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N,N'-Ditosyl-/?-phenylenediamine, Inclusion Compounds, Hydrogen Acceptor and Donor
Guest Molecules, Crystal Growth, Structures
Basic principles of hyrogen-bonding are reviewed including cooperative effects and within
the novel class of inclusion compounds formed by N,N'-ditosyl-/?-phenylenediamine as a ca
pable host, four aggregates with the hydrogen donor or acceptor guest molecules morpholine,
pyridine, N,N-dimethylformamide and dimethylsulfoxide are reported. Morpholine introduces
three additional hydrogen bonds N-H---N, N-H O as well as C-H -0, and pyridine, DMF and
DMSO each one of type N-H- N, N-H -0(=C) and N -H -0(= S ). Crystallization and structures
determined are discussed in detail with special emphasis on the varying sulfonamide confor
mation as well as on cavity or channel inclusion of the guest molecules. In conclusion, the
crystal growth conditions and the structures of the altogether 13 N,N'-ditosyl-/?-phenylenediamine inclusion compounds investigated are reviewed and possible reasons for their formation
are discussed.

Ausgangspunkt: Strukturbestimmende Einflüsse von Wasserstoffbrücken-Bindungen
in Molekülkristallen
~
„
r • , . T-i
.
. . . I,
Protonentransfer ist der E lem entarschritt in allen
j
ir,
r, w
j
u i u.
(Bronsted-)Saure/B ase-R eaktionen der unbelebten
j l i i_/
xt .
j A* i i i
.
. tt
und belebten N atur und M olekulaggregate m it Hr, .. ,
,
. . .
-T
.
Bruckenbindungen sind daher wegen ihrer grundi- u
ra ^
j u- i • l
n j .
m
satzlichen [4 - 6 ] und biologischen B edeutung 7
f
. w
ii u
i. • •
j
Aum fangreich strukturell charakterisiert worden. Die
^ , . . 0
1 nw
1
.i -i.
t
Cambridge Structural D atabase enthalt zur Zeit
über 16000 Eintragungen, deren D urchsicht bei einer Rate von 40 Strukturen/Tag etw a ein Jahr erfor-

A ändern. Dabei variieren der A bstand D(H )•• A
und die häufig durch N eutronenbeugung bestim m 
ten Abstände dD_ He und d He...A [9, 10]. Die mit
etw a 10 ~9 sec durchtunnelte Barriere ihres Dop, . .
, . ,
m. , .
pelm im m um s verschw indet hierbei schließlich in
.
,, , . .
„
. , rirtl ^
einem Einfachm im m um -Potential [101. Q uanten.
. , „
.
,,
,
•
chem ische Berechnungen sowohl nach sem iem pi. ,
.
,
,
rischen als auch ab iratio-Verfahren eignen sich
. . .
0
.
zu geom etrieoptim ierten Struktur- und Energie
. , ...
, oi
•
1
abschatzungen unter Einschluß kooperativer Effekte 17 10 111
6 Dj’e A usbildung von W asserstoffbrücken-Bindlmgen kann beträchtliche Strukturänderungen be-

w **r e '
.. .
,
,
..
W asserstoffbrucken-Bindungen w erden allge,
„ .
. _
.
. . . .
&
mein als C oulom b-Potential-W echselw irkungen
. ~ .
r,
, ,
. ,
. ,
tdefiniert [6 - 9], w elche sich mit den vom Losungs. , .... .
„
ö
m .ttel abhangtgen p K r W erten der Protonendonatoren D und den pK R-W erten der Protonenakzeptoren
r B
K
_______________________________________________
* Sonderdruckanforderungen an Prof. Dr. H. Bock;
E-mail: bock@chemie.uni-frankfurt.de.

wirken [5 - 11], zu deren Illustration hier zunächst
..
,
• . **•
f
^
die „chemische M im ese des farblosen Tetrakis(2 ....
.
...
..
pyndyl)pyrazins ausgew ahlt wird, dessen P yndin.
.
CAC
u u
j
.
j
ringe um jeweils 50 nach oben und unten aus der
p razin. Ringebene gedreht sind (G I. (1). (A)) [10].
r» • j
* •
• j/
...
Bei der D iprotom erung zw eier diagonal gegenuberliegender Pyridinringe mit HCl bilden sich unter
Änderung der R ingverdrillungsw inkel jew eils Wasserstoffbrücken )N'~ -H CI zu den elektronenrei-

st>

0932-0776/98/1200-1425 $ 06.00 (c) 1998 Verlag der Zeitschrift für Naturforschung, Tübingen - www.znaturforsch.com

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

K

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

1426

H. Bock et al. • Wechselwirkungen in Molekülkristallen, 149

( 1)

(C)

l«-253pm-

[B(C6H5)4e ]2

(A)

H
H<

O

d

+ 2NaOH

+H2SO ,

-2HjO

-N ajSO ,

(B)
9^19

[kJ mol*1]

(2)

OsN"Jo
h'9th/

chen C hloridanionen aus (Gl. (1): (B)). A ustausch
der topotaktisch günstigen Protonenakzeptor-Zentren CI gegen phenylum hüllte und daher unter
den R eaktionsbedingungen nicht protonierbare Tetraphenylborat-A nionen führt zur „m im etischen“
Einebnung des M olekülgerüstes unter G elbfärbung
(Gl. (1(: (C)). U rsache der Struktur- und Farbände
rung unfassenden M im ese des Tetrakis(2-pyridyl)pyrazins bei D iprotonierung zu seinem w eitge
hend eingeebneten D ikation sind dessen beide in
tram olekularen W asserstoffbrücken N®-H - N, de
ren A bstände N---N m it nur 253 pm extrem kurz
und deren nur noch 9 pm aus der N - N -Bindungsm itte ausgelenkten H -Zentren nahezu sym m etrisch
angeordnet sind (Gl. (1): (C)) [8 - 10].
Die als W asserstoffbrücken bezeichneten Protonentransfer-Zw ischenstufen von Säure/Base-Reaktionen stellen som it ein w ichtiges C oulom b-Bindungsprinzip dar, dessen Energiebereich sich je
nach den M oleküleigenschaften der A usgangskom 
ponenten von w eniger als 1 kJ m o l - 1 bis über
40 kJ m o l - 1 erstrecken kann. M ehrfache W asserstoffbrücken-B indungen können mit kooperativen

Effekten verknüpft sein, w elche für Selbsterken
nung sowie Selbstorganisation vor allem in biologi
schen System en von ausschlaggebender Bedeutung
sind und faszinierende Steuerungs- und AuswahlM echanism en erm öglichen: So w ird beispielsw eise
postuliert, daß die H -B rücken-D ynam ik A-H® - B
A - H 0 -B im Z eitbereich von etw a 10 ~9 s gekop
pelt m it energetisch günstiger M ehrfach-K ooperation eine Auswahl des im E volutionsprozeß jew eils
bevorzugten der oft 10x m öglichen Isom eren oder
Konformeren erlaubt [7],
Beobachtungen und Berechnungen kooperativer
W asserstoffbrücken-Effekte sollen stellvertretend
für zahlreiche bekannte Beispiele [5, 1 , 9 , 11] an
den nach A nsäuern des N atrium -Salzes von Diphenyl-N itrom ethan aus D iethylether-Lösung kristal
lisierenden aci-N itro(diphenyl)m ethan-D im er [12]
m it A chtring in Sessel-K onform ation erläutert wer
den (Gl. (2): (A)). Nach ab initio-Berechnungen für
N itrom ethan als M odellverbindung [12] verkürzt
sich bei tautom erer Einebnung H C -N = 0 —> C=NOH des M ethan-Zentrum s die 150 pm lange CN-Einfachbindung um etw a 20 pm (!) und es

H. Bock et al. ■Wechselwirkungen in Molekülkristallen, 149

1427

(3)
340 pm

wird für das Schließen des D im er-A chtringes
(Gl. (2): (B)) ein kooperativer Effekt von 40% abge
schätzt [ 1 2 ].
N euartige H -verbrückte M olekül-A ggregate las
sen sich allenthalben entdecken: Bei eigenen
U ntersuchungen [8 - 13] kristallisierten b eispiels
weise ein Tetrachlorid-O ktahydrat-T ropfen zw i
schen vier D ipyridinium -pyridyl-triazin-Scheiben
(Gl. (3): (A)) o d e re in D onor/A kzeptor-P olym er m it
Pyren-G ästen zw ischen H -verbrückten Tetracyanhydrochinon-B ändem (Gl. (3): (B)).
A usgehend von den kristallisierten und struktu
rell charakterisierten E inschlußverbindungen, in de
nen K etone [2], Ether[2, 3] oder Benzol [3] als G äste
in H -verbrückte W irt-M atrices von N,N'-Ditosyl-/?phenylendiam in eingelagert sind, lag es nahe, auch
M olekülaggregate m it H -B rücken-D onatoren wie
M orpholin (Gl. (4): (I)) oder H -B rücken-A kzeptoren wie Pyridin, D M F oder D M SO (Gl. (4): (II) bis
(IV)) zu untersuchen:
(IV)

(ii)

o

H,C

CH,

4 ■'

h 3C

CH3

(4)

Ü ber K ristallzüchtung und Strukturbestim m ung
der neuartigen, zusätzlich H -verbrückten M olekül
aggregate w ird nachstehend berichtet.

Kristallstrukturen und ihre Diskussion
(I) N ,N ’-Ditosyl-p-phenylendiam in/M orpholin
Die W irt-V erbindung kristallisiert aus einer kon
zentrierten M orpholin-L ösung nach E indiffusion
von «-H exan oder Petrolether in der triklinen R aum 

Tab. I. Ausgewählte Bindungslängen [pm] und -winkel
[°] in der Kristallstruktur von N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin mit zwei Äquivalenten Morpholin bei 200 K.
S (l)-0 (1)
S(l)-N (l)
N (l)-C (l)
C(2)-C(3)#l
C(3)-C(2)#1
N(2)-C(20)
0(3)-C(21)
C(20)-C(21)

143.5(1)
161.8(2)
142.6(2)
138.3(2)
138.3(2)
145.5(3)
140.7(3)
149.9(3)

S(l)-0 (2 )
S(l)-C(10)
C(2)-C(l)
C(l)-C(3)
c(io )-c d i)
N(2)-C(23)
0(3)-C(22)
C(22)-C(23)

143.6(1)
175.9(2)
138.4(2)
138.7(2)
139.0(2)
145.8(3)
140.4(3)
150.7(3)

0 ( l ) - S ( l ) -0 ( 2 )
0 (2)-S (l)-N (l)
0(2)-S(1)-C(10)
S (l)-N (l)-C (l)
N(l)-C(l)-C(2)
C(2)-C(l)-C(3)
S(l)-C(10)-C (ll)
C(20)-N(2)-C(23)
N(2)-C(20)-C(21)
0(3)-C(22)-C(23)

118.4(1)
109.5(1)
106.8(1)
125.5(1)
123.6(1)
118.6(1)
120.4(1)
109.6(1)
112.6(2)
111.2(2)

0 ( 1)-S( 1)-N( 1)
0(1)-S(1)-C(10)
N(l)-S(l)-C(10)
C(1)-C(2)-C(3A)
N(l)-C(l)-C(3)
C(1)-C(3)-C(2A)
S(l)-C(10)-C(15)
C(21)-0(3)-C(22)
0(3)-C(21)-C(20)
N(2)-C(23)-C(22)

104.9(1)
108.8(1)
108.2(1)
120.2(1)
117.8(1)
121.2(1)
119.6(1)
111.5(2)
111.3(2)
113.5(2)

Symmetrietransformation: #1 -x , - y - 1, - z + 1.

gruppe P i m it Z = 1 Form eleinheit in der Elem entar
zelle, w elche ein N,N '-D itosyl-/?-phenylendiam inund zwei M orpholin-M oleküle enthält (Abb. 1: A
und B).
Die B asizität von M orpholin (pK a = 8.33 in
w äßriger Lösung [14]) ist zu gering um die Sulfonam id-G ruppen zu deprotonieren, jed o ch kann
der M orpholin-Stickstoff N 2 gegenüber dem Sulfonam id-W asserstoff H 1N als H -B rücken-A kzep
tor w irken (Abb. 1: B). Die gebildete W asserstoff
brücke w eist A bstände H 1N -"N 2 sowie N 1 - N 2
von 200 sowie 286 pm (N 1-H 1n z u 86 pm ver
feinert) auf und ist mit einem W inkel (N 1-H 1n
•• N2) von 180° linear (Abb. 1: C). D er axial stehen
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Abb. 1. Kristallstruktur des Wasserstoffbrücken-Adduktes von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit zwei Äquivalenten Morpholin
bei 200 K: (A) Elementarzelle (Pi, Z = 1)
mit Wasserstoffbrücken-Ketten entlang der aAchse, (B) Formeleinheit (50%-Wahrscheinlichkeitsellipsoide) mit Numerierung und (C)
Wasserstofibrücken-Geometrie (O: C, o: H,
® : 0 ,@ : N ,® : S).

de A m ino-W asserstoff des M orpholins H 2N w irkt
als H -Brücken-D onator und bildet eine zusätzli
che H -Brücke zu dem Sulfon-Sauerstoff 0 2 ei
nes w eiteren W irt-M oleküls aus, deren A bstände
H 2N---02 sowie N 2---02 m it 254 sowie 330 pm
deutlich größer sind (N 2-H 2n zu 82 pm verfei
nert) und deren W inkel (N 2-H 2n •••02) m it 154°
von einer linearen A nordnung stärker abw eicht
(Abb. 1: C). Diese beiden, sich abw echselnden
W asserstoffbrücken verknüpfen die N ,N '-D itosylp-phenylendiam in- und die M orpholin-M oleküle zu
Ketten parallel zur a -A chse (Abb. 1: A). Z usätz
lich besteht zw ischen dem M orpholin-Sauerstoff
0 3 und dem Tolyl-W asserstoff H12 eines dritten
W irt-M oleküls eine schw ache (C-H -O)-Brücke
m it A bständen H l 2- 0 3 sowie C12 0 3 von 251
sowie 292 pm (C I2 -H 12 96 pm ) und einem W in
kel (C I2 -H 12- 0 3 ) von 151° (Abb. 1: C). B enach
barte W irt-M oleküle in den H -Brücken-K etten bil
den zusätzliche Brücken C-H -0 zwischen dem an
den N-H •O-Brücken beteiligten Sulfon-Sauerstoff
0 2 und dem Phenylen-W asserstoff H3 aus, deren
A bstände H3 -0 2 sowie C3 -0 2 jew eils 253 so

wie 340 pm (C-H 96 pm ) und deren W inkel (C3H3- 0 2 ) 151° betragen. D er kürzeste interm oleku
lare (Centroid- -Centroid)-A bstand zw ischen Phe
nyl-Einheiten besteht m it 473 pm zw ischen zwei
koplanaren Tolyl-Resten. D er Packungskoeffizient
C K [15] liegt m it 0.682 im Bereich der bereits vor
gestellten W irt/G ast-V erbindungen [ 1 - 3 ] , w ährend
er ohne die beiden Ä quivalente M orpholin mit
C K(ohne G ast) = 0.454 kleiner als in den Gast-frei
berechneten W irt-M atrices der übrigen untersuch
ten E inschlußverbindungen ist.
Das M orpholin-M olekül in Sessel-K onform ation
w eist übliche Struktur- (Tab. I) und A uslenkungsparam eter auf, die gegenüber denen von N,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in bestenfalls geringfügig ver
größert sind (vgl. Abb. 1: B). D er A m ino-W as
serstoff steht axial, jedoch sollte das M orpholinKonform er m it äquatorialer H -Position energetisch
etw a vergleichbar sein. Die Cam bridge Structural
D atabase (Version 5.10) enthält lediglich vier K ri
stallstrukturen mit M orpholin-M olekülen [ 16- 18]
und nur für die Einschlußverbindung mit 2,7-Dibrom -9-phenylfluoren-9-ol (Refcode: ZORVUX)
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H axial

H -N ^ C /0
äquatorial

[kJ mol’1]

6-31G*

-287.787566

-287.786013

4.1

6-311G*

-287.855648

-287.854927

1.9

-287.868771

-287.867655

2.9

6-311G**

sind die Koordinaten des A m ino-W asserstoffs an
gegeben, nach denen ausschließlich das M orpholinKonform er m it äquatorialem A m ino-W asserstoff
vorliegt [18]. D ichtefunktional-B erechnungen m it
Basissätzen 6-31G* bis 6-31 IG ** für M orpholin
in Sessel-K onform ation mit idealisierten W asser
stoff-Positionen belegen, wie gering die E nergie
unterschiede zw ischen beiden Konform eren sind
(Gl. (5)). In Lösung sollten dem zufolge bei hin
reichend kleiner Inversionsbarriere des Sechsringes
beide Konform ere etwa gleich häufig vorhanden
sein. In die hier analysierten K ristalle (Abb. 1) w er
den selektiv zwei Äquivalente des Konform ers m it
axialem A m ino-W asserstoff eingebaut, in die K ri
stalle von 2,7-D ibrom -9-phenylfluoren-9-ols [18]
dagegen zwei Ä quivalente des M orpholin-K onform ers mit äquatorialer A m ino-W asserstoff-Position.
Das
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in-M olekül
liegt um ein kristallographisches Inversionszentrum
(W yckoff-Position g) und w eist Standard-Strukturparam eter auf [19] (Tab. I, vgl. Abb. 1: B). Die
K onform ation der Sulfonam id-Einheiten ist derje
nigen in der Kristall Struktur m it Dioxan [3] ver
gleichbar und die Torsionswinkel (^(C -S -N -C ) =
-5 8 ° , u;2(N -S-C-C) = 97°, ^ ( S -N - C - C ) = 148°
entsprechen den Vorzugskonform ationen um die
drei Bindungen S-N, S-C und N -C (Abb. 2: B,
vgl. [1]). Zw ischen dem auch an N-H- -O-Brücken
beteiligten Sulfon-Sauerstoff 0 2 und dem Phenylen-W asserstoff H 2 sowie dem Tolyl-W asserstoff
H 11 bestehen erneut relativ kurze intram olekula
re Kontakte (2: A): Der zu H2 ist m it A bständen
H2- -0 2 sowie C 2 - 0 2 von 243 sowie 309 pm und
einem W inkel (C2-H 2 - 0 2 ) von 126° geringfügig
kürzer als der zu H l 1 mit A bständen H l 1- 0 2 so
w ie C l 1---02 von 256 sowie 292 pm (C-H jew eils
96 pm ) und einem Winkel (C l 1- H11- 0 2 ) von
102°. D er frei verfeinerte Sulfonam id-W asserstoff
ist um u;(C3-C1-N 1-H 1n ) « - 8 ° aus der PhenylenEbene gedreht und verm eidet so eine abstoßende
Ü berlappung m it dem Phenylen-ort/zo-W asserstoff
(Abb. 4.20: A).

Abb. 2. Wasserstoffbrücken-Addukt von N,N’-Ditosyl-/>
phenylendiamin mit zwei Äquivalenten Morpholin: (A)
Intramolekulare Wechselwirkungen (O : C, o: H, ® : O,
N, ® : S) und (B) Konformation der SulfonamidEinheiten (— ) im Vergleich zur Schar der übrigen Ein
schlußverbindungen dieses Wirt-Moleküls (---- ).
Das Stickstoff-Elektronenpaar nN ist auch in die
ser K ristall Struktur um u ;(C 2 -C l-N l-n N) « 70° aus
der Phenylen-Ebene gedreht (Abb. 2: A) und kann
daher m it dem R ing- 7r-System w eitgehend unein
geschränkt w echselw irken.
(II) N,N'-Ditosyl-p-phenylendiam in/2 Pyridin
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in kristallisiert aus
einer Lösung in Pyridin nach Eindiffusion von nHexan oder P etrolether als W asserstoffbrücken-A d
dukt mit zwei M olekülen Pyridin in der m onoklinen
R aum gruppe P 2 |/c m itZ = 2 Form eleinheiten in der
E lem entarzelle (Abb. 3).
Tab. II. Ausgewählte Bindungslängen [pm] und -winkel
[°] in der Kristallstruktur von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit Pyridin bei 200 K.
S( l)-O(l)
S (l)-N (l)
N(l)-C(2)
C(l)-C(2)
C(3)-C(l)#1
N(2)-C(20)
C(20)-C(21)
C(22)-C(23)

143.0(2)
162.8(2)
142.8(3)
138.9(3)
138.3(3)
133.0(4)
137.4(4)
136.2(5)

S(l)-0(2)
S(l)-C(10)
C(l)-C(3)#l
C(2)-C(3)
C(10)-C(ll)
N(2)-C(24)
C(21)-C(22)
C(23)-C(24)

143.4(2)
176.2(2)
138.3(3)
139.0(3)
138.3(3)
133.1(3)
136.2(5)
139.6(4)

0(l)-S (l)-0 (2 )
0 ( 2 ) -S (l)-N (l)
0(2)-S(1)-C(10)
C(2)-N( 1)-S( 1)
C( 1)-C(2)-C(3)
C(3)-C(2)-N(l)
C(20)-N(2)-C(24)
C(22)-C(21)-C(20)
C(22)-C(23)-C(24)

119.7(1)
105.1(1)
108.5(1)
121.3(2)
119.5(2)
119.5(2)
117.0(2)
117.9(3)
118.9(3)

0(1)-S(1)-N(1)
0(1)-S(1)-C(10)
N(l)-S( 1)-C( 10)
C(3)#1-C(l)-C(2)
C(l)-C(2)-N(l)
C (l)#l-C(3)-C(2)
N(2)-C(20)-C(21)
C(21)-C(22)-C(23)
N(2)-C(24)-C(23)

108.6(1)
107.2(1)
107.3(1)
119.9(2)
121.0(2)
120.6(2)
124.5(3)
119.6(3)
122.1(3)

Symmetrietransformation: #l - x + 1, - y , - z .
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Abb. 4. Wasserstoffbrücken-Addukt von N,N'-Ditosyl-/?phenylendiamin mit zwei Äquivalenten Pyridin: (A) In
tramolekulare Wechselwirkungen (O : C, o: H, ® : O, ® :
N,® : S) und (B) Konformation der Sulfonamid-Einheiten
(— ) im Vergleich zur Schar der übrigen Einschlußverbin
dungen dieses Wirt-Moleküls (— ).

Abb. 3. Kristallstruktur des Wasserstoffbrücken-Adduktes von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit zwei Äqui
valenten Pyridin bei 200 K: (A) Elementarzelle (P2t/c,
Z = 2) mit Gast-Molekülen (O : C, o: H, ® : O, ® : N,
® : S) und (B) Formeleinheit (50%-Wahrscheinlichkeitsellipsoide) mit Numerierung.
Die Basizität von Pyridin (pK a = 5.25 [14]) reicht
zu einer D eprotonierung der S ulfonam id-G ruppen
des W irtes nicht aus, wohl aber zur W asserstoffbrücken-B ildung des Sulfonam id-W asserstoffs H 1N
zum P yridin-Stickstoff N2: Die A bstände H 1N •••N2
und N 1(H 1N) -N2 betragen 208 bzw. 289 pm (Sul
fonam id-W asserstoff frei verfeinert N I - H l N 83 pm)
und der W inkel (N 1-H 1 n - N 2 ) 166°. D ie PyridinM oleküle sind jew eils vollständig von Phenylringen
des N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam ins um geben, so
daß zahlreiche zusätzliche W irt/G ast-W echselw ir-

kungen C-H- 7r resultieren. Zwischen dem Pyridin-Sechsring und vier Tolyl-Ringen bestehen rela
tiv kurze und teils sym m etrieäquivalente Kontakte
m it (Centroid- • C entroid)-Abständen von 439 sowie
374 pm und W inkeln zw ischen den Ringebenen von
nur 10 sowie 8 °. Die Phenylen-Ringe zw eier W irtM oleküle sind nahezu senkrecht zu den PyridinEbenen angeordnet, die (Centroid -Centroid)-A b
stände betragen 528 pm und die Diederwinkel 85°.
D er Packungskoeffizient der W irt/Gast-Verbindung
w ird zu C K = 0.701 und ohne Gäste nur zu C K(ohne
G ast) = 0.480 berechnet. Die Strukturparam eter von
W irt wie G ast liegen in Standardbereichen (Tab. II)
[19] und das N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in findet
sich w iederum um ein kristallographisches Inver
sionszentrum (W yckoff-Position d) angeordnet.
Die K onform ation des W irt-M oleküls unterschei
det sich deutlich von der im M orpholin-A ddukt
(Abb. 2: B). Die Tosyl-Substituenten des N,N'D itosyl-p-phenylendiam ins sind wie in der nach
folgenden K ristallstruktur m it N,N -D im ethylform am id (Abb. 5) orientiert und alle drei Torsions
winkel u;,(C -S-N -C ) = -6 1 ° , u>2 (N-S-C-C) = 105°
sowie u;3(S-N -C-C) = 116° entsprechen energe
tisch bevorzugten W irt-K onform ationen (Abb. 4: B,
vgl. [1]). D er frei verfeinerte Sulfonam id-W asser
stoff ist m it einem Torsionswinkel o;(C 3-C 2-N lH 1n ) « -2 0 ° deutlich aus der Phenylen-Ebene
ausgelenkt und das Stickstoff-Elektronenpaar nN
kann wegen seines Verdrillungswinkels u;(C l-C 2N l- n N) ~ 48° mit dem Phenylen- 7r-System nur be
grenzt wechselw irken. Der Sulfon-Sauerstoff O l
bildet zwei intram olekulare W asserstoffbrücken
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Abb. 5. Kristallstruktur des Wasserstoffbrücken-Adduktes von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit zwei Äqui
valenten N,N-Dimethylformamid bei
200 K: (A) Elementarzelle (P2\/n,
Z = 4) mit Gast-Molekülen und (B)
kristallographisch unabhängige Mo
leküle (50%-Wahrscheinlichkeitsellipsoide) mit Numerierung sowie Fehlord
nung eines N,N-DimethylformamidMoleküls (O : C, o: H, @ : O, @ : N,
® : S).
(90%)

C-H -O zu Phenyl-W asserstoffen aus (Abb. 4: A):
E ine von ihnen ist zum Tolyl-W asserstoff H l 1 ge
richtet m it A bständen H l 1 - 0 1 sowie C l l - O l
von 253 sowie 290 pm und einem W inkel (C 11H 11 •• 0 1) von 103° und eine zweite zum PhenylenW asserstoff H l m it längeren A bständen H l •••Ol
sow ie C I • 0 1 von 260 sowie 308 pm und einem
W inkel (C I-H l -O l) von 112°.
(III) N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin /
2 N,N-Dim ethylform am id
N,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in kristallisiert aus
konzentrierten Lösungen in N ,N -D im ethylform am id nach Ü berschichten m it M ethanol ohne GastM oleküle (vgl. [1]) und nach Eindiffusion von Fu
ran oder Benzol m it diesen als Einschluß-V erbin
dungen (vgl. [3]). Bei geeigneter Wahl der B edin
gungen kann sich überraschend auch N ,N -D im e-

thylform am id selbst in das W irt-G itter einlagem :
N ach E indiffusion von D iethylether, in w elchem
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in unlöslich ist, wird
ein W asserstoffbrücken-A ddukt von N ,N '-D itosyl/?-phenylendiam in und zwei M olekülen N ,N -D im ethylform am id erhalten. D ieses kristallisiert in der
m onoklinen R aum gruppe P 2 ,/n m it Z = 4 For
m eleinheiten in der E lem entarzelle (Abb. 5: A).
D ie asym m etrische E inheit enthält zwei halbe W irtM oleküle um kristallographische Inversionszentren
(W yckoff-Positionen a und d) sowie zwei N ,N-Dim ethylform am id-M oleküle, von denen die Kohlenstoff-Zentren des einen m it Besetzungsfaktoren von
0.9 und 0.1 auf zwei Positionen ungeordnet sind
(Abb. 5: B).
Die N ,N '-D itosyl-/ 7-phenylendiam in-W irt-M atrix w eist keine linearen Kanäle auf, sondern ist ei
nem Schw am m vergleichbar, in dessen H ohlräum en
die N ,N -D im ethylform am id-G äste m it Kontakten
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Tab. III. Ausgewählte Bindungslängen [pm] und -winkel
[°] in der Kristallstruktur von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit N,N-Dimethylformamid bei 200 K.
S( l)-N(l)
S(l)-0 (2 )
N(l)-C(l)
C(1 )-C(3)
S(2)-0(3)
S(2)-N(2)
N(2)-C(21)
C(21)-C(23)
0(5)-C(41)
N(3)-C(42)
0(6)-C(51 A)

163.0(2
142.7(1
142.6(2
138.7(3
143.0(2
162.5(2
142.3(2
138.5(3
123.0(4
144.2(3
123.5(4

S(l)-OO)
S(l)-C(10)
C(l)-C(2)
C(2)-C(3)#l
S(2)-0(4)
S(2)-C(30)
C(21 )-C(22)
C(22)-C(23)#2
N(3)-C(41)
N(3)-C(43)
0(6)-C(51B)

142.9(2)
176.6(2)
139.1(3)
137.7(2)
143.1(2)
176.1(2)
138.2(3)
137.7(2)
131.1(3)
145.0(4)
123.6(25)

N (l) - S (l) -0 ( 1)
0 (l)-S(l)-0(2)
0(1)-S(1)-C(10)
S( 1)-N( 1)-C( 1)
N(l)-C(l)-C(3)
C(l)-C(2)-C(3)#l
S(1)-C(10)-C(11)
C(13)-C(14)-C(15)
0(3)-S(2)-0(4)
0(4)-S(2)-N(2)
0(4)-S(2)-C(30)
S(2)-N(2)-C(21)
N(2)-C(21)-C(23)
C(21)-C(22)-C(23)#2
S(2)-C(30)-C(31)
C(41)-N(3)-C(42)
C(42)-N(3)-C(43)

108.0(1
119.9(1
107.5(1
124.2(1
119.7(2
120.4(2
119.8(2
121.4(2
118.4(1
105.3(1
109.3(1
121.8(1
122.0(2
120.9(2
119.7(1
120.1(2
117.9(2

N (l)-S (l)-0 (2 )
N(l)-S(l)-C(10)
0(2)-S(1)-C(10)
N(l)-C(l)-C(2)
C(2)-C(l)-C(3)
C(l)-C(3)-C(2)#l
S(l)-C(10)-C(15)
C(10)-C(15)-C(14)
0(3)-S(2)-N(2)
0(3)-S(2)-C(30)
N(2)-S(2)-C(30)
N(2)-C(21)-C(22)
C(22)-C(21)-C(23)
C(21)-C(23)-C(22)#2
S(2)-C(30)-C(35)
C(41)-N(3)-C(43)
0(5)-C(41)-N(3)

105.4(1)
107.9(1)
107.6(1)
121.4(2)
118.7(2)
120.9(2)
120.0(1)
119.5(2)
109.8(1)
107.5(1)
105.9(1)
118.8(2)
119.2(2)
119.9(2)
119.9(2)
122.0(2)
125.3(2)

Symmetrietransformationen: #1 - x + 1, - y + 1, - z + 1; #2 - x + 1
- y + 2, -z.

zu um gebenden W irt- sowie G ast-M olekülen einge
baut sind: Die Sulfonam id-W asserstoffe der W irtM atrix bilden m it den C arbonam id-Sauerstoffen
der G ast-M oleküle angenähert lineare W asserstoff
brücken N-H - O aus, deren A bstände H 1N/H 2N
•••0 5 /0 8 sowie N I/N 2 —0 5 / 0 8 jew eils 203/195 so
w ie 284/280 pm (Sulfonam id-W asserstoffe frei ver
feinert; N 1/N 2 -H 1n /H 2 n 81 /86 pm ) und deren W in
kel (N 1/N 2-H 1n /H 2 n - 0 5 / 0 6 ) 173/171° betragen.
Ein w eiterer kurzer Kontakt C -H -O besteht zw i
schen dem Phenylen-W asserstoff H 22 eines W irtM oleküls und dem S ulfon-Sauerstoff 0 1 eines w ei
teren W irt-M oleküls m it A bständen H 22---01 und
C 22---01 von 253 sowie 315 pm (C-H 96 pm)
und einem W inkel (C 22-H 22—O l) von 129°. Z w i
schen den Tolyl-Ringen der beiden W irt-M olekü
le sind zusätzlich 7r-K ontakte m it (C en tro id —Centroid)-A bständen von 522 sowie 474 pm und D ie
derw inkeln zw ischen den Ringebenen von 37 sowie
38° zu erkennen. Der ausschließlich m it der Haupt-

0)(C22-C21-N2-H2N)
= - 8°

(C)

coi(C-S-N-C)
co2(N-S-C-C)
co3(S-N-C-C)

Abb. 6 . Wasserstoffbrücken-Addukt von N,N'-Ditosyl-/?phenylendiamin mit zwei Äquivalenten N,N-Dimethylformamid: (A und B) Intramolekulare Wechselwirkungen
(O : C, o; H, ® : O, @ : N, ® : S) und (C) Konformation der
Sulfonamid-Einheiten der beiden kristallographisch un
abhängigen Wirt-Moleküle (—) im Vergleich zur Schar
der übrigen Einschlußverbindungen dieses Wirt-Moleküls (---- ).
Splitlage des zw eiten N ,N -D im ethylform am id-M oleküls berechnete Packungskoeffizient beträgt C K =
0.694 gegenüber dem hypothetischen Packungsko
effizienten ohne G äste von nur C K(ohne Gast) =
0.483.
Die beiden kristallographisch unabhängigen
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in-M oleküle besitzen
Standard-Strukturparam eter (Tab. III) [19]. Ihre
K onform ationen (Abb. 6 : A und B) unterschei
den sich signifikant sowohl voneinander als auch
von der energetisch bevorzugten [1] K onform ati
on m it einem Torsionswinkel col = -6 0 ° , während
die um die B indungen S-N u;, = -7 6 ° sowie tül =
-4 7 ° betragen (Abb. 6 : C). Diese bislang größte
aufgefundene A bw eichung von der bevorzugten
K onform ation um die Bindung S-N in N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in [ 1 ] wird verm utlich durch
die energetisch günstigen W asserstoffbrücken R 2NH C = 0 H -N R -S 0 2R bedingt.
Die zur K onform ations-Beschreibung der W irtM oleküle noch fehlenden beiden Torsionswinkel
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u;2(N -S-C -C ) = 117/133° und u;3 (S-N-C-C) =
124/131° entsprechen in etw a den erw arteten
A nordnungen um die Bindungen N-C und S-C. Die
Sulfonam id-W asserstoffe finden sich u m a ;(C 3 -C lN 1-H 1n ) « -1 7 ° sowie u;(C22-C21-N 2-H 2N ) «
- 8 ° aus den Phenylen-R ingebenen ausgelenkt und
die Stickstoff-E lektronenpaare nN sind m it u;(C2C 1-N 1-nN) « 54° sowie o>(C23-C2 1-N 2-nN) « 62°
vergleichbar w eit aus dieser Ebene herausgedreht
(Abb. 6 : A und B) wie in den sechs bereits be
schriebenen [2] isostrukturellen W irt/G ast-V erbin
dungen. In beiden kristallographisch unabhängigen
M olekülen können die Stickstoff-Elektronenpaare
m it dem P henyl- 7r-System w echselw irken und ei
ner der Sulfon-Sauerstoffe bildet zwei kurze intra
m olekulare K ontakte zu Phenyl-W asserstoffen der
Tolyl- und Phenylen-R inge aus (Abb. 6 : A und B).
D ie A bstände zum Tolyl-W asserstoff H l 1•••01 so
w ie C I 1 - 0 1 im ersten M olekül betragen 249 so
w ie 289 pm und der W inkel ( C 11 -H 11 •• O 1) 105°;
die A bstände H2 -01 sowie C2 - 0 1 jew eils 251
sow ie 300 pm und der W inkel (C2-H2- O l) 112°
(Abb. 6 : A). D as zw eite M olekül weist zwei ver
gleichbare K ontakte C-H O auf: Die A bstände und
W inkel betragen für H35 - 0 3 sowie C 3 5 - 0 3 252
sowie 315 pm bei (C35-H35 -0 3 ) = 104° und für
H23 -03 sow ie C23 •• 0 3 252 sowie 315 pm bei
(C 2 3 - H 2 3 - 0 3 ) = 123° (Abb. 6 : B).
(IV) N,N'-Ditosyl-p-phenylendiam in /
2 D im ethylsulfoxid
Die Löslichkeit des N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam ins in D im ethylsulfoxid ist der in N ,N -D im ethylform am id vergleichbar und übertrifft die in al
len übrigen verw endeten Lösungsm itteln [1]. Nach
Ü berschichten einer halbkonzentrierten Lösung in
D im ethylsulfoxid m it W asser kristallisiert ein Wasserstoffbrücken-A ddukt der W irt-Verbindung mit
zwei Ä quivalenten D im ethylsulfoxid in der trikli
nen R aum gruppe P i m it Z = 1 Form eleinheit in der
E lem entarzelle (Abb. 7).
Das als starker H -Brücken-A kzeptor bekann
te D im ethylsulfoxid-M olekül [20] bildet kurze
W asserstoffbrücken (S = )0- H -N zu den Sulfonam id-W asserstoffen der W irt-M oleküle aus mit
A bständen H 1N •••03 sowie N I •••03 von 201 so
w ie 279 pm (N 1-H 1 n zu 79 pm verfeinert) und
W inkeln ( N 1- H 1N • 0 3 ) sowie (H 1N • -03=S 2) von
174 sowie 118° (Abb. 7). Die G ast-M oleküle sind
in K anälen entlang der a-A chse angeordnet, von
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Abb. 7. Kristallstruktur des Wasserstoffbrücken-Adduktes von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit zwei Äquiva
lenten Dimethylsulfoxid (Pi, Z = 1) bei 200 K: (A) Ele
mentarzelle mit Gast-Molekülen in Kanälen entlang der
a-Achse, (B) Formeleinheit (50%-Wahrscheinlichkeitsellipsoide) mit Numerierung und (C) Fehlordnung des
Schwefel-Zentrums im Dimethylsulfoxid-Molekül (O :
C, o: H, @: O, ®: N , ® : S).
denen je d er jew eils zwei Stapel D im ethylsulfoxidM oleküle enthält (Abb. 7/A: grau unterlegt). Inner
halb eines Stapels entlang der a-A chse lassen sich
die G ast-M oleküle durch G ittertranslation inein
ander überführen, w ährend diejenigen benachbar
ter Stapel an kristallographischen Inversionszentren
(W yckoff-Position a) gespiegelt w erden können.
Die pyram idal substituierten Schw efel-Zentren der
D im ethylsulfoxid-M oleküle sind m it einem B eset
zungsfaktor von 0.94 für die H aupt-Lage und nur
0.06 für die N eben-Lage geringfügig fehlgeordnet
(Abb. 7: C).
Die W ände der im Q uerschnitt ovalen G ast-K a
näle bestehen aus den Tolyl- und Phenylen-Sechsringen der W irt-M oleküle, jedoch ist nur ein einzi
ger kurzer interm olekularer (C entroid-- C entroid)A bstand von 408 pm zw ischen koplanaren Tolyl-

H. Bock et al. • Wechselwirkungen in Molekülkristallen, 149

1434

Tab. IV. Ausgewählte Bindungslängen [pm] und -winkel
[grad] in der Kristallstruktur von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin mit Dimethylsulfoxid bei 200 K.
S(l)-0(1 )
S(l)-N (l)
N (l)-C (l)
C(l)-C(3)
C(3)-C(2)#l
S(2A)-S(2B)
S(2A)-C(20)
S(2B)-0(3)
S(2B)-C(21)
0 (l)-S(l)-0(2)
0 (2 )-S (l)-N (l)
0(2)-S(1)-C(10)
S (l)-N (l)-C (l)
N(l)-C(l)-C(3)
C(l)-C(2)-C(3)#l
S(l)-C(10)-C(ll)
C(13)-C(14)-C(15)

143.4(1)
163.5(1)
143.0(2)
139.1(2)
138.4(2)
121.8(8)
178.0(2)
164.4(8)
167.9(9)

S(l)-0(2 )
Sd)-C(lO)
C(l)-C(2)
C(2)-C(3)#l
C(10)-C(ll)
S(2A)-0(3)
S(2A)-C(21)
S(2B)-C(20)

143.4(1)
176.3(2)
139.6(2)
138.4(2)
138.5(2)
150.9(1)
179.7(2)
147.6(8)

120.0(1)
104.3(1)
108.4(1)
121.7(1)
119.6(2)
119.2(2)
120.8(1)
121.8(2)

0 ( 1)-S( 1)-N( 1)
0(1)-S(1)-C(10)
N(l)-S(l)-C(10)
N(l)-C(l)-C(2)
C(2)-C(l)-C(3)
C(l)-C(3)-C(2)#1
S( 1)-C( 10)-C( 15)
C(10)-C(15)-C(14)

108.1(1)
108.2(1)
107.1(1)
120.1(2)
120.0(2)
120.8(2)
119.0(1)
119.2(2)

Symmetrietransformation: #1 - x + l , - j / + 1, - z .

Ringen zu erkennen (Abb. 7: A). D er Packungskoef
fizient C K der Verbindung w ird zu 0.695 berechnet
gegenüber einem abgeschätzten ohne G ast-M oleküle C K(ohne Gast) = 0.496, w elcher für eine stabile
W irt-M atrix ohne G ast-M oleküle zu gering ist. Für
die Stärke der W asserstoffbrücken (H 3C ) 2S = 0 • HN R -S 0 2R spricht die B eobachtung, daß K ristalle
dieses W asserstoffbrücken-A dduktes an Luft ohne
Verwitterung unbegrenzt lagerfähig sind, obwohl
die K anal-Struktur der W irt-M atrix ein Entw eichen
der G ast-M oleküle begünstigen sollte [3, 21]. Die
W irt-M oleküle sind um kristallographische Inversi
onszentren (W yckoff-Position e) angeordnet und ih
re Strukturparam eter liegen in Erw artungsbereichen
(Tab. IV) [19]. Die K onform ation der W irt-M oleküle (Abb. 8 : B) ist der im W asserstoffbrücken-A ddukt
m it Pyridin vergleichbar und liegt zw ischen der in
der G ast-freien Kristall Struktur von N,N'-Ditosyl-/?phenylendiam in [1] und in Einschlußverbindungen
mit nur schw achen W irt/G ast-W echselw irkungen.
D er Sulfonam id-W asserstoff ist um u ;(C 3 -C l-N lH 1n ) « -1 9 ° aus der Ebene des Phenylen-Sechsringes ausgelenkt und dem zufolge das S tickstoff
Elektronenpaar nN um u > (C 2-C l-N l-nN) « 48°, ei
ne O rientierung, w elche nur eine geringe W echsel
w irkung n N/ 7r mit dem Phenylen-R ing erm öglicht.
Die K onform ation der W irt-M oleküle führt zur
A usbildung zw eier intram olekularer W asserstoff
brücken C-H - O zw ischen dem Sulfon-Sauerstoff
O l und den Phenyl-W asserstoffen H2 sowie H l l
(Abb. 8 : A).

Abb. 8 . Wasserstoffbrücken-Addukt von N,N'-Ditosyl/7-phenylendiamin mit zwei Äquivalenten Dimethylsul
foxid: (A) Intramolekulare Wechselwirkungen (O : C, o:
H, ® : O, ® : N, ® : S) und (B) Konformation der Sulfon
amid-Einheiten (—) im Vergleich zur Schar der übrigen
Einschlußverbindungen dieses Wirt-Moleküls (---- ).
Die W asserstoffbrücken-A bstände H l l -O l so
wie C I 1 - 0 1 betragen 255 sowie 293 pm und
der W inkel (C l 1-H l 1 - 0 1 ) 104°, dagegen sind die
A bstände H2 -01 sowie C2 O l mit 262 sowie
307 pm (C-H jew eils 96 pm) bei einem W inkel
(C2-H 2 - O l) von 109° jew eils größer.

Zusammenfassung der Untersuchungen an den
neuartigen Einschlußverbindungen in N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin-Wirt-Matrices
Die vorstehend beschriebenen Strukturen von
N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in-E inschlußverbindungen m it den H -Brücken-D onatoren und -A kzep
toren M orpholin, Pyridin, D M F und D M SO runden
die vorausgegangenen U ntersuchungen [ 1 - 3 ] ab.
Das A ddukt von M orpholin, w elches D onator- und
A kzeptor-Funktionen aufw eist, zeigt die unfang
reichste H-Verbrückung durch drei verschiedenar
tige Bindungen N-H -N, N-H - O und C -H -O;
der Sulfonam id-W irt weist eine dem D ioxan-A ddukt [3] ähnliche Vorzugskonform ation auf. Die
drei H -Brücken-A kzeptoren Pyridin, D M F oder
D M SO bilden jew eils nur eine H-Brücke N -H --N,
N - H - 0 ( = C ) oder N-H - 0 (= S ) pro G ast-M olekül
aus, zeigen jedoch beträchtliche S trukturunterschie
de: Die Pyridin-M oleküle sind einzeln in G itterKäfigen, die D M F-M oleküle mit vereinzelten K on
takten zu einander in eine „schw am m artige“ W irtM atrix ohne lineare Kanäle und D M SO als D op
pelstapel in linearen Kanälen mit ovalem Q uer
schnitt eingelagert. Im Pyridin-A ddukt bleibt die
energetisch bevorzugte Sulfonam id-K onform ation
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Kristalle
(P2,/n, Z=4)
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Äquivalenten
Lösungsmittel

J

H-Brücken
-Addukt

Kristalle
(P2,/c, Z=4)
mit zwei
Äquivalenten
Lösungsmittel
H-Brücken
-Addukt
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Abb. 9. Überblick zu den 14 strukturell charakterisierten Kristallen mit N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin und ihren
Züchtungsbedingungen (weißes Oval: Wirt-Verbindung, hellgrau: Lösungsmittel und dunkelgrau: in die Lösungen
eindiffundierende Verbindungen, C 6H |4: »-Hexan).
w eitgehend erhalten, dagegen zeigt das DM FA ddukt die bislang größten beobachteten A bw ei
chungen, verm utlich bedingt durch starke W as
serstoffbrücken N-H 0 (= C ). O bw ohl N ,N -D im ethylform am id und D im ethylsulfoxid G ast-M oleküle vergleichbarer G röße und H -B rücken-A kzeptorStärke sind, bevorzugen sie im K ristall unerw ar
tet unterschiedliche W irt-M atrices: D ie E inlagerung
des effektiven H -B rücken-A kzeptor-M oleküls D i
m ethylsulfoxid in die ovalen K anäle des N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in-W irtgitters führt zu unbe
grenzt lagerfähigen, verw itterungsbeständigen K ri
stallen [21] und ist daher ein Paradebeispiel für
die Stabilisierung von Solvaten durch W asserstoffbrücken-B indungen.
Insgesam t konnten durch V ariation der K ristalli
sationsbedingungen, insbesondere des L ösungsm it
tels sowie der in die Lösungen eindiffundierenden
Verbindungen, 13 teils isostrukturelle W irt/G astVerbindungen sowie G ast-freies N ,N '-D itosyl-/>
phenylendiam in als E inkristalle gezüchtet und ihre
Strukturen bestim m t w erden (Abb. 9). Die kristal

lisierten W irt/G ast-V erbindungen (Abb. 9) lassen
sich in C lathrate mit schw achen W echselw irkungen
zwischen W irt und G ast [2 - 3] und in die hier vor
gestellten G itter-Einschlußverbindungen m it ener
getisch günstigen (Wirt-- G ast)-W asserstoffbrücken
unterteilen, wobei die U rsache der C lathrat-B ildung
noch zu klären ist
In der G ast-freien K ristallstruktur von N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiamin und in seinen Clathraten
finden sich als dom inante interm olekulare W ech
selwirkungen (Sulfonam id- •-Sulfonam id)-W asserstoffbrücken zwischen den W irt-M olekülen, welche
nach Recherchen in der Cam bridge Structural D a
tabase mit vergleichbarer H äufigkeit in zwei ver
schiedenartigen H -Bücken-M otiven auftreten [1]:
Gast-frei solche des Catem er-Typs (Gl. ( 6 ): (A))
und in den C lathraten neben (Sulfonam id-- Sulfonam id)-Brücken dieses Typs (Gl. (6 ): (A); N = 3)
häufiger cyclische H -B rücken-D im ere (Gl. ( 6 ): (B);
N = 7). Ihre gem ittelten G eom etrien (Gl. (6 ) mi t O :
C, o: H, ® : O, @ : N, ® : S) zeigen relativ geringe
Unterschiede.

1436

H. Bock et al. • Wechselwirkungen in Molekülkristallen, 149

(A)

(B)

N ach den
w eitgehend übereinstim m enden
A bständen und W inkeln in beiden H -Brücken-M otiven (Gl. ( 6 )), ergänzenden D atenbank-R echer
chen über ihre relative H äufigkeit und quantenche
m ischen B erechnungen ihrer Potentialm inim a [1],
sollte der Energiegew inn bei der A usbildung bei
der M otive vergleichbar groß sein. W eitere inter
m olekulare W echselw irkungen sind zusätzliche CH - O -W asserstoffbrücken [22], C - H - - 7r-K ontakte
[23, 24] zw ischen benachbarten Phenylringen so
wie schw ache van der W aals-W echselw irkungen
[ 5 , 6 ]: Die Kristall Struktur von N ,N '-D itosyl-/>phenylendiam in enthält vier W asserstoffbrücken CH -O und vier Phenyl - Phenyl-K ontakte pro M o
lekül [1], C lathrat-E inschlußverbindungen dem ge
genüber vier bis acht kurze C-H-- O -K ontakte und
bis zu acht Phenyl-- Phenyl-K ontakte pro Wirt. D ie
se Z unahm e schw acher gerichteter interm oleku
larer W echselw irkungen begünstigt die ClathratB ildung. D er Energiebeitrag der van der WaalsW echselw irkungen in der K ristallstruktur steigt an
genähert linear m it der Zahl der C-, N-, O- und
S-Zentren der M oleküle [25] und übertrifft daher in
den E inschlußverbindungen [2, 3] den in der G ast
freien K ristallstruktur von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in [ 1 ],
Häufig bilden sich C lathrate, weil die W irt-Ver
bindung ohne G ast-M oleküle keine hinreichend
dichte K ristallpackung aufbauen kann (vgl. [3])
H ierfür spricht auch der experim entelle Befund, daß
E inkristalle zahlreicher W irt-V erbindungen ohne

0.670

0.675

0.680

0.685

0.690

geeignete G ast-M oleküle nicht oder nur schw ierig
zu züchten sind (vgl. [3]). N ,N '-Ditosyl-/?-phenylendiamin kristallisiert jedoch auch ohne G ast-M oleküle problem los. Der berechnete Packungskoeffizi
ent [15] C K = 0.690 der G ast-freien K ristallstruktur
sowie die Packungskoeffizienten der W irt/G ast-D e
rivate zw ischen 0.675 bis 0.701 (Gl. (7)) w eichen
nur geringfügig voneinander ab und liegen inm it
ten des zu erw artenden B ereiches [25] organischer
Verbindungen von 0.65 bis 0.75. Der Packungsko
effizient C K = 0.690 der G ast-freien Kristall Struktur
im V erteilungs-Schw erpunkt (Gl. (7)) belegt, daß
die C lathrat-B ildung von N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiamin nicht durch eine niedrige Packungsdichte
der G ast-freien K ristalle verursacht wird.
Für die C lathrat-B ildung lassen sich als w ei
tere, m ögliche U rsache Energieunterschiede zw i
schen den K onform ationen des W irt-M oleküls in
den K ristallstrukturen diskutieren (Abb. 10). Die
Konform ationen entlang der B indungen S-N und SC variieren bei Torsionsw inkel-D ifferenzen A u;l =
29° und A lü2 - 37° nur w enig und nach D ichtefunktionaltheorie-B erechnungen an M odellverbin
dungen [ 1] sollten die resultierenden Energieunter
schiede m it 2 bis 3 kJ m o l - 1 gering sein (Abb. 10: B
und C). Die K onform ation des W irt-M oleküls N,N'D itosyl-p-phenylendiam in im G ast-freien Kristall
entspricht m it Torsionsw inkeln o;, = -6 5 ° und a>2 =
116° ebenfalls näherungsw eise den berechneten
V orzugsorientierungen. In den verschiedenartigen
K ristallstrukturen unterscheidet sich die Konfor
mation des N ,N '-D itosyl-/?-phenylendiam ins insbe
sondere entlang der B indung N-C (Abb. 10: D).
Die Konform ation des N ,N '-Ditosyl-/?-phenylendiam in in der G ast-freien K ristallstruktur weist
D iederwinkel u>3 = 91° auf, ihre Energie wird
zu beträchtlichen 18 kJ m o l - 1 über der Vorzugskonform ation [ 1 ] und ist daher die energetisch

0.695

0.700

0.705

CK
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Alle Strukturen des Wirtes
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(C)

(D)
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[kJ m ol'1 ]
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Abb. 10. Die verschiedenartigen Konformationen der
insgesamt 15 kristallographisch unabhängigen N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin-Wirt-Moleküle: (A) Übereinanderprojektion und (B, C, D) die mit DichtefunktionalTheorie berechneten Energieprofile für die Rotation von
Modellverbindungen entlang der drei Einfachbindungen
S-N, S-C sowie N-C (
: Streuung der drei Torsionswin
kel in allen Strukturen, «**: in den H-Brücken-Addukten
und m i : in den Clathraten).
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A usw ertung der K ristallstrukturen und gestützt auf
quantenchem ische R echnungen erläutern. Z ahlrei
che weitere Fragen bleiben zur Zeit noch offen,
insbesondere bezüglich des beobachteten K ristalli
sationsverhaltens (Abb. 9). Wie ausführlich disku
tiert [1], kann die Löslichkeit von N,N'-Ditosyl-/?phenylendiam in nicht mit der Lösungsm ittel-Pola
rität korreliert w erden und variiert bereits innerhalb
einer Lösungsm ittelklasse erheblich [1]: So kon
trastiert die gute Löslichkeit in den Ethern Tetrahy
drofuran und Dim ethoxyethan mit der U nlöslichkeit
in Diethylether. Auch die bei der K ristallzüchtung
langsam in die W irt-Lösungen eindiffundierenden
Verbindungen können die B ildung der W irt/G astA ggregate beeinflussen: Aus D ioxan-Lösungen kri
stallisiert nach Eindiffusion von /?-Hexan ein Clathrat mit D ioxan, dagegen w achsen nach Eindif
fusion von Essigsäureethylester G ast-freie K ristalle
der W irt-Verbindung. Besonders überrascht das K ri
stallisationsverhalten der W irt-Verbindung aus den
hochkonzentrierten braunen Lösungen in N ,N -D im ethylform am id (Abb. 9): Nach Ü berschichten mit
M ethanol wachsen G ast-freie K ristalle des W irtes,
nach Eindiffusion von Furan oder Benzol bilden
sich Clathrate mit diesen beiden Verbindungen, und
bei Zugabe von D iethylether kristallisiert überra
schend ein W asserstoffbrücken-A ddukt des W irtes
mit zwei Äquivalenten N ,N -D im ethylform am id.
Zum Verständnis des K ristallisationsverhaltens
von N ,N '-Ditosyl-/?-phenylendiam in w ären genaue
re Kenntnisse über die W echselw irkungen zw ischen
W irt-Verbindung und den w eiteren M olekülen in
Lösung ebenso w ünschensw ert wie Inform ationen
über die K ristallkeim -B ildung [26 - 29].

Experimenteller Teil
berechnet ungünstigste A nordnung in allen unter
suchten K ristallstrukturen (Abb. 10: A und D).
Eine H auptursache für die C lathrat-B ildung von
N,N '-D itosyl-/?-phenylendiam in sollte dem nach die
Ä nderung der ungünstigen K onform ation entlang
seiner Bindungen N-C in den G ast-freien Kristallen
sein. Z usätzlich wird die C lathrat-B ildung durch die
gegenüber der G ast-freien K ristall Struktur erhöhte
Zahl von W asserstoffbrücken C-H- O sowie schw a
cher W echselw irkungen C-H- -7T begünstigt.
Die W irt-Eigenschaften von N ,N'-Ditosyl-/?-phenylendiam in lassen sich som it zw anglos durch die

Einkristall-Züchtung der Wirt/Gast-Verbindungen mit
zwei Äquivalenten Morpholin oder Pyridin gelingt
aus deren halbkonzentrierten Lösungen von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin durch isotherme Eindiffusion
von »-Hexan. Einkristalle mit zwei Äquivalenten N,NDimethylformamid werden durch Eindiffusion von Die
thylether in eine konzentrierte Lösung von N,N'-Ditosyl/ 7-phenylendiamin in N,N-Dimethylformamid erhalten.
Die Wirt/Gast-Verbindung mit zwei Äquivalenten Dime
thylsulfoxid kristallisiert aus einer konzentrierten Lösung
von N,N'-Ditosyl-/>phenylendiamin nach Überschichten
mit Wasser.
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KristallstrukturbeStimmungen
N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/2 Morpholin
C 20H 20N 2O 4S2 2 C4H9NO, MG = 590.74, farbloser
Block, 0.60 x 0.405 x 0.40 mm, triklin, Raumgruppe
P i, a = 724.2 (1), h = 1032.8 (1), c = 1065.3 (1) pm,
q = 102.71 (1), ß = 98.89(1), 7 =97.67 (1)°, V = 756.3
(2) x 106 p m \ Z = 1, T = 293 K, pber = 1.297 g c m '1,
F(000) = 314, A = 71.073 pm, ^ ( M o K q ) = 0.22 m m '1,
Stoe AED-II Vierkreisdiffraktometer. 3540 gemessene
und unabhängige Reflexe, Strukturlösung mit Direkten
Methoden (SHELXS-86 ) [30], Strukturverfeinerung ge
gen F (SHELXTL-PC XLS) [31], 202 Parameter, w =
1/[ct2(F02)] + 0.0001 F02, R (3053 F0 > 4<t(F0 )) = 0.0398,
Rw (3540 F0 ) = 0.0482, GOF (3540 F0 ) = 2.667, Rest
elektronendichte 0.30/-0.29 e Ä-1 . Alle C-, N-, O- und
S-Positionen wurden anisotrop verfeinert, die Wasserstof
fe an Kohlenstoff-Zentren geometrisch ideal positioniert
und mit isotropen Auslenkungsparametern (gruppenwei
se für Methylen- und Methyl-Wasserstoffe) nach dem
Reitermodell verfeinert. Die Positionen und isotropen
Auslenkungsparameter der Wasserstoffe H1N und H2N
an Stickstoff-Zentren wurden frei verfeinert.
N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/2 Pyridin
C 2oH2oN20 4Sr 2C5H5N, MG = 574.70, farbloser
Block, 0.60 x 0.50 x 0.40 mm, monoklin, Raumgruppe
P2,/n, a = 733.6 (1), b = 1647.4 (1), c = 1200.7 (1) pm,
ß = 93.37 (3), V = 1431.79 (13) x 106 pm3, Z = 2, T =
200 K, /9ber = 1.333 g cm“ 1, F(000) = 604, A = 71.073 pm,
p(MoKa) = 0.26 mm-1 , Siemens P4 Vierkreisdiffrakto
meter, 3217 gemessene Reflexe, davon 2876 unabhängig,
Strukturlösung mit Direkten Methoden (SHELXS-86 )
[30], Strukturverfeinerung gegen F2 (SHELXL-93) [32],
198 Parameter, w = l/[cr2(F02) + (0.0267 P )2 + 1.4078 P]
mit P = (Max(Fo 2,0) + 2 Fc 2)/3, RI (2419 F0 >4cr(F0)) =
0.0452, wR2 (2876 F0 ) = 0.1281, GOF (2876 F0)+=
1.250, Restelektronendichte 0.34/-0.33 e Ä“ 1. Alle C-, N, O- und S-Positionen von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin wurden anisotrop verfeinert, die Phenyl-Wasserstof
fe geometrisch ideal positioniert und mit festen isotropen
Auslenkungsparametern {Ujs0(HPhenyl) = 1.2 Uet)(CPhenyl),
Uis0(HMethyi) = 1-5 Ueq(CMethyl)} nach dem Reitermodell
verfeinert. Die Position und der isotrope Auslenkungspa
rameter des Sulfonamid-Wasserstoffes HIN wurden frei
verfeinert. Die Methyl-Wasserstoffe wurden jeweils auf
zwei Positionen mit Besetzungsfaktoren von 0.5 unge
ordnet verfeinert.
N, N '-Ditosyl -p -ph enylendiamin/
2 N,N-Dimethylformamid
C 20H 20N 2O4S2-2C3H 7NO, MG = 562.69, farbloser
Block, 0.70 x 0.40 x 0.30 mm, monoklin. Raumgruppe

P2,//?, a = 1391.1 (2), b = 1612.9 (2), c = 1430.0 (2) pm,
ß = 117.79 (1), V = 2837.5 (4) x 106 pm3, Z = 4, T =
200 K, Pbe,. = 1.315 g crrT 1, F(000) = 1192, A = 71.073 pm,
/u(MoKa) = 0.23 mm-1 , Siemens P4 Vierkreisdiffrakto
meter, 5095 gemessene Reflexe, davon 4683 unabhängig,
Strukturlösung mit Direkten Methoden (SHELXS-86 )
[30], Strukturverfeinerung gegen F (SHELXTL-PC XLS)
[31], 389 Parameter, w = l/[a 2(F02)] + 0.0002 F02, R
(4529 F0 > 4cr(F0)) = 0.0478, Rw (4683 F0 ) = 0.0456,
GOF (4683 F0 ) = 1.483, Restelektronendichte 0.20/0.32 e Ä-1 . Alle C-, N-, O- und S-Positionen von N,N'Ditosyl-p-phenylendiamin wurden anisotrop verfeinert,
die Wasserstoffe an Kohlenstoff-Zentren geometrisch ide
al positioniert und mit isotropen Auslenkungsparametern
(gruppenweise für Methylen- und Methyl-Wasserstoffe)
nach dem Reitermodell verfeinert. Die Positionen und
isotropen Auslenkungsparameter der Sulfonamid-Wasserstoffe H1N und H2N wurden frei verfeinert.
N,N'-Ditosyl-p-phenylendiamin/2 Dimethylsulfoxid
C 2oH20N20 4S2-2C2H 6OS, MG = 572.76, farbloser
Block, 0.50 x 0.30 x 0.20 mm, triklin, Raumgruppe
PT, a = 684.6 (1), b = 807.6 (1), c = 1274.1 (2) pm, a =
89.99 (1), ß = 83.09 (1), 7 = 82.77 (1)°, V = 693.7 (2)
x 106 pm3, Z = 1, T = 200 K, phei = 1.371 g cm "1,
F(000) = 302, A = 71.073 pm, p( MoKa) = 0.38 m m "1,
Siemens P4 Vierkreisdiffraktometer, 2876 gemessene und
unabhängige Reflexe, Strukturlösung mit Direkten Me
thoden (SHELXS-86 ) [30], Strukturverfeinerung gegen
F2 (SHELXL-93) [32], 182 Parameter, w = 1/[<t2(F02)
+ (0.0474 P )2 + 0.2724 P] mit P = (Max(Fo 2,0) + 2
Fc 2)/3, R 1 (2509 F0 > 4cr(F0)) = 0.0316, wR2 (2876
F0) = 0.0918, GOF (2876 F0 ) = 1.067, Restelektronen
dichte 0.30/-0.33 e Ä ~’. Alle C-, N-, O- und S-Positionen von N,N'-Ditosyl-/?-phenylendiamin wurden aniso
trop verfeinert, die Phenyl-Wasserstoffe geometrisch ide
al positioniert und mit festen isotropen Auslenkungspa
rametern {UjSO(Hpf,eny|) —1.2 Ueq(CPhenyl), Ujso(HMethy|) —
1.5 Ueq(CMethy|)} nach dem Reitermodell verfeinert. Die
Position und der isotrope Auslenkungsparameter des Sulfonamid-Wasserstoffes H 1N wurden frei verfeinert. Das
Schwefelzentrum des Dimethylsulfoxid-Moleküls wurde
auf zwei Positionen mit Besetzungsfaktoren von 0.94 und
0.06 ungeordnet verfeinert.
Weitere Einzelheiten zu den Kristallstrukurbestimmungen können beim Fachinformationszentrum Karls
ruhe. Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Infor
mation mbH, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen, unter
Angabe der Hinterlegungsnummern CSD-103247 (N,N'Ditosyl-/7-phenylendiamin/Morpholin),
CSD-103248
{...12 Pyridin) und CSD-103249 {...12 N,N-Dimethylformamid) oder bei der IUCr, The Managing Editor, In
ternational Union of Crystallography, 5 Abbey Square,
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Chester CHI 2HU, England unter Angabe der Manu
skriptnummer JZ1032 für (...12 Dimethylsulfoxid) ange
fordert werden.
Packungskoeffizienten wurden ausgehend von Kristall
strukturen mit normalisierten Bindungslängen C-H von
108 pm sowie N-H und O-H von 100 pm unter Verwen
dung des „Caps and Spheres“ -Modells von Kitaigorodskii
[15] mit dem Programm OPEC [33] berechnet.
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