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Studies, Vinylidene-Norcaradiene Mechanism

The mixture of 13C2-labelled naphthalenes obtained by flash vacuum thermolysis of
[4,7- 13 C 2 ] azulene (9) consists of [1,4-13C2]- (14) and [2,10- 13 C 2 ] naphthalene (10) as major
products and [l,3-13C2]naphthalene (11) as a minor product. Traces of [1,6-13C2]- (12)
and [1,7-13C2] naphthalene (13) are also detectable. The recently proposed vinylidenenorcaradiene mechanism [5] correctly predicts the major products.

Die schon lange bekannte Umlagerung des Azulens (1) in Naphthalin (2) [1] bereitet in mechanistischer Hinsicht große Schwierigkeiten. In den letzten
Jahren sind unterschiedliche Reaktionswege zur
Erklärung der Isomerisierung vorgeschlagen worden. Scott und Agopian [2] interpretieren das thermische 1.2-Kohlenstoff-Scrambling im Naphthalin
(1035 °C, Kontaktzeit 11 sec) mit der reversiblen
Bildung von Azulen über das Bicyclobutan-Derivat (3).

„Methylene Walk"-Mechanismus.

, ,Spiran" -Mechanismus.

a

Alder u. Mitarb. [3, 4] fanden, daß die AzulenNaphthalin-Umlagerung unter statischen Bedingungen (440 °C, 2-5,5 h) durch Radikale beschleunigt wird. Ihre Untersuchungen an substituierten
und markierten Azulenen führten zur Aufstellung
zweier konkurrierender Mechanismen, die beide
durch die Bildung von Radikaladdukten eingeleitet
werden. Insbesondere aufgrund von 13C-Markierungsexperimenten messen die Autoren dem sog.
„Methylene Walk"-Mechanismus den Hauptbeitrag
an der Umlagerung zu.
* Sonderdruckanforderungen an Priv.-Doz. Dr. KlausPeter Zeller.
0340-5087/81/0700-0852/$ 01.00/0

Der ,,Spiran"-Weg, der ebenso wie der „Methylene Walk"-Mechanismus aus einer Sequenz von
Homoallyl-Cyclopropylcarbinyl-Umlagerungen besteht, enthält zusätzlich H-Verschiebungen. Die
Radikalmechanismen von Aider sind durch eine
Fülle von Umwandlungen zwischen isomeren Species gekennzeichnet. Deren Zahl erhöht sich noch,
wenn man berücksichtigt, daß der einleitende
Radikalangriff prinzipiell auch in anderen als der
4-Position erfolgen kann. Damit wird es bei der
Untersuchung einfach 13C-markierter Azulene möglich, durch geeignete Gewichtung der einzelnen
konkurrierenden Schritte fast jeder Isotopenverteilung im entstehenden Naphthalin gerecht zu
werden.
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Wir haben kürzlich gezeigt [5], daß unter den
Bedingungen der Kurzzeit-Vakuumpyrolyse die
cis-fraws-isomeren l-Phenylbuten-3-ine (7, 8) bei
der Azulen-Naphthalin-Umlagerung isoliert werden
können. Im Zusammenhang mit der gesicherten
Acetylen-Vinyliden-Umlagerung [6] werten wir dies
als Beleg dafür, daß zumindest bei der Kurzzeitpyrolyse der Vinyliden-Norcaradien-Mechanismus
zur Azulen-Naphthalin-Isomerisierung beiträgt [7].

wonnene Azulen machen zusammen 95% des eingesetzten 9 aus.
Im 13C-NMR-Spektrum des entstandenen, markierten Naphthalins (Abb. 1) erkennt man im Bereich der /^-Kohlenstoff-Atome zunächst 3 Linien.
Die mittlere, verbreiterte Linie wird mit der „Resolution Enhancement"-Technik in 3 Signale aufgespalten.
Im Bereich der a-Kohlenstoff-Atome ist anfanglich nur eine Linie auszumachen, die dann mit der
gleichen Technik in ein intensives, zentrales Signal
mit zwei schwachen Seitenlinien zerlegt werden
kann. Der y-Kohlenstoff-Bereich des Naphthalins
ist mit 3 Signalen vertreten.
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Das Ausmaß dieser Beteiligung wurde mit Hilfe
des [4-13C]-Azulens untersucht. Die im entstandenen
Naphthalin gemessene Verteilung des 13C-Isotops
kann ohne weitere Annahmen zu 64% mit dem
Vinyliden-Norcaradien-Mechanismus
beschrieben
werden. Da außerdem gefunden wurde, daß unter
den Thermolysebedingungen eine teilweise Automerisierung des Azulens stattfindet, kann ein großer
Teil des verbleibenden Restes mit einer entsprechenden Umlagerung des automerisierten Azulens
erklärt werden.
Thermolyse
Um die Bedeutung des Vinyliden-NorcaradienWeges weiter zu erhärten, haben wir in dieser Arbeit
die Azulen-Naphthalin-Umlagerung am [4.7-13C2]Azulen (9) untersucht. Dieses erste 13C-dimarkierte
Azulen [8] gestattet nicht nur das Schicksal einer
markierten Kohlenstoff-Position im Zuge der Umlagerung zu untersuchen, sondern ermöglicht darüber hinaus auch Aussagen über die relative Lage
zweier Ringpositionen zueinander. Das eingesetzte
4.7-13C2-markierte Azulen 9 [8] enthält von der Synthese aus unvollständig angereichertem Na13CN her
noch 24,3% monomarkiertes Azulen, die sich gleichmäßig über [4-13C]- und [7-13C]-Azulen verteilen.
Das Azulen 9 wird bei 10~3 bis 10~2 Torr zweimal
durch ein 950 °C heißes Quarzrohr sublimiert. Dabei
entstehen 15% Naphthalin, die durch Chromatographie an Kieselgel mit Pentan abgetrennt werden.
Das abgetrennte Naphthalin und das zurückge-
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Aufgrund der bekannten 13C13C-Kopplungskonstanten des Naphthalins [9] bilden die mit (x)
gekennzeichneten Absorptionen eindeutig das ABSystem des [2.10-13C2]-Naphthalins (10). Entsprechend sind die mit (*) markierten Linien dem ABSystem von [1.3-13C2]-Naphthalin (11) zuzuordnen.
Bei Spreizung des a- und Bereichs (Abb. 2) können
noch geringe Mengen [1.6-13C2]- (12) (V) und
[1.7-13C2]-Naphthalin (13) (O) erkannt werden.
Das intensive, zentrale Signal im a-Bereich repräsentiert im wesentlichen das [1.4-13C2]-Naphthalin
(14). In ihm ist aber auch [l-13C]-Naphthalin enthalten, das aus den monomarkierten Azulenspecies
entsteht. Die prinzipiell nicht auszuschließenden
[1.5-13C2]- und [1.8-13C2]-Naphthaline würden ebenfalls zu diesem Signal beitragen [10].
Die zentralen Linien im ß- und y-Bereich gehen
auf [2-13C]- und [9-13C]-Naphthalin zurück, die wie
das schon erwähnte [1-13C]-Naphthalin aus den
monomarkierten Azulenen hervorgehen können.
Grundsätzlich könnten auch alle /?,/?-dimarkierten
Naphthaline bzw. [9.10-13C2]-Naphthalin zu diesen
Signalen beitragen [10].
Eine genaue, prozentmäßige Angabe der einzelnen
Isotopomeren ist nicht möglich, da z.B. nicht bekannt ist, welcher Anteil des starken a-Signals auf
monomarkiertes Naphthalin zurückzuführen ist.
Bezüglich der 13C2-dimarkierten Naphthaline kann
man aber folgende Abschätzung vornehmen:
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Abb. 1. 13C-NMR-Spektrum des markierten Naphthalins aus der Thermolyse von 9. Erklärungen siehe Text.
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Abb. 2. a- und /3-Bereich des 13 C-NM R - Spektrums des Thermolyseproduktes von 9 nach „Resolution Enhancement" und Spreizung. Erklärungen siehe Text.

14, < 4 6 % ; 10, > 3 7 % ; 11, > 1 7 % sowie geringe
Mengen 12 und 13.
Als gesichertes Ergebnis ist festzuhalten, daß
[2.10-13C2]- (10) und [1.4-i3C2]-Naphthalin (14) als
Hauptprodukte der Umlagerung vorliegen.
Wird das bei der thei mischen Umsetzung erhaltene Naphthalin erneut der Kurzzeitpyrolyse ausgesetzt, so kann 13C-NMR-spektroskopisch keine
Veränderung in der Isotopenverteilung erkannt
werden.
Diskussion

Überträgt man den Vinyliden-NorcaradienMechanismus auf die Isomerisierung von [4.7-13C2]Azulen (9), so sind [2.10-i3C2]- (10) und [1.4-i3C2]Naphthalin (14), die beide als Hauptprodukte nachgewiesen werden können, zu erwarten.
Vinyliden -Norcaradien -Mechanismus.

Der Scottsche Bicyclobutan-Weg [2] würde neben
14 in vergleichbar großen Mengen [1.6-13C2]-Naphthalin (12) fordern. Da 12 aber nur in gerade erkennbaren Spuren vorliegt, kann dieser Mechanismus als
wesentlicher Beitrag zur Gesamtreaktion endgültig
ausgeschieden werden.
Bicy clobutan -Mechanismus.

angriffs an C4 zu 14 und 12 und der ,,Spiran"-Weg
wie der Vinyliden-Norcaradien-Mechanismus zu 14
und 10 führen.
Wegen dem nur geringfügigen Auftreten von 12
kann dem „Methylene Walk"-Mechanismus kein
wesentlicher Beitrag zur Gesamtreaktion zugeschrieben werden. Die radikalischen Mechanismen könnten damit zur Erklärung der Umlagerung unter
Kurzzeitpyrolyse-Bedingungen nur herangezogen
werden, wenn entgegen der ursprünglichen Annahme [4] der „Spiran"-Weg vorherrscht. Wir gehen daher vorläufig davon aus, daß bei der Vakuumthermolyse die Radikalmechanismen insgesamt von
allenfalls untergeordneter Bedeutung sind. Die mögliche Dominanz verschiedener Mechanismen unter
unterschiedlichen Reaktionsbedingungen (KurzzeitVakuumthermolyse versus statische Thermolyse)
soll in vogesehenen, vergleichenden Studien geprüft werden.
Wie entsteht das in beträchtlicher Menge vorhandene [1.3-13C2]-Naphthalin (11)? Bei der Thermolyse von [4-13C]-Azulen hatten wir nachgewiesen
[5], daß ein Teil des Azulens einen Automerisierungsprozeß erleidet. Der dabei gefundene 4.5-Platzwechsel läßt bei der Thermolyse von 9 [4.8-13C2]- (16)
und [5.7-13C2]-Azulen (17) erwarten. Da der Mechanismus dieses Prozesses noch unbekannt ist, können
wir die Möglichkeit, daß beide Positionsaustauschvorgänge in einem Zuge stattfinden, nicht ausschließen. Dann würde, trotz der Reorganisation
des Azulenskeletts, aus [4.7-13C2]-Azulen wieder
[4.7 -13C2] - Azulen entstehen.
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Von den Radikalmechanismen [3, 4] würde der
„Methylene Walk"-Weg bei Annahme eines Radikal„Methylene Walk"- und ,,Spiran"-Mechanismus.

Die potentiellen Automerisierungsprodukte 16
und 17 würden nach dem von uns vorgeschlagenen
Mechanismus in die Naphthaline 11 und 15 umlagern. Damit wäre die Bildung von [1.3-13C2]Naphthalin (11) erklärt, wärend das Vorliegen von
[1.10-13C2]-Naphthalin (15) - wegen der zu kleinen,
nicht auflösbaren Kopplung .7(1,10) = 0,2 Hz [9] mit der angewandten Methode nicht überprüft werden kann.

Ob der Weg über die Automerisierung und nachfolgende Isomerisierung einen wichtigen Beitrag zur
Gesamtreaktion leistet, läßt sich im Falle der Thermolyse von 9 experimentell nicht verifizieren. Der
Grund ist in der problematischen Untersuchung des
zurückgewonnenen Azulens zu sehen, die eine Aussage über Art und Ausmaß einer Automerisierung
nicht zuläßt. Die dimarkierten Azulene 16 und 17
sind 13C-NMR-spektroskopisch nicht von [4-13C]und [7-13C]-Azulen, die beide im eingesetzten Azulen
zu je 12% zugegen sind, zu unterscheiden. Wären 16
und 17 im reisolierten Azulen zu wenigen Prozent
vorhanden, so müßte man dies aus der Zunahme
bereits vorher auftretender, relativ intensiver Signale
folgern. Dem stehen jedoch die meßtechnisch bedingten Schwankungen der Signalintensitäten in
der 13C-NMR-Spektroskopie entgegen [11].
Da es jedoch keinen Grund gibt, die beim [4-13C]Azulen bewiesene Automerisierung im Falle des
[4.7-13C2]-Azulens auszuschließen, muß man davon
ausgehen, daß ein Teil des Naphthalins über automerisiertes Azulen entsteht. Es ist nahehegend, das
isotopomere Nebenprodukt 11 sowie die spurenweise vorhandenen Species 12 und 13 zumindest
teilweise diesem Entstehungsweg zuzuordnen.
Die bei der Thermolyse deuterierter Azulene beobachteten Deuterium-Übertragungen [5,12] haben
gezeigt, daß die Azulen-Naphthalin-Umlagerung
selbst unter den Bedingungen der Vakuumthermolyse nicht vollständig unimolekular abläuft. Der für
die Reaktionsbedingungen überraschende Befund,
wonach bei einem Teil der Umlagerung intermolekulare Schritte mitwirken [13], läßt die Möglichkeit
offen, daß die isotopomeren Nebenprodukte auch
auf diesem Weg entstehen können.

daß von allen bestehenden mechanistischen Interpretationen nur der Vinyliden-Norcaradien-Mechanismus geeignet ist, einen wesentlichen Teil der
Azulen-Naphthalin-Umlagerung zu beschreiben.
Von den alternativen Mechanismen gibt der Bicyclobutan-Weg nur eines der beiden Hauptprodukte
richtig wieder. Die radikalischen Mechanismen sagen
zwar beide Hauptprodukte richtig voraus, verlangen jedoch ebenso wie der Bicyclobutan-Mechanismus auch das Auftreten von [1.6-13C2]-Naphthalin
(12), das nur in Spuren nachweisbar ist.
Experimentelles

Die Darstellung und Charakterisierung von
[4.7-13C2]-Azulen (9) ist in der vorangehenden Mitteilung beschrieben [8]. Zur Thermolyse wird 9 bei
10"3 bis lO-2 Torr durch ein auf ca. 950 °C (Innenwand) erhitztes Quarzrohr von 35 cm Länge und
3,5 cm Durchmesser sublimiert. Das Quarzrohr
wird zuvor mit Chromschwefelsäure, dest. Wasser,
Natriumhydrogencarbonat-Lösung und wieder dest.
Wasser behandelt und bei 200 °C getrocknet. Das
Thermolyseprodukt wird in einer Kühlfalle gesammelt und durch Chromatographie an Kieselgel
mit Pentan in Naphthalin und Azulen zerlegt.
Die 13C-NMR-Messungen am entstandenen markierten Naphthalin erfolgten in CDCl3-Lösung mit
einem Bruker WM 400-Gerät, 100,61 MHz (Abbn. 1
und 2).
Insgesamt wurden drei 50-mg-Proben von 9
thermolysiert und analysiert. Die Thermolyse des
erhaltenen markierten Naphthalins unter den gleichen Bedingungen führt zu keiner nachweisbaren
Veränderung in der Isotopenverteilung.

Als Fazit der vorliegenden Arbeit zur Kurzzeitthermolyse von [4.7-13C2]-Azulen (9) ist festzuhalten,

Herrn Dr. U. Siehl, Universität Tübingen danken
wir für 13C-NMR-Messungen. Der Fonds der Chemischen Industrie, der Universitätsbund Tübingen
und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Sachbeihilfe Ze 143/5) haben diese Arbeit in dankenswerter Weise gefördert.
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