung nach Volhard

2) J-Bestimmung nach Volhard.
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wird. Smp. 247 — 248°. Beim Schmelzpunkt tritt plötzliche

Zersetzung ein.

Analyse.

0,4356 gr gaben 0,1998 gr Ba S04

0,4102 gr „ 0,1942 gr „ „

0,4532 gr „ 0,2067 gr „ „

Ber. C31H2704 PS S04 = 18,25%
Gef. 19,12%

19,74%
19,01%

Diphenylmethyl - Triphenylphosphoniumnltrat.

4,64 gr des Phosphoniumchlorids werden mit 1,7 gr Silber¬

nitrat in wässeriger Lösung drei Stunden gekocht. Vom Silber¬

chlorid abfiltriert, kristallisiert beim Erkalten in schönen langen,
farblosen Nadeln das salpetersaure Salz aus. Aus verdünntem

Alkohol wird es in feinen, haarförmigen Kristallenen erhalten.

Der Schmelzpunkt liegt verschieden, je nachdem ob man lang¬

sam oder rasch erhitzt. Smp. 241° (langsam) 248° (rasch).
Die Schmelze des wei&en Salzes wird tief karminrot.

Analyse.

0,2212 gr gaben 5,80 cc Stickstoff (bei 728 mm, 21°) *)

0,2616 gr „ 6,90 cc
„ (bei 728 mm, 22 »)

Ber. C31H2603NP N2 = 2,85%
Gef. 2,91 %

2,92%

Darstellung von Phosphlnmethylen aus den Phosphoniutn-
salzen. — Salzsäureabspaltung mit Natronlauge.

20 gr Diphenylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid werden

fein pulverisiert und hierauf mit verdünnter Natronlauge 5 Mi¬

nuten gut verrieben. Das Reaktionsprodukt färbt sich orange¬

rot. Nach 2 stündigem Schütteln wurde abgenutscht, der Phos-

phinmethylenkörper mit absolutem Aether ausgewaschen und

im Vakuum-Exikator über Phosphorpentoxyd gut getrocknet.
Beim Lösen des Phosphinmethylens in hei&em Benzol bleiben

12 gr unverändertes Phosphoniumsalz zurück und aus der

*) Im Bleichromatrohr verbrannt.
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benzolischen Lösung kristallisieren 5 gr Phosphinmethylen vom

Smp. 170°. Nach dem Verdunsten des Benzols bleiben 3 gr

Phosphinoxyd und Diphenylmethan zurück. Ein Teil des Phos-

phinmethylens hat sich also mit Wasser zersetzt.

TriphenylfluorenphosphoniumbronUd. r)

(C6H5)3 P - CH(C6H4)2
.

Br

2,62 gr Triphenylphosphin werden mit 24,5 gr Bromfluoren

in 100 cc Xylol erhitzt. Nach kurzem Sieden fällt das Anlage¬

rungsprodukt aus. Es stellt einen weifsen Körper vom Smp.

267—270° dar, ist in Alkohol löslich und wurde zur Analyse

3 Mal daraus umkristallisiert. In Chloroform ist die Löslich¬

keit geringer, in Aether ist der Körper unlöslich.

Analyse.

0,2304 gr Subst. verbr. 9,17 cc AgN03 _n_

C81H24PBr Ber. 15,76% 20

Gef. 15,90%
Das Anlagerungsprodukt bildet sich fast quantitativ, wenn

die Ausgangsmaterialien rein sind.

Triphenylphosphin — dlphenylen — methylen.

(C6H5)3 P = C(C6H4)2

25 gr von dem oben beschriebenen Phosphoniumsalz werden

in Alkohol gelöst und bis zur vollständigen Fällung des Methylen¬

körpers mit Natronlauge versetzt. Der Methylenkörper wurde

abgenutscht, mit Wasser gewaschen und aus hei&em Benzol um¬

kristallisiert. Es wurden 19 gr erhalten (90% d. Th.) Der

Schmelzpunkt des reinen Produktes liegt bei 275°.

Analyse. 0,1741 gr gaben 0,5563 gr C02 2)

0,2199 gr „ 0,7015 „ „

0,2194 gr „ 0,7015 „ „

C31H28P Ber. C 87,27%
Gef. 87,14%

87,00%

______

87,21%
!) Die Untersuchung des Fluorenonderivates wurde gemeinsam mit

Herrn M. Tottoli, cand. ehem. ausgeführt.
2) Verbrennung auf nassem Wege.
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Dieser Phosphinmethylenkörper ist hellgelb gefärbt, man vermutete

deshalb anfänglich, daß ein Polymerisationsprodukt vorliege. Die

Molekulargewichtsbestimmung zeigte aber, dafs dem nicht so ist.

Molekulargewichtsbestimm un g.

0,0271 gr Substanz gelöst in 20,96 gr Benzol ergaben eine

Gefrierpunktsernjedrigung von 0,015°. Mol. Gew. Ber. 426

Gef. 422

Reaktionen des Triphenylphosphin - diphenylen - methylens.

Anorganische und organische Säuren lagern sich sehr leicht

an den Methylenkörper an.

2 gr des Methylenkörpers wurden in der Kälte mit Brom¬

wasserstoff versetzt. Die gelbe Farbe verschwindet sofort.

Nach dem Umkristallisieren aus Alkohol war der Körper rein

und die Analyse bestätigt, da6 das oben beschriebene Phos-

phoniumsalz entstanden ist.

Analyse.

0,1180 gr Substanz brauchen 4,73 cc Ag N03 £
C31 H24 PBr Ber. Br 15,67% 20

Gef. 16,02%
Hydrolyse.

1 gr Methylenkörper wurde mit verdünntem Alkohol 3 Stun¬

den gekocht. Die gelbe Farbe ist versehwunden und es ist voll¬

ständige Lösung eingetreten. Beim Erkalten scheiden sich Kristalle

von Fluoren aus, Smp. 113° (Mischprobe). Aus der Lösung
wurde Phosphinoxyd gewonnen, Smp. 153° (Mischprobe).

Reaktion mit Phenylisocyanat.
5 gr Phosphinmethylen werden mit 1,4 gr Phenylisocyanat

in 100 cc Benzol im Bombenrohr 5 Stunden auf 150° erhitzt. Der

anfänglich ungelöste Methylenkörper geht vollständig in Lösung.
Das Benzol wurde abgesogen, das Imen mit Petroläther aufgenom¬
men und daraus in rötlich gelben Kristallen vom Smp. ca. 79° erhal¬

ten. ]) Beim Verkochen mit verdünnter Salzsäure wurde Diphenyl-
enessigsäureanilid vom Smp. 252° (Mischprobe 253° erhalten. 2)

J) Das Diphenylenketenphenylimin konnte nicht analysenrein erhalten
werden.

2) Diese Reaktion ist anolog wie beim Diphenylketenphenylimin siehe
H. Staudinger und J. Meyer B. 53, 72 (1920).
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Darstellung von Triphenyl-Phosphin-Diphenylmethylen aus

Phosphonlumchlorld mit flüssigem Ammoniak.

5 gr Diphenylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid werden in

10 cc flüssigem Ammoniak kurze Zeit geschüttelt. Nach dem

Verdunsten des Ammoniaks wird der rote Rückstand mit heißem

Benzol aufgenommen. Nach dem Abfiltrieren kristallisieren

2 gr Phosphinmethylen aus, Schmelzpunkt 174°. Die Reaktion

ist aber auch hier nicht quantitativ verlaufen, da das Phos-

phoniumbromid, sowie das Phosphinmethylen in flüssigem Am¬

moniak so gut wie unlöslich sind. Der Rückstand besteht aus

unverändertem Phosphoniumsalz.

Darstellung von Phosphinmethylenen mit Kalium.

1. Versuch:

14 gr Diphenylmethyl-triphenylphosphoniumchlorid werden

mit 1,2 gr Kalium in 150 cc Benzol in trockener Wasserstoff¬

atmosphäre 1 '/2 Stunden zum Sieden erhitzt. Unter Wasser¬

stoffentwicklung tritt Reaktion ein. Das Kaliumchlorid fällt aus

und die benzolische Lösung wird tiefrot gefärbt. Nach dem

Filtrieren der heifoen Lösung kristallisieren 5 gr Phosphinmethy¬

len aus (50% à. Th.). Der Rückstand besteht zum größten Teil

aus unverändertem Produkt, Kaliumchlorid, daneben ist auch

etwas Triphenylphosphin und Diphenylmethan (Smp. 26°) und

Triphenylphosphinoxyd (Smp. 154°) nachzuweisen.

Wahrscheinlich tritt zum Teil Reduktion des Phosphin-

methylens in Triphenylphosphin und Diphenylmethan ein. Da¬

neben tritt beim Umkristallisieren zum Teil Hydrolyse in Phos-

phinoxyd und Diphenylmethan ein.

Diese Methode zur Darstellung von Phosphinmethylenen

hat sich als die brauchbarste erwiesen.

2. Versuch:

20 gr Diphenylmethyltriphenyl-phosphoniumchlorid werden

mit 1,8 gr Kalium in 150 cc Benzol in trockener Wasserstoff¬

atmosphäre 3 Stunden erhitzt. Nach dem Abfiltrieren kristalli¬

sierten 8 gr Phosphinmethylen aus. Beim Einengen der Mutter¬

lauge kristallisiert Triphenylphosphinoxyd aus, das nach gründ¬

lichem Waschen mit Petroläther vom Smp. 150—153° erhalten

wird (2 gr).
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Nach dem Verdunsten des Petroläthers bleibt ein Gemisch

übrig von Diphenylmethan und Triphenylphosphin. Diese beiden

Körper lassen sich durch frakt. Destillation trennen. Zuerst

geht ein Oel über, das nach dem Abkühlen erstarrt und den

Smp. 24° zeigt (Mischprobe mit Diphenylmethan), ca. 1 gr. Bei

stärkerem Erhitzen geht ein Körper über, der im Ansatzrohr

erstarrt, Smp. 77°, (Mischprobe mit Triphenylphosphin) ca. 0,2 gr.

Der in Benzol unlösliche Rückstand besteht aus unverändertem

Produkt, das aus Wasser umkristallisiert bei 244° schmilzt und

Kaliumchlorid.

Triphenylmethyl - phosphonlumjodid. ])
Diese Substanz wurde nach Michaelis dargestellt und ver¬

wendet, um Phosphinmethylenkörper zu erhalten.

Beim Behandeln mit verdünnter Natronlauge tritt in der

Kälte keine Reaktion ein, beim Erwärmen tritt schwache Gelb¬

färbung und hierauf Zersetzung ein. Mit konzentrierter Natron¬

lauge wird das Phosphoniumsalz sofort gespalten. Es entsteht

entsprechend den Angaben von Michaelis und von Soden Benzol,
das am Geruch erkannt wird ; aus dem Benzol scheiden sich

Kristalle von Diphenylmethylphosphinoxyd aus, Smp. 110°. 2)
Auch mit Kalium läßt sich der Phosphinmethylenkörper

nicht erhalten, es tritt Zersetzung ein, ohne dafe das Auftreten

einer Farbe beobachtet wird.

Trlphenyl - isopropyl • phosphoniumbromid. 3)

(C6H5)8 P - CH (CH3),

Br

10,4 gr Triphenylphosphin und 6 gr Isopropylbromid werden
.

im Bombenrohr 24 Stunden auf 120° erhitzt. Das Reaktions¬

produkt schmilzt nach dem Umkristallisieren aus Wasser bei 230°.

Erhitzt man Kalium in siedendem Benzol, so bildet sich der

Phosphinmethylenkörper; er ist'tiefrot gefärbt und au&erordent-

lich empfindlich. Wenn man die Lösung filtriert, so tritt mo¬

mentan Zersetzung und Entfärbung unter Gasentwicklung ein.

!) Michaelis und von Soden. A. 229, Seite 310.

2) Michaelis und von Soden. A. 229, Seite 315.

3) Ganz analog wie das von Michaelis A 229, 313, beschriebene Iso-

propyldiiphenylphosphonium Jodid, deshalb wurde keine Analyse davon gemacht.
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Wahrscheinlich bildet sich Propan und als weiteres Zersetzungs¬

produkt erhält man aus der benzolischen Lösung Triphenyl-

phosphinoxyd vom Smp. 152° (Mischprobe).

Triphenytibenzyl phosphoniumbromld. ])

(C6H5)3 P - CH2 C6H5

Br

Erhitzt man Triphenylphosphin und Benzylbromid in mole¬

kularen Mengen, so entsteht sehr leicht das schon bekannte Phos-

phoniumsalz. Aus Wasser umkristallisiert schmilzt es bei 283 °.

In der Kälte findet mit Alkalilaugen keine Umsetzung statt.

Erhitzt man das Reaktionsprodukt mit Kalilauge, so bildet sich

wahrscheinlich die Phosphoniumbase, die aber außerordent¬

lich unbeständig ist und sofort in Toluol und Phosphinoxyd

zerfällt. 2) Der Phosphinmethylenkörper bildet sich auf diese

Weise nicht.

8,66 gr Phosphoniumsalz werden in 30 cc absolutem Benzol

mit 0,9 gr Kalium in Wasserstoffatmosphäre 6 Stunden erhitzt.

Das Benzol ist wohl durch Bildung des Phosphinmethylenkörper

tiefrot gefärbt. Nach dem Abfiltrieren und Absaugen bleibt eine

tiefrote, sirupähnliche Masse zurück, die nicht kristallisiert er¬

halten werden konnte. Bei der Zersetzung durch Zusatz von

Wasser entsteht Phosphinoxyd und Toluol.

DIphenylmethyl-tritolylphosphoniumchlorid. 8)

(CH3 Q H4) P - CH (C6H5)2

Cl

10,2 gr Tritolylphosphin und 6,8 gr Diphenylchlortnethan

werden ohne_ Lösungsmittel 1 Va Stunden auf 150° erhitzt. Das

Reaktionsprodukt wurde aus heifoem Wasser umkristallisiert und

schmilzt bei 233—234°, Ausbeute 16 gr (94% der Th.).

!) Michaelis und von Soden A 229, Seite 321.

*) Vergleiche Michaelis und von Soden A 229, Seite 319.

3) Dieser Versuch wurde gemeinsam mit Herrn cand. ehem. H. Tottoli

ausgeführt.
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Analyse.

0,2111 gr brauchen 8,73 ce AgNOs _n_ *)
0,1031 gr brauchen 4,22 ce AgNOs

20

0,1728 gr gaben 0,5057 gr C02 und 0,1020 gr H20
0,1463 gr gaben 0,4253 gr C02 und 0,0875 gr H20
Ber. C34H:!2PC 1 C = 80,51 % H = 6,36% Cl =6,91 %
Gef.

•

79,82% 6,61% "7,18%
79,27% 6,69% 7,20%

Mit Natronlauge tritt Hydrolyse ein in Tritolylphos¬
phinoxyd Smp. 144—145° 2) und Diphenylmethan Smp. 24°.

Kocht man das Salz in Benzolsuspension mit gepulver¬
tem Kalium, so geht die Salzsäureabspaltung in 3—4 Stunden glatt
vor sich. Die tiefrote Lösung des Phosphinmethylenkörpers wurde

eingeengt, aber derselbe konnte nicht gut kristallisiert erhalten

werden. Beim Auswaschen mit Aether bleiben schmierige, rote

Kristalle von Smp. 86—88" zurück. Bei der Zersetzung des

Methylenkörpers entsteht Tritolylphosphinoxyd Smp. 144 — 145°

und Diphenylmethan.

Triaethyldiphenylmethylphosphoniumchlorld.
(C2H5)3 P - CH (CflHr,)2

Cl

3,6 gr Triaethylphosphin und 6 gr Diphenylchlormethan
werden ohne Lösungsmittel im Kohlensäurestrom erhitzt. Nach

2 Stunden ist die Reaktion beendigt. Nach dem Waschen mit

Aether ist der Körper analysenrein und schmilzt bei 282—283°.

Analyse.

0,4003 gr brauchen 25,26 cc AgN03 n_ x)
Ber. C19H26PC1 CI = 11,06% 20

Gef. 11,16%
Mit Kalilauge zersetzt sich das Phosphoniumsalz in Diphe¬

nylmethan und Triaethylphosphinoxyd.
6,4 gr Phosphoniumsalz werden mit 0,7 gr Kalium in 20 cc

Benzol 3 Stunden erhitzt. Das Benzol ist rot gefärbt, der

x) Analyse nach Volhard.

-) Literatur 144-145°.
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Phosphinmethylenkörper hat sich also auch hier gebildet. So¬

bald man filtriert, tritt Entfärbung ein ; der Phosphinmethylen¬

körper hat sich wahrscheinlich in Diphenylmethan und Phos-

phinoxyd zersetzt. Das Diphenylmethan ist am Geruch leicht

nachzuweisen.

Trlaethylisopropylphosphoniumbromid.

(C2H5)3 P - CH (CH8)2 !)

Br

11,8 gr Triaethylphosphin und 12,3 Isopropylbromid im

Bombenrohr 24 Stunden auf 100° erhitzt, reagieren quantitativ

unter Bildung des Phosphoniumsalzes (24 gr) das über 300°

schmilzt.

Um das flüssige Kalium herum bildet sich eine geringe

Menge einer roten Substanz, wahrscheinlich des Phosphin-

methylens. Es tritt aber sofort Zersetzung ein. Das Phosphonium-

salz bleibt fast unverändert zurück, da es in Benzol so gut

wie unlöslich ist.

Phenylbenzoylmethyl-triphenylphosphonlumchlorid. '')

5 gr Triphenylphosphin werden mit 4,56 gr Phenylbenzoyl-

chlormethan auf dem Wasserbade unter Luftabschluß 2 Stunden

erwärmt. Es tritt Salzsäureabspaltung ein (0,7 gr). Bei der

Destillation gehen bei 144—148° (0,8 mm) 3,1 gr Tolan vom

Smp. 57—58° (Mischprobe) über. Aus dem Rückstande werden

4,3 gr Phosphinoxyd gewonnen. (Näheres über den Reaktions¬

verlauf, siehe Theoretischer Teil.)

Triphenylphosphin und Diphenylchloressigester. 3)

Erhitzt man die beiden Substanzen in molekularen Mengen

auf dem Wasserbade, so tritt nach kurzer Zeit Reaktion ein.

Das Reaktionsprodukt stellt eine braune Schmiere dar, aus der

Triphenyltnethylphosphoniumchlorid Smp. 212° 4) und Triphe-

!) Wurde nicht analysiert
3) Dieser Versuch wurde gemeinsam mit Herrn cand. ehem. Hannig

ausgeführt.
3) Dieser Versuch wurde gemeinsam mit Herrn cand. chem Schmocker

ausgeführt.
*) A. 229, 310 (Smp. 212-213°),
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nylphosphinoxyd vom Smp. 153° erhalten werden konnte. Der

Reaktionsverlauf ist also folgender:
Das primäre Anlagerungsprodukt geht unter Methylchlorid¬

abspaltung in das Betainderivat über, welches dann in Phos-

phinoxyd und Diphenylketen zerfällt. Das Methylchlorid reagiert mit

unverändertem Phosphin unter Bildung desPhosphoniumchlorids.
10 gr Triphenylphosphin und 5 gr Diphenylchloressjgester

wurden im Hochvakumm erhitzt. Bei einer Oelbadtemperatur
von 90-110° spaltet sich Methylchlorid ab, das zum Teil in

der auf ca. 80° gekühlten Vorlage kondensiert wurde und an

der grünen Flamme erkannt wird. Bei 120—130° destilliert

eine tief orange gefärbte Flüssigkeit über (ca. 3 gr), die Diphe¬

nylketen darstellt. Zur Charakterisierung desselben wurde es

mit Anilin versetzt, es tritt eine äußerst starke Erwärmung ein

und das Reaktionsprodukt erstarrt, Smp. 179°. Die Mischprobe
mit Diphenylessigsäureanilid zeigte keine Depression. Bei 180°

destilliert Triphenylphosphin vom Smp. 78° über. Der Rück¬

stand besteht aus Phosphinoxyd.

Triphenylphosphin und Bromisobuttersäureester.

Erhitzt man Triphenylphosphin und Bromisobuttersäureester

auf dem Wasserbade, so treten nach kurzer Zeit Kristalle des

Anlagerungsproduktes auf, die aber nach längerem Erhitzen

schmierig werden, wahrscheinlich infolge der Bildung des Be-

tainproduktes. Erhitzt man das Gemisch langsam auf 200°, so

tritt Zersetzung ein. Es spaltet sich Bromäthyl ab und es tritt

ganz deutlich der Geruch nach Dimethylketen auf, dieses sollte

mit Anilin charakterisiert werden, die Hauptreaktion verläuft

aber in anderer Richtung; denn in der Vorlage mit Anilin war

kein Isobuttersäureanilid nachzuweisen. Es entsteht aber auch

kein Phosphinmethylenderivat. Die Zersetzungsprodukte wurden

deshalb nicht näher untersucht.

Triphenylphosphin und Bromessigester.
Das Anlagerungsprodukt läßt sich nach Michaelis J) sehr

*) Michaelis und von Gimborn, B. 27, Seite 275, stellten das entspre¬
chende Phosphoniumchlotid dar, da die Reaktion ganz analog verlauft, wurde
auf die Analyse verzichtet.
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leicht erhalten, Smp. 140°. Beim Erhitzen tritt eine sehr starke

Zersetzung unter Gasentwicklung ein. Die Vermutung lag nahe,

daß hier das einfache Keten auftreten würde. Die Zersetzung

wurde unter verschiedenen Bedingungen vorgenommen, allein

weder im Vakuum noch bei Atmosphärendruck konnte das Keten

mit Anilin nachgewiesen werden.

Reaktionen des

Triphenylphosphin - diphenylmethylens.
Mit Salzsäure.

4,2 gr Phosphinmethylen werden kurze Zeit mit konzen¬

trierter Salzsäure geschüttelt. Die rote Farbe verschwindet fast

momentan. Das Phosphoniumsalz ist in heißem Wasser löslich ;

beim Erkalten kristallisiert es in langen, farblosen Nadeln vom

Smp. 244—245°. Ausbeute 4 gr = 93%- Der Körper ist ebenfalls

in Chloroform und Alkohol löslich. Man reinigt ihn am besten

durch Umkristallisieren aus hei&em Wasser.

Hydrolyse.

1 gr Phosphinmethylen wird mit wenig Wasser 10 Minuten

gekocht, es tritt Entfärbung ein. Darauf wurde mit Petroläther

extrahiert und Diphenylmethan vom Smp. 24—26° isoliert (Misch¬

probe). Der in Petroläther unlösliche Rückstand wird aus Benzol

umkristallisiert und zeigt den Schmelzpunkt 152—153°. Misch¬

probe mit Phosphinoxyd schmilzt bei 153°.

Mit Sauerstoff.

1 gr Phosphinmethylen wurde in 5 cc absol. Xylol eine

Stunde im Sauerstoffstrom auf 100° erhitzt. Nach dieser Zeit ist

Reaktion eingetreten, die tiefrote Lösung hat sich entfärbt. Das

Xylol wurde abgesogen und der Rückstand mit wenig Petroläther

extrahiert und daraus Benzophenon in farblosen Kristallen vom

Smp. 45—48° erhalten (Mischprobe). Nach dem Umkristallisieren

schmilzt der Rückstand bei 152 bis 154°. Die Mischprobe mit

Phosphinoxyd schmilzt bei 153°, Andere Produkte konnten

nicht nachgewiesen werden,
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Reaktionen mit Zwillingsdoppelbindungen.
Mit Schwefeldioxyd.

1. Versuch in der Kälte.

Kalt man Phosphinmethylen mit einem Ueberschufe an

trockenem, flüssigem Schwefeldioxyd, so tritt sofort Reaktion

ein. Nach dem Absaugen bleibt ein gelbes Oel zurück, das nach

einiger Zeit erstarrt. Nach dem Umkristallisieren aus Chloroform

schmilzt das Anlagerungsprodukt bei 227°. (Starke Zersetzung.)
Um die Menge des aufgenommenen Schwefeldioxyds

'

zu

bestimmen, wurden 4,38 gr Phosphinmethylen gleich wie im

ersten Versuch mit Schwefeldioxyd behandelt. Gewichtszunahme

0,60 gr S02, es ist also ein Molekül Schwefeldioxyd angelagert
worden (Th. 0,64 gr). Das Anlagerungsprodukt wurde im Vakuum

erhitzt. Ein Teil des Schwefeldioxyds wird abgespalten und

in der Kohlensäureäthervorlage aufgefangen. Die Schmelze ist

tief grün gefärbt. An den oberen Partien des Gefäfaes läßt sich

Thiobenzophenon an der blauen Farbe erkennen. Beim Be¬

handeln der Schmelze mit Petroläther erhält man nach dem

Verdunsten desselben Benzophenon vom Schmelzpunkt 45°

(Mischprobe) Der Rückstand stellt Phosphinoxyd dar und

schmilzt bei 131°.

2. Versuch in der Wärme.

4,4 gr Phosphinmethylen werden in 50 cc Benzol gelöst, in

die siedende Lösung wurde trockenes Schwefeldioxyd eingeleitet.
Nach einer Viertelstunde ist die Reaktion beendet. Im Benzol

ungelöst befindet sich 1 gr Anlagerungsprodukt1) vom Schmelz¬

punkt 219°. Der grö&te Teil desselben hat sich aber zersetzt;
auch hier ist das Benzophenon durch Thiobenzophenon tief blau

gefärbt; es schmilzt bei 45°.

Mit ThlonylanlHn.
2,2 gr Phosphinmethylen (1/200 Mol.) 0,7 gr Thionylanilin

und 10 gr Benzol werden eine halbe Stunde am Rückflufskühler

zum Sieden erhitzt. Die Lösung färbt sich olivgrün. Das Benzol

*) Das Anlagerungsprodukt wurde nicht analysiert. Beim Erhitzen zer¬

fällt es in gleiche, wie in Versuch 2 beschrieben,
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wird im Vakuum abgesogen, es bleibt ein gelber Rückstand, der

mit Petroläther extrahiert wurde. Aus dem Petroläther kristalli¬

siert Benzophenonanilin in schönen gelben Kristallenen vom

Smp. 110 — 111° (Mischprobe). Der Rückstand verschmiert und

konnte-nicht kristallisiert erhalten werden.

Mit Phenylsenföl.

2,2 gr Phosphinmethylen (1/200 Mol.), 0,8 gr Phenylsenföl •

werden in 10 cc Benzol am Rückflufokühler eine halbe Stunde

gekocht und die Reaktion ist beendet. Das Benzol wird im

Vakuum abgesogen und der Rückstand mit Petroläther extrahiert.

Aus der petrolätherischen Lösung kristallisieren stark glänzende,

gelbe Nädelchen von Phosphinsulfid aus, Smp. 152—154° (Misch¬

probe 155°). Nach dem Verdunsten des Petroläthers bleibt ein

gelbes Oel zurück, das nach Phenylsenföl riecht. Es wurde

Wasserdampf durchgeleitet, bis der Geruch verschwunden war.

Mit Petroläther extrahiert wurde das Diphenylketenphenylimin in

schmierig gelben Kristallen erhalten, Smp. 40—50° (Mischprobe

45 - 50°). Es ist sehr mühsam, das Imen rein herauszubekommen.

Mit Phenylisocyanat.

2,2 gr Phosphinmethylen (1/200 Mol.) und 0,8 gr Phenyl¬

isocyanat (Th. 0,6 gr) werden mit 5 cc Benzol eine halbe Stunde

am Rückflu&kühler zum Sieden erhitzt. Das Benzol wird im

Vakuum abgesogen, der Rückstand mit Petroläther aufgenommen

und daraus in schönen schwefelgelben Kristallen das Diphenyl¬

ketenphenylimin vom Smp. 53—54° erhalten (Mischprobe 54°;.

Der im Petroläther unlösliche Rückstand wird aus Benzol um¬

kristallisiert und man erhält das Phosphinoxyd in schönen, farb¬

losen Kristallen vom Schmelzpunkt 153—154°.

Mit Dlphenylketen.

5,16 gr Phosphinmethylen und 2 gr Diphenylketcn werden

mit 20 cc Benzol im Bombenrohr 2 Stunden auf 140° erhitzt.

Beim Erkalten scheiden sich grofee, farblose Kristalle von

Triphenylphosphinoxyd vom Schmelzpunkt 154° aus (3 gr). Nach

dem Absaugen des' Benzols wurde der Rückstand mit Aceton

aufgenommen und mit Alkohol versetzt. Es fällt das Tetraphenyl-

allen in schönen Nädelchen vom Schmelzpunkt 164° aus. Die
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Mischprobe schmilzt bei 164°. Nach einmaligem Umkristallisieren

war das Produkt rein und schmilzt bei 165°. Ausbeute 2,5 gr
= 70 % d. Th.

Mit einfachen Doppelbindungen.
Nitrosobenzol und Phosphlnmethylen.

1,12 gr Phosphinmethylen und 0,3 gr Nitrosobenzol werden

• in 5 cc Benzol 27a Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Die

tiefrote Farbe ist verschwunden und das Reaktionsprodukt sieht

braun aus. Nach dem Absaugen wurde mit Petroläther Benzo-

phenonanilin extrahiert, Schmelzpunkt 108 -110° (Mischprobe 109°).
Der schwarze, harzige Rückstand wird mit Benzol aufgenommen
und es kristallisiert neben viel schwarzen Substanzen Phosphin-
oxyd in farblosen Kristallen vom Schmelzpunkt 150—153° aus.
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Ueber eine neue Gruppe von

Phosphonium - Carboniumsalzen.

Theoretischer Teil.

Bei der Einwirkung von Salzsäure und Bromwasserstoff¬

säure auf das Triphenylphosphin-diphenylmethylen erhält man,

wie in der vorigen Arbeit beschrieben ist, ein farbloses Phos-

phoniumsalz.
Durch Einwirkung von Brom auf das Phosphinmethylen

hoffte ich, ein Bromsubstitutionsprodukt des obigen farblosen

Phosphoniumsalzes zu bekommen.

Merkwürdigerweise entsteht nun ein tiefblaues Bromadditions¬

produkt, das durch Behandeln mit Alkalien oder mit Silberoxyd

eine in Wasser recht beständige Base liefert. Zum Unterschied

von den Phosphoniumbasen ist diese Base gegen Wasser sehr

beständig. Durch Zusatz von Säuren werden die Salze zurück¬

erhalten und durch einen Ueberschufe des Anions als tiefblaues

Salz ausgesalzen. Nach einigem Stehen verwandelt sich das tief¬

farbige Salz aber in das normale farblose Phosphoniumsalz zurück.

(C6H5)3 P-C (C6H5)2 —> (C6H5)3P-C (C6H5)2
ll li

Br Br Br H

blau weife

Diese tieffarbige Verbindung ist nicht das erwartete Phos¬

phoniumsalz, sondern eine valenzisomere Verbindung, bei der

das Brom nicht fest, sondern ionogen am Kohlenstoff gebunden

ist. Wir haben also hier ein Phosphonium-Carboniumsalz vor

uns, das in fester Form wohl als erster Vertreter eines tieffarbigen,

einfachen Carboniumsalzes anzusprechen ist.

Was die Konstitution der Verbindung betrifft, so kann bei

der Einwirkung von Brom nicht etwa eine chinoide Umlagerung

stattgefunden haben ; denn bei der Spaltung mit Alkalien erhält

man Triphenylphosphinoxyd und Diphenylmethan als Spalt-
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Produkte. Diese Reaktion deutet darauf hin, daß das eine

Bromatom leicht herausgenommen wird und daß dabei das oben

beschriebene Phosphoniumsalz entsteht, das ein Halogen am Phos¬

phoratom besitzt. Dieses geht nun, wie in der vorhergehenden
Arbeit beschrieben wurde, leicht in Phosphinmethylen über,
welches durch Wasser in Phosphinoxyd und Diphenylmethan
gespalten wird. Das Alkalibromat, das beim Zersetzen mit Alkali¬

lauge entstehen sollte, konnte bis jetzt nicht nachgewiesen wer¬

den, der Versuch muß mit größern Mengen wiederholt werden.

Das tieffarbige Carboniumsalz scheint mit dem farblosen

Phosphoniumsalz im Zusammenhang zu stehen, wie Farbsalz und

Leukoverbindungen. Der Farbstoff wird sehr leicht reduziert,
am besten geht die Herausnahme von Brom mittelst Aceton.

Nach kurzem Erhitzen entsteht dabei Bromaceton und die Leuko-

verbindung, das farblose Phosphoniumsalz. Bei längerem Stehen

am Licht tritt ebenfalls Zersetzung ein unter Bildung des Phos-

phoniumsalzes, daneben entstehen noch schmierige Produkte,
die wahrscheinlich tiefgreifende Zersetzungsprodukte darstellen.

Das Phosphoniumsalz kann durch Oxydation mit Bleisuper¬
oxyd oder Silberoxyd in die Farbbase übergeführt werden, auch

nach dieser Methode sind diese neuen-Carboniumverbindungen
leicht zugänglich.

(C6H5)3P - C (C6H5)2 —> (ChH6)3P - C (QHsJa

Br H Br
OH

Leukoverbindung Farbbase

Bei Einwirkung von Brom auf das Bromid der Farbbase
entstehen Perbromide und zwar sind zwei erhalten worden. Das

eine Perbromid hat drei Bromatome und stellt einen schön gelb
gefärbten Körper dar, während das andere vier Bromatome enthält

und tief orange gefärbt ist. Anfangs glaubte ich auf Grund

dieser tiefen Farbe annehmen zu müssen, daß die Bromatome
im Benzolkern substituiert seien. Gegen diese Auffassung spricht
aber die äußerst leichte Reaktion mit Aceton. Ganz analog wie

bei dem tiefblauen Dibromid, so wird auch hier das Brom mit

Aceton leicht unter Bildung von Bromaceton herausgenommen
und es entsteht dabei das farblose Phosphoniumbr'omid.
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Diese Perbromide lassen- sich viel einfacher darstellen durch

Einwirken von Brom auf die farblosen Phosphoniumsalze. Be¬

handelt man das farblose Phosphoniumbromid vorsichtig mit

Brom, so wird nicht, wie erwartet wurde, das Wasserstoffatom

substituiert unter Bildung des blauen Dibromids, sondern es tritt

sofort das Perbromid mit drei Bromatomen auf. Bei weiterem Be¬

handeln mit Brom
'

erhält man leicht das Perbromid mit vier

Bromatomen.

Dieses neue Carboniumsalz bietet in verschiedener Beziehung

Interesse, einmal wegen der tiefen Farbe ; denn da hier richtige

Carboniumsalze resp.' Basen vorliegen, wie in zahlreichen andern

Fällen, ruft der hier dreiwertige Kohlenstoff, wie bereits bekannt,

tiefe Farbe hervor. *) Man könnte daraus den Schluß ziehen,

diese Salze als Grundtypus der Triphenylmethanfarbstoffe auf¬

zufassen. 2) Dies wäre dann ein Beweis dafür, dafo die Triphenyl-

methanfarbstoffe als Carboniumverbindungen nach der Rosen-

stiel'schen Formel und nicht als Chinoide nach der Otto und

Emil Fischer'schen Formulierung aufzufassen sind.

Diese Untersuchung zeigt, dafb der Kohlenstoff bei geeigneter

Substitution stark basische Eigenschaften haben kann, daià also

ein Kohlenstoffatom durch Abgabe eines Elektrons den Charakter

eines Kations annehmen kann. Durch den Uebergang in den

dreiwertigen Zustand tritt aber eine starke Farbvertiefung ein.

Solche Carboniumsalze sind schon lange bekannt in den farbigen

Salzen des Triphenylcarbinols. Für die Auffassung dieser Halo-

chromen Verbindungen als Carboniumsalze wäre hier wohl der

definitive Beweis gegeben.

Experimenteller Teil.

Anlagerung von Brom an Phosphinmethylen.

(C6H5)3 P - C (Q H5)2

Br Br

8,8 gr Triphenylphosphindiphenylmethylen werden in 100 cc

Tetrachlorkohlenstoff gelöst und langsam mit 3,2 gr Brom unter

!) Nach Abschluß dieser Arbeit erschien eine Arbeit von Hautsch B. 53,

in der auf anderem Wege die Existenz von Carboniumverbindungen nach¬

gewiesen wurde.

2) Vergl. Hautsch B. 53.
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gutem Rühren versetzt. Es tritt ein tiefblauer Niederschlag auf,
der nach dem Abnutschen und Trocknen bei 102—105° schmilzt

(unter Zersetzung). Das Reaktionsprodukt läßt sich nicht Um¬

kristallisieren, es wurde direkt so zur Analyse verwandt. Es

ist leicht löslich in Alkohol und Chloroform.

Analyse.

0,3904 gr brauchen 13,85 cc Ag N03 jn
Ber. C31H25P Bra Br = 26,75% 10

Gef. 28,30 °/0

Titrieren des blauen Bromlds in der Kälte mit AgNO,.

0,2280 gr brauchen 4,05 ce AgN03 ^
0,3082 gr brauchen 3,80 cc AgN03 —

0,3018 gr brauchen 3,72 cc AgN03 -

Ber. C3iH25 P Br2 Br = 26,75%
Gef. Br = 14,80% 9,85% 9,86%

Diese Messungen wurden elektotitrimetrisch ausgeführt.

Löst man das blaue Bromid aber in Alkohol und behandelt

es mit metallischem Natrium, so wird alles Brom herausge¬
nommen und nach dem Verdünnen mit Wasser kann man elek-

trotitrimetrisch obigen Analysenwert erhalten.

Zersetzung:

5 gr des blauen Salzes werden mit Kalilauge erhitzt. Nach

kurzem Kochen ist Zersetzung eingetreten. Aus der Lösung
wird Diphenylmethan vom Smp. 24° erhalten neben Triphenyl-
phosphinoxyd. *)

Bromabspaltung mit Aceton.

2 gr des blauen Dibromids werden mit Aceton eine Stunde

gekocht. Der tiefrote Körper zersetzt sich dabei unter Entwicklung
von Dämpfen, die die Augen a-ußerordentlich stark angreifen
und darnach wahrscheinlich Bromaceton sind. Daneben bildet
sich das farblose Phosphoniumbromid vom Smp. 252°.

x) K Br Og konnte nicht nachgewiesen werden, beim Erhitzen des an¬

organischen Rückstandes konnte keinen Sauerstoff nachgewiesen werden.
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Darstellung der Perbromide.

2,95 gr des blauen Bromids werden in 30 cc Chloroform

gelöst und mit 0,4 gr Brom versetzt. Die blaue Farbe ver¬

schwindet und es entsteht ein gelber Körper, der ölig ausfällt.

Nach dem Abgießen des Chloroforms wird eine Stunde mit

Eisessig stehen gelassen, das Reaktionsprodukt ist erstarrt und

läßt sich aus Eisessig in schönen gelben Kristallen vom Smp.

170° erhalten.

Analyse.

0,2320 gr brauchen 10,30 cc Ag N08 _n_

0,2461 gr brauchen 10,85 cc N03
10

Ber. C31H24P Br3 Br = 35,90%
Gef. 35,50%

35,40%

Behandelt man dieses Perbromid weiter mit Brom, so er¬

hält man ein weiteres Perbromid, das tieforange gefärbt ist und

vier Bromatome enthält, Smp. 145° (nähere Beschreibung siehe

weiter unten).

Darstellung der Carbonlumbase. l)

1. Versuch.

2,5 gr Phosphoniumchlorid werden mit Silberoxyd bei 60

bis 70° in wässeriger Lösung geschüttelt. Nach 10 Minuten

ist die Lösung tief permanganatrot gefärbt.. Versetzt man nach

dem Abfiltrieren mit Natriumjodid, so fällt ein tiefvioletter Nie¬

derschlag aus. Beim Umkristallisieren aus verdünntem Alkohol

tritt aber Entfärbung ein und man erhält schließlich das farb¬

lose Phosphoniumjodid, Smp. 240—250°. Es ist also hier die

tiefgefärbte Carboniumbase entstanden, die sich mit Natriumjodid

unter Bildung des entsprechenden Phosphoniumjodids umsetzt.

2. Versuch:

2,5 gr Phosphoniumbromid werden mit 5 gr Bleisuperoxyd

in wässeriger Lösung bei 60—70° 3 Stunden lebhaft gerührt.

') Diese läßt sich auch darstellen aus den oben beschtiebenen Per-

bromiden mit Alkalien, diese Reaktion ist aber noch nicht weiter untersucht.

Ebenso erhält man die Carboniumbase auch durch Behandeln des Phospho-

niumchlorids mit Brom und hierauf mit Natronlauge in wässeriger Lösung.
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Nach dem Erkalten wurde die blaurote Lösung filtriert und der

Farbstoff mit Kochsalz ausgesalzen. Dieser fällt als tiefblaue

harzige Masse aus, die bei 90—100° schmilzt. Beim Schmelz¬

punkt tritt Zersetzung ein und hierauf erstarrt die Masse und

schmilzt von Neuem bei 230°. 0,5 gr des Farbstoffes werden

auf 200° erhitzt. Das weiße Zersetzungsprodukt wurde aus

Alkohol umkristallisiert und schmilzt bei 234—255°. Es ist

also beim Erhitzen das farblose Phosphoniumbromid entstanden.

Dies läßt sich dadurch zeigen, daß mit Natronlauge leicht Phos-

phinmethylen daraus erhalten werden kann und anderseits geht
dasselbe durch abermaliges Behandeln mit Bleisuperoxyd in die

tieffarbige Carboniumbase über.

Reaktionen der Carboniumbase.

5 gr Phosphoniumchlorid werden mit Bleisuperoxyd in die

Farbbase übergeführt und hierauf mit Zinkchlorid ausgesalzen.
Der Niederschlag ist schön körnig und kann gut ausgewaschen
werden. 3 gr werden mit Natronlauge zersetzt, es tritt sofort

der Geruch nach Diphenylmethan auf, das aus der Lösung durch

Extrahieren mit Petroläther isoliert werden kann, Smp. 26°.
Der in Petroläther unlösliche Rückstand stellt Phosphinoxyd
dar und schmilzt bei 150—153°.

Die Carboniumbase ist gegen Wasser außerordentlich be¬

ständig. 10 gr Phosphoniumbromid wurden mit Bleisuperoxyd
oxydiert und hierauf wurde 2 Stunden am Rückflußkühler

gekocht, die Intensität der Farbe hat noch nicht nachgelassen.
Versetzt man mit Salzsäure, so verschwindet die rote Farbe

und beim Erkalten kristallisiert das farblose Phosphoniumbro¬
mid' vom Smp. 240—250° aus. Daneben ist auch etwas Di¬

phenylmethan und Phosphinoxyd nachzuweisen, nebst Schmieren,
die nicht weiter untersucht wurden.
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Darstellung der Perbromide

aus Diphenylmethyltriphenylphosphoniumbrornld.
Perbromld mit 3 Brom.

5 gr Phosphoniumbromid werden in 20 cc heißem Eisessig

gelöst. Man läßt langsam 1,6 gr Brom zutropfen, es tritt sofort

Reaktion ein. Beim Erkalten kristallisiert ein gelber Körper

vom Smp. 170°. Durch Umkristallisieren aus Eisessig lä&t er

sich sehr gut reinigen und schmilzt bei 172—173°. Durch vor¬

sichtiges Lösen in Aceton und Fällen mit Aether läßt er sich

in schönen gelben Nädelchen erhalten, Smp. 173°.

Analyse.

0,2156 gr brauchen 4,5 cc Ag N03 n

Ber. C31H26P Br Br = 15,70% 10

Gef. 16,70%

Dieses Perbromid ist identisch mit dem, das aus dem

blauen Carboniumbromid durch Behandeln mit Brom entsteht.

Behandelt man dieses Perbromid mit Alkalien, so tritt

äufeerst leicht Umsetzung ein unter Bildung der Carboniumbase.

Zersetzung mit Natronlauge.

4 gr des Perbromids werden eine Stunde mit konzentrierter

Natronlauge erhitzt. Es ist Zersetzung eingetreten in Diphenyl-

tnethan, das kristallisiert erhalten wird, Smp. 22° und Phos-

phinoxyd vom Smp. 150°.

Zersetzung mit Aceton.

4 gr des Perbromids werden mit Aceton kurze Zeit gekocht.

Es treten äu&erst stechende Dämpfe auf, welche die Augen sehr

stark angreifen und den Geruch von Bromaceton haben. Aus

der Lösung kristallisiert sofort ein wei&er Körper aus, vom

Smp. 250° (Mischprobe mit Phosphoniumbromid).

Perbromid mit 4 Brom.

2,5 gr Phosphoniumbromid werden in Eisessig mit 2,4 gr

Brom versetzt. Das Reaktionsprodukt kristallisiert beim Erkalten

in Orange gefärbten Kristallen aus und schmilzt aus Eisessig

umkristallisiert konstant bei 145°.
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Analyse.

0,3167 gr brauchen 17,75 ce Ag N03 n

0,4452 gr brauchen 24,50 ce NO;J
~

Ber. C31H23 P Br4 Br = 42,32%
Gef. 44,80%

44,60%
Auch dieses Perbromid reagiert mit Natronlauge leicht unter

Bildung der Carboniumbase, welche tiefrot gefärbt ist.

Mit konzentriertem Alkali tritt beim Kochen ebenfalls Zer¬

setzung ein, in Phosphinoxyd und Diphenylmethan.

Zersetzung mit Aceton.

Beim Erhitzen mit Aceton tritt sehr leicht Reaktion ein

unter Bildung von Bromaceton und Phosphoniumbromid, das

als weißer Körper vom Smp. 250° auskristallisiert.

Triäthyllsopropylphosphoniumbromid und Brom.

Behandelt man Triätylisopropylphosphoniumbromid mit

Brom, so tritt ebenfalls Reaktion ein unter Bildung eines gelben

Additionsproduktes, welches sicher ein Perbromid darstellt.

Dies ist beweisend, für die Annahme, dafö auch bei den oben

beschriebenen Bromadditionsprodukten Perbromide und nicht

kernsubstituierte Körper vorliegen.



Lebenslauf.

Ich Gottlieb Lüscher von Muhen (Kanton Aargau) wurde

am 31. Mai 1897 in meiner Heimatgemeinde geboren. Daselbst

besuchte ich die Primarschule, nachher absolvierte ich die

Sekundärschule in Kölliken und trat im Frühjahr 1913 in die

Aargauische Kantonsschule in Aarau ein, wo ich mir im Herbst

1916 das Maturitätszeugnis erwarb.

Vom Wintersemester 1916 bis Sommersemester 1920 stu¬

dierte ich an der IX. Abteilung der Eidgenössischen Technischen

Hochschule in Zürich und erhielt im Herbst 1920 das Diplom
als Fachlehrer der Naturwissenschaften in physikalisch-chemischer

Richtung.
Während des Wintersemesters 1920/21 war ich Privat-

Assistent, im Sommersemester 1921 Vorlesungs-Assistent für

allgemeine Chemie bei Herrn Professor Dr. Staudinger.
Die vorliegende Arbeit wurde zum Teil im Sommersemester

1919 und im Wintersemester 1919/20, zum Teil neben der

Assistententätigkeit ausgeführt.


