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Summary

Novel solid catalyzed enantioselecttve hydrogenation reactions have been

discovered and improved on an empirical basis. Despite the advantageous
technicalaspects ofheterogeneouscatalysis(Separation,regeneration,handling),
the successful application of the method is Umiteci to the transformationof

selected carbonyl Compounds to their corresponding alcohols over Raney Ni

and supportedPt catalystsmodifiedwith natufally occurring chiral Compounds.'
Enantioselecttve hydrogenationofC=C andC=Nbonds over supported..

Pd catalystshas been in the focus of this thesis. The chiralinductionis provided

by optically active organic Compounds, termedmodifier,which adsorb strongly
on the metal surface. The main target was to gain better insight into the

mechanism of the enantiodifferentiationin diese rather complex catalytic
Systems, which in turn should serve as a basis for the developmentofnew and

more efficient heterogeneous asymmetric hydrogenation catalysts.
The chemo- and enantioselectivehydrogenationofpyruvic acid oxime has

been studied in the presence of 1,2-ammo alcohol type alkaloids.; ephedrine,
cinchonidineand cinchonine. Unprecedentedhighyields ofracemicalanine (90
- 98%) were obtained in the absence of alkaloids in polar solvents at 0 - 45°C

and 10 bar hydrogen.Enantioselectivityincreased with increasing temperature
and higher alkaloid : oximemolarratio. Ephedrine, as chiral modifier, affordcd

only moderateenantiomericexcess of L-alanine (26%). This is still the highest
value reportedto date for the heterogeneous enantioselecttvehydrogenation of



a C=N bond. The presence of alkaloids resultedin a decrease of reaction rate

by a factor of up to 140, compared to the unmodiftcdhydrogenation.The
reiatively low enantioselectivityis, at least partly, due to fhe decreasedrate of

enantioselecttve reaction. Based on X-ray crystal structure analysis of the

alkaloid - pyruvic acid oxime adeiuet, a meclianism is proposedwhich suggests
steric control of fhe reaction. Extended interactions via multiple H bonds

betweenthe adsorbed alkaloid-oxime salt units on the Pd surface is assumed to

be the origin of the enantioselectivity and the very low rate of enantioselecttve

hydrogenation.
The main part of the thesis focuses on the meclianism of asymmetric

hydrogenation of C=C bonds. Firstly, a chiral alkanoic acid was prepared via

hydrogenation of Irans 2-meth.yl-2-pente.noicacid over cinchonidine-modified

palladium. A parameter study revealed that enantiodifferentiationwas favoured

by high hydrogenpressure (>60 bar), low catalyst loading, apolar solvents and

ambienttemperature. Catalytic experimentsusing 2-ethyJ propenoic acid over

palladiumcatalyst demonstrated the crucial role ofC=C bond migrationduring
the hydrogenationreaction. Isomerizationand subsequenthydrogenation ofthe
two isomeralkenoic acids lowcrecl the enantioselectivity drastically. It has been

proposed that in apolar solvents the presence of carboxylic acid as dimers is

advantageous for enantiodifferentiation.With the proper choice of reaction

conditions, the highest enantioselectivity has been reached for heterogeneous
catalytic hydrogenation of alkenoic acids reporteduntil now (52%).

By meansofmolecularmodelling, X- ray diffraction and fix measurements

new insightinto the nature of the cinclionidine-substrateinteractioncould be

provided. The synthesis and catalytic hydrogenation of numerous a,ß-
unsaturatedcarboxylic acids helped to de . clop a usefui general rulc to predict
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the configuration ofthe major cnantiomer formed over cinchoniditie-modified

palladium catalyst.
The meclianismofenantiodifferentiationin the hydrogenation ofalkenoic

acids over cmchona - modified Pd has also been investigated by a different

approach. Applicationof simple derivatives of cinchonidine, modified at the

(C9)-OH and/or the quinuclidine nitrogen, has proved that both functional

groups are involved in the enantiodiscnminatingstep. Partial neutralizationof

tiglic acid (frans 2-methyl-2-butenoic acid) with a strong base (1,8-

diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene,DBU) prior to hydrogenation confirmedthat

one cinchonidinemolecule interacts with the dimerof the reactant carboxylic
acid on the metal surface.Ab initio calculations corroboratedthe existence ofan

energetically favoured acid dimer - cinchonidineintermediate stabilized by

hydrogen bondmg, mvolving both the OH and qumuclidmc nitrogen of

cinchonidine.

Finally,the stereochemistry ofhydrogenaddition (gynand/or anti) to C^C •

bonds is eonsidered. The asymmetric hydrogenations of selected indene

derivativesover supported Pd catalyst have been used as test reactions. In all

cases hydrogenation occurred via bottom-side gyn addition of two hydrogen
atoms to the chemisorbedSubstrate. We have proved that methyl or ethyl

groups are not sufficientlybulky to litnder the hydrogenation of the Substrate,

even whenit. is adsorbed in a sterically unfavourableposition in which the alkyl

group points towards the metal surface. In this manner, the asymmetric

hydrogenation ofmethylindenccarboxylic acids over cinchonidinemodified Pd

affordedup to 72% frans isomers.



Zusammenfassung

Neue heterogene enanttoselektive Hydrierungen wurden entdeckt und

empirisch weiterentwickelt.Trotz der technischenVorteile der Heterogenen
Katalyse (Trennung, Regenerierung, Handhabung), ist ihre erfolgreiche
Anwendungin der Praxisaufdie Hydrieiung bestimmterCarbonylverblndungen
beschränkt geblieben. In diesen Reaktionen werden vor allem mit natürUchen

chiralen Substanzen modifizierteRaney-Niund IT-Katalysatoren verwendet.

DasThemader Dissertationist die enantto selektive HydrierungvonC=C
undC=NDoppelbindungen. Stark aufder Katalysatoroberfläche adsorbierende

durale organischeVerbindungen, sogenannte Modifikatoren,wurden für die

stereochemische Kontrolle eingesetzt. Als wichtigstes Ziel wurde eine

Verbesserungdes Verständnisses des Mechanismusder Enantiodifferenzierung
dieserrelativkomplexenkatalytischenSysteme angestrebt.DiesesWissen sollte

als Basis für die Entwicklung neuer, leistungsfähigerer heterogener
Katalysatorenfür asymmetrische Hydrierungen dienen.

Zuerst wurde die chemo- und enantioselektive Hydrierung von

Brenztraubensäure-Oximuntersucht Der in der Reaktion verwendete

Katalysator wurde durch 1,2-Aminoalkoholewie Ephedrin, Cinchonidin und

Cinchonin(Alkalotde)modifiziert. Em sehr guter Umsatz von DL-Alanin (90-
98%) konntein Abwesenheit des Modtfikatorsin polaren Lösungsmitteln,bei
0-45°C und unter 10 bar Druck von Wasserstoff erzielt werden. Höhere

Temperatur und grössere Mengen duraler Anunoalkohol erhöhten die



-VI-

EnantioSelektivität.Ephedrin erwies sich als der beste Modifikator für die

Reaktion. Der EnantiomerenüberschussvonL-Alanin blieb trotzdem ziemlich

gering (26%). Dieser Wert ist aber immer noch der höchste, der in der

heterogenen katalytischenHydrierung vonC=NDoppelbindungen je berichtet
wurde. DieVerwendungder Alkaloide hatte eine 140-fachc Verlangsamungder

Reaktion zur Eolge. Die niedrige Enantto Selektivitätwurde, mindestens zum

Teil, derverminderten Geschwindigkeitder modifizierten Reaktion zugeordnet.
Basierend auf der Kristallanalvse des Alkaloid-Oxim Salzes wurde ein

Mechanismus vorgeschlagen. Multiple Wasserstoffbrücken zwischen den

adsorbierten Alkaloid-OximeSalz Einheitenauf der Palladiumoberflächesind

wahrscheinlich verantwortlich für die EnanttoSelektivität und niedrigev_v

Reaktionsgeschwindigkeit.

Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf den Mechanismusder

asymmetrischenHydrierungvon C=C Doppelbindungen.Zuerst wurde eine

durale Alkansäure durch die Hydrierungvon Irans 2-Methyl-2-pentensäure
hergestellt. Für diese Reaktion wurde ein Cinchonidin-modifiziertenPd-

Katalysator verwendet.DieUntersuchungder EffekteverschiedenerParameter
hat gezeigt, dass hoherWasserstoffdruck (60 bar), wenig Katalysator, apolare
LösungsmittelundRaumtemperaturdie EnantioSelektivität günstigbeeinflussen.
Kinetische Experimente, in denen 2-Ethyi-propensäurc über einem Pd-

Katalysator hydriert wurde, zeigten, dass die auf der Palladiutnob erfläche

auftretende Isomerisierungder C=CDoppelbindungder Alkensäurelimitierend
auf die Enantioseiektivität wirkt. Es wurde vorgeschlagen, dass die

Dimercnbildung des Reaktanten in apolaren Lösungsmitteln für die

Enanfiodiffercnzierung günstig ist. Mit der richtigen Wahl der

Reaktionsbedingungenkonnte die beste Enantioseiektivitäterreicht werden
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(52%), die in der heterogenen katalytischen Hydrierung von prochtralen
Alkensäurenbisher erreicht wurde.

Mittels Rönfgenkristallographie, IR-Messungen und "Molecular

Modeling" konnteein neuer Einblick in die Natur der Cinchonidin-Reaktant

Wechselwirkunggewonnenwerden. Durch die Hydrierungverschiedenera,ß-
ungesättigter Säuren über einem Cinclionidin-modifizierten Pd-Katalysator
konnte eine Regelmassigkeit in der Adsorptionsgeometrie des Alkensäure-

Modifikator Komplexes entdeckt werden. Aufgrund dieser kann die absolute

Konfiguration des bevorzugt gebildeten Enantiomersvorausgesagtwerden.
Der Mechanismus der Enantiodifferenzierungin der Hydrierungvon

Alkensäuren über Ctnchona-modiflziertenPd-Katalysatorenwurde auch noch

mit einer anderen Methode untersucht. Die Verwendung von Cinchonidin-

derivaten,modifiziertan (C9)-OHund/oderan Chinuclidm-N,hat gezeigt, dass

beide funktionellen Gruppenan der Enantiodifferenzierungbeteürgt sind. Die
partielle Neutralislerung von Tiglmsäure (frans 2-Methyl-2-butcnsäure)durch
eine starke Amidiabase (L8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, DBU) vor der

enantioselektiven Hydrierung hat bestätigt,dass auf der Katalysatoroberfläche
Cinchonidin mit den Dimeren der Alkensaurc einen Komplexbildet, der durch

Wasserstoffbrücken stabilisiert wird. Die Existenz eines solch energetisch
begünstigtenÜbergangskomplexeskonnte mit ab itutio Berechnungen bestätigt
werden.

Abschliessend wurde die Stereochemie der Wasserstoffaddition(gyn
und/oder anti) an C=CDoppelbindungenbetrachtet. Dazuwurden ausgewählte
Inden-Denvateüber einem Pcl-Katalysatorhydriert. In allen Fallen wurdendie

zwei Wasserstoffatome von derselben Seite (Katalysatoroberfläche) an die

Doppelbindung addiert (nv/-Addition). Es konnte gezeigtwerden, dass Methyl-
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oder EthyLgruppen nicht gross genug sind, um die Adsorption des Reaktanten

auf der stcrisch gehinderten Seite und damit dessen .Hydrierung in dieser

Position zuverhindern. AufdieseWeise hat die asymmetrische Hydrierungvon
Methyünden-carbonsäurenüber einemCinchona-modifiziertenPd-Katalysator
zur Bildung von 72% Irans Isomerengeführt.


