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Zusammenfassung

Elektrospray-Tandem-Massenspektrometrie wurde zum Nachweis und zur Un

tersuchung der Reaktivität des [(salen)Mn=O]+-Kations in der Gasphase einge

setzt, welches als zentrales Intermediat in der Mn(salen)-katalysierten Epoxidie

rung von Olefinen angesehen wird. Die SauerstoJJ'-Übertragungseigenschaften

bezüglich einer Reihe von Alkeneu und Sulfiden konnten experimentell nachge

wiesen werden.

Der Einfluss von Substituenten in 5,5' -Position des Sälengerüstes auf die Sta

bilität der Mn-O-Bindung wurde anhand von Fragmentierungsexperimenten von

dinuklearen {L-oxo-Komplexen der allgemeinen Zusammensetzung [L(salen)Mn1V

O-Mn1V(5,5' -R-salen)L]2+, welche primär in eine Mn v(oxo)- und eine Mnlll-Ein

heit zerfallen, untersucht (mit L = p-CN-CcR[NMe20). Durch Quantisierung der

Produktverhältnisse konnte gezeigt werden, dass die Substituenteneffekte ein klas-

sisches Hammett-Verhalten bezüglich der -Werte aufweisen.

Um die absoluten Energiedifferenzen zwischen den Übergangszuständen bei

der Reaktionskanäle abschätzen zu können, wurde sowohl ein mikrokanonisches

Modell des Dissoziationsprozesses für den {L-oxo-Komplex [L(salen)MnlV _O_Mn1V _

(5,5' -CH3-salen)L]2+ beigezogen, wie auch (unter Annahme gleicher Rückbarrie

ren) die aus einer Dichtefunktional-Rechnung (B3LYP/6-311G*) der homodesmi

schen Reaktion O=Mn(5,5' -CHrsalen) + Mn(salen) -, Mn(5,5' -CH:3-salen) +

O=Mn(salen) erhaltene Reaktionsenthalpie. Der Wert aus dem kinetischen Mo

dell ergab sich zu 0.57 kcal/mol, derjenige aus der Berechnung zu 1.20 kcal/mol,

Die Diskrepanz zwischen beiden Werten wird als nicht-statistisches Verhalten auf

grund der niedrigen Dissoziationsbarriere bei gleichzeitiger schlechter Kopplung

zwischen einzelnen vibratorischenFreiheitsgraden des Dikations interpretiert.

Der destabilisierende Einfluss verschiedener zusätzlicher Axialliganden auf

die Mn-O-Bindung wurde durch Fragmentierungsexperimente von dinuklearen

p-oxo-Komplexen der allgemeinen Zusammensetzung [L1(salenjlvln'"-O_Mn1V_

(salen)L2]2+ untersucht.
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Dichtefunktional-Rechnungen (B3LYP/3-21G*) für (L)Mn(O)(salen) (mit L =
Me3NO, OCI--) weisen eine signifikante Abweichung der berechneten hexakoor

dinierten Strukturen von der planaren Geometrie des Sälengerüstes früherer Mo

delle auf. Die experimentellen Befunde, die sowohl erhöhte Ausbeuten wie auch

grössere Enantiomerenüberschüsse durch Einsatz von zusätzlichen Axialliganden

bei der katalytischen Epoxidierung von eis-Alkenen durch chirale MnlIl(salen)

Komplexe belegen, können somit durch Destabilisierung der Mn-O-Bindung und

durch einen erhöhten sterischen Anspruch der chiralen Katalysatorstruktur ratio

nalisiert werden.

In einem weiteren Teil der Arbeit wurde die Reaktivität des [Cp2Zr(CH3)]+

Kations gegenüber Olefinen in der Gasphase untersucht. Dieses Kation wird als

zentrales Intermediat der durch Cp2ZrCl2/MAO katalysierten Olefin-Polymerisa

tion angenommen. Durch gründliche Thermalisierung der Ionen gelang es im Un

terschied zu früheren Arbeiten von Christ, Eyler und Richardson (.1. Am. Chem.

Soe. 1988, 110, 4038-4039), einen konkurrierenden Reaktionskanal, in dem das

Insertionsprodukt durch H2-Verlust zu allylischen Komplexen weiterreagiert, zu

unterdrücken und Oligomere mit bis zu vier addierten Alkeneinheiten nachzu

weisen. Die aus den Experimenten berechnete Geschwindigkeitskonstante für

die Propagation liegt vier bis fünf Grossenordnungen über derjenigen, welche für

die Polymerisation in Lösung beschrieben wurde. Dies wird auf das Fehlen von

Gegenionen und auf die typische Absenkung der Reaktionsbarriere von Ionen

Molekül-Reaktionen in der Gasphase zurückgeführt.



Abstract

Electrospray tandem mass spectrometry was used to investigate the gas-phase

reactivity of [(salen)Mn=O]+. This cation is thought to be the central intermediate

in the Mn(salen)-catalyzed epoxidation of olefins. Oxygen transfer to a number

of alkenes and sulfides could be directly observed.

The influence of substituents in 5,5' -position of the salen ligand on the stability

of the Mn-O bond was investigated by CID (coltision induced dissociationi expe

riments of dinuclear ~l-oxo-complexesof the general composition [L(salen)MnIV


O-Mn 1v(5,5' -R-salen)LVI. Fragmentation of the ~l-oxo-complexes at low colli

sion energies leads to Mnv(oxo) and Mn JII complexes. By quantification of the

branching ratios it is demonstrated that the substituent effects follow a classical

Hammett behavior in respect to the (J~ values.

In order to obtain absolute values for the energy difference between the transi

tion states involved in the fragmentation, a microcanonical model of the dissociati

on process for the [L(salen)MnIV-O-Mn IV (5,5' -CH3-salen)L]2+ dication was em

ployed, yielding a value 01' 0.57 kcal/moI. In an alternative approach the value was

estimated from the calculation of the reaction enthalpy of the homodesmic reacti

on O=Mn(5,5' -ClL-salen) + Mn(salen) -~ Mn(5,5' -Cl-Ijsalen) + O=Mn(salen)

by DFT iDensity Functional Theory, B3LYP/6-311 G*) and assuming equal barri

ers for the reverse reactions, yielding a value of 1.20 kcal/moI. The difference in

the predictions of the models is rationalized by non-statistical dissociation beha

vior of the the dication because 01' a low reaction barrier and weak coupling 01' the

vibrational degrees of freedom.

The destabilizing influence of additional axial ligands on the Mn-O bond

of [(salen)Mn=O]t· was investigated by CID experiments 01' p-oxo-complexes

of the general composition [L1(salen)Mn1V-O-Mn 1v(salen)L2]2+. DFT calcula

tions (B3LYP/ 3-21G*) for the geomerries of (L)Mn(O)(salen) (with L = Me3NO,

OCI-) show a significant divergence of the optimized structures from the planar
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salen models formerly used to explain the stereochemical course of the epoxida

tion with chiral Mn(salen) catalysts. So, the well known experimental fact that

axial ligands enhance the yield as well as the enantiomeric excess in Mn(salen)

catalyzed epoxidations of czs-alkenes can be rationalized by (i) the destabilizing

electronic effect on the Mn-O bond, and (ii) by increased asymmetric induction

through increase of the steric bulk.

In a second part of the work the gas phase reactivity of [Cp2Zr(CH3)]+ with

respect to olefins was studied. The cation is thought to be the central intermediate

in the Cp2ZrCI2/MAO-catalyzed Ziegler-Natta-type polymerization of olefins. By

effective thermaIization of the cations it was possible to observe oligomers with

up to four olefin units without interference of a competing reaction channel that

leads to allylic complexes by loss of H2 out of the primary insertion product (this

being the only reaction channel observed in ICR experiments of the same species

by Christ, Eyler, and Richardson, 1. Am. Chan. Soc. 1988, 110, 4038-4039).

The experimental gas-phase propagation rate exceeds the reported solution-phase

rate by four to five orders of magnitude. This is interpreted in terms of the lack

of counterions and the general Iowering of the reaction barrier of gas phase ion

molecule reactions.


