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Abstract

ABSTRACT
Phosphorus-containing heterocycles have evolved from laboratory curiosities to functional
components, such as ligands in catalytically active metal complexes or molecular constituents in
electronic devices. However, the straightforward synthesis of functionalized heterocycles on a
larger scale remains a challenge. The phosphaethynolate anion (OCP) − is indeed a valuable
building block, which can be obtained in a simple one-pot procedure from sodium, elemental
phosphorus, and ethylene carbonate. In this work, the use of the phosphaethynolate anion
(OCP)− as a building block for various sterically unprotected and functionalized hydroxy
substituted phosphorus heterocycles will be described. As the resulting heterocycles are
themselves anions, they constitute building blocks for further facile functionalization.
A phosphinine was simply synthesized through the Diels Alder reaction between Na(OCP) and αpyrone under mild reaction condition, in which the phosphinine ring only carries an oxysubstituent in 2-position. Sodium 2-phosphaphenolate is an air stable compound from which,
after the protonation with hydrochloric acid in water, 2-hydroxyphosphinine was synthesized. 2hydroxyphosphinine was experimentally and theoretically proven to show no tautomerization
unlike its nitrogen analogue of 2-Hydroxypyridine. Additionally, 2-hydroxyphosphinine with the
pKa value of 8.16 is more acid than phenol.

Scheme A1
Sodium 2-phosphaphenolate reacts with electrophiles easily and generates fascinating
derivatives, which can be applied as ligands to transition metal complexes and to stabilize electron
rich metal centers. In chapter 3, the synthesis of three compounds is presented which contain
one-, two- or three- phosphinine rings respectively (Scheme A2). Additionally, the coordination
modes of these compounds were studied. Compared with the ipso-C-P-C-angle in the parent
phosphinine, the ipso-C-P-C-angle turns to be more open for 2-diphenylphosphinite phosphinine
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(POP’) in Pd(II) complex . This decreases the aromaticity and stability of the phosphinine ring.
Additionally, the diphosphininyl-ethyl phosphite ligand and its Rh(I) complex have been
synthesized. Preliminary experiments have shown that the ligand in the Rh(I) complex can
undergo

a Arbuzov-like reaction under certain conditions. The obtained complex containing

phosphonate is stabilized by one equivalent of lithium iodide. Additionally, the coordination of
triphosphininyl phosphite to Rh(I) indicates its abilities to stabilize electron rich metal centers.

Scheme A2
So far, the coordination chemistry of phosphinines as ligands were developed considerably, but
other potential applications of the phosphinine moiety have been much less regarded and
reported. In chapter 4, the luminescent, dimeric [Cu2(X)2(2-POP’)2] (X=Cl, Br, I) complexes are
described which were obtained in good yields in reactions between CuX and 2-phosphininonatediphenylphosphine (POP’). In these dimeric complexes, the phosphinine units take bridging
positions and induce Cu-Cu interactions while the halogen ligands are in terminal positions. These
complexes show red phosphorescence at room temperature with relatively long decay time
(Figure A1). The wavelengths of the emission bands are modulated by the halogen ligands
whereby the strong field ligand chloride leads to the lowest emission energy (longest wavelength)
and the weakest ligand iodide to the highest emission energy (shortest wavelength). Additionally,
the cluster [Cu4(2-POP’)2(μ2-Cl)2(μ2-Cl)2 (THF)2] was synthesized by the reaction of POP’ and 2
equivalents of CuCl in THF. In CH3CN, POP’ changes its coordination from μ2-mode to η1-mode
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and a new cluster [Cu4(η1-POP’)2(μ3-Cl)2(μ2-Cl)2 (CH3CN)2] is formed. Both of these complexes are
phosphorescent as well.

Figure A1
The reactivity of Na(OCP) towards tetracyclone and acetylenes was investigated in chapter 5.
NMR studies at low temperature show that [2+2] cycloaddition intermediates are formed at the
beginning of the reaction (Scheme A3). On the basis of these experimental results, it is revealed
that the cycloadditions of (OCP) – with different unsaturated compounds proceed with high
regioselectivity. When Na(OCP) is treated with the asymmetrical alkyne (EtO2CC≡CPh), a
phosphinine ring is formed. Nevertheless, the reaction between Na(OCP) and the more electron
deficient alkyne (EtO2CC≡CCO2Et) does not only produce phosphinine, but also phospholide under
loss of CO.
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Scheme A3
The 4-oxy-phosphinine (sodium salt of diethyl 4-hydroxy-2,6-diphenylphosphinine -3,5dicarboxylate, Scheme A3) was synthesized by the reaction between Na(OCP) and ethyl
phenylpropiolate. The reactivity of this 4-oxy-phosphinine was also investigated and it is revealed
that it is not as stable as 2-oxy-phosphinine. It is unreactive to water but is oxidized by oxygen or
sulfur. Additionally, the corresponding bisphosphinone was obtained by one-electron oxidation
of the sodium salt of 4-oxy-phosphinine, a formation that has never been studied before. By
oxidizing the bisphosphinone with sulfur, a series of intermolecular rearrangements are induced
in this compound (Scheme A4).

Scheme A4
Similarly to the reaction of Na(OCP) with unsaturated C-C bonds, the cycloaddition between
Na(OCP) and 2 equivalents of carbodiimide forms anionic 1,3,5-diazaphosphinane heterocycles.
The experimental results show that the substituents of carbodiimide will affect the activation
barriers of the reaction as well as the conformations (Scheme A5) and the reactivity of the
obtained heterocycles. One electron oxidation of both symmetric and asymmetric heterocycles
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will form the corresponding diphosphanes. For the symmetric heterocycle with two phenyl
substituents, after two-electron oxidation, the P+ activates the aromatic C-H bonds of phenyl
groups. DFT calculations were performed to gain deeper insight into the mechanism of the
insertion of P+ to the C-H of phenyl groups. In contrast, the two-electron oxidation of the
asymmetric heterocycles is very complicated due to various components in the products, which
makes purification impossible.

Scheme A5
Na(OCP) reacts with the bulky P-chloro-diazaphosphole yielding a phosphanyl phosphaketene,
which is stable for weeks under an inert atmosphere in the solid state. This compound is best
described as a tight ion pair with a remarkably long P–P bond distance (2.44 Å). In solution, this
phosphaketene dimerizes under loss of CO to give 1,2,3-triphosphabicyclobutane identified by an
X-ray diffraction study. As an intermediate, a five-membered heterocyclic diphosphene was
trapped in a Diels–Alder reaction with 2,3-dimethylbutadiene. The formation of this intermediate
in a hetero-Cope-rearrangement as well as dimerization/CO loss were computed with various DFT
methods which allowed us to propose a reaction mechanisms.
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Scheme A6
In summary, using the (OCP)− anion as building block, a variety of phosphorus-containing five- and
six-membered heterocycles can be prepared in practically quantitative yields . The studies of
ligands containing phosphinine rings reveal that they can be applied not only in coordination
chemistry but also in photoluminescence materials. The experimental results of the reactions
between Na(OCP) and unsaturated compounds indicate that they do not proceed in a concerted
fashion, but are stepwise initiated by a nucleophilic attack of the phosphorus atom in (OCP)−.
Meanwhile, by the reaction between Na(OCP) and P-chloro-diazaphosphole, a stable phosphanyl
phosphaketene with unusually long P–P bond is obtained. Compared with the reactivity of
Na(OCP), the phosphanyl phosphaketene is more likely to lose CO in reactions.
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ZUSAMMENFASSUNG
Phosphor-Heterozyklen haben sich von einer Laborkuriosität zu funktionalen Materialien, wie
etwa Liganden katalytisch aktiver Metallkomplexe oder molekularer Bestandteile elektronischer
Bauteile, entwickelt. Dabei ist die direkte Synthese grösserer Mengen funktionalisierter
Heterozyklen immer noch eine Herausforderung. Das Phosphaethinolat-Anion (OCP)- ist dabei ein
wertvoller Synthesebaustein, der in einer einfachen Eintopfsynthese aus Natrium, elementarem
Phosphor und Ethylencarbonat erhalten werden kann. In dieser Arbeit wird die Verwendung des
Phosphaethinolat-Anions (OCP)- als Synthesebaustein zur Herstellung einer Vielzahl sterisch
ungeschützter und funktionalisierter hydroxy-substituierter Phosphor-Heterozyklen beschrieben.
Da die erhaltenen Heterozyklen selbst anionisch sind, stellen sie ebenfalls Synthesebausteine dar
und können einfach weiter funktionalisiert werden.
Ein Phosphinin wurde leicht in einer Diels-Alder-Reaktion zwischen Na(OCP) und α-Pyron unter
milden Bedingungen erhalten, wobei der Phosphinin-Ring als einzigen Substituenten eine OxyFunktion in 2-Position trägt. Natrium-2-phosphaphenolat ist eine luftstabile Verbindung, aus der
durch Protonierung mit HCl in Wasser 2-Hydroxyphosphinin erhalten wird. Dieses zeigt im
Gegensatz zu seinem Stickstoffanalogon 2-Hydroxypyridin keine Tautomerie, wie experimentell
und theoretisch gezeigt wurde. Zudem ist 2-Hydroxyphosphinin acider als Phenol mit einem pKaWert von 8.16.

Gleichung A1
Natrium-2-phosphaphenolat reagiert gut mit Elektrophilen zu faszinierenden Derivaten, welche
als Liganden für Ü bergangsmetalle eingesetzt werden können. Zudem können diese Derivate
elektronenreiche Zentren stabilisieren. In Kapital 3 wird die Synthese von drei Verbindungen mit
einem, zwei beziehungsweise drei Phosphinin-Ringen dargestellt (Gleichung A2). Im Weiteren
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wurden die Koordiationsmoden dieser Verbindungen studiert. Der Komplex von 2Phosphininonatdiphenylphosphin (POP´) mit Pd(II) zeigt eine Vergrösserung des ipso-Winkels CP-C im Phosphinin, was zu einer Verminderung der Aromatizität und der Stabilität des PhosphininHeterozyklus‘ führt. Auch wurden der Diphosphininylethylphosphit-Ligand und sein Rh(I)Komplex synthetisiert. Vorläufige Experimente haben gezeigt, dass der Ligand in diesem Rh(I)Komplex unter bestimmten Bedingungen Arbuzov-ähnliche Reaktionen eingehen kann. Der
erhaltene Komplex, welcher Phosphonat enthält, kann mit einem Äquivalent Lithiumiodid
stabilisiert werden. Zudem zeigt die Koordination von Triphosphininylphosphit an Rh(I), dass es
in der Lage ist, elektronreiche Metallzentren zu stabilisieren.

Gleichung A2
Die Verwendung von Phosphininen als Liganden in der Komplexchemie ist im Wesentlichen
bekannt, andere potentielle Anwendungen der Phosphinin-Einheit hingegen wurden weit
weniger beachtet und publiziert. In Kapitel 4 werden die lumineszenten, dimeren Komplexe
[Cu2(X)2(2-POP’)2] (X=Cl, Br, I) beschrieben, welche in guten Ausbeuten in Reaktionen zwischen
CuX und 2-Phosphininonatdiphenylphosphin (POP´) erhalten wurden. In diesen dimeren
Komplexen nimmt die Phosphinin-Einheit verbrückende Positionen ein und vermittelt Cu-CuWechselwirkungen, während die Halogenliganden terminale Positionen einnehmen. Diese
Komplexe zeigen bei Raumtemperatur eine rote Phosphoreszenz mit relativ langen
Relaxationszeiten (Abbildung A1). Die Wellenlänge der Emissionsbanden ist dabei von den
Halogenliganden beeinflusst, wobei der Starkfeldligand Chlorid zu den niedrigsten
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Emissionsenergien (den längsten Wellenlängen) und der schwächste Ligand Iodid zu den höchsten
Emissionsenergien (den kürzesten Wellenlängen) führt. Inzwischen wurde der Cluster [Cu4(2POP’)2(μ2-Cl)2(μ2-Cl)2 (THF)2] in der Reaktion von zwei Äquivalenten CuCl mit POP’ in THF
synthetisiert, was zur Annahme verleitet, dass POP’ seinen Koordinationsmodus ändert und einen
neuen Cluster [Cu4(η1- POP’)2(μ3-Cl)2(μ2-Cl)2 (CH3CN)2] formt, wenn man es in CH3CN löst. Diese
Komplexe sind ebenfalls beide phosphoreszent.

Abbildung A1
Die Reaktivität von Na(OCP) gegenüber Tetracyclon und Acetylenen wird in Kapitel 5 untersucht.
Tieftemperatur-NMR-Studien zeigen, dass Intermediate in [2+2]-Cycloadditionen zu Beginn der
Reaktionen gebildet werden (Gleichung A3). Basierend auf diesen experimentellen Befunden
wurde gezeigt, dass die Cycloadditionen von (OCP)- mit verschiedenen ungesättigten
Verbindungen mit hoher Regioselektivität verlaufen. Wenn Na(OCP) mit dem asymmetrischen
Alkin (EtO2CC≡CPh) behandelt wird, wird ein Phosphinin-Ring gebildet. Dagegen führt die
Reaktion von Na(OCP) mit dem elektronenärmeren Alkin (EtO2CC≡CCO2Et) nicht nur zu dem
Phosphinin-Ring, sondern unter Abspaltung von CO auch zu einem Phospholid.
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Gleichung A3
Das

4-Oxyphosphinin

(Natrium-Salz

von

Diethyl-4-hydroxy-2,6-diphenylphosphinin-3,5-

dicarboxylat, Gleichung A3) wurde in der Reaktion zwischen Na(OCP) und Ethylphenylpropiolat
synthetisiert. Die Reaktivität dieses 4-Oxyphosphinin wurde ebenfalls untersucht und es wurde
gezeigt, dass es nicht so stabil ist wie 2-Oxyphosphinin. Es reagiert nicht mit Wasser, wird aber
von Sauerstoff und Schwefel oxidiert. Zwischenzeitlich wurde durch Einelektronenoxidation des
Natriumsalzes das entsprechende Bisphosphinon erhalten, dessen Bildung zuvor noch nicht
untersucht worden ist. Durch die Oxidation des Bisphosphinons mit Schwefel wird eine Reihe
neuer Bindungsumlagerungen zwischen den beiden Heterozyklen in dieser Verbindung induziert
(Gleichung A4).

Gleichung A4
Ähnlich wie in der Reaktion von Na(OCP) mit ungesättigten C-C-Bindungen, werden in der
Cycloaddition zwischen Na(OCP) und zwei Äquivalenten Carbodiimid anionische 1,3,5Diazaphosphinan-Heterozyklen gebildet.

Die experimentellen Befunde zeigen, dass die

Substituenten des Carbodiimids sowohl die Orientierung der Addition (Gleichung 5) als auch die
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Reaktivität der erhaltenen Heterozyklen beeinflussen. Die Einelektronenoxidation sowohl des
symmetrischen als auch des asymmetrischen Heterozyklus führt zur Bildung der entsprechenden
Diphosphane. Im Fall des symmetrischen Heterozyklus aktiviert das P + nach einer
Zweielektronenoxidation die Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen der Phenylsubstituenten. Um
einen tieferen Einblick in den theoretischen Mechanismus der P+-Insertion in die C-H-Bindungen
der Phenylgruppen zu erhalten, wurden DFT-Rechnungen angestellt. Im Gegensatz dazu führt die
Zweielektronenoxidation der asymmetrischen Heterozyklen zu einer Mischung vieler
Verbindungen, welche nicht aufgetrennt werden konnten.

Gleichung A5
Na(OCP) reagiert mit dem sperrigen P-Chlordiazaphosphol unter Ausbildung eines
Phosphanylphosphaketens, welches als Feststoff in einer inerten Argon-Atmosphäre über
Wochen stabil ist. Diese Verbindung kann man am besten als ein starkes Ionenpaar mit einer
bemerkenswert langen P-P-Bindungslänge (2.44 Å) beschreiben. In Lösung dimerisiert dieses
Phosphaketen unter CO-Abspaltung zu einem 1,2,4-Triphosphabicyclobutan, welches in einer
röntgenkristallographischen Studie identifiziert worden ist. Als Intermediat wurde ein
fünfgliedriges

heterozyklisches

Diphosphen

in

einer

Diels-Alder-Reaktion

mit

2,3-

Dimethylbutadien abgefangen. Die Bildung dieses Intermediates in einer Hetero-CopeUmlagerung wurde ebenso wie die Dimerisierung und die CO-Abspaltung mit verschiedenen DFTMethoden berechnet, was uns erlaubte, die Reaktionsmechanismen zu verstehen.
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Gleichung A6
Zusammenfassend wurden durch die Verwendung des (OCP)--Anions als Synthesebaustein eine
Vielzahl fünf- und sechsgliedriger Heterozyklen in praktisch quantitativer Ausbeute erhalten. Die
Untersuchungen von Liganden, welche Phosphinin-Ringe enthalten, zeigten, dass diese nicht nur
in der Koordinationschemie benutzt werden können, sondern auch in photolumineszenten
Materialien. Die experimentellen Befunde über die Reaktionen zwischen Na(OCP) und
unsaturierten Verbindungen zeigen, dass diese Reaktionen nicht konzertiert sondern stufenweise
verlaufen, wobei die Reaktionen von einem nukleophilen Angriff des Phosphoratoms in (OCP)initiiert werden. Zwischenzeitlich wurde in der Reaktion zwischen Na(OCP) und PChlordiazaphosphol ein stabiles Phosphanylphosphaketen mit einer ungewöhnlich langen P-PBindung erhalten. Im Vergleich mit Na(OCP) ist es für das Phosphanylphosphaketen
wahrscheinlicher, in Reaktionen CO abzuspalten.
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