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7 ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde die Regioselektivität der Cyclopalla¬

dierung von 1-phenylazonaphthalinanalogen Verbindungen untersucht. Zu

diesem Zweck wurden Sehiffsehe Basen und 1-Phenylazoxynaphthaline syn¬

thetisiert, bei welchen die Vorkoordinierungsstelle vorbestimmt ist

und bei denen geeignete Substituenten den Metallierungsort über

elektronische und sterische Effekte zu steuern vermögen:

Cyclopalladierung von N-Benzyliden-1-aminonaphthalinen

- N-Benzyliden-1-aminonaphthaline wurden ausschliesslich an der

phenylischen ortho-Stellung palladiert. Weder die Desaktivierung

des Phenylrings mit einem 3'-Nitrosubstituenten noch die Aktivie¬

rung der peri-Stellung C(8) durch einen Methoxysubstituenten an

C(4) im Naphthylkern bewirkte eine peri-Palladierung unter Aus¬

bildung eines Chelat-5-Ringes.

- Bei unsymmetrisch substituiertem Phenylkern erfolgte die Metallie¬

rung stets para zum Substituenten, sofern dieser nicht als zusätz¬

licher Ligand dient und dadurch die Substitution in die Stellung

ortho zum Substituenten lenkt.

- Wurden die ortho-Stellungen des Phenylkerns mit Methylgruppen einer

Palladierung unzugänglich gemacht, so wurde auch dann nicht die

peri-Stellung, sondern ausschliesslich ein Methylsubstituent unter

Ausbildung eines Chelat-6-Ringes palladiert. Ebenfalls ein alkyl-

cyclopalladiertes Produkt entstand bei der Umsetzung von N-(Neo-

pentyliden)-1-aminonaphthalin (51) mit Palladiumacetat.

- Die Palladierung einer peri-ähnlichen Stellung unter Ausbildung

eines Chelat-5-Ringes gelang nur mit dem zum N-Benzyliden-1-amino-

naphthalin strukturverwandten Benzo[h]chinolin.

Cyclopalladierung von N-(Naphth-l-ylmethyliden)anilinen

- N-(Naphth-l-ylmethyliden)aniline wurden sowohl an der naphthylischen

ortho-Stellung unter Ausbildung eines Chelat-5-Ringes als auch an

der peri-Stellung unter Ausbildung eines Chelat-6-Ringes palladiert.
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Die Regioselektivität (ortho-Naphthyl- vs. peri-Naphthyl-Palladierung)

wird stark beeinflusst von der Reaktionstemperatur und von der Ein¬

führung eines Methoxysubstituenten am C(4) des Naphthylkerns: letztere

führte zu relativ mehr peri-palladiertem Komplex.

- In einem einfachen Experiment konnte gezeigt werden, dass bei diesen

Cyclopalladierungen die Bildung der Pd-C-Bindung nicht umkehrbar ist.

Cyclopalladierung von 1-Phenyl-ONN-azoxynaphthalinen

- Die Cyclopalladierung von 1-Phenyl-ONN-azoxynaphthalinen erfolgte aus¬

schliesslich ah der phenylischen ortho-Stellung (bei unsymmetrisch

substituiertem Phenylkern para zum Substituenten).

- Mittels Röntgenstrukturanalyse eines cyclopalladierten 1-Phenyl-ONN-

azoxynaphthalin konnte man zeigen, dass das Palladium-Zentrum am

Na~Stickstoffatom und nicht am Azoxysauerstoffatom koordiniert ist.

Cyclopalladierung eines 1-Phenyl-NNO-azoxynaphthalins

Das 1-(4'-Methy1-NNO-azoxy)naphthalin (97) wurde ausschliesslich an

der naphthylischen ortho-Stellung cyclopalladiert.
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8 ABSTRACT

In this work the regioselectivity of the cyclopalladation reaction with

N-benzylidene-1-aminonaphthalenes, N-(l-naphthylmethylidene)anilines, and

with 1-phenylazoxynaphthalenes is investigated. In contrast to the ana-

logous 1-phenylazonaphthalenes, with these Schiff bases and azoxy Com¬

pounds the Pd(II) species has no choice between two potential Sites of

precoordination, and the site of metalation is therefore gouverned only

by electronic and/or steric effects exerted by the substituents.

- Cyclopalladation of N-benzylidene-1-aminonaphthalenes and 1-phenyl-ONN-

azoxynaphthalenes occurred exclusively at the phenyl moiety, normally

para to the substituent in the unsymmetrically substituted phenyl ring.

Cyclopalladation of the naphthylic peri position by forming a five-

membered palladacycle could neither be achieved by introduction of

electron-withdrawing substituents in the phenyl ring nor by an elec-

tron-donating substituent at C(4) in the naphthalene moiety. Blocking

of the phenylic ortho positions by methyl substituents lead to the

corresponding Pd-alkylated complex with a six-membered chelate struc-

ture. An X-ray crystal structure of a cyclopalladated 1-phenyl-ONN-

azoxynaphthalene showed that the Pd(II) centre is bound to the nitro¬

gen atom adjacent to the N-0 group of the azoxy function.

- Cyclopalladation of N-(l-naphthylmethylidene)anilines occurred both

at the naphthylic ortho position by forming a five-membered chelate

ring and at the peri carbon atom which resulted in the formation of

a six-membered palladacycle. The distribution between these isomeric

complexes is influenced by the substituent at C(4) in the naphthyl

ring as well as by the choice of the reaction temperature. An increase

of the latter yields comparatively more peri-palladated complex. In a

simple experiment it could be shown that the last step of the cyclo¬

palladation sequence
- the metalation of the aromatic nucleus itself -

is a non-reversible process.

- Cyclopalladation of a 1-phenyl-NNO-azoxynaphthalene occurred exclu¬

sively at the naphthylic ortho position. In contrast to the analo-

gous N-(l-naphthylmethylidene)anilines, with this 1-phenyl-NNO-

azoxynaphthalene no peri-palladation was observed.


