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3,5-Substituted l,2-D im ethyl-4-phenyl-l-benzothiep in ium Salts, Ring Inversion,
Therm al Behaviour
The l,2-d im ethyl-4-ph en yl-l-benzothiep inium salts 2a—c have been prepared by alkylation o f
the parent 1 -benzothiepins l a —c with methyl fluorosulfonat and their thermal behaviour was
investigated with regard to the formation o f sulphur-free reaction products.

D er therm ische Zerfall der 1-Benzothiepine [2]
und der 1-Benzothiepin-l-oxide [3] wird gewöhnlich
in Analogie zur therm ischen Valenzisomerisierung
der 1-Benzoxepine [4, 5] so form uliert, daß das
E dukt A zunächst eine Valenzisomerisierung zum
entsprechenden N aphthalin-episulfid B eingeht, an
die sich eine schnelle Elim inierung von Schwefel
bzw. (form al) Schwefelmonoxid [6] unter Bildung
von C anschließt. In seltenen Fällen erfolgt bei X = S
auch Ringöffnung des Episulfidrings in B zu den ent
sprechenden N aphthalin-thiolen D (X = S, R ' = H)
[7, 8, 9]. Bei den

D

auf dem z. B. das 2-H aus einem B eliminiert wird, ist
nicht bekannt.
Mit den bisher noch nicht dargestellten 1,2-Dimethyl-l-benzothiepinium Salzen A ' schien uns nun ein
neuer A nsatzpunkt für die Suche nach einem Exi
stenzbeweis für ein interm ediäres B gegeben. H ier
könnte nämlich die Zwischenstufe B ' in Analogie zur
Sauerstoff-Reihe [4] unter 1,2-Verschiebung der ur
sprünglichen 2-CH3-G ruppe über E zu einem Thiocarbenium Ion G [13] w eiterreagieren, und man soll
te aus dem Substitutionsm uster des letztendlich zu
erw artenden N aphthalin-D erivats auf diesen R eak
tionsablauf rückschließen können. A lternativ dazu
könnte aus dem B ' (formal) ein M ethylsulfenium Ion
[13] eliminiert werden, und man würde ein substitu
iertes 1-M ethyl-naphthalin F erhalten. In beiden Fäl
len sollte also bei der Thermolyse des A ' kein Schwe
fel als R eaktionsprodukt entstehen.

X - R

1-M ethyl-l-benzothiepinium Salzen A (X =
+S—C H 3) [10] konnten wir nun zeigen, daß hier die
Thermolyse ausschließlich den Weg b beschreitet
und zu den (a-N aphthyl)(m ethyl)sulfiden D (X = S ,
R ' = CH 3) führt. In keinem Fall konnte in der
Schwefel-Reihe bisher die Existenz eines interm ediä
ren B nachgewiesen werden [11, 12]; selbst der Weg,
F o lg e Produkte
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W enn dagegen das A ' bei der Thermolyse zuerst entalkyliert wird zum entsprechenden A (X = S), dann
erhält man ebenfalls F, allerdings zusammen mit der
entsprechenden Menge an Schwefel [2],

Synthese und spektroskopische Eigenschaften der
1,2-DimethyI-l-benzothiepinium-Salze
Die Darstellung der gewünschten l,2-Dimethyl-4phenyl-l-benzothiepinium Salze 2 a —c geschah durch
Um setzung der bereits bekannten 2-Methyl-4-phenyl-l-benzothiepine l a —c [2] mit sehr großem Ü ber
schuß an Fluorsulfonsäure-m ethylester in E ther bei
R aum tem peratur. Dies erwies sich als der beste
Kom prom iß zwischen der therm ischen Instabilität
[14] und der durch die 2-CH3-G ruppe stark verzöger
ten Alkylierungsgeschwindigkeit

1 a -c

2 a -c

der E dukte 1 [15]. Die Kristallisation der unter Z er
setzung schm elzenden Salze 2 a —c gelang durch vor
sichtiges Fällen mit E ther aus Lösungen in M ethanol
oder Aceton.
Im M assenspektrum der therm isch stabilsten V er
bindung 2c findet man wie erw artet [10] das [M-1]TIon als den massenhöchsten Peak und die bevorzug
ten Fragm entierungswege starten mit der Elim inie
rung von SCH2 aus dem Kation bzw. SCH2 aus [M-l]
zum Basispeak bei m/e = 278; die einfache Entalky
lierung des Sulfonium-Ions wird nur in unterge
ordnetem Maße beobachtet. Im 'H -N M R-Spektrum
von 2c (C D 3N 0 2, R aum tem peratur) findet man das
Signal der ~S—C H 3-G ruppe im erw arteten Bereich
[10] bei ö = 3,62 ppm , das der 2-CH 3-G ruppe bei
ö = 2,17; w eitere spektroskopische D aten im Experi
m entellen Teil.
Im 'H -N M R -Spektrum von 2a beobachtet man
schon bei R aum tem peratur je zwei Signale für die
~S—C H 3-G ruppe (C D 3N 0 2, d = 3.67 und 3,79 ppm)
im V erhältnis 1:2, ebenso für die 2-CH3 und die 3O A c-G ruppe (siehe Exp. Teil). Erst beim Erwärmen
der Probe auf +90 °C. wo jedoch bereits der therm i

sche Zerfall von 2a konkurrierend in Erscheinung
tritt, kann man den zugrunde liegenden dynamischen
Prozeß so beschleunigen, daß man nunm ehr je ein
allerdings verhältnismäßig breites Signal beobachten
kann. In Analogie zu anderen 1-M ethyl-l-benzothiepinium Salzen nehmen wir an, daß auch hier eine
langsame Ringinversion des Thiepin-Ringsystems
[16] zwischen den beiden möglichen Bootform en mit
equatorialer bzw. axialer Lage der +S —C H 3-Gruppe
erfolgt [17], Wegen der zusätzlichen sterischen H in
derung durch die 2-CH3-G ruppe geschieht dieser
Prozeß bei 2 a deutlich langsam er als bei den bisher
untersuchten Beispielen.
Das thermische Verhalten
der 1,2-Dimethyl-l-benzothiepinium-Salze [18]
Die Salze 2 a—c erwiesen sich beim Erw ärm en als
verhältnismäßig starke Alkylierungsm ittel, so daß
man selbst in Gegenwart schwacher Nukleophile ei
ne schnelle Entalkylierung zum entsprechenden 1,
gefolgt von dessen therm ischen Zerfall im Sinne
A —>B—>C [2] beobachtete. So wurde z.B . 2a bei
90 °C in C D 3CN durch Triphenylphosphan schon in
nerhalb von einer Minute vollständig zu l a entalkyliert [19], während von dem in jeder Hinsicht stabile
ren 2c bei der gleichen T em peratur nach 12 min erst
etwa 70% reagiert hatten [20]. Jedoch wird auch 2c
selbst durch Triethylamin verhältnismäßig schnell
entmethyliert: Nach 3 h bei R aum tem peratur beob
achtet man im 'H -N M R-Spektrum etwa 70% U m 
satz 2c-h»1c, wobei l c unter diesen Bedingungen
thermisch stabil ist. Die Entalkylierung erfolgt somit
rascher als die ebenfalls denkbare D eprotonierung
an der *S —C H 3-Gruppe (vgl. dazu [10]). Selbst in
Gegenwart von Chlorid-Ionen [21] trat beim E rh it
zen Entalkylierung zu M ethylchlorid und l c ein; l c
wurde dabei gleichzeitig quantitativ umgelagert zum
entsprechenden N aphthalin-D erivat (3 c) und Schwe
fel [2],
Nur beim Erhitzen in C H 3CN oder besser in
C H 3N 0 2 bzw. ohne Lösungsmittel wurde keine
Schwefelabscheidung beobachtet, so daß man an
nehmen darf, daß hier die Entalkylierung nicht die
thermische Prim ärreaktion darstellt. Allerdings er
folgte dann die Thermolyse nur im Falle des beson
ders stabilen 2c (3 h bei 110 °C in CH 3CN) in einer
übersichtlichen R eaktion, und man erhielt mit etwa
60% Ausbeute das schon vom thermischen Zerfall
des entsprechenden 1-Benzothiepins l c her bekann
te [2] 1-M ethylnapthalin-Derivat 3c sowie die als sol
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3 a ,c
che nicht identifizierte Fluorsulfonsäure [22] und ei
ne ebenfalls nicht identifizierte Schwefelverbindung;
es wurde aber keine Schwefelabscheidung beobach
tet. Beim trockenen Erhitzen von 2c (i.V ak.,
160 °C) konnte neben 3c Dimethyldisulfid als R eak
tionsprodukt der Therm olyse im ‘H-NM R-Spektrum
und im M assenspektrum des Produktgemisches iden
tifiziert werden.
Die therm ische Um lagerung von 2 a war in CH 3CN
bei 110 °C schon nach 20 min beendet. Das hier zu
erw artende 3 a konnte allerdings nur mit etwa 12%
A usbeute neben einer Vielzahl von nicht identifizier
ten Produkten isoliert und anhand einer authenti
schen Probe [2] identifiziert werden. Auch hier
wurde kein Schwefel im Reaktionsprodukt gefunden
(D C-Analyse).
Z ur Bestimmung der kinetischen D aten wurden
die Thermolysen ebenfalls in C D 3N 0 2 als dem am
wenigsten zur Entalkylierung neigenden Lösungs
mittel mit ausreichendem Lösungsvermögen durch
geführt [23]. Die R eaktion verlief wie bei den am C-2
unsubstituierten 1-Benzothiepinium-Salzen [10] nach
1. O rdnung, und man erhielt z.B . für die Abnahm e
des Edukts 2c [24] ein k90°c = 0,34 • IO"4 (s~‘). D a
mit erweist sich 2 c als therm isch stabiler als das ent
sprechende 1-Benzothiepin l c , aber weniger stabil
als das am C-2 unsubstituierte analoge 1-Benzothiepinium-Salz [25]. D ieser letztere Befund deckt sich
mit den Erfahrungen beim Vergleich der analogen 4Phenyl-l-benzothiepine mit bzw. ohne M ethylgrup
pe am C-2 [2].
Aus dem therm ischen V erhalten von 2c kann man
mit einigen V orbehalten ableiten, daß bei Ausschluß
einer Transm ethylierungsm öglichkeit der Weg zum
stabilen E ndprodukt 3 c u nter form aler Eliminierung
einer als solche nicht direkt nachgewiesenen Methylsulfenium®-Einheit abläuft. Dies würde aber gleich
zeitig bedeuten, daß hier in der Tat eine Zwischen
stufe vom Typ B bzw. B ' durchlaufen wird. W eiter
gehende Aussagen über den R eaktionsablauf wird
man erst dann gewinnen können, wenn es gelingt,
weitere für Therm olyseexperim ente geeignete Thiepinium-Salze darzustellen.

IR: Beckman Acculab 1 bzw. 3, KBr. UV: LeitzUnicam SP 800. ‘H-NM R: Jeol C 60 H L, TMS als
innerer Standard, d-W erte in ppm. MS: VarianM AT 311 A. Schmelzpunkte: Bock „M onoskop“ VS
bzw. Metallblock nach Linström , unkorrigiert. Zur
Chrom atographie wurde Silica Woelm 100—200, ak
tiv, benützt. Die für die Thermolyseversuche und zur
Ermittlung der kinetischen D aten benutzten L ö
sungsmittel waren wasser- sowie sauerstofffrei und
mit N2 gesättigt.
3,5-D iacetoxy-l,2-dim ethyl-4-phenyl1-benzothiepinium -fluorosulfat (2 a)

Zu einer Lösung von 10,5 g (28,7 mmol) l a [2] in
1,2 1 absolutem E ther gab man 70 ml (0,88 mol)
Fluorsulfonsäure-m ethylester und rührte den Ansatz
unter Luft- und Feuchtigkeitsausschluß elf Tage bei
R aum tem peratur. Dabei färbte sich die Lösung all
mählich dunkel, und ein graugrüner Niederschlag
schied sich ab. D anach wurde abgesaugt, mit absolu
tem E ther gewaschen, der Niederschlag anschlie
ßend in A ceton gelöst und ca. 10 M inuten mit A ktiv
kohle bei R aum tem peratur gerührt. Nach dem A b
filtrieren wurde langsam mit absolutem E ther gefällt,
und man erhielt 8,0 g (57% ) 2a als farblose Nadeln.
Eine aus A ceton/E ther umgefällte Analysenprobe
schmolz bei 133-134 °C (Z ers.). - IR (KBr):
1765 cm-1. — ‘H-NM R (C D 3N 0 2, R aum tem pera
tur): Ö = 1.77 u. 1,83 (s, 3-OAc), 2,0 (s, 5-OAc),
2,27 u. 2,42 (s, 2-CH3, 2:1), 3,67 u. 3,79 (s, +S - C H 3,
1:2), 7,49 (s, C6H 5), 8,0 (mc, C6H 4). - UV (5• 10-5
M, M ethanol: Amax = 224, 264, 285 (Sch.) nm (e =
12 800, 13 200, 11 400).
C22H 21F 0 7S2 (480,5)
Ber. C 54,99
Gef. C 54,58

H 4,40,
H 4,37.

3-A cetoxy-5-m ethoxy-l,2-dim ethyl-4-phenyl1-benzothiepinium -fluorosulfat (2b)

Wie bei 2a beschrieben wurden 4,5 g (13,3 mmol)
lb [2] in 200 ml E ther mit 30 ml (0,37 mol) Fluorsul
fonsäure-m ethylester 3 Tage bei R aum tem peratur
umgesetzt und analog aufgearbeitet. Beim Anreiben
kristallisierten 3,5 g (58% ) farbloses 2b, das nach
dem Umfällen aus A ceton/E ther bei 128 °C schmolz
(Zers.). - IR (KBr): 1760 cm-1. - ‘H-NM R
(C D 3N 0 2): (3 = 1,77 (s, 3-OAc), 2,17 (s, 2-CH3),
3,50 (s, Ö C H 3), 3,72 (s, +S - C H 3), 7,46 (s, C6H 5),
8,0 (mc, C6H 4).
C2lH n F 0 6S2 (452,5)

Ber.
Gef.

C 55,74
C 55,80

H 4,68,
H 4,87.
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3 ,5 -Dimethoxy-1,2-dimethyl-4-phenyl1 -benzothiepinium-fluorosulfat (2 c)

Die Um setzung von 6,5 g (20,9 mmol) l c [2] mit
25 ml (0,31 mol) Fluorsulfonsäure-m ethylester in
250 ml E th er ergab nach 2 Tagen R ühren bei R aum 
tem peratur ein farbloses R ohprodukt, das aus hei
ßem M ethanol mit E ther gefällt wurde. Beim A nrei
ben kristallisierten 6,0 g (67% ) 2c mit Schmp.
139 °C (Z ers.). - ’H -N M R (C D 3N 0 2): (3 = 2,17 (s,
2-CH3), 3,31 (s, 3 -O C H 3), 3,50 (s, 5 -Ö C H 3), 3,62 (s,
+S - C H 3), 7,45 (mc, C6H 5), 7.90 (mc, C6H 4). - UV
(M ethanol): Amax = 236, 260 (Sch.), 290 (Sch.) nm ( e
= 13600, 11400, 6200). - MS: m/e = 324 (1% , M +
= Kation - 1), 310 (2% , Kation - C H 3), 279 (49%,
Kation - SCH2), 278 (100% , M + - SCH2), 263
(71% , M + - SCH2, - C H 3).
C20H 21F O 5S2 (424,5) (Kation: 325,4)
Ber. C 56,58 H 4,99,
Gef. C 56,34 H 5,05.

Schlenkrohr 20 min auf 110 °C erhitzt. Dann ver
dünnte man das dunkelbraune Reaktionsgemisch mit
250 ml Dichlorm ethan und wusch mit Natriumhydrogencarbonat-Lösung sowie mit W asser neutral.
Nach dem Eindam pfen i.V ak. wurde das R ohpro
dukt mit Dichlorm ethan über Kieselgel filtriert und
dann aus M ethanol kristallisiert. Man erhielt so
0,13 g (12%) farbloses 3 a mit Schmp. 124 °C, den
analytischen D aten zufolge identisch mit einem au
thentischen Präparat vom gleichen Schmp. [2],
2,4-Dimethoxy-l-methyl-3-phenyl-naphthalin (3 c)

Wie bei 3 a beschrieben wurde eine Lösung von
1,3 g (3,05 mmol) 2c in 50 ml A cetonitril 3 h auf
110 °C erhitzt und analog aufgearbeitet. Kristallisa
tion des nach der C hrom atographie erhaltenen R oh
produkts aus M ethanol ergab 0,53 g (62% ) farbloses
3c vom Schmp. 82—83 °C, welches nach den analyti
schen D aten identisch war mit einer authentischen
Probe vom gleichen Schmp. [2].

2,4-Diacetoxy-l-methyl-3-phenyl-naphthalin (3 a)

Eine Lösung von 1,5 g (3,1 mmol) 2 a in 50 ml
trockenem , N2-gesättigtem Acetonitril wurde im
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Raumtemperatur:
M ethyl-triphenyl-phosphonium fluorsulfat (vgl. [19]), sow ie ca. 30% 2c, 60% l c und
10% 3c als R eaktionsprodukt des bei 90 °C bereits
recht schnell ablaufenden thermischen Zerfalls von l c
(vgl. dazu [2 ]).
[21] Je 5 • 10 “ 5 mol 2c, «-Butyl-am m onium -chlorid und Cyclohexen (um eventuell ein Sulfenylchlorid abzufan
gen) wurden in C D 3CN unter 'H -N M R -K ontrolle zu
nächst 24 h bei Raum tem peratur und dann noch
80 min bei 90 °C gehalten. D as M ethylchlorid wurde
durch G C -A nalyse sow ie durch Zugabe einer authen
tischen Probe zum R eaktionsgem isch anhand des ‘HN M R-Spektrum s identifiziert.
[22] A m Ende der R eaktion reagierte das R eaktionsge
misch beim Schütteln mit W asser deutlich sauer, PH
etwa 1 —2 .
[23] D azu wurden 0,17 M Lösungen in abgeschm olzenen
N M R -R öhrchen in einem Lauda-Therm ostat (Typ
N B S-H T , R egelein heit P T R -R 20 mit Platin-Widerstandstherm om eter) die vorgegebene Z eit erhitzt,
dann auf Raum tem peratur abgeschreckt und der G e
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halt an Edukt ‘H -N M R -spektroskopisch durch V er
gleich mit einem internen Standard (z .B . (C H 3 ) 2 S 0 4
oder CH 3 CN) bestim m t. D er maximale Fehler beträgt
etwa ±15% .
[24] Selbstverständlich wurde auch bei 2a die A bnahm e
des Edukts kinetisch verfolgt und bei 80 °C der Wert
k = 4 ,4 - 10 “ 4 ( s ' 1) erhalten. Für das am C-2 unsubsti
tuierte A nalogon war ein k 8 0 oC = 3 ,5 -10 “ 4 (s-1) b e
stimmt worden [10]. W egen der geringen A usbeute an
Reaktionsprodukt 3a bei der präparativ durchgeführ
ten Reaktion muß dieser Wert jedoch mit Vorbehalt
diskutiert werden.
[25] Für die Therm olyse von 2c bei 80 °C wurde der Wert
k = 1 ,3 4 -10 - 5 (s_1) erm ittelt); für die E a der Betrag
1 2 5 k J -m o l_1 (± 1 5 % ). Im Vergleich dazu erhielten
wir für das am C-2 unsubstituierte analoge 1-Benzothiepinium-Salz den Wert k80°c = 2 ,8 -IO - 6 (s _1), vgl.
[10], Beim analogen 1-Benzothiepin l c ergab die
Thermolyse den Wert k^-c — 4 ,1 1 -IO “ 4 und für E a
den Betrag 107 k J -m o l - 1 (in CC14), vgl. dazu [2], A n 
merkung [18].

