
ETH Library

Ueber die Thermolyse der
Methoxymethylether von Allyl- und
Propargylalkoholen

Doctoral Thesis

Author(s):
Scholl, Thomas

Publication date:
1984

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000343270

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000343270
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


EiiS.LT/ i:r. 76?1

Ueber die Thermolyse der Methoxymethylether

von Allyl- und Propargylalkoholen

Abhandlung zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften

der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

vorgelegt von

Thomas Scholl

dipl.natw.ETH

geboren am 31.1.19^9

von Zürich

angenommen auf Antrag von

Prof.Dr.D.Arigoni, Referent

Prof.Dr.D.Seebach, Korreferent

198U



- 260 -

Zusammenfassung

Die Thermolyse der Methoxymethylether von Allylalkoholen

bei 250 C während 30 Minuten oder bei 550 C während

1 bis 3 Sekunden führt unter Reduktion der Allyloxygruppierung

und Wanderung ihrer Doppelbindung zu Olefinen in 20 bis 80 %

Ausbeute. Es können primäre, sekundäre und tertiäre,

cyclische und acyclische Allylalkohole mit isolierter oder

konjugierter Doppelbindung eingesetzt werden (36 Beispiele).

Die Reaktion verläuft konzertiert als Retro-En-Reaktion über einen

Sechsring-Uebergangszustand. An einem Beispiel wurden eine

Aktivierungsenergie von 37 kcal/mol bestimmt und ein Isotopeneffekt

von etwa

1.0 kcal/mol

kH/kD = 0,7 • e

R"T

was bei 25 C k/k = 3,8 entspricht.
H D

Die Bildung von E- und Z-Olefinen hängt hauptsächlich von den

beiden Substituenten am Carbinol-Kohlenstoffatom ab und kann mit

den aus der Konformationsanalyse von Cyclohexanen bekannten

A-Werten dieser Substituenten korreliert werden.

Die Reaktion ist zur Synthese optisch aktiver 2-Deuterio¬

propionsäure verwendet worden. Ein von Campher abgeleitetes

neues Derivat ermöglichte es, die enantiomere Reinheit der

markierten Propionsäure zu bestimmen.

Propargylalkohole werden durch die Reaktion in Allene übergeführt

(8 Beispiele). Aus den reinen Enantiomeren chiraler Propargylalkohole

können so chirale Allene in massiger enantiomerer Reinheit

hergestellt werden (3 Beispiele).

Substituierte 2-Butin-l,U-diole werden durch die Reaktionsfolge

in konjugierte Diene umgewandelt (3 Beispiele). Die Konfiguration

so hergestellter 2,U-Hexadiene (EE, EZ oder ZZ) hängt ab von

der Konfiguration des Ausgangsmaterials 3-Hexin-2,5-diol

(Meso- oder Racemform).
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Summary

Methoxymethyl ethers of allylic alcohols have been thermolyzed

at 250°C for 30 minutes or at 550°C for 1-3 seconds.

They undergo an allylic rearrangement with reduction, giving

olefins in yields ranging from 20 to 80 %. The reaction is

applicable to primary, secondary, tertiary, cyclic, and acyclic

alcohols with isolated or conjugated double bonds (36 examples).

The reaction is a concerted retro-ene-reaction with a

six-membered cyclic transition state. For one particular case

an activation energy of 37 kcal/mole was determined and an isotope

effect
1.0 kcal/mole

VkD = °-7 •
e

" ' T

which corresponds to k„/k_, = 3.8 at 25 C
n D

The formation of E- and Z-olefins in the reaction is directed

by the substituents of the carbinol carbon atom. It can be

correlated with the conformational A-values of the substituents

in cyclohexane.

The reaction has been used to synthesize optically active

2-deuteriopropionie acid. A new camphor-based derivative

has allowed the determination of the enantiomeric purity

of the propionic acid.

With propargylic alcohols the reaction sequence yields allenes

(8 examples). Starting from the pure enantiomers of chiral

propargylic alcohols, chiral allenes are obtained in moderate

enantiomeric purity only (3 examples).

Starting the reaction sequence with 2-butyne-l,U-diols leads

to conjugated dienes (3 examples). The configuration of

2,U-hexadienes (EE, EZ or ZZ) prepared in this way depends

on the configuration of the starting material 3-hexyne-2,5-diol

(meso or racemic).


