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N,N'-Ditosyl-p-phenylenediamine, Inclusion Compounds, Crystal Growth, Structures,
Host/Guest-Relations
Six isostructural inclusion compounds of various ketone and ether guest molecules into
the hydrogen-bonded host-matrix of N,N’-ditosyl-/?-phenylenediamine are presented. Crystal
growth, structure determinations as well as the arrangement within the clathrates formed is
reported and discussed in detail. Packing coefficients and especially the volume ratios between
the guest-containig channels and the unit cells allow to estimate the size-limit of guest molecules,
which can cocrystallize. Additional crystal growth experiments yield information concerning
other types of guest molecules, inclusion from solvent mixtures and guest removal as well as
guest exchange processes observed for the N,N'-ditosyl-p-phenylenediamine host matrix.

Ausgangspunkt: N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin
als „Wirt“ -Molekül
Die W irt-E igenschaften von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in (Gl. (1)), einem einfach zugäng
lichen Z w ischenprodukt für organische Synthe
sen, beispielsw eise N ,N '-dialkylierter /?-Phenylendiam ine [1], sind bei seiner K ristallisation [2]
zufällig entdeckt w orden [ 3 - 6 ] ,

Die K ristallstruktur des „G ast-freien“ W irtes
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in (Gl. (1)) ist be
reits beschrieben und die V orzugskonform ationen
von Sulfonam id-E inheiten C -N (H )-S (0 2)-C sowie

* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. H. Bock;
E-mail: bock@chemie.uni-frankfurt.de.

m ögliche W asserstoffbrücken-M otive zw ischen ih
nen sind diskutiert w orden [1]. Hiervon ausge
hend werden die K ristallzüchtung, die Strukturen
sowie Eigenschaften einiger seiner isostrukturellen
Clathrat-Einschluß-V erbindungen und W asserstoff
brücken-A ddukte (vgl. [2 ]) vorgestellt.

Kristallzüchtung und Strukturbestimmungen
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in kristallisiert aus
gesättigten Lösungen der sechs im Titel genann
ten Lösungsm ittel bei Eindiffusion von n-H exan
oder Petrolether in transparenten Blöcken (vgl.
Exp. Teil). In anderen Ethem oder K etonen ist die
W irt-Verbindung entw eder wie in D iethylether na
hezu unlöslich oder kristallisiert wie aus D im ethoxyethan oder C yclohexanon ohne Einschluß des
Lösungsm ittels.
Die unter optim ierten B edingungen (vgl. Exp.
Teil) gezüchteten K ristalle der sechs Einschluß-V er
bindungen enthalten außer dem W irt je ein Äqivalent des Lösungsm ittels und kristallisieren wie hier
für das A ceton-D erivat (Abb. 1) belegt, in der m ono
klinen R aum gruppe C 2/c m it Z = 4 Form eleinheiten
in der Elem entarzelle.
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Abb. 1. Kristallstruktur der Wirt/GastVerbindung mit Aceton als Beispiel
für die isostrukturellen mit Cyclopentanon, Cyclopent-2-en-l-on, 1,3-Dioxolan, Tetrahydrofuran und 2,5-Dihydrofuran (Raumgruppe jeweils C2/c
mit Z = 4) bei 200 K: (A) Mit
Aceton-Molekülen gefüllter Lösungs
mittel-Kanal (grau unterlegt) und cycli
sche (Sulfonamid-•Sulfonamid)-Wasserstoffbrücken, welche die Moleküle
parallel zu den Lösungsmittel-Kanälen
in Richtung der c-Achse zu Ketten ver
knüpfen (grau unterlegt,- -: Sulfonamid
Wasserstoffbrücken, - - -: Wirt/GastKontakte C-H- O, Q : C, o: H, ® : O,
® : N, ® : S) und (B) Übereinander-Projektion der Wasserstoff-Brücken in den
sechs Verbindungen (Sulfonamid-Wasserstoff frei verfeinert).

(B) ^

\
\

O .....N
291 - 2 9 3 pm

Tab. I. Bindungslängen [pm] und -winkel [°] in der Kri
stallstruktur der Einschlußverbindung von N,N'-Ditosyl/7-phenylendiamin mit Aceton (200 K).
S(l)-Od)
S(l)-N(l)
N(l)-C(l)
C(l)-C(3)
C(3)-C(2)#1
C(10)-C(15)
C(12)-C(13)
C(13)-C(16)
0(3)-C(20)

142.44( 13)S(l)-0(2)
163.4(2) S(l)-C(10)
143.4(2) C(l)-C(2)
139.2(2) C(2)-C(3)#1
138.3(2) C(10)-C(ll)
137.9(3) C(11)-C( 12)
137.3(4) C(13)-C(14)
151.9(3) C(14)-C(15)
120.3(4) C(20)-C(21)

144.37(12)
175.8(2)
138.8(2)
138.3(2)
136.6(3)
138.9(4)
136.5(4)
137.9(3)
147.9(3)

0(l)-S(l)-0(2)
118.90(8) 0(1)-S(1)-N(1)
108.40(8)
0(2)-S(l)-N(l)
104.53(8) O(l)-S(l)-C(10)
108.69(9)
0(2)-S(1)-C(10)
108.72(8) N(l)-S(l)-C(10)
106.98(8)
121.11(12)C(2)-C(1)-C(3)
120.2(2)
C(l)-N(l)-S(l)
C(2)-C(l)-N(l)
119.1(2) C(3)-C(l)-N(l)
120.6(2)
C(3)#l-C(2)-C(l)
120.3(2) C(2)#l-C(3)-C(l) 119.4(2)
C(11)-C( 10)-C( 15) 120.3(2) C(11)-C(10)-S( 1) 120.0(2)
C(15)-C(10)-S(l)
119.6(2) C(10)-C(l 1)-C( 12) 118.4(2)
C( 13)-C( 12)-C( 11) 122.5(3) C(14)-C(13)-C(12) 117.5(2)
C(14)-C(13)-C(16) 120.7(3) C(12)-C(13)-C(16) 121.8(3)
C(13)-C(14)-C(15) 121.7(2) C(14)-C(15)-C(10) 119.5(2)
0(3)-C(20)-C(21) 121.2(2) 0(3)-C(20)-C(21 )#2 121.2(2)
C(21)-C(20)-C(21)#2 117.6(4)

Die G itterkonstanten, die D ichten und die Pakkungskoeffizienten der sechs isostrukturellen Ver
bindungen (Tab. II) sind vergleichbar und w eichen
um w eniger als drei Prozent von den M ittelw erten
ab (Tab. III).
Die N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in W irt-M oleküle sind in allen sechs kristallisierten EinschlußVerbindungen durch (S ulfonam id--S ulfonam id)W asserstoffbrücken des cyclischen Dimer-Typs
(G raphen-K ennzeichnung R ^( 8 ) [7 - 9]) verknüpft
und wie üblich [1] um ein kristallographisches In
versionszentrum (W yckoff-Position d) angeordnet
(Abb. 1). Die acht an diesen D im eren beteiligten
H -B rücken-Zentren befinden sich nahezu in einer
Ebene und sind nur geringfügig Sessel-artig aus die
ser ausgelenkt (Abb. 1: B). Die W asserstoffbrücken
w eisen vergleichsw eise kurze A bstände N ---0 von
291 bis 293 pm auf (Abb. 1: B, vgl. [1]) und die
W inkel Z(N-H---O) sind mit etw a 177° nahezu li
near. Die W inkel Z(H 0 = S ) von 133° erm öglichen
verm utlich die A usrichtung eines Sauerstoff-Elektronenpaares auf den D onator-W asserstoff. Jedes
W irt-M olekül beteiligt sich an zwei cyclischen HBrücken-D im eren zu unterschiedlichen N achbar-
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KristallParameter

a [pm]
b [pm]
c [pm]
ß[ °]
VEZ-106 [pm]
p [g cm-1 ]
CK
CK ohne Gast
KristallParameter
a [pm]
b [pm]
c [pm]
ß[°]

VEz-106 [pm]
P [g cm ']
CK
CK ohne Gast
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— Gast-Molekül —

2446.2(4)
1077.9(1)
938.6 (1)
104.87 (1)
2391.9 (6 )
1.318
0.676
0.573
Mittelwert
(N = 6 )
2450.9
1098.4
939.0
107.31
2413.0
1.349
0.688

0.569

2496.7(3) 2505.7(2)
1117.2(1)1113.3(1)
942.0(1) 936.9(1)
108.34(1)108.28 (1)
2494.0(5) 2481.7 (5)
1.333
1.334
0.686
0.678
0.551
0.553
StandardAbweichung
40.9
15.2
3.1
1.28
59.5
0.025
0.009
0.013

( 2%)
(1 %)
(< 1 %)
(1 %)
( 2%)
(2 %)
(1 %)
(2 %)

2418.2(3)
1086.6(1)
937.5 (1)
107.15 (1)
2353.7 (4)
1.384
0.693
0.582

Größte
Abweichung
+55

2409.7(3)
1100.7(2)
943.5 (1)
107.64(1)
2384.8 (6 )
1.361
0.699
0.577

2428.9(2)
1094.7(1)
935.6(1)
107.55 (1)
2371.9(5)
1.363
0.694
0.578

in Verbindung mit
{Gast}

( 2 %) {Cyclopent-2-en-l-on}
(2 %) {Aceton}
+5
(1 %) {Tetrahydrofuran }
-2.4
( 2 %) {Aceton}
+81
(3% ) {Cyclopentanon}
+0.035 (3% ) {1,3-Dioxolan}
- 0.012 (2 %) {Aceton}
-0.018 (3% ) {Cyclopentanon}
-2 1

Tab. II. Zell- und Packungs
parameter der isostruk
turellen Wirt/Gast-Verbin
dungen mit Aceton, Cyclopentanon, Cyclopent-2en-l-on, 1,3-Dioxolan, Te
trahydrofuran und 2,5-Dihydrofuran bei 200 K.

Tab. III. Mittelwerte und
Abweichungen der Zellsowie Packungs-Parameter
in den sechs isostrukturel
len Wirt/Gast-Verbindun
gen (vgl. Tab. II).

Abb. 2. Kristallstruktur der Einschlußverbindung von
N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit Aceton (C2/c, Z = 4,
200 K): (A) entlang der Aceton-Kanäle parallel zur bAchse (-----: Wirt/Gast-Kontakte C -H -O ; O : C, o: H,
© : O, ® : N, ® : S) und (B) raumfüllende Darstellung der
Aceton-Moleküle eines Kanals.
m olekülen, so daß die W irt-M atrix aus W asserstoff
verbrückten M olekülketten parallel zur kristallographischen c-A chse besteht (Abb. 1: A).
Die sechs G ast-M oleküle sind jew eils zw ischen
den W irt-M olekülen in K anälen parallel zur cAchse angeordnet (Abb. 1: A, grau unterlegt). Be
nachbarte G äste in einem Kanal können durch kristallographische Inversionszentren (W yckoff-Position b) ineinander überführt w erden und ihre Sauer
stoff-Zentren zeigen dem entsprechend abw ech
selnd in entgegengesetzte Richtungen (Abb. 1: A
sowie Abb. 2: A).
Die A bstände der Zentren C - C zw ischen be
nachbarten G ast-M olekülen von m ehr als 420 pm
oder H -H von m ehr als 300 pm übersteigen jew eils
die Sum m en der van der W aals-Radien 2 x r£ dNV =
2 x 170 = 340 oder 2 xr£dw = 2 x 120 = 240 pm [10],
jedoch ist der Raum zw ischen den Gästen zu klein,
um von Teilen der W irt-M oleküle ausgefüllt zu
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v
w erden. Die K anäle verjüngen sich zw ischen den
G ast-M olekülen geringfügig, da die Tolyl-Ringe
der W irt-M oleküle in sie hineinragen (Abb. 2: B).

(A)T.........

Abb. 3. Geometrie der Kontakte C-H - O
zwischen den Gast-Molekülen mit KetoGruppen und benachbarten Wirt-Molekülen: (A) Aceton, (B) Cyclopentanon
und (C) Cyclopent-2-en-l-on (O : C,
o: H, ® : O, @ : N, ® : S, | : zweizählige
kristallographische Drehachse, : Ori
entierung der O-Elektronenpaare, Bin
dungslängen C-H unkorrigiert 96 pm).

( b >:

!>■
(2)

Kristallpackung im Detail: Intermolekulare
Kontakte
In allen sechs strukturell charakterisierten Ein
schlußverbindungen von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in (Tab. II) finden sich zw ischen W irt- und
G ast-M olekülen jew eils gerichtete W echselw irkun
gen angedeutet (Abb. 1/A und 2/A: — ; Abb. 3 und
4: A bis C).
W ie ersichtlich (Abb. 3 und 4) bilden die auf
zw eizähligen kristallographisehen D rehachsen lie
genden Sauerstoff-Zentren der G äste je zwei W as
serstoffbrücken C-H O zu Phenyl Wasserstoffen
der Tolyl-Reste unterschiedlicher W irt-M oleküle
aus. Die gleichartigen Kontakte sowohl mit K eto
nen als auch m it Ethern überraschen, weil die „least

squares“ -Ebenen der G ast-M oleküle in allen sechs
K ristallstrukturen analog orientiert sind und daher
die Elektronenpaare der K eton-Sauerstoffe in ihnen
liegen (2: A), die der Ether-Sauerstoffe jedoch um
90° herausgedreht sind (2: B).
K ristallstruktur-A usschnitte dieser Kontakte CH -• O von Ketonen (Abb. 3) wie Ethern (Abb. 4)
in Aufsicht. Frontansicht und Seitenansicht belegen
jedoch, daß weder die E lektronenpaare der Ketone
(Abb. 3: t ) noch die der E ther (Abb. 4: t ) direkt
auf die Phenyl-W asserstoffe zeigen: Die Vektoren
O H sind in allen sechs Kristal Strukturen um 49
bis 61° aus der „least squares“ -Ebene des jew ei
ligen G ast-M oleküles ausgelenkt (Abb. 3 und 4).
Bei den Ketonen verdeutlichen die Front- sowie

H. Bock et al. • Wechselwirkungen in Molekülkristallen, 147
Strukturaufsicht

1405

Frontansicht
;

Seitenansicht

«A -

vAbb. 4. Geometrie der Kontakte C - H - 0
zwischen den Gast-Molekülen mit EtherGruppen und benachbarten Wirt-Molekülen: (A) Tetrahydrofuran, (B) 2,5-Dihydrofuran und (C) 1,3-Dioxolan (O : C,
o: H, ® : O, ® : N, ® : S,
zweizählige kristallographische Drehachse, T : Ori
entierung der O-Elektronenpaare, Bin
dungslängen C-H unkorrigiert 96 pm).

Seitenansichten der Gäste, daß die E lektronenpaa
re der K eto-Sauerstoffe in dieser Ebene nicht ge
nau au f die Phenyl-W asserstoffe ausgerichtet sind
(Abb. 3, vgl. (2: A)). Bei den Ethem ist dies ins
besondere in den Strukturaufsichten zu erkennen
(Abb. 4, vgl. (2: B)). U m fangreiche U ntersuchun
gen zur Elektronenpaar-D irektionalität von W asser
stoffbrücken C-H O in K ristallstrukturen [11 - 24]
belegen, daß diese bestenfalls schwach ausgeprägt
ist: D er Energiegew inn bei ihrer Bildung beträgt nur
4 bis 8 kJ m o l - 1 [18,23] und in den W echselw ir
kungen dom inieren Coulom b-A nteile [22].
Eine aus Strukturdaten-Statistik [13,22] gefol
gerte, geringfügig stärkere A usrichtung von K eto
nen gegenüber E them wird bei den sechs unter
suchten E inschlußverbindungen von N ,N '-D itosyl/?-phenylendiam in nicht beobachtet (Abb. 3 und
4). W eitere G eom etrieparam eter der H-Brücken
C-H -O liegen in Erw artungsbereichen, w elche
für A bstände C O zw ischen 300 bis 400 pm

betragen sowie für W inkel Z(C-H - O) zw ischen
90 bis 180° (H äufung zw ischen 150 bis 160°)
[12,23]. Schw ächere W echselw irkungen C-H - 0
m it größeren K ontaktabständen bestehen zwischen
W asserstoffen der G ast-M oleküle und denjenigen
Sulfonam id-Sauerstoffen, w elche nicht an (Sul
fonamid- •-Sulfonam id)-W asserstoffbrücken betei
ligt sind (Abb. 3 und 4: A ufsichten). In den
sechs K ristall Strukturen der E inschlußverbindun
gen bestehen zw ischen den W irt-M olekülen zusätz
lich zu den (Sulfonamid-- Sulfonam id)-W asser
stoffbrücken acht (!) interm olekulare ( C - H - 7t)K ontakte der Phenylen- und Tolyl-Ringe: Vom Phenylendiam in-R ing gehen zwei sym m etrieäquiva
lente Kontakte C-H---(aus, deren (C e n tro id --Centroid)-A bstände zw ischen 490 bis 507 pm und de
ren D iederw inkel zw ischen 48 bis 52° betragen.
Jeder Tolyl-Ring bildet drei w eitere Kontakte aus:
Einen bei Sandw ich-artig angeordneten Tolyl-Ringen m it (Centroid-- C entroid)-A bständen zw ischen
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Abb. 5. Formeleinheiten in den Kri
stallstrukturen der sechs isostruktu
rellen N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiaminEinschlußverbindungen (C2Ic, Z = 4)
bei 200 K: (A) Aceton, (B) Cyclopentanon, (C) Cyclopent-2-en-l-on,
(D) 1,3-Dioxolan, (E) Tetrahydrofuran
und (F) 2,5-Dihydrofuran (50%-Wahrscheinlichkeitsellipsoide) mit Numerie
rung der Zentren (•: kristallographisches
Inversionszentrum, j: zweizählige kristallographische Drehachse).

(A)

(B)

CD, (C-S-N-C) = -54 bis -58°
0)(C2-C1-N1-H1N)
= -8 bis -14'

CÜ2 (N-S-C-C) = 107 bis 109'
CÖ3 (S-N-C-C) = 119 bis 121

545 bis 590 pm sowie D iederw inkeln von 0° und
zwei sym m etrieäquivalente m it (C entroid •Centroid)-A bständen zw ischen 486 bis 497 pm sowie
W inkeln zw ischen 14 bis 19°. D ie sechs K ristall
strukturen der E inschluß-V erbindungen w eisen je 
w eils einen Packungskoeffizienten C K [25, 26] auf
(Tab. II), der gegenüber dem der G ast-freien K ristal
le von N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in [1] nahezu
unverändert ist (Tab. II).

Molekülstrukturen
Die Strukturparam eter der W irt- und G ast-M ole
küle (Tab. I, vgl. Abb. 5) liegen in Standardberei
chen [27]. In den anisotropen A uslenkungsparam etern der Tolyl-Reste d eutet sich eine geringe Libration oder statische U nordnung an; L ibrationsanalysen

Abb. 6 . Sulfonamid-Einheiten in den
sechs isostrukturellen Wirt/Gast-Verbin
dungen mit N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin: (A) Intramolekulare nichtbinden
de Wechselwirkungen und (B) überein
ander projizierte Konformationen der
Wirt-Moleküle (—) gegenüber denen in
den Gast-freien Kristallen (---- ) [1].

korrigieren die B indunglängen an C13 um w enige
pm [3]. Die W irt-M oleküle liegen um kristallographische Inversionszentren (W yckoff-Position c) und
die G ast-M oleküle auf zw eizähligen kristallographischen Drehachsen. Hieraus resultiert für die bei
den G äste C yclopent-2-en-l-on und 1,3-Dioxolan
eine sym m etriebedingte U nordnung (Abb. 5: C und
D, vgl. Abb. 3: C und 4: C). Die anisotropen A uslenkungsparam eter der G ast-M oleküle sind gegenüber
denen des W irtes etwas vergrößert und w eisen auf
Bewegung, statische U nordnung oder geringfügige
Unterbesetzung der G ast-Positionen hin.
Ein Strukturvergleich des W irt-M oleküls in sei
nen sechs isostrukturellen Einschlußverbindungen
sowie gegenüber „G ast-freiem “ N,N'-Ditosyl-/?phenylendiam in (Abb. 6 ) ergibt: Die Sulfonam idGruppen (Stickstoff in R-Konfiguration) nehm en
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m it Torsionsw inkeln ^ ( C - N - S - C ) zwischen -5 4
und -5 8 ° die berechnete V orzugskonformation [1]
an (Abb. 6 : B). Die Tolyl-Ringe liegen m it Torsions
w inkeln u>2 (N -S-C -C ) zw ischen 106 und 109° im
berechneten breiten Energiem inim um [1] und ihre
A nordnung unterscheidet sich nur um 5 bis 10° von
derjenigen in der G ast-freien Kristall Struktur [1].
Die Tosyl-Einheiten sind m it W inkeln u;3(S-N-CC) zw ischen 119 und 121° um etw a 30° stärker aus
der Phenylendiam in-E bene ausgelenkt als im G ast
freien N,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in und der Tor
sionsw inkel uj3 repräsentiert eine energetisch vor
teilhafte K onform ation (Abb. 6 : B, vgl. [1]). Der frei
verfeinerte Sulfonam id-W asserstoff ist m it o;(C2C 1-N 1-H 1N ) « 11° gerade so weit aus der Ebe
ne des Phenylen-R inges ausgelenkt, daß eine ab
stoßende van der W aals-W echselw irkung m it des
sen ortho-W asserstoffen verm ieden wird. Das Stickstoff-Elektronenpaar n N kann infolge des Torsions
w inkels u;(C 3-C 2-N l-nN) « 55° effektiver nN/ 7rw echselw irken als in den G ast-freien Kristallen [1].
Die M olekül-K onform ation mit nahezu senkrecht
zueinander angeordneten Sechsringen erm öglicht
zusätzlich zu der bereits in der G ast-freien K ri
stallstruktur [ 1] bestehenden intram olekularen W as
serstoffbrücke C l l - H 11 -- 0 1 eine zweite intram o
lekulare H-B rücke C 3-H 3 -Ol m it vergleichbaren
A bständen (C)H - O (Abb. 6 : A).

Variation der Gast-Moleküle
D ie sechs verschiedenartigen G ast-M oleküle un
terscheiden sich in ihren M olekülgrößen und in ih
ren funktionellen G ruppen. Der Einfluß dieser U n
terschiede auf das Kanalvolum en der W irtm atrix
läßt sich m it dem Program m O PEC [28, 29] wie
folgt untersuchen: Das Kanalvolum en in den sechs
Elem entarzellen w ird nach Entfernen der GastM olekül-K oordinaten durch num erische Integrati
on des freien R aum es in den K analregionen be
rechnet (vgl. Exp. Teil). Das Ergebnis überrascht:
A lle K analvolum ina der E ther-Solvate sind m it 269
bis 281 A 3 kleiner als die der Keton-Solvate m it
283 bis 347 A 3. Eine Korrelation der abgeschätzten
K analvolum ina in der Elem entarzelle V Kana, gegen
das Volumen der E lem entarzelle V EZ ergibt für die
fünf kleineren G ast-M oleküle eine lineare Bezie
hung (Abb. 7).
Für fü n f der W irt/G ast-V erbindungen nim m t wie
ersichtlich (Abb. 7) das Elem entarzell-V olum en
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Abb. 7. Korrelation der Elementarzell-Volumina VEZ mit
den Volumina der Gast-Kanäle VKana, in den Elementar
zellen und Regressionsgerade für die Wertepaare der
Einschlußverbindungen von N,N’-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit 1,3-Dioxolan, 2,5-Dihydrofuran, Tetrahydrofu
ran, Aceton sowie Cyclopent-2-en-l-on.
linear m it dem K analvolum en in der Elem entar
zelle zu und dessen A nteil am G esam tvolum en
liegt jew eils bei angenähert 12%. Die Steigung der
Regressionsgraden (> 1) zeigt, daß das Elem entarzell-Volum en stärker zunim m t, als das K anal
volumen: Bei zunehm endem K analvolum en dehnt
sich die Elem entarzelle zusätzlich in Bereichen
außerhalb der Kanäle aus. Von der E inschlußver
bindung m it C yclopent-2-en-l-on zu der mit Cyclopentanon bleibt hingegen das Elem entarzell-Völum en trotz Zunahm e des Kanal-Volum ens nahe
zu konstant (Abb. 7: - - -): Die Elem entarzellenB ereiche außerhalb der Kanäle kom pensieren in
der W irt/G ast-V erbindung mit C yclopentanon be
reits verstärkt die Z unahm e des Kanal-Volumens
und dessen Anteil am Elem entarzell-V olum en steigt
au f 14%. Eine w eitere Vergrößerung des KanalVolumens und dam it der Einbau größerer Gäste in
das W irt-G itter sollte som it daran scheitern, daß die
W irt-M atrix nicht länger “ m itw achsen“ kann.

Zusätzliche Kristallzüchtungs-Versuche
Infolge des nur begrenzt variablen K analvolu
m ens gelingt es trotz vielfacher K ristallisation
versuche unter Variation der B edingungen nicht,
größere E ther oder Ketone wie D ioxan, 2-M ethylTetrahydrofuran oder C yclohexanon in die W irtM atrix einzubauen. D er Einfluß von Ether- oder
K eto-G ruppen bei der m olekularen Erkennung der
G äst-M oleküle läßt sich experim entell nicht ein
deutig klären: K ohlenw asserstoffe vergleichbarer
G röße, wie C yclopentan oder C yclopentadien sind
gasförm ig, dim erisieren leicht oder lösen die W irt-
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Verbindung N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in nicht,
w ährend A m ine und A m ide starke W asserstoff
brücken zu deren Sulfonam id-W asserstoffen aus
bilden (vgl. [ 1 ]).
Die Thioether T etrahydrothiophen und Thiophen
lösen zw ar die W irt-Verbindung, w erden jedoch bei
K ristallzüchtungs-V ersuchen ebenfalls nicht in die
W irt-M atrix eingebaut. Aus äquim olaren Lösungs
m ittel-G em ischen A ceton / Tetrahydrofuran, C yclo
pentanon / Tetrahydrofuran oder A ceton / C yclo
pentanon sind K ristallproben isoliert worden, w el
che jew eils beide G ast-M oleküle in etw a gleichen
A nteilen enthalten [3], M it Furan und Benzol, w el
che N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in ebenfalls nicht
lösen, lassen sich durch ihre Eindiffusion in eine
konzentrierte Lösung von N ,N '-D im ethylform am id
Kristalle eines verschiedenartigen C lathrat-Types
züchten [2 ].

%
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60 50 40 30 -

Tetrahydrofuran (•),

W irt/G a st-K rista lle
m it A ceton

1,3-D io xo la n (■) o de r
C yclo p e n ta n o n ( a )
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Abb. 9. Anteil eindiffundierter G ast-M oleküle am G esamt-Lösungsmittel-Gehalt in der Wirt-Matix ( ~ 8 0 %)
als Funktion der Zeit und abgeschätzter Kurvenver
lauf ( — ).

(B)

geeigneten Bedingungen eine W anderung der G äste
durch die Kanäle, den A ustausch verschiedenar
tiger G astm oleküle oder zum indest das A ustreten
aus der W irtm atrix begünstigen. Einkristalle, w el
che aus ihrer M utterlauge entfernt werden, trüben
sich rasch und verlieren ihre G ast-M oleküle inner
halb eines Tages vollständig. Einkristall-B löcke m it
einer Kantenlänge von ~ 0 .8 mm behalten hierbei
zw ar ihre äußere Form bei, werden jedoch w eiß
und undurchsichtig. Beim A ufkleben solcher K ri
stalle auf einen Glasfaden sieht man den K lebstoff
rasch von einer Seite des G lasfadens durch den ge
sam ten K ristall-Block w andern und auf einem Vierkreis-D iffraktom eter lassen sich keine Reflexe m ehr
beobachten. Pulverdiffraktogram m e des M aterials
nach Entfernen von Aceton-, C yclopentanon- oder
Tetrahydrofuran-G ästen belegen, daß das entstan
dene grobporige M aterial nicht am orph ist, sondern
aus K ristalliten der Gast-freien K ristallstruktur be
steht (Abb. 8 , vgl. Exp. Teil).

Abb. 8. Pulverdiffraktogramme ( A ) der Wirt/Gast-Ver
bindung mit Cyclopentanon nach Austritt der G a st-M o le 
küle im Vakuum bei Raumtemperatur und (B) berech
net für die Gast-freie Kristallstruktur von N ,N '-D itosylp-phenylendiam in.

A ustausch-Versuche von G ast-M olekülen in ei
ner W irt-M atrix durch Einbringen der K ristalle in
eine andere M utterlauge können keine eindeuti
gen Ergebnisse liefern, da sich das A usm aß der
Auflösung und der R ekristallisation der W irt-M atix
nicht abschätzen läßt, welche den A ustauschpro
zeß unterstützen. Kristalle einer bestim m ten E in
schlußverbindung lassen sich in einer abgeschlos
senen G lasapparatur jedoch dem D am pfdruck einer
anderen Gast-Verbindung aussetzen: Hierzu w er
den Kristalle von N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in
m it Aceton in Schlenkfallen gelagert, w elche über

Diffusion der Gast-Moleküle aus der Wirt-Matrix
Die Anordnung der G ast-M oleküle in Kanälen
der W irt-M atrix (Abb. 1: A sowie 2) sollte unter
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Kristalle (C2/c, Z=4) mit einem Äquivalent Lösungsmittel
Clathrate

eine Brücke m it einem Kolben mit Tetrahydrofu
ran, 1,3-Dioxolan oder Cyclopentanon verbunden
ist (Abb. 9: Skizze).
N ach Verschließen der Schlenkfallen trüben sich
die K ristalle sofort ein, jed o ch nim m t diese Trübung
auch bei m ehrjähriger Lagerungszeit nicht zu. 'H N M R -Spektren aufgelöster K ristall-Proben zeigen,
daß etw a 80 ± 10% aller G astpositionen be
setzt sind. D er A nteil der neu eingelagerten GastM oleküle in den K ristallen läßt sich N M R-spektroskopisch nach einer W oche noch nicht nachweisen, beträgt aber nach 12 M onaten bereits
über 70% des G esam t-L ösungsm ittel-G ehaltes. Die
G ast-M oleküle sind auch nach drei Jahren nicht
vollständig ausgetauscht und ihr G ehalt beträgt et
wa 80 bis 90% der G esam tm enge der Gäste in
den K ristallen. Z eitgleiche M essungen an unter
schiedlichen K ristallproben führen zu geringfügig,
jedoch signifikant voneinander abw eichenden G e
sam tm engen der G äste und des M engenverhältnis
ses der beiden G ast-M oleküle und lassen vermuten,
daß A usm aß und G eschw indigkeit des Austausches

auch von der Q ualität, Größe und Form der K ristalle
abhängen. Ein Versuch, in Tetrahydrofuran-A tm osphäre gelagerte und hinreichend große K ristalle
auf einem V ierkreis-D iffraktom eter zu verm essen,
scheitert an derem zu geringen Streu verm ögen: Aus
den w enigen und nahezu 2° breiten Reflexen ließ
sich keine E lem entarzelle bestim m en.

Zusammenfassung und Ausblick
Bei K ristallisationsversuchen von N ,N ’-D itosyl/?-phenylendiam in ist zufällig entdeckt worden,
daß neben der reinen Verbindung [1] abhängig
von den K ristallisationsbedingungen auch zahlrei
che Einschlußverbindungen [2] mit unterschiedli
chen G ast-M olekülen in verschiedenartigen W irt
M atrices kristallisieren können. Von den insgesam t
13 strukturell charakterisierten W irt/G ast-V erbin
dungen w erden hier zunächst sechs isostrukturelle
m it verschiedenartigen Ketonen und Ethern vorge
stellt (Gl. (3); C 6H |4: n-H exan), welche alle dem
Clathrat-Typ zuzuordnen sind.
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Berichtet w ird detailliert über die am Beispiel
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in / A ceton illustrier
ten Strukturen (Abb. 1 und 2), über die A nordnung
der verschiedenartigen G äste in der W irt-M atrix und
über das V olum enverhältnis der Kanäle m it den
G ast-M olekülen zur E lem entarzelle. Zusätzliche
K ristallzüchtungs-V ersuche liefern Inform ationen
über zum E inbau ungeeignete Verbindungen, E in
lagerung von L ösungsm ittel-G em ischen und Ver
w itterung sowie A ustausch von G ästen der W irtM atrix.
Die K ristallzüchtungen und Strukturen w ei
terer W irt/G ast-V erbindungen m it N ,N ’-D itosyl/?-phenylendiam in w erden in den nachfolgenden
V eröffentlichungen beschrieben.
Experimenteller Teil
Einkristall-Züchtung gelingt durch isotherme Diffu
sion von /7-Hexan oder Petrolether in halbkonzentrierte
Lösungen von N,N'-Ditosyl-/7-phenylendiamin in Ace
ton, Cyclopentanon, Cyclopent-2-en-l-on, 1,3-Dioxolan, Tetrahydrofuran oder 2,5-Dihydrofuran. Aus ver
gleichbaren Kristallistionsansätzen mit den Lösungsmit
teln Dimethoxyethan, 2-Methyl-tetrahydrofuran, Cyclohexanon, Tetrahydrothiophen und Thiophen wachsen aus
schließlich Gast-freie Kristalle.
K rista llstru k tu rb e Stim m ungen

N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/Aceton
C 20H 20N 2O 4S2 C 3H60 , MG = 462.57, farbloser Block,
0.40 x 0.30 x 0.20 mm, monoklin, Raumgruppe C2/c,
a = 2446.18 (42), b = 1077.92 (14), c = 938,57 (13)
pm, ß = 104.873 (12), V = 2391.9 ( 6) x 106 pm3, Z = 4,
T = 200 K, pheT = 1.318 g-cm“ 1, F(000) = 1000, A =
71.073 pm, /i(M oKa) = 0.26 mm-1 , Vierkreisdiffraktometer Siemens P4, 2635 gemessene Reflexe, davon
2481 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten Metho
den (SHELXS-86 ) [30], Strukturverfeinerung gegen F2
(SHELXL-93) [31], 159 Parameter, w = l/[(j2(F02) +
(0.0556 P )2 + 2.0486 P] mit P = (Max(Fo 2,0) + 2 Fc 2)/3,
R 1 (2035 F0 > 4cr(F0)) = 0.0380. wR2 (2481 F0 ) =
0.1129, GOF (2481 F0 ) = 1.053, Restelektronendichte
0.31/-0.30 e-Ä” 1. Alle C- und N-, O- und S-Positionen wurden anisotrop verfeinert, die Phenyl-Wasserstoffe
geometrisch ideal positioniert und mit festen isotropen
Auslenkungsparametern {Uiso(HPhenyl) = 1.2 Ueq(Cpheny,)
sowie Uiso(HMethyl) = 1.5 Ueq(CMethyI)} nach dem Rei
termodell verfeinert. Die Position und der isotrope Aus
lenkungsparameter des Sulfonamid-Wasserstoffes HIN
wurden frei verfeinert.

N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/Cyclopentanon
C 20H20N 2O4S2 C 5H80 , MG = 500.61, farbloser Block,
0.60 x 0.40 x 0.30 mm, monoklin, Raumgruppe C2/c,
a = 2496.71 (34),/?= 1117.22 (14), c = 941,97 (12) pm,
ß = 108.341 (11), V = 2494.0 (6 ) x 106 pm3, Z = 4,
T = 200 K, Pbe,. = 1.333 g-cm“ 1, F(000) = 1056, A =
71.073 pm, ß ( M o K q ) = 0.26 mm-1 , Vierkreisdiffraktometer Siemens P4, 3149 gemessene Reflexe, davon
2540 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten Metho
den (SHELXS-86 ) [30], Strukturverfeinerung gegen F 2
(SHELXL-93) [31], 169 Parameter, w = l/[cr2(F02) +
(0.0440 P )2 + 2.4265 P] mit P = (Max(Fo 2,0) + 2 Fc 2)/3,
R 1 (2107 F0 > 4cr(F0 )) = 0.0389, wR2 (3540 F0) = 0.1065,
GOF (3540 F0) = 1.045, Restelektronendichte 0.27/0.32 e-Ä“ 1. Alle C- und N-, O- und S-Positionen wur
den anisotrop verfeinert, die Phenyl-Wasserstoffe geome
trisch ideal positioniert und mit festen isotropen Auslen
kungsparametern {Uiso(HPhenyl) = 1.2 Ueq(CPhenyi) sowie
Ujso(HMethyi) = 1-5 Ueq(CMethy,)} nach dem Reitermodell
verfeinert. Die Position und der isotrope Auslenkungspa
rameter des Sulfonamid-Wasserstoffes H 1N wurden frei
verfeinert.
N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/Cyclopent-2-en-l-on
C 20H 20N 2O4S2-C5H6O, MG = 489.60, farblose Plat
te, 0.50 x 0.20 x 0.20 mm, monoklin, Raumgruppe
C2/c, a = 2505.69 (24), b = 1113.28 (5), c = 936.94
(4) pm, ß = 108.2806 (51), V = 2481.7 (3) x 106 pm3,
Z = 4, T = 200 K, pber = 1.334 g-cm“ 1, F(000) = 1048,
A = 71.073 pm, //(MoKa) = 0.25 mm“ 1, Vierkreisdiffraktometer Siemens P4, 3841 gemessene Reflexe, davon
3135 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten Metho
den (SHELXS-86 ) [30], Strukturverfeinerung gegen F 2
(SHELXL-93) [31], 174 Parameter, w = l/[cr2(F02) +
(0.0579 P)2 + 1.5791 P] mit P = (Max(Fo 2,0) + 2 Fc 2)/3,
R 1 (2414 F0 > 4ct(F0)) = 0.0429, wR2 (3135 F0) = 0.1215,
GOF (3135 F0) = 1.022, Restelektronendichte 0.30/0.33 e-Ä“ 1. Alle C- und N-, O- und S-Positionen wur
den anisotrop verfeinert, die Phenyl-Wasserstoffe geome
trisch ideal positioniert und mit festen isotropen Auslen
kungsparametern {Ujs0(HPhenyl) = 1.2 Ueq(CPheny|) sowie
UiS0(HMethyi) = 1-5 Ueq(CMethy,)} nach dem Reitermodell
verfeinert. Die Position und der isotrope Auslenkungspa
rameter des Sulfonamid-Wasserstoffes HIN wurden frei
verfeinert.
N.N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/l ,3-Dioxolan
C 20H2oN20 4S2-C3H60 2,MG = 490.58, farbloser Block,
0.50 x 0.40 x 0.40 mm, monoklin, Raumgruppe C2/c,
a = 2418.15 (25), h = 1086.60 (10), c = 937.45 (7) pm,
ß = 107.1512 (71), V = 2353.7 (4) x 106 pm3, Z = 4,
T = 200 K, pber = 1.384 g-cm“ 1, F(000) = 1032, A =
71.073 pm. /z(MoKa) = 0.81 mm“ 1, Vierkreisdiffrak
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tometer Siem ens P4, 2859 gem essene Reflexe, davon
2274 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten M etho
den (SH EL X S- 8 6 ) [30], Strukturverfeinerung gegen F:
(SH ELXL-93) [31], 159 Parameter, w = 1/[<t2(F0 2) +
(0.0628 P ) 2 + 4.4749 P] mit P = (M ax(Fo 2 ,0) + 2 Fc 2 )/3,
R 1 (1757 F0 > 4cr(F0 )) = 0.0514, wR2 (2274 F0 ) =
0.1469, GOF (2274 F0 ) = 1.046, Restelektronendichte
0 .3 3 /-0 .3 4 e-Ä _ l . A lle C- und N -, O- und S-Positionen wurden anisotrop verfeinert, die Phenyl-W asserstoffe geometrisch ideal positioniert und mit festen isotropen
Auslenkungsparametern { U jso(H Phenyl) = 1.2 U eq(CPhenyl)
sow ie U iso(H Methyl) = 1.5 Ueq(CMethy|)} nach dem Rei
termodell verfeinert. Die Position und der isotrope A us
lenkungsparameter des Sulfonamid-W asserstoffes H IN
wurden frei verfeinert.

N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/Tetrahydrofuran
C 20H 20N 2O 4 S 2 C 4 HgO, MG = 488.60, farbloser Block,
0.80 x 0.60 x 0.28 mm, monoklin, Raumgruppe C2/c,
a = 2409.74 (32), b = 1100.67 (15), c = 943.45 (14) pm,
ß = 107.636 (10), V = 2384.7 ( 6 ) x 106 pm3, Z = 4,
T = 200 K, pher = 1.361 g ern“ 1, F(000) = 1032, A =
71.073 pm, /j(M oK a) = 0.26 m m - 1 , Vierkreisdiffraktometer Siemens P4, 3696 gem essene Reflexe, davon
2751 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten M etho
den (SH EL X S- 8 6 ) [30], Strukturverfeinerung gegen F 2
(SH ELXL-93) [31], 164 Parameter, w = 1/[<t2(F0 2) +
(0.0433 P ) 2 + 2.4294 P] mit P = (M ax(Fo 2 ,0) + 2 Fc 2 )/3,
R 1 (1995 F0 > 4<t(F0 )) = 0.0371, wR2 (2751 F0 ) = 0.1031,
GOF (2751 F0 ) = 1.030, Restelektronendichte 0 .3 2 /0.33 e-Ä - 1 . A lle C- und N -, O- und S-Positionen wur
den anisotrop verfeinert, die Phenyl-W asserstoffe geom e
trisch ideal positioniert und mit festen isotropen A uslen
kungsparametern {U iso(H Phenyl) = 1.2 U eq(CPhenyl) sow ie
Uiso(HMe,hyi) = 1.5 Ueq(CMethyl)} nach dem Reitermodell
verfeinert. Die Position und der isotrope Auslenkungspa
rameter des Sulfonamid-W asserstoffes H 1N wurden frei
verfeinert.

N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/2,5-Dihydrofuran
C 2oH2oN 20 4 S 2 -C4 H 60 , MG = 486.59, farblose Plat
te, 0.70 x 0.40 x 0.10 mm, monoklin, Raumgruppe
C 2/c, a = 2428.87 (24), b = 1094.75 ( 8 ), c = 935.58
(7) pm, ß = 107.5545 (59), V = 2371.8 (4) x 106 pm3,
Z = 4, T = 200 K, A,er = 1.363 g ern- 1 , F(000) = 1024,
A = 71.073 pm, ^/(M oKa) = 0.2 6 m m - 1 , Vierkreisdiffraktometer Siemens P4, 2854 gem essene Reflexe, da
von 2048 unabhängig, Strukturlösung mit Direkten M e
thoden (SH EL X S- 8 6 ) [30], Strukturverfeinerung gegen
F 2 (SH ELXL-93) [31], 163 Parameter, w = l/[cr2(F0 2)
+ (0.0272 P ) 2 + 3.2574 P] mit P = (M ax(Fo 2 ,0) + 2
Fc 2 )/3, R\ (1551 F0 > 4 a ( F 0 )) = 0.0414, \vR2 (2048 F0 )
= 0.1006, GOF (2048 F0 ) = 1.075, Restelektronendich
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te 0 .3 0 /-0 .2 7 e Ä _ l . A lle C- und N-, O- und S-Positio
nen wurden anisotrop verfeinert, die Phenyl-W asserstof
fe geometrisch ideal positioniert und mit festen isotropen
Auslenkungsparametern {Uiso(HPhenyi) = 1.2 Ueq(Cpheny,)
sow ie Uiso(HMethy,) = 1.5 Ueq(CMethyi)} nach dem Rei
termodell verfeinert. Die Position und der isotrope A us
lenkungsparameter des Sulfonamid-W asserstoffes HIN
wurden frei verfeinert.
Weitere Einzelheiten zu den Kristallstrukurbestimmungen können beim Fachinformationszentrum
Karlsruhe, Gesellschaft für wissenschaftlich-technische
Information mbH, D -76344 Eggenstein-Leopoldshafen, unter Angabe der Hinterlegungsnummern C SD103238 (N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin/Aceton), CSD103239 (.../Cyclopentanon), C S D -103240 (.../C yclopent-2-en-l-on), C S D -103241 (.../1,3-D ioxolan), CSD103242 (.../Tetrahydrofuran), C S D -103243 (.../2,5-D ihydrofuran) angefordert werden.
Pulverdijfraktogramme wurden auf einem automati
sierten HUBER Guinier Diffraktometer System 642 mit
Cu-KQ-Strahlung (A = 154.0561 pm; Primärmonochro
mator Typ Johanson) mit einer Ö-Schrittweite von 0.01°
und Meßzeiten von 3 bis 10 s pro Schritt registriert.

Berechnung der Raumerfüllung in Kristallen
Packungskoeffizienten wurden ausgehend von Kristall
strukturen mit normalisierten Bindungslängen C-H von
108 pm sow ie N-H und O-H von 100 pm unter Verwen
dung des „Caps and Spheres“ -M odells von Kitaigorodskii
[25] mit dem Programm OPEC [26, 28, 29] berechnet.
Kanalvolumina in der Elementarzelle wurden nach der
gleichen Methode mit dem Programm OPEC berechnet.
Die numerische Integration in der Kanalregion erfolgte
mit einer Auflösung von etwa 10 pm3.
1H-NMR-Spektren
1
H-NMR-Spektren wurden mit einem Spektrometer
BRUKER WH 270 (270 M Hz) in der NM R-Abteilung des
Institutes für Organische Chemie der Univerität Frank
furt/Main aufgenommen. 'H-NM R N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin (DM SO-d6, TMS): 6 = 2.32 (s, 6 H, CH3),
6.89 (s, 4H, CH), 7.30 (d, 4H, CH), 7.55 (d, 4H, CH),
9.96 (s, 2H, NH).
Zur Bestimmung der Gastmolekül-Anteile in den Kri
stallen wurden diese der Mutterlauge entnommen, rasch
mit n-Hexan gewaschen um anhaftendes Lösungsmittel
zu entfernen und sofort in D M SO-d 6 gelöst. In den er
haltenen Spektren wurden die Gastmolekül-Intensitäten
mit der Signalintensität der Methylgruppen von N ,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin verglichen. D ie Zuordnung der
Gastm olekül-Signale erfolgte über Tabellenwerke oder
durch NMR-Spektren von Proben der Gastmoleküle in
D M SO-d6.
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