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I. Zusammenfassung

Enamine aus offenkettigen oder cyciischen Ketonen ergaben in der Reaktion

mit offenkettigen Nitroallylestern mit 20-60% Ausbeute nach wässriger

Aufarbeitung hexasubstituierte, mono- oder bicyclische 4-Nitroketone als

Produkte einer [3+3]-Carbocyclisierung. Dabei wurden hohe Selektivitäten

sowohl in den C,C-Verknüpfungen als auch in den Protonierungen der

Zwischenprodukte beobachtet, sodass man im Falle der bicyclischen

Verbindungen meist nur zwei Diastereoisomere (a und b) erhielt. Auch die

Reaktionen von Enaminen aus a- und a,a'-substituierten Ketonen führten zu

bicyclischen Verbindungen mit quaternären Brückenkopfatomen. Das

Cyclisierungsprodukt aus zwei offenkettigen Ausgangsmaterialien liess sich

bei nichtwässriger Aufarbeitung auch als diastereoisomerenreines Enamin

isolieren.
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Detaillierte NMR-Untersuchungen waren zur Bestimmung der relativen

Konfiguration und Konformation der gebildeten Carbocyclisierungsprodukte

notwendig, ohne welche die Diskussion eines Reaktionsmechanismus nicht

möglich gewesen wäre.
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IV

Bei Verwendung von enantiomerenreinen, E-konfigurierten Nitroallylestern

konnten weder mit offenkettigen noch mit cyciischen Enaminen Carbocycli-

sierungsprodukte von mehr als 20% Enantiomerenüberschuss erhalten

werden.

Untersuchungen über den stereochemischen Verlauf von nukleophilen

Additionen an offenkettigen Nitroallylether als Modellverbindungen für die

entsprechenden Allylester führten zum Ergebnis, dass sich zumindest für

Enolate keine syn/ant/-Selektivität bezüglich dem allylischen Chiralitäts¬

zentrum erzielen liess, während die Protonierung der intermediär gebildeten

Nitronate diastereoselektiv verlief. Diese Zuordnung erfolgte durch

Cyclisierung der primären Additionsprodukte zu den entsprechenden

Valerolaktonen und anschliessender NMR-Analyse.
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II. Summary

Reactions of enamines from open-chain or cyclic ketones with nitroallylic

esters gave after aqueous workup, in 20-60% yield, mono- or bicyclic 4-nitro-

ketones as products of a [3+3]-carbocyclization. High selectivities were

obtained in the C,C-bond forming steps as well as in the protonations of the

corresponding intermediates. Typically, only two diastereoisomers were found

in the case of the bicyclic Compounds. Cyclization could also be performed

with enamines from ot- and <x,a'-substituted ketones to give bicyclic products

with quaternary bridge-head carbon atoms. In the reaction between two open-

chain starting materials, use of a non-aqueous workup permitted isoiation of a

cyclic enamine as a Single diastereoisomer.
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Detailed NMR analysis was necessary to determine the relative configuration

and conformation of the carbocyclization products which then allowed to

discuss a mechanism for this reaction.
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VI

Reaction of enantiomerically pure nitroallylic esters of pure E-configuration

with either open-chain or with cyclic enamines gave access to carbocycli-

zation products with no more than 20% enantiomeric excess.

Investigation of the stereochemical course of nucleophilie additions to open-

chain nitroallylic ethers showed, in the case of enolates, a total lack of syn/anti-

selectivity with respeet to the allylie stereogenic center. One the other hand,

protonation of the intermediate nitronates oecured diastereoseletively. This

stereochemical outcome was deduced by NMR analysis including NOE-

measurements of the valerolactons prepared from the primary additon

products.
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