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Zusammenfassung
Röntgenstrukturanalyse konnten die Strukturen verschiedener
Zwischenprodukte untersucht werden.
Das C-Gerüst des tert-Butylkations (18) ist planar, die C-C-C Bindungswinkel
betragen durchschnittlich 120(1)° und die mittlere C+-Ca Bindungslänge ist
1.442(5)Ä. Die C+-Ca Verkürzung steht somit im Einklang mit der Delokalisierung der positiven Ladung durch C-H Hyperkonjugation. Verschie¬
dene Salze von 2-phenylsubstituierten 2-Adamantylkationen (27) ergaben
leider keine guten Kristalle. Die JH-NMR Spektren belegen aber, dass neben
der n-Stabilisierung durch den Phenylring auch der Adamantankäfig mit
hyperkonjugativen Grenzstrukturen zur Delokalisierung der positiven La¬
dung beiträgt.
Anhand von Kristallstrukturen aktivierter Cyclohexanone (11 und 12)
konnten elektronische Effekte, die für die Bevorzugung von axialen resp.
equatorialen, nukleophilen Angriffen verantwortlich sind, aufgezeigt wer¬
den. Neben den Wechselwirkungen zwischen der Carbonylgruppe und den
Ca-Cß oder Ca-H Bindungen, konnte eine Pyramidalisierung des Carbonyl
C's in Richtung des bevorzugten, nukleophilen Angriffs beobachtet werden.
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Schlussendlich

zeigte die Röntgenstrukturanalyse des N-Acyl-4-dimethylaminopyridiniumions 8, dass die positive Ladung in erster Linie in das
DMAP-Fragment delokalisiert wird. Ein Vergleich mit ähnlichen Ionen zeigt,
dass je nach Acylrest aber auch nichtbindende Grenzstrukturen Bedeutung
haben.
In fast allen Kristallstrukturen konnten
Base
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obachtbare Korrelation zwischen
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Summary
The

crystal

structures of several reactive intermediäres have been determined.
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Several salts of 2-phenyl substituted 2-adamantyl cations (27) gave crystals of
only very poor quality, which unfortunately did not result in a crystal
structure of such

only

cation.
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Nevertheless, the *H-NMR spectra indicate

phenyl ring,
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not

delocalization of the

into the adamantane cage. Thus, hyperconjugative resonance
obviously contribute to the description of these ions.
The crystal structures of activated cyclohexanones (11 and 12) reveal
electronic effects, which are responsible for the preference for an axial or
equatorial attack of a nucleophile. Interactions between the carbonyl group
and Ca-Co or Ca-H bonds as well as a pyramidalization of the carbonyl C
atom in the direction of the preferred nucleophile attack are observed.
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N-acyl-4-dimethylaminopyridinium

cation

positive charge is mainly delocalized into the DMAP
fragment. By varying the acyl moiety, the non-bond resonance formulas gain
in importance, as could be shown by comparison to similar ions.
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