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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden die Stereochemie und

die Stereoselektivitat der elektrophilen Substitution S '

an Allyldisilylverbinoungen (J_3.» 2G_) untersucht anhand der

Acylierung und der Protonierung. Zu diesem Zweck wurde die

absolute Konfiguration der optisch aktiuen Allyldisilyl-

verbindungen 1 3b und 26a bestimmt, indem 13b in das kristal¬

line Derivat 18b umgewandelt wurde und man davon eine

Rontgenstrukturanalyse durchführte. Die optische Reinhext von

13b konnte gemessen werden, indem 13b mit optisch aktivem

2-Methylbutyllithium umgesetzt und die resultierenden diastereo-

meren Produkte 14A und 14B im Kapillargaschromatographen

aufgetrennt wurden.

Die Produkte der Sp '-Reaktionen (1_9_, 2J7 und ^3_4_) über¬

führte man einerseits in Derivate bekannter absoluter Konfi¬

guration: (-)-(R)-2-Isopropyl-2-methyl-bernsteinsaure (24^

bzw. (+)-(R)-3,4-Dimethylpentanol (36) und andererseits in

Alkohole, welche man mit Camphansaurechlond umsetzte und

auf diesem Wege ihre optische Reinheit festlegte. Die optische

Reinheit der lsotopermarkierten AcylierungsproduKte i2a und

27a bestimmte man, indem man auf das Substanzengemisch 19a

und 27a das Verfahren einer Racematspaltung anwandte und

den flarkierungsgrad der Verbindungen im Massenspektrum mass:

Die Acylierungen verliefen mit einer syn-Selektivität

von 94? bis 99% (ar 13b) und 81 % bis 86? (an 26a).

Die Protonierungen zeigten eine anti-Praferenz von 44?.

Im zweiten Abschnitt u,urde das 1 ,1-Disily 1-2-alken ^6_

dargestellt, welches eine Carboxylfunktion an solcher Stelle

tragt, dass die Doppelbindung intramolekular protoniert werden

konnte. Eine Rontgenstrukturanalyse von 4J5 sollte besseren

Aufschluss über den Protonierungsmechamsmus geben. Leider

gelang es nicht, Kristalle dieser Verbindung zu züchten.

Im dritten Abschnitt stellte man das Ketenacetal 5_2_

her, mit dessen HilFe es möglich schien, unter sauren
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Bedingungen sowohl Glycidester als auch aus a,ß-ungesättig¬

ten Ketonen Cyclopropanderivate aufzubauen.

Ein Beispiel eines Cyclopropanderiuates uiurde realisiert

durch 1,4-Addition uon 5_£ an Cyclohexenon mit anschliessen¬

dem Ringschluss zum Cyclopropan 62.
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SUP1F1ARY

The stereochemistry und stereoselectiuity of the S^'-acy-

lation und S_ '-protonatic-"« of allyldisilylcompounds 1_3_ and

26 was examined. The absolute configurations of the optically

actiue allyldisilylcompaunds 13b and 26a uere determined by

X-ray analysis of a cristalllne deriuatiue of 13b. The

optical purity of 1 3b was neasured by reaction of 1 3b with

optically actiue 2-methyloutyllithium and analysing the

mixture of the two diastereomeric products 14A and 1 AB by

capillary gaschromatography .

The absolute configurations of the products of the

5 '-reactions (^_9> 2T_ and 3Ji_) were determined by the Chemical

corellations of J_9_ with (- ) -(R )-2-isopropyl-2-methyl-succinic-

acid (2_4) and of 34. with (+)-(R)-3,4-dimethylpentanol (36).

Their optical purity was determined by conuerting them uia

the corresponding alcohois to the diastereomeric camphanoyl-

esters.The optical purity of the isotopically labelled

acylationproducts was determined by separating the Compound

19a from 27a and measuring the degree of labelling of 19a and

27a by mass spectrometry:

acylation of 13b showed a syn-selectiuity of 94j up to 32%

and of 26a a syn-selectiuity of B"\% to B6j.

Protonation of 13b showeo an anti-preference of 4456.

The second part consists of the synthesis of the 1,1-

disilyl-2-alkene 46 containing a carboxylfunction at a position,

which enables the double, bond to be protonated intramolecularly•

An X-ray analysis should haue giuen more details about the

mechanism of the protonation. Unfortunately cristals of 46

suitable for X-ray analysis uere not obtained.

In the third part the ketenacetal 5_2 was made with the

Intention of synthesising under mild acidic conditions

glycidicesters as well as cyclopropanes. One example of

the synthesis of a cyclopropanederiuatiue was realised

by 1,4-addition of 5_2_ to cyclohexenone followed by

ringclosure.


