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Abstract
This dissertation is concerned with the application of the electrophilic
trifluoromethylation reagents 1 and 2 developed in 2006 in the Togni research group. Both
reagents are easily accessible and can, in principle, be recycled (Chapter 1).

The activation of these reagents for the trifluoromethylation of alcohols was achieved
using strong, oxophilic zinc(II) Lewis acids (Chapter 2). The desired trifluoromethyl ethers,
otherwise difficult to prepare, could be obtained in up to 99% yield using reagent 1, an excess
of the alcohol and Zn(NTf2)2 as catalyst under very mild and simple reaction conditions. We
have strong evidence that the reaction proceeds via coordination of Lewis acid to the carbonyl
group of reagent 1, thus reducing the electron density at the iodine(III) center and subsequent
coordination of an alcohol followed by transfer of the CF3 group to yield the corresponding
trifluoromethyl ethers. This hypothesis was supported by X-ray, MS and diffusion NMR
spectroscopy.

In addition to the activation of 1 and 2 using Lewis acids the activation using Brønsted
acids was also investigated. It was shown the reagents react smoothly with sulfonic acids to
give the corresponding trifluoromethyl esters (Chapter 3). The reaction mechanism of the
electrophilic trifluoromethylation by 1 and 2 was investigated using rate studies. It was
demonstrated that the reaction proceeds via protonation, coordination of the sulfonate to the
iodine(III) center and subsequent transfer of the CF3 group. In addition, we were able to obtain
a crystal structure of the protonated reagent 2 which is involved in the rate determining step of
the reaction.

The method of Lewis acid mediated activation of 1 and 2 was then applied to the
trifluoromethylation of ketene silyl acetals (Chapter 4). It was shown that 1 mol% of a strong
silylating agent (TMS-NTf2, generated in situ) is sufficient for trifluoromethylation of ketene silyl
acetals, giving the corresponding α-trifluoromethylated esters and lactones in up to 94% yield.
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Preliminary results have shown that activation using in situ generated silylating agents
can be applied to other nucleophiles such as silyl enol ethers, silyl nitronates and silyl
acetylenes giving trifluoromethylated compounds otherwise difficult to access.
An asymmetric variation of the trifluoromethylation of α-nitro esters previously reported
by our group was achieved using 8-(–)-phenylmenthol as chiral auxillary (Chapter 5). The
trifluoromethylated α-nitro esters were obtained in up to 94% yield and in diastereomeric
ratios of up to 6:1.

The final chapter of this work describes the successful application of the newly developed
double trifluoromethylation of primary phosphines to the synthesis of a BINAP-type ligand
bearing a P(CF3)2 group and PPh2 moiety (Chapter 6).

In addition, this method was also applied to the synthesis of bi- and tridentate, ferrocene
based ligands bearing one or two P(CF3)2 groups (Chapter 6). The binding behavior of these
ligands towards transition metals was investigated by X-ray diffraction and NMR spectroscopy.
As a general trend, relatively short M–P(CF3)2 bond distances were found, which can be
explained by the unique electronic and steric properties of this special phosphino group.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertation befasst sich mich mit der Anwendung der elektrophilen
Trifluormethylierungsreagenzien 1 und 2, die 2006 in der Togni Forschungsgruppe entwickelt
wurden. 1 und 2 sind einfach zugänglich und können prinzipiell rezykliert werden (Kapitel 1).

Die Trifluormethylierung von Alkoholen konnte durch die Aktivierung dieser Reagenzien
mit Hilfe starker, oxophiler Lewis-Säuren erreicht werden (Kapitel 2). Trifluoromethylether, die
anderweitig nur sehr schwer zugänglich sind, konnten mit Reagenz 1, Zn(NTf2)2 und einem
Überschuss an Alkohol unter milden Reaktionsbedingungen in bis zu 99% Ausbeute dargestellt
werden. Verschiedene Faktoren deuten darauf hin, dass die Elektronendichte am Iod(III) durch
die Koordination der Lewis-Säure an die Carbonylgruppe des Reagenz` 1 reduziert wird. Der
Alkohol koordiniert dann and das Iod(III), gefolgt vom Transfer der CF3-Gruppe, was in der
Bildung des gewünschten Trifluormethylethers endet. Diese Hypothese wird sowohl von einer
Röntgenstrukturanalyse, wie auch MS und Diffusions-NMR Messungen unterstützt.

Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die Reagenzien 1 und 2 auch mit Brønsted-Säuren
aktiviert werden können. Beide Reagenzien reagieren sauber mit Sulfonsäuren zu den entsprechenden Trifluormethylestern. Der Reaktionsmechanismus für beide Reagenzien wurde
mittels Reaktionskinetik untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die Reaktion via
Protonierung von 1 oder 2, Koordination des Sulfonats, gefolgt vom Transfer der CF3-Gruppe
verläuft. Zusätzlich konnte eine Röntgenstrukturanalyse des protonierten Reagenz` 2, welches
im geschwindgkeitsbestimmenden Schritt involviert ist, erhalten werden.

Das Konzept der Aktivierung von Reagenz 1 und 2 mittels einer Lewis-Säure wurde
ebenfalls für die Trifluormethylierung von Ketensilylacetalen verwendet (Kapitel 4). Bereits
1 mol% eines starken Silylierungsreagenz` (TMS-NTf2, in situ generiert) reicht aus, um die
entsprechenden α-trifluormethylierten Ester und Lactone in bis zu 94% Ausbeute zu erhalten.
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Erste Resultate haben gezeigt, dass die Aktivierung mittels in situ generierter Silylierungsreagenzien auf andere Nukleophile, wie Silylenolether, Silylnitronate und Silylacetylene
angewendet werden kann, um die entsprechenden trifluormethylierten Verbindungen, die
sonst nur schwer zugänglich sind, zu erhalten.
Eine asymmetrische Variante der Trifluormethylierung von α-Nitroestern, die bereits
früher von unserer Forschungsgruppe veröffentlicht wurde, konnte mittels 8-(-)-Phenylmenthol
als chirales Auxiliar erreicht werden. Die trifluormethylierten Ester konnten auf diese Weise in
bis zu 94% Ausbeute und einem Diastereomerenverhältnis von bis zu 6:1 erhalten werden.

Im letzten Kapitel dieser Dissertation wird die Anwendung der doppelten Trifluormethylierung primärer Phosphine für die Darstellung eines Liganden der BINAP-Familie
beschrieben (Kapitel 6).

Diese Methode wurde zusätzlich auch für die Darstellung von bi- und tridentaten,
ferrocenbasierten Liganden verwendet, die entweder über eine oder zwei P(CF3)2-Gruppen
verfügen (Kapitel 6). Das Bindungsverhalten dieser Liganden gegenüber Übergangsmetallen
wurde mittels Röntgenstrukturaufklärung und NMR Spektroskopie untersucht. Als genereller
Trend wurde eine sehr kurze M–P(CF3)2 gefunden, was durch die einzigartigen elektronischen
und sterischen Eigenschaften dieser speziellen Phosphinogruppe erklärt werden konnte.
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