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In agreement with experimental results M N D O calculations indicate that unimolecular
CO loss from the isomeric ions CH2 = CHCH2-CO+ (1), C-C3H5-CO+ (2), and
CHsCH = C H - C O + (3), gives exclusively allyl cation (4). It is shown that, whereas CO loss
from 1 is a continuously endothermic process, the analogous reaction from 2 and 3 follows
relatively complicated pathways. For 2, the energetically most feasible reaction involves
an isomerization of 2 to 1 via the intermediate a-oxo- and /?-oxocyclobutyl cations (8) and
(9). This reaction sequence is 10 kcal • mol - 1 lower in energy than direct CO loss from 2
coupled with isomerization of the incipient cyclopropyl cation (7) to allyl cation (4). For 3
it is shown that this ion undergoes isomerization to 2 prior to CO loss. The alternative
reaction, i.e. direct CO elimination giving rise to 1-propenyl cation (11) or isomerization
to 1 were 35 and 43 kcal • m o l - 1 higher in energy than the process 3 -*• 2.

Wir konnten kürzlich experimentell beweisen,
daß in der Gasphase die unimolekulare CO-Abspaltung aus den isomeren CsHsCO+'Ionen (l)-(3) ausschließlich das Allylkation (4) liefert [1].
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via [1.2]-Hydridwanderung eines Isomerisierung
zum 2-Propenylkation (6) erfahren. Der Alternativweg, daß aus 5 via H-Wanderung das Allylkation (4)
entsteht, ist äußerst unwahrscheinlich, da die Isomerisierung über das orthogonale, energetisch sehr
anspruchsvolle Allylsystem (4a) verlaufen müßte.
Experimentelle Hinweise, daß aus 3 aber das Vinylkation (6) entsteht, liegen nicht vor [1].
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Während die Reaktion 1 ->4 als kontinuierlich
endothermer Prozeß beschrieben werden kann und
alle experimentellen Befunde der CO-Abspaltung
aus 2 mit der Annahme einer Kopplung von Dissoziation und Ringöffnung des sich ausbildenden
Cyclopropylkations zum Allylkation (4) verträglich
waren, ist der Prozeß 3 ->4 nicht ohne weiteres einsichtig. Nähme man an, daß auch hier ein kontinuierliches Lösen der (C-C)-Bindung 3 - > 5 stattfindet, dann sollte nach ab initio-Rechnungen [2] das
intermediär entstehende CO-,,solvatisierte" 1-Propenyl-Kation (5) praktisch ohne Aktivierungsenergie
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Wir berichten hier über quantenchemische Berechnungen, aus denen folgt, daß 1. für die COAbspaltung aus den drei isomeren Acylium-Ionen
(1), (2) und (3) der zum Allylkation (4) führende
Reaktionsweg energetisch am günstigsten ist, 2.
CO-Verlust aus 1 tatsächlich einem kontinuierlich
endothermen Prozeß entspricht und 3. die Eliminierung von CO aus 2 und 3 allerdings über relativ
komplizierte Mehrstufenreaktionen erfolgt; diese
sind aber letzten Endes energetisch sehr viel günsti-
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ger als die direkten, einstufig verlaufenden (C-C)Bindungsbrüche [3].
Als Rechenverfahren haben wir Dewars semiempirische MNDO-Methode [4] gewählt, weil dieses
Verfahren vor allem bei der Berechnung von Strukturen mit kleinen Ringen nicht jene Schwächen
besitzt, die der MINDO/3-Methode innewohnen.
Ausgewählte Punkte der Energiehyperfläche wurden auch auf einem ab im'fi'o-Niveau unter Verwendung des Gaussian 76-Programms [5] mit einem
4-31 G Basissatz berechnet, wobei wir zu qualitativ
ähnlichen Schlußfolgerungen gelangen wie bei Verwendung des computertechnisch wesentlich weniger
aufwendigen MNDO-Verfahrens. Alle MNDO-Berechnungen erfolgten unter kompletter Geometrieoptimierung. Zur Bestimmung der Geometrie und
A Hf°-Werte von Übergangszuständen wurde unter
Optimierung aller übrigen Geometrieparameter die
zu lösende Bindung in Intervallen von 0,1 Ä variiert.
In der Nähe des Energiemaximums wurden die
Berechnungen in Intervallen von 0,05 Ä so lange
durchgeführt, bis zwei benachbarte Punkte auf
der Energiehyperfläche einen A A Hf°-Wert von
< 1 kcal • m o l - 1 aufwiesen. Der Punkt mit dem
größeren A H f °-Wert wird als Übergangszustand
definiert und die nach Optimierung aller Bindungsparameter hierzu gehörende Geometrie als die Geometrie des Übergangszustandes angesehen. Bei der
Berechnung von Übergangszuständen von intramolekularen Wasserstoff-Wanderungen wurden zwei
Verfahren gewählt. Zum einen wurde der Abstand
des wandernden H-Atoms vom alten zum neuen
Bindungspartner in Intervallen von 0,1 Ä verändert
und im Bereich des Extremalwertes so lange variiert,
bis ein A A Hf° < 1 kcal m o l - 1 resultierte. Zum anderen wurde der A Hf°-Wert des Übergangszustandes
in einer „single point"-Rechnung ermittelt, wobei
der Wasserstoff symmetrisch zwischen dem alten
und neuen Bindungspartner lokalisiert wird und die
übrigen Bindungsparameter
geometrieoptimiert
werden. Die ZlHf 0 -Werte der nach diesen beiden
Wegen ermittelten Übergangszustände unterscheiden sich in der Regel um weniger als 1 kcal • m o l - 1
voneinander.
Diskussion und Ergebnisse
Wie schon erwähnt, stellt die Abspaltung von CO
aus (1) einen kontinuierlich endothermen Prozeß
dar (Abb. 1). Die Tatsache, daß die Summen der

zlHf 0 -Werte von 4 und CO mit 215 kcal • m o l - 1 um
15 kcal • mol - 1 zu hoch berechnet wird, hängt im
wesentlichen mit dem von MNDO falsch berechneten A H V W e r t von CO zusammen. Berechnet werden — 6 kcal • mol - 1 , während der experimentell
bekannte Wert mit —26,4 kcal • m o H deutlich
kleiner ist. Umgekehrt berechnet M N D O das Allylkation als um 5 kcal • m o l - 1 zu stabil (221 versus
226 kcal • mol" 1 [6]). Die vor allem bei CO nicht
tolerierbare Abweichung bei den Absolutwerten ist
aber insofern von sekundärer Bedeutung, da für die
Frage nach dem energetisch günstigsten Reaktionsweg nur die relativen Werte maßgeblich sind und
das CO somit immer gleich falsch berechnet wird.
|
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Abb. 1. MNDO-Reaktionsprofil für CO-Eliminierung
aus 1.
Überraschend ist der Rechenbefund, daß COVerlust aus dem Cyclopropylderivat (2) nicht via
Kopplung von Dissoziation und simultaner Öffnung
des sich ausbildenden Cyclopropylkations 2->-7,
zum Allylkation erfolgt [7]. Dieser Reaktionsweg
wurde im Hinblick auf das Ausmaß der Ringöffnung
ausführlich berechnet, und er liegt für den energetisch günstigsten Fall immer noch um 10 kcal • m o l - 1
höher als der in Abb. 2 skizzierte mehrstufige Reaktionsweg unter Einbeziehung v o n Cyclobutanderivaten. Hierbei lagert sich zunächst 2 via WagnerMeerwein-Umlagerung in das a-OxocyclobutanCarbeniumion (8) um. Dieser Ringerwreiterung folgen
eine [1.2]-Hydridwanderung, 8-^-9, und Heterolyse
zum Allylsystem, 9 —> 1; dieses Ion ist, wie bereits
früher erwähnt, für den CO-Verlust ideal prädestiniert. Erwähnenswert ist, daß der direkte CO-Verlust
aus 9 unter Bildung von 4 energetisch sehr aufwendig ist. Für ZlHf 0 des Übergangszustandes (10)
bei symmetrischer
Verlängerung
der
beiden
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Abb. 2.
MNDO-Reaktionsprofil
für Isomerisierung und CO-Verlust
aus 2.

( a C)-(CO)-Bindungen wird ein Wert von 253 kcal •
m o l - 1 gefunden, und die Reaktion ist nach Analyse
der HOMO/LUMO-Orbitale symmetrieverboten.
Für CO-Verlust aus 3 ergibt sich nach den
MNDO-Rechnungen folgendes Bild (Abb. 3): Die
direkte Dissoziation unter Erzeugung eines 1Propenyl-Kations (11) verläuft über einen Übergangszustand mit einem Z l H f 0 von 246 kcal • mol - 1 .
Energetisch noch höher (254 kcal • mol - 1 ) liegt der

Übergangszustand (12); dieser entspricht einer
symmetrieverbotenen [1.3J-H-Verschiebung,
die
durchlaufen werden müßte, wenn 3 zu 1 isomerisieren sollte. Eine [1.2]-H-Verschiebung in 3 ist, wie
die Rechnungen zeigen, immer gekoppelt mit einem
Ringschluß (13). Dieser Reaktionsweg, der letzten
Endes zum Cyclopropylacylium-Ion (2) führt, besitzt für den Übergangszustand (13) ein zlHf 0 von
211 kcal • mol - 1 , und liegt somit entscheidend niedri-
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ger als die beiden Alternativwege. Ist 2 einmal
erzeugt, dann kann hieraus nach dem in A b b . 2
wiedergegebenen Reaktionsprofil CO eliminiert werden. Im Klartext bedeutet dies, daß CO-Verlust
aus 3 letzten Endes in einem vier Zwischenstufen
umfassenden Prozeß eliminiert wird; dies ist nur
deshalb der Fall, weil die „einfacheren" Varianten

energetisch viel anspruchsvoller sind als dieser recht
komplizierte Umlagerungs/Eliminierungstyp.
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