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[ n b altsübersi(' h l. Die UV· lind die H e. l -Phntoclektronenspektren der :'I[ethylenphosph nnf' 
R-P=C(SiMcl)z:~ (H = Cl, F. OBu t , NH Bu t , SBul , N HSiMe3• NEt2, NPr~. :?,2, G,G-i\[f' l C5HaN. 
N(But )SiMc3 , N(SiMcl)2, Me, Bu t ) werden diskutiert . Die Zuordnung der Io nisatiollflpotcntia le zu 
n{P= C)- bzw. n(P)-Orbit nlen ist kOIl!i istent mit den UV- J)a.tcn sowie scm ice.mpirisnhen MNDO· 
Rechnungen. Die n .Akze pt.ol"wirkung der Si lyhmbstittH·'\tcn bewirkt bei den ulkylsubstitllierten 
Verbindungen lll, rn ei ne Umkehr der Abfolge de I" ;'!(P = C)· und n(P)- [.P, ·s im Vergleich 1.lI bisher 
untersuchten PhosphaalkenC'1I sowie t hcoret.iJ;c,:hel\ VorhcrsagC'n. Einfi."lhnmg von &0- bzw, RS-Snh
stituenten in 3e, (I führt zur Au~bi1dllng eines UlcMmeriestabilisierLen 3·Zenta'cn.4-ElektrolU'n-n- Bin
dungssystems. Bei den Am inomethy lenph08phtln{>n :le- k können in Abhiingigkf'it VOll df'r Rallll1 -

el-füllung der Substituenten zwei unterschiedliche Kun{urmerc unterschieden w(,l"den, die J;ich d urch 
die Stellung des Am inrestes bezüglich der Motekitlsymmetrieebene unterschcidl'n. Die Ko('xistcn1. 
beider Konformerekann "m Beispiel von 3h durch temperaturabhängige UV·Untenluchungen bclegt 
werden. Die be merkenswerten Unterschiedc dcr 31p. lind 13C-NMR.-On.t.cn VOll ae- k können im 
Zusamlllenhang mit der beobacht·et.en Konfol'mn.t.ionsiso nlerie erklärt werden. 

On the Electronic Strncture of Phosl.'wru8(nl)-p-:t-Bonded Systoms: ·UV ami l'E 
Spectroscopic Investigation o[ I·hosphaalkcncs R- P= C(SilUeS) :! 

Abstrac t. UV und H c·T-p.{>. speetra of phosphaalkeneg R-P=C(SiMeJ)~ :, (R.,.... CI, .l!', 
OBu~. SBut., NH Bu t , NHSi:\tCl' NEt·2, NPr~. ~,?,6,G·Ml'.C .. HIS.N, N(ßul)Sillcl' N(SiMe3)2' Me. Bu t ) 

are d iBCussed. Asgignment 01 7r(P =C)- und n(P) ionization potenti1.\ls ngrces with UV datn HS weil ns 
scmiempi ricn l MK"DO r.n lcllla.tions. Thc !llkyl.substitutc<1 species 3 1, 111 ex hibit an inverse se-qucnf:f' 
of n(P=C) and n(P)-Lp. 's COIllJmrcd to theoretica l prcdictiOllS und l'ecent./ipeutroscopic sturlies, due tn 
t he n-elect·ron ncccpt ing cffcct of thc !iilyl subst,itnent·s. I ntroduct,ion of RO und HS su bstituents 
resllits in fOl'mntion of I\. me!lo meric 3 -ccllter-4-clcctron · ;'!· system. 'fwo different confol'mcfS ur ami
Jlo.phosphaü lkellt'"S Cll n uc d istingltished whieh (tepend on t.lie stcric demand of the subgtituent , ami 
diffOl' in thc orient4tioll of thc amine ligand in rehlt ioll to the plano of molecu la r symmetry. Co· 
exigtence of bat.h iSOIll t'fS iE> proved in case of:l h by tcmpcratllredcpcnd tl.nt UV IOtudies. T hc cxistel1t'C 
oi oonformationn l isolUer is l\l pl"o,'idcs an eXpltUllltion for thc remarknble diffcrenCi!S in n.lU.l". d ntl\ 
of 3c- k , 
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Einführung 

J?hosphor(III)-n-Systeme sind Gegenstand eines aktuellen FOl'suhungsgebietes 
in der Hauptgruppenelementchemie LI]. Einen Schwerpunkt der diesbezüglichen 
Forschungsaktivitäten bilden Phosphaalkene und -al kino, Verbindungen mit 
p- ~'!>Bindungen zwischen Phosphor und Kohlenstoff , deren chemische Eigenschaf
ten weitgehend dUl'ch eine enge Verwandtsüha.ft mit den ungesättigten Kohlen
wasscl'stoffen geprägt werden [1,2]. Im Gegensatz zu den zahlreichen Unter
suchungen zum Reaktionsverhalten dieser Verbindungsklassen ll - 3] wurden 
systematüsche spektroskopische Studien zur Elektronenstl'uktur bisher lediglich 
fül' Phosphaalkine durchgeführt r 4]. Entspreehende Daten für Methylenphos~ 
phane, die für ein systematisches Verständnis der Chemie dieser Verbindungs
klasse yon großem Interesse wären, sind hbher nur in Einzelfällen bekannt ge~ 
worden [0, G]. 

Theoretische Berechnungen an dem bislang unbekannten ~lethylenphosphan 1 
haben gezeigt, daß Verbindungen dieses Typs zwei cncrget.ü,ch benachbarte 
hochliegende Orbitale besitzen, die einen dominierenden Einfluß auf die Reak~ 
tivität besitzen: dU!i n-Orhital der Doppelbindung und das n -Orbita] am Phosphor
atom [7], wobei in 1 das n-Orbital energetisch über dem n-Orbital liegt [7, 8J. 
Hiermi t in Übereinstimmung sind die Ergebnisse von elektrollenspektroskopischen 
Untersuchungen an dem 1, 2~Di-tert.-butylmethylenphosphan 2 [9], das in seinen 
elektronischen Eigenschaften em zutreffendes Modell der Stammverbindung 1 
darsteIJen sollte. 

Bu\ /H 
'p~ c/ 

"'nut 
1 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung des EinfluSI:Ies von Substi
tuenten auf die Elektronenstruktur von Methylenphosphanen mittels eJektronen
spektroskopischer Methoden und die Diskussion im Rahmen eines einfachen 
Ol'bitalmodells. Neben einer Vertiefung des allgemeinen Verständnisses von 
Ph()sph()r(In)-p~n-Bindungssystemen sind solche Studien insbe!ionders von 
Il1tere!:iSe im Hjnbliok auf das Reaktionsverhalten Ln]. 

All; geeignetes Modellsystem für eine entsprechende spektroskopische Studie 
an Phosphaalkenen erschien uns die Reihe der Bis-(trimethylsilyl)-methylen
phosphane 3. 

R, / I;i .Ut'3 
', p ~ c 

Ihre große Stn.bilität so\ .... ic das Fehlen der Möglichkeit von geolletri!jchen 
Isomeren macht diese Verbindungen zu geeigneten Objekten fül' die beabsich
tigte Untersuchung. Da.rüber hinaus ist zu erwarten, daß die .7l-Akzeptorfähigkeit 
der Silybmbstituenten ana.log wie im Jminophosphansystem [5] eine Stahilisierung 
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des n-Orbitals bewirkt. Du, nur eine geringe Energiedifferenz zum nächstniedri
geren n(P)-Niveau besteht, kann ein solcher Effekt zu einer ürbitaUueuzung 
und damit zu einer Änderung des Typs des HOMO führen, womit unter Umställ
den eine Änderung der chemischen Reaktivität Hand in Hand geht ("carben
analoges Reaktionsverhalten"). 

Zur Darstellung dpr Verbindung·cu R-r=C(SiiUC3)::l 

Die Phosphaalkene 3b- m können nach einem gängigen Synthesepdnzip [10] 
durch nucleophile Substitution aus dem Chlor-bis-(trimethyIsilyl)-methylen
phosphan 3a [11] er;{;eugt werden. Neben bereits bekannten Varianten, wobei als 
nucleophilc Agentien entweder Lithiumorganylc [10, J 2], Lithiumamide [13], 
oder Alkohole, Thiole bzw. Amine in Gegenwart einer Hilfsbase [10] verwendet 
,verden, ist die Einführung von Aminsubstituenten auch durch Umsetzung von 
3a mit Silylaminen in Gegenwart einer Base unter Abspaltung von Chlorsilan 
möglich: 

R Synt,hc>lcwE"g 

ab F D 

.~ 
RLi (R MgX) ::fc OBu t B 

- LiCI (CDlgX) 3d SBu'· R 
3t ~(H).Bllt B 

B 
RH/NEt·3 :11 N(H)SiMeg C 
-EtzNHCI :Jg NE" IJ 

3a -., R-P=C(Si~Ie3)2 Sh ?\!Pr~ A 
RSiMe3 'J C - CISiMcg 

/-, 
3i N ' A ",-/ 

(.\.gBFJ /". 
D AgCl 3J N (Ru t)Sil'lle3 A 

3k ~(Si!\IC3)2 A 
31 )Ie A 
am Ru t A 

DiEj Vl'rbindungcll 3b- JIl II1S~l1 sich nach Filtration der Reaktionslösung und • .\.bziehen dt'L" 
Lösungsmitt.e1 du.·C'h Hoch\'lIkuumdcstiliation rein in Form farbloser bis gelber .festkörper (3tl, h , i) 
bzw. Ylüssigkeiten (ab,~, e- g, j - m) isolieren und kiinnen anha,nd ih"cr analyt.i!'lchen uud spekt..-o
skopischen Da ten identifiziert, werden. ab [ 1-1], 3i- k [12, 15) und3m [16] konnten bereits auf anderen 
Wegen synt hetisiert werden; die hier erhaltenen Produkte sind na ch ~Iaßgabe der analytischen und 
spekt.ro~kopi~chen Daten mit den beschriebenen Produkten identisch. 

UV ~Spektl'en 

Die Extinktionsmaxima sowie die zugehörigen Extinktionskoeffizienten sind 
in Tab.l zusammengefaßt. In den Spektren der Verbindungen 3a, 11, I, JI), in 
denen eine isolierte Phosphor-Kohlenstoff-Doppelbindung vorliegt, !::>ind jeweils 
zwei Banden 'Zu beobachten, die den für den Chromophor zu erwartenden und als 
]1 - ]1*- bzw. n- n*-AnregWlg zu klassifizierenden Elektrononübergängen ent-



T;lbeJ/e 1 UV· lind Hc·l·PE·Daten L1er lVfe lhylenphosphane all - I» 

R 

an CI 
:ib f' 

!te OHll l 

llil Slh t. 

ac N(H )"ßu t. 

31 )l" (H)Si ~ft'3 

:\~ NEt.2 

311 NPI·12 

'./ , . 

3i /-" N '._j 
/ ' , 

:lj N(SiMc3 )"Bli r 

:\k N(Si).[('3b 
31 1\Ie 

:im Ent 

i'max/nm (enu1xl mol-1 cm~l . lO- 3):I} 

:!OIl(Heh, n - n*) 

2iO(IH'h, n ·- :'t*) 

;!02(sch, n - ;'l*) 
~29(>;('h, n-7I:*) 

-!;12(.ß1i. n - ;;*) 

387(1.0, n - :1:*) 
363(.30, IL - n*) 

H50(.fH, n - ;1'*) 
i174(.2G, n - :7*) 

2()2(2.7. il -' Jl"*) 

24fi(9J>.1I: ·- ]I;*) 
268( 14., n-7t*) 
310(8. 7, :n:~ n*) 

301( 17., :r-n*) 
291( 18., n - ;r*) 
3n(ti.O, Jr - . ;'1;*) 
il07(li.2,:;r ;'1'*) 

~:)8(1L. :-r. - ;'I'*) 

261(1 1.. :1: - 71:*) 
~ö9(ö.4, n - n*) 
258(5.0, 7r- :7*) 

257(8.9. :0 - ;r*) 

n:-J(sch) 
2(i8((U) 

27;~(sch) 

Of'3(" - ') '1) _) 1.0.71: - ."7 

~!)R( .Ul.:r. :'1"*) 11) 

2ail(4.8) 

21 9( :~).4) 

I\./cV 

9.22(n, n ) ~.94 J Ul(nt:l) 
~.2S(n) 9.fl1(n) 10.17 

8.36(",) 8.76(0)") 9.7f.t(nd 
7.94(7111 )'""") 8A7(n)h) n.70(nJ ) 

7.74 (:r.2) 8.80(0) n.G8{~ch, 1l 1) 

7.~4(;tz) 8.81(n) 9.'i~(~ch , :'1"1) 

7.ö5(n2 ) 8.84(n) ') ') 

7.47(71"2) R.7 (n) f1.rJ2(:7 1 ) ,,) 

7.2ß(n)t:) S.rJ6(:r) 8.n'(n + fT) 

7A7{n )!!) S.!)4(n) 8.94( 11 + 0") 
1.83(0)") 8.GO{n) D.14(n + a) 

~.57(n) 9.03(n) 9.89 
8.1O(n) 8.86(n) 9.63 

:I) seh = Schulter 11) dominnnter n(S).Antcil ") Kombination aus n (P) lind n(S, 0) d) bei 2()"(' e) llnkr df'r Annahme ['ine~ konjugiertC'n Doppel
bindungSflystcms. s. 'Text. f) fOchll'(' ht reproduzierbar :.I) Kombination allS n(P) \lud II (N) 
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sprechen. Die Zuordnung kann eindeutig anhand der signifikant unterschied
lichen Intensitäten erfolgen. Die kurzweilige Bande zeigt einen für n - n*-über
gänge typischen hohen Extinktionskoeffizienten (0/-; = 10:1 - 104 ) und wird durch 
induktive Substituentoncinflüsse wenig beeinflußt; lediglich der übergang im 
Spektrum von 3 b ist gegenüber der ansonsten konstanten Lage der Absorptions
maxima (Amax = 257-262 nm) deutlich hypsochrom verschoben. Im Gegensatz 
dazu zeigt die zweite Bande, die stets bei größeren Wellenlängon auftritt und der 
n - n*-Elektronenanregung zugeschrieben wird (e = .102 - 5. 102 ), eine ausge
prägte Abhängigkeit von der Elektronegativität der Substituenten am Phosphor, 
wobei elektronenziehende Reste (Cl, F) eine Blauverschiebung verursachen. Die 
bathochrome Verschiebung beider beobachteter übergängo in den Spektren der 
Alkyl-methylenphosphane 31, m gegenüber den entsprechenden Absorptionen des 
1,2-Ris-tert. ~butyl-methylenphosphl1n8 2 kann. ebenso wie im Iminophosphn.n. 
system [iJ], als Folge der n·Akzeptoreigenschaft der Trimethylsilylsubstituenten 
angesehen werden, die eine effekti va Absenkwlg des n-Orbitals bewirkt. 

Bei 'phosphaaU{enen mit Heterosubstituenten, die polarisierbl1re Donor
elektronenpaare besitzen , kann eine Konjugation unter AUBbildung eines 3-Zen
tren-4-Elektronen-n -Systel1ls vom Typ eines Allylanions erwartet werden. In der 
Tat wird in den U V -Spektren von 3c - f eine entsprechende, mit einer Intensität..,
erhöhung verbundene, Rotverschiebung der n - n*-Absorption . beobachtet, 
deren Größe als Anhaltspunkt für da~ Ausmaß der Elektronendelokalisation an
gesehen werden kann. Dieses ist im Alkoxymethylenphosphan 3c weitaus geringer 
als in den Stickstoff- bzw. Schwefel -substituierten Spezies 3d - f und korreliert 
mit dor unterschiedlichen Polarisierbarkeit der Donorelektronen der einzelnen 
Heteroatome. Die durch Ersatz eines Alkylrestes durch eine Aminogruppe be
wirkte VelTingerung der n-n*-Anregungsenergie ist größenordnungs mäßig ver
gleichbar mit dem entsprechenden Effekt, der beim übergang von AlkyJ- zu 
Amino-iminophosphanen beobachtet wurde [5] , was auf eine enge Verwandtschaft 
der Elektronenstruktur von Phosphor-Kohlenstoff- bzw. Phosphor-Stickstoff
Doppelbindungen schließen läßt. 

Eine der n-n*-Anregung zuzuschreibende Bande ist bei 3c, ,1 als Schulter 
auf der \ langwelligen Seite der intensiven :n:: - :n::*-Absorption zu erkennen. Die 
Blauverschiebung, die dieser Übergang gegenüber der entsprechenden Absorption 
der ungestörten Systeme 31, In erfährt, ist im Einklang mit einer Anhebung des 
n*-Orbitals infolgc dei' Ausbildung des 4-Elektronensystems und somit ein weite
res Indiz für das Vorliegen eines konjugierten Doppelbindungssystems, Bei den 
Aminomethylenphosphanen 3e, f ist die beschriebene entgegengesetzte Verlage
rung der beiden Bunden bereits so ausgeprägt, daß die n - n* Absorption voll
ständig durch die. intensivere Bande maskiert wird, die hier als langwelligste 
Bande des UV-Spektrums ~uftritt. Die in den Spektren von 3e, f auf der kurz
weIligen Seite der n - n*-Bande auftretenden weiteren Absorptionen können nicht 
mit Sicherheit einem bestimmten Übergang zugeordnet werden; die Intensität 
erscheint aher zu hoch für einen n~ n*-Übergang. 
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Tm Unterschied zu 3e, f liegt das J\.laximum der als ~- .-z:*-übergang zu klassi
fizierenden J3ande bei den Aminomethylenphosphanen 3i - k , deren Arninliganden 
äußenit sperrige organische RC[jte besitzen, bei Wellenlängen, die fül' eine isolierte 
Phosphor-Kohlenstoff-Doppelbindung charakteristisch sind (A'max = 258 - 261 nm, 
Tab. 1). Weiterhin ist eine n -J1:*-Bande zu beobachten, die im Vergleich zu 
Systemen mit einer isolierten Doppelbindung stark bathoehrom vorschoben ist. 
E s wird angenommen, daß aufgrund der sterischen Hinderung zwischen den 
Anunliganden und den Z-ständigen TrimcthyIsilylgruppen in 3i - k eine K onfor
mation vorliegt, in der der AminJigand senkrecht bezüglich der Molekülsymmetrie· 
ebeno orientiert ist und keine Konjugnt,ion möglich ist. Die bathochl'Ome Ver
lagerung der n -n*·Bande ist konsistent mit einer Abstoßung del' nunmehr 
koplanaren " lone pa irs " am Stiokstoff- und Phosphoratom und ein81' du,ruus resul
tierenden Destabilisierullg de~ oberen der bei den n-Orbitale. Die zusätzlich auf· 
tret.ende kurzweJHge Bande (Amax =, ~3:-3 nm (3i). 210 nm (3j)) kann möglicher
weise dem zweiten n -n:*-übergang zugeschrieben werden, Jer für ein solehes 
System theoretisch zu erwarten ist . 

}~ine analoge Abhängigkeit del' K onformntion yon der räumlichen Größe der Substituenten 
ist für Hydrazone -t-, die eine den Aminophosphaalkencll äquivalente V<l lCllZst rnkt.llr bcsif.z.cn, durch 
spekt.roskopische Untersuchungen Jlltchgewiesen worden [17]; insbesondere zeigen die UV·Spektrcn 
dieser Verbindungsklasse di eselbe .-\bhängigkeit der Lage des n - :1:.übcrga.ngs von der Stellung der 
Aminogrllppe. 

! 

Im Gegensatz zn de n bisher diskutierten UV -Spektren, die jeweils durch eine 
intensitätsstarke :n;-:n;*~Absorption dominiert wurden, besitzen die Spektren der 
AminomethyJenphosphane 3 g, h einen völlig anderen Habitus. Hier werden zwei 
Banden vergleichba.rer Intensität beobachtet (Ta.b . 1), die aufgrund ihrer hohen 
Extinktions koeffizienten heide symmetrieerlauhten Elektronenübergängen zu
gesehrieben werden müssen . Die langweIlige Absorption zeigt weiterhin einen 
langwelligen Ausläufer , der eine Asymmetrie sowie eine effektive Verbreiterung 
der Bande bewirkt (vgl. Abb. 1). Die Bandenmaxima liegen in Spektralbereichen, 
die für Chromophore charakteristisch sind, die eine isolierte bzw. aminkonjugierte 
Doppelbindung aufweisen . Die Spektren von 3g, 11 lassen sieh 80 als Superposit.ion 
der Absorptionen zweier Aminomethylenphosphane auffassen, deren Amin
subFltit.ucnten jeweils orthogonal hzw . IwpJanar bezüglich d er l\folekülsymmetrie. 
ebene eingesteUt sind . 

Diese Befunde legen die Annahme nahe, daß sich die beobat:htcten Banc.len 
venichiedencn Rota t.ionsisomercll mit unterschiedlieher Orientierung des Amin ~ 

restes gegenüber dem 7t~Elektronensystem zuschreiben lassen. Die heiden inten
siven "MfLximft können als die heiden Zll erwartenden :n; - n-übergiinge interpre. 
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t iert werden, während die für das eine R otnlllcl'c zu erwa.rtende langwellige 
11- n *·Absorption durch eine intensitätsstäl'kere :t:-Bande überlagert ist und als 
U rsache für die Asymmetrie diesel' Absorption angesehen worden kann . 

In der Tat kaHn diese H ypothese durch weitere spektroskopische Befunde er
härtet worden. So zeigen dio UV-Spektren von 3g, h, im Gegensatz zu den übrigen 
untersuchten Aminomethylenphosphanen, eine reversible Tcmperaturabhiingig
keit . Mit zunehmender Temperatur steigt die relative Intensität der kurzweIligen 
Bande. Die lu.ngwellige Absorption verliert im Bereich des Maximums an Inten
sität, während bei größeren Wellenlängen wiederum ei.ne Zunahme auftritt , so daß 
die Asymmetrie dieser Bande stärker in Erscheinung tritt (Abb. 1). Die reversible 
Jntensitätsänderung ist im Fall von 3g schwächer ausgeprägt als bei 3h. und bei 
höheren Temperaturen durch eine langsame I n tensitätsabnahme beider Banden 
infolge von Zersetzung der Probe überlagert. Eine Schwingungsverbreiterung 
kann als U rsache für die reversiblen Inteusitätsverschiebungen ausgeschlossen 
werden , da. bei anderen Aminomethylenphosphanen weder eino Änderung der 
re lativen Bandenintensität. noch eine Bandenverbreiternng in Abhängigkeit von 
der Temperatur auft ritt ; die Effekte sind jedoch im Einklang mi t einer Zunahme 
der relativen P opulation desjenigen Rota meren. das eine zum :"t-System ortho
gonale Aminogmppe aufweistl ). 

I) Die Bestimmung der }<~ ncrgiedifferenz der beiden urlterilchicdl ichcn Konformcren gelang nicht , 
da ('i nll qlHlntitut,ive Auswert.ung der bei verschied.;>n{,11 Tcmpcrfl i'l LrPIl fll lfgl· nommenen UV -Spektren 
weg:po der starken ßundeni.ib(·rlagt'rLmg nicht möglich wa r. 
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PhotoelcktrollCIlSllcktrCl1 

Die aus den He~I-PE-Spektren der Methylenphosphane :-Ja - m bestim.mten 
vertikalen Ionisationspotentiale (I.P.'s) sind in Tab. 1. aufgeführt. Die gcmesRcnen 
I.P. 's können unter Verwendung des Koopm alls Theorems [18] als Ionisation a us 
unterschiedlichen SCF-:M:O's interpretiert werden. Die Zuordnung der der Ioni
sation des n(P=C) bzw. jeweils höc.hstJiegenden der Heteroatom(P,N,O,S)-
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Abb.:? KOfrela.tion deI' Dlffcnmz der 11- bzw. ~-l'onisati()ngpotentiale mit der Differenz der ent· 
sprechenden Eiektrollellanregullgsenergiell (Abb. ~a) b7.W. der berechneten MNnO~Orbit.'\lcl\cTg ien 

(Abb.2b) 
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Tabelle 2 Negative herechncte :l\lNDO·Qrbitalenergien -t: j (in cV) dcr Model l\'erbinuungcn 
R - P=C(SiHah 

R - edcV 
HOMO HOMO·1 HOMO·J HOMO·3 

Cl lO,52(7tj' ... c l lO.30(np )R) 11.76 12,17 
F 10,130{.7tj, ."d 11,37(np) 11.88 12.37 
OeH3 9,7 1(",) 10,78(u,,) 11.\)0 12.33(1l1 ) 

SC1l
3 

. 9. 72(:'l2) U) 10,54(ll p + ns) 11,54( :'1:1) 11,8\) 
N( H)CH3 C) 9,09(:'lz) 10.811(111') 11,\l~ 11,68(",) 
N( H)SiH3

C) 9,07(71'2) 10,71(np) 11,41 11,70(71:1) 

N(CH,), '') 9,O;:!( 71'2) 10,71(np) 1l,37(:TI,d 11,42 
N(CH,),a) 9,48{np+ IlN ) l O,14(np_ cl 10,1:") 11,86 
N{CH3)SiH3

11
) 9,53(111, + n :,/) 9.96("p_O) 1U,9G 11,81 

N(SiH,),") 9,G9(np+n .... ) !),81{np = c) 10,93 11,82 

15 

11) jeweils dM höchste Ol'bitRl mi t signifikantem np.Anteil ; b) dominanter n(S)-.-\ntcil; C) Amin. 
s ubstituent koplanllr bezüglit:h rler lIfolekülsymmetriccbcne; '1) Amimlttbst it.uent orthogo nal be· 
züglich der .Molckülsymmetrie.ebcne 

n-Orbitale entsprechenden Banden ist ebonfalls in Tab. 1 aufgenommen. Grundlage 
dieser Zuordnung ist die linea.re Korrelation zwischen der Differenz der n(P=C)
bzw. n(P)-Ionisationspotentialc und der Difforenz der entsprechendon n - n: "'
lmd n - n*-Elcktronenanregungsenergien [5 , 19] (Abb. 2a) sowie der Vergleich 
mit den Ergebnissen von MNDO-Modellrechnungen (Tab. 2) . Dje Rechnungen 
,vurdcn aufgrund der Komplexität der untersuchten Verbindungen an vereinfach
ten Modellsyswmen durchgeführt (s. exp. Teil). Da in erster Linie die relativen 
Orbitl11energien von Interesse sind, wurde auf einen direkten Vergleich von gemes
senen I .P.'s und berechneten Energieeigenwel'ten verzichtet. Statt dessen wurde 
auch hier die Korrelation der jeweiligen Differenzen von 11- bzw. n-I.P.'s bzw. 
-Orbita lenergien zugrunde gelegt (Abb . 2b) . .Eine weitergehende Interpretation 
der Spektren wird durch die extensive überlappung der Ionisation im a(Si-C)· 
bzw. a(C - C/C-H)-Bereich (d . h. etwa 10- 1 G eV ) verhindert. Darüber hinaus 
zeigen dio ErgebnlHso der Modellrechnungen, daß bei heteroatomsubstituicrten 
Phosphaalkenen aufgrund der niedrigen Symmetrie eine Mischung der tiefer
liegenden Heteroa.tom-n-Ol'bitale mit bindenen n-Ol'bitalen auftritt, so daß ein
zelne 1110's mit signifik<tntem n-Charakter nicht mehr zu identifizieren sind. 

In den Spektren der Alkylmethy lenphosphane 31, m , in denen eine isolierte 
P - C-Doppclbindung vor1iegt , können neben den unspezifischen a(C-CJC~H)· 

bzw. a(Si - C)-Ionisationen jeweils zwei Banden identifiziert werden, die der 
Ionisation von MO's mit vorwiegond n(P=C)- bzw. n(P)-Charakter entsprechen. 
Die erste Bande kann aufgrund der signifikanten Verringerung des 1.1"1.'8 infoJge 
der Substitution der Methylgruppe in 31 durch einen elektronenreicheren tert .
Butylliganden eindeutig dem n(P)-Orbital zugeordnet werden. Die geringe Ver
!:!chiebung der zweiten Bande und die Erhöhung des T.P.'s im Vergleich zu 2, die 
auf die Elektronenakzeptorwirkung der Silylliganden zurückgeführt wird [5], ist 
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im Einkla.ng mit der Identifikation als ;re-Ionisation. Dieser Befund, der durch die 
Korrelation mit UV-Daten und MO-Rechnungen bestätigt wird (Abb. 2), verdient 
besonderes Interesse, d~1 31, m die ersten Phosphaalkene darstellen, für die ein 
HOMO mit n(P)-Charakter spektroskopisch nachgc"wicsen werden konntc 2 ) . Eine 
801che "carbenanaloge Orbita]sequcnz f

' [7] wurde bisher nur bei Iminophosphanen 
bestätigt [iiJ. 

Der form.nle Ersatz der Alkyhmhstitucnten durch elektronegati vere Halogen
atome resul t iert bei 3 a, b in einer starken Erhöhung des LP. 's des n(P)-Orbitals, 
während das n-Orbital lediglich eine geringe induktive Stabilisierung erfährt. 
Dies führt im Spektrum von 3a zu einer überlagewng beider Banden , bei 3 h 
im Vergleich zu 31, m zu einer Orbitalkreuzung, wobei in übereinstimmung mit 
der für Met hylenphosphnne "typischen" Situa,tion das n(P)-lonisa..tionspotential 
über der n(P =C)-Ionisierung liegt. Die beobachtete Erhöhung der n-I.P.'s 
gegenüber 31, m ist konsistent mit dem Vorliegen eines isolierten Doppolbindungs
Rystems, in dem eine nennenswerte meHomere Wechselwirkung mit Halogendonor
elektronen a.ufgrund der g roßen Energiedifferenz zwischen n(P= C)- und n(Hai)
Orbitalen fehlt . 

Demgegenüber ist die erste Bande in den PE-Spektren der Sa.uerstoff- bZ\L 

Sch wef(}l-substituierten Methy lenphospha.ne 3 c, d eindeutig der Ionisation eines 
n-Orbitals a.us einem konjugierten Doppelbindungssystclll zuzuschreiben. Die 
beobachtete Dcstabilisierung gegenüber Systemen mit isolierten n-Bindungen 
(z. B. 3m ) is t im :Fall von 3d aufgrund des geringeren Energieuntel'schiedes zwi
schen den umgestörten :lp(S ) und n(p = C)-Orbitalell deutlich ausgeprägter als bei 
3e, \'"0 eine Wechselwirkung des ~-Orbita.ls m.it eincm 2p(O)-Orbital vorliegt . 
Dcr hohe n(S )-Antcil der ersten Bande von 3d, die in Porm und Intensität gl'Oße 
Ähnliehkeit mit den chara.kteristischen Ionitmtionsbanden von Schwefclvel'
binden zejgt [21J. wi!'(l durch die Ergebnisse der MNDO-Rechnungen bestätigt. 
Im Vergleich da,zu ergibt rsich für das HOMO von 3c überwiegend n(P = C)-Cha
rakter mit einem deutlich geringeren Heteroatomanteil. Die zweite Bande in den 
Spektren von 3 c, <l entspricht der Ionisation nus einem n-Orbita1. während eine 
zusätzliche Ionisationsbande bei 9,75 (9,70) eV, die in den Spektren von 31, m 
fehlt , dem zweiten :r-Orbital des delokalisierten Doppelbindungssystems zuge
oreInet wird. 

In den Spektren der aminsubstituiel'ten Verbindungen 3e-k sind, mit Aus
nahme von 3g, neben den unspezifischen Banden der a-Orbitale je\ycils drei ein
zelne Ionilmtionen zu beobachten, die den unterschiedlichen Kombinationen der 
n(P= C)-, n(P)- und n(N)-Orbita le entsprechen. Die Zuordnung dieser Banden 
erfolgt hierbei unter Zuhilfenahmo der aus den UV-Daten abgeleiteten Befunde 
bezüglich der Orientierung dcs Aminliganden . Die Verbindungen 3e, f , für die das 
Vorliegen eines konjugierten ;r-Systems angenommen wird, zeigen dieselbe Ab-

2) Diesd be Oruit'll sequenz wird l1ufgrund der flir Phosphnalkc:nc ungewöhnlichen Rcnkt.j,''i tät 
fii rOhergi' ngsmt>t.f111·slI hsti t u ierttJ Bis( trimethylsilyl) .l\lcthylen phosphane angenommen [20]. 
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folge der LP.'s wie die Sauerstoff- hzw. Schwefelsubstituierten l\iethylenphosphane 
Sc, d. Gegenüber 3d wird eine weitere Zunahme der n-Elektronendelokalisation 
durch die Verringerung des l.I.P.'s bei 3 c angezeigt, während der entsprechende 
Effekt bei 3f durch den stabilisierenden Einfluß dei':! als n -Akzeptor wirkenden 
SiJylsubstituenten gerade kompensiert wird. Die Erhöhung des 2.I.P.'s von Se, f 
kann im "Vesenttichen auf den Wegfall der Abstoßung dCF "lone pairs" der benach
barten Heteroatome in 3c, d zurückgeführt werden. Die zunehmende Absenkung 
des n-Orbitals beim übergang von Alkyl- (31,10) über Amino- (3c, f ) zu Halogen
~ubstitution (3a, h) entspricht dem mit der Elektronegativitä.t der Substituenten 
zunehmenden negativen induktiven Effekt. Die Lage des 3.I.P .'s, das in den 
Spektren als Schulter bei 9. 08 eV (3c) bzw. 9.72 eV (31) hervortritt , ist gegenüber 
der .1t1-Ionisation in 3 c, d nahezu unverändert. 

In den Aminomethylenphosphanen 3i - k kann in übereinstimmung mit den 
U V-Daten und den MNDO -Ergebnissen (Tab. 2) die zweite Ionisationsbande dem 
n-Orbital einer isolierten Phosphor-Kohlenstoff-Doppelbindung zugeordnet wer
den. Dasl.I.P. ist hier - wie auch in den alkylsubstituierten Verbindungen 31, III 
- der Ionisation eines n-Orbitals zuzuschreiben. Im Gegensatz zu 31, In resultiert 
die Anhcbung des n-Orbitals bei den Aminoverbindungen 3i-k jedoch nicht aus 
einer induktiven DestabiJisiel'ung des Phosphor-n-Orbitals, sondern , wie im FaH 
VOll 3('" d , aus einer gegenseitigen Abstoßung der nicbtbindendcn Elektronenpaare 
benachbarter Heteroatome. Damit kann das HOMO nicht mehr aL<; ein wesentlich 
am Phosphoratom lokalisiertes n-Orbital aufgefaßt werden, sondern entspricht 
ciner Linearkombination aus Stickstoff- und Phosphor-n-Orbitalen, wobei nach 
den Ergcbni8sen der MNDO-Hechnungen der Beitmg des Stickstoff-Orbitals 
dominiert. Das dritte LP. in den Spektren von 3i - k kann gemäß den MNDü
Rechnungen der Ionisation eines MO's zugeordnet werden, das einer Kombination 
des z,veiten n(P,N)-OrbitaJs mit bindenden er-Niveaus entspricht. 

Die Interpretation der Spektren von 3g, h ist in Relation zu den übrigen 
Systemen problematischer, da aus den UV-Daten die E xistenz von zwei Konfor
meren nachgewiesen wurde, für die auch unterschiedliche PE-Spektren erwa.rtet 
\\~el'den können. Eine entsprechende Erhöhung der Zahl der Ionisationsbanden ist 
jedoch nicht zu beobachten, so daß angenommen werden kann, daß das gemessene 
Spektrum durch das in größerer Population vorhandene Konfonnere dominiert 
wird. Da die UV- und Nl\:IR-Daten mit einem konjugiertem Doppelbindungs
system im Grundzustand konsistent sind, kann das l.I.P. somit der Ionisation des 
AJ1yl-n;rOrbita.1s zugeordnet werden, wobei die Einführung eines zusätzlichen 
Alkylsubstituenten im Vergleich zu 3e zu einer zusätzlichen Destabilisierung 
führt. Die zweite Bande, deron Lage gegenüber 3(}, r nahezu unverändert bleibt, 
ist dann der Ionisation des Phosphor-n-Orbitals zuzuschreiben. Das 3.I.P. im 
Spektrum von 3b ka nn der Ionisation des ni-Orbitals zugeordnet werden, wäh
rend die entsprechende Ba.nde im ]"all von 3g von den unspezifischen u-Ionisa
tionsbanden überlagert ist und nieht mehr identifiziert werden kann. 
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:'l~1lt-8pektre" 
Der Unterschied zwischen den heiden möglichen Konformationen von Amino

methylenphos}Jhanen dokumentiert sich über die UV-Spektren hinaus auch in den 
NMH.-Daten für diese Systeme. Verbindungen mit einem konjugierten 4-Elektro
nen-3-Zentren-n-Bindungssystem zeigen gegenüber Spezies mit einer isolierten 
Doppelbindung eine HochfeJdverschiebung sowohl des 31p_ als auch des 13C-NMR
Signals um 70-:130 ppm (Tab. 3; vgl. auch [I] ). Die mit Hilfe des MNDO-Fonna
lismus berechneten Ladungsdichten an den Phosphor- bzw. Kohlenstoffatom en 
(Tab. 3) zeigen eine deutliche Polarisierung der Doppelbindung als :Folge einer 
konjugierten Aminogruppe. Die d adurch resultierende Erhöhung der Elektronen
dichte am :Methy tenkohlenst off kann a ls wesentJiche Ursache für die beobachtete 
zusätzliche Abschirmung des laC-Signals bei 3 e, f angesehen werden . Eine ent
sprechende Entschinnung des 31P -Signals wird nicht beobachtet, a1 lerdings sind 
hier möglicherweise Änderungen der Anisotropieeffekte als Folge der Ausbildung 
eines delokalisierten ElektronensYRtems zu berücksichtigen. 

Ta belle 3 Nl\lH·Datcn und bcrechnete Ladungsdichten der Aminomethylenphoiiphane :le-k 

/) 3lp Ippm·') e5 l~C/ppm <I) Kon f.!) qber (P) q"er (C) Llö /PPlU (; 
.1T oe ) 

:\e 306,7 129,1 ? 0,565 - 0,791 ~ 1 · 10 3 

;Ir :j~2,8 139,9 p 0,519 - 0,776 ") 
3" • 328,8 129,0 P 0,543 -0,769 34 . 10-3 

3h 309,' 122,5 P 0,543 - 0.7139 88 · 10- 3 

Si 406,2 19:1,1 0 0,520 - 0,697 4· 10-3 

aj 391,3 182,8 0 0,495 - 0,697 d) 

3k 384,0 187,5 0 0,484 -0,704 10· 10-3 

l) 280C in C6Di!I b)}l = Aminsuhstitueot koplanar bC:Gügl. Doppelbindung; 0 = Aminsuhstituent 
orthogonal zur Doppelbindllllg r

O

) lineare Interpolation für Tcmpcl'aturbercich von - 80 bis + 50°C; 
Lsgmo C7D R; RcL = P(OMe)s int. (1) nicht be!!timmt 

Die 31p_ und 13C-Nl\IR-Daten von 3 g, h sind konsistent mit einer konjugierten 
Doppelbindung im GrundzusblIld. Die gegenüber 3e, i- k signifikant höhere T em
peraturabhängigkeit der 31P-Verschicbung VOll 3lt ~ in geringerem Ausmaß auch 
von 3g ~ kann im Zusammenhang mit der thennischen Änderung des Rotamercn
gleichgewichts interpret,iel't werden . Das Vorhandensein eines konjugierten Sy
stems im Grundzustand geht fHlCh a.us dem Tieftemperatur-1H-NMR-Spekt rulll 
von :~ h hervor. Bei - 90 °C sind die getrennten Sig nale zweier unterschiedlicher 
lHopropylliganden zu erkennen (Abb. 3a.), die für eine koplanare Ein.r.;tellung des 
Liganden zu erwarten sind . Die Signale koalesziercn bei Tcmpcraturerhöhung und 
liefern schließlich hei Raumtel1lperatur jeweils ein scharfes Mittelwertsign a l 
(Abb. :J b ). Anzeichen für d as Vorhandensein eines zweiten KOllfol"lllcJ'en bei 
- 90 °C Hilld njeht erkennbar, jedoch kann dessen Existenz aufgIund der relativen 
Breite d er Resonanzsignale nicht vollständig nusgesehlossen werden. Die Au~

\-\'crtung der Linienhalb wertf;brcit..cn [22J ergibt für die AktivierungscnthnJpic 
der Rotation um die P - N-Rindung einen \Vcrt von 21) :r: 8 k.T /mol. 
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Im R,hmen der Grenzorbitaltheorie [23] bestimmt die fIOMO jLUMO-Wech
sei wirkung zwischen zwei Reoktionspartnern die Art der gebi ldeten Reaktions
produkte. Da· bei den untersuchten ßis-(tl'imethylsilyl}-methylenphosphanen in 
Abhängigkeit von der Substitution um Phosphor das HOMO entweder n(P)- oder 
n(P = C)-Charakter besitzt, können bei der Rea,ktion f>olchcl' formal "Ca-rben-" 
bzw . "Olefin" -analoger Systeme theoretisch unterschiedliche Rea kt ionsprodukte 
erwartet werden [ö, 7]. fa.llr; die energetisch dominante 'Vcchselwirkung [23] zwi 
sehen dem HOMO des Phf)sphaalkcllA und dem LUMO des Substrats sta ttfindet. 
Die starke Rotverschiebung der n - n*-Handen von 3a- IH vel'gliehen mit dem 
Bis-( tert.-buty l)- met.hylenphosphan 2 [51 deutet auf eine starke Absenkung rier 
Energie des I ... UMO's und damit n.uf die Zunahme des elektrophilen Charakters 
der vorliegenden Doppelbindungr::systellle hin. Es sollte!:iomit eine Erhöhung der 
]{,eaktivität gegenüber nu clL'ophilen Rcaktionspartncl'll zu erwarten sein , wobei 
die Wechselwirkung zwischen dem n *-Orbita.) und dem HOMO des Rubstrat
moleküls dominiert und' der unten:;chiedliche ChiU'ilkt.eJ' cle~ Phosphl1alken-
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HOMO 's ledig lieh von untergeordneter Bedeutung ist . In der Ta.t können die be A 

ohachteten Cycloadditionen des Ch lol'~biH-(trimethylsilyJ ) -methylenphosphans 3a 
mit 2, 3-Dimethylbutadien [2, 3] sowie Aziden und Diazoalkanen [3] zwanglos als 
Reaktionen eines elektrophilcn Olefinanalogons interpretiert werden. 

Die Existenz des tiefliegenden n*-Orhitals ist weiterhin von Interesse für die 
Koordinatiol1schemic der untenmch tcn 'phosphaülkcnc. "Vährend für komplex
gebundene Methylenphosphane sowohl (J- als aueh :'l-Koorwnation möglich ist 
[24], sollte die hohe n-Akzeptorfiihigkeit der Bis-(trimethylsilyl)-methylenphos
phane 3 eine Stärku ng einer Metall-Ligand-n-Rückbindung bewirken und die 
AUf;bil(Jung von Phosph.aalken-n -komplexen begünstigen. Dio kürzLich gelungene 
Synthese eines Komplexes, in dem zwei Moleküle 3a. ul::; n -gebundene Liganden 
an einem Nickelzentnlln vorl iegen [25]. kann a.ls Cl'!;te Bestätigung der getroffenen 
Hypothese angeHehen werden. 

Die U\' VfS·Sp{:ktren det' Yf'rb indu ngf'1l :~a. ~ 111 \\-\lrdl'U iTl KohICllw,\SS(:I'sloffen ilis LÖlIu ngs 
mitt-f'! bei Temppraturen zwische n ~u lind 25°C auf einem Bcekman Actil)'[ IVSpckhalphotometcr 
nufgenommen. Die verwendeten Lösungsmittel wurden vorllcr sorgfii.ltig getrocknet und entgast. Um 
('ine Zel'l-Iclzung uer hochre<.\ktin.'1t Probell zu vf'rrneidel\, erfolgtn di(l P"ubcnvol'bereitung unter 
Schntzgusatmosphä'l'e (N2 ) in ciller Glo\'c-ßox. Spektren bt'i Temperaturen zwisehen 10 un d GO °C 
wlI l'den auf cinem Cl ry 21H S pektmlphotomcter mit tempf'rierbnrcr Kü,-eHcnhalter'lmg Hu(geJl om. 
mCIl. Die Tcmprl'at!ll' wurde vor und nach jeder i\Tl'si;u ng mit cinf'.1l1 Pt HJ{J-W iderst .. 1.ndst.hermomett'l· 
auf det· Außenseite dr:r' Küvette gel\lf'ssclI . Allp ::> pcktren 'nl rden im BE'\'c i(' h zwischen fiOÜ und 210 nm 
in Qua\'zküveth'n aufgenommen. 

PhotoeleklrOnf'.nspekln,·rt wllrdC'1l a.llf c im~lll uyuold-HcrtlPUS UPG 200-Spcktromete r mit 
He- r-Anregung (21.21 eV) registrier t. Die Prob",nzufnhr erfolgte hei flüssigen Substanzen über ein 
Gal,leinla.Usystem, bei ).'estkörpern über f"ine heizbare SdHlbstangt:'_ Die Kalibricrung wurde vor und 
nae;h jeder ~IeR8u ng mit einem Ar/ Xe-Casgernisch vorgeno mmen. Die Auflösung betr'Hg wähl'end de r 
]\'[essli ngen etwa· öO meV. Vert·ikalc Ionisat ionspotentiale wurden nla .Mittelwprt mehrerer Messu ngen 
bestimmt, wobei die Wertt' infolg{' des Fchlens pin{'r Schwingungsstruktur nuf die jeweiligen ß;1I1-

denmA,x inUl bl>zogen sind. 
"Molekü lorbi tn lrechnungen wurden mit H ilfe eines :U NDO-Rechcnprogr'amms [26] unte r- Gco

mettieoptimicnmg durchgefü llJ·t . wobei im Rahmen der gegebenen C~-SYlllmetrie [tlle unabhängigen 
Pilramc·ter optimiert wurden. Aminsubstitu ierte Verbindungen wurden in zwei Konformatilmen unter
sucht, wobei die Am illogruppc entweder koplanar adel' ort.hogonnl bezüglich der Molekiilsymmetric
ebcne flngcordnct i!olt. ln Anlehnung an Strukt llrtmtersuehllngell yon VNbindungen mit zweifnch 
kool'dinit.:i't<,m, Rpz-h.vbridisi('rtem Phosphor [27] wurde jcw(' ih ('ine pli\l\M'C Konfigunltion des 
N' -Ä loms nngenomllwn. Um einen Hocll "ertreUmren Rcchenflufwand zu gewährleisten , WUl'dnH sämt
lichl;' Alkylrcste. die an den Hf'tl'l'Out.Olllcn der Aminf,J -, Alkyllhio- und Alkoxysubstituenten lokali· 
.sier-t, I)jnd , du rch ~[ethylgmppf'n , sowie allf' T rimethylsilylliganden dun·h SiHa·IWste simuliel'l. 

Sämtliche SyntheSt:n erfolgten unter Luft- und Feuchtigkeits .. 'tussehluß. Lösungsmittd wurden 
ntu:h gängigen .Methoden getrocknet. NMH-Spek tren : :Hp·N~ln: Varian FT 80A, 85% H aP04 ext.; 
13C-N i\! R : ßruker AM 300, Varian l·'T 80A; lII_NarR: Brul;;:er AM 300, Tl\'IS int.: sofern nicht anders 
~ ngcg('hcH in Bcnzol-d6 bci ~8 °C. l\fassenspektren: Varinn UAT BllA, 70 (N, Oirck tcinlaß. lR 
Spt:'ktrcn : Pel'kin Elml!r PI!: 190, ~ .J 5 ka pillar{"r .Film bZ.\L :\ll jolverreibnng. Ele-rn{'nt.arana lyscn: 
Pel'k in Elmcr :2.10 A. 
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Arbeitsvorschriften ; 

Fluor-{bis(triruetbylsilyJ)methylcn}lthosphlln 3b. Zu einer heftig gel'i.ihrten Slispell8ion vo n 
4,87 g (25 mmol) SilbcrtetroJlnororoborat in 50 m l Dichlormethan werden. unt.er Eiskühlung 5.60 g 
(25 mmol) 3a in 10 ml Dichlorrnethan getropft" Xach Beendigung der Gasentwieklllng wi rd auf 
Raumtemperatur erwärmt. NHCh Filtra,tiollllnd Abziehen des Lösungsmittels wird über eine 15 C111 

Vigreuxkolonno fraktioniert destilliert. Ausb, 1.fJ9 g (38%). Sdp. 24-25 ()C/3 mBar. C,H18FPSi~ 

(208,4), ber. 0 40,3:'), I{ 8,71, gel. C 39,71. H 9,O:? 

3b polymt'.risiert bei RT h\ng8l1.nl unter Abspaltllng von Trimt't.hy lflnorsi lall. 

tert-Butoxy-{bis(trimefhyJsilyl) m ethylen }phospholl 3 (', tel-t-Bllt~'I-Tbio-{ bi!>\(tri meth yl
s ily1) methylen }phospht\n 3d, tert-Rlltylamino-{ßis (trhDP,thyl!Oily l) m('thy lell }llhoj:;phlt.ll 3 e uml 
Dietbylamino~ {bis (trimethylsll~' I ) methylen }l)hoSltllnll 3g. Zu einer Lösung von 5,130 g 
(25 mmol) 3B. und 2.60 g (2G mmol) TI'ict,hyla mi n in GO ml Hexan werden bei - 40 °0 unter 
Rühren 25 ffimol tert.·BuWnol (tert.-Butylthiol, D iethy1tunin. l('rt.·Butylamin) in 10 ml H exan Zlt

getropft. Es wird langsam auf Raumtempcratur erwiil'lnt, 12 h naehgerührt und vom ausgefallclIlcn 
Ammonium sa lz abfiltriert. Nach ;\ b:r,iehen des Lösungsmittels wird fraktioniert dCflti1licrt. 

3c: Ausb. 3.37 g (50%), Sdp. 40-42()C/O,1 mBal'. Cu H2,OPSi2 (~G2,o) bel'. C 50,34, H 10,37, 
gel. C 50,12, H 10,42. SJP{'H }N1IIR: 354,0 (8). - 13C{lH}Ni\IR: 2,-1 (d . 1,35 Hz) und 2,8 (cl, 3,4 H z) 
PC(SiCS)2. 30,8 (d, 8,6 Hz) roces, 77,7 (cl, 4,G H z) POC, 153,7 (d. 71,3 Ht) P =C. - IH·NMR: · 
0,28 (d, 2.2 H z) und 0,33 (5) PC(SiMcsh. 1.17 (cl, 0,9 Hz) POeMea' MS: :lG2 (7%, 1\1+), B7 (100%, 
C4H 90Sii\1eaH +), 73 (79%, SiMe3+), und weitere Bruchstüokc, - TR: 1093 CIll - 1 (st. vr ~d. 

3d: A\lsb. 4,38 g (G4%), Sdp. M-oGoC/O,l mBar. Schmp. 33-34()C. CI~H27VSSi~ ('278,5) br.:r. 
C 47, 43. H 9,77, gel. C 47,07, H !),G7. 311'{IH}NMIt: 364,6 (~). - l3C{tH}NMR: 2,1 (d, 2,9 Hz) lind 
:!,2 (d, 16,3 H z) PC(Si t,3)2, 33,4 (d. G,!) Hz) PSCCa, 47,2 (d, 9,2 H z) PSC, 176,5 (cl, 85.0 Hz) PO. -
lH_NMR: 0,27 (cl, 2,5 Hz) und 0,48 (s) PC(S iMc,b 1,39 (s) PSC;\1t'3' - MS: 278 (10%, :.\1+) ,73 (100% . 
~re3Si-t-), und weitere Bruchstüeke. -- IR: lüllS cm- 1 (HL, vp = c)' 

3e : Ausb. 3,78g (58%). Sdp. ·17 - 49 ()CjO.l mB,w, CIIH28~PSi:! (:?tH.n). her. C 50,52, H 10.79. 
N 5,36, gef. C 50,50, H 11,00, r\ n.70. - 3IP{l H l ~!HR: 3U1.5 (13). - 13C{'H}NMR: 4,1 (rI , ]4,4 liz) 
und 4,9 (d, :\2 H z) IlC(SiC,h, 34,:::! (cl , 8,3 Hz) P,i\;CC3• ;) ... r; (d, 10,1 Hz) PNC, 1'28,8 (d, 70,G H z) 
P = C. - IH·1\!\1R : O,13(d, 2,2 Hz) und 0,19 (8) PC(~iM('3h.1,\n (cl, ] ,3 H z) P:KC.\lc,. 5,13 (d, 8l> H z) 
PNH . - '11'18: ZGl (26%, .M+), 130 (100%, M+- ·Me, PCSil\'l c,). 73 (flS%, Si)J"3-)' und wcit.et·c Brn('h· 
stücke . IR : 3ß80 cm -I (m, v~O{ ), 1078 cm- I (st, l'p_cl. 

3g: Ausb. 3,60 g (5:>%). Sdp. bO - ö2 cC/0,1 OIlhr, CllH~g~PSi2 (2Iil,,':i), l)cr. C 50,52, H 10,79, 
~ 5,3G, gef. C 50,57, H 10,~G, ;:..; 5,38. - 3IP{l lL}Ni\lR: 3:!'9J) (s). - I3G[I H }N,UR ; 3,7 (!;) lind 4.1 (11 , 
13,4Hz) PC(SiC3b 14,9 (d, :!,OHz) PNCC, 44.3(d, 13,!) Hz.) P~C, 1~9,O(d. 79,9 Hz) P = C. 
IH -NMR: 0.34 (8) und 0,-12 (cl, ~,GHz) PC(SinIe3h. 0,79 (t,. lJIIH = 7,0 H z) PXCMc:, 3,16 (m, 3JJ[l{ ~::' 

3JpII = 7,0 H z) PNCH2 . - ;\[S: 2G l ( 15%. M+-), 7H (100%, Si.\ l c3~)' und weitf'ro Bruchstücke. -
IR: 10Sf> cm-1 (st, IIp = cl. 

Trimethylsilylamino~{ bjs(triUletbylsilyl)methylen }phospblLll 31. ;j,GO g (:25 mmol) SIL und 
4.04 g (2:> mmol) Hexamet.hyldisi la.zan , .... crden in einer Mischung alls 10 ml Triethyhmin und 40 ml 
Dichlormethan ~4 h zum Sieden erhitzt. Naeh Abkühlen auf Hauffitemperatur wird filtriert. Die 
Icichtfli.i.chtigen ßestnndtcilc werden bei Ha.umtempcmLur a,bgo1.ogCl\ und der Rücksta nd fraktio· 
niert destilliert.. Ausb. 3,38 g (·19%), Slip. GI ~C/O,1 m Bar. - C1oH28N PSi3 (277.(j), her. C 4;';,27. 
H 10,17, N 5,0;'). gef. C 42,98, H 9,85. N :l, l R. - 31P{'H }NMR: 3:!':l,8 (8). - 1!1C[I H :·NAfR: 1,1 
(d , 5.5 Hz) P NSiCs• 2,9 (d, 14,2 Hz) lind 3,1 (d, 3,8 H z) PC(S iCab 1'39.9 (d, 75,5 H z) P =C. - IH -NMR: 
0,09 (d, 0,8 Hz) P NSiMea, 0,28 (s) lind 0,34 (d, 2,2 Hz ) PC(Si '\[t'Jh, 4,87 (8) PNH. - :MS: '277 (8%, 
M+), 146 (100010. Me~iNHSiMcl J), 73 (20010, SiMe3 t ). lind weitem Bmohstiickc. - JH.: 3300 crn - 1 

(sI" vNH)' 1 089 cm-1 (st, vp =d· 
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D iisUIIWII)'lll lni lI o -{bi s ( hi methylsilyl) m et ILylc n }IJh ospha n 3 11, 2,2, 6 , G-Tet rnm ethyl
Ili(l critlillo-{bis(tri meth ylsil yl) lJlf.l thy len }pbospha u 3 i, Bis(tl'i meth yls il)'l) am in o-{b is(trimethyl· 
fol llyl)meth~' len }phosphan 3 kund {tert-ßut~' I- (trimcth yls il yl)amino }-{ bis(trimethylsilyl) 
meth ylen }-llosllhnn 3 j . Zu einer Lösung von 5,GO g (z5 mffiol) aa. in 50 ml Hexlln werden bei - 10°0 
unUJr st.a rkem Rühren 25 rnmol der entsprechenden Aminolithiumvcl'bindnng (fl'isch bereitet aus 
25 mmol n-ßu LijHexan und 25 Illmol dea jeweiligen Ami ns), gelöst; in 30 rul Hexan. get.ropft. Es wird 
1. h bei - IOoe nachgerührt. langsa.m auf Haumtempera.tur erwärmt, lind weitere 12 h gerührt. An· 
schließend wird vom n.usgefa tlcncn Shlz abfiltricrt \md na ch Abziehen de~ LÖ!:lungsmitte!s fnlk 
t ionie,·t destilliert. 

Mh : Ausb. ~,99 g (·H %, nach Umkristallisation 1.lus l'lIcthylcyclohcxan) , Sdp. 51 -53<)0;0,1 mBar, 
Schmp. 4PC, C13H32~rSi2 (~89,6), her. 0 53,93, H 11,14, N 4,84, gel. C 54,05, H 10,90, N 4,91. -
alpe H }KMH: 309,0 es). - laC{'H}NMR: 4,2 (s) lind 4,6 (d, 16,6 Hz) PC(SiC,b 24,5 (d, 8,3 Hz) 
"PNeU. 49,5 (d, 4,G Hz) PNC, .l2~,[) (d, 83,1 Hz) P=C. - IIl ·N:\IR (:![)0C): 0,:14 (s) und 0,40 (d, 2,4Hz) 
PC(SiMcl )2 ' \.U7 (d. 3Jnu = 6.8 Hz) PNCMc, n,8~ (m, 3J IIH = 3J PU - 6,8 Hz) PNOH ; (- 90°C. 
Tolnol·ds); 0,48 (~) li nd 0,57 (s) PC(SiMeah, 0,93 (ur) und 1,18 (br) PNOMc, 2,83 (hr) und 4,56 (hr) 
PNCH. - ;"tB : 289 (I DIll" ~'l l), 72 (100%, Si i\lc3 , ). und weitere Hrllchstiickc. - 1 R,: 1085 cm ' 

(st, l'p _ d· 

:li : Ausb. 4.:Wg (f):!%) . Sdp. 75- 78 °C;0, 1 mBar, Schmp. 5Ö- :'l8 °C. - C1GH ;}6NPSi2 (::329,6) , 
her. C 58,29, H 11,01. N 4.2(j , gt'f. C f)7 ,89, H 11,r)4. N 4,1l. 

3j: Auah. 6,02 g (73%), Sdp. li3-6G"C;O,l roBar. - CU H 36NPSi3 (333,7). bel'. C 50,:39, R 10,88, 
~ 1,::lO, gef. C 49,99, H 11,711, N ,415. 

3 k : A us\;. 4,56 g (&3%), 8dp. 79- 81?C/O, l mBltl". - C13H~6NrSi4 (349,8), bel'. C 44,64, H 10.~8. 
N 1,00, gel. C H ,U , H 11,00, N 1,00. 

l\l eth yj.{ bis(bi metbylsil~' I ) IIIt\th ylcn }ph OKllh ulI 3 1 llIIt1 tC l' t -ll utyl- {b is- (trimeth~']sit~' I ) -me
t hylen }phos phli ll 3 m. Zll einer gekühlten Lösung (:U: _ 80°C. 3111 : - 10°C) von 5,60 g (25 mmol) 
:l R. in 50 ml Hexan werdcn unt(lI" Rühren 25 nunol dür entsprechenden. fri~ch zubereiteten Grignard
verbindung, gelöst in 30 ml E ther, get.ropft. E$ wi ,·d langsam :Hlf HauUltemperatur erwärmt, noch 1 h 
na chgerührt und vom aU!:Igefallenen i\faglle~iullumb. abfiltriert. Naeh Ahziehen der LöslIngsmit td 
wird fraktionil.'Tt destil liert·. 

:1I : Ausb. 1,27 g (25%), Sdp. ~O- ~!{OC;(), l mHür. - C~H2 1PSi2 (204,4), ber. C 47,0 1, .f{ .L O,[Jfi, 
gcf. C 45,~8. H l O. l:!. - 3IP{lH}NMR: 388.9 (s). - 13Cfl H }NMH.: 1,9 (d, 14,~ Hz) lind 3,0 (d, 3,0 Hz) 
PC(SiCab. 23,9 (d, 5H,7 Hz) P -C. 202,7 (d, 82.9 Hz) P = C. - lH·NM lt: 0,19 (s) li nd o,:n (cl, ::!,1 Hz) 
P C(SiMeab, I ,G:! (d, 1,1 H z) f'Me. - MS: 204 (10%, 111'), 73 (100%, l\1e~Si+ ), umt weitere BruchstückE'. 
- IR: 107:! cm - 1 (st, IIJ>_ d. 

tl m: Ausb. 3.17 g (ö.l.%), Sdp. 40 - 43"C;O, l mlh ... - CllH 27PSi 1 (24G,4), bel". C 53,62. H 11,04, 
geL C 53,2[1, H 10.91 . 

. Oie~e Arheit wu rde von der Deut;<>chen .ForadmugsgerneiwlCh;lft lind dem Fonds der chemischcn 
Industrie unterstüt·zt. Die AILtoreli danken weiterhin Herrn Prof, Dr. W. W. SCIl O t:I.L~:il, Fu.kultät. 
für Chemie tier Univer~itiit Bietefeld. flil' die Oberla!:lslmg einer lauffähigen Version d~s l\fNDO-Pro
gramms sowit, Hu' \l"ertvolk D iskussionen. 
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