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Abstract

Within the scope of this work, we present a systematic ab initio study at various

levels of theory for neutral double bond systems and their protonated derivatives

containing group 15 elements. The structures of selected isomers for each system

were optimized at the MP2 and QClSD levels of theory with pseudopotentials on

all hetero atoms and valence basis sets of double-( quality (VDZPl). Vibrational

frequencies were calculated in order to characterize the stationary points on the

hypersurfaces as minima or transition states. Refined energies were obtained in

CCSD(T) single-point calculations using splitted valence basis sets oftriple-( quality

with polarization functions up to f (VTZp1,2) . For the systems with either planar or

trans-bent double bonds, the charge distributions together with the corresponding

er and Jr populations were derived from NBO analyses. Double bond strengths and

proton affinities (PA) were assessed by calculations ofthe reaction enthalpies for the

corresponding dissociation and protonation reactions, respectively. The amount to

which the Jr-bond strengths contribute to the total bonding energies were estimated

by the rotation barriers around the double bond axes. Thus the corresponding

er-bond strengths refer to the difference between the total bond strength and the

Jr-bond increment.

Topographical bond analyses according to the Atoms in Molecules (AlM) theory

and Electron Localization Function (ELF) were performed to give insights into the

spatial structure of the electron density of the double bond systems.

We calculated the successive protonation reactions H2C=XH~ [H2C=XH2]+
H+
---+ [H2C-XH3]2+ or [H3C-XH2]2+ . While the structures of the neutral methylene

pnictanes H2C=XH are planar , either planar (X = N, P) or trans-bent (X = As,
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Sb) structures are found for the protonated derivatives [H2C=XH2]+. However,

for [H2C=AsH2]+ and [H2C=SbH2]+, the energy required to convert the trans-bent

into the planar geometry is very small (~ 1 kcal mol-I). Considering planar struc

tures for [H2C=XH2]+, the carresponding C=X double bond lengths for X = P,

As, Sb are shorter by 0.05 - 0.04 A compared to the precursars H2C=XH, whereas

for X = N, the C=N bond is slightly elongated. Trans-bending in the higher ho

mologues [H2C=AsH2]+ and [H2C=SbH2]+ results in a bond elongation by 0.012 A
and 0.060 A, respectively. With the exception of H2C=NH and [H2C=NH2]+, where

C is positively and N negatively polarized, in all other higher homologues H2C=XH

and [H2C=XH2]+ (X = P, As, Sb), the carbon atom is the negative and the X-atom

the positive center of charge. Upon protonation of H2C=XH (X = P, As, Sb) the

additional positive charge is mainly accumulated at the X center, while the nega

tive charge does not change significantly. The dissociation energies for the neutral

double bond systems H2C=XH decrease steadily from 150 kcal mol- I (X = N) to

86 kcal mol- I (X = Sb). The corresponding 1f-bond strengths follow the same trend

from ca. 80 kcal mol- I (X = N) to about 30 kcal mol- I (X = Sb). For the pro

tonated derivatives [H2C=XH2]+, the dissociation energies are descending rapidly

from 208 kcalmol- I (X = N) to 81 kcalmol- I (X = Sb). Conversely, the correspond

ing 1f double bond increments change to a much smaller extent, remaining in the

range of 20 - 80 kcal mol-I.

Further protonation of [H2C=XH2]+ is endothermic for X = N, almost ther

moneutral for X ---:- P and exothermic for X = As, Sb. On the other hand, farmation

of the C-site protonated dications [H3C-XH2]2+ is increasingly exothermic for all

X = P, As, Sb and these isomers are calculated to be more stable than the pnic

tonium substituted carbenium ion [H2C-XH3j2+. The dication [H3C-XH2]2+ does

not correspond to a minima on the potential energy surface (PES). The expected

"coulomb explosion" of the heavier dications, [H2C-XH3]2+ -----+ CH;+ + XH;+ and

[H3C-XH2]2+ -----+ CHt + XHt, are in fact exotherm, but, at least in parts, kineti

cally hindered by substantial activation barriers. Thus, for X = P an experimental

observation of these "superelectrophiles" should be possible.

Protonation reactions starting from the dipnictenes HX=XH, were also in-
H+ H+

vestigated: HX=XH ---+ [H2X=XH]+ ---+ [H2X=XH2]2+ . All neutral molecules
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HX=XH, as well as the monocations [H2X=XH]+ have planar structures. The cor

responding X=X bond lengths are shortened by 0.03 - 0.04 A upon protonation. In

the series of the dications [H2X=XH2]2+, only the nitrogen system [H2N=NH2]2+

has a planar geometry, while the higher congeners adopt trans-bent structures in

the ground states. However, for X = P, the energy required to attain a planar geom

etry only amounts 0.2 kcal mol-I. In contrast, substantial barriers are obtained for

the As and Sb homologues (5.1 kcal mol" and 11.8 kcalmol- I). Considering planar

structures for all [H2X=XH2]2+ (X = N - Sb), the corresponding X=X double bond

lengths are slightly shorter than in the monocations [H2X=XH]+, except for X =

N. However, the transition into the trans-bent ground states significantly lengthens

the X=X double bond by 0.02 - 0.13 A.

The dissociation energies within each series of homologous double bond systems

decrease in the order N > P > As > Sb. However, upon protonation of the neutral

precursors H2C=XH and HX=XH, these energies increase. Further protonation is

leading to a dramatic drop in the dissociation energies, which is endothermic only

for X = N (11 kcal molr''), but strongly exothermic for all other X = P, As, Sb

(-40 - -70 kcal mol-I). Notwithstanding, the homolytical decay of the dications

[H2X=XH2]2+ into 2XHt is hindered by relatively high barriers (N: 151 kcal mol-I;

P: 42 kcal mol-\ As: 21 kcal mol"; Sb: 8 kcal mol"), which should make an ex

perimental observation of these "superelectrophiles" possible. Remarkably, the es

timated 1T-bond strengths for all systems HX=XH, [H2X=XH]+ and [H2X=XH2]2+

are similar in magnitude so that the differences in the total bond strengths can be

essentially attributed to the (T-bond strengths.

A comparison of the neutral molecules H2C=XH and HX=XH with the mono

cations [H2C=XH2]+ and [H2X=XH]+, as well as [H2X=XH2]2+ , by means of topo

graphical analyses of the electron densities shows unequivocally that the X=X bonds

can be described as double bonds even if the structures deviate from planarity.

With [H2C=SbH2]+ as the only exception, the double bonds in all systems

investigated become stronger upon protonation for X = N, P, As, Sb. In principle,

this can be attributed to the increase of the (T double bond increment. This effect

is provoked by the rehybridization at the X center due to the protonation of the



Vlll Abstract

lone pair. This results in a increase of the s character of the C-X and X-X valence

bonding orbital and thus of the rr-bcnd strength (isovalent hybridization). The

second protonation step ("superelectrophilic activation") reduces the the er-bond

strength. This effect is also based on the increasing accumulation of positive charge

at the adjacent centers connected by the C-X and X-X bond paths. The dramatic

decrease of the X=X double bond energies of the cationic systems for X = P, As,

Sb, in comparison to the nitrogen containing systems, can be understood by the

different spin states of the XHt fragments. Since this state only refers to a triplet

ground state for NHt, but to a singlet ground state for all the other XHt (X = P

- Sb) fragments, the promotion energy ßES --+T is gained as relaxation energy upon

homolytical bond fission.



Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine systematische Untersuchung neutraler Mehrfach

bindungssysteme und ihrer protonierten Derivate, die ein Element der 15. Gruppe

enthalten, mit Hilfe von verschiedenen quantenchemischen Verfahren durchgeführt.

Die Strukturen verschiedener Isomere der jeweiligen Systeme wurden auf MP2 und

QCISD Niveau mit Pseudopotentialen an allen Heteroatomen und Valenzbasissätzen

mit double-( Qualität optimiert (VDZP1) . Frequenzanalysen wurden herangezogen,

um die stationären Punkte auf den jeweiligen Hyperflächen als Minima oder Über

gangszustände zu charakterisieren. Die Energien dieser Punkte wurden mit Einzel

punktrechnungen auf CCSD(T) mit gesplitteten Basissätzen von triple-( Qualität

und Polarisationsfunktionen bis zu f verfeinert (VTZP1,2) . Für die Systeme, die

entweder planare oder trans-gewinkelte Doppelbindungen enthalten, wurden die La

dungsverteilungen sowie die (7- und n-Populationen aus NBO-Analysen abgeschätzt.

Doppelbindungsenergien und Protonenaffinitäten wurden durch Berechnungen der

Reaktionsenthalpien der entsprechenden Dissoziationsenergien bzw. Protonierungs

reaktionen abgeschätzt. Die auf CCSD(T) Niveau erhaltenen Dissoziationsenergien

für alle Doppelbindungssysteme mit N, P und As als Schweratome wurden zusätz

lich mit Berechnungen nach der G2 Methode überprüft. Die n-Bindungsbeiträge

zur gesamten Doppelbindungsenergie wurden durch Bestimmung der Rotationsbar

rieren um die Doppelbindungs-Achsen ermittelt und durch Differenzbildung die (7

Bindungsinkremente erhalten.

Topographische Bindungsanalysen wurden mit Hilfe der Atoms-in-Molecules

(AlM) Theorie und der Elektronenlokalisierungsfunktion (ELF) durchgeführt, um

Einblick in die räumliche Struktur der Elektronendichte zu gewinnen.
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Die aufeinanderfolgenden Protonierungsreaktionen H2C=XH~ [H2C=XH2]+

~ [H2C-XH3]2+ oder [H3C-XH2]2+ wurden für X = N, P, As und Sb berechnet.

Während die Strukuren aller neutralen Methylenpniktane H2C=XH planar sind, er

geben sich für die protonierten Derivate [H2C=XH2]+ entweder planare (X = N,

P) oder trans-gewinkelte Strukturen (X = As, Sb). Allerdings sind die Energien,

die für die Eine bnung des Molekülgerüstes benötigt werden (:::;; 1 kcal mol-I) sehr

klein. Werden planare Strukturen für alle [H2C=XH2]+ angenommen, so werden die

C=X-Bindungen für X = P, As und Sb um 0.05 - 0.04 A kürzer als in den neutra

len Vorläufern H2C=XH, während für X = N die C=N-Bindung etwas verlängert

wird. Durch trans-Winkelung der Strukturen von [H2C=AsH2]+ und [H2C=SbH2]+

wird die C=X-Bindung um 0.012 Abzw. 0.060 Averlängert. Mit Ausnahme von

H2C=NH und [H2C=NH2]+, in denen C positiv und N negativ polarisiert sind, ist in

den Monokationen der höheren Homologen H2C=XH und [H2C=XH2]+ (X = P, As,

Sb) das Kohlenstoffatom das negative und das X-Atom das positive Ladungszen

trum. Bei Protonierung von H2C=XH (X = P, As, Sb) wird die positive Ladung im

wesentlichen vom X-Zentrum übernommen, während sich die Ladung am C-Atom

nicht signifikant ändert. Die Dissoziationsenergien der neutralen Doppelbindungs

systeme nehmen von 150 kcal mol- I für X = N monoton fallend bis 86 kcal mol-I

für X = Sb ab. Die berechneten 1r-Bindungsenergien nehmen ebenfalls mit zuneh

mender Hauptquantenzahl des X-Zentrums von ca. 80 kcal mol- I (X = N) bis zu

etwa 30 kcal mol- I (X = Sb) ab. In den protonierten Derivaten [H2C=XH2]+ fällt

die Dissoziationsenergie steiler von 208 kcal mol- I (X = N) bis zu 81 kcal mol- I (X

= Sb) ab. Die 1r-Bindungsinkremente hingegen ändern sich weniger und bleiben in

dem Bereich von 20 - 80 kcal mol-I.

Die weitere Protonierung von [H2C=XH2]+ zu [H2C-XH3P+ ist endotherm für

X = N, thermoneutral für X = P und exotherm für X = As, Sb. Dagegen ist

die Protonierung am Kohlenstoffzentrum, die zu [H3C-XH2P+ führt, für X = P,

As, Sb zunehmend exotherm und diese Isomere sind stabiler als die Pnictonium

substituierten Carbeniumionen [H2C-XH3]2+ . Das Dikation [H3C-NH2]2+ ent

spricht keinem Minimum auf der Potentialhyperfläche (PES). Die zu erwartenden

"Coulomb-Explosionen" der höheren Dikationen [H2C-XH3P+ ----+ CH~+ + XH;+

und [H3C-XH2P+ ----+ CHt + XHt sind in der Tat exotherm, jedoch zum Teil durch
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ausreichend hohe Aktivierungsbarrieren kinetisch gehemmt, so dass für X = Pein

experimenteller Nachweis dieser "Superelektrophile" möglich scheint.

Folgende Protonierungsreaktionen, ausgehend von den Dipnictogenen HX=XH
H+ H+

wurden ebenfalls untersucht: HX=XH --+ [H2X=XH]+ --+ [H2X=XH2]2+ . Al-

le neutralen Moleküle HX=XH sowie die Monokationen [H2X=XH]+ besitzen pla

nare Strukturen. Die X=X-Bindung wird in allen Fällen durch Protonierung um

0.03 - 0.04 Ä verkürzt. In der Serie der Dikationen [H2X=XH2j2+ hat nur das

[H2N=NH2]2+-Ion eine planare Struktur, die höheren Homologen hingegen wei

sen trans-gewinkelte Molekülstrukturen im Grundzustand auf. Allerdings ist für

X=P nur wenig Energie (0.2 kcal mol-I) nötig, um eine planare Struktur zu er

reichen. Dagegen sind die Barrieren für die As- und Sb-Homologen substan

tiell (5.1 kcal mol- l und 11.8 kcal mol-I). Werden planare Strukturen für alle

[H2X=XH2]2+ (X = N - Sb) angenommen, so sind die X=X-Bindungen mit Aus

nahme von X = N etwas kürzer als in den Monokationen [H2X=XH]+. Der Über

gang in den Grundzustand mit gewinkelter Struktur verlängert dagegen die X=X

Bindungen deutlich (0.02 - 0.13 Ä). Die Dissoziationsenergien nehmen innerhalb

einer jeden Serie von homologen Doppelbindungssystemen in der Reihe N > P

> As > Sb ab. Jedoch steigt bei Protonierung der neutralen Vorläufer HX=XH

zu [H2X=XH]+ diese Energie für alle X an. Die weitere Protonierung führt dann

zu einem dramatischen Abfall der Dissoziationsenergie, die nur noch für X = N

schwach endotherm (11 kcal mol i '}, für alle anderen X = P - Sb stark exotherm

ist (-40 - -70 kcal mol"}. Dennoch ist der homolytische Zerfall der Dikationen in

2XHt durch relativ hohe Barrieren geschützt (N: 151 kcal mol"; P: 42 kcal mol-\

As: 21 kcal mol"; Sb: 8 kcal mol"), die den experimentellen Nachweis dieser "Su

perelektrophile" ermöglichen sollten. Bemerkenswerterweise ist die durch Berech

nung der X=X-Rotationsbarrieren abgeschätzte 1T-Bindungsenergie in allen Syste

men HX=XH, [H2X=XH]+ und [H2X=XH2]2+ in etwa gleich, so dass sich die Bin

dungsenergieunterschiede im wesentlichen auf die cr-Bindungsinkremente zurückfüh

ren lassen.

Ein Vergleich der neutralen Moleküle H2C=XH und HX=XH mit den Monoka

tionen [H2C=XH2]+ und [H2X=XH]+ sowie den Dikationen [H2X=XH2]2+ an Hand

von topographischen Analysen der Elektronendichte zeigt eindeutig, dass sich die
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C=X bzw. X=X-Bindung in allen Spezies als Doppelbindung beschreiben lässt,

selbst wenn die Struktur von der Planarität abweicht.

Mit Ausnahme von HzC=SbH wird die Doppelbindung für alle X in den unter

suchten Systemen bei Protonierung verstärkt. Im wesentlichen ist dies auf die Zu

nahme des a-Bindungsinkrementes zurückzuführen. Dieser Effekt wird durch eine

Umhybridisierung am X-Zentrum bei Anlagerung eines Protons an das freie Elektro

nenpaar verursacht, wodurch der a-Anteil am C-X bzw. X-X Bindungsvalenzorbital

und damit die a-Bindungsenergie ansteigt (isovalente Hybridisierung). Der zweite

Protonierungsschritt ("superelektrophile Aktivierung") erniedrigt dann wieder die o

Bindungsstärke. Dieser Effekt beruht auch auf die zunehmende Akkumulation von

positiver Ladung auf den über die zentrale C=X- bzw. X=X-Bindung verknüpften

Fragmenten. Die zum Teil drastische Abnahme der X=X-Bindungsenergie in den

kationischen Systemen beim Übergang von X = N zu X = P - Sb ist zum einen auf die

unterschiedlichen Spinzustände der Fragmente XHt zurückzuführen. Da dieser nur

für NHt dem Triplettzustand als Grundzustand bei homolytischem Bindungsbruch

entspricht, aber alle anderen XHt-Fragmente (X = P - Sb) einen Singulettgrund

zustand besitzen, wird die Anregungsenergie tlES -+ T als Relaxationsenergie bei der

Dissoziation gewonnen.


