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

Phosphorus - An Outline o! its Chemistry, Bio-
chemistry and Technology. By D. E. C. Corbridge 
(University of Leeds), Elsevier Scientific Pub-
lishing Company, Amsterdam-Oxford-New York 
1978, 455 pp., $ 59.60. 

In den seit Erscheinen der für lange Zeit maß-
gebenden Monographie von van Wazer, „Phosphorus 
and its Compounds", vergangenen zwanzig Jahren 
hat eine stürmische Entwicklung der Chemie des 
Phosphors stattgefunden. Unter den wenigen in 
diesem Zeitraum erschienenen Monographien ist 
die von Corbridge die neueste. Der Autor hat den 
willkommenen Versuch unternommen, das Gesamt-
gebiet der anorganischen und organischen Chemie 
des Phosphors, einschließlich technologischer 
Aspekte, in einem Band darzustellen. Wie ist dieser 
Versuch gelungen ? 

Auf angesichts des großen Umfangs des Gebietes 
sehr knappem Raum von weniger als 500 Seiten 
wird eine Fülle von Information vermittelt, wobei 
auch neue und neueste Entwicklungen berücksich-
tigt werden. Die Gewichtung der einzelnen Kapitel 
durch den Autor ist allerdings stark unterschiedlich 
und nicht immer durchsichtig, ebenso wie die 
Gesamteinteilung des Buches: An ein knappes ein-
führendes Kapitel schließen sich als große Gebiete 
Phosphide und einfache Verbindungen, Phosphate, 
Verbindungen mit P-C-Bindung, Phosphor-Stick -
stoff-Verbindungen, Ester und Biochemie, Phos-
phor-Schwefel-Verbindungen, cyclische Phosphor-
verbindungen, Verbindungen des Phosphors mit 
Elementen der III. und IV. Hauptgruppe sowie 
„Special Topics" an. 

Neben viel Positivem sind eine Reihe von Män-
geln dieses Buches nicht zu übersehen. Obwohl bei-

spielsweise Phosphor(III)-Verbindungen an ver-
schiedenen Stellen des Buches erwähnt werden, wird 
ihre so wichtige Rolle als Liganden in der Koordi-
nationschemie praktisch nicht behandelt. Im 
Schlußkapitel des Buches wird u.a. auf analytische 
Methoden eingegangen; die Behandlung der 
31P-NMR-Spektroskopie wird dabei der Bedeutung 
dieser physikalischen Methode für die Phosphor-
chemie in keiner Weise gerecht. Es verwundert, daß 
in der - einzigen - Tabelle mit einigen typischen 
31P-Shift-Werten noch immer der bereits vor zehn 
Jahren als falsch erkannte Wert für PF5 erscheint, 
der in Wirklichkeit der Verbindung P(:0)F3 zuzu-
ordnen ist. Es ist bedauerlich, daß der Autor nicht 
den Versuch unternommen hat, das umfangreiche 
Tatsachenmaterial in bezug auf die zugrundeliegen-
den allgemeinen Prinzipien zu ordnen; auch 
Reaktionsmechanismen werden so gut wie nicht 
diskutiert. 

Der Leser des Buches wird irritiert durch eine 
übermäßige Anzahl von Druckfehlern sowie in-
korrekte und unvollständige Reaktionsgleichungen, 
wie sie dem Rezensenten in solcher Häufigkeit noch 
bei keinem vergleichbaren Buch begegnet sind. Das 
Buch enthält für jedes Kapitel zahlreiche Referen-
zen zu Übersichtsartikeln und Monographien, wäh-
rend Hinweise auf die Originalliteratur fehlen; da-
durch wird seine Verwendbarkeit als Nachschlage-
werk eingeschränkt. 

Trotz der beschriebenen unübersehbaren Mängel 
und Einschränkungen erscheint das Buch von 
Corbridge als Einführung in die Chemie des Phos-
phors geeignet. Einer weiten Verbreitung des Buches 
dürfte allerdings der sehr hohe Preis im Wege stehen. 
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