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EINLEITUNG
Es ist mir eine besondere Freude, auf diesem Symposium das Wort

ergreifen zu dürfen, haben doch die Untersuchungen, uber die ich hier
berichten mOchte, vor nunmehr genau zehn Jahren im Karisruher
Organisch-Chemischen Institut ihren Ausgang genommen. Unser Interesse
an Valenzisomerisierungen konzentrierte sich damals auf die Cyclohepta
trien-Norcaradien-Valenztautomerie, em Problem, dem sich schon urn die
Jahrhundertwende R. Willstätter' gegenubergestellt sah, und das trotz
intensiver neuerer Bearbeitung2 noch immer einer befriedigenden Losung
harrt.

(I) (II)

An der lange vermuteten Existenz eines Gleichgewichts zwischen Cyclo-
heptatrien (I) und einer geringen Konzentration an Norcaradien (II)
konnten kaum noch Zweifel bestehen, nachdem die Frage nach der Struktur
des Tropilidens und der Buchnersäuren mittels moderner spektroskopischer
Methoden zugunsten von Cycloheptatrien-Strukturen entschieden war
und damit feststand, daB Cycloheptatrien und Norcaradien reale Molekule
und nicht etwa nur Reaktionsformen em und desselben Stoffs darstellen2.

Von den das Cycloheptatrien-Norcaradien-Gleichgewicht beherrschenden
thermodynamischen und kinetischen GröBen und nicht zuletzt von den
Eigenschafteri der Norcaradien-Komponente hatte man indessen bis in die
jUngste Zeit nur sehr vage Vorstellungen. Für em tieferes Einclringert in
die Cycloheptatrien-Norcaradien-Valenztautomerie schien es unerlaBlich,
em System aufzuspuren, bei dem die beiden Valenztautomeren als Folge
von Substituenteneffekten energetisch so weit nivelliert sind, daB sie in
groBenordnungsmaBig gleicher Kouzentration nebeneinander vorliegen.

1.6-POLYMETHYLEN-UBERBRUCKTE CYCLOHEPTATRIENE
BZW. NORCARADIENE

Bei der Suche nach einem Cycloheptatrien-Norcaradien-System mit
vergleichbarer Konzentration der Partner kam uns der Gedanke, die

*Plenary lecture presented at the International Symposium on Valence Isomerization
held in Karlsruhe, Germany, during 9—12 September 1968.
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Cycloheptatrien-Form dadurch energetisch an die Norcaradien-Form
anzugleichen, daB man die C-Atome 1 und 6 des Cycloheptatriens durch
eine Polymethylen-Kette geeigneter Gliederzahl überbrückt3. Nach Modell-
betrachtungen solite eine Trimethylen-Brucke der Cycloheptatrien-Form
(lila) eine so hohe Spannung anferlegen, daB eine Fixierung der Nor-
caradien-Form (IVa) erzwungen wird (Klammer-Effekt). Andererseits
läBt bereits eine Brucke mit funf CH2-Gruppen eine nahezu spannungsfreie,
wenn auch konformativ festgelegte Cycloheptatrien-Form (Ilic) zu. Tm

(lila) oVa)b cI7
Ullb) {IVb)

cb /y7.
(Ilic) (IVc)

Falle einer Tetramethylen-Brucke, also bei dem System Bicyclo[4.4. 1]-
undeca-1 .3.5-trien - Tricyclo[4.4.1 .O'6]undeca-2.4-dien (IIIb—IVb), war
dagegen die Chance gegeben, daB die beiden Formen eine vergleichbare
freie Energie besitzen und somit nebeneinander erfaBt werden könrien. Es
schien uns daher reizvoll, die vorstehenden drei Cycloheptatrien-Nor-
caradien-Systeme näher zu untersuchen.

Der denkbar einfachste Weg zu den trimethylen-, tetramethylen- und
pentamethylen-uberbruckten Norcaradienen (IVa—c) und/oder Cyclo-
heptatrienen (lila—c) zu gelangen, ware die Addition von Methylen an die
zentrale aromatische Bindung der Kohienwasserstoffe Indan (Va), Tetralin
(Vb) bzw. Benzocyclohepten (Vc). Im Falle des Indans konnte diese bislang
vollig ubersehene Reaktion tatsächlich beobachtet werden, doch betrug die
Ausbeute des Adduktes (IVa und/oder lila) kaum mehr als 05 Prozent.

CH2) H2)

(V)a-c (IV) a-c (III) a-c
a: n = 3
b: n = 4c:n 5
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Es empfahl sich daher, das gesteckte Ziel auf dem Umweg uber die aus
den aromatischen Kohienwasserstoffen Va—c durch Birch-Reduktion
erhältlichen 1 .4-Dihydroverbindungen VIa—c anzusteuern.

Ct CE

Na/NH3 èH2),, L
(Vfla-c (VIJ)ac (VILI)a._c

a H2),, (TJH2) H2),,

(IX)a-c (IV) a-c (UI) a—ca: n :3
b:n :4
C:fl :5

Die Diene VIa—c muBten nun selektiv an der nucleophileren zentralen
Doppelbindung cyclopropaniert werden. Hierzu bot sich auf den ersten
Buck das Ageris von H. E. Simmons und R. D. Smith4 an, denn dieses
solite gegenuber den beiden Doppelbindungstypen in VIa—c genUgendes
Auswahlvcrmogen besitzen, urn hauptsachlich die Addukte Villa—c zu
liefern. Folgende Uberlegungen bewogen unsjedoch, die Cyclopropanierung
mittels Dichlorcarben5 vorzunehmen, obwohl hierdurch eine zusätzliche
Reaktionsstufe in Kauf genommen werden mul3te: (1) Nach den von-
W. v. E. Doering und W. A. Henderson6 aus Konkurrenzversuchen ermit-
telten re)ativen Additionsgeschwindigkeiten von Dichiorcarben an Tetra-
rnethylathylen, Trirnethylathylen und Cyclohexen (krei =54:23:1) konnte
zumindest bei VIa, bei dem der Zugang zur zentralen Doppelbindung
durch die Polymethylen-Kette am wenigsten behindert ist, das gesuchte
Monoaddukt(ViIa)praktisch als einziges Produkt erwartet werden. (Nimmt
die Gliederzahl der Kette zu, so ist bei der Carben-Addition mit einem imr
schwer abschätzbaren, sterisch bedingten Selektivitãtsabfall zu rechnen.)
(2) Die Dichlorcarben-Addukte VIIa—c soilten aller Wahrscheinlichkeit
nach kristallin und somit leicht zu isoliereri bzw. zu reinigen sein, währcnd
die CH2-Addukte Villa—c der Simmons-Smith-Reaktion nur mit er-
heblichem Aufwand von ihren Isomeren, von Bisaddukten und von unum-
gesetztem Ausgangsmaterial abzutrennen sein durften. (3) Geminale
Dichiorcyclopropane lassen sich mit Natrium in flussigem Ammoniak in
vorzuglichen Ausbeuten zu den entsprechenden Cyclopropan-Kohien-
wasserstoffen reduzieren7, die in hoher Reinheit anfallen.

Die Uberfuhrung der Norcarene Villa—c in die Norcaradiene (IVa—c)
bzw. Cycloheptatriene (lila—c) soilte schlieBlich durch Bromierung und
nachfolgende Dehydrobromierung der dabei gebildeten Dibromide IXa—c
mit methanolischem Kaliumhydroxid volizogen werden.

Nach dem vorstehend entwickelten Synthesekonzept gelang es in der Tat,
die gewunschten drei Norcaradien-Cycloheptatrien-Systeme in präparativem
MaBstab zu gewinnen8. Es schien angebracht, dieses Konzept hier etwas
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ausfuhrlicher zu erläutern, denn es solite—wie die weiteren Ausfuhrungen
zeigen werden—über das ursprungliche Ziel hinaus den Zugang zu neuar-
tigen aroxnatischen 10- und 14r-Elektronensystemen erOffnen.

Zur Klarung der Struktur- und Gleichgewichts-Fragen bei diesen
Norcaradien-Cycloheptatrien-Systemen wollen wir uns sogleich den
NMR-Spektren, die im vorliegenden Fall die profundeste Auskunft ver-
sprachen, zuwenden (Abb. 1).

I I I
3 4 5 6 7 8 9 10 ?

Abb. I. NMR-Spektren von (a) Tricyc1o4.3.1 .0'9deca-2.4-dien (IVa), (h) Bicyclo[4.4.1]-
undeca-1.3.5-trien (Tub) urid (c) Bicyclo[5.4.1]dodeca-7.9.11-trien (ulic); (in CC14;

60 MHz; innerer Standard: Tetramethylsilan).

Für die Strukturzuordnung sind die NMR-Parameter der aliphatischen
und vinylischen Protonen der Norcaradien- bzw. Cycloheptatrien-Mole-
külteile ausschlaggebend. lJnabhangig davon, ob man es mit Norcaradien-
oder Cycloheptatrien-Strukturen zu tun hat, sind für die vier vinylischen
Protonen AA'BB' oder AA'XX'-Systeme und für die beiden CH2-Protonen
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AB- bzw. AX-Systeme zu erwarten. Line temperaturabhangige Gestalt der
Signale ware als Hinweis für das Vorliegen schneller Valenztautomerien
mit vergleichbarer Konzentration der Komponenten zu werten.

Das Spektrum des Systems mit der Trimethylen-Kette ist eindeutig im
Sinne der vermuteten Norcaradien-Struktur (IVa) zu interpretieren. Die
CH2-Protonen zeigen em bei T = 104 und 86 gelegenes Quartett eines
AB-Systems mit einer geminalen Kopplung von 45 Hz und sind damit
bereits hinreichend als Cyclopropanprotonen gekennzeichnet. Da13 sich die
beiden Protonen in ihren chemischen Verschiebungen so erheblich unter-
scheiden, ist eine Folge der Anisotropie des Doppelbindungssystems. Nach
alien Erfahrungen darf das Dublett bei höchstem Feld dem uber dem
Doppelbindungssystem befindlichen Proton zugeordnet werden. Ebenso
kiar wie die Absorption der CH2-Protonen die Präsenz des Cyclopropan-
ringes sichtbar macht, erschlieBt sich aus der Absorption der vinylischen
Protonen die Natur des Doppelbindungssystems. Diese Protonen bedingen
em AA'BB'-Systern, dessen durch Analyse ermittelte Kopplungskonstanten
beweisen9, daB em Diensystem von der Art vorliegt, wie es sich in Cyclo-
hexa-1 .3-dienen findet. Die Trirnethylen-Kette bewirkt somit die erwartete
Fixierung der Norcaradien-Form.

Das Spektrurn des Systems mit der Tetramethylen-Kette enthüllt die
überraschende Tatsache, daf3 die VergroBerung der Kette von drei auf vier
Glieder genugt, urn einen volligen Umschlag des Gleichgewichts zu bewirken,
so daB wir es nunrnehr bereits mit einem einheitlichen Cycloheptatrien zu
tun haben. Der WechseI vom Norcaradien- zum Cycloheptatrien-Struk-
turtyp äuBert sich besonders markant in der Wanderung des AB-Systems
der CH2-Protonen nach tieferem Feld, es erscheint jetzt bei T = 92 und
70, und der damit einhergehenden Erhohung der geminalen Kopplung
von 45 auf 10 Hz. Eine geminale Kopplung von 10 Hz entspricht der von
Cycloheptatrien-CH2-Protonen für die Werte von 10-42 Hz beobachtet
werden. Im Sinne eines Strukturtyp-Wechsels zu deutende Anderungen
stelit man auch bei den Resonanzen der vinyiischen Protonen fest. An die
Stelle des ursprunglichen AA'BB'-Systems ist em AA'XX'-System getreten,
dessen Kopplungskonstanten eindeutig die eines Triens sind.

Zwischen den Spektren von Tetramethylen- und Pentamethylen-Ver-
bindung bestehen anders als zwischen denen von Tetramethylen- und
Trimethylen-Verbindung nur noch graduelle Unterschiede. Dieser Befund
bekraftigt die für die Tetramethylen-Verbindung getroffene Struktur-
zuordnung, denn für die Pentamethylen-Verbindung steht die
Cycloheptatrien-Struktur aus vom NMR-Spektrum unabhangigen Unter-
suchungen einwandfrei fest8. Bezuglich des Spektrums der Pentamethylen-
Verbindung ist zu bemerken, daB das Dublett des uber dem Triensystem
befindlichen Protons urn 0'8 ppm nach tieferem Feld geruckt ist und sich
die geminale Kopplung noch urn 15 Hz erhöht hat. Hieraus kann gefolgert
werden, daB bei der Tetramethylen-Verbindung das Cycloheptatrien-
Gerüst eine Deformation in Richtung auf die Norcaradien-Form aufweist,
wie dies durch das Molekulmodell nahegelegt wird.

Die Interpretation der NMR-Spektren in Abb. 1 im Sinne einheitlicher
Norcaradien- bzw. Cycloheptatrien-Strukturen wird durch die Tatsache
erhärtet, daB die Spektren keine temperaturabhangige Gestalt zeigen.
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Unsere MutmaBung, das durch eine Tetramethylen-Kette 1 .6-über-
bruckte Cycloheptatrien (Tub) mit einer nennenswerten Konzentration an
seinem Norcaradien-Valenztautomeren (TVb) im Gleichgewicht vorzufin-
den, hat sich der Analyse des Kernresonanzspektrums zufolge nicht bestatigt.
Mit Sicherheit ist jedoch im System IIIb—IVb der Unterschied in der
freien Energie zwischen den beiden valenztautomeren Formen, verglichen
mit dem im Cycloheptatrien-Norcaradien-Stammsystem, deutlich her-
abgesetzt.

Es zeigt sich nämlich, daB im System IIIb—IVb Substituenten das Gleich-
gewicht weitaus starker sichtbar zu beeinflussen vermögen als dies im
Stammsystem der Fail ist. So bewirkt bei Tub die Einfuhrung einer Nitril-
gruppe in die 11 ..endo-Stellung (i.e. XI) eine vollstandige Verschiebung des
Gleichgewichts nach der Seite der Norcaradien-Form (X)10; beim 7-Cyano-
cycloheptatrien liegt dagegen die Konzentration des Norcaradien-Valenz-
tautomeren noch unter der Nachweisgrenze spektroskopischer Methoden./c/ 'z7

(rvb) (Ilib)

(XI)

Das endo-Norcaradiennitril X setzt sich unter dem katalytischen EinfluB
von Basen wie Natriummethylat mit einem Isomeren ins Gleichgewicht, von
dem man annehmen solite, daB ihm die Struktur des entsprechenden exo-
Norcaradiennitrils zukommt. Interessanterweise erwies sich das Isomere
aber als XII, was bedeutet, daB auBer dem vermuteten endo-exo-Kon-
figurationswechsel der Nitrilgruppe em Norcaradien-Cycloheptatrien-
Strukturwechsel eingetreten ist. Eine 1 1.-standige Nitrilgruppe in Ilib
vermag demnach nur dann eine Umkehr in der Stabilitatenfolge von
Cycloheptatrien- und Norcaradien-Form hervorzurufen, wenn sie sich
über dem Doppelbindungssystem befindet. Oh für die Stabilisierung von X
gegenuber XI in erster Linie sterische oder elektronische Faktoren verant-
wortlich sind, ist vorlaufig eine offene Frage.

7GOCHa
X) (XII)

1.6-Methano-[1O]annulen
Der überraschende Befund, daB im System IIIb—IVb das Gleichgewicht

bereits vollig auf der Seite der Cycloheptatrien-Form liegt, lenkte unsere

242



CYCLOHEPTATRIEN-NORCARADIEN-VALENZTAUTOMERIE

Aufmerksamkeit zwangslaufig auf das durch vier trigonale Kohienstoffatome
1 .6-überbrückte Cycloheptatrien (XIV), das unschwer als em Cyclo-
decapentaen-bzw. [1 0]Annulen-Derivat, als das I .6-Methano- [10] annulen,
zu erkennen ist. (Bei dieser Betrachtungsweise von XIV kommt die Funktion
der Brücke nunmehr der Cycloheptatrien-CH2-Gruppe zu.)

(IVb) Club)

(XIII) (XIV)

Wie das Studium von Molekulmodellen des 1.6-Methano-[10]annulens
deutlich macht, läI3t sich der Cio-Perimeter des Kohienwasserstoffs weit-
gehend einebnen, ohne daB eine ungewohnliche Deformation von Bindungs-
winkein in Kaufgenommen werden müBte. 1.G-Methano-[10]annulen steilt
somit eine geeignete Verbindung dar, die Huckel-Regel für den Fall des
neutralen lOir-Elektronensystems zu prufen. Bei ciner besonderen elek-
tronischen Stabilisierung des 1 .6-Methano- [1 O]annulens wird man zweifellos
erwarten dürfen, daB dieses gegenuber seinem Norcaradien-Valenztauto-
meren, dem Tricyclo[4.4. 1 .0'6]undeca-2.4.7.9-tetraen (XIII)—fortan
vereinfachend als "Bisnorcaradien" bezeichnet—extrem begunstigt ist.

Die Aussicht, beim 1 .6-Methano-[10]annulen erstmals einen neutralen
1OIT-Elektronen-Aromaten in Hãnden zu haben, lieBen Synthese und Eigen-
schaften dieses Kohienwasserstoffs ganz in den Mittelpunkt unseres Interesses
rucken.

Für das System XIII—XIV ist durch die Darstellung der 1 .6-uber-
bruckten Norcaradiene bzw. Cycloheptatriene bereits em rationeller
Syntheseweg vorgezeichnet. Ausgehend von 1 .4.5.8-Tetrahydronaphthalin
(XV), dem Birch-Reduktionsprodukt des Naphthalins, gelangt man nach
bewährter Methode via XVI und XVII zu der Tetrabromverbindung
XVIII, deren Dehydrobromierung unmittelbar zu dem gewunschten
System führen solite. Obwohl bei einer derartigen mehrfachen Eliminierung
mit der Moglichkeit von zahireichen Nebenreaktionen gerechnet werden
muflte, lieferte XVIII beim Erhitzen mit methanolischem Kaliumhydroxid
in etwa 70-proz. Ausbeute einen Kohienwasserstoff der erwarteten mole-
kularen Zusammensetzung C11H1011. Inzwischen gelang es, das gleiche
Produkt einfacher und nahezu quantitativ durch Dehydrierung von XVII
mit 2 .3-Dichlor-5.6-dicyano-p-benzochinon zu gewinnen'2.

Für diesen Kohienwasserstoff muBten hauptsachlich die Strukturen des
1 .6-Methano-[10]annulens und des valenzisomeren "Bisnorcaradiens" in
Betracht gezogen werden. Liegt das Annulen vor, so erhebt sich sogleich
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CCt Na/NH3

(XV) (XVI) (XVII)

Br KoH//
(XVIII) (XIII) (XIV)

die Frage nach der Natur seines 1OIT-Elektronensystems. Hierbei sind
drei Moglichkeiten (A, B und C) zu diskutieren:

A

B73

Die erste, wenig wahrscheinliche, ware em System mit funf lokalisierten
Doppelbindungen (A). Dann hätte man in Analogie zum Cyclooctatetraen
em System mit wandernden Doppelbindungen zu erwägen (B). Eine soiche
Doppelbindungswanderung könnte auf triviale Weise erfolgen oder durch
eine Cycloheptatrien-Norcaradien-Valenztautomerie mit einer geringen
Gleichgewichtskonzentration des "Bisnorcaradiens" verursacht scm. Die
dritte und interessanteste Moglichkeit ware schlieBlich die Gegenwart
eines delokalisierten lOir-Elektronensystems, d.h. die Tautomerie-Pfeile
(bei B) wären durch das Mesomerie-Symbol zu ersetzen (C).

Zur Losung dieses faszinierenden, sehr subtilen Strukturproblems wurden
während der letzten Jahre alle zu Gebote stehenden physikalischen und
chemischen Untersuchungsmethoden eingesetzt. Wie in anderem Zusammen-
hang schon berichtet13, fflhrten diese Tintersuchungen, an denen die
Arbeitskreise von E. Heilbronner'4 und J. D. Dunitz15 maBgeblich beteiligt
waren, zu dem Ergebnis, daB man es bei dem Kohienwasserstoff mit
einheitlichem 1.3-Methano-[1O]annu1en zu tun hat und daB dieses em
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delokalisiertes lOir-Elektronensystem (C) besitzt. Die Huckel-Regel findet
sich somit auch für den Fall des neutralen 1 0r-Elektronensystems bestatigt.

Es sei hier lediglich—gleichsam als Kulisse zu den weiteren Ausfuhrungen
—das NMR-Spektrum des Kohienwasserstoffs (Abb. 2) sowie die durch
Rontgen-Strukturanalyse der 1 .6-Methano- [101 annulen-2-carbonsaure'5
ermittelte Geometrie des 1 .6-Methano-[1O]annulen-Kohlenstoffgerüsts kurz
in Erinnerung gerufen.

Abb. 2. NMR-Spektrum von 1.6-Mcthano-[1O]annulen (XIV) (in CC14; 60 MHz; innerer
Standard: Tetramethylsilan).

Das NMR-Spektrum entspricht sowohl nach Habitus als auch nach Lage
der Resonanzen der Erwartung fur em aromatisches, C2-Symmetrie
besitzendes 1 .6-Methano-[10]annulen" 16 Es zeigt für die vinylischen
Protonen em einziges AA'BB'-System bei tiefem Feld, zentriert bei r =28,
und korrespondierend hierzu fur die uber dem 1 On-Elektronensystem
angeordneten—und daher durch den Ringstrom stark abgeschirmten—
CH2-Protonen em Singulett oberhalb des TMS-Standards bei r = 105.
Tm Einklang mit dem Vorliegen eines delokalisierten lOir-Elektronen-
systems weist das NMR-Spektrum keine temperaturabhängige Gestalt auf
(vermessen bis —140°).

Die Rontgen-Strukturanalyse der 1 .6-Methano- [101 annulen-2-carbonsaure
enthullt den in Abb. 3 im Detail wiedergegebenen raumlichen Bau des
I .6-Methano-[10]annulen-Gerüsts, durch den die anhand der Spektren
getroffene Strukturzuordnung eine solide Untermauerung erfahrt. Interes-
santerweise ist der Bruckenbindungswinkel, der zu 996° gefunden wurde,
betrachtlich groBer und demzufolge der C10-Perimeter starker eingeebnet
als aus Molekülmodellen zu folgern war. Wie für eine aromatische Struktur
zu fordern, zeigen die C-C-Bindungslangen im Perimeter keine nennens-
werte Alternierung; ihr Mitteiwert von 140 A entspricht dem Benzol-C-C-
Abstand. Nach einer kurzlich von L. K. Montgomery und J. Coetzer'7
durchgefuhrten Elektronenbeugungs-TJntersuchung am 1 .6-Methano-
[10]annulen weist der C10-Perimeter des in der Gasphase befindlichen
Kohlenwasserstoffs praktisch die gleiche Konformation auf wie der der
kristallinen Saure.

Die aus physikalischen Untersuchungen abgeleitete aromatische Natur
des 1 .6-Methano-[10]annulens spiegelt sich eindrucksvoll im chemischen
Verhalten der Verbindung wider. Der Kohlenwasserstoff ist—trotz der
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Abb. 3. Molekulare Geometrie der I .6-Methano-[1Q]annulen-2-carbonsäure (M. Dobler
undJ. D. Dunitz. Helv. Chi1n. Acta 48, 1429 (1965).)

Gegenwart von formal fünf Doppelbindungen—nicht nur relativ stabil
gegenuber Sauerstoff, Licht und Hitze, sondern liefert überdies Substitutions-
produkte bei der Einwirkung von elektrophilen Agenzien. Die Parallelen
zur Chemie des Benzols bzw. Naphthalins sind demnach unverkennbar13.

Tm Hinblick auf das Vortragsthema wollen wir uns bier nur mit soichen
Reaktionen des 1 .6-Methano-[10]annulens befassen, die als Ausdruck eines
Gleichgewichts zwischen dem [10]Annulen-Kohlenwasserstoff und seinem
—experimentell bislang nicht nachgewiesenen—' 'Bisnorcaradien' '-Valenz-
tautomeren gedeutet werden können.

Unter diesem Aspekt muJ3 vor allem die Pyrolyse des 1.6-Methano-[1O]-
annulens genannt werden. Der Kohienwasserstoff ist in der Gasphase
1. Vak. bis zu 250° stabil, erfahrt jedoch oberhaib dieser Temperatur eine
nahezu quantitative Isomerisierung zum Benzocyclohepta-1 .3.5-trien (XX).
Wir interpretieren diese Pyrolysereaktion im Sinrie einer Berson-Willcott-
Umlagerung'8, wonach mit XIV im Gleichgewicht vorhandenes XIII
miter Wanderung des Cyclopropariringes in das isomere Norcaradien XIX
ubergeht, und letzteres sich durch eine Norcaradien-Cycloheptatrien-
Valenzisomerisierung in das thermodynamisch stabilere Benzocyclohepta-
1 .3.5-trien umwandelt.

Für eine 1 .6-Methano-[10] annulen-' 'Bisnorcaradien'' -Gleichgewichtsbe-
ziehung spricht auf3erdem, wenn auch weniger zwingend, das Verhalten
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cb
(XIV) (XIII) (XIX)

(XX)

des [10] Annulen-Kohienwasserstoffs gegenuber Dienophilen wie Malein-
saureanhydrid und Acetyiendicarbonsäureester. 1 .6-Methano- [10] annuien
nimmt die genannten Dienophile bei relativ hoher Temperatur auf, wobei
vom "Bisnorcaradien" abgeleitete Addukte entstehen.

EINFLUI3 VON SUBSTITUENTEN AUF DAS HYPOTHETISCHE
1.6-METHANO-[1O]ANNULEN - "BISNORCARADIEN"-

GLEICHGEWICHT
Nachdexn es in der Zwischenzeit E. Ciganek'9 gelungen war, beim

Cycioheptatrien-Norcaradien-System die Existenz einer schneilen Valenz-
tautomerie vermittels geeigneter Substitution nachzuweisen, erhob sich
die Frage, ob das beim 1 .6-Methano-[10]annulen-"Bisnorcaradien"-
System vermutete Gleichgewicht nicht ebenfails durch Substituenteneffekte
sichtbar gemacht werden konne. Bei der nahen Verwandtschaft der beiden
Systeme war zu erwarten, daB gleichartige Substitutionsverhaltnisse
parallele Anderungen der jeweiligen Gleichgewichte hervorrufen würden.
Legt man die beim Cycloheptatrien-Norcaradien-System bereits gesam-
melten Erfahrungen zugrunde, so scheint eine Verlagerung des 1.6-
Methano- [10] annulen-' 'Bisnorcaradien"-Gleichgewichts nach der Seite des
"Bisnorcaradien' '-Valenztautomeren am ehesten durch geeignete
Substitution am Bruckenkohlenstoffatom moglich.

Im folgenden soil nun untersucht werden, wie sich der Ersatz von einem
bzw. von beiden Bruckenwasserstoffatomen des 1.6-Methano-[10]annulens
durch repräsentative Substituenten auf den Charakter des peripheren
10 ir-Elektronensystems auswirkt.

Angesichts der von Ciganek festgestellten Stabilisierung des Norcaradiens
durch geminale Nitrilgruppen konnte man sich eine massive Verschiebung
des I .6-Methano- [10] annulen- ''Bisnorcaradien' '-Gleichgewichts vor allem
in der Reihe 1 1-Monocyano- und 11.1 1-Dicyano-1 .6-methano-[10]annulen
(XXI bzw. XXII) versprechen. Es bereitet zwar keine Schwierigkeit, das
Monocyanid XXI zu praparieren20, doch sind bisher alle Versuche, auch
zur Dicyanoverbindung XXII zu gelangen, gescheitert. Ob die Synthese-
probleme beim Dicyanid im Methodischen liegen oder Ausdruck einer
thermischen Instabilität der Verbindung sind, steht dahin. Was das
Monocyanid anbelangt, so hat nach Aussage der Spektren noch keine
signifikante Gleichgewichtsverschiebung stattgefunden.
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(XXI) (XXII)

Die Moglichkeit, das "Bisnorcaradien"-Valenztautomere als die stabilere
der beiden Formen anzutreffen, soilte aufler bei Gegenwart von geminalen
Nitrilgruppen auch bei Vorhandensein von geminalen Methyigruppen
gegeben scm. Als elektropositive Substituenten kOnnten die Methyigruppen
emma! dadurch zu einer Begunstigung des "Bisnorcaradien"-Valenz-
tautomeren beitragen, daB sie mit dem Cyclopropanring nach Art einer
Hyperkonjugation in Wechselwirkung treten. Zum anderen dürfteri die
Methyigruppen aufgrund ihrer Raumerfullung eine mehr oder weniger
starke Abbeugung des Cio-Perirneters hervorrufen, wodurch die 7T-
Elektronendelokalisierung gestort und die Molekulgeometrie zugleich der
des 'Bisnorcaradien' '-Valenztautomeren angenahert wurde (vgl. hierzu
Abb. 3).

(XXIII) (XXIV)

Anders als bei den Cyaniden konnte irn Falle der Methylverbindungen
sowohi das 1 1-Monosubstitutionsprodukt'3 als auch das 11.11-
Disubstitutionsprodukt2' (XXIII bzw. XXIV) gewonnen werden. Ober
den EinfluB der Methylsubstituenten auf die relativen Stabilitäten von
1 .6-Methano-[10]annulen- und "Bisnorcaradien"-Forrn gibt em Vergleich
der NMR-Spektren von 1.6-Methano-[10]annulen sowie von Monomethyl-
und Dimethylderivat aufscbluBreiche Informationen (Abb. 4).

Beim tYbergang vom Stammkohlenwasserstoffzum 11 -Monomethylderivat
(XXIII) erfahren die Absorptionen der vinylischen Protonen eine
geringfugige Verschiebung, etwa 03 ppm, nach hOherem Feld; umgekehrt
ist die Absorption des verbliebenen Bruckenprotons—das vom Signal der
Methyiprotonen uberlagerte Multiplett bei r 103—gegenuber dem
Singulett der ursprunglichen CH2-Protonen urn 0.2 ppm nach tieferem Feld
gewandert. Die Anderungen in den chemischen Verschiebungen von
Perimeter- und Brücken-Protonen weisen zwar in die Richtung, die man
bei einem Ansteigen der Konzentration des "Bisnorcaradien"-Valenz-
tautomeren erwarten würde, sind indessen nicht groi3 genug, urn andere
ErklarungsmOglichkeiten auszuschlieBen.

Der angedeutete Trend verstärkt sich jedoch geradezu drarnatisch,
sobald auch das zweite Bruckenproton durch eine Methylgruppe ersetzt
wird. Im Spektrum des 11.11 -Dimethylderivats (XXIV) erscheint die
Absorption der vinylischen Protonen bei =3.8 (schwach aufgelostes
AA'BB'-System) und ist—bezogen auf die Verhältnisse im Stammsystem—
nunmehr urn etwa 1 ppm nach höherem Feld geruckt. Korrespondierend
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TMS

Abb. 4. NMR-Spektren von (a) 1 .6-Methano-[1O]annulen (XIV), (b) 1 1-Methyl-i .6-
methano-[1O]annulen (XXIII) und (c) 11.1 1-Dimethyl-1 .6-methano-[1O]annulen baw.
11.11 -Dimethyl-tricyclo[4.4.1 .O'6]undeca-2.4.7.9-tetraen (XXXIV bzw. XXV) (in CCI4;

60 MHz; innerer Standard: Tetramethylsilan).

hierzu hat sich das Signal der Methyiprotonen, das Singulett bei =9.5,
verglichen mit dem Methyiprotonen-Signal bei der Monomethylverbindung,
beträchtlich nach tieferem Feld verlagert. Die NMR-Parameter der
Dimethylverbindung, und zwar sowohi die Lage der Absorptionen als
auch die durch Analyse ermittelten Kopplungskonstanten der vinylischen
Protonen, sind kaum anders zu interpretieren, als daB die reine "Bis-
norcaradien"-Komponente XXV vorliegt. Für die Gegenwart einer
einheitlichen Verbindung spricht nicht zuletzt die Feststellung, daB das
NMR-Spektrum keine temperaturabhangige Gestalt erkennen läI3t (ver-
messen im Bereich von —100° bis +180°).

Die durch geminale Methyigruppen bewirkte vollige Umkehrung der
relativen Stabilitaten von 1 .6-Methano-[10]annulen- und "Bisnorcaradien"-
Form lieB die Frage aufkommen, oh im Gegenteil nicht auch Brücken-
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as?
(XXV) (XXIV)

Subs tituenten denkbar sind, die die Aromatizitãt der 1 .6-Methano-
[1O]annulen-Form zu akzentuieren vermogen. Der Buck richtete sich
dabei vor allem auf geminale Fluorsubstituenten. Fluoratome soilten
aufgrund ihrer hohen Elektronegativitat den Brucken-C-C-Bindungen
erhöhten s-Charakter verleihen, was einerseits eine Spreizung des
Bruckenbindungswinkels und andererseits eine Verkurzung der C-C-
Abstände in der Brücke zur Folge hätte22. Beide Effekte würden die
Einebnung des Cio-Perimeters begunstigen.

11.1 l-Difiuor-1 .6-methano-[10]annulen (XXVIIIa) sowie auch die
entsprechende Dichior- und Dibromverbindung (XXVIIIb bzw. XXVIIIc)
wurden nach bewährter Methode erhalten, indem die Addukte der
Dihalogencarbene an die zentrale Doppelbindung des 1 .4.5.8-Tetra-
hydronaphthalins (XX VIa—c) bromiert und die hierbei gebildeten
Tetrabromide der Dehydrohalogenierung mit Basen unterworfen wurden23.
An der Synthese des 11.11 -Difluor-1 .6-methano-[10]annulens ist bemerkens-
wert, daB bei der kritischen Reaktionsstufe, der zum 10 ir-Elektronensystem
fuhrenden Dehydrohalogenierung des betreffenden Tetrabromids mit
Basen, eine hOhere Ausbeute erzielt wird als bei alien bisher gewonnenen
1 .6-Methano- [10] annuienen, den Stammkohlenwasserstoff inbegriffen.
11.1 1-Difluor-1 .6-methano-[10]annulen zeichnet sich demnach durch eine
ungewohnlich hohe Biidungstendenz aus. In semen spektraien Eigenschaften
entspricht es weitgehend dem 1A3-Methano-[I0]annuien, doch ist sein
chemisches Verhalten noch ausgepragter aromatisch als das des Kohien-
wasserstoffs. Die Vermutung, daB Fluorsubstituenten an der Brücke eine
verstärkte Einebnung des Cio-Perimeters ermoglichen und dadurch die
1 .6-Methano-[10]annulen-Form stabilisieren, gewinnt durch diese Befunde
an Wahrscheinlichkeit.

th
(XXVI)a-c (XXVT) a-c (XXVrrI)a-c

a: X —F Ausbeute 9O/
b: CI 50/0

C: Br 2°/a

Beim Austausch der geminalen Fluoratome in XXVIIIa durch die
weniger eiektronegativen und zugleich sterisch anspruchsvollerert Chior-
bzw. Bromatome bestand die Moglichkeit, daB sich die Stabilitätenfolge
von 1 .6-Methano-[10]annulen- und "Bisnorcaradien"-Form wiederum
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umkehrt. Nach den spektralen Daten zu schlieBen, nehmen die Dichior-
und die Dibromverbindung eine Mitteistellung em zwischen 1 .6-Methano-
[101 annulen und seinem als "Bisnorcaradien" vorliegenden Dimethylderivat.
Dies könnte bedeuten, daB man es bei der Dichior- und Dibromverbindung
mit einem Gemisch von Valenztautomeren mit vergleichbarer Konzentration
der Komponenten zu tun hat.

BENZOCYCLOPROPENE AUS 1.6-METHANO-[10] ANNULENEN
Bruckensubstituierte I .6-Methano- [10] annulene bzw. deren "Bisnorcara-

dien' '-Valenztautomere sind vielfacher interessanter Umsetzungen fahig
und haben bereits nutzliche Verwendung in der organischen Synthese
gefunden. So liefern brückensubstituierte I .6-Methano-[l0]annulene gleich
dem Stammkohlenwasserstoff mit Dicyanacetylen Diels-Alder-Addukte
der aligemeinen Struktur XXIX, deren thermische Spaltung nach Alder-
Rickert einen Zugang zu Benzocyclopropenen (XXX) eroffnet. Nachdem
dieses Verfahren schon fruher zur Darstellung des Benzocyclopropens
(XXXa) gedient hatte24, gestattete es jüngst die Synthese des 1.1-
Difluorbenzocyclopropens (XXXb)25.

CN

/cN
CN

xl
X2 r'jrXi

(XXIX)au. b (XXX)au.b
a: X1=X2=H
b: X1X2F

CARBEN-FRAGMENTIERUNG VON 1.6-METHANO-
[10] ANNULENEN

Etwas ausführlicher sei auf die Moglichkeit eingegangen, daB brflckensub-
stituierte 1.6-Methano-[10]annulene (XXVIII) thermisch über ihre
"Bisnorcaradien '-Valenztautomeren (XXVII) in Carben und Naphthalin
fragmentieren, also als Generatoren für Carbene in Frage kommen23. Wie
zuvor schon ausgefuhrt, wird das Fragmentierungsschema im Falle des
1 .6-Methano-[10]annulens selbst nicht befolgt. Der Carben-Zerfall wird
vielmehr durch die energetisch begunstigte Berson-Willcott-Umlagerung
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unterlaufen, em ProzeB, bei dem nur eine der Brücken- bzw. Dreiring-C-C-
Bindungen gespalten wird. Offenbar ist der Gewinn der Naphthaiin-
Resonanzenergie nicht ausreichend, urn die Ablosung einer so energiereichen
Spezies wie Methylen zu gestatten. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten
des Carben-Zerfalls soilte jedoch in dem MaBe zunehmen, in dern beirn
Carben-Fragment die Voraussetzungen zu interner Stabilisierung gegeben
sind. Da Carbene vor allern durch Halogenatome stabilisiert werden,
schien die Aussicht auf Realisierung der Carben-Fragmentierung bei den
11.1 1-Dihalogen-1 .6-methano-[10]annulenen am gunstigsten.

x x x x..,__x±' // th
(XXVII!) (XXVII)

In der Tat unterliegt 11.1 1-Difluor-1 .6-methano-[l0]annulen XXVIIIa
oberhaib 250° einern quantitativen Zerfall in Naphthalin und vermutlich
Difluorcarben. Erfolgt die Thermolyse in uberschussigem Cyclohexen, so
wird Difluorcarben praktisch vollstandig unter Bildung von 7.7-
Difluornorcaran (XXXI) auf das Olefin übertragen.

+

(XXVIIIa)

0000)

Diese Fragmentierungsreaktion erwies sich bei der Strukturaufklarung
der Substitutionsprodukte des 11.1 1-Difluor-1 .6-methano-[10]annuens als
sehr nutzlich. So konnte die Struktur der bei der Nitrierung erhaltenen
beiden isomeren Nitro-1 1.11 -difluor-1 .6-methano-[10]annulene (XXXII
und XXXIV) dadurch aufgeklart werden, daB man die betreffenden
Verbindungen nach ihrer Trennung auf 250° erhitzte: Aus dem einen
Isomeren entstand dabei reines a- und aus dem anderen reines B-
Nitronaphthalin (XXXIII bzw. XXXV)26.

Im Falle des 11.11 -Dichlor-1 .G-methano-[10]annulens (XXVIIIb)
erfolgen Dihalogencarben- Ubertragungen mit geradezu verblüffender
Leichtigkeit. Die Dichiorverbindung liefert bereits bei Raumtemperatur
in benzolischer Losung nach Art einer Disproportionierung Naphthalin
und em Addukt von Dichiorcarben an em Molekül unveränderter
Ausgangsverbindung. Dem Addukt kommt entweder die Cycloheptatrien-
Struktur XXXVI oder die dieser entsprechende Norcaradien-Struktur zu.
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NO2 N02

CF2 I 2, Ii I250

UXXH) (XXXI1!)

-CF2
CF2 I 1 I250

(XXXIV) (XXXV)

Die Bildung von XXXVI bzw. die seines Isomeren lãBt sich vollig
unterdrucken, wenn die Zersetzung der Dichiorverbindung in Cyclohexen
durchgefuhrt wird; auI3er Naphthalin isolierte man unter diesen Bedingungen
nur 7.7-Dichiornorcaran (XXXVII). Die Dibromverbindung verhält sich
bezuglich Dihalogencarben-Ubertragungen ähnlich der Dichiorverbindung.

(XXVI1I b)

(XXXVII)

Für das vermutete Auftreten von Dihalogencarbenen bei diesen Reaktionen
lassen sich vornehmlich zwei Argumente anfuhren: (1) erfolgt die Dihalogen-
carben-tJbertragung auf cis- und trans-Buten-2 stereospezifisch im Sinne
einer cis-Addition, und (2) konnte für die Dichiorverbindung gezeigt
werden, daB die Thermolyse eine Reaktion erster Ordnung 1st und daB in
Ubereinstimmung damit die Zerfallsgeschwindigkeit keine Abhangigkeit
von der Konzentration von zugesetztem Olefin zeigt27. Die kinetischen
Befunde schlieBen aus, daB man es bei den Carben-TJbertragungen mit
einer der S12-Substitution ähnlichen bimolekularen Verdrangungsreaktion
(entsprechend XXXVIII) zu tun hat, die ebenfalls Stereospezifitat
aufweisen wurde. Em derartiger Mechanismus wurde bekanntlich von
G. L. Closs2S für die Reaktion von manchen Carbenoiden mit Olefinen
erwogen.
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r—
(XXXVII I)

Als die eigentlichen Carbengeneratoren bei diesen Reaktionen betrachten
wir die den 11.1 1-Dihalogen-1 .6-methano-[1O]annulenen (XXVIIIa—c)
entsprechenden "Bisnorcaradiene" (XX VITa—c). Die Berechtigung zu
dieser Annahme ergibt sich nicht zuletzt aus inzwischen durhgefuhrten
Pyrolysestudien an den fixierten Dichior- und Dibromnorcaradienen
XXXIXa und b29. Bei beiden Norcaradienen wird eine thermische
Fragmentierung in Dihalogencarben und Indan beobachtet, wenn auch
erst bei Temperaturen oberhaib 1500. Was den Mechanismus der
Fragmentierung bei XXVIIa—c sowie bei XXXIXa und b betrifft, so
soilte es sich nach den von R. Hoffmann3° entwickelten Vorstellungen über
die Addition von Carbenen an Olefine, also die Umkehrreaktion zur
Fragmentierung, urn einen SynchronprozeB mit unsyrnmetrischem
Reaktionsweg handein.

x-,c,x

(XXXIX)a.u. b
a: XC1
b: XBr

Wir wollen nun nicht mehr langer beim 1.6-Methano-[10]annulen-
"Bisnorcaradien"-System verweilen, sondern uns irn letzten Teil dieses
Vortrags uberbruckten [14]Annulenen und den bei diesen Verbindungen
auftretenden Resonanz- und Valenztautornerie-Phänomenen zuwenden.

KONZEPTION UBERBRUCKTER ANNULENE MIT
ACENPERIMETER

Die Existenzfahigkeit und Aromatizität von 1 .6-Methano-[10]annulen—
sowie von dessen hier nicht behandelten Analoga mit einer Heteroatom-
Brucke, dem 1 .6-Oxido-[1O]annulen31 und dem 1 .6-Imino-[l0]annulen32,—
führte uns zur Konzeption33 einer homologen Reihe uberbrückter Annulene
(XL, XLI, XLII usf.), die wie die ihnen entsprechenden linear annellierten
aromatischen Kohienwasserstoffe, die Acene—also Anthracen, Naphthacen
usf.—, (4n + 2) IT-Elektronen enthalten. Da die Huckel-Regel nach den
Berechnungen von M. J. S. Dewar und G. J. Gleicher34 bis zum 22 ir-
Elektronensystem als gultig erachtet werden kann, solite es hauptsächlich
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eine Frage der Geometrie des Kohlenstoffperimeters sein, ob die beim
Prototyp mit 10 ir-Elektronen (XL mit X = 0, CH2 und NH) festgestellte
Aromatizitát sich auch auf dessen nächste Homologe erstreckt.

(Yi w
(XL) (XII) (XLII)

Sobald mehr als eine Brucke vorhanden ist, tritt geometrische Isomerie
auf, die beim [14]Annulen-System die Existenz einer syn- und einer anti-
Form (XLIII bzw. XLIV) und beim [18]Annulen-System bereits die von
drei Formen (syn—s5n, syn—anti und anti—anti) ermoglicht. Mehrfach
uberbrückte Annulene mit Acenperimeter gleich weicher Konfiguration
weisen im Vergleich zu den entsprechenden einfachen Annulenen eine
erheblich verminderte konformative Beweglichkeit auf erreichen indessen
nicht die Starrheit der Acene.

syn anti

(XLIII) (XLIV)

NäherenEinblick in die sterischen Verhältnisse bei mehrfach überbrückten
Annulenen gewahrt eine Inspektion der Modelle XLV und XLVI der
syn- und anti-konfigurierten Uberbrückten [14]Annulene. Wie man unschwer
erkennt, unterscheiden sich syn- und anti-Konfiguration vornehmlich im
Grade der tfberlappung der 2P-0rbita1e in den Perimetersegmenten
gebildet aus benachbarten Brückenbasis-C-Atomen (C-6 und C-S bzw.
C-i und C-13) und dem jeweils von diesen eingeschlossenen C-Atom
(C-7 bzw. C-14). Bei der syn-Konfiguration können unter der Voraussetzung,
daB sich die Brücken sterisch nicht behindern, die 2p-0rbita1e in den
betreffenden Perimetersegmenten eine annähernd parallele Lage einnehmen,
während bei der anti-Konfiguration die 2P-0rbitaIe der Brückenbasis-C-
Atome eine erhebliche Verdrehung gegeneinander aufweisen. Die Chance,
em aromatisches System anzutreffen, scheint daher bei der syn-
Konfiguration am günstigsten. Da die Vergroflerung des Kohienstoff-
perimeters von 10 auf 14 C-Atome mit einer merklichen Entspannung des
Bruckenbindungswinkels verbunden ist, ist bei der syn-Konfiguration der
überbrückten [14]Annulene sogar eine stärkere Abflachung des Perimeters
und damit eine effektivere Delokalisierung des ir-Elektronensystems moglich
als bei den überbruckten [lOjAnnulenen selbst. Die gleichen Aussagen
wie für die syn-konfigurierten uberbruckten [14]Annulene gelten uneinge-
schrankt auch für die all-syn-Konfigurationen der hOheren Glieder der Reihe
XL, XLI, XLII usf.
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\\Iv
1

_ø_Cl

syn anti

(XLV) (XLVI)

1.6;8.13-PROPANO-[14]ANNULEN
Die Richtigkeit dieses aus Modellbetrachtungen abgeleiteten Konzepts

konnte in jungster Zeit durch die Synthese und die Eigenschaften einiger
syn- und anti-konfigurierter überbrückter [14]Annulene uberzeugend demon-
striert werden. Im Zusammenhang mit dem Vortragsthema beanspruchen
hier vor allem [14]Annulene mit CH2-Brücken, also syn- und anti-i .6;8. 13-
Bismethano-[14]annulen (XLVII bzw. LXIII), sowie von XLVII
abgeleitete Verbindungen Interesse.

Das syn-1 6 ;8. 13-Bismethano-[14]annulen (XLVII) ist augenscheinlich
kein geeignetes Prufobjekt für unser Konzept, da in diesem Molekul eine
erhebliche sterische Wechselwirkung zwischen den beiden inneren Brücken-
wasserstoffatomen besteht, die eine mehr oder weniger starke, der
Aromatizität abtragliche Abbeugung des C14-Perimeters zur Folge haben
dürfte. Das sterische "handicap" des syn-Bismethano-[14]annulens lieBe
sich aber nach probatem Vorbild dadurch beseitigen, daB man die beiden
inneren Bruckenwasserstoffatome durch eine CH2-Brücke austauscht. Diese
Transformation fuhrt uns zum 1.6 ;8.13-Propano-[14]annulen (XLVIII),
das nun nicht nur über einen naherungsweise ebenen C14-Perimeter verfugt,
sondern den zusatzlichen Vorzug hat, em vOllig starres Skelett zu besitzen.

(XLVT1)

Nachdem vor kurzem das syn- 1.6 ;8. 13-Bisoxido- [14] annulen35 als eine
stabile aromatische Verbindung erhalten worden war, konnten wir sicher
sein, daB das 1.6 ;8. 13-Propano-[14]annulen ebenfalls einen Aromaten
darstellen wurde. Diese GewiBheit gab uns erst den Mut, die einigen
Aufwand erfordernde Synthese des 1.6 ;8. 13-Propano-[14]annulens
anzugehen.
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Nach unseren bisherigen synthetischen Erfahrungen auf dem Gebiet
überbrückter [14]Annulene empfahl sich hierbei als geeignetste Aus-
gangsverbindung das durch Birch-Reduktion von 9.10-Dihydroanthracen
im kg-Mal3stab erhaltliche 1.4.5.8.9. 10-Hexahydroanthracen (LIII)36. Als
das eigentliche Problem der Synthese war die Konstruktion der über dem
C14-Perimeter angeordneten >CH-CH2-CH( -Brücke anzusehen. Einen
Fingerzeig, wie die Brucke eingefuhrt werden könnte, gab die von H. Musso
und U. Biethan37 beschriebene Triasteranon-Synthese aus Cyclohexa-1 .4-
dien, bei der endo-z3-Norcaren-7-carbonsãure, endo-3-Norcaren-7-
carbonsäurechlorid und das aus letzterem bereitete Diazoketon als
Zwischenstufen durchlaufen werden (IL—LIT). Auf die vorliegende Aufgabe

0

..J(COOH COCHN2

3 Stufen (2) CH2N2 1EII1II;; Cu

(IL) ( L) (LI) ( LII)

ubertragen bedeutete dies, daB 1.4.5.8.9. 10-Hexahydroanthracen in die
Sãure LIV mit—bezogen auf den mittleren Sechsring—endo-standiger
Carboxyigruppe ubergefuhrt werden mul3te. Diese Umwandlung konnte
über das Addukt von Dibromcarben an eine der zentralen Doppelbindungen
von LIII nach herkömmlichen Methoden bewerkstelligt werden und bedarf
hier keiner näheren Erlauterung. Für den weiteren Synthesegang ergaberi
sich mehrere Moglichkeiten. Besonders vorteilhaft erwies es sich, in LIV
em Maximum an Doppelbindungen einzufübren, ehe der "Bruckenschlag"
volizogen wurde. Die Säure LIV lieferte beim Erhitzen mit Palladium-
Kohie die aromatische Säure LV, von der man durch Bromierung und
nachfolgende Dehydrobromierung des dabel gebildeten Dibromids zu der
Norcaradiencarbonsäure LVI gelangte. DaB letztgenannte Säure das
Norcaradien- und nicht das Cycloheptatrien-Strukturelement aufweist,
folgt eindeutig aus NMR-spektroskopischen Befunden. Zur Vervoll-
standigung der Brücke wurde die Säure LVI nunmehr über ihr Säurechlorid
in das Diazoketon LVII umgewandelt urid dieses durch Erhitzen mit
Kupfer-Pulver in siedendem Hexan zersetzt. Die katalysierte Zersetzung
von LVII verlief in analoger Weise wie die von LI, doch isolierte man
hierbei erwartungsgemaB nicht das primär gebildete Norcaradien-Keton
LVIII, sondern dessen durch Norcaradien-Cycloheptatrien-Valenzisomeri-
sierung entstandenes lFolgeprodukt LIX, das bereits das Kohlenstoffgerust
von XLVIII besitzt. Das Keton LIX lieB sich mit 2.3-Dichlor-5.6-dicyano-
p-beiizochinon leicht zu dem [14]Annulen-Keton LX dehydrieren, aus
dem schlieBlich durch Wolff-Kishner-Reduktion das gewunschte 1.6 ;8.13-
Propano-[14]annulen (XLVIII) als stabile orangefarbene Verbindung
erhalten wurde38.

Bei Vorliegen eines aromatischen 1.6 ;8.13-Propano-[14]annulens ergeben
sich für das NMR-Spektrum der Verbindung folgende Voraussagen: Die
Perimeterprotonen auf der linken und rechten Molekülhälfte soliten analog
den Perimeterprotonen des 1 .6-Methano-[1O]annulens em AA'BB'-System
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4 Stufen Pd/C 21KO2H

(LIII) (LIV) (LV)

Cu _
(LVI) (LVII) (LVIII)

DDQ N2H4

(LIX) (LX) (XLVIII)

bei tiefem Feld zeigen, während für die 1eiden inneren Perimeterprotonen
em Singulett, ebenfalls bei tiefem Feld, zu fordern ist. Die uber dem
Perimeter befindlichen vier Bruckenprotonen andererseits, die aus einem
gleichen Paar innerer und einem gleichen Paar äuBerer Protonen bestehen,
lassen ihren Nachbarschaftsverhaltnissen entsprechend zwei Triplett-
Absorptionen, und zwar bei sehr hohem Feld, voraussehen.

2 12

1059 1113
TMS

T
Abb. 5. NMR-Spektrum von l.6;S.l3-Propano-[l4jannulen XVLIII (in CDCI3; 60 MHz;

innerer Standard: Tetramethylsilan).

Wie Abb. 5 zu entnehmen, weist der Kohienwasserstoff das erwartete
Spektrum auf. Im Absorptionsbereich aromatischer Protonen findet sich
für die Perimeterprotonen em bei i- 235 zentriertes AA'BB'-System
sowie cm Singulett bei T = 212, und komplementar hierzu erscheinen
oberhaib des TMS-Signals von den Bruckenprotonen herruhrende Tripletts
bei v = 1059 und 11.13. Aus dem Spektrum der am mittleren BrUcken-C-
Atom mit Deuterium markierten Verbindung geht hervor, daB das bei
höchstem Feld gelegene Triplett den beiden äuBeren Bruckenprotonen
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zukommt. Die Analogien in den NMR-Spektren von I .6-Methano-
[10] annulen und 1.6 ;8. 1 3-Propano- [1 4]annulen umfassen nicht nur
Spektrentyp und chemische Verschiebungen, sondern erstrecken sich auch
auf die Kopplungskonstanten der den jeweiligen AA'BB'-Systemcn zu-
gehorigen Protonen; diese Koppiungen sind für beide Kohienwasserstoffe
praktisch gleich. Es ist somit gerechtfertigt, I .6-Methano-[10]annulen und
1.6 ;8. 13-Propano-[1 4]annulen als Glieder einer homologen Reihe
aufzufassen.

1.6 ;8.13-ANTI-BISMETHANO-[14]ANNULEN
Urn die Arornatizität des 1.6 ;8. 13-Propano-[14]annulens noch deutlicher

hervortreten zu lassen, seien abschlieBend die Eigenschaften des unlangst
aus LXI über die Dibromverbindung LXII synthetisierten anti-i .6 ;8. 13-
Bismethano-[14]annulens (LXIII), für das nach den Modellbetrachtungen
eine erhebliche sterische Resonanzbehinderung vorauszusehen war, kurz
beleuchtet33' 36 Unsere Vorstellungen bestatigend, hat der Ubergang von
der syn- in die anti-Serie eine profunde Anderung im Charakter des 14 -
Elektronensysterns zur Folge.

NBS
Aceton' £I±I7

(LXII) (LXIII)

anti-Bismethano-[14]annulen ist nach seinern NMR-Spektrum (Abb. 6),
das lediglich aus zwei Signalen bei i- = 36—38 und einem AB-Systern bei
r =74 iind 81 besteht, als eine olefinische Verbindung zu betrachten. Tm
Vergleich zum Spektrum des 1.6;8.13-Propano-[14]annulens sind die
Absorptionen der vinylischen Protonen urn nahezu 15 ppm riach hOherem
Feid gerückt und umgekehrt die der Bruckenprotonen, die offenbar nicht
mehr der abschirmenden Wirkung eines Ringstroms ausgesetzt sind,
erheblich nach tieferem Feld gewandert.

Die Einfachheit des NMR-Spektrums des anti-Bismethano-[l4jannulens
ist kaum anders erkiärbar, als daB es sich urn em durch einen dynarnischen
ProzeB hervorgerufenes "Mittelwertsspektrum" handelt. Tm Einklang
damit zeigt das NMR-Spektrum stark temperaturabhangige Gestalt. Bei
allmählicher Senkung der Temperatur auf —135 °geht das Raumtemperatur-
Spektrum nach charakteristischen Verbreiterungen und Aufspaltungen der
Signale in em aus zwei AA'XX'-Systernen, einem Singulett und zwei
AB-Systernen zusarnmengesetztes Spektrurn über, das mit Sicherheit
einem anti-Bismethano-[14]annulen mit sieben lokalisierten Doppel-
bindungen zugeordnet werden kann39.

Aus den Gestaitsanderungen des Spektrums ist zu folgern, daB bei Raurn-
temperatur die Doppelbindungen des Kohienwasserstoffs sehr schnell
oszillieren, also eine Valenztautomerie zwischen zwei identischen anti-
Bismethano-[14]annulen-MolekUlen besteht. Die von H. Gunther4° durch-
gefuhrte detaillierte kinetische Auswertung der Anderungen in der
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Linienform des Spektrums ist noch im Gange, doch ist aus den Koaleszenz-
temperaturen der Signale bereits abzuleiten, daB die freie Aktivierungs-
enthalpie AG der Doppelbindungswanderung etwa 7 kcal/mol betragt.
Eine Diskussion der mit der Verschiebung der Doppelbindungen
einhergehenden Konformationsanderungen erscheint verfrüht, solange
uber die Geometrie des anti-Bismethano-[14]annulen-Gerüsts noch nichts
Näheres bekannt ist.

7/ 81

pAJ
Abb. 6. NMR-Spektrum von anti-i .6;8.i3-Bismethano-[14]annulen (LXIII) bei (a) +25°C

(in CDC13) und (b) —135°C (in COS/CS2) (100 MHz).
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In dem vollig unterschiedlichen spektralen und auch chemischen
Verhalten von 1.6 ;8. 13-Propano-[14]annulen (XLVIII) einerseits und
anti-i .6; 8.13- Bismethano-[i4lannulen (LXIII) andererseits manifestiert
sich mit besonderer Eindringlichkeit, weiches Gewicht der Planarität des
Ringgerusts als geometrischer Voraussetzung für das Auftreten von
Aromatizität beizumessen ist.

Die beiden hier vorgesteilten uberbrückten [14]Annulene XLVIII und
LXIII mit aromatischen bzw. olefinischen Eigenschaften können als
Grenzfälle aufgefaBt werden, zwischen denen em mehr oder weniger
kontinuierlicher Ubergang denkbar ist, denn durch Variation der Brücken
hat man es in der Hand, die Delokalisierung des 14 r-E1ektronensystems
praktisch nach Belieben zu verändern. Es durfte aul3er Zweifel stehen, daB
vergleichende Studien an einer derartigen Serie überbrückter [14]Annulene
dazu beitragen werden, das Verständnis des seit Kekule unverandert
aktuellen Phänomens des aromatischen Zustands wesentlich zu vertiefen.

An diesen Untersuchungen haben maBgeblichen Anteil die Herren
W. A. Boll, E. Dc Cleur, J. Eimer, W. Grimme, U. Haberland, W. Kiug,
S. Korte, H. K. Kübbeler, H. Lepper, V. Rautenstrauch, H. D. Roth,
H.-J. Scholl, W. Sturm, A. Vogel, R. Wenzl und W. Wiedemann. Ihnen
alien sei an dieser Steile für ihre begeisterte Mitarbeit herzlich gedankt.
Dem Landesamt für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind wir für materielle Unterstutzung
zu Dank verpflichtet.
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