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In Lösungen von N,N'-Dipentadeuterophenyl-1-Amino-3-Imino-Propen I in CS, laufen zwei intermolekulare Protonenaustauschprozesse 
unterschiedlichen Typs ab, die mit Hilfe der 'H-NMR-Linienbreitenkinetik untersucht wurden: 

1. Ein ,,direkterw gegenseitiger Austausch der NH-Protonen zwischen Molekülen des Cis-Isomeren I a .  
2. Ein ,,indirekterc' gegenseitiger Austausch der NH-Protonen zwischen Molekülen des Trans-Isomeren Ib,  der einer intermolekular ab- 
laufenden [1,5]-Wasserstoffverschiebung entspricht. Die auf dem quantenmechanischen Dichtematrix-FormaIismus beruhende Theorie 
der 'H-NMR-Linienform wurde für den Fall von indirektem Protonenaustausch modifiziert. 
Dadurch konnten die 'H-NMR-Spektren von l a  und I b  simuliert und die Geschwindigkeitskonstanten und Aktivierungsparameter beider 

Austauschprozesse bestimmt werden. 

In solutions of N,N'-dipentadeuterophenyl-I-amino-3-imino propene I in CS, exist two intermolecular mutual hydrogen exchange reactions 
of different type, which has been studied with 'H-NMR-lineshape-kinetics: 
1. a "direct" exchange of NH-protons between molecuIes of the cis-isomer I a  
2. an "indirect" exchange of NH-protons between molecules of the trans-isomer Ib,  which corresponds to an [1,5]-hydrogen rearrangement, 
that proceeds in an intermolecular manner. The theory of 'H-NMR-lineshapes, which is founded in the quantum mechanical density-matrix 
formalism, was modified for the case of indirect hydrogen exchange. Therefore the 'H-NMR-spectra of I could be simulated and rate constants 

and activation Parameters of both exchange reactions were obtained. 

In früheren Mitteilungen [I, 21 haben wir gezeigt, daß 
N,N'-Dipentadeuterophenyl-I-Amino-3-Imin-Pro (Ma- 
londialdehyd-dipentadeuteroanil) I in CS, dem thermischen 
Gleichgewicht 

3 Cis + Trans, (1) 

unterworfen ist. Die Cis-Form Ia ,  ein 6-Ring-H-Chelat, be- 
sitzt bezüglich der NMR-Zeitskala eine C„-Symmetrie. Die 
Trans-Form I b  tritt unterhalb -40°C auf und liegt als 
zyklisches trimeres Wasserstoffbrückenassoziat vor [2]. In 
diesem System lassen sich mit der Methode der 'H-NMR- 
Linienbreitenkinetik zwei unterschiedliche Protonen- 
austauschprozesse verfolgen : 

1. Irn Temperaturbereich oberhalb -40°C der „direktes' 
intermolekulare gegenseitige Austausch der NH-Protonen 
zwischen Molekülen des Cis-Isomeren I a  (schematisch): 

2. Im Temperaturbereich unterhalb -40°C der ,,indirektea 
intermolekulare gegenseitige Austausch der NH-Protonen 
zwischen Molekülen des Trans-Isomeren I b  (schematisch): 

Wir haben den Austauschtyp (3) „indirektc' genannt, da er 
im Gegensatz zum „direktenc' Austausch (2) als [I, 51-Wasser- 
stoffverschiebung beschrieben werden kann, die auf inter- 
molekularem Weg abläuft. Die Forderung eines indirekten 
Austauschmechanismus ergibt sich aus dem NMR-spektro- 
skopischen Befund, daß die unsymmetrische Trans-Form I b  
bei Steigerung der Austauschgeschwindigkeit eine scheinbare 
C„-Symmetrie erhält [2]. 

Indirekte Austauschprozesse sind bei einer Reihe von 
amphoteren Verbindungen wie z. B. Imidazolen realisiert. 
Um solche Vorgänge auf Grund der 'H-NMR-Spektren er- 
fassen zu können, haben wir daher die von Alexander [3] 
und Binsch [4] entwickelte allgemeine 'H-NMR-Linien- 
breitentheorie modifiziert. Über diese Modifizierung und über 
die Ergebnisse zum Protonenaustausch in Lösungen von I 
in CS, soll an dieser Stelle berichtet werden. 

2. Theorie 

Das im NMR-Experiment zu untersuchende System bestehe 
aus einem Ensemble verschiedener Kernspinsysteme d. h. 
Molekülspezies k = r, s mit den Populationen p,. Zwischen 

Bei den in dieser Zeitschrift wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. handelt es sich häufig um gesetzlich 
geschützte eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche mit gekennzeichnet sind. 
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den Spezies r und s laufen Austauschprozesse mit den Ge- 
schwindigkeitskonstanten k;, erster bzw. pseudoerster Ord- 
nung ab. Nach Binsch [4] gilt im kompositiven Liouvilleraum 
für die Zeitabhängigkeit des Dichtevektors p  die Schrödinger- 
gleichung in der Form: 

Darin ist 

L = L0 + L' 

der dem üblichen, im rotierenden Koordinatensystem defin- 
nierten Spin-Hamiltonoperator 

J V = ( 2 f ? O + 2 ' ) + 2 f ? '  

entsprechende Liouvilleoperator, R der die Wechselwirkung 
des Systems mit der Umgebung beschreibende Redfieldsche 
Relaxationsoperator und X der Austauschoperator, dessen 
Elemente von der Art und der Geschwindigkeit der Austausch- 
Prozesse abhängen. Die ,,direkte Methode" der Lösung von (4) 
unter der „slow-passageU-Bedingung und die Berechnung der 
NMR-Spektren aufgrund der komplexen, nicht hermitischen 
Matrix 

M o  = -iLO + R + X (5) 

hat Binsch [4] beschrieben und für den Faii von intramole- 
kularem Protonenaustausch in Rechenprogrammen [5] ver- 
wirklicht. Das Problem, die Linienform der 'H-NMR-Signale 
als Funktion der Geschwindigkeiten intermolekularer Pro- 
tonenaustauschprozesse zu berechnen, reduziert sich daher 
auf die Bestimmung der Elemente X,.,,. des Austausch- 
Operators. 

Die Dimension von Mo bzw. X ist C w k ,  wobei wk die maxi- 
k 

male Anzahl der erlaubten Übergänge einschließlich der 
Kombinationsübergänge p; = I , .  . ., wk im Kernspinsystem k  
darstellt. Jedem Übergang p; ist ein Paar von Basis-Kernspin- 
zuständen p: U: mit 

= ( 1  , i k  G) = U, ß 
1 

zugeordnet. Schreibt man griechische (lateinische) Buch- 
staben für die Spinzustände der intermolekular austauschenden 
(nicht austauschenden) Kerne, so lauten die Basiszustände 
eines Vierspinsystems k ,  bei dem ein Kern austauscht, bei- 
spielsweise: 

P: = pk ikjk kk . 
Nach Alexander [3] gilt für die durch intermolekularen Aus- 
tausch bedingte explizite Zeitabhängigkeit der Dichtematrix 
einer Spezies r, die mit einer Spezies s austauscht: 

p, . p, ist die im Interaktion-Hilbertraum von r und s definierte 
Dichtematrix des kombinierten Systems r s  vor dem Aus- 
tausch, P p , p , P  nach dem Austausch. Der Permutations- 
operator P beschreibt den Austauschprozeß, der Projektions- 
operator 0, kontrahiert in den Hilbertraum von r .  Damit ist 
p: die Dichtematrix von r nach dem Austausch. 

Um die Elemente des Austauschoperators X für den in- 
direkten Austauschprozeß (3) aufzufinden, haben wir den von 

Alexander angegebenen Permutationsoperator, der die Spin- 
zustände der im Molekülrumpf verbleibenden Kerne nicht 
verändert, modifiziert. P muß nämlich die an den inter- 
molekularen H-5-Protonensprung gekoppelte intramolekulare 
Vertauschung von H-6 und H-8 berücksichtigen. Daher 
schreiben wir: 

Analog zur Alexanderschen Ableitung erhält man dann: 

1 + s6pr,rC<~kjrirldl~>lrnir k >  
k 

- <a i.i. k r / ~ / v .  >lr)] . 
Da die Hamiltonoperatoren von r und s identisch sind, 
können die Indizes r und s weggelassen werden. 

6 k , , 6 j m 6 i l ( p k j i / p / v k j i )  
i j k  1 

Dies entspricht einem Übergang vom kompositiven Liouville- 
raum der Dimension W,  + W ,  = 2 W in den primitiven Liouville- 
raum der Dimension W .  Beim Vierspinsystem I b  ist W = 56. 
Die Elemente des Austauschoperators X im primitiven 
Liouvilleraum ergeben sich durch Vergleich von (8) mit 

bzw. 

a ~ p i j k ,  vlmn - 
- C X l i i j k ,  vlmn, ropq .  i x y r  P r o p q ,  Axyr 

at xopq 

Gleichung (9) konnte erfolgreich zur Simulation der ' H-NMR- 
Spektren von I b  verwendet werden. Damit ist auch die Richtig- 
keit des Ansatzes (7) gezeigt. Bei anderen indirekten inter- 
molekularen gegenseitigen Protonenaustauschprozessen muß 
der Permutationsoperator P jeweils in geeigneter Weise 
formuliert werden. 

Zur Berechnung der ' H-NMR-Spektren von I a wurde der 
aus den Formeln von Alexander [3] abgeleitete Austausch- 
operator für direkten Austausch verwendet: 
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3. Prograrnmbeschreibung 

Für die Rechenanlage Univac 1106 haben wir ein Rechen- 
Programm in Fortran IV hergestellt, das die 'H-NMR- 
Spektren einer Spezies mit maximal vier stark koppelnden 
Spins berechnet, die einem direkten oder indirekten inter- 
molekularen Selbstaustauschprozeß unterliegt. Dabei haben 
wir Prozeduren des intramolekularen Austauschprogramms 
DNMR 2 von Binsch und Kleier [5] verwendet. Der Pro- 
grammablauf erfuhr gegenüber DNMR 2 wesentliche Ver- 
änderungen. Wegen der besonderen Form der intermolekula- 
ren Austauschmatrix X (9), (10) fallt die beim intramolekularen 
Austausch gegebene Blockstruktur der nicht hermitischen 
komplexen Matrix 

w"tra - - diag(M& M&. . .,Mt+ ') k = Zahl der Kerne 

fort und Mo muß als Ganzes diagonalisiert werden. Die in 
DNMR2 verwendeten Hilfsmatrizen der Größe von Mo 
wurden durch zeilenweises temporäres Ausschreiben auf 
Trommel eingespart. Dadurch wurde der Speicherplatz- 
bedarf um etwa 75 % reduziert, so daß Probleme mit maximal 
112 Übergängen behandelt werden können. Die Rechenzeit 
eines Durchlaufs beträgt bei der Univac 1106 für ein Vierspin- 
system vier Minuten. Der Input des Programs besteht wie bei 
DNMR2 aus Chemischen Verschiebungen, Kopplungskon- 
stanten, effektiven Relaxationszeiten T„„, Geschwindigkeits- 
konstanten erster bzw. pseudoerster Ordnung und einer 

k'= 22 sec-' 

A 

k'= 10 sec-' 

t3 -44°C 

Option für die Art des Austauschs. Der Output entspricht 
ebenfalls dem von DNMR 2. Die berechneten Spektren wurden 
nach einem von Ohmes et al. [6] angegebenen Verfahren 
maschinell gezeichnet. 

4. Ergebnisse 

Über die Synthese von I, die Maßnahmen zum Ausschluß 
von Feuchtigkeitsspuren in den abgeschmolzenen Probe- 
röhrchen mit den Lösungen von I in CS, und über die Meß- 
bedingungen haben wir bereits im experimentellen Teil der 
Mitteilung I [2] berichtet. Es wurden vier Proben mit den 
Konzentrationen 0.045,0.055,0,117 und 0,29 mol/l untersucht. 
Mit Ausnahme der letztgenannten Probe tritt die trimere 
Trans-Form I b  beim Abkühlen erst auf, wenn der direkte 
Austausch (2) zwischen Molekülen der Cis-Form I a  ein- 
gefroren ist und keinen Einfluß auf die Linienform der 
'H-NMR-Signale von I a  mehr besitzt. Daher können die 
Geschwindigkeitskonstanten k' des direkten (2) und des in- 
direkten (3) Austauschs unabhängig voneinander durch 
Simulation der 'H-NMR-Spektren in den verschiedenen 
Temperaturbereichen bestimmt werden. 

In den Abb. I a-d sind die bei 100 MHz aufgenommenen, 
auf den 100-Hz-Bereich gedehnten 'H-NMR-Spektren von 
I a als Funktion von Temperatur und Konzentration den unter 
Verwendung von Gleichung (10) berechneten Spektren gegen- 
übergestellt: 

k ' = 34 sec-' - 
t = -21S°C 



644 H.-H. Limbach und W. Seifiert: Dynamische Vorgänge in Systemen mit Wasserstoffbrücken, 11. ~ d .  78. Nr 7 
1974 

k '=  42.5 sec-' 

f =-21S°C 

k'= 21 sec-' 

1.-37-C 

I_. . .  , , . . . . .  
1227 1207 767 7 4 7  

d)  0.20 mol / I  

k1=35  sec-' M 

Abb. 1 
Gemessene und berechnete 'H-NMR-Spektren von l a  im 100-Hz-Bereich bei einer Meßfrequenz von 100 MHz als Funktion der Tem- 
peratur und der Konzentration an I in CS,. Das experimentelle H-1-Signal ist durch '4N-Kernquadrupolrelaxation zusätzlich verbreitert 

Den Rechnungen liegen die in Mitteilung I angegebenen 
Parameter für Chemische Verschiebungen und Kopplungs- 
konstanten zugrunde. Der bei allen Messungen konstanten 
Halbwertsbreite W =  0,9 Hz des H-3-Signals wurde die bei 
der Rechnung benötigte effektive Relaxationszeit Tzeff = 

l/n W  N 0,3 secentnommen. Die Linienformen der H-1-Signale 
hängen außer von den Geschwindigkeitskonstanten k' des 
Austauschs (2) auch noch von der l4N-Kernquadrupol- 
relaxation ab. Daher wurden die in Abb. 1 angegebenen Werte 
von k' durch den Angleich der berechneten und experimentellen 
H-2/H-CSignale ermittelt. k' ist innerhalb der Fehlergrenzen 
unabhängig von der Gesamtkonzentration an I, d. h. an Ia, 
und wird auch durch die Anwesenheit von I b  nicht wesentlich 
beeinflußt (s. Probe mit der Konzentration 0,29 mol/l). k' ist 
daher als Geschwindigkeitskonstante des bezüglich I a  nach 
erster Ordnung verlaufenden Austauschs (2) anzusehen. Abb. 2 
zeigt die Arrhenius-Diagramme für die verschiedenen Kon- 
zentrationen. 

Die Aktivierungsparameter wurden den nach der Methode 
der kleinsten Fehlerquadrate berechneten Ausgleichsgeraden 
entnommen. Irn Mittel ergibt sich: 

Aktivierungsenergie von (2): E, = 6,2 + 0,5 kcal/mol 

Aktivierungsentropie von (2): AS&,80K = -28 I 3 e.u. 

Abb. 3 enthält die gemessenen und unter Verwendung von 
Gleichung (9) berechneten 'H-NMR-Signale des Trans-Iso- 
meren I b. 

Der Angleich wurde aufgrund der H-6-, H-8-Signale voll- 
zogen, da der H-5-Peak bei allen Temperaturen durch 
'4N-Kernquadrupolrelaxation verbreitert ist. Die Rechnungs- 
Parameter sind in Abb. 3 angegeben. Tz„, wurde den nicht 
austauschverbreiterten äußeren Linien des H-7-Signals ent- 
nommen. Deren Halbwertsbreite ist bei gleicher Homogenität 
des Magnetfeldes größer als die Halbwertsbreite des H-3- 
Signals von I a  und erhöht sich geringfügig mit fallender 
Temperatur. Diesen Effekt deuten wir durch die Annahme 
von Inversionsprozessen im zyklischen trimeren Wasserstoff- 
brückenassoziat von I b  [2]. Die Linienform der H-6-, H-8- 
Signale ist nicht nur eine ~ u n k t i h  der Geschwindigkeits- 
konstanten k', sondern auch noch von der Differenz der Chemi- 
schen Verschiebungen V,., und V,., abhängig. Nach Mittei- 
lung I [2] verändern sich diese Größen linear mit der Tem- 
peratur. Unterhalb -80°C können V,- ,  und V,- ,  direkt aus 
den Spektren entnommen werden. Bei höheren Temperaturen 
wurden für die Rechnung zunächst extrapolierte Anfangswerte 
verwendet, die dann durch den Angleich von experimentellen 
und berechneten Spektren verfeinert hurden. Innerhalb des 
untersuchten Bereichs sind die k'-Werte unabhängig von der 
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k ' ~  sec-' 1 

0.055  mol/l 

E,, = 6.1 k c a l l m o l  

AS* = - 2 9  e.u. 

2  0  

10 

k ' lsec- '  I 

0.1 17 mol/l 

E a  = 6.4 k  col/ m o l  

AS*= - 27 e.u. 

0.29 moUl 

E. = 5.9 k cal/ m o l  
5  0  

A S * =  - 29e.u.  

Abb. 2 
Arrhenius-Diagramme fur den direkten intermolekularen NH-Austausch zwischen Molekülen der Cis-Form Ia  
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C) 0.29 moll l  

Abb. 3 
Gemessene und berechnete 'H-NMR-Spektren von I b  im 100-Hz-Bereich bei einer MeDlrequenz von 100 MHz als Funktion der Tem- 
peratur und der Konzentration an  I in CS,. Das experimentelle H-5-Signal ist durch 14N-Kernquadrupolrelaxation zusätzlich verbreitert 
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Konzentration. Damit ist auch der indirekte Austausch (3) 
bezüglich des trimeren Assoziats I b von erster Ordnung. Das 
Arrhenius-Diagramm in Abb. 4 liefert die Aktivierungspara- 
meter zu: 

Aktivierungsenergie von (3): E, = 11 + 1 kcal/mol 

Aktivierungsentropie von (3): AS&8., = -0,7 + 3 e.u. 

Die angegebenen Fehlergrenzen sind geschätzt. 

4 k ' C s e ~ - ~ ]  
- 

L 0  - 
- 

2 0 -  

I O -  
- - 

6 - - 
L - 
- 

2  - 

Abb. 4 
Arrhenius-Diagramm für den indirekten intermolekularen NH- 

Austausch zwischen Molekülen der Trans-Form I b 

5. Diskussion 

Trotz der geringen Aktivierungsenergie verläuft der direkte 
NH-Austausch (2) wegen der negativen Aktivierungsentropie 
sehr viel langsamer als der indirekte NH-Austausch (3). Den 
beiden Reaktionen liegen daher zwei völlig verschiedene 
Mechanismen zugrunde. 

Die Reaktionsordnung und die Aktivierungsentropie von 
(3) legen den Schluß nahe, daß der indirekte Austausch inner- 
halb der zyklischen Trimeren von I b  in einem dreifachen 
Protonensprung erfolgt: 

Mit der Bildung des zyklischen Assoziats von I b, die gegen- 
über der monomeren Cis-Form I a  eine Entropieabnahme von 
-48,4 e.u. bedingt, ist die zum Austausch notwendige gegen- 
seitige Orientierung der I b-Moleküle schon vorweggenommen. 
Die Verweilzeit der NH-Protonen wird nur durch die Aktivie- 
rungsenergie bestimmt, die durch den Potentialverlauf der 
korrelierten Bewegung aller Kettenatome gegeben ist. Die 

negative Aktivierungsentropie des direkten Protonenaus- 
tauschs (2) zwischen monomeren Ia-Molekülen spricht dafür, 
daßder Austausch über einen bimolekularen Komplex verläuft. 
Dieser ~ n n a h m e  steht aber die gemessene Reaktionsordnung 
entgegen. Danach müßte dem eigentlichen Austausch eine 
langsame intramolekulare Reaktion von I a  vorgelagert sein. 
Müller-Westerhoff [7] diskutiert z. B. als einleitenden Schritt 
bei substituierten 6-Amino-2-aldiiminen I1 

eine 180"-Rotation um die C-N-Einfachbindung, die das 
NH-Proton in eine für den intermolekularen Austausch gün- 
stige Lage bringt. Quantitative Untersuchungen fehlen hier 
jedoch. Dahlquist und Forsen [8] haben 'H-NMR-spektro- 
skopisch den intermolekularen OH-Austausch beim H-Chelat- 
1 -Formyl-1-Phenylaceton I11 in m-Xylol untersucht: 

Die Aktivierungsparameter E, N 8 kcal und AS&., = - 30 
e.u. gleichen den von uns gefundenen Werten des direkten 
Austauschs (2) sehr. Die Austauschgeschwindigkeiten waren 
auch hier nahezu unabhängig von der Konzentration an 111. 
Dahlquist und Forsen diskutieren die Möglichkeit einer 
maßgeblichen Beeinflussung des Austauschs durch katalytisch 
wirksame Säure- oder Basespuren. Gegen Katalyse im System 
I-CS, sprechen aber neben den in Mitteilung I erwähnten 
Vorsichtsmaßnahmen bei der Probenherstellung die unter- 
schiedlichen Aktivierungsparameter des indirekten und direk- 
ten Austauschs. Eine im System eventuell vorhandene Spezies, 
die Protonenaustausch katalysiert, sollte die Aktivierungs- 
Parameter der beiden Reaktionen (2) und (3) vereinheitlichen. 

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bonn-Bad 
Godesberg für die Bereitstellung einer Sachbeihilfe. Herrn Professor 
Dr. H. Zimmermann sind wir für zahlreiche Hilfen und Diskussions- 
beiträge zu großem Dank verpflichtet. Dem Rechenzentrum der 
Universität Freiburg danken wir für die Gewährung von Rechenzeit. 
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