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Zur Ermittlung der Oxydationsgesehwindigkeit
wurde die Sauerstoffaufnahme verschiedener T1„SPräparate in Abhängigkeit von der Zeit aus deren
Gewichtszunahme beim Stehen an der Luft bestimmt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in
Abb. 4 wiedergegeben. Sie lassen zunächst einmal deutlich die sehr unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeit der unter verschiedenen Bedingungen hergestellten Tl 9 S-Präparate erkennen.
Erwartungsgemäß verminderte sich die Reaktionsgeschwindigkeit mit zunehmender Korngröße.
Weiter zeigen die Versuche, daß die Oxydationsgeschwindigkeit nach einer Sauerstoffaufnahme
von etwa 1 Mol O 0 /Mol T12S allmählich abnahm
und die weitere Oxydation dann nur noch sehr
langsam erfolgte, so daß der Endzustand erst
nach Monaten erreicht wurde. Dieses Umbiegen

der Kurven bei einem Verhältnis 0 o : T10S = 1 : 1
ist auffallend im Hinblick darauf, daß der Sauerstoffbedarf der Teilreaktion (1) gerade 1 Mol
0.,/Mol T1,,S beträgt. Es hat danach den Anschein,
als ließen die Reaktionskurven deutlich die beiden, sich natürlich weitgehend überschneidenden
Teilreaktionen (1) und (2) erkennen, von denen
(1) verhältnismäßig schnell, (2) dagegen sehr
langsam abläuft. W i e weit diese Annahme berechtigt ist, läßt sich allerdings erst entscheiden,
wrenn die Mengenverhältnisse der in den einzelnen
Punkten der Kurven jeweils vorhandenen Komponenten bestimmt sind. Entsprechende Untersuchungen sind vorgesehen.
Die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden
Versuche wurden bereits1 im Jahre 1943 ausgeführt,
sie konnten jedoch aus äußeren Gründen damals nicht
veröffentlicht werden. Hrn. Prof. Dr. A. S c h 1 e e d e
sei für die Anregung und Förderung dieser Untersuchungen herzlichst gedankt.
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An Hand experimentell feststehender Tatsachen wird wahrscheinlich gemacht, daß
die Dien-Synthese nach dem (krypto)-radikalischen Reaktionsmechanismus verläuft. Es
wird darauf hingewiesen, daß dem eigentlichen Reaktionsakt die vorübergehende Bildung eines Durchdringungskomplexes aromatischer Resonanz als ein die Reaktion auslösendes Moment unmittelbar vorausgeht.
Die sterische Selektivität der Dien-Synthese (Prinzip der größten Doppelbindungsdichte) wird erklärlich durch das Zusammenwirken dieses Dispersionseffekts mit einem
durch Induktion bedihgten Orientierungseffekt, der ausgelöst wird durch den Umstand,
daß die Aktivierung der Dien-Komponente in möglichster Nähe der aktivierenden Carbonyl-Gruppe der dienophilen Komponente am leichtesten erfolgt.
Die "konstitutionelle Selektivität der Dimerisationen a, ß-ungesättigter Carbonyl-Verbindungen (Prinzip der größten Sauerstoffdichte) wird durch eine der Wasserstoffbrücke
ähnliche, zwischenmolekulare Resonanzbeziehung des Carbonyl-Sauerstoffatoms des
einen Moleküls zu dem Carbonyl-Ivohlenstoffatom des zweiten Moleküls gedeutet.

ach A 1 d e r und S t e i n 1 wird der Reaktionsakt der Dien-Synthese eingeleitet durch eine
bevorzugte Orientierung derr Reaktionskomponenten; die Bildung dieser Orientierungskomplexe wird bestimmt durch das „Prinzip der größten Doppelbindungsdichte". Die Dien-Synthese
wird dadurch zu einer Reaktion, die sterisch aus-
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gesprochen selektiv verläuft. Die Addition des
Diens wurde als endo-c-is-Addition erkannt, d. h.
die dienophile Komponente addiert das Dien von
der Seite der aktivierenden Komponente:

1 K. A l d e r u. G. S t e i n , Angew. Chem. 50, 510, 516
[1937]: s. a. K. A 1 d e r u. K. H. B r a c k e n d o r f ,
Liebigs Ann. Chem. 535, 101, 113 [1938].
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Die Einleitung und der Ablauf der Reaktion
werden daher beherrscht durch besondere Orientierungs- und Richtungseffekte, die die Reaktionspartner unmittelbar vor dem Reaktionsakt aufeinander ausüben. Da im allgemeinen nur die
dienophile Komponente polarer Natur ist, werden die bei der Entwirrung des Reaktionsknäuels
obwaltenden Kräfte als Induktions- und Dispersionskräfte angesprochen, die sich nach W a s s e r
m a n n 2 rechnerisch abschätzen und die die endoOrientierung vor der exo-Addition bevorzugt erscheinen lassen.
Nach E i s t e r t 3 läßt sich daher die DienSynthese in Grenzformeln ausdrücken als
eine nach dem polaren Mechanismus ver- H2
laufende Addition, die im wesentlichen durch H2
Induktionskräfte bedingt wird. z.B.:
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dessen Konstitution Aider und Mitarbb. eindeutig
bewiesen haben; das noch rein schematisch mögliche 3-Acetyl-Derivat entsteht nicht.
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Reine Dispersionskräfte hingegen müssen die
nach dem Schema der Dien-Synthese erfolgende
Dimerisation der eigentlichen dipollosen Diene
auslösen und beeinflussen.
A 1 d e r , O f f e r r a a n n s und R ü d e n 4 haben
nun gezeigt, daß die Dimerisation a, ß- ungesättigter Carbonyl-Verbindungen ebenfalls nach dem
Mechanismus der Dien-Synthese verläuft, unter
Bildung von Acyl-Derivaten des 2.3-Dihydropvrans. Dabei ist nun besonders bemerkenswert,
daß auch der Verlauf dieser Addition beherrscht
wird durch einen besonderen Richtungseffekt: Bei
de r Dimerisation des Methyl-vinvl-ketons entsteht
beispielsweise ausschließlich das 2 - A c e t y l - G methyl - 2.3 - dihydro - pvran (I)
CH
I
HX-C

H,

H2

101 (-)

A
xp/

Nach dem gleichen selektiven • Mechanismus
entsteht durch Dimerisation des Acroleins das 2Formyl-2.3-dihydro-pyran (II), aus Phenvl-vinylketon das 2-Benzoyl-6-phenyl-2.3-dihydro-pyran
(III) und aus o-Methylen-cyclohexanon ( I V ) bzw.
o-Methylen-chinonen wie VI die Chroman-Derivate V 5 bzw. V I I 6 :

Während also die Dien-Synthese ganz allgemein
nach dem Prinzip der größten Doppelbindungsdichte verläuft, werden diese Dimerisationen zusätzlich beherrscht von dem Prinzip der größtm
Sauerstoffdich'e. da in den Dimeren die CarbonvlGruppe stets dem Ringsauerstoff möglichst nahe
steht.
Diese beiden Effekte — größte Doppelbindungsdichte und größte Sauerstoffdichte — beschreiben,
abgeleitet aus rein experimentellen Tatsachen,
hinreichend die sterische und konstitutionelle
Selektivität der Dien-Synthese, ohne diese Effekte
theoretisch zu deuten und verständlich zu machen.
Um nun zu einem Verständnis dieser Effekte
vorzudringen, muß zunächst einmal hervorgehoben
werden, daß überraschenderweise der von Eistert
vorgeschlagene polare Mechanismus der DienSynthese gerade für die Dimerisation der ausgesprochen polaren a, ß - ungesättigten Carbonylverbindungen nicht gilt. Das Methyl-vinyl-keton
beispielsweise ist mesomer zwischen folgenden
polaren Grenzzuständen:
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3 C. M a n n i c h , Ber. dtsch. ehem. Ges. 74, 557, 565.
1007 [1941],
B R. P u in m e r e r
u. E. C h e r b u l i e z ,
Ber.
dtseh. ehem. Ges. 52. 1392 [1919]: K. F r i e s u. E.
B r a n d e s , Liebigs Ann. Chem. 542. 48 [1939].

Würde nun die Reaktion aus den Grenzformeln
c und d heraus nach dem polaren Mechanismus
eintreten, so könnte nicht das 2-Acetyl-6-methyl2.3-dihydro-pyran (I), sondern ausschließlich nur
das isomere 3-Acetyl-Derivat VIII entstehen:
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Da also die Dimerisation gerade dieser polaren
Addenden nicht nach dem polaren Mechanismus
deutbar ist, so ist offensichtlich, daß höchstwahrscheinlich auch die normale Addition eines Diens
an einen dienophilen Partner, bei der nur dieser
eine der beiden Partner ausgesprochen polar ist,
nicht nach dem polaren Reaktionsmechanismus verläuft. Die Dien-Synthese erscheint
daher vielmehr als ein typisches Beispiel
einer Reaktion, die nach dem
(krypto)-radikalischen Reaktionsmechanismus über angeregte Strukturen mit entkoppelten rc-Elektronen antiparallelen Spins verläuft:
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Dieser radikalische Chemismus der Dien-Synthese läßt daher leicht verständlich erscheinen, daß
der Verlauf der Synthese weitgehend unabhängig
ist vom jeweiligen Lösungsmittel; außerdem wird
so erklärlich, daß die Reaktion durch Katalysatoren polarer Natur kaum zu beeinflussen ist.
Zwanglos nur durch den radikalischen Mechanismus deutbar ist die elegante Ascaridol-Synthese
durch Addition photochemisch (bei Gegenwart
eines Sensibilisators) aktivierten Sauerstoffs an
a-Terpinen 7 :

Die Erkenntnis, daß die Dien-Synthese nach
dem (krypto)-radikalischen Reaktionsmechanismus über entkoppelte Strukturen verläuft, ermöglicht nun einen Deutungsversuch des sterisc-hselektiven Prinzips der endo-cis-Addition.
Man
kann sich leicht vorstellen, daß Reaktionseintritt
und sterisclie Lenkung der Addition bedingt werden einmal durch ein zwischenmolekulares
aromatisches Resonanz-Phänomen,
das dadurch zustande kommt, daß die entkoppelten 4 x- Elektronen des Diens mit den beiden x-Elektronen
des
dienophilen Partners einen energetisch
begünstigten aromatischen
Durchdringungskomplexf
bilden, der als sehr kurzfristige Oszillation alsdann
sofort den eigentlichen Reaktionsakt der Koppelung der unmittelbar benachbarten Tz-Elektronen
der beiden Partner auslöst:

Da nun zum andern die Carbonyl-Gruppen
durch ihre Polarität die Entkoppelung nicht nur
der x-Elektronen der Doppelbindung der a,ß-ungesättigten Carbonylverbindung selbst, sondern
auch die Entkoppelung des rc-Elektronensystems
der leicht aktivierbaren konjugierten Doppelbindung des Diens induzieren, so ist verständlich,
daß die für den Reaktionseintritt günstigste Orientierung der Addenden diejenige ist, bei der das
Dien sowohl der aktivierenden Carbonyl-Gruppe
als auch der aktivierten Doppelbindung der
ßungesättigten Carbonylverbindung am nächsten
steht: die endo-cis-Ste\hmg. als diejenige gegenseitige Lage der Addenden, die die stärkste Aktivierung ermöglicht.
So erklärt sich also zwanglos das Prinzip der
größten Doppelbindungsdichte durch Veranschaulichung der die Dien-Synthese beherrschenden
Dispersions- und Induktionseffekte; außerdem erscheint die ausschließliche 1.4-Addition als unmittelbare Folge des geschilderten ResonanzEffektes.
7 G. 0 . S c h e n c k u. K. Z i e g l e r , Naturwiss. 32.
157 [1944].
8 Mathematische Behandlung der Dien-Synthese als
6-;r-Elektronenproblem: M. G. E v a n s u. E. W a r h u r s t , Trans. Faraday Soc. 34, 618 [1938].

Die Addition wird dabei um so leichter eintreten, je geringer die Aktivierungsenergie der zElektronen besonders - der Doppelbindung des
dienophilen Partners ist, da dann besonders leicht
die den Reaktionsakt auslösende Resonanz der
6-7;-Elektronen sich ausbilden kann. Ist die hierdurch freiwerdende Resonanzenergie größer als
die zur Aktivierung beider Komponenten aufzuwendende Energie, dann tritt sehr leicht die stets
exotherm verlaufende Addition ein; ist jedoch die
zur Aktivierung beider Komponenten aufzuwendende Energie größer als der mögliche Gewinn
an Resonanzenergie, dann unterbleibt die Addition. So erklärt sich beispielsweise die gegenüber
dem Maleinsäureanhydrid geringere Reaktionsbereitschaft des Pyrocinchonsäureanhydrids ( I X )
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durch die höhere Aktivierungsenergie der Doppelbindung, die bedingt wird durch die Störung der
Konjugation durch die Methyl-Gruppen. Während
Pyrocinchonsäureanhydrid mit normalen Dienen
noch glatt reagiert, tritt bekanntlich Addition an
Furan nicht mehr ein, da nunmehr die Summe der
Aktivierungsenergien der Reaktionspartner größer
ist als die durch die zwischenmolekulare Resonanz
zu gewinnende Energie.
Auch das bei den Dimerisationen a,ß-ungesättigter Carbonylverbindungen obwaltende Prinzip
der größten Sauerstoffdichte läßt sich elektronentheoretisch leicht deuten durch eine der W7asserstoffbrücke ähnliche Resonanz-Beziehung des
Carbonyl-Sauerstoffatoms des einen Moleküls
zum Kohlenstoffatom der polarisierten CarbonylGruppe des zweiten Moleküls, z.B.:
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Diese durch den Gewinn an Resonanzenergie
energetisch begünstigte sterische Anordnung der
reagierenden Partner bewirkt daher, daß sich die
sauerstoffhaltigen Gruppen in dem den Reaktionsakt alsdann auslösenden aromatischen Durchdringungskomplex möglichst' nahe rücken; die
Selektivität dieser Dimerisationen findet hierdurch
eine einleuchtende Erklärung.
Der für den Mechanismus der Dien-Synthese
wahrscheinlich gemachte (krypto)-radikalische
Mechanismus gilt wohl streng nur für reine DienSynthesen; für die unter Prototropie verlaufenden Synthesen mit En-inen und Dien-inen 9 jedoch und für die sog. „substituierende Addition"
kommt zwangsläufig nur ein polarer Mechanismus in Frage.
Nach E i s t e r t 10 sind, wie in vielen anderen
Fällen 11 , auch bei der Dien-Synthese der polare
und der radikalische Chemismus nur die durch
unsere Formelsprache symbolisierbaren Grenzfälle des wirklichen chemischen Geschehens. Der
wirkliche Chemismus läßt sich wohl als Überlagerung der beiden formulierbaren Grenz-Chemismen beschreiben, ähnlich, wie eine mesomere Verbindung als Überlagerung ihrer formulierbaren
Grenzzustände aufzufassen ist. Ob die eine oder
die andere der Grenzformulierungen dem wirklichen chemischen Geschehen besser entspricht,
hängt von den Reaktionsbedingungen ab, d. h. vor
allem von den Reaktionspartnern selbst. Im vorliegenden Falle bewirkt die geschilderte Wechselwirkung zwischen den Reaktions'partnern, daß
der radikalische Chemismus weit größeres „Gewicht" bekommt als der polare.
Hrn. Doz. Dr. B. E i s t e r t danke ich auch an dieser Stelle herzlich für fruchtbare Diskussionen und
wertvolle Anregungen und Hinweise. Weiterhin bin
ich den HHrn. Prof. Dr. W. H ü e k e l und Prof. Dr.
K. A i d e r sowie Hrn. Dr. F. S e e l für die Durchsicht
des Manuskripts und freundlich erteilte Ratschläge
zu besonderem Dank verpflichtet.
9 K. A 1 d e r , Die Methode der Dien-Synthese, in
„Neuere Methoden der präparativen organischen Chemie" Bd. I, Verlag Chemie, 1943, S. 259, 295; dort weitere Literaturangaben.
10 Zufolge einer freundl. privaten Mitt.
11 Vgl. z. B. K. H 0 1 z a c h , Die aromatischen Diazoverbindungen, Verlag F. Enke, Stuttgart 1947, S. 212,
242.

