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IV. ZUSAMMENFASSUNG

A.) Bei der Umsetzung aromatischer und heteroaromatischer Nitroalkene mit

nicht stabilisierten (') Dialkylzink-Reagenzien in Anwesenheit einer von TADDOLen

(a,a,a^a>Tetraaryl-l,3-dioxolan-4,5-dimethanolen) abgeleiteten duralen Lewis-Saure

wurden erstmalig enantiomerenangereicherte Michael-Addukte A* in Enantio-

merenverhaltnissen großer 8416 (bis 95 5), bei Ausbeuten von 83 bis 98 % isoliert

l-Nitro-2-phenylbutan und -hexan konnten durch Umknstallisation in ca 45 %

Ausbeute auf ein Enanhomerenverhaltnis > 99 1 angereichert werden Die Michael-

Addukte A* wurden bei gleichbleibenden Enantiomerenverhaltnissen zu den

entsprechenden Ammen reduziert
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Bei der Umsetzung aromatischer und heteroaromatischer Nitroalkene mit

Dialkylzink-Reagenzien in Abwesenheit von Lea>zs-Sauren wurden neben dem

erwarteten MzdW/-Addukt A zwei unerwartete Produkte isoliert B, das Produkt

einer Substitution der vmylischen Nitrogruppe, welches erstmalig von B Schmidt

gefunden worden war, und C, das Doppeladdukt zweier Alkylgruppen
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Die Substitutionsprodukte B konnten in optimierten Ausbeuten bis ca. 45 % isoliert

werden. Dafür war die Untersuchung und die geeignete Wahl der

Versuchsparameter - Abwesenheit von Lewis-Säuren, Donorlösungsmittel, Zugabe

des Dialkylzink-Reagenzes zum Nitroolefin (und nicht umgekehrt) - und eine

geänderte Aufarbeitung des Rohprodukts (verglichen mit der Arbeit von Schmidt)

notwendig. Die Bildung von Doppeladdukten C von C-Nucleophilen an Nitroolefine

wurde, soweit bekannt, erstmalig auf nicht elektrochemischem Weg beobachtet

(unter optimierten Bedingungen der Substitutionsreaktion maximal 5 %). Mecha¬

nistische Untersuchungen der beiden unerwarteten Reaktionen geben Hinweise

darauf, daß die Substitutionsreaktion über einen elektrophilen und die Doppel¬
addition über einen Radikalmechanismus verläuft.

B.) /. Arterburn hatte in unserer Arbeitsgruppe bei Versuchen zur reduktiven

Kupplung aromatischer Aldehyde mittels der niedervalenten Cyclopentadienyl-

Vanadiumspezies CpVCl2(PR3>2 (R = Et, Bu) zwei instabile Produkte in 63 und 28 %

Ausbeute isoliert und angenommen, daß es sich dabei um Verbindungen des Typs D

und E handelte. Es wurde gezeigt, daß das Hauptprodukt D verunreinigt war. Damit

ist die zu D führende Reaktion auf keinen Fall ein präparativer Zugang zu den Ver-

_. bindungen dieses Struktur-

A "^X) V0H typs"

D"° Ph Q
D

Zusätzlich wurde der

Strukturvorschlag E für das

Nebenprodukt aufgrund

NMR-spektroskopischer Da¬

ten revidiert (siehe F).

C)

X

Bei Versuchen zur enantioselektiven, reduktiven Kupplung von Iminen

mit Carbonylverbindungen mit einem

in situ erzeugten chiralen Komplex

TADDOxyNb-(m)-Cl(DME) zersetzt sich das

TADDOL unter allen gewählten Reaktions¬

bedingungen zu 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien.
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SUMMARY

A.) The reaction of aromatic and heteroaromatic nitroolefins with dialkylzinc

Compounds in the presence of a chiral TADDOL (a,a,oc ,a',-Tetraaryl-l,3-dioxolane-

4,5-dimethanol)-denved Lewis-aad led to M/c/zaeZ-adducts A* with enantiomer ratios

(er) of 84 16 to 95 5 and in yields of 83-98 % l-Nitro-2-phenyl-butane and -hexane

were recrystalhzed several times to yield (almost) enantiopure matenal (er > 99 1) m

43-45 % Overall yield Hydrogenation of the Mzc/iaeZ-adducts A* led to the

corresponding amines
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In the absence of Leifis-acids, aromatic and heteroaromatic nitroolefins and

dialkylzinc Compounds yielded two unexpected products B, the product of the

Substitution of the vinylic nitro group (a reaction hrst observed by B Schmidt), and C,

the product of the two-fold addition of two alkyl groups to the mtroolefin, as well as

the expected Michod-adduct A
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B c

= alkyl-CH2 32-44% <5%

lPr 30 %

tBu 15 %

After optimization, the Substitution products of a nitro by an alkyl group (B) were

isolated in yields up to 44 % The absence of Leiüjs-acids, the use of donor solvents,

and the addition of the dialkylzinc Compounds to the mtroolefin (not vice versa)

proved to be imperative for successful results
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The products of two-fold addition C were isolated in less than 5 % yield. To the best

of our knowledge, the two-fold addition of C-nucleophiles to nitroolefins has

previously only been carried out electrochemically. Based upon mechanistic

investigations, the products of Substitution of the nitrogroup B are presumably

generated via an electophilic pathway. The products of two-fold addition C are

probably formed via a radical pathway.

B.) /. Arterburn, a postdoctoral coworker in our group, had investigated the

reductive coupling of aromatic aldehydes with the low-valent cyclopentadienyl

vanadium species CpVCl2(PR3)2 (R = Et, Bu). The structures D and E had been

assigned to the two unstable

Compounds, which had been

isolated in 63 and 28 % yield. It

was proofed that product D

was impure. Therefore the

reaction leading to D is not

useful for the preparative

synthesis of Compounds of

type D. Additionally, the proposed structure E for the byproduct had to be revised

due to NMR-spectroscopic data (see F).

C.) Experiments were performed to develop an enantioselective version oi a

reductive coupling of imines with carbonyl

Compounds applying the chiral

TADDOxyNb-(m)-Cl(DME)-complex. Under

all chosen sets of conditions the TADDOL

Ph decomposed to 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene.

NbCl


