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Extensive quantum mechanical calculations on the unrestricted MINDO/3 level reveal
that for some ionised carbonic acids the energetically most feasible pathway for unimolecular C-C cleavage cannot be described as being a one-step process. In complete
agreement with experimental results the computational data are consistent with an interpretation of the reaction as being a two-step process, in which the reaction commences
with a hydrogen migration from a CH-bond onto the ionised C = 0 group. The dissociation
is completed with a radical induced C - C cleavage thus generating quite stable protonated
unsaturated carbonic acids. Whereas the MINDO/3 results clearly show that the two-step
process is energetically favoured over the direct C-C cleavage, this computational method
fails badly in explaining the experimentally established fact that in the two-step sequence
the hydrogen migration is the rate-determining step. This failure is due to the MINDO/3
inherent weakness of overestimating the stability of cyclic ions, e.g. cyclic transition states
as they are formed in the course of the hydrogen migration step. Single point ab initio
calculations carried out on the 4 - 3 1 G level substantiate this interpretation in that the
transition state for the hydrogen migration is calculated to lie substantially higher than
that for the actual C - C dissociation step, but is still much lower than that calculated for a
direct simple bond cleavage process of the respective cation radical.

In mehreren Übersichtsartikeln [1] wurde kürzlich gezeigt, daß die unimolekulare Abspaltung eines
gegebenen Radikals X- aus einem ,,open shell"-Ion
nicht notwendigerweise einstufig (l-»-2) verläuft.
Selbst dann, wenn das zu eliminierende Radikal
bereits als komplette strukturelle Einheit (z.B.
Halogen, Hydroxyl, Alkyl etc.) vorhegt, muß für
viele Systeme aufgrund von experimentellen Befunden (Strukturen der Produkt-Ionen, Analyse kinetischer Isotopieeffekte, stereochemische Kriterien,
Linienformanalysen beim Zerfall metastabiler Ionen,
Übergangszustandsenergien) zwingend geschlossen
werden, daß die Dissoziation mehrstufig verläuft.
Für eine große Zahl von Radikalkationen 1 konnte
ferner gezeigt werden, daß im Primärschritt eine
intramolekulare H-Wanderung auf einen geeigneten
Acceptor Y erfolgt (1 ->3). Hierbei wird eine Zwischenstufe 3 durchlaufen, deren Radikalzentrum
für den eigenthchen Ehminierungsschritt (3->4)
unter gleichzeitiger Ausbildung einer Doppelbin-
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dung maßgeblich ist (Schema 1: Sequenz l->3->-4).
Es ist vermuthch die günstigere Energiebilanz, die
den Mehrstufenprozeß gegenüber dem direkten, einstufigen Zerfall favorisiert.
Solange 2 nicht in Konkurrenz mit 4 entsteht,
bleibt die Erklärung, daß der Mehrstufenprozeß der
energetisch günstigere ist, spekulativ und ist experimentell weder falsifizierbar noch verifizier bar. Ein
Test böte sich an, wenn es gelänge, die relativen
Aktivierungsenergien für die unimolekularen Prozesse l - * 2 bzw. l - > 3 - > 4 theoretisch abzuschätzen.
Tatsächlich dürfen die in den letzten Jahren von
mehreren Laboratorien [2] pubhzierten Arbeiten so
verstanden werden, daß eine theoretische Behandlung „langsamer" massenspektrometrischer Zerfallsprozesse anhand von quantenchemisch berechneten
Reaktionswegen gerechtfertigt erscheint. Insbesondere Experimente mit metastabilen Ionen [3] scheinen hierfür geeignet zu sein, da beim Zerfall dieser
Spezies entropische Effekte gegenüber den energetischen klar zurücktreten [3] und somit der energetisch günstigste Reaktionspfad (MERP: minimal
energy reaction path) für das dynamische Verhalten
von 1 ausschlaggebend ist.
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Wir berichten hier über die Resultate quantenchemischer Rechnungen zu (C-C)-Spaltungen bei
den Radikalkationen von drei aliphatischen Carbonsäuren, die ihrerseits in der Vergangenheit experimentell eingehend studiert worden sind und die als
Prototypen pseudo-einstufiger Zerfallsprozesse angesehen werden dürfen. Im einzelnen handelt es sich
um die unimolekulare Methyl-Eliminierung aus
ionisierter n-Buttersäure (5) [4] bzw. dem i-Buttersäuremethylester (9) [5] und die kompetitive
CH37C2H5'-Eliminierung aus dem Radikalkation
von 2-Methylbuttersäure (13) [5 c].
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Die experimentellen Ergebnisse [4, 5] machen die
in Schema 2 dargestellten Zerfallswege für die
Molekül-Ionen von 5, 9 und 13 sehr wahrscheinlich.
Gemeinsam ist allen, daß die direkten C-C-Spaltungen mit dem zweistufigen Zerfallsprozeß (1. Schritt:
H-Transfer, 2. Schritt: radikalinduzierte Dissoziation) nicht konkurrieren können. Ferner folgt aus
der Analyse kinetischer Isotopieeffekte, daß der
H-Transfer beim Zerfall von 5 und 9 den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt darstellt. Der Befund,
daß aus dem ionisierten Methylester der 2-Methylbuttersäure CH3- und C2Hs' im Verhältnis 3,5:1
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eliminiert werden, wurde in der Weise gedeutet, daß
die H-Umlagerungen ebenfalls energetisch aufwendiger sind als die Folgereaktionen und die Diskriminierung der CaHö' - Abspaltung darauf zurückzuführen ist, daß die H-Wanderung aus einer CH2-Gruppe
energetisch günstiger sein sollte als die aus einer
CH 3 -Funktion [6].
Wir haben die in Schema 2 skizzierten Reaktionswege quantenchemisch berechnet in der Hoffnung,
hierdurch einen detaillierteren Einbhck in die Reaktionsabläufe der (C-C)-Spaltungen zu erhalten.
Als Rechenmethode haben wir zunächst Bischofs
modifiziertes MINDO/3-Verfahren
(unrestricted
MINDO/3, [7]) benutzt. Übergangszustände wurden
nicht analytisch (Gradientenminimahsierung), sondern nach einem interativen Verfahren bestimmt.
Hierzu wurde unter vollständiger Geometrieoptimierung die zu lösende Bindung zunächst in Intervallen von 0,1 Ä und in der Nähe des Energiemaximums von 0,05 Ä so lange variiert, bis zwei benachbarte Punkte auf der Energiehyperfläche einen
A A Hf°-Wert von < 1 kcal/mol aufweisen. Als Übergangszustand (TS) winde der Punkt mit dem größeren A H f °-Wert gewählt; die unter kompletter Geometrieoptimierung erhaltene Geometrie wird als die
Geometrie des Übergangszustandes angesehen und

der zu dieser Geometrie gehörende A Hf°-Wert als
Energie des Übergangszustandes betrachtet. Für
die eigenthchen Dissoziationen winden die Rechnungen in der Weise durchgeführt, daß das zu eliminierende Neutralteil in Richtung seiner Bindungsachse bei konstantem Bindungswinkel vom Ion abgetrennt wurde. Auch hier erfolgte eine komplette
Optimierung der übrigen Geometrieparameter.
Intramolekulare Wasserstoff-Wanderungen wurden
in der Weise analysiert, daß der H-Abstand zwischen Ausgangs- und Endpunkt der WasserstoffWanderung systematisch variiert wurde, bis die
A A Hf°-Werte im Energiemaximum um weniger als
1 kcal/mol auseinander lagen.
Bei 5 winden die mit MINDO/3 geometrie-optimierten Extremalwerte auch durch eine ab initioRechnung (4^31 G Basissatz [8]) analysiert. Bei 9
und 13 sind Rechnungen dieser Art aufgrund der
Molekülgröße und den uns zur Verfügung stehenden
Rechenmöglichkeiten z . B . praktisch undurchführbar. Wie aber weiter unten gezeigt wird, scheinen
die bei 5 gewonnenen Erkenntnisse auch für die
Beschreibung von 9 und 13 nützlich zu sein. Wie aus
den Abbn. 1 bis 4 (MERP, berechnet nach MINDO/3)
hervorgeht, ist der Zweistufenprozeß bei allen vier
(C-C)-Spaltungen gegenüber der einstufig verlaufen-

[1-316:113]

I

Abb. 1. Reaktionsprofil (MINDO/3) für die CH3--Abspaltung aus ionisierter n-Buttersäure (5). Die Energiewerte
sind in kcal/mol angegeben. Die in Klammern gesetzten Zahlen stammen aus 4-31G-Rechnungen.
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Abb. 2. Reaktionsprofil (MINDO/3) zur CH3'-Abspaltung aus ionisiertem i-Buttersäuremethylester (9).
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Abb. 3. Reaktionsprofil (MINDO/3) zur CH3--Abspaltung aus ionisierter 2-Methylbuttersäure (13).
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Abb. 4. Reaktionsprofil (MINDO/3) zur C2Hs--Abspaltung aus isonisierter 2-Methylbuttersäure (13).

den Dissoziation energetisch klar bevorzugt. So
beträgt die Differenz der Aktivierungsenergien bei
der Methyl-Ehminierung aus 5 1 + - ca. 51 kcal/mol,
aus 9"i+- ca. 61 kcal/mol, aus 13"1+- ca. 62 kcal/mol
und für die Abspaltung von C^Hs* aus 13"i+< ca.
42 kcal/mol. Diese Beträge sind mehr als ausreichend, um bei Zerfällen metastabiler Ionen die
direkte (C-C)-Spaltung zugunsten der Mehrstufenreaktion zu unterdrücken [9].
Unbefriedigend bleiben die Resultate
der
MIND0/3-Rechnungen im Hinblick auf die Frage,
welcher Schritt bei der Mehrstufenreaktion der geschwindigkeitsbestimmende ist. Die experimentellen Resultate verlangen bei 5*i+- und 9"i+- [10] zwingend, daß dies die Wasserstoff-Wanderimg sein
sollte, also Tsi bzw. TS4 energetisch höher hegen
sollten als TS2 bzw. TS5. Wie aus den Abbn. 1 und 2
zu entnehmen ist, liefern die MIND0/3-Rechnungen
genau das gegenteilige Ergebnis, nämlich TSi < TS 2
und TS4 <TSÖ. Wir denken, daß dies ein Artefakt
des MINDO/3-Verfahrens ist, wobei vor allem TSi
und TS4 als zu stabil berechnet werden. Diese Vermutung ist nicht unbegründet, da bekannt ist, daß
MINDO/3 cychsche Kationen - und somit auch
Übergangszustände cychscher Strukturen wie TSi
und TS4 - in ihrer Stabihtät stark überschätzt [11].
Daß dies tatsächlich der Fall ist, belegen die Ergebnisse der auf einem 4—31 G-Niveau durchgeführten

ab imfio-Rechnungen (Abb. 1) für 5 1+ - *. TSi, der
Übergangszustand der H-Wanderung, wächst von
110 auf 145 kcal/mol an, während der Übergangszustand der eigentlichen Dissoziation (TS2) von 117
auf 104 kcal/mol sinkt. Mit anderen Worten: In der
Zweistufenreaktion stellt die H-Wanderung in Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten
den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt dar. Da
TS3 - der Übergangszustand der einstufig verlaufenden (C-C)-Spaltung - beim Übergang von MINDO/3
nach 4 - 3 1 G ebenfalls angehoben wird (161
183 kcal/mol), ändert sich an der eingangs gemachten Feststellung, daß der Zweistufenprozeß energetisch günstiger ist als der direkte Zerfall, überhaupt
nichts.
Für 9"i+- haben wir aus ökonomischen Gründen
keine ab wiiio-Rechnungen durchgeführt. Es darf
aber erwartet werden, daß auch hier der Übergangszustand der H-Wanderung (TS4) höher hegen sollte
als dies nach MINDO/3 vorgeschlagen wird, und
somit der H-Transfer wiederum den geschwindigkeitsbestimmenden Teil darstellt.
Aus dem Vergleich von TS7 und TS10 (Abbn. 3
und 4) ist zu schließen, daß die H-Wanderung unter
Beteiligung einer Methylengruppe ca. 3 kcal/mol
* Der mit 4— 31G für 5"14" berechnete Energiewert
wurde - willkürlich - auf 100 kcal/mol festgesetzt.
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günstiger ist als wenn eine Methylgruppe als Wasserstoff-Donator auftritt. Obwohl dieses Resultat qualitativ mit dem Befund übereinstimmt, daß beim
Methylester von 13 die CH3 - -Eliminierung günstiger
ist als die C2H 5 --Abspaltung, sollte diesem Ergebnis
angesichts der Schwäche des MINDO/3-Verfahrens
bei der Berechnung von cyclischen Ionen kein zu
großes Gewicht beigemessen werden. Auch hier
dürfte eine verläßlichere Antwort erst durch ab
initio- Verfahren gegeben werden, die aber angesichts

der Molekülgröße z.Z. nicht anwendbar sind [12].
Unabhängig davon zeigen aber die vorhegenden
Resultate, daß direkte (C-C)-Bindungsbrüche bei
Radikalkationen von Carbonsäuren mit der Kombination v o n H-Umlagerung und radikalinduzierter
Eliminierung nicht konkurrieren können.

[1] a) H. Schwarz, Nachr. Chem. Techn. Lab. 28, 158
(1980);
b) H. Schwarz, Org. Mass Spectrom. 15, 491
(1980);
c) H. Schwarz, Top. Curr. Chem. 97, 1 (1981);
d) H. Schwarz, Ann. Chim. (Rom) 1981, 29;
e) R. Bar-Shai, A. Bortinger, J. Sharvit und A.
Mandelbaum, Isr. J. Chem. 20, 137 (1980).
[2] Für eine umfassende Literaturdarstellung siehe
I.e. [11] in: H. Thies, R. Wolfschütz, G. Frenking,
J. Schmidt und H. Schwarz, Tetrahedron, im
Druck.
[3] a) R. D. Bowen, D. H. Williams und H. Schwarz,
Angew. Chem. 91, 484 (1979); Angew. Chem. Int.
Ed. Engl. 18, 451 (1979);
b) D. H. Williams, Acc. Chem. Res. 10, 280 (1977).
[4] D. C. McAdoo, D. N. Witiak, F. W. McLafferty
und J. D. DiU, J. Am. Chem. Soc. 100, 6639 (1978).
[5] a) A. Weisz und A. Mandelbaum, J. Chem. Soc.
Chem. Commun. 521 (1978);
b) C. Wesdemiotis und H. Schwarz, Angew.
Chem. 90, 724 (1978); Angew. Chem. Int. Ed.
Engl. 17, 678 (1978);

c) P. H. Hemberger, J. C. Kleingeld, K. Levsen,
N. Mainzer, A. Mandelbaum, N. M. M. Nibbering,
H. Schwarz, R. Weber, A. Weisz und C. Wesdemiotis, J. Am. Chem. Soc. 102, 3736 (1980).
Siehe hierzu: H. Budzikiewicz, C. Djerassi und
D. H. Williams, Organic Mass Spectrometry,
Holden-Day, San Francisco 1967, S. 157.
P. Bischof, J. Am. Chem. Soc. 98, 6844 (1976).
QCPE, Indiana University, Programm Nr. 368,
Gauss 76-Version.
Es sei erwähnt, daß 8,12,16 und 18 nur in relativ
flachen Energieminima vorliegen und exotherm
unter Nachbargruppenbeteiligung der Carboxylgruppe zu cyclischen Oxonium-Ionen isomerisieren. Diese Reaktion ist für die vorliegende Diskussion unerheblich.
Für 13 wurden entsprechende Experimente bisher
noch nicht durchgeführt.
Für andere Beispiele und weiterführende Literatur siehe: W. Franke, G. Frenking, H. Schwarz
und R. Wolfschütz, Chem. Ber. 114, 3878 (1981).
Geometriedetails und Ladungsverteilungen von
allen hier diskutierten Strukturen sind von den
Autoren auf Anfrage erhältlich.

Für die Förderung dieser Arbeit danken wir der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (Projekt Schw
221/6-2) und dem Fonds der Chemischen Industrie.

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

