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Kapitel 1

Einleitung

Ein schönes Beispiel für die Verbindung zwischen den makroskopischen Eigenschaften von

Materialien und ihrer dreidimensionalen, molekularen Struktur stammt von Louis Pasteur, der

1848 die Kristalle der in Weinfässern gefundenen Natrium-Ammonium-Salze der Weinsäure und

der Paraweinsäure (heute Traubensäure genannt) untersuchte. In einer enormen Fleiÿarbeit führ-

te er ein Experiment durch, das er selbst so beschrieb:1

Das Paratartrat schien eine Mischung aus zwei Kristallformen zu sein, eine asymmetrisch

nach rechts, die andere asymmetrisch nach links. Bald darauf kam mir ein neuer, naheliegen-

der Gedanke. Die nach rechts asymmetrischen Kristalle, welche ich manuell von den anderen

abtrennen konnte, waren völlig identisch mit denen des rechtsdrehenden Tartrats. Meiner Idee

folgend trennte ich diese rechts asymmetrischen Kristalle des Paratartrats ab und stellte dar-

aus die freie Säure her. Die Kristalle dieser Säure erschienen völlig identisch zur natürlichen

Weinsäure zu sein, auch ihre Wirkung auf das polarisierte Licht waren gleich. Mein Glück

war sogar noch gröÿer als ich aus abgetrennten links-asymmetrischen Paratartratkristallen

eine weitere Säure herstellte. Diese Säure entsprach völlig der natürlichen Weinsäure, ... nur

die Kristallform entsprach dem Spiegelbild der rechtsdrehenden Weinsäure und sie drehte das

polarisierte Licht genauso stark nach links wie die gleiche Menge an Weinsäure nach rechts.

Schlieÿlich ergab eine Mischung zweier Lösungen mit gleichen Mengen der beiden Säuren

eine Kristallmischung, die völlig identisch zur authentischen Paraweinsäure war.

Pasteurs Entdeckung der �molekularen Dissymmetrie� war der Ausgangspunkt der Entwick-

lung des Tetraedermodells (van't Ho�, Le Bel 1874) und der anschlieÿenden Aufklärung der

Zuckerstrukturen (Fischer 1894) und sie legte somit den Grundstein der Stereochemie. Diese

Konzepte gelten noch heute nahezu uneingeschränkt und sie inspirieren noch immer Chemiker

dazu, neue Molekülarchitekturen mit immer weiter steigender Komplexität zu entwickeln und

zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Forschungen zeigen sich vor allem in den Fortschritten

in der medizinischen Wirksto�entwicklung, in den sogenannten �life sciences� und auch in den

Materialwissenschaften.

Sei es die Wechselwirkung zwischen chiralen Molekülen und einer chiralen Chromatographie-

Säule, das Zusammenspiel eines Substrats und eines Enzyms oder die Interaktion eines Polymers

mit einer Festkörperober�äche: Groÿes Interesse in all diesen Bereichen liegt in einem detailierten

Verständnis der molekularen Konformation und der molekularen Wechselwirkungen der chiralen

Strukturen mit ihrer Umgebung.

Es gibt nur wenige experimentelle Methoden, die einen Einblick in Molekül-Molekül-Wechsel-

wirkungen oder die Veränderungen von Konformationen durch Wechselwirkungen oder externe
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Ein�üsse wie beispielsweise Temperaturveränderungen liefern. Eine Möglichkeit sind spektro-

skopische Methoden, wie beispielsweise die Infrarot-Spektroskopie. Indirekte Rückschlüsse auf

intermolekulare Wechselwirkungen sind auch durch die Messung der Veränderung physikalischer

Eigenschaften wie der Leitfähigkeit möglich. Das Molecular Modelling, also die Vorhersage von

Molekülstrukturen durch Computersimulationen, kann hierbei jedoch nur Modelle liefern, zu de-

ren Bestätigung häu�g kein geeignetes Experiment durchführbar ist.

Keine dieser experimentellen Methoden ist jedoch sensitiv auf die dreidimensionale Struktur

der Moleküle und damit in der Lage zwischen Enantiomeren zu unterscheiden oder die spezi�-

schen und besonderen Wechselwirkungen zu detektieren, die von chiralen Molekülen ausgehen

können. Die Bestimmung des optischen Drehwerts, die Messung der optischen Rotationsdisper-

sion oder dem elektronischen Zirkulardichroismus zählen zu den eher klassischen chiroptischen

Methoden, die eine solche Sensitivität aufweisen. In den letzten Jahren ist mit dem Schwingungs-

Circulardichroismus (VCD, engl. vibrational circular dichroism) eine sehr vielseitige und lei-

stungsfähige Methode dazugekommen. Der VCD ist de�niert als die di�erentielle Absorption

von links- und rechtzirkular polarisiertem Licht während eines Schwingungsübergangs. Diese

Methode ist vor allem deswegen so leistungsfähig, weil sie sensitiv auf die Konformationen und

Konformationsänderungen chiraler Substanzen ist. Auÿerdem weist das dem VCD-Spektrum zu-

grundeliegende Schwingungsspektrum wesentlich mehr Übergänge auf als ein UV/Vis-Spektrum,

das die Grundlage eines elektronischen CD-Spektrums bildet. Im Vergleich zum elektronischen

CD enthält der VCD damit sehr viel mehr Informationen. Die Auswertung von VCD-Spektren

ist in der Regel mit Dichtefunktionaltheorie-basierten Spektrensimulationen verbunden, so dass

die Strukturaufklärung mit dieser Methode eine notwendige Kombination aus Experiment und

Simulation darstellt.

Die Grundidee der vorliegenden Arbeit ist es, die VCD-Spektroskopie auf materialwissen-

schaftliche Problemstellungen anzuwenden. Eine denkbare Anwendungsmöglichkeit wäre bei-

spielsweise die Untersuchung der Wechselwirkungen von Polymeren mit Nanopartikeln und der

dabei statt�ndenden Konformationsänderungen. Um dabei jedoch nicht nur bei einer Aussage

�Wechselwirkung ja/nein� zu bleiben, sondern auch einen vertieften Einblick auf molekularer Ebe-

ne zu bekommen, sollten zunächst vereinfachte Modellsysteme untersucht und die Phänomene

Molekül-Molekül-Wechselwirkung und Polymerkonformation vorerst getrennt voneinander be-

trachtet werden. Während Beispiele zur Untersuchung von Molekül-Molekül-Wechselwirkungen

anhand unterschiedlicher Bindungsmechanismen, d.h. ionische und koordinative Bindungen, aus-

gewählt wurden, sollte der Schwerpunkt der Untersuchungen an Polymeren auf den Konformatio-

nen verschiedener helikal-chiraler Polymere liegen. Dementsprechend sind die Auswahl geeigneter

Modellsysteme und die Auswertung und Interpretation der für die gewählten Modelle erhaltenen

VCD-Spektren Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
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Aufbau der Arbeit

Dieser Abschnitt gibt einleitend einen kurzen Überblick über die Arbeit und verdeutlicht den Auf-

bau. Nach einer kurzen Zusammenfassung der VCD-Theorie in Kapitel 2 werden in den folgenden

Kapiteln die Ergebnisse der dieser kumulativen Dissertation zugrunde liegenden Verö�entlichun-

gen und weiterer unverö�entlichter Untersuchungen zusammengefasst sowie ihre Einordnung im

Rahmen der Arbeit vorgestellt.

Zu Beginn der Arbeit wurden einige einfache chirale α-Methylbenzylamine ausgewählt und

vollständig charakterisiert. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden sie anschlieÿend ebenfalls

sowohl als Wechselwirkungspartner, als auch als einfach einzuführende Stereozentren für die

Synthese chiraler Monomere eingesetzt. Die erhaltenen Ergebnisse und vor allem die darauf

basierenden weiteren Untersuchungen am α-Methylbenzyl Stereozentrum sind in Kapitel 3 zu-

sammengefasst.

Das Wissen über die Struktur der chiralen Amine wurde genutzt, um ihre vielfältigen Möglich-

keiten, mit anderen Molekülen in Wechselwirkung zu treten, mit Hilfe der VCD-Spektroskopie zu

untersuchen. Zwei mögliche Bindungs- bzw. Wechselwirkungsmechanismen sollten dabei unter-

sucht werden. Um ionische Wechselwirkungen zu modellieren wurde eine leicht deprotonierbare

chirale Verbindung, das β-Diketon 3-Tri�uoracetyl-campher (TFC), ausgewählt und mit den ba-

sischen Aminen deprotoniert. Chirale Metallkomplexe, die dieses Campherderivat als Liganden

aufweisen, wurden als Modellsysteme für koordinative Wechselwirkungen ausgewählt. In Kapitel

4 sind diese Ergebnisse unter der Überschrift �Diastereomere Wechselwirkungen� zusammenge-

fasst.

Erste Messungen von VCD-Spektren polymerer Materialien wurden mit schmelzkristallisier-

ten Filmen fester, achiraler Polymere durchgeführt. Anschlieÿend wurden verschiedene helikal-

chirale Polymere, darunter unter anderem Poly(tritylmethacrylat) und ein neues Poly(phenyl-

acetylen)-Derivat, in Lösung und im festen Zustand untersucht. Die VCD-Spektren der Polymere

wurden besonders in Hinblick auf mögliche Aussagen zur Helikalität ausgewertet. Die Ergebnisse

und Schlussfolgerungen, die aus diesen Messungen erhalten wurden, sind Gegenstand des fünften

Kapitels.

Die graphische Übersicht in Abbildung 1.1 fasst die Oberthemen und die untersuchten Struk-

turen zusammen. Die vorgestellten Ergebnisse sind in der Zeit von Juli 2007 bis Juni 2010 am

Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in der

Arbeitsgruppe von Priv.-Doz. Dr. Andreas Hartwig, Klebsto�e und Polymerchemie, erarbeitet

worden. Die Messungen zur Raman Optischen Aktivität (ROA) wurden im Juli 2009 in Florida,

USA, bei der Firma BioTools Inc. in Zusammenarbeit mit Prof. Laurence A. Na�e durchgeführt.
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Abbildung 1.1: Graphischer Themenüberblick über die vorliegende Arbeit

4



Kapitel 2

VCD-Spektroskopie

Die Di�erenz der Absorption von links- und rechtszirkular polarisiertem Licht wird als Cir-

culardichroismus (CD) bezeichnet. Generell tritt der CD nur für chirale Proben auf, wobei es

sich dabei sowohl um chirale Moleküle als auch um chirale, supramolekulare Strukturen handeln

kann. Die Spektren zweier Enantiomere unterscheiden sich dabei einzig im Vorzeichen der CD-

Banden.

Der am längsten bekannte CD ist der elektronische Circulardichroismus (ECD), der für die

Absorption von Licht im UV/Vis-Bereich unter Anregung elektronischer Übergänge beobachtet

werden kann. Die ECD-Spektroskopie wird seit Jahrzehnten zur Aufklärung der absoluten Kon-

�guration und zur Bestimmung von Enantiomerenreinheiten verwendet und ist mittlerweile so

etabliert, dass der Begri� CD-Spektroskopie im fachlichen Sprachgebrauch oft nur noch mit dem

elektronischen CD verbunden wird. Der Circulardichroismus elektronischer Übergänge ist sehr

stark, so dass sich ein ECD-Spektrum durch sehr intensive Banden auszeichnet. Aufgrund der

normalerweise sehr kleinen Zahl an Chromophoren, d.h. lichtabsorbierenden Gruppen, in den

untersuchten Molekülen ist die Zahl der ECD-Banden jedoch sehr gering.

Abbildung 2.1: Vergleich zwischen dem elektronischen CD und dem Schwingungs-Circulardichroismus

Der Circulardichroismus von Schwingungsübergängen wird als Schwingungs-Circulardichrois-

mus (VCD, engl. vibrational circular dichroism) bezeichnet. Die Messung des CD im Infraroten

ist im Vergleich mit der Messung im sichtbaren und nahen ultravioletten Bereich technisch auf-

wendiger, da der E�ekt mit Werten von typischerweise 5·10−4 bis 5·10−5 bis zu zwei Gröÿen-

ordnungen kleiner ist. Die Informationsdichte eines VCD-Spektrums ist im Vergleich zum ECD

jedoch wesentlich höher, da ein Schwingungsspektrum in der Regel sehr viele Absorptionsbanden

aufweist zu denen jeweils eine zugehörige VCD-Bande beobachtet werden kann. Abbildung 2.1

gibt einen vergleichenden Überblick zu ECD und VCD.

5



2.1 Experimentelle Details

Die Intensitäten eines VCD-Spektrums liegen im Allgemeinen um einige Gröÿenordnungen unter

der des zugehörigen unpolarisierten Absorptionsspektrums. Deshalb wurden erst in den 1970er

Jahren, mehr als 30 Jahre nach den ersten Berichten zum elektronischen CD2, die ersten VCD-

Spektren von Holzwarth et al.3 und Na�e et al.4,5 aufgenommen.

Mittlerweile sind auf dem Markt VCD-Spektrometer mehrerer Hersteller kommerziell erhält-

lich. Die Geräte arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip, das in Abbildung 2.2 schematisch

skizziert ist. Unpolarisiertes Infrarot-Licht passiert dabei zunächst einen linearen Polarisator

(LP). Anschlieÿend tri�t es auf einen photoelastischen Modulator (PEM), der aus dem line-

ar polarisierten Licht zirkular polarisiertes Licht erzeugt. Der PEM kann als Phasenverzögerer

mit zeitabhängiger Verzögerung betrachtet werden, der mit einer Frequenz von 50 kHz zwischen

links- und rechts-zirkular polarisiertem Licht moduliert. Nachdem das zirkular-polarisierte Licht

die Probe passiert hat, wird es mit einem schnellen Detektor detektiert. Das Eingangssignal des

Detektors wird mittels eines lock-in Verstärkers mit der Schaltung des PEM korreliert und mit

Hilfe der Spektrometersoftware ausgewertet. Für eine ausführliche Erklärung der Funktion der

einzelnen Komponenten, die im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, wird auf andere Quellen

verwiesen.6�8

x

y

LP0 PEM
SAMPLE

AB

D C

Detektor

lock-in
Verstärker

IR-Licht-
Quelle

IDetektor
� � �= sin( t)

0

I ( )AC � IDC

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau eines VCD-Spektrometers

Auf dem Markt haben sich drei Hersteller behauptet. Während in den Geräten von Bruker

Optics (Deutschland) und Jasco (Japan) nur ein photoelastischer Modulator verbaut wird, setzt

die Firma BioTools (USA) auf das Dual-PEM Prinzip, das auf Kosten eines höheren Preises ein

verbessertes Signal-zu-Rausch-Verhältnis bietet. Alle VCD-Messungen, die im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführt wurden, wurden mit einem Bruker Tensor27/PMA50 VCD-Spektrometer

gemessen.

Da das VCD-Signal ein Di�erenzspektrum ist, muss bei der Messung sichergestellt werden,

dass im interessanten Wellenzahlenbereich des Spektrums keine Totalabsorption auftritt. Dies

würde zu Artefakten im VCD-Spektrum führen, die vereinfacht darauf zurückgeführt werden

können, dass die Di�erenz von zwei Rauschsignalen gebildet wird. Aus diesem Grund werden
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meist deuterierte Lösungsmittel für Messungen in Lösung verwendet, da andernfalls besonders

die C-H-Schwingungen der Lösungsmittel den Fingerprintbereich überlagern. Die gängigsten un-

polaren Lösungsmittel für VCD-Messungen sind CDCl3, CCl4 und CS2, wobei bei Bedarf an

polaren Lösungsmitteln auf d6-DMSO oder D2O zurückgegri�en wird. Die polaren Lösungsmit-

tel sind jedoch oft auch in der Lage, mit dem zu untersuchenden Molekül in Wechselwirkung

zu treten. Dies muss später in der Analyse auf der Basis von DFT-Simulationen berücksichtigt

werden.

2.2 Theoretischer Hintergrund

Die quantenmechanische Beschreibung der Wechselwirkung von Licht und Materie erfolgt am ein-

fachsten über die Störungstheorie. Hierzu benötigt man die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

für die Wellenfunktion ψ(r, t), die gegeben ist durch

Ĥψ(r, t) = i~
∂ψ(r, t)

∂t
(2.1)

mit dem Hamiltonoperator Ĥ. Sie ist nicht nur von der Zeit t, sondern auch von den Ortskoor-

dinaten r abhängig. Eine Lösung dieser Gleichung ist die Linearkombination

ψ(r, t) = cmψm(r, t) + cnψn(r, t) (2.2)

wobei cm und cn Konstanten sind.

Soll ein System durch Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung, also einem zeitlich

veränderlichen elektromagnetischem Feld, von einem Zustand m in einen Zustand n übergehen,

so muss der Hamiltonoperator Ĥ durch Ĥ + Ĥww ersetzt werden. Da die Konstanten cm und

cn die Population der Energieniveaus repräsentieren, werden diese nun ebenfalls zeitabhängig.

Der Störoperator Ĥww beschreibt hierbei die Wechselwirkung zwischen Strahlungsfeld und dem

System. Unter der Annahme, dass Ĥww � Ĥ, kann man zeigen, dass die Anfangsgeschwindigkeit

des Übergangs gegeben ist durch

dcn(t)

dt
=

1

i~

∫
ψ∗n(r, t) Ĥww ψm(r, t) dr (2.3)

Die Wahrscheinlichkeit für einen m→ n-Übergang pro Zeiteinheit Pm→n kann aus Gleichung

2.3 durch Integration erhalten werden (vgl. Lit.9):

Pm→n = k′
{∫

ψ∗1(r, t) Ĥww ψ0(r, t) dr

}2

(2.4)

= k′
∣∣∣〈1|Ĥww|0

〉∣∣∣2 (2.5)

= k′
〈

1|Ĥww|0
〉∗ 〈

1|Ĥww|0
〉

(2.6)

wobei k' ein konstanter Vorfaktor ist. Weiterhin wurde m=0 und n=1 gesetzt, was dem Übergang

von einem Grundzustand in den ersten angeregten Zustand entspricht.
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Entscheidend für das Auftreten eines Übergangs ist damit einzig der Störoperator bzw. das

Quadrat des Störoperators. In der klassischen Mechanik ist die Wechselwirkungsenergie Hww

zwischen einem Molekül und dem elektrischen und magnetischen Feld elektromagnetischer Strah-

lung, ~E bzw. ~B, beschrieben durch10

Hww = −~µ · ~E− ~m · ~B (2.7)

Hierbei ist ~µ das elektrische Dipolmoment des Moleküls und ~m das magnetische Dipolmoment.

Das elektrische Dipolmoment ergibt sich als Produkt der Ladungen der Teilchen qi und deren

Ortsvektor ri.

~µ =
∑
i

{qi · ~ri} (2.8)

Das magnetische Dipolmoment ergibt sich analog anhand der sogenannten �Rechte-Hand-

Regel� als Kreuzprodukt aus Position ri und Impuls pi der bewegten Ladung der Masse mi:

~m =
∑
i

{
qi

2mi
· ~ri × ~pi

}
(2.9)

In beiden Fällen wird über alle Teilchen, d. h. sowohl Protonen als auch Elektronen, summiert.

Beim Übergang von der klassischen Mechanik in die Quantenmechanik müssen die Ausdrücke

für die Dipolmomente in die entsprechenden Dipolmomentoperatoren überführt werden. Die

Wechselwirkungsenergie Hww geht dabei in den Störoperator Ĥww über. Die Gleichung 2.7 geht

damit über in

Ĥww = −µ̂ · ~E− m̂ · ~B (2.10)

mit den Operatoren

µ̂ =
∑
i

{qi · r̂i} (2.11)

m̂ =
∑
i

{
qi

2mi
· r̂i × p̂i

}
=
∑
i

{
qi

2mi
· r̂i × (−i~~∇)

}
(2.12)

Die Dipolmomentsoperatoren sind hierbei immer noch als Vektoren zu sehen. Einsetzen des

so erhaltenen Störoperators in Gleichung 2.6 liefert

Pm→n = k′
〈

1| − µ̂ · ~E− m̂ · ~B|0
〉∗ 〈

1| − µ̂ · ~E− m̂ · ~B|0
〉

(2.13)

Führt man als Vereinfachung die Einheitsvektoren ê und b̂ entlang der elektrischen und

magnetischen Feldvektoren ein, zieht die Amplituden der Felder in eine neue Konstante k und

de�niert 〈1|µ̂|0〉 = µ0→1 = µ01 usw., so entsteht der neue Ausdruck

Pm→n = k
[
µ10 · ê∗ µ01 · ê+m10 · b̂∗ m01 · b̂

]
+ k

[
µ01 · êm10 · b̂∗ + µ10 · ê∗ m01 · b̂

]
(2.14)

Solange kein äuÿeres Magnetfeld präsent ist (auÿer dem der Strahlung selbst), können die

Wellenfunktionen als reale Wellenfunktionen angenommen werden. Damit wird µ01 = µ10 und
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m01 = −m10, da der magnetische Dipolmomentsoperator imaginär ist.

Der Circulardichroismus ist de�niert als die Di�erenz ∆A in der Absorption von links- und

recht-zirkular polarisiertem Licht. Wird in Gleichung 2.14 einmal für links-zirkular polarisiertes

Licht ê = êL, b̂ = b̂L usw. eingesetzt und dies für das recht-zirkular polarisierte Licht wiederholt,

so wird letztlich unter Berücksichtigung von êR = ê∗L und b̂L = b̂∗R für den CD erhalten:

∆A = AL −AR (2.15)

= 2k
[
µ10 · ê∗L m01 · b̂L − µ10 · êL m01 · b̂

∗
L

]
(2.16)

Einsetzen der expliziten Formen für die elektrische und magnetische Polarisation (bspw.

êL = 1/
√

2(0, 1, i)) und Mitteln über alle Rotationsrichtungen, liefert schlieÿlich einen Aus-

druck für den Circulardichroismus einer isotropen Probe, der die elektrischen und magnetischen

Übergangsdipolmomente in eine Verbindung bringt:

CD =
4

3
k · Im [µ10 ·m01] (2.17)

�Im� kennzeichnet hierbei den Imaginärteil. Der Circulardichroismus ist damit proportional

zu der sogenannten Rotationsstärke R10, die Rosenfeld bereits 1929 im Rahmen seiner �Quan-

tenmechanischen Theorie der natürlichen optischen Aktivität� eingeführt hat11:

R10 = Im [µ10 ·m01] = |~µ| · |~m| · cos(φ) (2.18)

mit φ = ∠(~µ, ~m). Auf einem analogen Weg kann gezeigt werden, dass die Absorptionsintensität

über die Dipolstärke de�niert ist als:

D01 = 〈1|µ̂|0〉2 (2.19)

Diese Gleichungen beschreiben sowohl den VCD als auch den elektronischen Circulardichro-

ismus, je nachdem, ob Schwingungszustände oder elektronische Zustände gewählt werden. Das

unpolarisierte Absorptionsspektrum und das CD-Spektrum stehen mit der Dipolstärke und der

Rotationsstärke in dem Zusammenhang

ε(ν̃) =
8π3NA

3000hc ln(10)

∑
i

ν̃Difi(ν̃, ν̃i) (2.20)

∆ε(ν̃) =
32π3NA

3000hc ln(10)

∑
i

ν̃Rifi(ν̃, ν̃i) (2.21)

mit ε als molarem und ∆ε als di�erentiellem molaren Extinktionskoe�zienten, Di und Ri als

Dipolstärke und Rotationsstärke des iten Übergangs mit der Wellenzahl ν̃i in cm−1 und der

Avogadro-Zahl NA. Die Bandenform wird Lorentz-förmig und mit einer Halbwertsbreite γi an-

genommen:

fi(ν̃, ν̃i) =
1

πγi

γi
[(ν̃ − ν̃i)2 + γ2i ]

(2.22)

Das Vorzeichen einer Bande im CD-Spektrum ist nach Gleichung 2.18 abhängig von der Ori-

entierung der Dipolmomente zueinander. Ist der eingeschlossene Winkel 0 ≤ φ < 90◦, so ist der

Cosinus und damit auch das Vorzeichen der Bande positiv. Für den Fall 90 < φ ≤ 180◦ ist

9



Abbildung 2.3: Geometrie, Ladungs�üsse und Dipolmomente für die AB-Streckschwingung eines Drei-Bindungs-

Fragments und seines Enantiomers (Bindungslänge r)

das Vorzeichen der Bande entsprechend negativ. Stehen die Dipolmomente senkrecht zueinander

zeigt der Übergang keinen CD.

Von Na�e und Freedman stammt ein anschauliches Modell, anhand dessen an einem einfachen

chiralen Strukturelement, einem Drei-Bindungs-Fragment wie es in Abbildung 2.3 dargestellt ist,

die Entstehung des VCD-Signals qualitativ erklärt werden soll.12

Für das Drei-Bindungs-Fragment wird angenommen, dass die Bindungen alle die Länge r

haben und der Diederwinkel Θ=120◦ beträgt. In Folge einer Streckschwingungsbewegung der

AB-Bindung entsteht ein Ladungs�uÿ I1 entlang der Bindung. Gleichzeitig resultieren zum La-

dungsausgleich entlang der anderen Bindungen die Ladungs�üsse I2 und I3. Das elektrische und

magnetische Dipolmoment kann dabei geschrieben werden als

~µ =
3∑
i

{Ii · ~ri} (2.23)

~m =
1

2m

3∑
i

{
~Ri × ~Iir

}
(2.24)

mit dem Abstand Ri des Mittelpunkts des Flusses Ii vom Ursprung. Wird der Ursprung des Koor-

dinatensystems in das Zentrum des Atoms B gelegt, so ergibt sich das magnetische Dipolmoment

zu

~m =
1

2m

(
~R3 × ~I3r

)
(2.25)

da die Abstandsvektoren R1 und R2 parallel zu den Ladungs�üssen liegen. Die Berechnung des

Kreuzproduktes ~R3 × ~I3r ergibt damit das magnetische Dipolmoment, das rein qualitativ auch

mit der �Rechten-Hand-Regel� erhalten werden kann. Da der Winkel zwischen den Dipolmomen-

ten kleiner als 90◦ ist, wird die AB-Streckschwingung im (+)-Enantiomer ein positives Vorzeichen

im VCD-Spektrum aufweisen. Das (-)-Enantiomer zeigt im VCD-Spektrum ein negatives Vorzei-

chen, wie leicht mit der �Rechten-Hand-Regel� aus dem Ladungs�uss ermitteln werden kann.
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Werden die gleichen Überlegungen auf ein nicht-chirales Drei-Bindungs-Fragment angewen-

det, für das z.B. φ = 0◦ oder φ = 180◦ ist, zeigt sich, dass die Dipolmomente senkrecht zueinander

stehen und damit keine VCD-Bande für die Schwingungen resultiert.

Analog zur AB-Schwingung wird auch bei der CD-Streckschwingung ein Ladungs�uss entlang

der Bindung induziert. In Abbildung 2.3 drehen sich damit die Ladungs�üsse I1 bis I3 um. Die

Anwendung der �Rechten-Hand-Regel� ergibt ein negatives Vorzeichen für die CD-Schwingung.

Unter der Voraussetzung, dass im Drei-Bindungs-Fragment ν̃AB < ν̃CD ist, resultiert für die

gekoppelte Schwingung ein negatives Couplet.

2.3 Auswertung von VCD-Spektren

Die Auswertung von VCD-Spektren ist nicht mit einfachen Modellen wie bei der ECD-Spektro-

skopie möglich. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die qualitative Vorhersage der Lage von

elektronischen und magnetischen Übergangsdipolmomenten nicht möglich ist. Weiterhin ist die

Emp�ndlichkeit der VCD-Spektroskopie gegenüber Konformationsänderungen wesentlich gröÿer.

Theoretisch wird für jedes Konformer, dass ein Molekül einnehmen kann, ein charakteristisches,

einzigartiges VCD-Spektrum erhalten. Aus diesen Gründen ist die Analyse von VCD-Spektren

in der Regel mit Spektrensimulationen auf dichtefunktional-theoretischer Basis verbunden. Die

Spektrensimulation basiert auf Stephens' VCD-Theorie13 und wurde bisher in den Softwarepa-

keten Gaussian 0314�16 und ADF (Amsterdam Density Functional software)17 implementiert.

Der idealisierte Ablauf einer VCD-Spektrenanalyse ist in Abbildung 2.4 schematisch darge-

stellt. Ausgehend von der Struktur des zu untersuchenden chiralen Moleküls wird eine vollstän-

dige Konformationsanalyse durchgeführt. Diese kann je nach Molekül intuitiv, durch Überlegen

möglicher Konformere, oder mit Hilfe von Simulationsprogrammen, z.B. durch Energiehyper-

�ächen-Berechnungen, erfolgen. Die Geometrien der angenommenen bzw. gefundenen Konfor-

mere werden anschlieÿend auf DFT-Niveau optimiert, woran sich eine Frequenzanalyse an-

schlieÿt. Die einzelnen IR-Absorptions- und VCD-Spektren werden anschlieÿend entsprechend

der Boltzmann-Population des zugehörigen Konformers gewichtet und zusammenaddiert. Die er-

haltenen Spektren können dann mit den experimentellen Daten verglichen werden.

Der Vergleich zwischen Experiment und Theorie erfolgt zunächst qualitativ, kann jedoch auch

quantitativ durchgeführt werden. Aus praktischen Gründen erfolgt anfänglich eine visuelle Über-

prüfung der Übereinstimmung des berechneten Absorptionsspektrums (VA-Spektrum) mit dem

experimentellen Spektrum. Ist diese Übereinstimmung gut, so werden im nächsten Schritt das ex-

perimentelle und berechnete VCD-Spektrum verglichen. Der quantitative Vergleich schlieÿt sich

an, wenn auch die VCD-Spektren gut übereinstimmen. Für eine quantitative Auswertung wer-

den die Banden der experimentellen Absorptions- und VCD-Spektren mit Lorentz-Funktionen

ange�ttet und aus den erhaltenen Funktionen die experimentellen Werte für die Dipolstärke D

und die Rotationsstärke R bestimmt. Diese können anschlieÿend mit den theoretischen Werten

verglichen werden.18�20
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Abbildung 2.4: Idealisierter schematischer Ablauf einer VCD-Spektrensimulation.

Sollte irrtümlich oder unbewuÿt, wie im Falle einer unbekannten Kon�guration der experi-

mentell untersuchten Substanz, die falsche, enantiomere Kon�guration für die Computersimu-

lationen angenommen worden sein, so ist das berechnete VCD-Spektrum spiegelbildlich zum

experimentellen Spektrum. Ist die Kon�guration der Ausgangssubstanz jedoch bekannt und die

Übereinstimmung nicht gut, so kann dies mehrere Ursachen haben.

In der Regel werden die Berechnungen zunächst auf einem höheren DFT-Niveau wiederholt.

Bisher hat sich nicht herausgestellt, dass ein Basissatz garantiert immer gute Ergebnisse liefert,

so dass bei der Wahl des Theorieniveaus vor allem auf Erfahrungswerte zurückgegri�en wird. Das

Funktional B3PW91 in Kombination mit dem 6-31G(d,p) Basissatz hat sich als guter Ausgangs-

punkt für VCD-Spektrensimulationen herausgestellt.* Ein weiterer Basissatz, 6-311++G(2d,p),

hat sich im Laufe dieser Arbeit als guter Kompromiss zwischen guter Qualität der erhaltenen

Spektren und der benötigten Rechenzeit herausgestellt. Die beiden Basissätze unterscheiden sich

hauptsächlich dadurch, dass die Atomorbitale der Valenzelektronen im Falle des 6-311++G(2d,p)

Basissatzes durch mehr Gauss-Funktionen dargestellt werden, als beim 6-31G(d,p) Basissatz. Für

weitere Details zum Austausch- und Korrelationsfunktional, zum Aufbau von Basissätzen und

zur Dichtefunktionaltheorie soll an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen werden.23,24 Wird

auch durch die Verbesserung des Theorieniveaus keine bessere Übereinstimmung gefunden, er-

folgen als nächste Schritte der Spektrenanalyse Überlegungen zu möglichen Wechselwirkungen

*Hierbei steht B3 für das Austauschfunktional von Becke21 und PW91 für das Korrelationsfunktional von

Perdew und Wang22. Der Basissatz 6-31G(d,p) beschreibt die inneren Orbitale eines Atoms mit 6 primitiven

Gauss-Funktionen, die zu einer kontrahiert sind. Die Valenzelektronen, die hauptsächlich für die chemischen

Eigenschaften verantwortlich sind, werden durch eine zusammengezogene und eine ausgedehnte Funktion be-

schrieben, wobei erstere durch eine Linearkombination von 3 primitiven Gauss-Funktionen und letzere durch eine

primitive Gauss-Funktion dargestellt wird. Die Angabe (d,p) deutet an, dass auÿerdem Polarisationsfunktionen

berücksichtigt werden, um die Anisotropie der Elektronenverteilung besser zu beschreiben.
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mit Lösemittelmolekülen oder Aggregationen der Moleküle untereinander.

Eine noch relativ neue Methode, mit der die Zuverlässigkeit der berechneten Vorzeichen von

VCD-Banden abgeschätzt werden kann, ist von Nicu et al. vorgestellt worden.25 Nach der De�ni-

tion der Rotationsstärke in Gleichung 2.18 ist das Vorzeichen einer VCD-Bande maÿgeblich vom

Cosinus des Winkels zwischen den Übergangsdipolmomenten bestimmt. Die Rotationsstärke ei-

ner Schwingungsmode ist demnach positiv, wenn der Winkel φ kleiner als 90◦ ist (da cosφ > 0),

bzw. negativ für den Fall, dass der Winkel φ > 90◦ ist. Wenn φ jedoch sehr nahe an 90◦ liegt,

so können bereits kleinste Fluktuationen, z.B. Lösungsmittele�ekte oder leicht geänderte Simu-

lationsparameter, den Winkel über die 90◦-Grenze hinüber verschieben. Nicu klassi�ziert eine

berechnete Schwingungsmode als non-robust, d.h. als nicht zuverlässig, wenn für den Winkel φ

gilt: 60◦ < φ < 120◦. Winkel, die nicht in diesem Intervall liegen, werden entsprechend als ro-

bust bezeichnet. Somit kann im Falle von vereinzelten Abweichungen zwischen berechneten und

experimentellen Spektren die Zuverlässigkeit der �Ausreiÿer� abgeschätzt werden. Es sei jedoch

darauf hingewiesen, dass diese Analyse nur das Vorzeichen einer VCD-Bande bewertet, nicht

deren Intensität.

In Verö�entlichung II �nden sich Beispiele für vollständige Konformationsanalysen auf Basis

von Energiehyper�ächenscans und in Kapitel 5.3 wird eine aufwendige systematische Konforme-

renanalyse vorgestellt. Ein Beispiel für den Ein�uss des Lösungsmittels und der Selbstaggregation

ist in Verö�entlichung V gezeigt, in der ebenfalls eine qualitative robust modes-Analyse und ein

quantitativer Vergleich der experimentellen und berechneten Dipol- und Rotationsstärken durch-

geführt wurde.
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Kapitel 3

Das α-Methylbenzyl Zentrum

3.1 Amine mit dem α-Methylbenzyl-Motiv

Für einige Experimente, die im weiteren Verlauf der Arbeit durchgeführt wurden, wurden einfache

chirale Amine sowohl als Wechselwirkungspartner als auch als einfach einzuführende Stereozen-

tren für die Synthese chiraler Monomere benötigt. Bei der Auswahl wurde auf eine entsprechen-

de Verfügbarkeit verschiedener Variationen der Struktur geachtet. Weiterhin war es vorteilhaft

besonders kleine Strukturen auszuwählen, die nur wenige Konformere aufweisen und deren VCD-

Spektren damit einfach zu beschreiben sind oder sein sollten.

Die Wahl �el auf α-Methylbenzylamin (MBA, auch bekannt als α-Phenylethylamin PEA), das

häu�g als einfaches aber vielseitiges chirales Amin zum Beispiel zur Enantiomerentrennung, als

Ligand in der asymmetrischen Katalyse oder als chirale Hilfskomponente in Synthesen eingesetzt

wird. Einen guten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von MBA geben zwei Über-

sichtsartikel.26,27 In neueren Arbeiten wurde die Rolle von MBA zum Beispiel in der Enantiome-

rentrennung von Ibuprofen oder bei dem �scale-up� der Synthese von Endothelin-Antagonisten

unterstrichen.28,29 Die häu�ge Verwendung von MBA ist nicht zuletzt darin begründet, dass en-

antiomerenreines MBA schnell und einfach durch Racematspaltung mit chiralen Säuren wie etwa

Weinsäure erhalten werden kann.30 Die Struktur von α-Methylbenzylamin und der Derivate, die

für die ersten VCD-spektroskopischen Untersuchungen ausgewählt wurden, sind in Abbildung

3.1 gezeigt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden die Grundlage der Verö�entlichung II.
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3

N

CH
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Abbildung 3.1: Strukturen der untersuchten Amine mit dem α-Methylbenzyl Stereozentrum

Die Konformere der kleineren Amine MBA, DMBA und TMBA wurden mit Hilfe eines

Energiehyper�ächenscans ermittelt. Die Konformere von BisMBA wurden anschlieÿend durch

Symmetrieüberlegungen und Kombination der Konformere von DMBA erhalten. Die über ei-

ne Boltzmann-Verteilung bestimmte energetische Gewichtung der berechneten Einzelspektren

lieferte theoretische VCD-Spektren für diese vier Amine, die in sehr guter qualitativer Über-
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Abbildung 3.3: Zusammenstellung der experimentel-

len Absorptions- und VCD-Spektren der untersuchten

(R)-kon�gurierten Amine. Details zur Nummerierung

siehe Verö�entlichung II.

einstimmung mit den experimentellen Daten stehen. Auszugsweise sind in Abbildung 3.2 die

experimentellen und berechneten Spektren für (R)-MBA gezeigt. Die gestrichelte Linie deutet

dabei das experimentelle VCD-Spektrum von (S)-MBA an.

Ein interessanter Zusammenhang zwischen den VCD-Spektren dieser vier Amine wird deut-

lich, wenn die Spektren vergleichend betrachtet werden. Abbildung 3.3 zeigt einen solchen Ver-

gleich. Für die betrachteten Amine zeigte sich, dass einige Schwingungsmoden aller Derivate

identische Vorzeichen in den VCD-Spektren aufweisen. Als besonders au�ällige Mode konnte

beispielsweise die Mode 3 bei ca. 1450 cm−1 identi�ziert werden, die durch Abgleich mit den

Simulationsdaten für jedes Amin der asymmetrischen Biegeschwingung der an den Benzylkohlen-

sto� gebundenen CH3-Gruppe zugeordnet werden kann, und die für die R-Kon�guration immer

ein negatives Vorzeichen aufweist. Dies lieÿ für die untersuchten Moleküle den Schluss zu, dass

die Kon�guration des α-Methylbenzyl-Stereozentrums in einem Molekül anhand dieser Banden

identi�ziert werden könne.

Diese Hypothese wird durch Arbeiten von Solladié-Cavallo und Petrovic gestützt, in denen

die VCD-Spektren von (R)-α-[9-Phenantryl]-ethylamin bzw. N-α-Phenylethyl-t-butylsul�namid

untersucht wurden.31,32 Beide Verbindungen enthalten das α-Methylbenzyl-Zentrum und in bei-

den Fällen kann bei 1450 cm−1 die Mode 3 mit dem korrekten Vorzeichen beobachtet werden.
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Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Bande als allgemeiner qualitativer Nachweis für das

Vorhandensein dieses chiralen Motivs genutzt werden kann. Somit ist diese Untersuchung als

wertvoller Beitrag auf dem Weg zur Ermöglichung einer bisher nicht möglichen qualitativen

VCD-Spektreninterpretation anzusehen. Um diese Hypothese zu stützen wurden weitere Deriva-

te von α-Methylbenzylamin untersucht.

3.2 α-Methylbenzyl-Isocyanid

Für weitere Untersuchungen zu dem möglichen Zusammenhang zwischen der Kon�guration des

α-Methylbenzyl Stereozentrums und den vermuteten charakteristischen Banden wurden weite-

re Substanzen ausgewählt. Es wurde erwartet, dass die Hypothese am besten mit Substanzen

geprüft werden könne, die eine deutliche Änderung der Bindungssituation am Sticksto�-Atom

und damit eine stark veränderte Elektronendichte aufweisen. Hierzu wurden die in Abbildung

3.4 gezeigten Substanzen ausgewählt, die durch die geänderte Bindungssituation ein sehr hohes

Dipolmoment aufweisen.

CH
3

NCO

CH
3

NCS

CH
3

N
+

C

PENC PENCO PENCS

Abbildung 3.4: Strukturen der weiteren untersuchten Moleküle mit dem α-Methylbenzyl Stereozentrum

Zunächst wurde (S)-α-Methylbenzyl-Isocyanid (Phenylethyl-Isocyanid, PENC) näher betrach-

tet. Das experimentelle VCD-Spektrum von PENC zeigt die gleichen Gemeinsamkeiten, die in

Verö�entlichung II auf das α-Methylbenzyl-Zentrum zurückgeführt wurden, was in Einklang mit

der Hypothese war.

Die Simulation des VCD-Spektrums von (S)-α-Methylbenzyl-Isocyanid erwies sich als auf-

wendiger als zunächst erwartet. PENC weist aufgrund seiner linearen Isocyanid-Gruppe nur

einen Torsionswinkel auf, der im Rahmen einer systematischen Konformationsanalyse ausge-

wertet werden musste. Bei dieser Analyse wurde ein einziges energetisches Minimum gefunden,

dessen berechnetes Absorptions- und VCD-Spektrum in weiten Teilen mit den experimentellen

Daten übereinstimmt. Die qualitative Übereinstimmung war jedoch nicht so gut, wie es für ein

so kleines und einfaches Molekül wie PENC zu erwarten gewesen wäre. Es wurden also weitere

Modelle erstellt und Berechnungen durchgeführt, um eine bessere Beschreibung des experimen-

tellen Spektrums zu erhalten. Unter anderem wurde die Solvatisierung eines PENC-Moleküls

mit Chloroform, die Dimerisierung zweier PENC-Moleküle und die Bildung eines solvatisierten

PENC-Dimers untersucht. Es stellte sich im qualitativen und quantitativen Vergleich der VCD-

Spektren heraus, dass das solvatisierte Dimer, dessen Struktur in Abbildung 3.5 gezeigt ist, nicht

nur das energetisch günstigste Strukturmodell darstellt, sondern dass auch das experimentelle

VCD-Spektrum von dem für dieses Modell berechnetem VCD-Spektrum am besten beschrieben
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Abbildung 3.5: Struktur des solvatisieren (S)-PENC-

Dimers, dessen Elektronendichteverteilung und des-

sen elektrostatisches Potential
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Abbildung 3.6: Experimentelles und für verschiedene

Strukturmodelle berechnete VCD-Spektren von (S)-

α-Methylbenzyl-Isocyanid

wird. Exemplarisch sind die VCD-Spektren der verschiedenen untersuchten Modellstrukturen in

Abbildung 3.6 gezeigt.

Mit der Untersuchung dieses Moleküls wurde somit nicht nur die zuvor aufgestellte Hypothese

der Detektierbarkeit des α-Methylbenzyl-Motivs gestützt. Mit PENC ist ebenfalls ein weiteres

Beispiel für die kleine Gruppe von Molekülen gefunden worden, bei denen Wechselwirkungen der

Moleküle untereinander (Agglomeration) und Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel (Solvata-

tion) gleichzeitig berücksichtigt werden müssen, um das VCD-Spektrum bestmöglich theoretisch

zu beschreiben.

Die experimentellen und berechneten Spektren sowie der qualitative und der auf dem Ver-

gleich der experimentellen mit den theoretischenWerte der Dipol- und Rotationsstärke basierende

quantitative Vergleich sind Thema von Verö�entlichung V.

Im Rahmen des qualitativen Vergleichs wurde in dieser Arbeit auÿerdem erstmals das Konzept

der robust modes auf Simulationsergebnisse angewandt, die mit dem Gaussian 03 Programmpaket

erhalten wurden. Arbeiten zur robust modes-Analyse wurden bisher nur von Nicu et al. mit

dem ADF-Programmpaket durchgeführt.33 Dies liegt zum einen darin begründet, dass in dieser

Gruppe das robust modes-Konzept entwickelt wurde.25 Zum anderen wurde von Nicu et al.

ebenfalls die Implementierung der Berechnung von VCD-Spektren in das ADF-Programmpaket

durchgeführt,17 wodurch die Ausgabe der benötigten Winkel φ gezielt in der Programmierung

vorgesehen war. Im Fall der Gaussian 03 Software mussten erst spezielle Optionen zur Ausgabe

der kartesischen Koordinaten der Übergangsdipolmomente aktiviert werden, die nicht in den

Benutzerhandbüchern dokumentiert waren.
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3.3 α-Methylbenzyl-Isocyanat und -Isothiocyanat

Die Reihe der Moleküle mit dem α-Methylbenzyl Stereozentrum wurde anschlieÿend mit dem α-

Methylbenzyl-Isocyanat (PENCO) und -Isothiocyanat (PENCS) fortgesetzt. Die experimentellen

Absorptions- und VCD-Spektren der (S)-Enantiomere beider Verbindungen sind in Abbildung 3.7

bzw. 3.8 gezeigt. Die VCD-Spektren weisen nur wenige intensive Banden auf, doch die in Veröf-

fentlichung II hervorgehobene, charakteristische Bande bei ca. 1450 cm−1 ist in beiden Spektren

deutlich zu erkennen. Die Bande weist in beiden Fällen auch das für die (S)-Kon�guration er-

wartete positive Vorzeichen auf.

Abbildung 3.7: Experimentelles Absorptions- und

VCD-Spektrum von (S)-α-Methylbenzyl-Isocyanat

Abbildung 3.8: Experimentelles VA- und VCD-

Spektrum von (S)-α-Methylbenzyl-Isothiocyanat

Erste Simulationen der Absorptions- und VCD-Spektren wurde für beide Verbindungen durch-

geführt. Ähnlich wie bei dem α-Methylbenzyl-Isocyanid (PENC) war jedoch die Übereinstim-

mung des Experiments mit den berechneten Spektren der Einzelmoleküle in der Gasphase nicht

überzeugend. Auf eine weitergehende Betrachtung der möglichen Dimerisierung und/oder Solva-

tisierung wurde für diese Moleküle aber vor allem aus Zeitgründen verzichtet.

Zusammen mit diesen beiden Verbindungen und den bereits erwähnten, aus der Literatur

bekannten Beispielen sind damit nun insgesamt neun das α-Methylbenzyl-Motiv enthaltende

Verbindungen VCD-spektroskopisch untersucht worden. Alle neun Verbindungen weisen die als

charakteristisch für das Stereozentrum hervorgehobene Bande bei ca. 1450 cm−1 auf. Damit

bestätigen alle bisher untersuchten Verbindungen die aufgestellte Hypothese der Detektierbarkeit

des α-Methylbenzyl-Motivs anhand einer charakteristischen Bande.
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Kapitel 4

Diastereomere Wechselwirkungen

Die chromatographische Enantiomerentrennung über HPLC beruht auf dem E�ekt der unter-

schiedlichen Wechselwirkung der enantiomeren Moleküle mit dem chiralen Säulenmaterial. Die-

ser E�ekt wird häu�g als diastereomere Wechselwirkung oder auch chirale Diskriminierung, also

die Bevorzugung der Säule für eines der beiden Enantiomere, bezeichnet. Als chirale Säulenmate-

rialien werden dabei beispielsweise chiral modi�zierte Kieselsäuren, aber auch chirale Polymere

eingesetzt.34�40 Die enantioselektive Übergangsmetall-katalysierte Synthese beruht auf einem

ähnlichen Prinzip. Es besteht daher ein besonderes Interesse daran, diese Wechselwirkungen ge-

nauer zu verstehen.

Dass die VCD-Spektroskopie sensitiv auf die Wechselwirkung einer chiralen Substanz mit

anderen Molekülen ist, wurde bereits an Beispielen aus dem biochemischen Bereich gezeigt.41,42

Auch das in den Spektren von Ionenpaaren das achirale Kation zum Spektrum des chiralen

Anions beitragen kann, ist bereits gezeigt worden.43 Die Untersuchung diastereomerer Wechsel-

wirkungspaare ist jedoch ein neues, bisher unangetastetes Arbeitsgebiet. Im folgenden Kapitel

werden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen von diastereomeren Wech-

selwirkungen mittels VCD-Spektroskopie zusammengefasst.

4.1 Ionische Wechselwirkungen: 3-Tri�uoracetyl-campher (TFC)

Die erste untersuchte Art der Wechselwirkung, die einfach theoretisch zu beschreiben und expe-

rimentell zu erzeugen ist, ist die ionische Wechselwirkung. In Experimenten, in denen Ionenpaare

von 3-Tri�uoracetyl-campher mit basischen chiralen Alkaloiden in verschiedenen Lösungsmitteln

extrahiert wurden, fand Tsurubou einen deutlichen Unterschied in den Wechselwirkungen der chi-

ralen Ionen.44 Da in diesen Beispielen bereits eine diastereomere Wechselwirkung beobachtet wer-

den konnte, wurde dieses Campher-Derivat als aussichtsreicher Kandidat für die Untersuchung

von Wechselwirkungen mit Hilfe der VCD-Spektroskopie angesehen. Diese Wahl wird weiterhin

dadurch gestützt, dass Campher und seine Derivate aufgrund ihrer konformativen Beschränkt-

heit allgemein sehr gut VCD-spektroskopisch untersucht sind.18,45�49 Als Wechselwirkungspart-

ner wurde in dieser Arbeit auf das bereits charakterisierte Amin N-Dimethylbenzylamin (DMBA,

vgl. Kapitel 3.1) zurückgegri�en.

Bevor Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen TFC und DMBA durchgeführt wur-

den, wurde das VCD-Spektrum des Campher-Derivats gemessen und simuliert um zunächst die

Struktur des protonierten TFC in Lösung zu identi�zieren. Die theoretisch möglichen Diketo- und

Enol-Strukturen sind in Abbildung 4.1 gezeigt. Durch Vergleich der berechneten Spektren mit den

21



experimentellen Absorptions- und VCD-Spektren konnte gezeigt werden, dass 3-Tri�uoracetyl-

campher in Chloroform in der Enol-1-Form vorliegt (siehe Abbildung 4.2).
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Abbildung 4.1: Mögliche Resonanzstrukturen von (+)-3-Tri�uoracetyl-campher in Lösung

Anschlieÿend wurden equimolare Mischungen aus den enantiomerenreinen Substanzen 3-

Tri�uoracetyl-campher und N-Dimethylbenzylamin in Chloroform hergestellt. Für ein unpolares

Lösungsmittel wurde die Bildung von Kontaktionenpaaren erwartet. Von den erhaltenen vier Mi-

schungen, (+)-TFC/(R)-DMBA, (+)-TFC/(S)-DMBA, (-)-TFC/(R)-DMBA und (-)-TFC/(S)-

DMBA, wurden die VCD-Spektren gemessen, in denen sowohl Banden des Anions als auch des

Kations zu beobachten waren.

Zur experimentellen Auswertung der Spektren wurde die folgende Überlegung angestellt:

Sollten die VCD-Spektren der chiralen Ionenpaare nur eine Überlagerung der VCD-Spektren

des chiralen Anions und des chiralen Kations darstellen, so sollte durch Mittelwertbildung aus

den Spektren von (+)-TFC/(R)-DMBA und (+)-TFC/(S)-DMBA das unbeein�usste Spektrum

des (+)-TFC-Anions erhalten werden, das sich spiegelbildlich zu dem Mittelwertspektrum von

(-)-TFC/(R)-DMBA und (-)-TFC/(S)-DMBA verhalten sollte. Sollte dies nicht der Fall sein,

so können die Unterschiede im VCD-Spektrum unterschiedlichen Wechselwirkungen der chira-

len Ionen untereinander zugeordnet werden. Experimentell wurde jedoch tatsächlich ein genau

spiegelbildliches Verhalten der Mittelwertspektren gefunden, wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist.

Somit konnte keine diastereomere Wechselwirkung zwischen den Ionen festgestellt werden, die

die VCD-Spektren beein�usst.

Um zu unterstreichen, dass das VCD-Spektrum des Anions unbeein�usst von der Chiralität

des Kations ist, wurden Mischungen der TFC-Enantiomere mit achiralem N-Methylbenzylamin

angefertigt und VCD-spektroskopisch vermessen. Die erhaltenen Spektren waren nahezu iden-

tisch mit denen, die zuvor als Mittelwerte für die chiralen Ionenpaare berechnet wurden.

Die vollständige VCD-spektroskopische Charakterisierung von 3-Tri�uoracetyl-campher und

die vorgestellten Mischungsexperimente sind zusammen mit den berechneten VCD-Spektren der

Mischung von TFC mit dem achiralem N-Methylbenzylamin Inhalt von Verö�entlichung III.

Weitere Versuche, TFC mit den anderen bereits charakterisierten Aminen zu deprotonieren,

ergaben keine weiteren Hinweise darauf, dass diastereomere Wechselwirkungen in den Spektren zu
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Abbildung 4.2: Experimentelle und berechnete
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campher
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Abbildung 4.3: Mittelwerte der VCD-Spektren der

Mischungen von TFC mit N,α-Dimethylbenzylamin

und N-Methylbenzylamin (NMBA)

beobachten wären. Möglicherweise ist die Wechselwirkung zwischen den Kationen und Anionen

im gewählten Beispielsystem nicht stark genug, so dass durch die Ionenpaarung kein Ein�uss auf

die VCD-Banden ausgeübt werden kann.

4.2 Koordinative Wechselwirkungen: Eu(tfc)3

Das Beispielsystem, das zur Untersuchung von koordinativen, diastereomeren Wechselwirkungen

betrachtet wurde, stammt aus dem Bereich der NMR-Spektroskopie. Chirale Lanthanidkomple-

xe wie zum Beispiel Tris[3-Tri�uoracetylcampher]Europium(III), kurz Eu(tfc)3, werden als soge-

nannte chirale NMR-Shiftreagenzien eingesetzt um für Mischungen enantiomerer Substanzen den

Enantiomerenüberschuss zu bestimmen.50 Allgemein führt die Zugabe von Lanthanid-Komplexen

in NMR-Experimenten zu einer starken Tie�eldverschiebung der detektierten Signale, da die

Lanthanid-Ionen einen sehr starken Paramagnetismus aufweisen und dadurch den Relaxations-

prozess beein�ussen.51 Werden chirale Lanthanid-Komplexe verwendet, so bilden sich bei der

Wechselwirkung mit den zu untersuchenden chiralen Molekülen diastereomere Wechselwirkungs-

paare aus und die Signale der Enantiomere werden unterschiedlich stark verschoben. Mittels

VCD-Spektroskopie sollte untersucht werden, ob die Wechselwirkung des Eu(tfc)3-Komplexes

mit den chiralen Aminen nachgewiesen werden kann und ob ein diastereomeres Verhalten zu

beobachten ist.
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Abbildung 4.4: Absorptions- und-VCD Spektren von purem Eu(tfc)3 (links) und von Mischungen von Eu(tfc)3 mit

dem chiralen Amin α-Methylbenzylamin (rechts). Die Absorptionsspektren der Mischungen waren

identisch.

In Abbildung 4.4 sind die experimentellen Absorptions- und VCD-Spektren von purem Eu(tfc)3
und von equimolaren Mischungen des Komplexes mit dem bereits charakterisierten α-Methyl-

benzylamin in enantiomerenreiner als auch racemischer Form gezeigt. In den Spektren wird

deutlich, dass die Intensitäten sowohl des Absorptions- als auch des VCD-Spektrums ca. ei-

ne Gröÿenordnung höher liegen als bei einfachen organischen Verbindungen. Dies ist sehr ty-

pisch für Metallkomplexe, da die d- und f-Elektronen der Metallkationen einen starken Beitrag

zum magnetischen Übergangsdipolmoment leisten.52 Der Vergleich der VA-Spektren des puren

Europium-Komplexes mit dem der Mischungen lässt keinen deutlichen Unterschied erkennen.

Die VCD-Spektren hingegen zeigen nach Zugabe des Amins eine deutliche Änderung. Dies ist

ein eindeutiges Zeichen für die Anbindung des Amins, wodurch die drei TFC-Liganden aus ihrer

ursprünglichen oktaedrischen Anordnung herausgedrängt werden. Zwischen den VCD-Spektren

der verschiedenen Mischungen lassen sich jedoch keine deutlichen Unterschiede erkennen. Da

auch im unpolarisierten Absorptionsspektrum keine weiteren Banden zu erkennen waren, ist da-

von auszugehen, dass die Konzentration des Amins in einer equimolaren Mischung zu gering ist,

um Schwingungsbanden des Amins beobachten zu können.

Es wurden einige Anstrengungen unternommen, um VCD-Spektren für Eu(tfc)3 und die un-

tersuchten Mischungen zu berechnen. Es gibt jedoch bisher nur wenige Basissätze, die es erlauben,

Lanthanide mit Dichtefunktional-Berechnungen zu untersuchen. Das Gaussian-Programmpaket

bietet hierzu nur einen Basissatz (SDD, entwickelt von Gruppen aus Stuttgart und Dresden), der

Pseudopotentiale für die Beschreibung von Elementen ab der 4. Reihe nutzt. Unter der Annah-

me, dass sich die inneren Elektronen in verschiedenen chemischen Umgebungen gleich verhalten
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(�frozen core�-Näherung), werden diese typischerweise mit der Grundzustandsdichte des freien

Atoms beschrieben.23 Damit werden die Berechnungen für Atome mit vielen Elektronen stark

vereinfacht bzw. überhaupt möglich.

Für die VA- und VCD-Spektrenberechnung von Eu(tfc)3 konnten mit dem SDD-Basissatz

jedoch keine überzeugenden Ergebnisse erzielt werden. Aufgrund von Erfahrungen mit anderen

Komplexen, bei denen das Zentralion keinen Ein�uss auf das VCD-Spektrum des Komplexes

hatte (Verö�entlichung IV und Sato et al.53), wurden ein weiterer Ansatz verfolgt, der die Ver-

wendung des Basissatzes LanL2DZ ermöglichte. Dies ist ein Basissatz, der auf den Los Alamos

Pseudopotentialen (entwickelt am Los Alamos National Laboratory) basiert, und der sich bei

der Berechnung von VCD-Spektren von Übergangsmetalkomplexen bereits als zuverlässig er-

wiesen hat.53,54 Hierzu wurde das Europium-Zentralatom durch Yttrium(III) ausgetauscht, da

bekannt ist, dass Y3+ einen vergleichbaren Ionenradius wie Eu3+ aufweist, und dass die Kom-

plexbildungskonstanten für die Bindung von Acetylaceton identisch sind.55 Auch damit konnte

jedoch keine gute Übereinstimmung der berechneten Spektren mit dem experimentellen VCD-

Spektrum von Eu(tfc)3 erzielt werden. Vermutlich ist der Beitrag, den die f-Elektronen des Euro-

piums bzw. dessen starker Paramagnetismus zum magnetischen Übergangsdipolmoment leistet,

wesentlich gröÿer und damit nicht mehr so zu vernachlässigen, wie es im Falle der genannten

VCD-Untersuchungen anderer Übergangsmetall-Komplexe möglich war.

Exkurs: Raman Optische Aktivität von Eu(tfc)3

Die Raman-Spektroskopie ist eine der IR-Spektroskopie komplementäre schwingungsspektrosko-

pische Methode, die allerdings auf der Streuung von (Laser-)Licht beruht. Das VCD-Analogon

der Ramanspektroskopie beruht auf der di�erentiellen Streuung von rechts- und links-zirkular

polarisiertem Licht und wird als Raman Optische Aktivität (ROA) bezeichnet.56,57 ROA kann

für alle Arten chiraler Verbindungen gemessen werden und wurde vor allem für die Analyse von

Biopolymeren wie Peptiden bis hin zu Viren eingesetzt.58,59

Für die Untersuchungen zur diastereomeren Wechselwirkung von Eu(tfc)3 mit den chiralen

Aminen wurden ebenfalls ROA-Messungen durchgeführt. Die erhaltenen ROA-Spektren waren

jedoch nicht mit normalen ROA-Ergebnissen zu vergleichen. Für Eu(tfc)3 konnten hingegen zwei

neue E�ekte beobachtet werden: Zum einen wurde für Eu(tfc)3 ein im Vergleich zu anderen

organischen Verbindungen um eine Gröÿenordnung höheres ROA/Raman-Intensitätsverhältnis

beobachtet. Gleichzeitig traten zudem im Raman und ROA-Spektrum Peaks auf, die keinen

Schwingungsübergängen zugeordnet werden konnten. Diese sind darauf zurückzuführen, dass

der elektronische 7F1 →5D1 Übergang des Eu3+-Ions durch das eingestrahlte Laserlicht der Wel-

lenlänge 532 nm angeregt wurde. Die Verö�entlichung VI berichtet über diese erstmalige und

gleichzeitige Beobachtungen von natürlicher elektronischer Resonanz-ROA und von durch nied-

rig liegende elektronische Übergänge verstärkter Schwingungs-ROA.

Für die Mischungen von Eu(tfc)3 mit α-Methylbenzylamin wurden ebenfalls ROA-Spektren

aufgenommen, die von den oben genannten E�ekten beein�usst werden. Es wurde neben equimo-

laren Mischungen auch Eu:Amin-Verhältnisse von 1:2 und 1:3 untersucht. Die Auswertung der
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erhaltenen Ergebnisse ist jedoch noch nicht abgeschlossen und bedarf voraussichtlich weiterer

Messungen, um den genauen Zusammenhang zwischen den ROA-Intensitäten und der zugegebe-

nen Menge an Amin zu verstehen. Weitere Messungen von Seltenerdkomplexen wie Pr(tfc)3 sind

ebenfalls in Planung.
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Kapitel 5

Helikal-chirale Polymere

Die Anwendungsgebiete von chiralen Polymeren verschiedenster Polymerklassen reichen vom

Einsatz als chirale Säulenmaterialien, über optische Datenspeicherung, Schalter und Sensoren,

bis hin zur enantioselektiven Katalyse.60�65 In allen Anwendungen spielen die Konformationen

der Polymere im festen oder im gelösten Zustand eine zentrale Rolle und stellt in den meisten

Fällen den dominierenden Ein�ussfaktor auf die gewünschte Funktion dar. Auch in anderen

materialwissenschaftlichen Bereichen ist die Konformation der verwendeten Polymermaterialien

von Bedeutung. Ausgewählte Beispiele aus diesen Gebieten wurden im Rahmen dieser Arbeit

mit Hilfe der VCD-Spektroskopie untersucht.

5.1 Feste Proben mit Orientierung: Die Viertelsummen-Methode

Feste Proben gehören in der Infrarot-Spektroskopie zu den am einfachsten zu messenden Proben,

zumindest von der Seite der Probenvorbereitung her betrachtet. Sei es die Standard-Methode

des KBr-Presslings oder das Spektroskopieren von dünnen freistehenden Filmen oder Folien, als

einzige Bedingung gilt zunächst, dass die Probe im relevanten Wellenzahlenbereich nicht zu dick

ist und damit keine Totalabsorption zeigt.

Es wurde zunächst erwartet, dass achirale, feste Polymerproben, die in unpolarisierten Mes-

sungen ein gutes Absorptionsspektrum ohne Totalabsorption aufweisen, kein VCD-Spektrum

zeigen. Aufgrund dessen war der Fund, dass für einige Polymerproben, sowohl Folien als auch

schmelzkristallisierte Filme, VCD-Spektren gemessen werden konnten, unerwartet. Weiterhin

veränderten sich diese Spektren, wenn die Probe in der Probenebene gedreht wurde. Diese sehr

intensiven Artefakte konnten auf Ein�üsse des linearen Dichroismus (LD) und der linearen Dop-

pelbrechung (LB) zurückgeführt werden.

Teilkristalline Polymere wie isotaktisches Polypropylen oder Polyethylenglycol weisen geord-

nete, kristalline und ungeordnete, amorphe Bereiche auf und kristallisieren oft in Form von

Sphärolithen. Geordnete Bereiche können auch durch Verstrecken von Polymerfolien entstehen.

In jedem Fall geht von geordneten Bereichen ein linear dichroitisches und/oder linear doppel-

brechendes Verhalten aus, das abhängig vom Ordnungs- bzw. Verstreckungsgrad ist. In einem

spektroskopischen Aufbau mit polarisierter Strahlung kann deshalb auch eine Orientierungsab-

hängigkeit beobachtet werden, wenn die geordneten Bereiche relativ zur Polarisationsrichtung

des einfallenden Lichts rotiert werden. Die Intensitäten der Artefakte, die durch LD und LB

entstehen, liegen um einige Gröÿenordnungen über der des VCD-Signals.
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In Verö�entlichung I wird eine Methode vorgestellt, mit der diese Artefakte eliminiert wer-

den können. Ausgehend von einer umfassenden theoretischen Beschreibung der Polarisation des

IR-Lichts an jeder Position im optischen Aufbau des Spektrometers und einer anschlieÿenden

Analyse des detektierten VCD-Signals konnte gezeigt werden, dass diese Artefakte durch eine

einfache Mittelwertbildung über vier Spektren, die in vorgebenen Orientierungen aufgenommen

werden, herausgerechnet werden können.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Probenorientierungen

Die zu wählenden Orientierungen sind in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt. Nach der er-

sten Messung muss die Probe zunächst senkrecht zum einfallenden IR-Strahl um 90◦ gedreht und

erneut gemessen werden. Dann wird die Probe um die eigene Achse gedreht und in der erhaltenen

Orientierung gemessen. Anschlieÿend wird dann nochmals um 90◦ gedreht. Die vier erhaltenen

Spektren werden dann gemäÿ Gleichung 5.1 zur sogenannten Viertelsumme verrechnet.

V CD =
Sfront
V CD (Θ) + Sfront

V CD (Θ + 90◦) + Sback
V CD(Θ) + Sback

V CD(Θ + 90◦)

4
(5.1)

In Abbildung 5.2 sind beispielhaft die Spektren von isotaktischem Poly(propylen) und Po-

ly(ethylenglycol) in verschiedenen Orientierungen zusammen mit den errechneten Viertelsummen-

Spektren gezeigt. Die in den Einzelspektren auftretenden Artefakte treten im Viertelsummen-

Spektrum nicht mehr auf, wie es von einer achiralen Substanz erwartet wird.

Abbildung 5.2: VCD-Spektren einer Folie aus isotaktischem Poly(propylen) (links) und eines schmelzkristallisierten

PEG-Films (rechts) in verschiedenen Orientierungen zusammen mit der berechneten Viertelsumme
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Grenzen der Viertelsummen-Methode

Nachdem die Orientierungse�ekte bei den VCD-Messungen von festen achiralen Polymeren ver-

standen waren, sollten im nächsten Schritt feste chirale Polymere untersucht werden. Hierzu

wurden drei Polymere ausgewählt, die zum einen durchaus anwendungstechnisch von Bedeutung

sind, zum anderen aber auch enantiomerenrein verfügbar waren bzw. in gröÿeren Mengen ein-

fach hergestellt werden konnten. Im Einzelnen waren dies Poly(3-hydroxybutyrat), isotaktisches

Poly(propylenoxid) und Poly(ε-caprolacton).

Poly(3-hydroxybutyrat), PHB, ist ein natürlicher Polyester, der von Mikroorganismen (z.B.

Cupriavidus necator oder Bacillus megaterium) biosynthetisch produziert wird und Molmassen

im Bereich von >106 kDa aufweist. PHB ist als biologisch abbaubarer Polyester seit vielen Jahren

Gegenstand der Forschung. Poly(propylenoxid), PPO, und Poly(ε-caprolacton), ε-PCL, werden

in vielen Kunststo�en, wie z. B. Polyurethanen, als Polyol-Komponente eingesetzt, wobei ihre

Eigenschaften maÿgeblich durch die Kettenlänge und die Funktionalität der verwendeten Startal-

kohole gesteuert werden. Enantiomerenreines, isotaktisches PPO wurde für die durchgeführten

Untersuchungen aus enantiomerenreinem Propylenoxid mit einem Organozinn-Katalysator her-

gestellt.66�69 Die Ringö�nungspolymerisation von ε-Caprolacton wurde klassisch Benzylchlorid-

katalysiert mit Alkoholen durchgeführt.70 Die untersuchten ε-PCL wurden mit verschiedenen

chiralen Diolen wie beispielsweise 2,3-Butandiol, Weinsäurediisopropylester und Hydrobenzoin

(1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol) durchgeführt. Die Strukturen der Polymere sind in Abbildung 5.3

zusammengestellt.
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Abbildung 5.3: Strukturen der untersuchten Polymere.

Die Ergebnisse der VCD-spektroskopischen Untersuchungen sollen im Folgenden beispielhaft

anhand der Messungen an ε-PCL vorgestellt werden. Als Startalkohol für die Polymerisation wur-

de (R,R)-, (S,S)- und meso-Hydrobenzoin sowie Ethylenglycol verwendet. Die dünnen Filme für

die VCD-Messungen wurden durch Auftropfen von 100 µL einer Lösung des jeweiligen Polymers

in Chloroform (c=20 mg/ml) auf einen 4 cm2 groÿen, IR-durchlässigen Silizium-Wafer hergestellt.

Diese vier Polymer�lm-Proben wurden in jeder von der Viertelsummen-Methode vorgeschla-

genen Orientierung vermessen, jedoch konnte keine ausgeprägte Orientierungsabhängigkeit fest-

gestellt werden. Die erhaltenen VCD-Spektren sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Die enantio-

meren Polymere (R,R)- und (S,S)-Hydrobenzoin-ε-PCL zeigen für viele der auftretenden VCD-

Banden eine Spiegelung. Interessanter Weise sind jedoch auch für die achiralen Polymere intensi-

ve VCD-Banden zu beobachten. Die hierbei vereinzelnd auftretenden Spiegelungen der Spektren
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Abbildung 5.4: VCD-Spektren dünner Filme von ε-PCL basierend auf unterschiedlichen Startalkoholen. Links:

Polymere chiraler Startalkohole; rechts: Polymere achiraler Startalkohole

sind jedoch nicht korreliert. Das Fehlen der Orientierungsabhängigkeit war auch für die VCD-

Spektren von festem PHB und it-PPO zu beobachten. Es ist also davon auszugehen, dass die

vorgeschlagene Viertelsummen-Methode nicht ohne Einschränkungen für alle Arten fester Pro-

ben verwendet werden kann.

In Abbildung 5.5 sind Polarisationsmikroskopie-Bilder von PEG-2000, das in der ursprüngli-

chen Arbeit zur Viertelsummen-Methode untersucht wurde, und den untersuchten chiralen Po-

lymeren gezeigt. An der Intensivierung der Interferrenzfarben und den immer deutlicher aus-

geprägten, für Sphärolithe typischen Malteserkreuzen sowie den charakteristischen Ringen der

PHB-Sphärolithe lassen sich bereits deutlich die lineare Doppelbrechung der Proben im sichtba-

ren Licht erkennen.

Eine Hauptursache dafür, dass die erwarteten Veränderungen im Spektrum durch Drehen

der Probe nicht zu beobachten sind, kann demnach in der zugrundeliegenden Theorie bzw. in

den getro�enen Näherungen begründet sein. Zur Vereinfachung wurden in der Herleitung der

Viertelsummen-Methode die Annahmen gemacht, dass der lineare Dichroismus der Probe klein

(LD,LD'� 1) ist und der Zirkulardichroismus und die zirkulare Doppelbrechung weiterhin noch

deutlich kleiner als ihre linearen Äquivalente sind (CD,CB� LD,LB). Diese Näherungen tre�en

für die untersuchten Polymere nicht mehr zu. Die auftretende Spiegelung in den Spektren der

chiralen ε-PCL kann damit vermutlich auf eine verstärkte zirkulare Doppelbrechung der Poly-

mere im IR-Bereich zurückgeführt werden.

Bei der Untersuchung fester Proben sollte also zukünftig nicht nur auf eine mögliche Ori-

entierungsabhängigkeit der Spektren geprüft werden. Das Auftreten oder die Abwesenheit einer

solchen ist nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass das gemessene Spektrum nicht doch von

anderen E�ekten überlagert wird. Es ist jedoch bisher davon auszugehen, dass eine zusätzli-

che �Sichtprüfung� der Probe im Polarisationsmikroskop hierbei einen wertvollen Hinweis liefern

kann.
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Abbildung 5.5:

Polarisationsmikroskopie-Bilder

von Sphärolithen verschiedener

untersuchter Polymere.

(a) Polyethylenglycol-2000

(b) chirales Poly(ε-caprolacton)

(c) it-Poly((S)-propylenoxid)

(d) (R)-Poly(3-hydroxybutyrat)

Vor kurzem wurden von Lombardi und Na�e die Theorie und die experimentelle Bestimmung

der zirkularen Schwingungsdoppelbrechung (engl. vibrational circular birefringance, VCB) vor-

gestellt.71 Die Messung der VCB soll mit einem kommerziellen VCD-Spektrometer durch wenige

Modi�kationen im optischen Aufbau möglich sein. Es könnte also in weiteren Arbeiten geprüft

werden, ob durch Einzelmessungen der Beiträge aus linearem Dichroismus und linearer Doppel-

brechung sowie zirkularer Doppelbrechung das gemessene VCD-Signal errechnet werden kann.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Polymere sind auÿerhalb dieser Arbeit auch in anderen

Projekten weiter untersucht worden. Der lineare Dichroismus von Poly(3-hydroxybutyrat) und

it-Polypropylenoxid wurde mittels linear polarisiertem FTIR-Imaging charakterisiert und die

Erfahrungen mit der Synthese chiraler Poly(ε-caprolacton)e �oss in ein Forschungsvorhaben zum

Verhalten von Shape-Memory-Polyurethanen ein.

5.2 Poly(tritylmethacrylate)

Die chiralen Polymere, die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellt wurden (vgl. Abbildung

5.3), weisen im gelösten Zustand nahezu kein VCD-Spektrum auf. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass die Polymerketten auÿerordentlich viele Konformationen einnehmen können. Theoretisch

existiert für jede Konformation ein VCD-Spektrum, doch durch die hohe Zahl an Konformeren

mitteln sich die Signale heraus. Dieser E�ekt ist in ähnlicher Weise auch bei Peptiden zu be-

obachten. Zwar weist das VCD-Spektrum für die Amide I, II und III-Schwingungen, also die

Schwingungen der überstruktur-bestimmenden Peptidbindung, Muster auf, die einem speziellen

Sekundärstrukturelement zugeordnet werden können, doch sind VCD-Banden der Seitengruppen

nicht zu beobachten.42,72�74
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Für die weiteren Untersuchungen wurde deshalb nach einem chiralen Polymer gesucht, das

auch in Lösung eine möglichst starre Struktur einnimmt, so dass die VCD-Spektren des gelösten

und festen Polymers besser vergleichbar sind. Die Wahl �el auf Poly(tritylmethacrylat), das als

erstes optisch aktives Vinylpolymer gilt, dessen Chiralität ausschlieÿlich auf seiner helikal-chiralen

Konformation beruht.75�77 Die helikale Struktur von Poly(tritylmethacrylat), kurz PTrMA, wird

auch in Lösung dadurch aufrecht erhalten, dass die sterisch sehr anspruchsvollen Trityl-Substituenten

das Entwickeln der einmal aufgebauten Helix verhindern. Der eigentliche Ursprung der chiralen

Helixkonformation ist das bei der anionschen Polymerisation als Initiator/Ko-Initiator verwende-

te Gemisch aus n-Butyllithium und (-)-Spartein. Abbildung 5.6 zeigt modellhaft das wachsende

Kettenende der PTrMA-Helix. Das Lithium-Ion, das während der Polymerisationsreaktion die

negative Ladung des Kettenendes abschirmt, wird dauerhaft von (-)-Spartein komplexiert, so

dass weitere Monomere stereoselektiv bevorzugt von einer Seite angelagert werden. Das hierbei

entstehende Polymer (+)-PTrMA kann Drehwerte von bis zu +1000◦ aufweisen. Mit anderen

Initiator/Ko-Initiator-Mischungen kann auch das enantiomere Polymer hergestellt werden.

Die Verwendung von PTrMA als erstes Modellpolymer in dieser Arbeit hat mehrere Vortei-

le für die durchgeführten VCD-Untersuchungen. Wie bereits erwähnt, weist das Polymer eine

helikal-chirale Konformation in Lösung auf, von der aufgrund meist indirekter Rückschlüsse ver-

mutet wird, dass sie mit der Konformation im Festen übereinstimmt. Es ist als weiterer Vorteil

zu sehen, dass die Struktur dieses speziellen Polymers bereits ausführlich untersucht wurde.77�80

(-)-sparteine

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung des wachsenden Kettenendes während der anionischen Polymerisation

von Tritylmethacrylat mit dem Initiatorgemisch n-BuLi/(-)-Spartein62

Das erste VCD-Spektrum von PTrMA wurde bereits 1998 von McCann vorgestellt, doch es

wurden keine detailierten Spektrenberechnungen durchgeführt.81 Im Rahmen der vorliegenden

Dissertation wurde PTrMA nach Literaturvorschrift synthetisiert und sowohl im gelösten als

auch im festen Zustand VCD-spektroskopisch untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass die

Strukturen in Lösung und im Festen übereinstimmen, was aus anderen spektroskopischen Daten

bisher nicht eindeutig zu entnehmen war. Die zugehörigen VCD-Spektren sind im linken Teil

der Abbildung 5.7 gezeigt. Es ist auch festzustellen, dass die Intensität des VCD-Spektrums des

helikal-chiralen Polymers ca. ein bis zwei Gröÿenordnungen über der von Spektren kleiner orga-

nische Moleküle liegt.

Auf Basis der Strukturdaten, die Cavallo et al. aus Kraftfeldrechnungen erhielten,82 wurden

Modellstrukturen von (+)-PTrMA aufgebaut und deren VCD-Spektren berechnet. Der rechte

Bereich von Abbildung 5.7 zeigt die VCD-Spektren, die für Oligomere mit einer Länge von drei
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Abbildung 5.7: VA und VCD Spektren von PTrMA. Links: Vergleich zwischen den experimentellen Spektren eines

festen Polymer�lms und einer Lösungs von PTrMA in Chloroform. Rechts: Vergleich der experi-

mentellen Spektren mit den berechneten Spektren von PTrMA Oligomeren

bis fünf Monomereinheiten erhalten wurden. Die Übereinstimmung ist ausreichend, um den He-

lixdrehsinn eindeutig zuzuweisen und weiterhin beispielsweise Aussagen über die Orientierung

der Estergruppen relativ zur Helixachse zu tre�en. Diese Untersuchung ist damit eine von bis-

her nur wenigen Studien zur Bestimmung des Helixdrehsinnes eines längerkettigen Polymers mit

Hilfe der VCD-Spektroskopie.83�86

Neben der hier erwähnten experimentellen und theoretischen VCD-Untersuchung an (+)-

PTrMA, berichtet Verö�entlichung VII auch über weitere Spektrenberechnungen, die auf ei-

nem vereinfachten Helix-Modell basierten. Als neuer Ansatz, komplexe Strukturen mittels VCD-

Spektroskopie zu untersuchen, wurden dazu die VCD-Spektren für vereinfachte Strukturmodelle,

in denen die Tritylgruppen durch Methylgruppen ersetzt wurden, berechnet.

5.3 Poly(triphenylbutenoxid)

Das Prinzip der Helixstabilisierung durch sterisch anspruchsvolle Substituenten wurde von Cao

et al. auf die Klasse der Polyether übertragen.87,88 Triphenylbutenoxid, dessen Struktur in Ab-

bildung 5.8 gezeigt ist, lieÿ sich mit Kaliumhydroxid bei 150 ◦C zum Poly(triphenylbutenoxid)

umsetzen. Bei der Polymerisation entstanden Oligomere mit einer mittleren Kettenlänge von 11

Monomeren, die eine gesteigerte optische Aktivität aufwiesen. Die Autoren deuteten diese Stei-

gerung als Ausbildung einer helikalen Überstruktur. Dieses chirale Polymer wurde deshalb als

zweite Modellsubstanz ausgewählt.

Zunächst wurde das VCD-Spektrum des nach Literaturvorschrift synthetisierten Monomers
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Abbildung 5.8: Struktur von Triphenylbutenoxid und die verwendete Atomnumerierung

gemessen um dieses später mit dem Polymer vergleichen zu können. Die experimentellen Spek-

tren sind in Abbildung 5.9 gezeigt. Der Bereich von 950-870 cm−1 ist nicht gezeigt, da es hier

aufgrund der Absorption des Lösungsmittels zu Artefakten kommt. Die Spektren der Enantio-

mere weisen eine hervorragende Spiegelung auf und zeigen einige intensive Banden.

Die Konformationsanalyse, die für die Spektrensimulation notwendig ist, war für dieses Bei-

spiel sehr aufwendig. Die Konformere von TPBO können durch die fünf Diederwinkel α = C20-

C1-C2-C3, φ1 = C2-C1-C20-C10, φ2 = C2-C1-C31-C21, φ3 = C2-C1-C42-C32 und β = C1-C2-

C3-C4 beschrieben werden (für die zugehörige Atomnumerierung siehe Abb. 5.8). Diese Torsi-

onswinkel wurden systematisch variiert, wobei jeder Winkel die Werte -60◦, +180◦ und +60◦ ein-

nehmen durfte. Die über 230 auf diese Weise erzeugten Startgeometrien wurden auf DFT-Niveau

(B3PW91/6-31G(d,p)) optimiert und es resultierten 14 stabile Konformere. Die Torsionswinkel,

freien Gibbsenergien und die daraus resultierenden Populationen sind in Tabelle 5.1 zusammen-

gefasst. Die erhaltenen Spektren sind in Abbildung 5.9 gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass

die Übereinstimmung zwischen experimentellem und berechnetem VCD-Spektrum zwar ausrei-

chend ist, um die absolute Kon�guration zu bestimmen, doch ist sie bei weitem nicht so gut, wie

es bei anderen kleineren Molekülen der Fall war (vgl. beispielweise Verö�entlichungen II und III).

Aus diesem Grund wurden die Strukturen der energetisch stabilsten Konformere mit gröÿeren

Basissätzen (6-311++G(2d,p) und aug-cc-pVTZ) erneut optimiert und anschlieÿend Spektren-

berechnungen durchgeführt. Die Torsionswinkel der neu optimierten Strukturen stimmen bis auf

geringe Abweichungen von maximal 4◦ mit den in Tabelle 5.1 zusammengestellten Werten über-

ein. Die erhaltenen Spektren sind ebenfalls in Abbildung 5.9 gezeigt. Es wird deutlich, dass die

Qualität der Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie nur wenig verbessert werden

konnte. Es wurden weitere Versuche unternommen, das experimentelle Spektrum zum Beispiel

unter Berücksichtigung von Lösungsmittele�ekten, zu berechnen. Dazu wurde für jede gefundene

Konformation ein neues Modell aufgebaut, in dem die Epoxidgruppe mit CDCl3-Molekülen kom-

plexiert ist. Die Übereinstimmung des berechneten Spektrums wurde jedoch auch hierbei nicht

wesentlich besser. Vermutlich ist das Modell, das zur Berechnung erstellt werden muss, noch

umfangreicher. Es könnten beispielsweise auch noch Wechselwirkungen der TPBO-Moleküle un-

tereinander auftreten, die das Spektrum beein�ussen. An diesem Punkt wurden die Bemühungen,

das Monomer bestmöglich zu beschreiben, beendet.

Die Absorptions- und VCD-Spektren der hergestellten Polymere sind in Abbildung 5.10 ge-
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Tabelle 5.1: Zusammenstellung der Torsionswinkel (in Grad), der relativen freien Gibbsenergien ∆G (in kcal/mol)

und der darauf basierenden Boltzmann-Population (in Prozent) der Konformere von (S)-Tritylbutenoxid (TPBO).

Die Berechnungen wurden mit dem B3PW91 Funktional und den Basissätzen 6-31G(d,p) (A), 6-311++G(2d,p)

(B) und aug-cc-pVTZ (C) durchgeführt. Das jeweilige energetische Minimum ist durch Fettdruck hervorgehoben.

Label Torsionswinkel Basissatz A Basissatz B Basissatz C

α φ1 φ2 φ3 β ∆G Pop ∆G Pop ∆G Pop

57 -49.7 -68.8 -41.9 4.0 109.8 0.00 28.7 0.04 23.6 0.10 26.4

106 -45.9 -61.0 -51.2 -9.6 -168.1 0.02 27.7 0.00 25.3 0.00 31.5

118 55.5 -143.7 76.0 9.3 103.8 0.40 14.6 0.26 16.4 0.39 16.2

89 -163.6 -34.2 -58.1 -50.6 -167.8 0.56 11.1 0.61 9.0 0.65 10.6

114 -75.3 15.9 54.6 56.3 127.8 0.93 6.0 0.27 16.0 0.88 7.2

188 -77.8 9.8 51.1 58.9 -176.7 1.11 4.4 0.91 5.4 1.14 4.6

83 -165.5 -24.8 -63.4 -50.6 -166.2 1.25 3.5 1.05 4.3 1.31 3.4

122 179.0 0.1 93.8 -43.7 94.5 1.56 2.1

244 175.6 3.2 34.1 85.0 -164.6 1.69 1.6

141 65.0 21.2 72.8 53.2 -153.9 2.84 0.2

71 42.7 53.9 10.8 -128.4 29.5 3.31 0.1

132 -51.3 -45.4 118.7 -19.5 6.7 4.89 0.0

239 175.8 50.1 63.0 3.2 -58.4 5.32 0.0

55 -51.8 -34.3 -7.8 -87.1 -75.9 6.70 0.0

zeigt. Da bereits die theoretische Beschreibung des Monomers keine gute Übereinstimmung erge-

ben hatte, wurde im Rahmen dieser Arbeit auf eine nähere Untersuchung der Polymerstruktur

mit Hilfe von Spektrenberechnungen verzichtet. Aus einem qualitativen Vergleich können jedoch

einige Schlüsse gezogen werden.

Die Spektren des gelösten Polymers stimmen weitestgehend mit denen des festen Polymer-

�lms überein. Die Qualität des Lösungsspektrums ist allerdings im Bereich unterhalb 1100 cm−1

nicht mehr sehr gut, da hier erste Artefakte durch die Absorption des Lösungsmittels auftreten.

Die Spektren der festen Proben zeigten keine Orientierungsabhängigkeit. Es lässt sich aus dem

Vergleich der experimentellen Spektren der Schluss ziehen, dass die Strukturen in Lösung und

im festen Film sehr ähnlich sind.

Nach den Folgerungen von Cao et al. weist PTPBO genauso wie Poly(tritylmethacrylat) eine

helikale Struktur in Lösung auf.87,88 Die Intensitäten des VCD-Spektrums von PTrMA liegen

jedoch um ein bis zwei Gröÿenordnungen höher als die des TPBO-Polymers (vgl. Abb. 5.7). Eine

mögliche Erklärung für diesen Unterschied könnte in der Polymerkettenlänge oder auch an Fehl-

stellen im Polymer liegen. Während die PTrMA-Polymere Molmassen von >10 kDa aufweisen,

ist das TPBO-Polymer mit im Mittel elf Monomereinheiten sehr klein. Weitere Untersuchungen

der Polymerklasse der Poly(phenylacetylen)e (vgl. Kapitel 5.5) zeigen ebenfalls, dass eine Ver-

stärkung der Spektren durch eine helikale Struktur auftritt. Auch wenn PTPBO eine helikale

Struktur ausbildet, scheint dadurch aufgrund der geringen Gröÿe der Struktur kein nennenswer-

ter zusätzlicher Beitrag zum Spektrum zu entstehen.

35



exp

6-31G(d,p)

6-311++G(2d,p)

aug-cc-pVTZ

exp

6-31G(d,p)

6-311++G(2d,p)

aug-cc-pVTZ

Abbildung 5.9: Experimentelle und berechnete VA

und VCD-Spektren von TPBO in Chloroform für

verschiedene Basissätze. (R-TPBO schw., S-TPBO

blau) Die Region von 950-890 cm−1 wurde aufgrund

starker Lösungsmittelabsorption ausgelassen.

Lösung

Fester Film

Lösung

Fester Film

Abbildung 5.10: Vergleich der experimentel-

len Absorptions- und VCD-Spektren von Po-

ly(triphenylbutenoxid) gelöst in Chloroform und

als fester Film auf KBr-Fenstern (R-PTPBO schw.,

S-PTPBO blau)

5.4 Chirale Ole�ne und Ziegler-Natta-Katalysatoren

Die Reihe der Trityl-Polymere sollte mit einem Poly-Ole�n fortgesetzt werden. Das Ole�n-

Analogon des Triphenylbutenoxids, das Triphenylbuten (TPB), konnte nach einer einfachen Li-

teraturvorschrift hergestellt werden.89 Das entsprechende Polymer, Poly(triphenylbuten), ist al-

lerdings noch nicht literaturbekannt. Um das Monomer zu polymerisieren wurde ein Katalysator

benötigt, der das Ole�n isotaktisch polymerisieren und dabei gleichzeitig Chiralität induzieren

kann. Es sind eine Vielzahl von Ziegler-Natta-Katalysatoren verfügbar, mit denen dies möglich

sein sollte.90

Im vorliegenden Fall �el die Wahl auf den Zirconocen-Katalysator Dichloro[(S,S)-ethylen-

bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)] zirconium(IV), kurz (S,S)-en(thind)2ZrCl2, der aufgrund der

Konformation des verbrückten π-Liganden chiral ist. Mit diesem Katalysator und dem Coka-

talysator Methylaluminoxan (MAO) kann beispielsweise hochisotaktisches und hochmolekulares

Polypropylen innerhalb von wenigen Stunden in groÿen Mengen hergestellt werden.91 Abbil-

dung 5.11 zeigt die Strukturen des verwendeten Monomers Triphenylbuten und des Zircon-

Katalysators. Das Monomer konnte jedoch leider in mehreren Versuchen nicht polymerisiert

werden. Das Monomer wurde deshalb an die Gruppe von Prof. Dr. Jun Okuda in Aachen wei-
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tergeleitet, die an der Synthese und Anwendung von Ole�nkatalysatoren arbeitet. Jedoch waren

auch die dort durchgeführten Versuche nicht erfolgreich. Es ist also zu vermuten, dass durch den

Trityl-Substituenten eine zu hohe sterische Hinderung vorliegt. Weitere Versuche zur Synthese

chiraler Ole�ne wurden nicht unternommen.

CH
2

Zr

Cl

Cl

Triphenylbuten (S,S)-en(thind) ZrCl
2 2

Abbildung 5.11: Strukturen von Triphenylbuten und Dichloro[(S,S)-ethylenbis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)] zir-

conium(IV)

Der Zircon-Komplex selbst rückte jedoch in den Fokus des Interesses. Neben der im Rahmen

dieser Dissertation zu diesem Komplex entstandenen Verö�entlichung IV gab es zum Publikati-

onszeitpunkt nur eine weitere Arbeit von Stephens et al.92, die sich mit der VCD-Analyse eines

π-Donor-Komplexes beschäftigte. Dies ist vermutlich vor allem darauf zurückzuführen, dass viele

dieser π-Donor-Komplexe nicht die benötigte Langzeitstabilität an Luft aufweisen, die für VCD-

Messungen notwendig ist.

Abbildung 5.12 zeigt die experimentellen Absorptions- und VCD-Spektren im Vergleich mit

den berechneten Spektren. Für das Zirconocen mussten drei Konformere berücksichtigt werden,

die sich nur in der Konformation des Sechsrings im Liganden unterschieden. Die berechneten

Spektren zeigen eine sehr gute Übereinstimmung vor allem im Bereich unterhalb von 1400 cm−1.

Interessanterweise ergab die Konformationsanalyse ebenfalls, dass die Einkristallstruktur des

Zircon-Komplexes nicht mit dem bei Raumtemperatur meist-populierten Konformer überein-

stimmt.

Motiviert durch die Aussicht, möglicherweise auch strukturell ähnliche Komplexe oder auch

die ersten Zwischenprodukte eines Katalysezyklus mittels VCD-Spektroskopie charakterisieren

zu können, wurden weitere theoretische Betrachtungen durchgeführt. Untersucht wurde dabei der

Ein�uss unterschiedlicher Gegenionen und der Austausch des Zentralions auf das resultierende

VCD-Spektrum. Beispielsweise wird die Struktur, die durch Austausch eines Chlorid-Ions durch

ein Methylanion erhalten wird, als erstes Zwischenprodukt in der von Methylaluminoxan co-

katalysierten Ole�npolymerisation angesehen.93�95 Abbildung 5.13 zeigt die Spektren, die für

drei verschiedene Modi�kationen berechnet wurden. Die detailierte Auswertung lässt erkennen,

dass die Substitutionen nahezu keinen Ein�uss auf das Spektrum haben und dass das Zentralion

in diesem Falle scheinbar nur die Aufgabe eines Platzhalters hat, der die Konformation des

Liganden in der chiralen Form hält. Für weitere Details wird auf Verö�entlichung IV verwiesen.
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Abbildung 5.12: Experimentelles und berech-

netes VA- und VCD-Spektrum von (S,S)-

en(thind)2Zr(IV)Cl2.

Abbildung 5.13: Berechnete VA- und VCD-Spektren

von drei Derivaten des Zircon-Komplexes.

5.5 Poly(phenylacetylene)

Das π-konjugierte Polymerrückgrat des Poly(phenylacetylen)s nimmt unter Verwendung geeig-

neter Katalysatoren eine helikale Struktur an. Die Bevorzugung einer Helixdrehrichtung kann

bei dieser Polymerklasse sehr einfach durch das Einführen eines Stereozentrums in das Mo-

nomer erzeugt werden.96�101 Es gibt ebenfalls Beispiele, in denen diese Bevorzugung bei der

Polymerisation von achiralen Monomeren durch einen chiralen Katalysator hervorgerufen wer-

den kann.102,103 Die Anwendung von Poly(phenylacetylen)en im Bereich der chiralen Erkennung

wurde von Yashima et al. am Beispiel des Poly(4-carboxy-phenylacetylen)s hervorgehoben.104,105

Die Polymerisation des Monomers ohne chirale Komponenten führte zu einem achiralen Polymer.

Die Zugabe eines chiralen Amines allerdings führte zur Ausbildung einer helikal-chiralen Struktur.

Mit Poly(phenylacetylen)-Derivaten sollten also sehr einfach helikal-chirale Polymere erzeugt

werden können. Ausgehend von α-Methylbenzylamin und α-Methylbenzylisocyanat (vgl. Kap.

3.1 und 3.3) wurden deshalb die in Abbildung 5.14 gezeigten Phenylacetylene 1 und 2 syn-

thetisiert. Die beiden daraus hergestellten Polymere waren jedoch nicht bzw. nicht ausreichend

in den benötigten Lösungsmitteln löslich, so dass keine VCD-Spektren der Polymere gemessen

werden konnten. Als Alternative wurde statt des bekannten α-Methylbenzyl-Stereozentrums das

Phenylacetylen EPCA 3 auf Basis der Camphansäure hergestellt. Das mit EPCA hergestellte
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Polymer, PEPCA, war im Gegensatz zu dem Monomer gut in Chloroform löslich. Somit war

es möglich, VCD-Spektren sowohl des EPCA-Homopolymers als auch von einem 1:1-Copolymer

mit Phenylacetylen zu erhalten.

CH

O N
H

CH
3

NH

O

N
H

CH

CH
3

O

O

N
H

O CHCH
3

CH
3

Phenylacetylen 1 Phenylacetylen 2 4-Ethynylphenyl-camphansäureamid

(EPCA, Phenylacetylen )3

Abbildung 5.14: Strukturen der synthetisierten Phenylacetylene

Da EPCA-Polymere bisher in der Literatur noch nicht beschrieben wurden, lagen keine Infor-

mationen über eine mögliche helikale Chiralität vor. Die Polymere von Phenylacetylen-Derivaten

sind aufgrund des konjugierten Polymerrückgrats sehr intensiv gefärbt, weshalb meist der elek-

tronische Zirkulardichroismus (ECD) zur Untersuchung von Konformationsveränderungen dieser

Polymere eingesetzt wird. Abbildung 5.15 zeigt die ECD-Spektren des Homo- und Copolymers.

Aus dem Vergleich mit Literaturspektren anderer Poly(phenylacetylen)e konnte somit eindeutig

bestimmt werden, dass das Homopolymer eine helikal-chirale Struktur einnimmt. Diese bricht

im Copolymer aufgrund der eingebauten �Störstellen� in Form des Phenylacetylens zusammen.

Abbildung 5.16 zeigt die experimentellen VCD-Spektren von PEPCA und dem statistischen

1:1-Copolymer Poly-EPCA-co-Phenylacetylen, die sowohl in Lösung als auch als dünner Film

untersucht wurden. Der Vergleich zwischen den beiden Messungen der Lösungen zeigt, dass die

Intensitäten der VCD-Spektren gleich sind und dass sich durch die Einführung des Comonomers

nur einige wenige VCD-Banden im Vorzeichen verändern. Beim Übergang zum dünnen festen

Film zeigt sich für das Homopolymer keine nennenswerte Veränderung der Banden im VCD-

Spektrum wohingegen sich das Spektrum des Copolymers deutlich verändert.

Die Ergebnisse der ECD- und VCD-Untersuchungen sind zunächst nicht eindeutig. So fällt es

vor allem auf, dass die VCD-Spektren des Homopolymers und des Copolymers eine vergleichbare

Intensität aufweisen, obwohl nur die Hälfte der Monomere chiral sind. Dies würde darauf hin-

deuten, dass auch in diesem Fall das sogenannte �sergeant and soldiers�-Prinzip gilt, das besagt,

dass eine kleine Menge eines chiralen Monomers den Helixdrehsinn eines langen Polymerstranges

bestimmen kann.106,107 Dem widersprechen jedoch die ECD-Daten, die zeigen, dass die helikal-

chirale Struktur im Copolymer nicht mehr vorhanden ist.

Eine mögliche Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch könnte ein Konzentrationsef-

fekt sein. Während ECD-Messungen in groÿer Verdünnung gemessen werden, wird für die VCD-

Spektroskopie eine relative hohe Konzentration benötigt. Es kann also möglich sein, dass die

helikal-chirale Struktur des Copolymers in hoher Verdünnung zusammenbricht, in konzentrierter
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Abbildung 5.15: UV-Absorptionsspektren und ECD-

Spektren des Homopolymers (schwarz) und des 1:1-

Copolymers (blau) von EPCA und Phenylacetylen.

Lösung

fester Film

Lösung

fester Film

Abbildung 5.16: VA- und VCD-Spektren des Homo-

polymers (schwarz) und der 1:1-Copolymers (blau) von

EPCA und Phenylacetylen.

Lösung aber durch beispielsweise intermolekulare Wechselwirkungen stabilisiert wird. Um diese

These zu prüfen, müsste durch die Synthese weiterer Copolymere mit verschiedenenen Mono-

merverhältnissen und eine anschlieÿende ECD- und VCD-Charakterisierung das Verhalten des

Polymers in verschiedenen Lösungsmitteln und vor allem bei verschiedenen Konzentrationen wei-

ter studiert werden.

Auch wenn dieses Polymer bei Weitem noch nicht abschlieÿend charakterisiert wurde, so

kann trotzdem festgehalten werden, dass mit Hilfe der VCD-Spektroskopie für PEPCA und viel-

leicht auch für andere Poly(phenylacetylen)-Derivate interessante neue Einblicke in die Struktur

möglich sind, die bisher mit der ECD-Spektroskopie nicht möglich waren.

5.6 Helixdrehsinn eines Foldamers: Clickamere

In den letzten Jahren stieg nicht nur das Interesse an helikal-chiralen Polymeren, sondern auch

besonders an sogenannten Foldameren.108,109 Unter einem Foldamer versteht man ein Oligomer,

das von alleine in eine geordnete Konformation faltet, die durch nicht-kovalente Wechselwir-

kungen zwischen nicht-benachbarten Monomereinheiten stabilisiert wird. Besonders interessant

an diesen Foldameren ist es, dass sie sowohl wohlde�nierte Strukturen aufweisen, als auch auf

externe Stimuli mit dynamischen Konformationänderungen reagieren können. Die Konformati-

onsänderungen werden in vielen Fällen durch ECD-Messungen charakterisiert.
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Abbildung 5.17: Struktur des Clickamers. (a) Chemi-

sche Strukturformel (b) Der Spektrenberechnung zu-

grundeliegende optimierte Struktur.
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Abbildung 5.18: Experimentelles und berechnete VA-

und VCD-Spektren des Clickamers.

Aus der Gruppe von Stefan Hecht an der Humboldt-Universität Berlin stammt das Konzept

der Clickamere,110,111 einer Foldamer-Klasse, deren Rückgrat durch Click-Chemie112 aufgebaut

wird. Abbildung 5.17.a zeigt die Struktur eines Clickamers mit 17 Triazol- und Phenyl-Ringen

entlang des Rückgrats. Für dieses Clickamer konnte durch ECD-Messungen gezeigt werden, dass

die Zugabe von achiralen Halogenid-Ionen die helikale Faltungsrichtung beein�usst und sogar

umdrehen kann.

Für die Bestimmung der bevorzugten Richtung der Helixfaltung mittels VCD-Spektroskopie

wurden 34 mg des in einer 20-Stufen-Synthese hergestellten Clickamers zur Verfügung gestellt.

Die Simulation des Spektrums wurde auf dem DFT-Theorieniveau B3PW91/6-31G(d,p) sowohl

für eine links- als auch eine rechts-drehende Helix durchgeführt, wobei jedoch beide Modelle

ein S-kon�guriertes Chiralitätszentrum in den Estergruppen aufwiesen. Abbildung 5.17.b zeigt

die dreidimensionale Struktur des optimierten Clickamers mit einer rechts-drehenden helikalen

Struktur. Die Messung des VCD-Spektrums erfolgte in einem 60:40-Lösungsmittelgemisch aus

D2O und CD3CN. In Abbildung 5.18 ist das experimentelle VCD-Spektrum mit den berechne-

ten VCD-Spektren verglichen. Auch wenn das experimentelle Spektrum nur wenige ausgeprägte

Signale zeigt, ist aus dem Vergleich doch eindeutig zu erkennen, dass in Lösung eine rechts-

drehende helikale Struktur bevorzugt wird.

Es ist hervorzuheben, dass eine Betrachtung der berechneten Energien der beiden Strukturen

zunächst eine Bevorzugung der linksdrehenden Helix um über 3 kcal/mol vorhersagte, obwohl

die berechneten Spektren für den entgegengesetzten Drehsinn sprachen. Eine Veränderung der
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Konformation der Estergruppen lieferte nahezu identische VCD-Spektren, doch die energetische

Bevorzugung konnte dadurch auf die Seite der rechtsdrehenden Helix verschoben werden.

Es wäre jedoch nicht verwunderlich gewesen, wenn dieser Widerspruch zwischen Experiment

und Theorie bestehen geblieben wäre, da in diesen Berechnungen die Lösungsmittelmoleküle,

also die Solvatisierung, nicht berücksichtigt wurde. Dies ist bei dem verwendeten Lösungsmit-

telgemisch sehr schwierig, da das Clickamer sehr viele Interaktionsstellen aufweist und beide

Lösungsmittel theoretisch an jeder dieser Stellen eine Wechselwirkung aufbauen können. Diese

könnte natürlich einen enormen Ein�uss auf die Energetik ausüben.

Diese letzte vorgestellte Untersuchung unterstreicht damit, dass mit der Kombination aus

Experiment und Theorie mit Hilfe der VCD-Spektroskopie Einblicke in die Struktur von chiralen

Molekülen möglich sind, die mit anderen Methoden experimentell schwer oder gar nicht zugäng-

lich sind, und dass, wie in diesem Beispiel, eine rein theoretische Betrachtung ohne den Abgleich

mit einem Experiment auch einmal eine vollkommen entgegengesetzte Antwort liefern kann.
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5.7 Experimenteller Anhang

Synthese von (S)-4-Ethynyl-benzoesäure-phenylethylamid (Phenylacetylen 1)

CH

O N
H

CH
3

CH
3

NH
2

I

O Cl

+

I

O N
H

CH
3

Et N

THF*, 2h, RT

3

1)

Pd(PPh )Cl , CuI, PPh

2) KF, MeOH

3 2 3

(CH
3
)Si CH

In einem 50 mL Rundkolben werden 2 g 4-Iodbenzoesäurechlorid (7.5 mmol, 1eq), 1.15 mL (8.2 mmol,

1.1 eq) (S)-Methylbenzylamin und 1.3 mL (1.1 eq) Trietylamin in 25 mL trockenem THF gelöst und 2 Std.

unter Argon bei Raumtemperatur gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels wird das Rohprodukt in

70 mL Diethylether aufgenommen und je zweimal mit 2N HCl und NaHCO3 gewaschen (Rohausbeute

98 %, MALDI-ToF [M+H]+=352, frei von Edukten).

Vom gut getrockneten Zwischenprodukt werden 0.4 g (1.1 mmol, 1eq) in einem 50 mL Zweihalskol-

ben eingewogen und jeweils eine katalytische Menge Bis(Triphenylphosphin)Palladium(II)chlorid, Triphe-

nylphosphin und Kupfer(I)iodid hinzugegeben. Unter Argon werden die Feststo�e in 20 mL DMF gelöst

und über ein Septum langsam 0.3 mL (1.9 mmol, 1.7 eq) Ethynyltrimethylsilan zugegeben. Die Reakti-

onsmischung wird anschlieÿend für 18 Std. bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird entfernt

und der Rückstand in Diethylether aufgenommen. Die Lösung wird über Celite ge�ltert und die erhalte-

ne klare dunkelrote Lösung wird erneut eingedampft und der Rückstand in Methanol aufgenommen. Es

werden wenige Tropfen Wasser und eine Spatelspitze KF zugegeben und für 3 Std. bei Raumtempera-

tur gerührt. Nach Eindampfen wird das Rohprodukt in Ether aufgenommen und mehrfach mit Wasser

gewaschen. Die verbleibende gelbliche Lösung wird ge�ltert und eingedampft (Ausbeute 40 %).

Spektroskopische Daten: 1H-NMR: δ [ppm]= 1.45 (3H, d, CH3), 4.35 (1H, s, ≡-H), 5.13 (1H, m, C-H),

7.0-8.0 (9H, m, Ph-H), 8.88 (1H, d, N-H); IR [cm−1]: 3277 (N-H,m), 2158 (C≡C), 1640 (Amid I), 1526

(Amid II), 1449 (benzylisches C-H), 1358 (C-N), 1272 (Amid III).

Synthese von (S)-4-Ethynyl-phenylethyl-harnsto� (Phenylacetylen 2)

NH

O

N
H

CH

CH
3

NH
2

CH

CH
3

OCN

+

cat. Et N

THF*, 3h, 80°C

3

In einem 50 mL Rundkolben werden 0.55 mL (3.8 mmol, 1 eq) (S)-Methylbenzylisocyanat und 0.5 g

(4.3 mmol, 1.15 eq) 4-Ethynylanilin in 15 mL trockenem THF gelöst und die Lösung mit einigen Tropfen

Triethylamin versetzt. Nach dreistündigem Rühren bei 80◦C wird das Lösungsmittel abgedampft und

der Rückstand mit viel Ether wieder aufgenommen. Nach Waschen mit HCl und NaHCO3 werden 0.77 g

(2.9 mmol, 76 % Ausbeute) des Produkts erhalten.

Spektroskopische Daten: 1H-NMR: δ [ppm]= 1.36 (3H, d, CH3), 4.35 (1H, s, ≡-H), 4.79 (1H, m, C-H),

6.68 (1H, d, N-H), 7.26 (9H, Ph-H, m), 8.58 (1H, s, N-H); IR [cm−1]: 3283 (N-H), 2104 (C≡C), 1632
(C=O), 1549 (N-H), 1448 (benzylisches C-H).
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Synthese von 4-Ethynylphenyl-camphansäureamid (EPCA)
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O CHCH
3
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3

NH
2

CH

+

Pyridin

THF*, 3h, 60°C

In einem 100 mL Rundkolben werden 2.132 g (1.3 eq, 18.2 mmol) 4-Ethynylanilin und 3.037 g (1 eq,

14 mmol) Camphansäurechlorid eingewogen, in 50 mL THF gelöst und nach Zugabe von 2.5 mL Pyridin

(2.2 eq, 31 mmol) für 3 Stunden bei 60◦C gerührt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird Dieth-

ylether zugegeben und mit 0.1N HCl und gesättigter NaCl-Lösung gewaschen. Das Lösungsmittel wird

abgedampft und ein oranger Feststo� mit einer Ausbeute von 4 g (13 mmol, 92 %) erhalten.

Spektroskopische Daten: 1H-NMR: δ [ppm]= 0.87 (3H, s, CH3), 1.02 (6H, s, CH3), 1.73 (2H, m, CH2),

3.58 (2H, m, CH2), 4.07 (1H, s, ≡-H), 7.74 und 7.39 (je 2H, m, Ph-H), 9.97 (1H, s, N-H); IR [cm−1]: 3405

(N-H), 3253 (≡-H), 2107 (C≡C), 1793 (C=O), 1692 (Amid I), 1512 (Amid II)

Polymerisation von EPCA

In einem separaten Gefäÿ wird zunächst eine Katalysatorlösung aus 4 mg (9 µmol) Norbornadien-

Rhodium(I)chlorid ([Rh(ndb)Cl]2) in 1.74 mL THF hergestellt. Anschlieÿend werden in einem kleinen

Rundkolben 0.323 g (1.1 mmol) EPCA und 0.15 mL Triethylamin in 1 mL THF gelöst. Hierzu wer-

den 1.1 mL der Katalysatorlösung gegeben und für drei Stunden gerührt. Das Polymer wird in 15 mL

eiskaltem Methanol gefällt und nach Zentrifugieren vom Überstand abgetrennt und getrocknet.

Das Copolymer aus EPCA und Phenylacetylen wird hergestellt, indem equimolare Mengen der Mo-

nomere gemischt werden, bevor die Katalysatorlösung zugegeben wird. Die Polymere der Phenylacetylene

1 und 2 wurden auf vergleichbare Weise hergestellt, doch sie waren zu schlecht löslich um VCD-Spektren

aufzunehmen und wurden deshalb nicht weiter untersucht.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser kummulativen Dissertation wurden im Rahmen der drei Oberthemen �Das α-

Methylbenzyl Zentrum�, �Diastereomere Wechselwirkungen� und �Helikal-chirale Polymere� die

Konformationen chiraler Moleküle und für einige Beispiele auch die Wechselwirkungen mit ihrer

Umgebung mit Hilfe des Schwingungs-Circulardichroismus (VCD) analysiert.

Das α-Methylbenzyl Zentrum

Als Basis für Folgearbeiten wurden zu Beginn die VCD-Spektren von insgesamt sieben chira-

len Molekülen mit dem α-Methylbenzyl Stereozentrum gemessen und analysiert. Der Vergleich

der experimentellen Spektren zeigte eindeutig wiedererkennbare Muster wie beispielweise für al-

le (S)-Enantiomere eine positive VCD-Bande für die Deformationsschwingung der benzylischen

C-H-Schwingung bei 1450 cm−1. Da bisherige Auswertungen von VCD-Spektren immer auf der

Kombination mit theoretischen Spektrenberechnungen beruhten, gibt dieser Fund einen ersten

Anlass zu der Hypothese, dass auch über Ähnlichkeitsanalysen qualitative Spektrenauswertun-

gen möglich sein könnten.

Während die Berechnung der VCD-Spektren der Amine nach einer Konformationsanaly-

se noch sehr einfach möglich war (Verö�entlichung II), so musste für die Spektrensimulation

des α-Methylbenzyl-Isocyanids das Strukturmodell auf das eines solvatisierten Dimers erweitert

werden, um das experimentelle VCD-Spektrum korrekt zu beschreiben (Verö�entlichung V).

An diesem Beispiel zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Messmethode in der Kombination mit

DFT-basierten Spektrenberechnungen, da mit kaum einer anderen Methode derart detailierte

Informationen über die Struktur von chiralen Substanzen in Lösung gewonnen werden können.

Diastereomere Wechselwirkungen

Anhand von jeweils einem Beispielsystem wurden in diesem Abschnitt der Arbeit anschlieÿend io-

nische und koordinative Wechselwirkungen zwischen chiralen Substanzen untersucht. Als Modell-

system für ionische Wechselwirkungen wurde 3-Tri�uoroacetyl-campher (TFC) mit einem der be-

reits charakterisierten Amine, N-Dimethylbenzylamin (DMBA), deprotoniert und in Chloroform-

Lösung gemessen. Die Wechselwirkung der Ionen wurde als besonders stark eingeschätzt, doch

aufgrund der Bildung von diastereomeren Ionenpaaren wie beispielsweise (+)-TFC/(R)-DMBA

und (+)-TFC/(S)-DMBA wurde erwartet, dass sich die Wechselwirkung ebenfalls deutlich un-

terscheiden sollten. Ein auf diesen diastereomeren Wechselwirkungen basierender E�ekt auf die
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gemessenen VCD-Spektren konnte jedoch entgegen den Erwartungen nicht beobachtet werden

(Verö�entlichung III).

Als Modellsystem für koordinative, diastereomere Wechselwirkungen wurden daraufhin die

Wechselwirkung zwischen dem als NMR-Shiftreagenz verwendeten Seltenerdmetall-Komplex Tris-

[3-Tri�uoroacetyl-campherato)Europium(III), Eu(tfc)3, mit dem bereits charakterisierten α-Methyl-

benzylamin herangezogen. Hierbei konnte experimentell gezeigt werden, dass sich das VCD-

Spektrum des Komplexes durch Anbindung des Amins verändert. Zwischen den gemessenen

Spektren der Komplex-Amin-Mischungen war jedoch kein deutlicher Unterschied erkennbar, der

als diastereomere Wechselwirkung interpretiert werden konnte. Es konnte damit nicht abschlie-

ÿend geklärt werden, ob die Abwesenheit eines Diastereomerene�ekts auf die Wahl der Beispiel-

systeme zurückzuführen ist, oder ob ein solcher E�ekt in VCD-Spektren grundsätzlich nicht zu

beobachten ist.

Für das Seltenerdmetallkomplex-Amin-System wurde ebenfalls die Raman Optische Akti-

vität (ROA) ausgewertet. Das erhaltene ROA-Spektrum des Komplexes war jedoch nicht mit

dem normaler organischer Moleküle zu vergleichen. Vielmehr zeigte das erhaltene Spektrum

das erste bisher bekannte Beispiel für das gleichzeitige Auftreten von natürlicher elektronischer

Resonanz-ROA und durch niedrigliegende elektronische Übergänge verstärkte Schwingungs-ROA

(Verö�entlichung VI).

Helikal-chirale Polymere

Die Konformationen chiraler Polymere wurden sowohl im festen Zustand als auch in Lösung

untersucht. Es konnte dabei zunächst gezeigt werden, dass die VCD-Spektren fester Polymere

von Artefakten überlagert werden können, die in einer Orientierungsabhängigkeit der Spektren

resultieren und auf linearen Dichroismus und lineare Doppelbrechung zurückzuführen sind. Diese

Artefakte treten immer dann auf, wenn die Probe beispielsweise aufgrund von Teilkristallinität ei-

ne erhöhte Ordnung aufweist, das heiÿt, wenn die Probe nicht anisotrop ist. Mit der vorgestellten

Viertelsummenmethode können diese Artefakte bis zu einem gewissen Niveau herausgerechnet

werden. Damit wird für zukün�gte Arbeiten die Analyse von festen, orientierten Proben stark

vereinfacht (Verö�entlichung I).

Anschlieÿend wurden diverse helikal-chirale Polymere sowohl in Lösung als auch als Feststo�

mit Hilfe der VCD-Spektroskopie und Konformationsanalysen analysiert. Poly(tritylmethacry-

lat), ein Polymer, dessen Chiralität einzig auf einer helikal-chiralen Rückgrat-Struktur beruht,

wurde am ausführlichsten analysiert. Es konnte dabei unter anderem gezeigt werden, dass die

Struktur in Lösung und im festen Zustand identisch ist. Die Simulation eines Polymerspektrums

ist aufgrund der Gröÿe des Systems sehr zeitaufwendig, wurde jedoch für dieses Beispiel für

ein fünf Monomereinheiten langes Oligomer und für ein vereinfachtes längeres Oligomer durch-

geführt. Durch Vergleich der berechneten Spektren beider Modelle mit dem experimentellen

VCD-Spektrum konnten somit beispielsweise der Helix-Drehsinn und die Konformation einzelner
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funktioneller Gruppen nachgewiesen und damit gezeigt werden, dass Strukturvereinfachungen die

Analyse komplexer Molekülstrukturen deutlich vereinfachen können (Verö�entlichungVII). Wei-

terhin wurden das Polymer Poly(tritylbutenoxid) und ein neues Poly(Phenylacetylen)-Derivat

untersucht und erste Interpretationsansätze für die erhaltenen Spektren gegeben. Für eine neue

Klasse von Foldameren, die sogenannten Clickamere, wurde mit Hilfe der VCD-Spektroskopie

auÿerdem die bei der Faltung entstehende Helix charakterisiert.

In Zusammenhang mit diesen Arbeiten wurde ebenfalls ein chiraler Zirconocen-basierter

Ziegler-Natta-Katalysator VCD-spektroskopisch untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass bei

diesem Metallkomplex das Zentralion und auch die Gegenionen keinen starken Ein�uss auf das

VCD-Spektrum haben (Verö�entlichung IV). Dies führte zu der These, dass diese Ionen im vor-

liegenden Fall nur als Konformationsanker dienen und damit den organischen Liganden in der

chiralen Konformation halten.

Ausblick

Weiterführende Arbeiten in allen vorgestellten Themenbereichen werden weitere vertiefte Ein-

blicke in die Struktur-Eigenschaftsbeziehungen ermöglichen. So können beispielsweise weitere

Verbindungen mit dem α-Methylbenzyl Stereozentrum untersucht und dazu ggf. auch syntheti-

siert werden, um zu prüfen, ob die im Rahmen dieser Arbeit aufgestellte Hypothese auf weitere

Verbindungsklassen wie beispielsweise Amide übertragen werden kann. Ebenfalls könnten das

bisher nur experimentell untersuchte Isocyanat und das Isothiocyanat noch theoretisch beschrie-

ben werden, da hier ähnlich komplexe Strukturen wie beim Isocyanid auftreten sollten, die es

wert sind, näher untersucht zu werden.

Um zu überprüfen, ob diastereomere Wechselwirkungen generell in VCD-Spektren �sichtbar�

gemacht werden können, sollten weitere Wechselwirkungspaare untersucht werden. Dabei ist zu

prüfen, ob das gewählte System ausgehend vom 3-Tri�uoracetyl-campher ungeeignet war oder

ob andere Säure-Base-Paare vielversprechender sind. Nach den bisherigen Erfahrungen ist die

koordinative Wechselwirkung an Metallzentren nicht geeignet, diastereomere E�ekte in VCD-

Spektren hervorzurufen. Es ist zu vermuten, dass die gemeinsame Koordination an ein Metall-

zentrum nicht dafür ausreicht, dass die Beiträge der einzelnen Liganden zum VCD-Spektrum

nennenswert beein�usst werden.

Auch die Arbeiten an helikal-chiralen Polymeren können an vielen Stellen fortgesetzt werden.

In den einzelnen Unterkapiteln sind bereits einige o�ene Fragen angeklungen, beispielsweise die

Frage nach einer Erklärung für die zunächst widersprüchlichen Deutungen der ECD- und VCD-

Ergebnisse, die für das neue Poly(Phenylacetylen)-Derivat erhalten wurden. An dieser Stelle ist

es alleine deshalb interessant weiterzuarbeiten, weil gerade die Poly(Phenylacetylen)e sehr ein-

fach durch äuÿere Stimuli, wie z. B. das Lösungsmittel oder im Falle von polaren oder geladenen

Seitengruppen auch die Zugabe von Säuren und Basen, beein�usst und zur Helixinversion ver-

anlasst werden können.
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Weitblick

Die VCD-Spektroskopie kann de�nitiv hilfreich sein, viele Ein�üsse auf chirale Moleküle, sei es

nun die Wechselwirkungen mit anderen Möleküle und dadurch induzierte Konformationsänderun-

gen oder auch temperaturabhängige Strukturveränderungen, zu identi�zieren, zu charakterisieren

und zu verstehen. Dies ist, neben der Möglichkeit, relativ einfach die absolute Kon�guration ei-

nes chiralen Moleküls zu bestimmen, die groÿe Stärke der VCD-Spektroskopie. Als Fazit dieser

ersten Arbeiten zur VCD-Spektroskopie am IFAM bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten,

dass die Grundidee, die Konformationsänderungen von Polymeren bei einer Wechselwirkung mit

nanopartikulärem Material zu untersuchen, weiterverfolgt werden sollte.

Doch so viele Ideen für mögliche Anwendungen auch bestehen mögen, so muss doch die

Anwendbarkeit der VCD-Spektroskopie für jedes System neu evaluiert und kritisch abgewogen

werden. Zwar kann (theoretisch) für jede chirale Substanz ein VCD-Spektrum erhalten werden,

doch es muss nicht zwangsläu�g so deutlich ausgeprägte und intensive Banden aufweisen, wie es

bei den meisten der in dieser Arbeit vorgestellten Beispiele der Fall war. Auch darf nicht auÿer

Acht gelassen werden, dass sich die Stärke der VCD-Spektroskopie, nämlich die Emp�ndlich-

keit auf Konformationsänderungen und die damit verbundene Möglichkeit, Strukturen in Lösung

detailiert aufzuklären, auch schnell in einen Nachteil umkehren kann. Beispielsweise wurde in

Verö�entlichung V gezeigt, welche komplexen Strukturen aufgeklärt werden können, doch sind

durchaus noch wesentlich gröÿere Aggregate vorstellbar, die für eine korrekte Beschreibung des

experimentellen Spektrums berechnet werden müssten. Dies kann den Aufwand für eine VCD-

Untersuchung sehr groÿ werden lassen.

Zudem haben viele der Beispiele aus dieser Arbeit eines gezeigt: Nur weil ein Molekül klein

und einfach aussieht, heiÿt es noch lange nicht, dass das VCD-Spektrum einfach theoretisch

zu berechnen und damit auszuwerten ist. An komplexe Systeme sollte sich deshalb in kleinen

Schritten herangetastet werden.
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Kapitel 7
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Veröffentlichung I

Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy of Solid Polymer

Films: E�ects of Sample Orientation

Christian Merten, Thomas Kowalik, Andreas Hartwig

Applied Spectroscopy 62 (2008) 901-905

Vibrational circular dichroism (VCD) spectra of anisotropic thin solid samples are

often superimposed with large contributions of linear birefringence and linear dichro-

ism. In this study a theoretical approach is given on how to extract the true VCD

spectrum out of such superimposed spectra. To verify this approach, the VCD spec-

tra of achiral polymer �lms were examined. The polymers are supposed to give a

zero line as VCD spectrum after eliminating the linear contributions. Applying our

approach, in which four VCD spectra in di�erent but selected sample orientations

are recorded, and calculating their average, leads to the expected result, i.e., a zero

line for achiral polymers. The advantage of this method for the elimination of ar-

tifacts from solid-state VCD spectra is that no further measurements are required

(e.g., linear dichroism measurements or the determination of the orientation with the

maximum anisotropy).
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Veröffentlichung II

VCD study of α-methylbenzyl amine derivatives:

Detection of the unchanged chiral motif

Christian Merten, Marc Amkreutz, Andreas Hartwig

Chirality 22 (2010) 754-761

Chiral α-methylbenzyl amine is a well known and often used chiral auxiliary, e.g. in

the resolution of racemates or asymmetric catalysis. In this work, α-methylbenzyl

amine and its derivatives N,α-dimethylbenzyl amine, N,N,α-trimethylbenzyl amine,

and bis[α-methylbenzyl] amine were investigated by vibrational circular dichroism

(VCD) spectroscopy and density functional theory (DFT). For all compounds, stable

low energy conformers were obtained by the DFT calculations and based on those, the

theoretical vibrational absorption (VA) and VCD spectra were calculated and compa-

red with experimental spectra. Hence, the absolute con�gurations and conformational

preferences were determined. A qualitative comparison of all the experimental VCD

spectra of the investigated chiral molecules supported by the calculated ones is given

which clearly shows similarities between the spectra of the di�erent chiral amines.

These can be assigned to vibrations of the unchanged chiral center.
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Veröffentlichung III

Vibrational Circular Dichroism of 3-(Tri�uoroacetyl)-camphor

and its interaction with chiral amines

Christian Merten, Karl J. Jalkanen, Volker C. Weiss, Andreas Hartwig

Chirality 22 (2010) 772-777

Vibrational circular dichroism (VCD) spectroscopy and density functional theory

(DFT) calculations are used to investigate the keto-enol equilibrium of 3-(Tri�uoro-

acetyl)-camphor (TFC) and to study the interaction of TFC with chiral amines in

deuterated Chloroform. It is shown that the VCD spectra of the enol- and keto forms

of TFC can clearly be distinguished and that the enol form is favoured. By deproto-

nation of the TFC enol with chiral amines, no indication of a mutual diasteriomeric

in�uence on the VCD spectra induced by transfer of stereochemical information bet-

ween the chiral ionic species is found, neither experimentally nor theoretically.
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Veröffentlichung IV

Conformational Analysis and Vibrational Circular Dichroism

Study of a Chiral Metallocene Catalyst

Christian Merten, Marc Amkreutz, Andreas Hartwig

Journal of Molecular Structure 970 (2010) 101-105

Metallocene complexes are an important type of catalysts for several applications. In

the present work, the Ziegler-Natta-catalyst dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetra-

hydro-1-indenyl)] zirconium(IV) is investigated using vibrational circular dichroism

(VCD) spectroscopy and density functional theory (DFT) calculations. Furthermore

the in�uence of a di�erent central ion as well as di�erent counterions is examined

theoretically. From the comparison of the experimental and calculated VCD spectra,

it is concluded that the metal ion acts as a placeholder whose function is just to keep

the conformation of the ligand in a chiral shape.
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Veröffentlichung V

Determining the structure of α-phenylethyl isocyanide in

chloroform by VCD spectroscopy and DFT calculations -

Simple case or challenge?

Christian Merten, Marc Amkreutz, Andreas Hartwig

Physical Chemistry Chemical Physics,

DOI 10.1039/c004009f

The present work provides a comprehensive theoretical and experimental study of

the vibrational circular dichroism of (S)-α-phenylethyl isocyanide in chloroform. The

structure in solution is investigated systematically by density functional theory cal-

culations starting from the isolated molecule and then by considering solvent e�ects

implicitly using the PCM and explicitly by taking into account molecular complexes

of the isocyanide molecule and chloroform. Furthermore, the in�uence of dimerisation

is evaluated, and it is �nally found that the structure of (S)-α-phenylethyl isocyanide

in chloroform is best described assuming a solvated dimer. These results are under-

lined by a quantitative correlation of the experimentally and theoretically obtained

rotational strengths and a robust modes analysis.
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Veröffentlichung VI

Observation of resonance electronic and non-resonance enhanced

vibrational natural Raman optical activity

Christian Merten, Honggang Li, Xuefang Lu,

Andreas Hartwig, Laurence A. Na�e

Journal of Raman Spectroscopy, DOI 10.1002/jrs.2750

Natural resonance electronic Raman optical activity (ROA) is observed for the �rst

time. Coincidently, the �rst example of vibrational ROA enhanced by low-lying elec-

tronic transition is reported. These new phenomena were measured using the rare-

earth complex Eu(tfc)3 (+)-tris[3-tri�uoroacetyl-d-camphorato]europium(III) where

electronic resonance occurs between the 532 nm laser excitation and the 7F1 →5 D1

transition of the Eu3+ metal center. Electronic Raman spectra involve Raman transi-

tions terminating on low-lying electronic states of Eu(tfc)3. The observed vibrational

ROA spectra are enhanced relative to typical ROA spectra by proximity of vibratio-

nal states of Eu(tfc)3 to its low-lying electronic states with signi�cant magnetic-dipole

character, whereas the parent vibrational Raman spectra do not appear to be reso-

nance enhanced since the 532 nm vibrational Raman spectrum has similar relative

intensities to the corresponding Raman spectrum measured with 1064 nm laser exci-

tation.
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Veröffentlichung VII

Structural examination of dissolved and solid helical chiral

poly(trityl methacrylate) by VCD spectroscopy

Christian Merten, Andreas Hartwig
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Structural examination of dissolved and solid helical
chiral poly(trityl methacrylate) by VCD spectroscopy

Christian Merten, Andreas Hartwig

eingereicht zur Verö�entlichung bei Macromolecules im Juni 2010

In the present work, the structures of the helical chiral polymer poly(trityl methacrylate), PTrMA, in
solid state and in chloroform solution are compared by using vibrational circular dichroism spectroscopy.
It is shown that in both states the helical structure is maintained. Furthermore, VA and VCD spectra of
oligomers of PTrMA are calculated to determine the helical screw sense of the dextrorotary enantiomer.
The obtained results are compared to the calculated spectra of an it-PMMA helix with identical structural
parameters. Both, the calculations for the PTrMA and the it-PMMA model structures, indicate that
(+)-PTrMA features a left-handed helical structure.

Introduction

Nowadays, chiral polymers are discussed for sev-
eral applications. There is a special interest in chi-
ral functional polymers, for instance polymers that
can be used as switches or sensors whose current
status can be detected by chiroptical methods. Fur-
ther discussed applications also include optical data
storage, catalysis, or chiral separation.1�6

Methods of characterisation include, among
others, x-ray analysis, atomic force microscopy
(AFM), and nuclear magnetic resonance spec-
troscopy (NMR). The chirality of these polymers
is in general characterized by electronic circular
dichroism (ECD) spectroscopy7. This technique al-
lows the detection of chiral superstructures like he-
lical conformations and stuctural changes with the
smallest amount of sample. A closer insight into the
molecular conformation is unfortunately limited.

In the last years, vibrational circular dichroism
(VCD) spectroscopy, the di�erential absorption of
left- and right-circular polarized light during a vi-
brational transition, has grown to a powerful tool
for the determination of absolute con�guration of
chiral molecules and aggregates in solution and the
examination of the structure of biopolymers.8�12 A
VCD study is almost always a combination of ex-
perimental spectroscopy and density functional the-
oretical calculations of vibrational spectra. Hence,
among others, the success of VCD spectroscopy is
based on the increased computational power that
became available in the last 10 years.

Furthermore, VCD spectroscopy o�ers the pos-
sibility to measure solid samples, e.g. solution
casted �lms of chiral polymers. These measure-
ments may be di�cult because of artifacts originat-
ing from linear dichroism and birefringance which
occur as orientational e�ects during the measure-

ment. However, when they are not too large, these
e�ects can be easily eliminated13.

In the literature, there are only a few
VCD studies concerning chiral synthetic poly-
mers. First experimental works by McCann et al.
dealt with menthol-substituted methacrylates and
ole�ns14�16. More recently, Tang et al. reported
the determination of the helical screw sense of a
polyguanidine17,18 and Kawauchi et. al. calculated
the helical structure of st-PMMA with encapsulated
fullerenes in the presence of a chiral alcohol19. The
helix sense of a polyisocyanide has recently been
determined by Hase et al.20 and the helical struc-
ture of an aromatic oligo(m-phenylurea) has been
the focus of a work by Kudo et al.21.

(-)-sparteine

Fig. 1: Chiral growing chain end of a PTrMA helix.3

The potential to compare solid state structure
of polymers and their structure in solution moti-
vated the present study. The focus of this work is on
poly(trityl methacrylate), which was reported to be
the �rst optically active vinyl polymer whose chiral-
ity arises exclusively from its helical main chain con-
formation and not from any chiral substituent22�24.
Poly(trityl methacrylate), short PTrMA, maintains
its helical conformation by sterical repulsion of the
bulky trityl groups which prevents the backbone
from uncoiling. The actual origin of the chirality
is the initiator/co-initiator of the anionic polymeri-
sation. Most commonly used is n-butyl lithium/(-)-
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sparteine, in which the butyl anion is the initiator.
The lithium ion which is complexed by (-)-sparteine
remains at the growing chain end and thus, keeps
the chain end in a chiral environment. A schematic
illustration is given in Figure 1. Di�erent types of
initiator complexes have been applied to obtain chi-
ral polymers with both positive and negative optical
rotations. Also di�erently substituted monomers
were used for the polymerization.

Several experiments and theoretical considera-
tions were focused on the structure of poly(trityl
methacrylate). Starting indirectly with the �nd-
ing by Mislow that the phenyl rings in triphenyl-
methane have a propeller-like conformation25, the
structure of PTrMA has been derived from the de-
termination of its tacticity26 and its stability in sev-
eral solvents27 as well as the conformation of the
left-handed propeller conformation24,28. The �rst
observation of the VCD of PTrMA has been re-
ported in the thesis of J. McCann but it has not
been analyzed in further detail.16

In the present work, the spectra of solutions of
poly(trityl methacrylate), more precisely the dex-
trorotary (+)-PTrMA, are compared with those of
solid samples. Afterwards, the calculation of the
vibrational absorption and VCD spectra of (+)-
PTrMA will be discussed and it will be shown that
these calculations can give further insight into the
helical chiral structure of the polymer.

Materials and Methods

Materials. All chemicals were purchased from
Sigma-Aldrich, Germany, except for d1-chloroform
which was obtained from Deutero GmbH, Germany.
The chemicals were used without further puri�ca-
tion.

Synthesis of (+)-poly(trityl methacry-
late). The synthesis was carried out according
to literature22. The monomer, trityl methacrylate,
was synthesized by dissolving 5 g (17.8 mmol) of
trityl chloride and 2.45 g (1.6 eq) of freshly distilled
methacrylic acid in 60 mL dry THF and adding
4.2 mL (1.7 eq) of Et3N. After stirring for 2 hours
the reaction mixture was washed with NaHCO3

and NaCl and recrystallized from hexane (72%,
4.2 g). The anionic polymerisation with n-BuLi/(-)-
sparteine was carried out with a monomer/initiator
ratio of 20:1 in toluene. After 1.5 hours of stirring at
-40 ◦C the reaction mixture was warmed to room
temperature and the polymer was precipitated in
methanol. α295

D = +318◦ (c=1.0, CH2Cl2).
VCD measurements. The vibrational ab-

sorption and vibrational circular dichorism spectra
were recorded using a Bruker Tensor 27 equipped
with a PMA 50 module. VA and VCD spectra of
PTrMA in solution were recorded in a mountable
cell with KBr windows and a pathlength of 100 µm
in the region from 1800-950 cm−1. Base line correc-

tion of these spectra was done by subtracting the
spectrum of the solvent. The spectra of solid sam-
ples were recorded with KBr windows as substrate
for solution casted �lms.

Computational details. All density func-
tional theory calculations were performed using the
64 bit version of Gaussian 0329 on a linux cluster
with dual-core AMD Opteron processors (2.8 GHz)
and 8 GB RAM per processor.

The level of theory for all calculations has been
B3PW91/6-31G(d,p). The calculated VA and VCD
spectra are presented by assigning a Lorentzian
bandshape with a half-width of 4 cm−1 to each fun-
damental vibration. The frequencies were scaled
by a factor of 0.97 for a better comparison with
the experimental data. For some calculations, the
modredundant option was used to �x several inter-
nal coordinates.

Comment about the choice of units for the
presentation of the spectra. For the measure-
ments of (+)-PTrMA in solution, a nearly saturated
solution in d1-chloroform was used. The solid sam-
ple was obtained by solution casting of the residual
solution onto a KBr window. The thickness of the
solution casted �lm was inhomogenous, and thus,
the VA and VCD spectra have to be compared in
units of absorbance instead of molar absorptivity.

In order to compare the experimental VA and
VCD spectra of (+)-PTrMA with spectra obtained
from DFT calculations, the spectra were converted
to molar absorptivity assuming a concentration of
the saturated solution of approximately 10 mg/ml
(equivalent to 30 mmol monomer/l). The calcu-
lated spectra of oligomers which will be discussed in
the following sections were normalized to the num-
ber of monomers.

Results and Discussion

Experimental VCD spectra of poly(trityl
methacrylate)

The comparison of the vibrational absorption and
circular dichroism spectra of a solution and a solid
�lm of (+)-poly(trityl methacrylate) are shown in
Figure 2. Spectra for both samples could easily be
obtained and no orientational dependence has been
observed for the solid sample.

Table 1 summarizes the band assignments which
have been generated from a comparison of the VA
spectrum of PTrMA with the one of PMMA30�32.
The assignments are completed by results of the
calculations which will be discussed in the next sec-
tion.

The absorption spectrum of the solid sample
shows a slight broadening of the absorption peaks
compared to the PTrMA solution which is common
for solid samples. The most signi�cant di�erence
between the two spectra is seen for the absorption
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peak at around 1380 cm−1. Furthermore, changes
in the intensities in the wavenumber range 1200-
1100 cm−1 can be observed. Nevertheless, the
qualitative agreement between the absorption spec-
trum of solid and solution is expectedly good.

Table 1: Band assignments for the VA and VCD spectra of
PTrMA

wavenumber [cm−1] assigned group vibration

1732 C=O stretching vibration
1598 ring C=C stretching vibrations
1493,1471,1456 CH3 asymmetric deformation

and ring C=C vibrations
1386 CH3 symmetric deformation
1311 CH2 twisting vibration
1247,1232 asym. C-C-O stretching vibration
1169,1151 C-C stretching vibration (ring)

and C-O-C stretch
1130, 1079, 1033 in-plane C-H bending vibration,

and CH3

solution

solid

solution

solid

1732

1598

1386

1169

1151

1
1

3
0

1079

1
0

3
3

1
0
0
1

9
6
9

1
4
9
3

1
4
7
1

1
4
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1
2
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1
1

Fig. 2: Experimental VA and VCD spectra of (+)-PTrMA
in d1-chloroform solution and in solid state.

The VCD spectra show a comparably good
agreement. Regarding the relative intensities of
the VCD peaks, the most signi�cant di�erences be-
tween solution and solid state can be observed in the
wavenumber range from 1200-1100 cm−1. Here, the
strong couplet which is observed in the VCD spec-
trum of the solution, becomes signi�cantly smaller
in the spectrum of solid (+)-PTrMA. Furthermore,
the positive part of the intense couplet between
1250-1200 cm−1 almost vanished in the VCD of the
solid polymer sample. Interestingly, the absorption
peak at around 1380 cm−1 which showed a not-

icable di�erence in intensity in the VA spectrum
does not have an a�ected counterpart in any of the
VCD spectra. From this comparison, a �rst conclu-
sion can be drawn: The structure of (+)-PTrMA
is almost identical in chloroform solution and solid
state.

Comparing the intensities of the VCD spectra
of PTrMA with those of typical organic molecules
in units of molar absorptivity (shown for PTrMA
in Figure 4), the intensities of the VCD bands are
about one order of magnitude higher. This increase
can be attributed to the extended helical chiral
structure of the polymer.

Computational results for PTrMA oligomers

Typically, VCD spectroscopic determinations of ab-
solute con�gurations start with the theoretical eval-
uation of the conformational space of the molecule
under investigation. For (+)-PTrMA, this investi-
gation has been carried out by Cavallo et al. based
on force �eld calculations33. The resulting left-
handed helical structure is the initial point of the
present spectra calculations. In Table 2 the impor-
tant structural parameters are summarized and in
Figure 3 the atom numbering is illustrated for a
fragment of the PTrMA helix. There are two back-
bone torsion angles τ1 and τ2, two angles χ1 and
χ2 de�ning the orientation of the ester group, and
three angles β1-β3 de�ning the propeller conforma-
tion of the phenyl rings. Using these values, a 72

helix can be constructed whose �ber identity period
comprises seven monomer units in two helix turns.

Fig. 3: Atom numbering corresponding to the structural
data of a fragment of PTrMA summarized in Tab.
2

Table 2: Structural data assumed for the DFT calculations
of a PTrMA helix. The angles β are de�ned as
O2-C7-C-C(H) into one of the rings.

torsion angle value [deg]

τ1 = (C1-C2-C3-C4) 164
τ2 = (C2-C3-C4-C5) -75
χ1 = (C4-C3-C6-O1) 76
χ2 = (C3-C6-O2-C7) 76
β1 -160
β2 178
β3 -125
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3mer

4mer
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3mer

4mer

exp

5mer

5mer

Fig. 4: Comparison of the experimental VA and VCD of (+)-
PTrMA with the calculated spectra of the full 3mer
and 4mer.

Oligomers of PTrMA consisting of three to seven
monomer units and methyl groups as terminating
groups have been build up using these structural
parameters. During the geometry optimizations all
oligomers were allowed to fully relax without any
constraints. Although all optimizations terminated
normally, only the spectra calculations for the 3mer,
4mer, and 5mer completed successfully. The spec-
tra calculations for larger oligomers broke down due
to computer hardware limits.

In Figure 4 the obtained VA and VCD spectra of
the three oligomers are compared to the experimen-
tal spectra. The calculated vibrational absorption
spectra feature the characteristic experimental ab-
sorption pattern. Regarding the carbonyl vibration
around 1730 cm−1 and the more characteristic part
in the range from 1300-1100 cm−1, it can be seen
that the agreement becomes slightly better with in-
crease of the oligomer length while the agreement
in the region from 1500-1400 cm−1 is quite good for
both fragments. For the theoretical VA spectra, the
calculated absorption band for the carbonyl vibra-
tions sharpens and it can be observed that the fre-
quencies of the vibrational modes forming the pat-
tern between 1300-1200 cm−1 move closer together.
This results in a broadening of the calculated pat-
tern which becomes more and more similar to the
experimental absorption band.

The deviations between the experimental and
theoretical VCD spectra are more drastically. A
similar evolution of the quality of the agreement be-
tween experimental and theoretical spectra like for
the VA spectra can be deduced for the VCD spectra.
For the shorter oligomers some VCD pattern qual-

itatively match the experimental ones while others
seem completely di�erent. For the 5mer, the agree-
ment is already good since the signi�cant experi-
mental VCD pattern are reproduced.

This might be an e�ect of the geometry opti-
mization. Since the oligomers were optimized with-
out any constraints, especially the terminal car-
bonyl or ester groups, respectively, had enough
space to move out of the desired orientation. Hence,
the optimization of the 3mer ended in three di�er-
ent orientations of the ester group relative to the
backbone. For the 4mer and 5mer, this end-group
e�ect was smaller. It can be expected that higher
oligomers would show an even better agreement
with the experiment. Nevertheless, the present data
lead to the qualitative conclusion that (+)-PTrMA
adopts a left-handed helical structure.

Simpli�cation of the PTrMA model struc-
tures

The calculations for the complete PTrMA oligomer
model structures took a long time. Assuming that
for an unknown polymer there are no detailed in-
formation available about the torison angles and
helical structure, it would be nearly impossible to
evaluated all possible geometrical parameters for
oligomers of such a complex polymer.

Therefore, in this section it is exempli�ed that
at least the helix screw sense can be determined
by a very simple model structure. Starting again
from the structural parameters given in Table 2,
oligomers with a length of three to 9 monomer units
were generated for it-PMMA. Hence, the simpli�-
cation was the removal of the bulky trityl groups
and its substitution by a methyl group.

To prevent the constructed helical structure
from uncoiling during the geometry optimization
due to a lack of the conformational anchor, the
torsion angles were held under constraints. Both
the geometry optimizations and the frequency cal-
culations for the PMMA oligomers proceeded much
faster. Due to the applied constraints, some of the
calculations yielded negative frequencies, i.e. the
geometries have not been optimized to an energet-
ical minimum. Since the main focus of these cal-
culations has been the helical structure of PTrMA,
this was accepted for the PMMA model structures.

The results of the spectra calculations are shown
in Figure 2. When comparing the vibrational ab-
sorption specta of the larger oligomers of PMMA
to the experimental VA of PTrMA, it appears that
only the absorption band experimentally found at
1079 cm−1 lost its equivalent in the calculated
spectra. The intense double band between 1200-
1100 cm−1 which arrised from C-C vibrations of
the phenyl ring and C-O-C stretching vibrations in
the case of PTrMA, now arrises only from the C-O-
C stretch which became more intense compared to
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Fig. 5: Comparison of the experimental VA and VCD spectra of (+)-PTrMA with the calculated spectra of oligomers of
PMMA.

PTrMA due to the smaller methoxy group.

Regarding the calculated VCD spectra it can be
seen that the pattern obtained for the 3mer is al-
most identical to the one obtained for the 9mer. In
all cases, the couplets arrising from the carbonyl
stretching vibration as well as from the asym. C-
C-O stretch are represented correctly. The residual
weak or less distinct pattern can not be compared
since they occur in regions of the spectrum that are
originally assigned to vibrations of the trityl sub-
stituent.

From these calculations, a left-handed helical
structure of (+)-PTrMA can be assumed in which
the carbonyl groups (C=O) point against the he-
lix screw direction. This �nding is consistent with
the results obtained for the larger PTrMA oligomer
structures. It has to be highlighted that this as-
signment which is based on a signi�cantly smaller
model structure is well-founded also with without
the calculations for the PTrMA oligomers.

In order to verify that the calculations represent
a unique conformation and helical structure of the
PMMA or PTrMA helix, respectively, two modi�ca-
tions were introduced to the PMMA-7mer. For the
�rst modi�cation, which is in the following referred
to as 7mer-mod1, the relative orientation of the es-
ter group was changed (χ′1 = −104◦) and now the
carbonyl group points along the helix screw direc-
tion. The second modi�cation, 7mer-mod2, corre-
sponds to a reversed helix with a strongly stretched

backbone which has been obtained by changing τ1

by 180◦ (τ ′′1 = 105◦).

The obtained VA and VCD spectra of the mod-
i�ed 7mers are shown in Figure 6. While the VA
spectra show no signi�cant di�erence, the VCD
spectra are clearly distinguishable. The modi�ed
orientation of the carbonyl group in 7mer-mod1
yielded an inverted VCD couplet for the C=O vi-
bration and the VCD of the vibration of the C-O-C
linkage decreased signi�cantly. Modi�cation 2 also
showed an inverted VCD couplet of the carbonyl
vibration. Hence, the VCD of the 7mer is unique
and suitable to predict the helical structure of (+)-
PTrMA to be left-handed.

Finally, the most signi�cant advantage of the
introduced simpli�cation should be highlighted
brie�y. In Figure 7 the runtimes of the frequency
calculations for PMMA and PTrMA are compared
graphically. The computer time needed to perform
the vibrational analysis decreased by a factor of 20-
30! Although this is only a technical aspect, this is
also a crucial point to be discussed when investigat-
ing polymers or larger systems in general.

In summary it can be stated that taking into
account the enormous computational e�ort and re-
sources needed for a description of the full PTrMA
system, the introduced simpli�cation, i.e. the re-
moval of the trityl group and its substitution by
methyl, was acceptable in order to predict the helix
screw sense of chiral PTrMA.
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Fig. 6: The VA and VCD spectra of the PMMA-7mer com-
pared to modi�ed oligomer structures.

Fig. 7: Comparison of the CPU time needed for the vibra-
tional analysis and VCD spectra calculations per-
formed with Gaussian 03 (64 bit) for PTrMA and
PMMA oligomers.

Conclusion

The present work presents an experimental and the-
oretical investigation of the helical chiral polymer
(+)-poly(trityl methacrylate). In the �rst part, it
has been shown that the structure of (+)-PTrMA
in chloroform solution is identical with the one in
solid state. A related result has been reported ear-
lier by Bartus et al. who compared the optical rota-
tion of PTrMA in solution and suspension34. More
recently, Hoshikawa et al.35 investigated poly(N-
triphenylmethyl methacrylamide), the methacry-
lamide derivative of PTrMA, by ECD. They com-
pared a solution of the polymer with a suspension
and concluded that the optical activity remains in
solid state. But in both cases, the solution has not

been compared to a purely solid sample which was
now possible by using VCD spectroscopy. However,
the present result can be regarded as an elegant evi-
dence for the structure in solution and in solid state
to be equal.

The second part, the calculation of vibra-
tional absorption and circular dichroism spectra us-
ing density functional theory to obtain informa-
tion about the helical structure of (+)-poly(trityl
methacrylate) has been discussed. Theoretical VA
and VCD for short oligomers of PTrMA were ob-
tained. The agreement between the spectra has
shown a qualitative trend to a better agreement
with increasing length and they have been suit-
able to give an established assignment of the he-
lical screw sense. Hence, it could be shown that
(+)-PTrMA possesses a left-handed helical struc-
ture. Afterwards, a simpli�ed structure without the
bulky trityl groups has been optimized by consider-
ing the structural parameters assumed for PTrMA.
The therefor obtained VA and VCD were also ad-
equate to assign the helix sense. Thus, it could be
shown that the simpli�cation of the complex poly-
mer structure is an appropriate method to deter-
mine its helical screw sense.

In future work further helical chiral polymers
will be investigated. In particular it will be of in-
terest to evaluate whether there are characteristic
VCD pattern for each class of polymer (e.g. bulky
methacrylates, phenylacetylenes, ...) which might
be used to assign the predominant helix screw sense.
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