
Konformationsanalyse 

Newman-Projektion: 

 

Torsionswinkel (Diederwinkel): Drehung der vorderen Scheibe bis zur 

Übereinstimmung mit hinterer Scheibe   im UZG = + GUZ =  –  

 

Drehung von Butan um mittlere Bindung: 

bei Drehung bleibt vordere 

Scheibe gleich, nur hintere 

gedreht 

zick-zack Form des Butans ist 

am günstigsten (ap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max. Pitzer-Spannung 

Pitzer-Spannung 

(Abstoßung) 

Sind sich relativ nah im 

Vergleich zum Abstand der 

Methylgruppen bei ap 



Konformation bei Ringsystemen: 

Generell: Ring will Tetraederwinkel haben, um kleine Ringspannung zu haben, aber Pitzer –Spannung 

(Abstoßung) ist noch ungünstiger  weicht so aus, dass „kleinstes Übel“ 

1. Cyclopropan 

Keinerlei Freiheitsgrade 

Baeyer-Spannung (Ringspannung) & 

Hohe Pitzer-Spannung 

 

2. Cyclobutan 

Faltung baut etwas Pitzer-Spannung ab, 

aber dadurch Ringspannung erhöht 

nimmt lieber höhere Ringspannung in 

Kauf als Pitzer-Spannung 

 

3. Cyclopentan 

Weicht Pitzer-Spannung durch Faltung aus  ständiger, schneller Wechsel (niedrige 

Barriere) zwischen Briefumschlag und Halbsessel = Pseudorotation (Ring scheint zu rotieren) 

  

 

4. Cyclohexan 

- Sesselkonformation ist 

spannungsfrei 

- Umklappen Sessel bewirkt 

vertauschen der äquatorialen 

und axialen Substituenten 

In der Newman-Projektion:  

 

Umklappvorgang von einem Sessel in 

anderen geht über energetisch höhere Halbsessel (Max. Energie), Twistboat (lok. Min) und 

Wanne (lok. Max) 

Äquatorial ist günstiger als axial 

Axiale Reste haben größere WW als äquatoriale  A-Wert beschreibt, wie sehr Substituent 

die äquatoriale gegenüber der axialen Stellung bevorzugt 

       

 Stimmt aber bei heterocyclischen Sechsringen NICHT immer für alle Substituenten! 



Wechselwirkungen, die für höhere Energie verantwortlich 

s

i

n

d

: 



starke  Pitzer-Spannung 
 je größer Gruppen, umso stärker 
 zwischen 2x H vernachlässigbar 
 
Drehung um partielle DB: „s-trans/ s-cis“ (s für „single bond“) 

Erschwerte Rotation um Einfachbindung wegen Doppelbindungscharakter 

 

Amide Ester 

  

 
Verbindg bleibt in beiden Zuständen gern (da 
beide nicht zu ungünstig)  kein großes 
Bestreben, zu wechseln  große Barriere 

 
GS mit Ladgstrennung viel ungünstiger  
wird selten eingenommen 

 

Inversion an pyramidalen Zentren:  

generell: nur durch Aktivierungsbarriere/ 

Aktivierungsenthalpie getrennte Spezies können 

voneinander isoliert werden!  

(Trick bei niedriger Barriere: Temperatur 

senken) 

+ am N ist ungünstig, aber N hat 

nur 5 e
-
, ist also weniger 

elektronegativ als O 

Obere GS ist zwar besser, aber 

beide GS energet. nah 

beieinander hoher DB-

Charakter 

+ am sehr elektronegativen O 

ist ausgesprochen ungünstig 

untere Form kommt 

nahezu gar nicht vor  

geringer 

Doppelbindungscharakter 

Wie beim Butan die 

synclinale Stellung 

 

planar 


