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,  —  ,«wv,i,,uiUS(OMiu0,  uio  iimiuööiöns  in  <£-aiei- 
ng  O-acyliert  bzw.  O-aikyliert  sind,  werden  mit 
kalihydrogendifiuoriden  in  einem  polar-aprotischen 
Jsungsmittel  umhalogeniert  und  gegebenenfalls  un- 
r  Zusatz  unterstöchiometrischer  Mengen  eines 
lOrganischen  Fluorids  mit  Lewissäure-Charakter  an- 
nerisiert.  Man  erhält,  je  nach  Substrat,  die  1,2- 
ins-bzw.  1  ,2-cis-konfigurierten  Glycosylfluoride. 
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/erfahren  zur  Herstellung  von  am  Sauerstoff  geschützten  Glycosymuoriaen 

Am  Sauerstoff  geschützte,  d.  h.  acylierte  oder 
ilkylierte  Glycos.yifluoride  sind  außerordentlich 
lützliche  Glycosylierungsreagentien  in  der 
<ohlenhydrat-Chemie.  Es  ist  bekannt,  daß  man 
jiese  Verbindungen  herstellen  kann,  indem  man  z. 
3.  O-peracylierte  Monosaccharide  mit  Fluorwasser- 
stoff  umsetzt  oder  geschützte  Saccharide  mit  freier 
anomerer  Hydroxylgruppe  mit  Fluorierungsmitteln 
wie  Pyridin-Polyhydrofluorid  oder  Diethylamino- 
schwefeltrifluorid  (DAST)  reagieren  läßt.  Nach  dem 
Stand  der  Technik,  der  zusammenfassend  z.  B. 
aus  Arbeiten  von  A.  A.  E.  Penglis  (Adv.  Carbohydr. 
Chem.  Biochem.  38,  195-285  (1981))  oder  A.  B. 
Foster  und  J.  H.  Westwood  (Pure  Appl.  Chem.  35, 
147-168  (1973))  hervorgeht,  entstehen  hierbei  je- 
doch  fast  stets  die  a-Anomeren.  Die  präparativ 
mindestens  ebenso  interessanten  0-Anomeren  las- 
sen  sich  auf  diese  Weise  nicht  herstellen,  sondern 
müssen  im  allgemeinen  durch  eine  Umhalogenie- 
rung  aus  den  entsprechenden  Chlor-oder  Bromver- 
bindungen  gewonnen  werden.  Als  Reagens  ist 
hierfür  lediglich  das  kostspielige  und  zudem  hydro- 
iyseempfindliche  Silberfluorid  bekannt.  So  wird  z. 
B.  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-0-D-giucopyranosylfiuorid 
durch  Umsetzung  von  Acetobromglucose  mit  AgF 
nach  A.  Bertho  (Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges.  63  ,  836  - 
(1930))  hergestellt. 

Es  zeigt  sich  also,  daß  der  Stand  der  Technik 
zur-  Herstellung  von  am  Sauerstoff  geschützten 
Glycosylfluoriden  entweder  vom  Einsatz  von  Fluor- 
wasserstoff,  einem  schwierig  zu  handhabenden 
Reagens,  gekennzeichnet  ist  oder  von 
präparativem  Aufwand,  der  zur  Herstellung  geei- 
gneter  Ausgangsstoffe,  nämlich  von  selektiv  in  1- 
Stellung  ungeschützten  Sacchariden  getrieben  wer- 
den  muß,  um  sie  anschließend  mit  ebenfalls  nicht 
unproblematischen  Fluorierungsmitteln  wie  Pyridin- 
Polyhydrofluorid  oder  DAST  umsetzen  zu  können, 
oder  von  hohen  Kosten,  die  mit  dem  Einsatz  von 
Silberfluorid  verbunden  sind. 

Es  wurde  nun  überraschend  gefunden,  daß 
eine  Umhalogenierung  eines  mindestens  in  2-Stel- 
lung  an  Sauerstoff  geschützten,  d.  h.  acylierten 
oder  alkylierten  Glycosylhalogenids  auch  mit  Hilfe 
von  Alkalihydrogendifluoriden  gelingt,  wenn  in  Ge- 
genwart  eines  polar-aprotischen  Lösungsmittels  ge- 
arbeitet  wird.  Wie  es  von  den  Umhalogenierungen 
mittels  Silberfluorid  bereits  bekannt  ist  (vgl.  A.  A.  E. 
Penglis,  loc.  cit.),  entsteht  auch  hier  aus  einem 
mindestens  in  2-Stellung  O-acylierten  Substrat  das 
1  ,2-trans-Fluorid.  Bei  O-alkylierten  Substraten  er- 
folgt  hingegen  bereits  in  situ  in  der  Regel  eine 
Anomerisierung  in  die  cis-Form.  Aber  auch  bei  der 
Umhalogenierung  von  O-acylierten  Substraten  kann 

man  häufig  die  cis-Form  erzeugen,  wenn  man 
zusätzlich  zum  Alkalihydrogendifluorid  unter- 
stöchiometrische  Mengen  eines  anorganischen 
Fluorids  mit  Lewissäure-Charakter  einsetzt. 

5  Gegenstand  der  Erfindung  ist  folglich  ein  Ver- 
fahren  zur  Herstellung  von  1  ,2-trans-bzw.  1,2-cis- 
konfigurierten  Glycosylfluoriden,  die  mindestens  in 
2-Stellung  O-acyliert  oder  O-alkyliert  sind,  durch 
Umhalogenierung,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 

ro  daß  man  die  entsprechend  O-acylierten  oder  0- 
alkylierten  Glycosylhalogenide  in  einem  polar  - 
aprotischen  Lösungsmittel  mit  Alkalihydrogendi- 
fluoriden  umsetzt  und  gegebenenfalls  unter  Zusatz 
unterstöchiometrischer  Mengen  eines  anorgani- 

rs  sehen  Fluorids  mit  Lewissäure-Charakter  anomeri- 
siert.  Das  Halogenatom  in  den  beim  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  einzusetzenden,  am  Sauerstoff 
geschützten  Glycosylhalogeniden  besitzt  ein  Atom- 
gewicht  von  mindestens  35  und  ist  bevorzugt  Chlor 

20  oder  Brom. 
Die  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  einzu- 

setzenden  Glycosylhalogenide  sind  mindestens  in 
2-Stellung  O-acyliert  oder  O-alkyliert.  Es  ist  jedoch 
bevorzugt,  solche  Glycosylhalogenide  zu  verwen- 

25  den,  deren  sämtliche  Hydroxylgruppen  geschützt, 
die  also  peraeyliert  oder  peralkyliert  sind.  Als  Acyl- 
reste  seien  z.B.  Acetyl,  Chloracetyl,  Bromacetyl, 
Propionyl,  Butyryl,  Pivaloyl  sowie  Benzoyl,  p-Me- 
thoxybenzoyl  und  o-und  p-Nitrobenzoyl  genannt. 

30  Als  Alkylreste  sind  Gruppen  der  allgemeinen  For- 
mel  -CR'R'R3  zu  betrachten,  in  denen  die  Substi- 
tuenten  R',  R2  und  R3  gleich  oder  verschieden  sind 
und  Wasserstoff,  Alkyl,  Alkenyl  mit  jeweils  bis  zu 
20  C-Atomen  bedeuten  können  sowie  Aryl  oder  ein 

35  mehrkerniges  aromatisches  System  mit  bis  zu  25 
C-Atomen,  die  jeweils  am  Kern  noch  Reste  mit  ein 
oder  mehreren  elektronenziehenden  oder  -  
schiebenden  Substituenten  wie  Methoxy-,  Methyl-, 
Halogen-,  Nitro-oder  Nitril-Gruppen  enthalten 

40  können. 
Die  genannten,  als  Ausgangsstoffe  verwendba- 

ren,  am  Sauerstoff  geschützten  Glycosylhalogenide 
können  sich  von  Monsacchariden  wie  Glucose, 
Galactose,  Mannose,  Gulose,  Talose,  Allose,  Al- 

45  trose  usw.,  einschließlich  der  C5-Aldosen  wie 
Xylose,  Ribose  usw.  ableiten  sowie  von  Oligosac- 
chariden,  insbesondere  Disacchariden  wie  Lactose, 
Maltose,  Cellobiose,  Gentiobiose,  oder  auch  von 
höheren  Oligosacchariden  wie  Maltotriose  oder 

so  Maltotetraose. 
Unter  den  erfindungsgemäß  zum  Zweck  der 

Umhalogenierung  einsetzbaren  Alkalihydrogendi- 
fluoriden  wird  das  Kaliumhydrogenifluorid  bevor- 
zugt. 
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findungsgemäße  Verfahren  seien  insbesondere  die 
Nitrile  genannt,  sofern  diese  als  Solventien  Verwen- 
dung  finden,  wie  z.  B.  Aceto-,  Propio-oder  Benzoni- 
tril,  ferner  Nitrokohlenwasserstoffe  wie  Nitromethan, 
Nitrobenzol  und  Nitrotoluol  sowie  deren  Mi- 
schungen  mit  unpolaren  aprotischen 
Lösungsmitteln,  also  z.B.  Gemische  von  Acetonitril 
mit  Dichlormethan  oder  Chloroform. 

Als  anorganische  Fluoride  mit  Lewissäure-Cha- 
@akter  kann  z.B.  das  BF3  oder  das  SnF„  ZrF4,  oder 
aber,  bevorzugt,  das  TiF.  beim  erfindungsgemäßen 
Verfahren  zugesetzt  werden,  wobei  diese 
.ewissäuren  insbesondere  in  weniger  als  25  %  der 
stöchiometrischen  Menge  verwendet  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Umhalogenierung  wird 
m  allgemeinen  bei  Atmosphärendruck,  vorteilhaft 
wischen  10°C  und  100°C,  bevorzugt  zwischen 
K)°C  und  80°c,  durchgeführt.  Die  Anwendung  von 
jber-oder  Unterdruck  ist  möglich,  aber  nicht  be- 
'orzugt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  durch 
lie  im  folgenden  angeführten  Ausführungsbeispiele 
lustriert,  aber  nicht  eingeschränkt. 

(eispiele 

)  Herstellung  von  2,3,4,6-Tetra-0-acetyl-j8-D-glu- 
opyranosylfluorid 

10,0  g  (24,8  mmol)  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl  a-D- 
lucopyranosylbromid  wurden  mit  10,0  g  (128 
imol)  Kaliumhydrogendifluorid  in  50  ml  absol. 
eetonitril  unter  Rückfluß  erhitzt.  Nach  24  h  wurde 
Itriert,  das  Lösungsmittel  im  Vakuum  abgezogen 
nd  der  Rückstand  in  Chloroform  aufgenommen, 
ach  dreimaligem  Waschen  mit  Wasser  und 
rocknen  über  Magnesiumsulfat  erhielt  man  7,4  g 
ohprodukt,  in  dem  nach  Dünn- 
:hichtchromatographie  (DC) 
"oluol/Essigsäureethylester,  1:1)  neben  2,3,4,6- 
stra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosylfluorid  noch 
puren  von  Hydrolyseprodukten  enthalten  waren, 
ie  Reinigung  erfolgte  durch  Umkristallisation  aus 
iethylether. 

jsbeute  5,9  g  (70  %),  Schmp.  88-89°C,  [a]D  = 
20  (c=  1,0  in  Chloroform)  [A.  Bertho,  I.e.;  Schmp 
)°C,  [a]D  =  +21,9  (Chloroform)]. 

<-)  nersieiiung  von  z,3,4,6-Tetra-0-acetyl-jS-D- 
galactopyranosylfluorid 

10,0  g  (24,3  mmol)  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D- 
5  galactopyranosylbromid  wurden  in  100  ml  wasser- 

freiem  Acetonitril  mit  10,0  g  (128  mmol)  Kaliumhy- 
drogendifluorid  6  h  unter  Rückfluß  erhitzt.  An- 
schließend  wurde  filtriert,  das  Lösungsmittel  im  Va- 
kuum  abgezogen  und  der  Rückstand  in  Methy- 

10  lenchlorid  aufgenommen.  Nach  Filtration  über  eine 
kurze  Kieselgelsäule  und  Einengen  der  Lösung 
konnte  das  Produkt  aus  Ether  kristallisiert  werden. 

Ausbeute  6,1  g  (72  %),  Schmp.  100°c,  [a]  = 
'5  +  17,5  (c  =  1  ,03  in  CHCI3)  [F.  Micheel  et  al.,  Chem. 

Ber.  88,475  (1955)]  Schmp.  98-99°C,  [o]  = 
+  22  (CH3OH)].  'H-NMR  (CDCI,):  &  =  5,26  (dd.  1- 
H),  J„s  =  7,0,  J„F  =  50,0  Hz. 

V 
3)  Herstellung  von  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-man- 
nopyranosylfluorid 

8,7  g  (21,2  mmol)  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D- 
s  mannopyranosylbromid  wurden  in  30  ml  wasser- 

freiem  Acetonitril  gelöst  und  mit  5,0  g  (64  mmol) 
Kaliumhydrogendifluorid  unter  Rückfluß  erhitzt. 
Nach  3  Stunden  war  kein  Ausgangsmaterial  mehr 
nachweisbar  (DC:  Dichlormethan/Ether,  9:1).  Die 

0  Lösung  wurde  filtriert,  eingeengt  und  das  Rohpro- 
dukt  aus  Efher  umkristallisiert.  Ausbeute  5,74  g  (77 
%)  Schmp.  65-67-C,  [«]  =  +212  (c=  107 
in  Chloroform)  [A.  Bertho,  I.e.:  Schmp.  68-69°C,  - 
W  u  =  +21,5  (Chloroform)].  'H-NMR  (CDCI,): 

>  5  =  5,58  (dd,  1-H),  J„2  =  1,9,  J„F  =  43,4  Hz;  [LD. 
Hall  et  al.,  Can.  J.  Chem.  47,1  (1969):  5=  5,57  (dd, 
1-H),  J„2  =  1,7,  J„F  =  48,6  Hz]. 

»  4)  In  situ  Anomeriserung  von  2,3,4,6-Tetra-O- 
acetyl-j3-D-galactopyranosylfluorid  : 

10,0  g  (24,3  mmol)  2,3,4,6-Tetra-0-acetyl-a-D- 
galactopyranosylbromid  wurden  mit  10,0  g  (128 
mmol)  Kaliumhydrogendifluorid  und  0,5  g  (4 
mmol)  Titantetrafluorid  in  50  ml  sorgfältig  getrock- 
netem  Acetonitril  10  Stunden  unter  Rückfluß  erhitzt. 
Die  im  Laufe  der  Reaktion  dunkel  gefärbte  Lösung 
wurde  filtriert,  eingeengt,  der  Rückstand  in  Methy- 
lenchlorid  aufgenommen  und  wiederum  über  20  g 
Kieselgel  filtriert.  Das  Rohprodukt  wurde 
chromatographisch  (Kieselgel,  n-Hexan/Essigester, 
2:1)  gereinigt. 
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Ausbeute  2,7  g  (32  %)  an  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a- 
D-galactopyranosylfluorid.  'H-NMR  (CDCI3):  S  = 
5,81  (dd,  1-H),  J„2  =  2,7,  J„F  =  52,8  Hz. 

5)  Herstellung  von  2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-a-D-glu- 
copyranosylfluorid: 

a)  3,0  g  (5,5  mmol)  2,3,4,6-Tetra-O-benzyI-D- 
glucopyranose  wurden  in  30  ml  wasserfreiem  Me- 
thylenchlorid  gelöst  und  mit  1,45  ml  (2,11  g;  16,5 
mmol)  Oxalsäuredichlorid  sowie  0,3  ml  Dimethyl- 
formamid  bei  Raumtemperatur  gerührt.  Nach  einer 
Stunde  wurde  die  Lösung  im  Hochvakuum  ein- 
geengt,  der  Rückstand  in  10  ml  Methylenchlorid 
aufgenommen  und  über  ca.  10  g  Kieselgel  filtriert. 
Erneutes  Einengen  ergab  2,48  g  (80%)  2,3,4,6- 
Tetra-O-benzyl-a-D-glucopyranosylchlorid  als  far- 
blosen  Sirup.  Man  nahm  das  Rohprodukt  in  20  ml 
wasserfreiem  Acetonitril  auf  und  erhitzte  mit  3,0  g  - 
(38  mmol)  Kaliumhydrogenfluorid  (24  h  bei  100°C 
über  PjOs  getrocknet)  8  Stunden  unter  Rückfluß. 
Das  Rohprodukt  konnte  säulenchromatographisch 
an  Kieselgel  (Methylenchlorid/Ether,  20  :  1)  gerei- 
nigt  werden. 

Ausbeute:  1  ,1  g  (47  %)  2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-a-D- 
glucopyranosylfluorid. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Herstellung  von  1  ,2-trans-bzw. 
-cis-Glycosylfluoriden,  die  mindestens  in  2-Stellung 

5  O-acyliert  oder  O-alkyliert  sind,  durch  Umhaloge- 
nierung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  ent- 
sprechend  O-acylierten  oder  O-alkylierten  Glyco- 
sylhalogenide  in  einem  polar-aprotischen 
Lösungsmittel  mit  Alkalihydrogendifluorid  umsetzt 

w  und  gegebenenfalls  durch  Zusatz  unter- 
stöchiometrischer  Mengen  eines  anorganischen 
Fluorids  mit  Lewissäure-Charakter  anomerisiert. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Glycosylhalogenid  ein  Ch- 

75  lorid  oder  Bromid  eingesetzt  wird. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  Glycosylhalogenide  eingesetzt 
werden,  deren  sämtliche  Hydroxylgruppen  ge- 
schützt  sind. 

20  4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Kaliumhydrogendifluorid  als  Alkalihydrogendifluorid 
eingesetzt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
25  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  anorganischen  Fluoride  mit  Lewissäure-Charak- 
ter  in  weniger  als  25  %  der  stöchiometrischen 
Menge  verwendet  werden. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
30  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

TiF«  als  anorganisches  Fluorid  mit  Lewissäure-Cha- 
rakter  eingesetzt  wird. 

40 
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