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Um neue, effiziente Katalysatoren entwickeln zu können, ist das Verständnis von 

Reaktionsmechanismen von großer Bedeutung. Durch innovative Techniken, wie die 

on-column Reaktionschromatographie, können große Substratbibliotheken in sehr 

kurzer Zeit mit hoher Reproduzierbarkeit umgesetzt und analysiert werden. Anhand 

der erhaltenen Daten können über die Bestimmung von Geschwindigkeitskonstanten 

sowie Aktivierungsparametern, Mechanismen untersucht und neue Katalysatoren 

entwickelt werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Ligandenplattformen entwickelt, die in der 

on-column Reaktionschromatographie für verschiedene katalytische Reaktionen 

eingesetzt werden können. Bei einem der synthetisierten Ligandensysteme handelt 

es sich um einen unsymmetrischen Salenliganden, welcher über einen flexiblen 

Linker kovalent an Polysiloxan immobilisiert wurde. Durch Variation von 

Substituenten am Grundgerüst des Salenliganden, sowie der Länge des Linkers 

konnten deren Einflüsse auf die Aktivität der Systeme untersucht werden. Die 

Komplexierung unterschiedlicher Metallatome (V, Pd, Au, Ru, Ti, Co) mit den immo-

bilisierten Salenliganden ermöglichte die Untersuchung verschiedener katalytischer 

Reaktionen, wie Sulfoxidation, Hydrierung, Transferhydrierung, Epoxidierung und 

kinetische Racematspaltung terminaler Epoxide. Für die Durchführung von 

on-column Reaktionen wurden die immobilisierten Katalysatoren permanent an die 

innere Oberfläche von fused-silica Kapillaren angebunden, wodurch hochaktive 

sowie stabile Katalysatorsäulen erhalten wurden. Durch die Entwicklung einer 

Methode für on-column Reaktionskapillarelektrophorese konnten on-column 

Sulfoxidationen mittels elektrokinetischer Chromatographie durchgeführt werden. Im 

Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Entwicklung von High-Throughput-Screening 

Methoden in der on-column Reaktionsgaschromatographie für Hydrierungen von 

Substratbibliotheken mit immobilisierten Pd(salen)-Katalysatoren. Durch diese 

Experimente ist es gelungen, Einflüsse verschiedenster Substituenten am Liganden-

system zu bestimmen.  



Das zweite Ligandensystem stellte ein Imidazolidin mit einer terminalen Dreifach-

bindung dar. Dieses konnte sowohl durch Hydrosilylierung an Polysiloxan immo-

bilisiert als auch durch Click-Reaktion in wasserlösliche Liganden überführt werden. 

Durch Einführung einer Poly(ethylenglykol)methylether Gruppe über eine 1,3-dipolare 

Cycloaddition (Click-Reaktion) an der terminalen Alkingruppe, konnte ein wasser-

löslicher Grubbs-Hoveyda Katalysator dargestellt werden. Dieser zeigte Aktivität 

sowohl in Ringschlussmetathesen als auch in Ringöffnungsmetathese-

polymerisationen in Wasser. 

 

Durch sequentielle Kopplung zweier Katalysatorsäulen konnte eine on-column 

Kaskadenreaktion etabliert werden. Dabei wurde eine Rutheniumsäule mit einer 

Pd(salen)-Säule verbunden, wodurch zwei katalytische Reaktionen (Ringschluss-

metathese und Hydrierung) in einem Schritt durchgeführt werden konnten. Durch 

Variation der Längen der beiden Katalysatorsäulen, sowie der Reaktions-

bedingungen konnte der Verlauf der Kaskadenreaktion gesteuert werden. 

 


