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Teste dein Wissen mit Aufgaben aus der ChemieOlympiade!

Lösung der Aufgabe aus der IChO (3. Runde 2004)
Bei der Leitstruktur handelt es sich um ein Steroidgerüst. Die stereogenen Zentren sind mit
a)

Regel 1: Bestimmung der Prioritäten der vier direkt an das Kohlenstoffatom gebundenen
Atome in Abhängigkeit der Ordnungszahlen. Das Atom mit der höchsten Ordnungszahl
erhält Rang 1, das mit der niedrigsten Rang 4: Cl > O > C > H.
Regel 2: Zeichnen Sie das Molekül so, dass die die Gruppe mit der niedrigsten Priorität
nach hinten zeigt (im Beispiel "H"). Die anderen drei Substituenten zeigen dann nach
vorne.
Regel 3: Bestimmung der Drehrichtung der vor der Zeichenebene liegenden drei
Gruppen in Richtung abnehmender Priorität. Drehrichtung im Uhrzeigersinn: RKonfiguration, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn: S-Konfiguration.
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Hier liegt R-Konfiguration vor.
b) i) R

ii) R

iii) 1S, 2S

iv) S
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v) R

