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I. Zusammenfassung

a,a,a',a'-Tetraaryl-l,3-dioxolan-4,5-dimethanole (TADDOLe) (I) haben sich als

chirale Hilfsstoffe in der Synthese enantiomerenreiner Verbindungen bewährt.

Sie wurden sowohl als chirale Liganden in Metall-vermittelten (Mg, AI, Ti, Pd)

enantioselektiven Reaktionen als auch als Clathratbildner in der Enantiomeren-

trennung via Kristallisation und Destillation, als chirale Verschiebungsreagen¬
zien und in enantioselektiven Festphasenreaktionen erfolgreich eingesetzt.

I II III

Abb. Allgemeine Formel der TADDOLe (l) und Überlagerung von 29 Strukturen von TADDOLen und

TADDOL-Analoga (U, W.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Festkörperstrukturen von

einem TADDOL, vier TADDOL-Clathraten, drei TADDOL-Derivaten und fünf

TADDOL-analogen Verbindungen mittels Röntgenbeugung aufgeklärt. Dabei

unterschieden sich die untersuchten Verbindungen sowohl durch die Substitu-

enten und die koordinierenden Gruppen an den Methanoleinheiten als auch

durch die Art und Anzahl der Atome im Ring. Der Einfluß der einzelnen

Gruppen auf die Konformation des gesamten Moleküls ließ sich so ermitteln. Es

wurden zwei grundlegend unterschiedliche Anordnungen der Arylsubstituenten

gefunden, von denen nur eine (Abb. II, III) die Ausbildung einer internen

Wasserstoffbrücke bzw. die Koordination eines Metallzentrums ermöglicht. An

Hand der gewonnenen Strukturinformationen in Verbindung mit den bereits

bekannten Daten konnten Modelle für die Mechanismen verschiedener Metall¬

vermittelter Reaktionen aufgestellt werden, die geeignet erscheinen, die

entsprechenden Enantioselektivitäten zu erklären. Während in der Addition

von Dialkylzinkverbindungen an Aldehyde und der Diels-Alder-Reaktion von

Cyclopentadien mit Crotonyloxazolidinon ungünstige sterische Wechselwir¬

kungen des koordinierten Substrats mit den quasi-axialen Phenylgruppen des als

Lewis-Säure agierenden Ti-TADDOLats für die hohen Enantioselektivitäten ver-
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antwortlich gemacht werden, läßt sich die asymmetrische Induktion bei der

Reduktion von Aryl-Alkyl-Ketonen mit LiAlKj-Komplexen der TADDOLe mit

einer attraktiven 7t-JC-Wechselwirkung der Arylgruppe des Substrats mit den

quflsi-axialen Phenylsubstituenten am TADDOL erklären. In der Pd-katalysierten

AUylierung von Nucleophilen befinden sich auf Grund der quadratisch-planaren

Koordinationsgeometrie die ^««si-equatorialen Phenylgruppen des vom

TADDOL abgeleiteten TADDOP-Liganden näher am Reaktionszentrum. Die beo¬

bachteten Selektivitäten werden auf sterische Wechselwirkungen zwischen

ihnen und der 1,3-Diphenylallyleinheit zurückgeführt. Für die letzten drei der

genannten Reaktionen gelang es, das Modell auf andere Liganden, vor allem

BINOL-Derivate, erfolgreich zu erweitern.

In einem zweiten Teil der Arbeit wurden die Strukturen von zwei cyclischen

Oligomeren (Oligoliden) der (R)-3-Hydroxybuttersäure (3-HB) und vier Oligoli¬
den der (R)-3-Hydroxyvaleriansäure (3-HV), sowie von vier gemischten Oligoli¬
den dieser Monomerbausteine untersucht. Außerdem wurde die Kristallstruktur

des Na-Komplexes des 3-Hydroxyvaleriansäuretriolids aufgeklärt. Das Interesse

an den Struktureigenschaften dieser Verbindungen gründet auf Arbeiten von

Reusch et al., die eine Beteiligung von Polyhydroxyalkansäureestern an einem

nicht-proteinogenen Ca2+-Ionenkanal durch die Zellmembran postulieren.

^
n-2

IV

Die cyclischen 3-HB-Dimere, die die im ursprünglichen Strukturvorschlag des

Ionenkanals von Reusch geforderte cis-Esterkonformation enthalten, zeigen

infolge ihrer Spannungsenergie eine hohe Reaktivität, was gegen eine Beteili¬

gung dieses Strukturelements am Ionenkanal spricht. Die Strukturanalyse der

cyclischen Tetra-, Penta-, Hexa- und Heptameren der Hydroxyvaleriansäure ergab

analog zu den bekannten HB-Oligoliden eine S- und eine A-förmige Vorzugs¬

konformation, aus denen sich eine linkshändige 2i- und eine rechtshändige 3%-

Helix konstruieren läßt. Die 2i-Helix steht in hervorragender Übereinstimmung
mit der Festkörperstruktur der Polyhydroxyvaleriansäure. Die 3i-Helix dagegen
besitzt kein in der Natur beobachtetes Pendant, zeigt aber große Ähnlichkeit zu
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der auf gleiche Weise erhaltenen 3i-HB-Helix. Um auszuschließen, daß es sich

bei dem A-Strukturelement um ein Artefakt der Cyclenbildung handelt, und da

es nicht gelang, offenkettige 3-Hydroxyalkansäureoligomere zu kristallisieren,

wurden die Kristallstrukturen zweier ß-Peptide, bestehend aus zwei bzw. drei ß-

Aminosäuren, untersucht. Beide Verbindungen zeigen Konformationen, die

dem A-Element der 3-Hydroxyalkansäuren sehr ähnlich sind.
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II. Abstract

a,<x,a',a'-Tetraaryl-l,3-dioxolan-4,5-dimethanols (TADDOLs) (I) have proven to

be auxihanes applicable to a variety of methods in the synthesis of enantio-

mencally pure Compounds They have been employed as ligands in metal-

mediated (Mg, AI, Ti, Pd) enantioselective reactions, as clathrate forming

Compounds in the Separation of enantiomers via crystalhsation and distillation,

as chiral shift reagents, and in enantioselective sohd-state reactions

I 71 III

Fig General Formula of TADDOLs (1) and Superposttton of 29 Structures of TADDOLs and

TADDOL Analogues (II, UV

Withm the scope of the present work, the solid State structures of a TADDOL,

four TADDOL-clathrates, three TADDOL-denved and five TADDOL-analogue

Compounds have been determined by X-ray diffraction The analysed Compounds
differed in the Substitution pattern of the methanol moieties as well as m the

nature and the number of atoms in the ring The influence of the different parts

on the conformation of the entire molecule have been estabhshed Two distinct

arrangements of the aryl substiruents have been found, of which only one (II and

III m Fig ) allows for the formation of an mtramolecular hydrogen bond or the

coordination of a metal centre This new structural Information, together with

already known data, was used to make mechanistic proposals explaining the

stereochemical course of four metal-mediated reactions In the addition of dialkyl
zinc Compounds to aldehydes and in the Diels-Alder reaction of cyclopentadiene
with crotonyloxazolidinone, unfavourable steric interactions of the coordinated

Substrates with the quasi-axial aryl groups of the TADDOLate appear to be

responsible for the high asymmetnc inductions In the case of the reduction of

aryl alkyl ketones by TADDOL-modified L1AIH4, the enantioselectivity was

rahonahsed by assuming attractive Jt-rc interactions between the aryl group of the

Substrate and the quasi-axial phenyl group of the chiral reducing agent In the Pd-
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catalysed allylation of nucleophiles, the environment of the reaction centre is

dominated by the (jMösi-equatorial phenyl groups of the TADDOL-derived

TADDOP-Pd complex because of the square-planar coordination geometry at

palladium. The observed enantioselectivies are explained by steric interactions of

these phenyl groups with the 1,3-diphenylallyl moiety. The mechanistic modeis

for the latter three reactions have been extended to other ligand classes, namely
BINOL derivatives.

In the second part of the work, the structures of two cyclic oligomers

(oligolides) of (R)-3-hydroxybutanoic (3-HB) and four oligolides of (R)-3-hydroxy-
valeric acid as well as four mixed oligolides of these monomeric building blocks

have been determined by X-ray diffraction. In addition, the crystal structure of a

Na complex of the (3-HV) triolide was solved and analysed. The interest in the

structural properties of these Compounds is based on the work of Reusch et cd.

who postulated a non-proteinogenic transmembrane ion Channel formed from

calcium polyphosphate and (R)-3-polyhydroxybutanoic acid.

/—° /
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The cyclic 3-HB dimers containing ci's-ester bonds, which were also part of the

postulated structure of the P(3-HB) ion Channel showed, due to their conforma-

tional strain energy a very high reactivity towards nucleophiles, which makes

them highly unlikly to be involved in a physiological structure. The structural

analysis of the cyclic tetra-, penta-, hexa-, and heptamer of (R)-3-hydroxyvaleric
acid revealed in analogy to the S- and the A-fragment in the 3-HB oligolides, two

preferred conformations which were used to construct a left-handed 2\- and a

right-handed 3i-helix. The 2i-helix is in perfect agreement with the solid State

structure of polyhydroxyvaleric acid, whereas a 3i-helical arrangement has not

been observed experimentally. As the open-chain oligomers did not crystallise,

the structures of two ß-homopeptides with two and three ß-amino acid residues

were determined as model Compounds, to make sure that the A-fragment is not

an artefact of the cyclisation. Both structures displayed conformations resembling
the A-fragment in the 3-hydroxyalkanoic acids.


