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Natürlicher d-(+)-Campher stellt – dem chiralen Pool entnommen –  ein privilegiertes und strukturell vielseitiges 
Motiv dar. Es wird für die Entwicklung von neuen Liganden und Katalysatoren verwendet und besitzt ein breites 
Einsatzspektrum in der asymmetrischen Synthese, Katalyse und in der Enantiomerentrennung. Neben der 
Verwendung als chirales Auxiliar, als Lewis-Säure und als Baustein für N-heterozyklische Liganden findet es auch 

Einsatz in Form potenter Selektoren in homogenen und heterogenen Systemen. In der flüssig-flüssig Phase 
haben sich Campher-basierte NMR-shift Reagenzien für die Enantiomerenanalytik erfolgreich etabliert und einige 
Derivate sind ebenfalls in der gas-flüssig (GC, CGC), flüssig-flüssig (LC) und überkritischen Phase (SFC) 
einsetzbar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich auf der Grundlage von Campher mit der Entwicklung neuer 
chiraler Liganden, Katalysatoren und Selektoren sowie deren Anwendung in der Katalyse und Trennanalytik.  

Die Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt, von denen sich jedes mit der Entwicklung neuer Campher basierter 
Zielstrukturen sowie deren Einsatz als Katalysatoren oder Selektoren beschäftigt. Zu Beginn eines jeden Kapitels 
wird dabei auf den Stand aktueller Entwicklungen und die notwendigen Grundlagen der betreffenden 
Themengebiete, beispielsweise der Palladium-Katalyse, der Polymerwissenschaft und der Trennanalytik 
eingegangen. 

In Kapitel 1 wird, nach einer kurzen Einleitung die Grundlagen chiraler Stationärphasen (CSPs) und deren 
Anwendung in der Komplexierungs-Gaschromatographie betreffend, die Totalsynthese einer neuen CSP 
ausgehend von 1S-(+)-Camphersulfonsäure präsentiert. Die so genannten „Chirasil-Metall-OC3“ Phasen sind in 
hohen Gesamtausbeuten über sechs Stufen zugänglich. Insgesamt werden zwei Vorgehensweisen für die 
Chirasil-Metall Phasen, basierend entweder auf einem oxypropyl- oder einem propanylsulfanyl Linker, vorgestellt. 
Für den Schlüsselschritt in der Synthese – eine Fluoracylierung – wird ein neues Verfahren vorgestellt, welches 
eine entscheidende Verbesserung der bestehenden Routen darstellt. Neben der Synthese der Polysiloxan CSPs 
liegt ein Hauptaugenmerk auf der Immobilisierung des Selektors am Polymer. Mittels IR- und NMR 
spektroskopischen Untersuchungen wird die Immobilisierung anhang dreier variierender Liganden-
Konzentrationen auf dem Polymer sowie der Metalleinbau zu den fertigen Selektoren verfolgt und eine detaillierte 
Studie dargelegt. Mit der Wahl der Selektorkonzentration auf dem Polymer (3.5%, 10.2% und 20.0%) sowie dem 
Einbau von Nickel(II), Oxovanadium(II), Europium(III) und Lanthan(III) werden insgesamt sieben Chirasil-Metall 
Phasen mit unterschiedlichen Trenneigenschaften vorgestellt. Der Einfluß des Metalls, der Selektorkonzentration, 
der Säulenlänge sowie der Schichtdicke und der Zusammensetzung des Polymers auf die Effizienz in der 
Komplexierungs-Gaschromatographie wird untersucht. Anhand der Auftrennung von 29 kleinen Substraten, 
bestehend aus derivatisierten Epoxiden, Alkenen, Alkinen, Alkoholen und Amiden wird die hohe Effizienz der 
neuen chrialen Stationärphasen aufgezeigt. Die thermische Belastbarkeit, das breite Einsatzspektrum der Phasen 
und die vielfältigen Möglichkeiten in der Synthese neuer CSPs wird dabei erläutert. Darüber hinaus wird die 
Auftrennung der Enantiomere und Epimere der vier Stereoisomeren von Chalcogran, dem Hauptbestandteil des 
Aggregationspheromons des Borkenkäfers pitogenes chalcographus, vorgestellt und die kinetischen Daten (∆G

ǂ
, 

∆H
ǂ
 and ∆S

ǂ
) der Interkonversionsbarriere für den Epimerisationsprozess von Chalcogran durch 

temperaturabhängige Messungen mittels dynamischer Komplexierungs-Gaschromatographie (DCGC) ermittelt. 
Die erhaltenen Daten werden mit den Ergebnissen der Chalcograntrennung mittels dynamischer Einschluß-
Gaschromatographie auf Chirasil-β-Dex verglichen und eingehend diskutiert. Weiterhin wird eine einzigartige, neu 
entwickelte Methode zur effizienten Konfigurationsbestimmung von Enantiomerenpaaren sowie optional der 
Ermittlung des Enantiomerenüberschusses einer konfigurativ unbekannten Probe mittels on-column 
Gaschromatographie vorgestellt. Die Generierung dynamischer Elutionsprofile durch Kupplung chiraler 
Stationärphasen vereint hierbei Vorteile der Gaschromatographie (kleine Probenvolumina, Analyse verunreinigter 
Proben und Schnelligkeit) mit der Möglichkeit der Enantiomerdifferenzierung in einer Methode und erlaubt 
erstmals eine reale, physikalische Trennung der einzelnen Bestandteile eines Interkonversionsprofils (Plateaus) 
in zeitlich separierte Peakflächen. Am Ende des Kapitels wird die stereoselektive Synthese eines Campherdimers 
durch selektive Einführung zweier chiraler Zentren (S-, R-) und dessen Verwendung als azyklische chirale 

Stationärphase für die GC besprochen (s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  
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Schema 1 Entwicklung neuer, angebundener, chiraler Stationärphasen ausgehend von Campher und deren 
Anwendung in der Komplexierungsgaschromatographie 

Das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit hat die Synthese einer neuen, bidentaten N,N-heterozyklischen 
Ligandenklasse ausgehend von d-(+)-Campher zum Ziel. Nach einer kurzen Einleitung zu 
Isomerisierungsreaktionen und der Wacker-Oxidation von Olefinen wird die Synthese und Strukturanalyse von 
insgesamt 11 neuen Liganden beschrieben und die Komplexierungseigenschaften zu Palladium, Kupfer und 
Kobalt untersucht. Die Darstellung diastereomerenreiner, chiraler Camphertetraketone stellt dabei den ersten 
Schritt in der Synthese dar, weshalb zu Beginn speziell auf die Isomerenverteilung sowie auf die Isolierung und 
Identifizierung der generierten Diastereomere und deren Konformation eingegangen wird. Hierbei zeigt sich ein 
dynamisches Verhalten, welches durch temperaturabhängige Protonen NMR Spektroskopie und Kristallstruktur 
gestützte Analysen Hinweis auf eine neue Art von Protonen-Chelat Keto-Enol Tautomerie gibt. Auf die 
Darstellung zweier bihomometallischer Übergangsmetallkomplexe des chiralen Tetraketons ist ebenfalls 
hingewiesen. Nach erfolgreich fortgeführter Synthesen werden representativ drei Palladium Komplexe der neuen 
Ligandenklasse ausgewählt und auf ihre Effizienz in der kupferfreien Wackeroxidation hin untersucht und die 
Ergebnisse diskutiert. Eine weitaus detalliertere Studie zur Palladium katalysierten Isomerisierung terminaler 
Arylpropanoide wird anschließend präsentiert. Hierzu werden insgesamt 11 Palladium Katalysatoren eingesetzt 
und der Einfluß von Säuren und Basen als Additive in der Reaktion untersucht. Ein ausführliches Screening von 
Lösungsmitteln, Substraten und Katalysatoren gibt Aufschluss über den Mechanismus und den Einfluß von Sterik 
und elektronischen Faktoren der Liganden auf die Katalyse. Mittels GC-, GC-MS- und NMR- sowie Deuterium 
Markierungsexperimenten werden die Reaktionsordnungen bezüglich Katalysator, Substrat und Lösungsmittel 
ermittelt und ein plausibler Isomerisierungsmechanismus postuliert. Die Integrität und Stabilität des 
Katalysatorsystems ist anhand multipler Substratzugaben, Feinfiltration und Isolierungsexperimenten adressiert. 
Im letzten Teil des Kapitels wird die 3,3-Bipyrazol basierte, bidentate Ligandenklasse durch Einführung von 
Pyridin und Methylpyridinsubstituenten zu einer tetradentate Ligandenklasse ausgebaut, deren 
Palladiumkomplexe dargestellt und deren strukturellen Charakteristika (Atropisomerismus) diskutiert (s. Schema 
2). 

  

Schema 2 Synthese von neuen Palladium 3,3’-Bipyrazol Komplexen und deren katalytische Aktivität. 

 

Das dritte Kapitel der Arbeit beschreibt die Synthese neuer chiraler NHC-pincer Liganden basierend auf 
Camphersäure als zentralen Brückenkopf, welche in moderaten bis guten Ausbeuten in 5 Stufen zugänglich sind. 
Zwei NHC-Liganden mit unterschiedlichen Gegenionen und zusätzlich ein Dibenzotriazol-Ligand werden 
präsentiert. Die entwickelte Syntheseroute erlaubt dabei die regioselektive Monosubstitution des zentralen 
chiralen Camphermotifs, was sowohl durch NMR spektroskopische Messungen als auch durch 
Kristallstrukturanalyse aufgezeigt wird. Weiterhin wird die molekulare Struktur des NHC-pincer Liganden sowie 
die des Dibenzotriazol-Liganden aufgeklärt und eingehend diskutiert. Die Ergebnisse der Strukturen und die der 
Synthesevorläufer liefern hierbei eine plausible Erklärung für die beobachteten Komplexierungseigenschaften (s. 
Schema 3). 

 

Schema 3 Palladium-Pincer Zielkomplex 78 ausgehend von Camphersäure 

Im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit werden Struktur-Reaktivitätbeziehungen in der asymmetrischen, 
intramolekularen Oxindolsynthese mittels Pd-NHC Isonitril Katalysatoren untersucht, welche bei gleichbleibendem 
chiralen Muster (Campher) einen Anstieg des sterischen Anspruchs aufweisen. Nach einer kurzen Einführung 
chiraler NHCs, welche Verwendung in dieser Katalyse finden, wird die Synthese sechsgliedriger 
Hexahydropyrimidine NHC-Pd Katalysatoren ausgehend von Campher (Bornylamin) und deren Anwendung als 
Katalysatoren für die enantioselektive Synthese von 3,3-disubstituierten Oxindolen beschrieben. Die Synthese 
von fünf unterschiedlichen N-alkylierten Substraten (Benzyl-, Naphthyl-substituiert) und der Einfluß des 
Substitutionsmusters in der enantioselektiven, asymmetrischen α-Arylierung von Amiden wird untersucht. Eine 

Veränderung der Enantioselektivitäten und eine Änderung des Reaktionsprofils gibt dabei Aufschluss über den 



Einfluß sterischer Beladung des Katalysators als auch des sterischen Anspruchs des Substrats auf die Katalyse 
(s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). 

 

Schema 4 Asymmetrische Oxindolsynthese mit  Pd-Isonitril Komplex 100 – 102 

 

 

 


