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Über Derivate eines „Borsulfols" B 3 H 3 S ; J 

VI. Zur Kenntnis des Tris(dimethylamino)-borsulfols 
[ B ( N R 2 ) S ] ; { 

Von E g o n W i b e r g und W i n f r i e d S t u r m 
Institut für Anorgan. Chemie der Universität München 

(Z. Naturforschg. 10 b. 111—112 [19551; eingeg. am 12. Jan. 1955) 

Beim Zusammengeben von trimerer Metathioborsäure, [B(SH)SJa. 
und Al(NRs)8 in Schwefelkohlenstoff scheidet sidi eine feste, weiße 
Additionsverbindung [B(SH)S]:j • Al(NRs)s aus, die beim Erwärmen 
auf über 120° gemäß dem Umlagerungssdiema 

[B(SH)S]3-AI(NRs)3 ^ [B(NRs)S]s-Al(SH)3 

teils in [B(SH)S]3 B2S3 + H,S) und Al(NRa)a, teils in [B(NRs)SU 
und Al(SH)a ( -+AläS 3 + HsS) zerfällt. In analoger Weise läßt sich 
Tribromborsulfol, [BBrSls , durch Umsetzung mit Al(NR«)s aut 
dem Wege über eine Additionsverbindung 

[BBrSl 3 -Al(NR 2 )s ^ |B(NR2)SJ3-AlBrs 

teilweise in Tris(dimethylamino)-borsulfol, [B(NR 2)Sls, überführen. 

Wie aus der vorangehenden 5. Mitteilung hervorgeht, 
setzt sich sowohl trimere Metathioborsäure wie Tribrom-
borsulfol mit Tris(dimethylamino)-borin gemäß dem Re-
aktionsschema 

[BXSL + B(NRt>)„ - [B(NR,)S], + BXq (1) 

(X = SH bzw. Br; R = CH3) unter Bildung von Tris-
(dimethylamino)-borsulfol, [B(NR,)S]3, um. Im Falle der 
Metathioborsäure läßt sich als Zwischenprodukt der Re-
aktion eine Additionsverbindung [BXS].? • B(NRJ 3 isolie-
ren; im Falle des Tribrom-borsulfols ist die Additions-
verbindung so unbeständig, daß sie infolge zu rasdien 
Weiterzerfalls in die obengenannten Endprodukte, 
[B(NR2)S]3 und BX 3 , nidit faßbar ist. 

Es ergab sich nun, daß zum Austausch von X gegen 
NR, gemäß (1) an Stelle von B(NR0)3 auch die homologe 
Aluminiumverbindung A1(NR2)3 verwendet werden kann 
und daß die intermediäre Additionsverbindung [BXS] 
•A1(NR2)3 in beiden Fällen (X - SH und X = Br) leicht 
isolierbar ist. 

Läßt man eine Lösung von 1,2 g Al(NR.,)3 in 20 ml 
Benzol bei 5°C unter Rühren zu einer Lösung von 1,7 g 
[B(SH)S]3 in 80 ml Benzol (Molverhältnis [B(SH)S]s: 
Al(NR2)3 = 1 :1 ) hinzutropfen, so fällt in quantitativer 
Ausbeute ein farbloser, flockiger Niederschlag der For-
mel [B(SH)S]3 • A1(NR0)3 aus, der sich rasdi am Boden 
des Gefäßes absetzt. Dekantiert man nach 2-stdg. Stehen-
lassen der Reaktionsmischung die Hauptmenge des Ben-
zols bei Zimmertemperatur ab und filtriert den Nieder-
schlag auf einer Glasfritte unter Stickstoffatmosphäre ab, 
so hinterbleibt nach 2-maligem Auswaschen mit je 10 ml 
Benzol, Vortrocknen im Stickstoffstrom und anschließen-
der Vakuumtrocknung ein farbloses, sdiwaeh nach Amin 
riechendes, feuchtigkeits-empfindlidies Pulver der obigen 
Zusammensetzung. Beim Erwärmen der Substanz im 
Stickstoffstrom ist bereits bei einer Badtemperatur von 
40° C eine merkliehe H0S-Entwicklung zu beobachten, 
die mit steigender Temperatur zunimmt und nach Bil-
dung der theoretisch möglichen Menge von P/2 Mol H0S 
ihr Ende findet. Oberhalb von 120° C beginnt Tris(di-
methylamino)-borsulfol [B(NR.,)S], abzusublimieren, wel-

dies sich in Form schöner, farbloser Kristalle am Hals des 
Fraktionierkolbens niederschlägt und dessen Menge 55% 
d. Th. beträgt. Der Rückstand besteht aus einem Ge-
misch von Al0S3, Al(NR0)3 und B0S3 . Hieraus geht her-
vor, daß die aus [B(SH)S]3 und A1(NR2)3 gebildete Addi-
tionsverbindung [B(SH)S]3 • Al(NR2)3 (I) beim Erwärmen 
teils (zu weniger als der Hälfte) wieder rückwärts in die 
Komponenten [B(SH)S]a ( - P/2 B2S3 + P/2 H2S) und 
A1(NR0).}, teils (zu mehr als der Hälfte) infolge intra-
molekularer Umlagerung zu (II) in [B(NRJS]3 und 
Al(SH), (—- V2 A12S3 + P/2H2S) zerfällt: 
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In analoger Weise wie Metathioborsäure reagiert Tri-
brom-borsulfol mit A1(NR,)3 unter Bildung einer Addi-
tionsverbindung. Läßt man bei 5°C im Verlaufe von 
30 Min. unter Rühren eine Lösung von 3,2 g Al(NR,)3 

in 40 ml Benzol zu einer Lösung von 7,4 g [BBrS]3 in 
60 ml Benzol (Molverhältnis [BBrS], : A1(NR2), 1 : 1 ) 
hinzutropfen, so fällt unter mäßiger Erwärmung der Lö-
sung sofort ein farbloser, flockiger Niederschlag der For-
mel [BBrS]3 • A1(NR0)3 aus, der bei mehrstündigem 
Stehen der Reaktionsmischung im Eisschrank feinkristal-
lin wird und sich dann leicht mittels einer Glasfritte ab-
filtrieren läßt. Nach zweimaligem Waschen mit Benzol, 
Vortrocknen im Stickstoffstrom und ansdiließender Va-
kuumtrocknung hinterbleibt ein farbloses, fast geruch-
loses, bei Luftzutritt sieh bräunlich' färbendes, mäßig 
hydrolyse-empfindliehes Pulver der obigen Zusammen-
setzung. Die Verbindung verändert sich beim Erwärmen 
bis auf 120° nicht. Zwischen 120 und 150° C sublimiert 
eine kleine Menge farbloser Nadeln von [B(NR,)S]3 ab 
(8% der theoretisch möglichen Menge), während die 
Hauptmenge der Additionsverbindung im Kolben ver-
bleibt und zu einer porösen, schlacken-ähnlichen, bräun-
lichen, leicht hydrolysierbaren Masse zusammensintert. 
Die Additionsverbindung 
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zeigt also nur geringe Neigung zur Spaltung in 
[B(NR2)S]3 und AlBr3, woraus man den Schluß ziehen 
kann, daß die Tendenz zur Umwandlung von (I) in (II) 
in diesem Falle weit geringer ist als im Falle (2). 

Über Derivate eines „Borsulfols" B3H3S;, 
VII. Zur Kenntnis eines Trijod-borsulfols [BJS] : { 

Von E g o n W i b e r g und W i n f r i e d S t u r m 
Institut für Anorgan. Chemie der Universität München 

(Z. Naturforschg. 10 b. 112 (19551; eingeg. am 12. Jan. 1955) 

Die SH-Gruppen der trimeren Metathioborsäure |B(SH)SJs las-
sen sich durch Einwirkung von überschüssigem HJ in siedender 
Schwefelkohlenstoff-Lösung leicht gegen J-Atome austauschen. Das 
dabei entstehende, in farblosen Nadeln kristallisierende Trijod-
borsulfol IBJSb schmilzt bei 122° unter Zersetzung, löst sich leicht 
in Benzol und Schwefelkohlenstoff und unterliegt weniger leicht 
der Solvolyse und Disproportionierung als das analoge Chlor- und 
Bromderivat. Leichter als mit HJ reagiert die Metathioborsäure 
mit HCl, wobei der Borsulfol-Ring quantitativ unter Bildung von 
Borchlorid und H:S aufgespalten wird. 

Leitet man in eine Lösung von trimerer Metathiobor-
säure in Schwefelkohlenstoff bei Raumtemperatur meh-
rere Stdn. lang überschüssige HCl ein. so wird der Bor-
sulfolring der Metathioborsäure quantitativ unter Bildung 
von Borchlorid und H,S aufgespalten: 

[B(SH)S]3 + 9 HCl - 3 BC13 + 6H.,S. (1) 

Es handelt sich hier um eine Umkehrung jener Reaktion, 
die im Falle des Borbromids bei Anwendung von über-
schüssigem H.,S vom Borhalogenid zur Metathioborsäure 
führt i: 

3 BBr.{ + 6H2S - [B(SH)S]s + 9HBr. (2) 

Es wurde nun geprüft, ob sich etwa in Analogie zu (1) 
durch Einwirkung von überschüssigem HJ auf Metathio-
borsäure Borjoclid darstellen lasse. Dabei stellte sidi her-
aus, daß die Reaktion auch bei der Temperatur des sie-
denden Schwefelkohlenstoffs (Sdp. 46°) und bei Anwen-
dung eines sehr großen Überschusses an Jodwasserstoff 
auf der Stufe des Trijod-borsulfols stehen bleibt: 

SH J 

/ B v / B x (3) 
S S S S 

+ 3 HJ —* I | + 3 HSH . 
H S - B B•SH J - B B J 

Während also der Ring des Trichlor-borsulfols durch 
überschüssiges HCl gespalten wird, ist Trijod-borsulfol 
gegenüber überschüssigem HJ beständig. 

Zur Darstellung des Trijod-borsulfols wurden in eine 
Lösung von 3 g trimerer Metathioborsäure in 40 ml 
Schwefelkohlenstoff bei Raumtemperatur 90 g von trocke-
nem, gereinigtem HJ eingeleitet [d. i. das 6-fache der 
analog (1) benötigten HJ-Menge]. Zu Beginn des Ver-
sudis verließen reichliche Mengen von gebildetem H0S (3) 

i 1. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 8 b. 529 [1953], 

zusammen mit nicht umgesetztem HJ die Apparatur. 
Gegen Ende des Versuchs ließ die H,S-Entwicklung stark 
nadi. Nadi Befreiung der Reaktionslösung von geringen 
Mengen ausgeschiedenen freien Jods (Schütteln mit 
Quecksilber), Filtration und Abdampfen des Lösungsmit-
tels hinterblieb ein farbloser Rückstand, der, bezogen auf 
Trijod-borsulfol (ber. 6,4% B. 74,7% J, 18.9% S), noch zu 
wenig Jod (63,6%) und zu viel Bor (8,4%) und Sdiwefel 
(28,3%) aufwies, also nodi unangegriffene SH-Gruppen 
enthielt. Daher wurde erneut Schwefelkohlenstoff hinzu-
gefügt und bei der Siedetemperatur der Lösung 8 Stdn. 
lang weiteren überschüssigen HJ (100 g) eingeleitet. In 
dem aus der Apparatur entweichenden Gasstrom konnte 
gegen Ende des Versuchs keine Spur von H.,S mehr nach -
gewiesen werden. Nach Entfärbung der Lösung mit 
Quecksilber, Filtration und Abdampfen des Lösungsmit-
tels im Vakuum hinterblieb jetzt eine farblose, fein-
kristalline Substanz von der Zusammensetzung und Mole-
kulargröße eines Trijod-borsulfols [BJS]., (gef.: 6.9% B. 
74,7% J, 19,4% S, Mol.-Gew. 495 und 490; Mber. 510). 

Das Trijod-borsulfol, [BJS]3 , schmilzt bei 122°C unter 
Zersetzung (Jodabscheidung) und scheidet sich beim Ein-
frieren einer stark eingeengten Lösung in Schwefelkoh-
lenstoff in Form langer Kristallnadeln aus. An der Luft 
färbt es sich infolge Jodabscheidung bald schwach bräun-
lidi. Auch die Lösungen in Benzol, Schwefelkohlenstoff 
und anderen organischen Lösungsmitteln nehmen inner-
halb weniger Stdn. eine rötlich-braune Färbung an, falls 
sie nidit unter völligem Sauerstoffausschluß aufbewahrt 
werden. Die B—J-Bindungen des Moleküls sind also leicht 
oxydabel. Die Solvolyse-Empfindlichkeit der Verbindung 
ist geringer als die der analogen Chlor- und Bromver-
bindung. So tritt mit Äther kaum noch eine Reaktion ein, 
während Alkohol und Wasser zunehmend rascher sol-
volysieren. An der Luft raucht die Substanz nur schwadi. 
Die Neigung zur Disproportionierung gemäß [BXS]., 
— B.,S., + BX, ist ebenfalls geringer als beim Trichlor-
und Tribrom-borsulfol. Dementsprechend bleibt beim 
Auflösen der Substanz in organischen Lösungsmitteln 
praktisch kein Rückstand von B.,S., zurück. 

Über Derivate eines „Borsulfols" B3H3S;, 
VIII. Zur Kenntnis eines Trimethyl-borsulfols [BRS] : ! 

Von E g o n W i b e r g und W i n f r i e d S t u r m 
Institut für Anorgan. Chemie der Universität München 
(Z. Naturforschg. 10 b. 112—113 [19551; eingeg. am 12. Jan. 1955) 

Die SH-Gruppen der trimeren Metathioborsäure [B(SH)Sls lassen 
sich mittels Bortrimethvls in Chloroform-Lösung leicht gegen CH:i-
Gruppen austauschen. Das hierbei gewinnbare kristalline, wider-
lich riechende und bei 60 : schmelzende Trimethyl-borsulfol, [BRS|;i. 
ist in der Chloroform-Lösung unbeständig und wandelt sich bei 
mehrstündigem Stehen in beständigeres tetrameres Methylborsulfid. 
IBRSU, um. In Sauerstoffatmosphäre werden die Methylgruppen 
der Verbindung zu Methoxylgruppen oxydiert. 

Leitet man unter Stickstoffatmosphäre übersdiüssiges 
gasförmiges Bortrimethyl (6—10 g) bei Raumtemperatur 
5—6 Stdn. lang durdi eine Lösung von trimerer Meta-
thioborsäure (&—4 g) in Chloroform, so wird die Meta-
thioborsäure gemäß der Bruttogleichung 

2 B(SH)S + BR., - 3 BRS -f H,S 
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in Methylborsulfid übergeführt. Zu Beginn der Um-
setzung verlassen Ströme von H.,S die Apparatur, und die 
anfangs farblose Lösung wird allmählich zitronengelb. 
Destilliert man gleich nach Beendigung der Umsetzung 
das Lösungsmittel im Vakuum ab. so hinterbleibt eine 
schwach gelbliche, widerlich riechende, kristalline Sub-
stanz der Bruttozusammensetzung B(CH.})S (gef.: 18,9% B 
und 56,4% S; her.: 18,7% B und 55,4% S), die bei 60°C 
reversibel zu einer schwach gelblichen Flüssigkeit schmilzt 
und deren Molekulargewicht (M^.f 203,8) zwischen 
dem eines trimeren (Mber 173,7) und tetrameren 
(Mber 231,6) Methylborsulfids liegt. Bei längerem 
Stehenlassen der Reaktionslösung unter Stickstoffatmo-
sphäre vergrößert sich das Molekulargewicht der Ver-
bindung. So wurden in zwei Fällen nadi 1-stdg. Stehen 
Mol.-Gew. von 228,4 bzw. 232,4, nach 12- bzw. 14-stdg. 
Stehen Mol.-Gew. von 251,0 (Schmp. der Substanz 62° C) 
bzw. 247,8 gefunden. Und zwar spielt sich diese Molekül-
vergrößerung nur in Lösung ab, während das vom Lö-
sungsmittel befreite Methylborsulfid seinen Molekular-
zustand nicht ändert. Der Sechsring des Trimethyl-bor-
sulfols [BRS]3 scheint somit in Lösung nicht besonders 
beständig zu sein und in Ringe höheren Molekular-
gewichts überzugehen. 

Läßt man die Lösung des polymeren Methylborsulfids 
nicht unter Stickstoff- sondern unter Sauerstoffatmo-
sphäre stehen, so oxydiert sich das Methylborsulfid im 
Verlaufe einiger Tage zum Methoxyderivat: 

R OR 

R B B R R O B B O R . 

Es hinterbleibt dann beim Abdestillieren des Lösungs-
mittels ein in festem Kohlendioxyd allmählich kristallisie-
rendes Öl von der Zusammensetzung, dem Molekular-
gewicht und dem Geruch des Trimethoxy-borsulfols 1. 
Die polymeren Methylborsulfide sind also sauerstoff-
empfindlich und wandeln sich bei Einwirkung von Sauer-
stoff unter Ringverkleinemng in trimeres Methoxylbor-
sulfid um Beim Erhitzen auf 170° C (Normaldruck) zer-
setzt sich das gebildete Trimethoxy-borsulfol unter Bil-
dung von Borsäuremethylester: 

[B (OR)S] 3 -B 2 S 3 + B(OR)3. 

Von Wasser, Alkohol und Äther wird das polymere 
Methylborsulfid [BRS]n heftig zersetzt. Die bei der 
Hydrolyse gemäß 

BRS + 2 HÖH - BR(OH)2 + H2S (2) 

entstehende Methylborsäure konnte in Substanz gefaßt 

1 3. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 8b, 689 [1953]. 

2 So ergab z. B. das oben erwähnte Methylborsulfid 
B(CH3)S vom Mol.-Gew. 251,0 (ber. für [B(CH3)S]4: 231,6) 
nach 2-tägigem Stehen in 02-Atmosphäre ein Methoxyl-
borsulfid B(OCH3)S vom Mol.-Gew. 234,1 (ber. für 
[B(OCH3)S]3: 221,7). 

werden. Eine Reinigung der Verbindung [BRS]n gelang 
bisher noch nicht, da weder die Operation des Umkristal-
lisierens noch die der Hochvakuumsublimation zum Ziele 
führte. Die Löslichkeit des Methylborsulfids in Benzol 
und seinen Homologen, in Chloroform und in Schwefel-
kohlenstoff ist für eine Umkristallisation zu groß, und 
beim Erhitzen der Substanz im Hochvakuum erfolgt Zer-
setzung nach 

3 BRS - B2S :! + BR.,, (3) 

bevor ein merklicher Eigendampfdruck erreicht ist. — 
Wendet man bei der Umsetzung von Metathioborsäure 

mit Bortrimethyl unzureichende Mengen von Bortrimethvl 
an, so kristallisieren aus der eingeengten Chloroform-
lösung bei —50° schön ausgebildete, farblose, in Benzol 
und Chloroform leicht, bei tieferer Temperatur schwerer 
lösliche Kristallnadeln aus, deren Zusammensetzung (ge-
funden bei 2 Ansätzen: 16,0% B und 75,1% S bzw. 
16.7% B und 64,8% S), Molekulargewichte (gefunden: 
212 bzw. 206) und Schmelzpunkte (gefunden: 107 bzw. 
88°) zwischen den Werten der Verbindungen [B(SH)S]., 
(14,5% B und 84,2% S; Mol.-Gew. = 228; Schmp. 144°) 
und [BRS]3 (18,7% B und 55,4% S; Mol.-Gew. = 174; 
Schmp. 60°) liegen. Hier dürfte es sich um mischsubsti-
tuierte Verbindungen der Zusammensetzung B3(SH.R)3S3 

handeln. 

Über Derivate eines „Borsulfols" B3H3S3 

IX. Zur Kenntnis eines Triphenyl-borsulfols [BPhS]3 

Von E g o n W i b e r g und W i n f r i e d S t u r m 
Institut für Anorgan. Chemie der Universität München 
(Z. Naturforschg. 10 b, 113—114 T19551; eingeg. am 12. Jan. 1955) 

Bortriphenyl und Metathioborsäure komproportionieren sich in 
benzolischer Lösung nicht zu Phenylborsulfid. Dagegen reagieren 
Phenylbordibromid und HsS bei der Siedetemperatur des Benzols 
(80°) miteinander unter HBr-Entwicklung und Bildung eines in 
farblosen Nadeln vom Schmp. 233° auskristallisierenden trimeren 
Phenylborsulfids (Triphenyl-borsulfol), [BPhSb , das sich in zahl-
reichen organischen Lösungsmitteln löst, thermisch sehr beständig 
ist und durch Wasser in der Kälte nur langsam hydrolysiert wird. 

Kocht man eine benzolische Lösung von trimerer 
Metathioborsäure und Bortriphenyl mehrere Stdn. lang 
am Rückflußkühler, so beobachtet man weder eine H.,S-
Entwiddung noch sonstige Anzeichen einer Reaktion nadi 

[B(SH)S]3 + BX3 - [BXS]3 + B(SH)., 
( - B(SH)S + H,S). (1) 

In Übereinstimmung damit lassen sich nadi Beendi-
gung der Operation die eingesetzten Reaktionspartner 
unverändert wieder zurückerhalten. Während also Bor-
chlorid (X = CI), Borbromid (X = Br), Borsäuremethyl-
ester (X = OR), Tris(dimethylamino)-borin (X NR») 
und Bortrimethyl (X = R) gemäß obiger Gl. (1) in Re-
aktion treten, bleibt beim Bortriphenyl (X Ph) die Sub-
stitutionsreaktion aus, weil hier offenbar keine Tendenz 
zur Bildung einer Additionsverbindung [B(SH)S]3 • BX;) 

als der Vorstufe zur Substitution 1 besteht. 

1 Vgl. 5. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m . Z. Na-
turforschg. 10 b, 109 [1955]. 
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Dagegen läßt sich das gesuchte Triphenyl-borsulfol 
leicht durch Umsetzung von Phenylbordibromid mit H.,S 
gemäß 

3 BPhBr2 + 3 H2S - [BPhS], + 6 HBr (2) 

gewinnen. Leitet man in eine Lösung von 10 g Phenyl-
bordibromid in 60 ml Benzol 140 Stdn. lang bei Raum-
temperatur H.,S ein. so beobachtet man gemäß obiger 
Gleichung (2) eine laufende HBr-Entwicklung. Doch ist 
die Lösung nach dieser Zeit noch nicht völlig bromfrei. 
Durch 20-stdg. Fortsetzung der H.>S-Einleitung bei der 
Siedetemperatur des Benzols läßt sich die Reaktion ver-
vollständigen. Beim Aufbewahren der Reaktionslösung 
über Nacht im Kühlschrank scheidet sich eine reichliche 
Menge gut ausgebildeter, farbloser, nadeiförmiger Kri-
stalle aus, die nach Abfiltrieren und schonendem Trock-
nen bei Raumtemperatur im Stickstoffstrom die Zusam-
mensetzung und das Molekulargewicht eines Triphenyl-
borsulfols [B(C(,H_)S]., besitzen (9,1% B. 27,5% S, 63,5% 
C 6 H 5 , Mol.-Gew? 333 ,343 ; [B(C6H,)S]3: 9,0% B. 
26,7% S, 64,2% C f iH5 , Moi.-Gew. 360).° 

Der Schmelzpunkt der Verbindung wurde im geschlos-
senen Rohr zu 232—2-33° (teilweise Zersetzung unter 
Braunfärbung) gefunden. Durch Wasser wird die Ver-
bindung in der Kälte langsam, rascher beim Erwärmen 
oder bei Zugabe von Lauge hydrolysiert. An der Luft 
erleidet sie innerhalb von 1—2 Stdn. keine Veränderung. 
Ihr Geruch ist ähnlich dem des Bortriphenyls, doch weni-
ger intensiv und mit etwas H.,S-Geruch vermengt. In 
Benzol und in Schwefelkohlenstoff ist die Substanz in 
der Kälte mäßig gut, in der Wärme gut löslich. Auch 
Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff sind in der Wärme 
gute Lösungsmittel. Äther zeigt praktisch kein Lösungs-
vermögen. In Aceton löst sich die Verbindung leicht 
unter Zersetzung. Die Auflösung in organisdien Lösungs-
mitteln erfolgt stets ohne Zurücklassung eines unlöslichen 
Rückstandes von B.,S3. Das Triphenyl-borsulfol besitzt 
demnach bei Raumtemperatur keinerlei Tendenz zur 
Disproportionierung nach 

[BPhS]., - B2S : j + BPh., (3) 

In der 2. Mitteilung1 dieser Arbeitsreihe berichteten 
wir über die Darstellung einer dimeren und trimeren 
Form der Metathioborsäure BS(SH) aus Borbromid und 
Schwefelwasserstoff: BBr:J + 2 H , S 3 HBr + BS(SH). 

Die trimere „Borsulfol"-Form [B(SH)S]., läßt sidi 
durch Umsetzung mit Borverbindungen BX, (X Cl, Br. 
OR, NR.,, R) in Derivate der Formel [BXS]., umwan-
deln 2-5 f 

Wie die Schmelzpunktsbestimmung (s. oben) zeigt, tritt 
eine solche Zersetzung merklich erst bei Temperaturen 
oberhalb von 230° auf. Triphenyl-borsulfol gehört also 
zu den beständigsten Borsulfol-Derivaten. 

Über Derivate eines „Borsulfols" B3H ;,S ; { 

X. Zur Kenntnis eines dimeren und trimeren 
Metathioborsäure-äthylesters BS(SC2H5) 

Von E g o n W i b e r g und W i n f r i e d S t u r m 
Institut für Anorgan. Chemie der Universität München 
(Z. Naturforsdig. 10 b. 114—115 [19551: eingeg. am 12. Jan. 1955) 

Trimere Metathioborsäure [B(SH)SU setzt sieb mit Orthothio-
borsäure-äthylester B(SRH in siedendem Schwefelkohlenstoff (46°) 
unter H->S-Entwicklung und Bildung eines trimeren Metatliiobor-
säure-üthylesters. lB(SR)S]ä , um. der sidi beim Destillieren im 
Hochvakuum (150—160°) in eine stabilere diniere Form. [B(SR)S1 
(farblose, benzol- und schwefelkohlenstoff-lösliche, hydrolyse-emp-
findliche Kristalle vom Schmp. -j- 4 r C). umwandelt. 

SH 

n | ^ + 3 BX; • 
HS • B B • SH 

X 

s s 
( i ) 

X • B B • X 

+ 3 BX3—n(SH)n 

Zweckmäßig wendet man hierbei einen Überschuß an der 
Borverbindung BX3 an (n ~ 2), da dann BX3 in BX.,(SH) 
(n 1) bzw. BX(SH)., (n — 2) übergeht, aus dem sich 
durch Abspaltung von HX bzw. H9S gleichfalls [BXS]., 
bilden kann, so daß gemäß den Gesamtgleichungen 

[B(SH)S]3 + 3 BX3 - 2 [BXS]3 + 3 HX (2) 
bzw. 

2 [B(SH)S]3 + 3 BX., - 3 [BXS]., + 3 H,S (3) 

nur das gewünschte Borsulfolderivat [BXS]3 entsteht. 
Zur Darstellung trimerer Ester der Metathioborsäure 

wurde nun gemäß (3) trimere Metathioborsäure mit 
Orthothioborsäure-äthylester (X SC.,H.) im Molver-
hältnis 2 : 3 umgesetzt, wobei in der Tat die gewünschte 
Verbindung [B(SR)S]3 entstand: 

2[B(SH)S] , + 3 B(SR)„ — 3 [B(SR)S], + 3H.,S . (4) 

Die Umsetzung erfolgte dabei so, daß 2,85 g Metathio-
borsäure mit 3,6 g Thioborsäureester in 10 ml Schwefel-
kohlenstoff am Rückfluß erhitzt wurden. Die sofort ein-
setzende heftige H0S-Entwicklung war nach 17 Stdn. be-
endet, so daß nach insgesamt 20 Stdn. das Erhitzen ein-
gestellt wurde. Das Reaktionsgemisch wurde dann durch 
eine Asbestschicht filtriert und das Lösungsmittel im 
Ölpumpenvakuum restlos abdestilliert, wobei ein schwer-
bewegliches, gelbes Rohöl ( ~ 5 g) der Zusammensetzung 
und Molekulargröße [B(SC.,H5)S]3 zurückblieb. Die zwecks 
Reinigung der Substanz durchgeführte Destillation im 
Hochvakuum erforderte eine Temperatur von 150—löO ^C, 
wobei sich in der auf —70° gekühlten Vorlage eine blaß-
gelbe, zähe, alsbald zu fast farblosen Kristallen vom 
Schmp. + 4° C erstarrende Flüssigkeit kondensierte. Im 
Verlaufe von 2 Stdn. destillierte so etwa die Hälfte des 

1 2. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 8 b, 530 [1953]. 

2 1. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 8 b, 529 [1953]. 

3 3. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m . Z. Natur-
torschg. 8 b, 689 [1953]. 

* 5. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 10 b, 109 [1955], 

8. Mitt.: E. W i b e r g u. W. S t u r m , Z. Natur-
forschg. 10 b. 112 [1955], 
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Öls über, ohne daß Anzeichen für eine Zersetzung des 
Öls im Destillationskolben zu beobachten waren. Das 
Destillat erwies sich als reiner, dimerer Metathioborsäure-
äthylester [B(SC.,H,)S]„ (gef.: 10,6% B, 30,8% S und 
58,7% SC,H., ber.: 10,4% B, 30,8% S und 58,8% SC,H.; 
Msef. = 20i,3 und 209,6, \lber = 208,0). 

Wie daraus hervorgeht, ist die dimere Form (5 a) des 
Metathioborsäure-äthvlesters beständiger als die trimere 
Form (5 b): 

SR 

RS•B B•SR 

(a) 

S 

RS • B 

-Bv 

(b) 

(5) 
B • SR, 

während im Falle der freien Metathioborsäure die Sta-
bilitätsverhältnisse gerade umgekehrt liegen1. 

Der Ester ist in den sauerstoff-freien organischen Lö-
sungsmitteln Benzol und Schwefelkohlenstoff leicht lös-
lich, während er von den sauerstoff-haltigen Lösungs-
mitteln Aceton, Äther, Alkohol und Wasser mit zuneh-
mender Heftigkeit zersetzt wird 6. Er besitzt einen 
unangenehmen, im Vergleich zum Orf/jothioborsäureester 
allerdings weit weniger intensiven Geruch. Eine Tendenz 
zur Disproportionierung in B.,S.? und B(SC.,H.)3 besteht 
bis 150° nicht. 

e Vgl. 4. Mitt.: E. W i b e r g u. W . S t u r m , Z. Natur-
forschg. 10 b, 108 [1955], 

Über die Darstellung niederer Sulfide 

Von E k k e h a r d G a s t i n g e r 
Centre National d'Etudes des Telecommunications, Paris 

(Z. Naturforschg. 10 b, 115—116 [1955]; eingeg. am 17. Dez. 1954) 

Erhitzt man In-Metall im H2S-Strom auf Rotglut, so 
färbt es sich oberflächlich gelb bis braun und überzieht 
sich zuletzt mit einer Schicht von In.,S3 Es wurde ge-
funden, daß die Sulfidbildung an der Oberflädie unter-
bleibt, wenn man das Metall im H.,S-Strom erhitzt und 
dabei gleichzeitig ein bestimmtes Vakuum aufrecht er-
hält. Dann verdampft das Metall als In.,S, welches aus 
der Gasphase an einem Kühler niedergeschlagen werden 
kann. Dabei spielen sich offenbar folgende Reaktionen ab: 

2 In + 3 H2S = In2S3 + H2 , 
In2S3 + 4 In = 3 In2S, 

d. h. das zuerst gebildete In.,S3 reagiert mit dem über-
schüssigen Metall weiter zu In0S, welches bei höherer 
Temperatur flüchtig ist. Bei geringer H.,S-Konzentration 
im Gasraum reagiert das Gas mit dem Metall sofort 
nadi: 

2 In + H2S = In,S + H2 . 

1 A. T h i e 1 u. H. K o e 1 s c h , Z. anorg. Chem. 66, 
314 [1910], 

Widitig ist dabei, daß die Reaktionstemperatur genü-
gend hodi und die H.,S-Konzentration möglichst niedrig 
ist, damit der gesamte, durdi den Zerfall des H.,S frei-
werdende Schwefel vollständig umgesetzt wird. Andern-
falls wird mit dem niederen Sulfid auch Schwefel an der 
Kühlfläche abgeschieden. Die Herabsetzung der H„S-
Konzentration kann durch Vermischen mit einem inerten 
Gas erfolgen, am besten aber durdi Herstellung eines 
Vakuums, wodurch gleidizeitig die Verdampfung der 
niederen Sulfide erleiditert wird. Sind diese besonders 
flüchtig, so kann man ohne Vakuum arbeiten. Man er-
hitzt das betreffende Element einfadi im H.,S-Strom. Das 
ist z. B. bei Ge möglich, weldies bei höheren Tempera-
turen glatt nadi der Gleidiung 

Ge + H2S GeS + H2 

verdampft. 
Die neue Methode zur Herstellung von niederen 

Sulfiden ist einfacher als die bisher angewendeten. Da-

SM 

Abb. 1. Schema der Apparatur. 

nadi wurden die betreffenden Elemente mit ihren nor-
malen Sulfiden im Hochvakuum erhitzt, z. B. -

A12S3 + 4 AI 3 A12S . 

Da es sich dabei in vielen Fällen um Reaktionen zwi-
schen festen Stoffen handelt, sind die Umsetzungen 
mehr oder minder unvollständig. Audi die partielle 
Reduktion normaler Sulfide mit Wasserstoff führt häufig 
zu uneinheitlidien P r o d u k t e n 3. Nadi der hier beschrie-
benen Methode werden sofort sehr reine Produkte er-
halten. Auf diese Weise wurden größere Mengen 
In,S, Ga2S und GeS hergestellt. 

Abb. 1 zeigt das Schema einer Apparatur zur Erhitzung 
fester Stoffe oder von Schmelzen in einem Gasstrom im 
Vakuum. Das Gas tritt durch den Hahn H unter einem 
gewissen Überdruck ein, der durch die Höhe der Flüs-
sigkeitssäule im Überdruckventil V gegeben ist. Die Gas-
ballastpumpe P saugt das Gas durch den Strömungs-
messer SM, die Kapillare C t , das Reaktionsrohr R, wel-

2 W. K l e m m , K. G e i e r s b e r g e r , B. S c h a e -
l e r u. H. M i n d t , Z. anorg. Chem. 255, 287 [1947]. 

3 A. B r u k l u. G. O r t n e r , Monatsh. Chem. 56, 
362 [1930], 
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dies sidi im Ofen O befindet, und durch die Gasfalle F. 
Die Temperatur wird durdi das außerhalb des Reak-
tionsrohres befindlidie Thermoelement T gemessen. Das 
Reaktionsrohr trägt in der Mitte eine weite Düse D 
(Durchmesser 5—6 mm, Länge 10 mm). In einem Ab-
stand von ungefähr 10 mm vor der Düse befindet sich 
der Kühler K, hinter der Düse das Schiffchen S mit der 
reagierenden Substanz. Durch die Düse und den Dif-
fusionskörper DK kann die Rückdiffusion der gasförmi-
gen Reaktionsprodukte so weit unterdrückt werden, daß 
bei vorsichtiger Führung der Reaktion das entstehende 
niedere Sulfid praktisch nur am Kühlerende niederge-
schlagen wird. Dadurch ist ein sauberes Arbeiten mög-
lich. Das Reaktionsrohr und der Kühler bestehen aus 
Quarzglas, das Schiffchen aus Hartporzellan. Durch ent-
sprechende Wahl der Kapillaren C t und C 2 , wobei C„ 
auf einer Seite offen ist, kann man den Druck und die 
Volumgeschwindigkeit des Gases unabhängig voneinan-
der regeln. Die erreichbaren Maximalwerte des Vakuums 
und der Strömungsgeschwindigkeit hängen von der Lei-
stungsfähigkeit der Pumpe ab. Im vorliegenden Falle 
wurde eine Gasballastpumpe von L e v b o 1 d , Modell 
S 50, verwendet, welche einen Behälter von 1000 l In-
halt in 25 Min. auf ein Vakuum von 4 • 10~3 Torr aus-
pumpen kann. Die Drucke am Ein- und Ausgang des 
Reaktionsrohres können an den Manometern Mj und M„ 
abgelesen werden. Durch eigene Versuche wurde fest-
gestellt, daß der Druckabfall im Reaktionsrohr an-
nähernd linear ist, solange sich nicht zuviel gasförmige 
Reaktionsprodukte in der Zeiteinheit bilden. Die Aus-
gangsprodukte waren chemisch reine Substanzen der 
Fa. F r a n k e , Frankfurt a. M. 

Ga und In ergaben bei 1000° C schwarze Sublimate. 
Der Druck betrug 10 Torr, die Strömungsgesdiwindig-
keit 0,4 ccm/sec. Ge konnte ohne Vakuum bei 860° C 
schnell verdampft werden. Am Kühler bildeten sidi 
schwarze Kristalle. In allen Fällen ergab die Analyse 
der Sublimate eine den Formeln In.,S, Ga2S und GeS 
entsprechende Zusammensetzung. Wie zunächst orientie-
rende Versuche zeigten, kann auch AI und Si bei Tem-
peraturen über 1100° C und wesentlich geringeren Druk-
ken (kleiner als 5 • 10~2 Torr) in Form von niederen 
Sulfiden verdampft werden. Die Untersuchungen sind 
noch im Gange. Über die Ergebnisse wird an anderer 
Stelle ausführlich beriditet werden. 

A New Phosphorus-Nitrogen Compound P 3 N 2 , 

By C h r i s t o p h G r u n d mann and R u d i R ä t z 

The Ohio State University Research Foundation, 
Columbus 10. Ohio 

(Z. Naturforschg. 10b. 116—117 ri955|: eingeg. am 8. Nov. 1954) 

Recent communications of W i b e r g and M i c h a u d 1 

on the synthesis of new azides of the elements of the 
1.—4. group of the periodical system prompt us to report 

1 E. W i b e r g u. H. M i c h a u d , Z. Naturforschg. 9b. 
495—502 [1954], 

the preparation of a new azido derivative of phosphorus. 
P3N„ J . In the course of studies of the reactions of the 
polymeric phosphonitrilechlorides we found that the 
trimer (I) reacts very easily with six moles of sodium azide 
to form the trimeric phosphonitrile azide II. (2.2.4.4.6.6-
hexa-azido-2.4.6-triphospha-1.3.5-triazine), P.,N., ̂ . 

C I , 
/ P 

N 

CloP 

\ 
N 

6 Na Ns -> 
PCI, 

N3\ /N, X 
N N 

N a \ II I / N 3 \p p/ 
n / 

II 

6 NaCl 

The hexa-azide is obtained as a colorless oil, heavier 
than water, insoluble in water, but miscible with all 
common organic solvents. It did not crystallize on storage 
at —20°. When a small droplet is slowly heated up to 
250° at the plate of the F i s h e r - J o h n s micro melting 
apparatus, it evaporates apparently without decompo-
sition, but heating in an open flame or a moderate stroke 
with a hammer causes violent explosion accompagnied 
by a bright flash. The compound (II) is fairly stable 
against alkali; it is recovered unchanged after refluxing 
for 20 minutes with 10% aqueous hydroxide. 

But acid hydrolysis decomposes the azide very readily, 
boiling with concentrated nitric acid dissolves it in a 
few minutes, and in this solution the phosphorus can be 
determined analytically by the usual methods. 

The sensitivity of the compound has so far prohibited 
nitrogen and molecular weight determinations, but with 
consideration of the rather mild conditions of the synthesis 
and the relatively low volatility we feel justified to assume 
that it has a molecular structure analogous to its 
predecessor, the trimeric phosphonitrilechloride. 

Trimeric phosphonitriiediloride (0.696 g Vsnn mole) 
is dissolved in 6 ml acetone in a three-necked 25 ml flask. 
While passing in a stream of nitrogen, a solution of 1.56 g 
sodium azide, activated according to N e 11 e s in 8 ml 
water is added dropwise under slight agitation. In an 
exathermic reaction the hexa-azide II ist immediately 
formed and separates in small oily droplets. The reaction 
is completed by warming the mixture for a short time 
to 45°. It is then let stand for two hours, 20 ml of water 
is added, and the oil is extracted with ether. After drying 
over anhydrous sodium sulfate, the ether is removed in 
vacuo, and the hexa-azide II is obtained as a colorless 
oil in almost quantitative yield. 

P3N2 1 : Calcd.. P 24.01; Found, P 24.53. 

The solution obtained by hydrolysis of the azide with 
nitric acid contained only traces of chlorine ion. 

The greatest care is recommended in handling P3N2 , , 
for while it is generally not very unstable, unforeseen 
explosions may occur. For example, after evaporation of 
an ethereal solution in vacuo, a heavy explosion followed 
an attempt to disconnect the ground joint of the flask 

2 J. N e l l e s , Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1345 [1932], 
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and the distilling apparatus. Presumably, traces of the 
hexa-azide between the surfaces of the ground joint were 
ignited by friction when the joint was moved, thus 
detonating the main bulk at the bottom of the flask. 
The amount of exploding substance did not exceed 0.6 g, 
but nevertheless the distilling apparatus was completely 

pulverized, and the experimentor although protected by 
a heavy glass shield suffered serious injuries to both 
hands and arms. 

This article is based on work performed under Project 116-B 
of The Ohio State University Research Foundation, sponsored by 
the Olin-Mathieson Chemical Corporation, New York, N.Y. 

B E S P R E C H U N G E N 

Festschrift für W. J. S c h m i d t zum 70. Geburtstag am 
21. Februar 1954. Verlag Wilhelm Schmitz, Gießen 
1954. 225 S. mit mehreren Abbildungen. 

W. J. S c h m i d t gehört zu den Forschern, die ein 
neues Gebiet (die Polarisationsoptik) erschlossen und 
führend durch ihre Forschung bereichert haben. Darüber 
hinaus hat er seit 1917 in allen Teilen Deutschlands 
polarisationsoptische Kurse abgehalten, die sich großer 
Beliebtheit im In- und Ausland erfreuten. Nicht nur 
Fachzoologen nahmen daran teil, sondern Wissenschaft-
ler aller Disziplinen, die mit dem Mikroskope forschend 
arbeiten. Als einem Forscher aus Leidenschaft, wie 
S c h m i d t sich selber nennt und sein Schüler A n k e l ihn 
charakterisiert, war ihm die Gabe zuteil geworden, die 
ganze wissenschaf tlidie mikroskopisdie Forschung außer-
ordentlich erfolgreich in unerforschte Gebiete zu lenken. 
1938 hat S c h m i d t in seiner Arbeit „Molekulare Bau-
weise tierischer Zellen und Gewebe" zu den polarisa-
tionsoptisdien Befunden die Molekularmorphologie der 
Mikronen und Submikronen gesellt. Diese klassische 
Arbeit gibt uns ein ansdiaulidies Bild der Mikrostruktur 
der Zelle. Sie ist noch heute von grundlegender Bedeu-
tung. 

Die Festschrift, dem Forscher zum 70. Geburtstage ge-
widmet, gibt ein anschauliches Bild seines Forscherlebens 
in einem Beitrage von A n k e l und eine Würdigung sei-
ner polarisationsoptischen Untersuchungen und ihrer Be-
deutung für die Elektronenmikroskopie durdi B r e t -
s c h n e i d e r . Die übrigen Artikel der Festschrift behandeln 
Einzelprobleme der Polarisationsoptik aus allen Gebieten 
der Biologie sowie der Medizin ( M i s s m a h l ) : der 
Pathologie (W e b e r , H e r z o g ) , der Veterinärmedizin 
( S c h a u d e r ) , der Zahnheilkunde ( K e i l ) , der Anato-
mie ( B e c h e r , B o l l h ä u s e r ) und der Zoologie 
( K i l i a n , H o f e r , L e r n e r u.a.) . Wie das immer 
bei einer Festschrift ist, sind die Beiträge nicht alle von 
gleicher Höhe der wissenschaftlichen Betrachtung, aber 
im ganzen geben sie doch ein Bild, wie weitgehend 
S c h m i d t sich in der Erschließung submikroskopi-
scher Strukturen durchgesetzt hat und wie die Zahl 
seiner Schüler sich nodi ständig vermehrt. 

J. W. H a r m s , Marburg. 

Chemical Pathway of Metabolism. Vol. I. Von D a v i d 
E. G r e e n b e r g . Verlag Academic Press Inc., New 
York 1954, X, 460 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
$ 11,00. 

Dieses in 2 Bänden geplante Werk liegt zur Zeit im 
1 Band vor, der die Kapitel umfaßt: Freie Energie und 

Stoffwechsel, Enzyme im Stoffwechselgeschehen, Glyko-
lyse, Tricarbonsäurecyclus, andere Wege des Kohlen-
hydratstoffwedisels, Biosynthese von komplexen Sac-
chariden, Fettstoffwechsel und Acetessigsäurebildung 
sowie Sterol- und Steroidstoffwechsel. Der 2. Band wird 
enthalten: N-Stoffwechsel von Aminosäuren, C-Katabolis-
mus von Aminosäuren, synthetische Prozesse auf Amino-
säurebasis, enzymatische Synthese von Peptidbindungen, 
Stoffwechsel von S-haltigen Verbindungen, Purine und 
Pyrimidine, Nucleotide und Nucleoside sowie Stoffwech-
sel von Haem und Chlorophyll. Jedes Kapitel ist von 
einem namhaften, mit dem speziellen Gebiet durch 
eigene Arbeiten vertrauten Autor verfaßt worden. Somit 
ist gewährleistet, daß alle wesentlichen Tatsadien und 
Entwicklungslinien des Gebietes deutlich werden. 

Der wohlgelungene I. Band läßt erkennen, daß nach 
dem Erscheinen des Gesamtwerkes eine weitgehend voll-
ständige Übersidit des gegenwärtigen Standes unserer 
Kenntnisse von den Aufbau- und Abbauwegen der wich-
tigsten Bausteine der lebenden Organismen vorliegen 
wird. Es zeigt gleidiermaßen die Methoden, mit denen 
diese Kenntnisse erlangt wurden, und läßt die Uniformi-
tät erkennen, mit der in den Grundzügen sich auf allen 
Stufen des Lebens die Stoffwechselvorgänge wieder-
holen. Der Fachmann beobachtet ferner die stetig zu-
nehmende Geschwindigkeit, mit der sich dieses For-
schungsgebiet erweitert und wie einiges schon jetzt nach 
Erscheinen des 1. Bandes wieder der Ergänzung und 
Modifikation bedürfte. Gerade das letzte Kapitel macht 
dies deutlich, andererseits aber ergibt sich auch, wieviel 
noch zu tun bleibt. Diese Feststellung vermag nicht den 
Wert des Buches zu sdimälern, denn sie ist allein durdi 
die gegenwärtige Phase der stürmischen Entwicklung der 
Biochemie bedingt. Es dürfte hier eine der besten Dar-
stellungen vieler wichtiger Teügebiete dieses Faches vor-
liegen, von der man nur hoffen kann, daß sie laufend 
ergänzt und erweitert werden möge. 

R. T s c h e s c h e , Hamburg-Volksdorf. 

Chemical Pathways of Metabolism. Vol. II. Von D. M. 
G r e e n b e r g . Verlag Academic Press Inc., New York 
1954. VIII, 384 S.; Preis geb. $ 9.50. 

In schneller Folge ist jetzt auch der angekündigte 
II. Band von „Chemical Pathways of Metabolism" er-
schienen, der die Stoffwechselwege der N-haltigen Bau-
steine der lebenden Zelle behandelt. Dieser Band wird 
vor allem von den Lesern mit Freude begrüßt werden, 
deren Interesse mit dem Gebiet der Aminosäuren, der 
Purine und Pyrimidine verbunden ist. Es werden nidit 
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nur Auf- und Abbau der genannten Stoffe in der leben-
den Zelle verschiedenen Ursprungs behandelt, sondern 
audi unsere Kenntnisse der enzymatischen Synthese von 
Peptidbindungen sowohl bei einfadien Peptiden als auch 
bei Proteinen erörtert, wobei auch die thermodynamisehe 
Seite des Problems zum Wort kommt. Auch ein Abschnitt 
über das Stoffwechselgeschehen an S-haltigen Bausteinen 
wird von manchem Leser sehr geschätzt werden, da Zu-
sammenfassungen gerade auf diesem Gebiet fehlen. Der 
Band endet mit einem Kapitel über die Biosynthese von 
Haem und Chlorophyll, ein Arbeitsfeld, auf dem gerade 
die letzte Zeit entscheidende Erkenntnisse gebracht hat. 

Der neue Band reiht sidi würdig an den vorher-
gegangenen an und gestattet auch durch die zahlreichen 
Literaturangaben schnell auf die Originalarbeiten zurück-
zugreifen. Es ist damit ein Standardwerk geschaffen 
worden, das die weit verstreute Literatur über Stoff-
wechsel gesdrehen und Biosynthese nach dem neuesten 
Stand wiedergibt. Dabei sind die oftmals stark diver-
gierenden Ansiditen versdiiedener Autoren kritisch ge-
sichtet. Es kann nur der Wunsch geäußert werden, daß 
die Reihe zu gegebener Zeit durdi weitere Bände er-
gänzt wird, wofür durdi die sdinelle Entwicklung dieses 
Gebietes nur allzu bald Bedarf bestehen wird. 

R. T s c h e s c h e , Hamburg. 

General Chemistry. A Topical Introduction. Von E. G. 
R o c h o w and M. K e n t W i l s o n . Verlag John 
Wiley & Sons, New York 1954. XIII, 602 S. mit meh-
reren Abb.; Preis geb. $ 6.00. 

Diese Einführung in die Chemie geht aus von der 
Atomtheorie; zunächst werden die Eigenschaften der 
Atome sowie die Struktur von Atomen und Molekülen in 
elementarer und anschaulicher Weise erörtert. Eine Ein-
führung in das periodisdie System madit mit den widi-
tigsten Eigenschaften der Elemente und mit ihrem Elek-
tronenaufbau bekannt. In den folgenden Kapiteln wird 
dann der Leser langsam mit den wichtigsten chemischen 
Verbindungen und mit den Grundgesetzen der Chemie 
vertraut gemacht. Dabei wird auf kleinstem Raum eine 
erstaunliche Fülle von Material in didaktisch äußerst 
glücklidier Form geboten. Der Leser wird z. B. gleichsam 
spielend mit den wichtigsten Methoden der Erzaufberei-
tung, der Gewinnung der Metalle und ihrer Struktur be-
kannt gemadit. Er lernt die widitigsten Verbindungen 
der Nichtmetalle kennen und kommt dabei ebenso mit 
den Grundlagen der Komplexchemie wie mit den Pro-
blemen, die bei der Synthese von Stickstoffmonoxyd aus 
den Elementen auftreten, der Elektronenformel von 
N0 2 oder dem Bau der Modifikationen des Sdiwefeltri-
oxyds in Berührung. Er wird aber auch mit den Grund-
lagen der organischen Chemie vertraut gemacht. Er lernt 
die Radioaktivität und den Kernzerfall kennen. Das 
Buch, das für den „freshman" geschrieben ist, ist außer-
ordentlich allgemein-bildend. Die Einfadiheit der Dar-
stellung, die aber immer zu wissenschaftlich einwand-
freien Formulierungen führt, ist bestechend. Es ist ein 
Buch, das sehr geeignet ist, Verständnis für die Probleme 
der Chemie zu wecken. Aber auch derjenige, der mit der 
Chemie schon näher vertraut ist. wird mit Gewinn und 

Freude dieses Buch lesen, dem man eine weite Ver-
breitung wünschen kann. . , „ , TT „ M. G o e h r i n g , Heidelberg. 

Experimental inorganic Chemistry. Von R. E. D o d d and 
P. L. R o b i n s o n . Verlag Elsevier Publishing Co., 
Amsterdam 1954. XII, 424 S. mit 162 Abb.; Preis geb. 
DM 26.—. 

Das vorliegende Buch ist als eine Hilfe für denjenigen 
gedacht, der sich mit Forschungsarbeit auf dem Gebiet 
der anorganischen Chemie beschäftigen will. Im ersten 
Kapitel werden Apparaturen und apparative Kunstgriffe 
beschrieben, wie sie vor allem zum präparativen Arbei-
ten benötigt werden. Dem Umgang mit kleinen Mengen 
ist ein hinreichender Raum vorbehalten. Im zweiten 
Kapitel wird der Umgang mit Gasen und die Vakuum-
technik erläutert. Das dritte Kapitel befaßt sich mit der 
Herstellung und Reinigung von Gasen und flüchtigen Ver-
bindungen. 120 flüchtige Stoffe werden kurz charakteri-
siert und ihre Herstellung wird beschrieben. Weitere 
Kapitel sind den Alkalien, den Säuren, den Lösungsmit-
teln und den Kolloiden gewidmet. Eine Erläuterung der 
wichtigsten physikalischen Methoden, eine Anleitung 
zum Aufsuchen der Literatur und ein Abschnitt über die 
Verhütung von Laboratoriumsunfällen sdiließt sidi an. 
Das Werk ist mit zahlreichen guten Abbildungen ausge-
stattet; es enthält viele, zweckmäßig ausgewählte Lite-
raturzitate. 

Das Buch wird seinen Zweck erfüllen und sollte auf 
dem Laboratoriumstisch jedes fortgeschrittenen Studen-
ten der Chemie, der anorganisch-präparative Probleme 
zu lösen hat, zu finden sein. Ein vorzügliches Laborato-
riumshilfsbuch! , , ^ • . TT „ M. G o e h r i n g , Heidelberg. 

Neuere Probleme der Abstammungslehre. Die transspezi-
fisdie Evolution. 2., stark veränderte Auflage. Von 
B e r n h a r d R e n s c h . Verlag Ferd. Enke, Stutt-
gart 1954. XI, 436 S. mit 113 Abb.; Preis geb. 
DM 49.20. 

Es ist. erfreulich, daß schon so bald nach der ersten 
Auflage dieses wohl jedem Biologen bekannt geworde-
nen bedeutenden Werkes eine neue Bearbeitung vorliegt. 
Während dem Verf. bei der Niederschrift der ersten Fas-
sung das evolutionistisehe Schrifttum des Auslandes noch 
nicht vollständig zur Verfügung stand, konnte es nun-
mehr entsprechend berücksichtigt werden. Der synthe-
tisdie Zug und die Einheitlichkeit in der Beurteilung zu-
mindest einer großen Zahl von Grundproblemen der Evo-
lution, die schon bei dem in fast völliger Isolierung 
während des Krieges verfaßten, vom Ref. herausgege-
benen Sammelwerk: „Die Evolution der Organismen" 
(dessen 2. Auflage im Erscheinen sich befindet), in er-
staunlichem Maße feststellbar waren, treten in R e n s c h s 
Budi wiederum eindrucksvoll zutage. — In der Anlage 
des Gesamtwerkes hat sich gegenüber der 1. Auflage 
nichts Wesentliches geändert, doch sind die einzelnen 
Kapitel teilweise neu gefaßt, und aus einer kaum über-
sehbaren Fülle ist die jeweils wichtige Literatur einge-
arbeitet worden. Besonders erfreulich erscheint dem Ref.. 
daß der Verf. sich entsdiloß, seine so anregenden philo-
sophischen Exkurse beizubehalten. Das Werk ist, sieht 
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man von G o l d s c h m i d t s sehr angreifbarem Budi: 
„The material basis of evolution" ab, das einzige, das 
sich speziell mit den Fragen der trans- oder supraspezifi-
schen Evolution, die heute so akut geworden sind, be-
faßt. Sein Wert besteht für den Fachmann vorwiegend in 
den zahlreichen Anregungen, die es gibt, für den bio-
logisch allgemein Interessierten aber zeigt es, welch eine 
intensive Arbeit die Evolutionsforschung heute leistet 
und wie umfassend die Fragestellungen sind, die sie an-

^ r e i f t- G e r h a r d H e b e r e r , Göttingen. 

Autotrophic Micro-Organisms. Von B. A. F r y and J. L. 
Pee l . Fourth Symposium of the Society for General 
Mikrobiology, London, April 1954. 305 S. mit zahl-
reichen Tab. und Abb., Cambridge University Press, 
1954. Preis 25 s. 

Die Existenz der heterotrophen Organismen und des 
Menschen hängt letztlich von den autottrophen Mikro-
organismen ab. Die wachsende Bedeutung dieser Tat-
sache ist in der zunehmenden, intensiven Erforsdiung 
der Lebensweise dieser Organismen zu erkennen. 

Das vorliegende Werk enthält 13 Aufsätze über Klassi-
fizierung, Biologie, Biochemie und ökonomische Bedeu-
tung der autotrophen Mikroorganismen. Die Basis dieser 
Artikel waren Vorträge, die anläßlich eines Symposiums 
im April 1954 in London gehalten wurden. — Einleitend 
erfahren wir etwas über die allgemeinen Probleme des 
autotrophen Lebens (D. D. W o o d s u. J. Las c e l l es). 
Daran schließt sidi ein weiterer allgemeiner Artikel über 
die Natur und Beziehungen der autotrophen Bakterien 
zueinander an. K. B a a 1 s r u d gibt einen Überblick über 
die Schwefelbakterien. Die Physiologie und Biochemie 
der Nitrobakterien wird in zwei Arbeiten ausführlich be-
handelt. Nach der Behandlung des Stickstoffwechsels bei 
Blaugrün-Algen und der Ammoniak- und Nitrat-Assimi-
lation bei Grünalgen gibt H. G a f f r o n einen Überblick 
über die Photosynthese, der in einigen Punkten nicht 
unwidersprochen bleiben dürfte. Die Photosynthese und 
damit zusammenhängende Probleme (Pigmente) werden 
noch in drei weiteren Artikeln eingehend behandelt. 
Schließlich werden die Probleme der Massenkultivierung 
und, damit verbunden, ökonomische Aussichten erörtert. 

Ursprünglich war der Band als Diskussionsgrundlage 
für das Symposium vorgesehen. Der gegenwärtige Stand 
dieses interessanten Zweiges biochemischer Forschung 
könnte wohl nicht besser dargestellt werden, so daß das 
Werk auch allgemein von Nutzen sein wird. 

A d o l f W a c k e r , Tübingen. 

Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrsmini-
steriums Nordrhein-Westfalen. Herausgegeben von 
Staatssekretär Professor L e o B r a n d t . Nr. 83. 
Über die Struktur der Proplastiden. Von Professor 
S. S t r u g g e r . Westdeutscher Verlag, Köln und 
Opladen 1954. 40 S. mit 15 Abb.; Preis geh. DM 8.40. 

Das vorliegende Heft ist der Abdruck eines auf der 
Botanikertagung in Hamburg gehaltenen und auch in 
den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
(LXVI) veröffentlichten Vortrages. Es werden die Er-
gebnisse der lichtmikroskopischen Strukturanalyse an 

Proplastiden von Agapunthus umbellatus und Chloro-
phytuin comusum zusammenfassend vorgelegt. Die Unter-
suchung der Proplastiden erfolgte: a) in jungem Sproß-
gewebe unterhalb des Vegetationskegels, b) im basalen 
Blattmeristem und c) im Urmeristem des Vegetations-
kegels im Leben und nach Fixierung mit Osmiumsäure 
bzw. dem Gemisch von Lewitzky und anschließender 
Färbung mit Altmanns Säurefuchsin. In allen drei Ge-
weben lassen sich die Proplastiden an ihrer Größe, ihrer 
rasch veränderlichen amöboiden Form und dem Gehalt 
an Stärke von den Chondriosomen unterscheiden. Alle 
Gebilde, die der Verfasser als Proplastiden anspricht, 
enthalten ein, zuweilen zwei stark färbbare „Primär-
grana", die zentral oder seitlich in den am häufigsten 
spindel- oder trommelschlegelförmigen Körpern gelegen 
sind. Die Priniärgrana lassen sich in den ergrünenden 
Proplastiden bei Lebendbeobachtung als schwach grün-
gefärbte Einschlüsse im farblosen Stroma erkennen, wäh-
rend sie in jüngeren dilorophyll-freien Zellen nur nach 
Fixierung und Färbung erkannt werden können. Ihr 
Durchmesser variiert zwisdien 0,4 und 1,0 /x. Sie können 
auch bei Anwesenheit von Stärke in den Proplastiden 
nachgewiesen werden. Die Teilung der Proplastiden wird 
aus Bildern erschlossen, die zwei Primärgrana mit einer 
dazwisdienliegenden Stromaeinschnürung zeigen. Dicht 
parallel liegende Granascheibchen werden als Zeichen 
einer Teilung und identischen Reproduktion des Primär-
granums angesehen. Bei der Zellteilung wurde die An-
häufung der beschriebenen Proplastiden an den Spindel-
polen beobachtet. Die Befunde werden mit Zeichnungen 
und Mikrophotographien belegt. 

Mit diesen Ergebnissen sieht der Verf. S c h i m p e r s 
Kontinuitätslehre und darüber hinaus die Kontinuität 
der Granastruktur und des Stromaplasmas sichergestellt. 
Das Primärgranum soll zufolge seiner Doppelbrechung 
aus Lamellen aufgebaut sein, und der Verfasser will 
diese lamellären Bausteine als Träger kontinuierlicher, 
genetisch wirksamer Strukturen ansehen. H e i t z und 
M a 1 y haben dieser Kontinuität des Primärgranums 
durch identische Reproduktion widersprochen und neh-
men eine Bildung des Primärgranums im Zuge des Er-
grünungsprozesses aus dem Stroma an (vgl. Z. Natur-
forschg. 8 b, 243 [1953]). Der Verfasser diskutiert die 
Methoden dieser Untersuchung und spridit ihnen jegliche 
Beweiskraft ab. Dem Referenten erscheinen nach den 
elektronenmikroskopischen Befunden des letzten Jahres 
an den verschiedenen Proplastidstadien von Aspidistra, 
Hordeum und Chloropiujtum die obengenannten Schluß-
folgerungen nicht zwingend ( L e y o n , H e i t z , Exper. 
Cell. Res. 1954; v. W e 11 s t e i n , Proc. Vllph Intern. 
Congr. Cell. Biol. 1954). Eine Struktur, die dem Primär-
granum S t r u g g e r s entsprechen könnte, ist in Form 
eines dichteren Zentrums im Plastid gefunden worden. 
Dieses hat zunächst keine Lamellenstruktur und erhält 
erst im Laufe der Entwicklung eine Kristallstruktur, die 
offenbar eine Doppelbrechung verursacht. Es finden sich 
aber in den jüngsten Blattzellen amöboide Proplastid-
stadien. ohne dieses Zentrum. Der Verfasser streift kurz 
die Frage der Entstehung der Grana in den ausgewach-
senen Chloroplasten. Der Name Primärgranum wurde 
von ihm ursprünglich geprägt aus der Vorstellung heraus, 
daß die Grana durch Teilung aus dem Primärgranum 
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hervorgehen, während der Verfasser in dieser Arbeit im 
Primärgranuni nur mehr den Ausgangspunkt der Grana-
bildung sieht. Soweit wir aus den elektronenmikroskopi-
sehen Beobachtungen wissen, erfolgt eine Lamellenbil-
dung von dem oben genannten Zentrum aus, und die 
Grana werden erst sekundär an diesen Lamellen differen-
ziert. Es sei zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß 
im Elektronenmikroskop in den Proplastiden ein weiteres 
Strukturelement festzustellen ist. das aus stark osmiophi-
len Körnern besteht. Diese Körner sind wahrscheinlich 
lipoider Natur, dürften Chlorophyll enthalten und liegen 
in Aggregaten von solcher Größe beisammen, daß diese 
im Lichtmikroskop von dem Zentrum nicht unterschieden 
werden können (vgl. v. W e 11 s t e i n, Lit. cit.). 

Die Gegenüberstellung der licht- und elektronenmikro-
skopischen Befunde ergibt eine mögliche Übereinstim-
mung der Beobachtungstatsachen. Ob die vom Verfasser 
gezogenen Schlußfolgerungen sich halten, wird die wei-
tere Analyse zeigen; das Heft schließt mit dem Satz: 
„Wir stehen zweifellos erst am Anfang unserer Kennt-
nisse auf dem Gebiete „der ontogenetischen Entwicklung 
der Angiospermen-Piastiden.'" 

Der Preis scheint unberechtigt hoch. Die Abbildungen 
passen nicht zu ihrem Text. Abb. 1 steht statt Abb. 9. 
Abb. 2 statt Abb. 8 usw., und sie sind um 180 zu drehen. 
Ein Verzeichnis über die vom Land Nordrhein-Westfalen 
herausgegebenen wissenschaftlichen Berichte ist beigefügt. 

D. von W e 11 s t e i n . Stockholm. 

The Vitamins. Chemistry, Physiology, Pathology. Von 
W. H. S e b r e l l jr. u. R. H. H a r r i s (Editors). 
Vol. I XIII. 676 S.; Vol. II XIII. 766 S. mit mehre-
ren Abb. Academic Press Inc., New York 1954 
(German Agent: Minerva GmbH. Frankfurt a. M.). 
Preis: Vol. I $ 16.50, Vol. II $ 16.50. 

Das weite Gebiet der Vitamine auf neuestem Stande 
umfassend darzustellen, ist zweifellos ein dankenswertes 
Unternehmen. Es ist heute selbstverständlich, daß eine 
solche Darstellung vom Umfang eines kurzen Handbuches 
nicht mehr von einem Bearbeiter geschrieben werden 
kann — mag man diese Tatsache nun bedauern oder 
nicht. Auch am vorliegenden Werk haben zahlreiche 
Autoren mitgewirkt. 

Das Werk, das in drei Bänden erscheinen soll, zeichnet 
sich durch eine straffe Gliederung aus. Die einzelnen 
Vitamine werden in alphabetischer Reihenfolge abgehan-
delt; die sonst übliche Einteilung in fett-lösliche und 
wasser-lösliehe Vitamine wurde fallen gelassen, ferner 
werden die einzelnen Wirkstoffe der Vitamin-B-Gruppe 
völlig getrennt behandelt. Band I bringt Vitamin A und 
Carotine, Ascorbinsäure, Vitamin B,., und Biotin; Band II 
Cholin, Vitamin-D-Gruppe, essentielle Fettsäuren, Ino-
site, Vitamin-K-Gruppe, Niacin und Pantothensäure. 
jedes dieser Kapitel ist wie folgt unterteilt: I. Nomen-
klatur und Formeln, II. Chemie, III. Industrielle Dar-
stellung, IV. Biochemische Systeme, V. Spezifität der 
Wirkung, VI. Biogenese, VII. Bestimmungsmethoden. 
VIII. Standardisierung der Aktivität, IX. Vorkommen. 

X. Mangelerscheinungen, XI. Pathologie, XII. Pharma-
kologie, XIII. Bedarf. Aus dieser Aufzählung mag her-
vorgehen, daß alle wichtigen Aspekte der Vitaminlehre 
gebührend berücksichtigt sind (mit Ausnahme der klini-
schen, die bewußt kurz gehalten wurden). Manchmal sind 
Abschnitte vereinigt (z. B. Chemie und industrielle Her-
stellung) oder ganz weggefallen (z. B. Biogenese). Die 
regelmäßig befolgte Gliederung erleichtert es dem Leser 
sehr, sich zurechtzufinden und bestimmte Angaben auch 
ohne Benutzung des Registers zu suchen. 

Die einzelnen Abschnitte innerhalb eines Kapitels sind 
meist von verschiedenen Autoren gesdirieben — an der 
Bearbeitung des Inosits haben 8 Autoren mitgewirkt -
und oft zeidmet ein Autor für entsprechende Abschnitte 
bei verschiedenen Vitaminen. Wie die Herausgeber im 
Vorwort betonen, soll damit erreicht werden, daß jeweils 
der beste Kenner des Gebietes darüber berichtet. Der 
Erfolg zeigt, daß dieser Weg der richtige ist; die ein-
zelnen Abschnitte stehen durchweg auf hohem Niveau. 
Daß dabei Überschneidungen und Wiederholungen vor-
kommen und die Ausführlidikeit unterschiedlich wird, 
wird gern in Kauf genommen. Auf Material von rein 
historischem Interesse ist bewußt verzichtet worden, um 
Platz für eine ausführliche Darstellung der neueren 
chemischen, biochemischen und physiologischen Ergeb-
nisse zu gewinnen. 

Besonders verdienstvoll sind die Abschnitte „Bio-
chemische Systeme". Hier findet der Leser sehr an-
regende und vielfach gut geschriebene Berichte nicht 
nur über die Rolle der Vitamine als Coenzyme, sondern 
auch über die Chemie des Sehvorgangs (beim Vitamin A, 
G . W a l d ) oder die Bedeutung der „aktiven Essigsäure" 
im biochemischen Geschehen (bei der Pantothensäure, 
F. L ipman) , um nur einige Beispiele herauszugreifen. 

Bei der Fülle des Gebotenen bleiben nur wenig 
Wünsche unerfüllt. So sind die Angaben über Anti-
vitamine etwas verstreut; ein eigener Abschnitt darüber 
wäre wohl von manchem begrüßt worden. — Die Be-
deutung der Mikroorganismen in der Vitaminforschung 
ist überall gebührend berücksichtigt. Dagegen beginnt 
die Tierwelt für die meisten Autoren erst bei den Wirbel-
tieren oder beschränkt sich ganz auf Säugetiere. Hier 
scheint dem Ref. eine Lücke zu bestehen. 

Im ganzen ist das Werk als wohlgelungen zu bezeich-
nen und berufen, als Standardwerk allen Interessierten 
zuverlässig Auskunft zu geben, nicht zuletzt dank der 
sehr zahlreichen Zitate, die auf die Originalliteratur ver-
weisen. Leider ist nicht klar ersichtlich, bis zu welchem 
Zeitpunkt die Literatur berücksichtigt wurde; es scheint 
so, als ob das Schlußdatum für die einzelnen Abschnitte 
sehr variiert. — Druck und Ausstattung sind sehr gut, 
das gilt in besonderem Maße für die Abbildungen und 
Formeln. Einen besonderen Scherz hat sich der Druck-
fehlerteufel im Kapitel „Biotin" geleistet, wo nach Be-
sprechung der Strukturaufklärung zu lesen ist: „Unter 
Berücksichtigung dieser Daten muß die richtige Struktur 
des Biotins durch folgende Formel wiedergegeben wer-
den" — und gerade das nun folgende Formelbild einen 
Druckfehler aufweist. P. K a r 1 s o n . Tübinge 
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