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Zusammenfassung

Die Elektrosprayionisierungbieteteinen Weg, um Ionen aus einer Lösung m die

Gasphase zu bringen. Diese Möglichkeit wurde in dieser Arbeit genutzt, um das Stu¬

dium von Ionen-Molekülreaktionen in der Gasphase, das sich traditionell mit kleineren

Modellsystemenbefasst, auf komplexe organometallischeIonen auszudehnen, wie sie

für die Chemie in Lösung direkt relevant sind. Es konnte in dieser Arbeit gezeigt wer¬

den, dass sich die typischenReaktionen dieser tonen auch in der Gasphase beobachten

lassen. In günstigen Fällen bleiben Selektivitäten und relative Reaktivitäten ebenfalls

erhalten. Darüberhinaus können etablierte Gasphasenmethoden,wie etwa in dieser Ar¬

beit die CID-Schwellenmessung,verwendetwerden, um thermochemischeDaten über

komplexe organometallische Reaktionen zu erhalten. Es konnte gezeigt werden, dass
sich kommerzielle Geräte nach geringfügigen Modifikationen (dem Einbau einer zu¬

sätzlichen Thermahsierungs- und Reaktionsregion) für solche Messungen durchaus

eignen.
In einem ersten Projekt wurden C-LI-Aktivierangsreaktionen an Iridium-

komplexen untersucht. Der kationische IridiumkomplexCp*Ir(PMe3XMe)CFI2Cl2+ ist

für seine milden und selektiven C-H-Aktivierungsreaktionen in Lösung bekannt. Mit

Hilfe der Elektrospraytechnik, gelang es, das in C-H-Aktivierungsreaktionen postulierte
reaktive IntermediatCp*Ir(PMe3)(Me)+ und das eng verwandte Cp.Ir(PMe3)(Me) +

in
der Gasphase zu erzeugen. Diese Fragmente zeigten jedoch keine beobachtbare Re¬

aktivität bezüglich C-H-Bindungen in der Gasphase. Milde Aktivierung fuhrt unter

Methanverlust zu den cyclometaliierten Ionen Cp*TrCPMe2CH2) und Cph^PMe^CHi),
welche effizient in C-H-Bindungen insertieren. Die notwendige Energie für die Er¬

zeugung des Cplr(PMe2CH2) Fragments aus CpIr(PMe3)(Me)T

wurde durch Schwel¬

lenmessungenfür die stossmduzierteFragmentierung bestimmt. Je nach zu Grunde ge¬

legtem physikalischen Modell ergeben sich Aktivierungsenergien von 13.6 +/- 2.3

kcal/mol resp. 16.6 +/- 2.3 kcal/mol. Beide Ergebnisse schliessen Reaktion über Inter-
mediate dieser Art in Lösung nicht aus. In entsprechenden Lösungsversuchenkonnte je¬
doch gezeigt werden, dass dieses Intermediatunter gängigen Bedingungen nicht Träger
der Lösungsphasenreaktivitätsind.



In einem weiteren Projekt wurde die Olefmmetathescreaktion an den von Grubbs

entwickelten, ionischen Rutheniumcarbenkomplexen in der Gasphase untersucht. In

diesen Experimentenkonnten überraschend grosse Übereinstimmungenzwischen Gas-
und Flüssigphasenreaktivitäten beobachtet werden. Die gleichen kinetischen Selektiv¬
itäten und relativen Reaktivitäten, die aus der flüssigen Phase bekannt sind, drückten
sich in Experimentenm der Gasphase aus. ROM-ReaktionenHessen sich beobachten
und gemessene relative Geschwindigkeiten für die Reaktionen verschiedener Cyclo-
oleiine Hessen sich durch eine Hypothese für Rückkomplexierung der wachsenden 01-

efmkette ans aktive Zentrum rationalisieren. Die Gültigkeit dieser Hypothese wurde
weiter durch Experimentemit isotopenmarkiertenVerbindungen erhärtet. Aus den re¬

lativen Raten Hess sich die Bindungsenergie für die Rückkomplexierung im Falle der

ROM-Reaktionvon Norbornenzu ca. 3 kcal/mol abschätzen.

Hl einem dritten Projekt wurden die Grundlagen für ein sehr effizientes
Verfahren zum schnellen Durchmustern von potentiellen Olefmpolymerisationskata-
lysatoren erarbeitet. Das Verfahren eignet sich zum Screenen von kleinen Bibliotheken
aus potentiellen Katalysatorenund wurde an einer Mischungen von acht kombinatorisch
generierten Palladium-Katalysatoren exemplarisch getestet. Die auf diese Weise

bestimmte Abfolge der Katalysatorgüte ist mit Resultaten aus der konventionellen

Katalysatorprüfungkonsistent.
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Abstract

Electrospraylonization provides a means for transferring ions from Solution to

the gas phase. This was used in the present work to extend the study of ion-molecule

reactions, which is traditionallyconcemedwith smaller model Systems, to includemore

complex organometallicions that are of direct mterestin solution-phase chemistry.
It could be shown that the typical reactions of such ions can be observed in the

gas phase. In favorable cases. selectivities and relative reactivities known from reactions

in Solution are also observablein the gas-phasereactions.
Furthermore, well-established methods for measuring thermochemical data in

the gas phase, such as CID-threshold measurements, were used to obtain thermo¬

chemical Informationabout complex organometallicreactions. It could be shown that,
after minor modifications (addition of a thermalization and reaction Chamber), com-

merciallyavailable Instrumentsare suited for those measurements.

As a first project, the C-LI activation reactions of Iridium complexes were

studied. The indium complex Cp*h-(PMe3)(Me)C!I2Cl2+ is well known for its pro-

pensity to insert into C-LI bonds with high selectivity under mild conditions. The

proposed active intermediatein those solution-phase reactions, Cp*Ir(PMe3)(Me)+,and
the closely related Cplr(PMe3)(Me)+could be obtamed intact in the gas phase through
electrospray ionization. Surprisingly, those fragments did not show reactivity towards
C-Ll bonds in the gas phase. Mild activation of the ions led to loss of methane and the

formation of the cyclometallatedions Cp*lröPMeJ:H2)+ und CpIr(TM^H2)+, which
were subsequently shownto perform C-H activation reactions with high efficiency.The
necessary energy for the formation of the CphfPMcJcLE)' fragment from

Cph-(PMe3)(Me)+ was determined by CID threshold measurements. This yielded a

reaction endothenmeityof 13.6 +/- 2.3 kcal/mol or 16.6 +/- 2.3 kcal/mol depending on

the physical model employed in data analysis. Neither vatue precludesthe involvement
of these intermediates in solution-phase reactions of those Compounds. Follow-up
experiments m Solution, however, mied out that possibüity, at least under commonly
employed conditions.

In a second project, the olefin metathesis reactions of the cationic ruthenium
carbenes developed by Grubbs were studied. The observed gas-phasechemistry in those
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experiments paralleled the known solution-phase behavior to a surprisingly large extent.

Kinetic selectivities as well as relative reactivities were conserved in the gas-phase
reactions. ROM reactions were observed and measured relative rates for different

cycloolefins could be rationalized by invoking a hypothesis of back-coordinationof the

growing olefm chain to the active center. The validity of this hypothesiswas supported
by follow-up experiments with isotopically labeled Compounds. From the relative rates,
the bond energy for the back-coordination for ROM reactions of norbornene was

estimatedto be approx. 3 kcal/mol.

In a third project, the basics for the developmentof a highly efficient method for

the Screening of Libraries of potential olefm polymerization catalysts by electrospray
ionization tandem mass spectrometry were developed. The method was tested on a

mixture of cight combinatoriallygeneratedpalladium catalysts. The ordering of relative

catalyst quality determined by this method is consistent with the ordering obtained by
conventionalcatalyst testing.


