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I Zusammenfassung

Die in der Gruppe Seebach entwickelten TADDOLe (a,a,a',a'-Ietragryl-l,3-dioxolan

4,5-gimethanole) haben in der asymmetrischen Synthese vielfältige Anwendungen

als chirale Hilfsstoffe gefunden. Darüber hinaus gelang es, TADDOL-Derivate

herzustellen durch Ersatz der Hydroxygruppen durch andere Heteroatome, z. B.

Stickstoff- (-+ TADDAMINe), Phosphor und Schwefel. Das und ihr modulares

Aufbauprinzip macht TADDOLe und TADDOL-Derivate zu besonders vielfältig

einsetzbaren chiralen Liganden.

Im ersten Teil der vorliegenden Dissertation wurden verschiedene TADDOLe als

chirale Protonenquellen zur enantioselektiven Protonierung von Lithium-Enolaten

eingesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass mit TADDOLen cyclische Li-Enolate mit

guten bis exzellenten Enantioselektivitäten protoniert werden können. Offenkettige

Li-Enolate konnten nicht selektiv protoniert werden.

Es wurde festgestellt, dass die Art der Arylgruppen am TADDOL-Gerüst grossen

Einfluss auf die Selektivität ausüben. Die Verwendung des I-Naphthylgruppen

tragenden TADDOLs A ergab sehr hohe Selektivitäten (99%es) bei der Protonierung

von 2-Methyl-l-tetralon-Li-enolat. Ebenso beeinflussen Additive und das

Lösungsmittel den stereochemischen Verlauf von enantioselektiven Protonierungen

mit TADDOLen. Aufgrund von Nichtlinearitätsuntersuchungen muss auf komplexe

Aggregate in Lösung geschlossen werden.
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Im zweiten Teil der Doktorarbeit wurden TADDAMINe als chirale

Lithiumamidbasen für enantioselektive Deprotonierungen und als chirale Auxiliare

in enantioselektiven Michael-Additionsreaktionen eingesetzt.

Die enantioselektive Deprotonierung von 4-t-Butylcyclohexanon wurde unter

Verwendung des bicyclischen TADDAMINs B durchgeführt. Nach Optimierung der

Reaktions-bedingungen mit Hilfe von IR-Spektroskopischen Messungen (React-IR),

bei denen festgestellt wurde, dass die Deprotonierung mit Li-B ca. 3.5 h (I) und somit

ungewöhnlich lange dauert, wurde der entsprechende Trimethylsilylenolether von 4

t-Butylcyclohexanon in einer Enantiomerenreinheit von 75%es erhalten. meso

Epoxide Hessen sich mit Hilfen von Li-TADDAMIDen nicht enantioselektiv

deprotonieren und zu den entsprechenden Allylalkoholen umlagern.
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Aufbauend auf früheren Untersuchungen der Gruppe Seebach wurden Li

TADDAMIDe als chiraleAuxiliare in der stereoselektiven Michael-Addition von Li

Enolaten an Nitroolefine und a,ß-ungesättigte Carbonylverbindungen eingesetzt.

Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Synthese neuer TADDOL-Derivate. Die

Derivatisierung des bicyclischen TADDAMINs B gelang nur durch dessen N

Methylierung. Ansonsten konnten trotz zahlreicher Versuche keine neuen von der

Verbindung B abgeleiteten Derivate synthetisiert werden. Mit dem TADDAMIN

Derivaten C und D konnte ein chirales HMPT-Analogon, welches allerdings nicht

vollständig von einem unbekannten Nebenprodukt abgetrennt werden konnte, und

ein cyclisches Hydrazin-Derivat erhalten werden. Verbindung E ist das erste

chlorierte phosphorhaltige TADDOL-Derivat.
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II Summary

The chiral auxiliaries TADDOLs (a,a,a',a'-tetragryl-l,3-gioxolane-4,5-gimethanols),

developed in the Seebach group, have found numerous applications in asymmetrie

synthesis. Furthermore, it was possible to develop derivatives of the TADDOLs by

replacement of the hydroxy groups by other heteroatoms, e. g. nitrogen (

TADDAMINs), phosphorus and sulfur. This and the modular principle of their

construction are making TADDOLs and TADDOL-derivatives particularly versatile

ligands.

In the first part of this dissertation different TADDOLs have been used as chiral

proton sources in enantioselective protonation reactions involving lithium enolates.

It was demonstrated that cyclic lithium enolates could be protonated by TADDOLs

with good to excellent selectivities. On the other hand, acyclic enolates could not be

protonated selectively.

It was established, that the nature of the aryl groups attached to the TADDOL core

has a large influence on the selectivity. The use of TADDOL A bearing I-naphthyl

groups has led to excellent enantioselectivity in the protonation of the lithium enolate

of 2-methyl-l-tetralone. Also, additives as well as the choiee of an appropriate

solvent influence the stereochemical course of enantioselective protonation reactions

involving TADDOLs. According to non-linear effect measurements the existence of

aggregates in solution during the reactionsmust be taken into account.
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In the second part of the thesis work, TADDAMINs have been used as chirallithium

amide bases in enantioselective deprotonation reactions and as chiral auxiliaries in

stereoselective Michael addition reactions.

Enantioselective deprotonation of 4-t-butylcyclohexanone was conducted by the use

of bicyclic TADDMIN B. After optimisation of the re action conditions with the help

of IR-spectroscopic measurements (React-IR), where it was discovered, that the

deprotonation of the ketone by Li-B takes about 3.5 h (0 and is therefore unusually

long, the corresponding trimethylsilyl enol ether of 4-t-butylcyclohexanone was

isolated with an enantiomer purity of 75%es. However, it was not possible to

deprotonate meso-epoxides by Li-TADDAMIDes enantioselectively.
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Based on earlier investigations in the Seebach group, Li-TADDAMIDes were used as

chiral auxiliaries in the stereoselective conjugate l,4-addition reaction of Li enolates

to nitro olefins and a,ß-unsaturated carbonyl compounds (Michael addition).

The third part deals with the synthesis of new TADDOL derivatives. Derivatisation

of the bicyclic TADDAMIN B could be achieved by N-methylation. Despite

numerous attempts, no other derivatives of B could be obtained. The new

TADDAMIN derivatives C, a chiral HMPA analogue, which, unfortunately, could

not be separated completely from an unidentified byproduct, and D, a cyclic

hydrazine, were synthesized. Compound E represents the first chlorinated

phosphorus-containing TADDOL derivative.
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