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ZUSAMMENFASSUNG

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Synthese neuer, duraler, 4'-

substituierter 2.6-Bis(oxazolin-2'-yl)pyridine I (pybox) beschrieben. Die Umset¬

zung optisch reiner Aminoalkohole mit Pyridin-2,6-dicarbonylchlorid und an¬

schliessender Kondensationsreaktion liefert die entsprechenden pybox-Deriva-

te in guten Ausbeuten. Der Zugang von 2,6-Bis(oxazolin-2'-yl)pyridinen mit N-

substituierten Seitenketten wird aufgezeigt. So gelingt die Darstellung von 2,6-

Bis[4'-(S)-(4"-N,N-dimethylaminobutyl)-oxazolin-2'-yl]pyridin ((S,S)-dmab-py-

box), in einer sechsstufigen Synthese ausgehend von Na-Boc-(S)-lysin und 2,6-

Bis[4'-(R)-(m-amino-p-ethoxyphenyl)-oxazolin-2'-yl]pyridin ((R,R)-m-amino-p-

etoph-pybox), in einer siebenstufigen Synthese ausgehend von (R)-(p-Hydroxy-

phenyl)-glycin.
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Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit der Isolierung und Charakterisierung von

Pd(II)-Acetonitril-Komplexen. Die Umsetzung von [Pd(CH3CN)4][BF4]2 mit bi-

dentaten Phosphinen oder bi- bzw. tridentaten Stickstoffliganden in Acetonitril

führt zur Bildung von dikationischen [Pd(Chelat)(CH3CN)x]2+-Komplexen in

hohen Ausbeuten. Die Charakterisierung dieser Solvento-Komplexe erfolgt
unter anderem mittels FAB-MS-Spektrometrie, IR- und NMR-Spektroskopie.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der P- und N-Chelat-Acetonitril-Komp-
lexe zeigen sich insbesondere anhand der chemischen Verschiebung der

Acetonitril-Methylprotonen in den entsprechenden iH-NMR-Spektren und der

Frequenz der CN-Streckschwingung in den IR-Spektren. Mittels 2D NMR-

Untersuchungen wird die Lösungsstruktur von [Pd((S,S)-bz-pybox)(CH3CN)]
[BF4I2 beschrieben. Die drei Pd(II)-Acetonitril-Komplexe [Pd(2,2-Bipyridyl)

(CH3CNMBF4]2, [Pd((S,S)-ip-pybox)(CH3CN)][BF4]2und [Pd((S,S)-ph-pybox)

(CH3CN)][BF4]2 konnten durch entsprechende Röntgenstrukturanalysen cha-
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rakterisiert werden. Es zeigt sich, dass relativ viel Platz an der vierten Koordi¬

nationsstelle des Pd(II)-(pybox)-Systems für die Koordination von sterisch an¬

spruchsvollen Lewis-Basen zur Verfügung steht.

Ausgehend von [Pd((S,S)-bz-pybox)(CH3CN)][BF4]2 konnten, mittels Ligand-
austauschreaktion von koordiniertem Acetonitril durch einige N-Donoren, For-

miat, Triphenylphosphin oder Chlorid, die entsprechenden di- bzw. monoka-

tionischen Pd(II)-Komplexe isoliert werden. Elektronische Einflüsse der neuein¬

tretenden Liganden auf das Pd(II)-(bz-pybox)-System werden untersucht. Ein

2D lH-NOESY-Spektrum von [Pd((S,S)-ip-pybox)(2,6-Lutidin)][BF4]2 zeigt die

Orientierung des koordinierten 2,6-Lutidins bezüglich der duralen Umgebung

des Pd(II)-(bz-pybox)-Systems auf.

Die erfolgreiche Anwendung von Pd(II)-Acetonitril-Komplexen als Katalysa-

torvorlä'ufer in der Aldolreaktion von Methylisocyanoacetat und Benzaldehyd

zu 4-(Methoxycarbonyl)-5-phenyl-2-oxazolin wird in einem weiteren Teil

dieser Arbeit beschrieben. Mit Hilfe enantiomerenreiner PP- und PN-Chelat-

Komplexen konnten optische Induktionen erzielt werden.

Die Umsetzung einiger Pd(II)-Acetonitril-Komplexe mit Methylisocyanoacetat
bzw. f-Butylisocyanid liefert die ensprechenden Isonitril-Komplexe in hohen

Ausbeuten. Diese dienen als Modellverbindungen für die Untersuchung des

Mechanismus dieser katalytischen Aldolreaktion. Der Grund für die geringe

optische Induktion bei Verwendung von Pd(II)-pybox-Katalysatoren in der Al¬

dolreaktion konnte, infolge Verdrängung des pybox-Liganden durch Methyl¬

isocyanoacetat, das in einem Überschuss in der Katalysemischung vorliegt, be¬

wiesen werden. Versuche, die Isocyanidkonzentration während der Katalyse
sehr klein zu halten, ergaben keine erhöhten Enantioselektivitäten. Des weite¬

ren zeigt sich, dass Phosphinliganden, im Gegensatz zu den Stickstoffligan¬

den, unter Katalysebedingungen am Pd(n)-Zentrum koordiniert bleiben.

Der erfolgreiche Einsatz der Pt(II)-Verbindung [PtCl((S,S)-ip-pybox)][OTf] als

Katalysator in der Aldolreaktion zeigt, dass die Pt(II)-katalysierte Reaktions¬

führung überraschenderweise schneller als die Pd(II)-katalysierte abläuft. Doch

auch in diesem Fall wird der pybox-Ligand durch Methylisocyanoacetat ver¬

drängt und kann somit seine chirale Information nicht auf das Substrat über¬

tragen.

In zusätzlichen Untersuchungen wurde das koordinationschemische Verhalten

von pybox-Liganden in der Umsetzung sowohl mit Zeise-Salz als auch mit
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[Pd(n-Cl)(n3-C3H5)]2 untersucht. Erstere führte zur Bildung der aus zwei ver¬

schiedenen Pt(II)-Komponenten bestehende Verbindung [PtCl((S,S)-bz-py-
box)][PtCl3(CH2=CH2)]/ deren Struktur unter anderem mittels einer 195Pt,1H-

Korrelation bewiesen wird. Die Umsetzung von (S,S)-ph-pybox mit [Pd(n-Cl)

(t)3-C3H5)]2 und AgOTf führte zur Bildung eines kristallinen Produkts der Zu¬

sammensetzung [Pd(Ti3-C3H5)((S,S)-ph-pybox)][OTf], Ausführliche Untersu¬

chungen, unter anderem mittels 2D 2H-NOESY- und 13C-Festkö'rper-NMR-
Spektroskopie, legen bei diesem Produkt eine Mischung von pybox-verbrück-
ten Pd(II)-(ri3-Allyl)-Spezien nahe.
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ABSTRACT

The first part of this thesis describes the synthesis of new, chiral, 4'-substituted

2.6-bis(oxazoline-2'-yl)pyridines I (pybox). The reaction of optically pure ami-

noalcohols with pyridine-2,6-dicarbonylchloride formed the corresponding py-
box-derivatives in good yields. The preparation of 2,6-bis[4'-(S)-(4"-N,N-di-

methylaminobutyl)-oxazoline-2'-yl]pyridine ((S,S)-dmab-pybox), in a six step

synthesis starting from Na-Boc-(S)-lysin, and 2,6-bis[4'-(R)-(m-amino-p-ethoxy-

phenyl)-oxazoline-2'-yl]pyridine ((R,R)-m-amino-p-etoph-pybox), in a seven

step synthesis starting from (R)-(p-hydroxyphenyl)-glycin, is described.
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A second part of this thesis treats the isolation and characterization of Pd(II)-

acetonitrile-complexes. The reactions of [Pd(CH3CN)4][BF4]2 with bidentate

phosphines or bi- respectively tridentate nitrogen ligands formed dicationic

[Pd(chelat)(CH3CN)x]2+ complexes in high yields. The characterization of these

solvento-complexes is made by FAB mass spectrometry and NMR spectrosco-

py. Differences and similarities in these complexes are reflected in the chemical

shifts of the acetonitrile-methyl protons as well as in the CN streching

frequencies. Through two dimensional NMR experiments the structure of

[Pd((S,S)-bz-pybox)(CH3CN)][BF4]2 in Solution is described. The molecular

structures of [Pd(2,2-Bipyridyl)(CH3CN)2][BF4]2, [Pd((S,S)-ip-pybox)(CH3CN)]
[BF4]2 and [Pd((S,S)-ph-pybox)(CH3CN)][BF4b are determined by X-ray diff-

raction. These confirm that the tridentate pybox ligands leave a relatively large

opening for the complexation of bulky Substrates in the fourth coordination po-

sition.
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Ligand exchange reactions of coordinated acetonitrile in [Pd((S,S)-bz-pybox)

(CH3CN)][BF4]2 with some nitrogen donors, formate, triphenylphosphine and

chloride afford the corresponding mono- respectively dicationic Pd(II)-comp-

lexes. Electronic influences of the new entering ligand on the Pd(II)-(bz-pybox)-

system are examined. A two dimensional 1H-NOESY spectrum of [Pd((S,S)-ip-

pybox)(2,6-Iuridine)][BF4]2 shows the orientation of the coordinated 2,6-lutidine

in the chiral Pd(II)-(bz-pybox) environment.

The successful application of Pd(II)-acetonirrile-complexes as catalytic precur-

sors in the asymmetric aldol reaction of methyl isocyanoacetate with benzalde-

hyde to form 4-(methoxycarbonyl)-5-phenyl-2-oxazoline is described. Using

enantiomerically pure PP- or PN-chelat-complexes, modest optical induction is

obtained. The reaction of the Pd(II)-acetonitrile-complexes with either methyl

isocyanoacetate or f-butyl isocyanide formed the corresponding Pd(II)-nitrile-

complexes in high yields. These are model Compounds for mechanistic studies

of the catalytic aldol reaction. Complete displacement of the chiral pybox li¬

gand in the presence of excess of methyl isocyanoacetate is found to be the rea-

son for the poor optical yields in this reaction. Slow addition of the isonitrile, so

as to keep its concentration low, didn't show an increase of the enantiomeric

excess. Further, it has been proven that phosphine ligands are definitely coor¬

dinated under catalytic conditions.

The successful application of the platinum (II) Compound [PtCl((S,S)-ip-

pybox)][OTf] as catalyst in the aldol reaction demonstrated that Pt(II)-catalysed

reaction is surprisingly faster than the Pd(II)-catalysed reaction. But even in this

case the completely displacement of ip-pybox under catalytic conditions took

place.

In further experiments the coordination behaviour of pybox ligands are exami¬

ned. The reaction of Zeise Salt with (S,S)-bz-pybox formed the Compound

[PtCl((S,S)-bz-py-box)][PtCl3(CH2=CH2)] with two different Pt(II)-centers. The

structure is proven by amongst other mefhods a 195Pt,1H-correlation. The reac¬

tion of [Pd(u-Cl)(r|3-C3H5)]2 with (S,S)-ip-pybox formed a crystalline product of

composition [Pd(ri3-C3H5)((S,S)-ph-pybox)][OTf]. Detailed studies using two

dimensional JH-NOESY- and solid-state 13C-NMR-spectroscopy concluded

that this product is a mixture of pybox bridged Pd(II)-(Ti3-Allyl)-species.


