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Thema meiner Dissertation ist die Synthese und Charakterisierung chiraler, 

N-phosphinomethylfunktionalisierter, N-heterozyklischer Carbene (NHCPs) und ihrer 

Vorstufen. In Übergangsmetallkomplexen fungieren NHCPs als cis-koordinierende, 

bidentate Chelatliganden. Die Asymmetrie als strukturelle Grundkonzeption führt zu 

einer Differenzierung der Quadranten ihrer Koordinationsverbindungen, was diese zu 

einem Einsatz in stereoselektiven Katalysereaktionen prädestiniert. 

 

Abbildung 1 Sterische und elektronische Differenzierung Koordinationsstellen von NHCP-Komplexen. 

Unter Beibehaltung der N-tert-Butylsubstitution der NHC-Einheit (R''' = tBu) wird die 

Chiralität der Liganden im phosphinofunktionalisierten Seitenarm (R' und R'') exprimiert. Als 

stereoinduzierende Fragmente trägt dieser sowohl lokal C2-symmetrische (3 und 4) als auch 

P-chirale Strukturelemente (1 und 2), die entweder ex chiral pool (4), mithilfe von 

enantioselektiven Synthesemethoden (1) oder durch Racematspaltungen (2 und 3) mittels 

fraktionierter Kristallisation diastereomerer Derivate enantiomerenrein gewonnen werden. 

 

Abbildung 2 Chirale NHCP-Liganden 1 bis 4. 

Durch den Vergleich des Einflusses der unterschiedlichen Substituenten auf die 

Ergebnisse der analogen Synthesestufen werden allgemeingültige Richtlinien zur Herstellung 
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chiraler NHCP-Liganden aufgestellt und Schlüsselschritte identifiziert. Die Stereospezifität wird 

dabei chromatographisch oder kernresonanzspektroskopisch überprüft. 

 

Abbildung 3 UV-Photoelektronenspektrum von Ligand tBuNHCPtBuMe (1); Festkörperstruktur oben links 
(ORTEP Schwingungsellipsoide für 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit; Wasserstoffatome aus 
Gründen der Übersichtlichkeit teilweise ausgeblendet); Abbildungen der berechneten Grenz-
orbitale HOMO und HOMO−1 rechts (Turbomole 5.7, Struktur: HF/SV(P); Energie: HF/TZVP). 

Aufgrund seiner hohen Stabilität kann das P-chirale, freie Carben tBuNHCPtBuMe (1) iso-

liert, kristallisiert und sowohl röntgenographisch als auch durch ein UV-Photoelektronenspek-

trum charakterisiert werden (Abbildung 3 links). Die gemessenen sehr niedrigen ersten beiden 

Ionisierungspotentiale von IPj = 7.65 eV und 8.15 eV bestätigen den postulierten Elektronen-

reichtum des NHCPs 1. Ab initio-Rechnungen (Turbomole 5.7, HF/SV(P) // HF/TZVP) 

reproduzieren sowohl die Geometrie des NHCPs als auch – basierend auf Koopmans Theorem – 

den Niedrigenergieteil des Photoelektronenspektrums. Danach kann das höchste besetzte 

Molekülorbital (HOMO) dem am NHC lokaliserten σ-Donororbital zugeordnet werden. Das 

zweithöchste (HOMO−1) entspricht einer Linearkombination aus dem π3-Orbital am N-Hetero-

zyklus und dem σ-Donororbital am Phosphoratom als Hauptkomponente (Abbildung 3 rechts). 

Die Erwartungen an die elektronischen Eigenschaften des NHCPs 1 als einen bidentaten 

Chelatliganden mit zwei nicht entarteten, energetisch differenzierten Donorfunktionalitäten 

werden so bestätigt. 

Es werden quadratisch planare, dimethylsubstitutierte NHCP-Modellkomplexe 

[MMe2(L)] (M = Pd, Pt; L = 1, 3) hergestellt. Die bidentate cis-Koordination des Chelatliganden in 

einem koordinations- und konformationsstabilen fünfgliedrigen Metallazyklus kann im Fall des 

NHCPs 1 durch Festkörperstrukturen bestätigt werden. Die Substitution des Phosphoratoms als 

Umschlagspitze der envelope-artigen Konformation in pseudo-axialer Position durch die 
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tert-Butyl- und in pseudo-äquatorialer Position durch die Methylgruppe führt zu einer 

ausgeprägten räumlichen Differenzierung der Komplexhemisphären in vertikaler Raumrichtung 

(Abbildung 4). 

 

Abbildung 4 Unterschiedliche Perspektiven auf die isostrukturellen Verbindungen [MMe2(1)] (mit M = Pd, Pt) 
im Festkörper (ORTEP Schwingungsellipsoide für 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit; Wasser-
stoffatome aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgeblendet). 

Ein Vergleich der Bindungslängen in der verzerrten Koordinationsgeometrie zwischen 

den Methylsubstituenten und dem Metallatom zeigt, dass diejenigen trans zum Phosphin 

elongiert sind. Ihre Relation ist damit entgegengesetzt derjenigen, die auf Basis der 

trans-Einflüsse der beiden Donorfunktionalitäten im NHCPs erwartet wird. Dies kann auf eine 

sterische Wechselwirkung des N-tert-Butylsubstituenten und des dazu cis-ständigen, 

metallgebundenen Methylrestes (C17) zurückgeführt werden, der aus der Koordinationsebene 

um das Metallatom ausgelenkt ist. 

 

Abbildung 5 Synthese von [PdMe(1)]+ BF4− aus [PdMe2(1)] mit Ethyl-Meerwein-Salz (Et3O+ BF4−). 

Nach Derivatisierung des Komplexes [PdMe2(1)] mit Meerwein-Salz zur monokationi-

schen Spezies [PdMe(1)]+ BF4− kann nur das Stereoisomer mit trans zum NHC gebundenen 
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Pd-Methylrest spektroskopisch nachgewiesen werden (Abbildung 5). Der Versuch durch 

konsekutive Reaktion des Liganden 1 mit [PdClMe(cod)] und Silber(I)-tetrafluoroborat die 

koordinationsisomere Verbindung herzustellen, ist nicht erfolgreich und liefert ausschließlich 

ebenfalls das trans-C Produkt. Ergänzende in silico-Untersuchungen auf DFT-Niveau (Turbomole 

5.7, BP86/SV(P) // B3LYP/TZVP) zeigen, dass das trans-C gegenüber dem trans-P Isomer um 

ΔE = 52 kJ/mol bevorzugt ist. Sie deuten ferner darauf hin, dass durch alleinige Variation des 

N-Substitutionsmusters im Liganden eine Umkehrung der energetischen Verhältnisse nicht 

möglich ist. Bei Untersuchungen zu katalytischen Anwendungen von NHCP-Komplexen wird das 

Potential der monokationischen Palladiumverbindung [PdMe(1)]+ BF4− Propen zu oligomeri-

sieren massenspektrometrisch nachgewiesen. 

 

Abbildung 6 Enantioselektive Hydrierung von Methyl-2-acetamidoacrylat (49) zu Methyl-2-acetamido-
propionat ((S)-50) mit der in situ-hergestellten Rhodiumspezies (2S,5S)-[Rh(cod)(3)]+. 

Die rhodiumkatalysierte Hydrierung von prochiralen Methyl-2-acetamidoacrylat (maa, 49) 

bietet Hinweis auf das Potential der Ligandenklasse in stereoselektiven Reaktionen. Die Lösung 

des in situ-hergestellten, nicht isolierten Komplexes (2S,5S)-[Rh(cod)(3)]+ BF4− liefert bei guten 

Aktivitäten chemoselektiv das (S)-konfigurierte Produkt Methyl-2-acetamidopropionat ((S)-50) 

mit bis zu 76.5 %ee (Abbildung 6). Sowohl die Existenz der kationischen Katalysatorspezies 

[Rh(cod)(3)]+ als auch des Substratkomplexes [Rh(maa)(3)]+ werden durch hochaufgelöste 

ESI+-Massenspektrometrie dokumentiert. Der bisher erzielte Enantiomerenüberschuss ist dabei 

als eine untere Grenze der möglichen optischen Ausbeute anzusehen. Wie anhand von 

Blindversuchen gezeigt wird, sind nicht komplexierte Rhodiumspezies für einen nicht unerheb-

lichen Verlust durch ee-leaching verantwortlich. Die Summe der erhaltenen Daten wird als 

Hinweise für die nachhaltige Stereoinduktion durch das lokal C2-symmetrische P-Struktur-

element des NHCPs 3 im Komplex gewertet. Die der strukturellen Konzeption der Liganden-

klasse zugrunde liegenden Thesen und Postulate werden hierdurch gestützt. 


