
 

 

Abb.: 1) Place-des-Arts, Montréal. 
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1. Allgemeines 

 

Für 12 Wochen durfte ich ein Forschungspraktikum an der Université de Montréal in der 

Arbeitsgruppe von Prof. Frank Schaper in Zusammenarbeit mit Pargol Daneshmand Kashani im 

Département de Chimie, Montréal durchführen. Thema des Praktikums war die Synthese neuer 

Katalysatoren (Diaminopyrrol-Cu(II)-Komplexe) für einen Einsatz in der Polymerisation biologisch 

abbaubarer Polylactide.  

 

Die frankokanadische Stadt Montréal ist die größte der Provinz Québec mit ca. 1,75 Mio. Einwohnern. 

Sie wird vom Sankt Lorenz Strom durchflossen und umschließt den Berg Mont Royal, welcher 1535 

vom französischen Seefahrer Jacques Cartier entdeckt wurde. Paul Chomedey de Maisonneuve 

gründete auf der Île de Montréal 1641 die erste französische Siedlung und 1642 benannte Jacques 

Cartier das heutige Stadtzentrum als Ville Marie. Die Stadt ist ausgesprochen grün, kulturell sehr reich 

und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten (unter anderem den Vieux-Port mit Vieux-Montréal, die 

Rue Ste Catherine und Centre-Ville…) für die man am besten mehr als einen Monat Zeit mitbringt.  

 

 

Abb.: 2) Bassin de l’Horloge, Montréal. 

 

1.1. Reisevorbereitung und Visum 

 

Als Visum habe ich eine work permit beantragt, jedoch im Rahmen von International Experience 

Canada – travel and work in Canada, über die Website des Gouvernements. In der Theorie sollte das 

Visum in zwei Monaten da sein, jedoch gab es zeitweise technische Probleme bei CIC, weshalb ich eine 

Ewigkeit auf die Erlaubnis eine work permit beantragen zu dürfen gewartet habe. Glücklicherweise 

hat Professor Schaper parallel hierzu alle für die Gastgeber-Universität anfallenden Formulare sehr 

zügig beantragt und hat mir einige sehr nützliche Hinweise gegeben, sodass ich nach dem Erhalt der 

Invitation to apply die work permit noch rechtzeitig ausgestellt bekommen habe. Wichtig ist wirklich 

vorher alle geforderten Unterlagen, wie beispielsweise auch ein übersetztes, beglaubigtes polizeiliches 

Führungszeugnis, rechtzeitig zu beantragen, da das Visum unerwartet lange auf sich warten lassen 

kann.  

 

Meine Reisevorbereitung bestand hauptsächlich aus der Einarbeitung in das Projektthema und dem 

Download eines Stadtplans. Wer sich vorher aber schon ein bisschen anschauen möchte, was in 

Montréal alles machbar ist, kann unter anderem bei Accès culture Montréal, Quartier des spectacles 



Montréal oder bei Interstude einmal nachschauen. Mit Interstude (International People in Montréal) 

bin ich beispielsweise nach Ottawa gefahren, es werden aber auch mehrtägige Trips und Trips in die 

USA angeboten. 

 

 

1.2. Ankunft und Unterkunft 

 

Nach der Ankunft am Flughafen Pierre-Elliott-Trudeau gibt es einen Shuttlebus 747 bis in die 

Innenstadt (Tagesticket 10 Dollar). Meine Unterkunft habe ich mir via Airbnb gesucht, würde das im 

Nachhinein aber nicht mehr empfehlen, da viele Angebote, die für Montreal eingestellt werden auf 

Anfrage doch nur für mehr als sechs Monate vermietet werden, bereits anderweitig untervermietet 

wurden oder einige Gastgeber auch kurzfristig noch stornieren (z.B. wegen schlechten Erfahrungen 

mit Vormietern). Gesucht habe ich ewig, und bin kurzzeitig auch bei einem Freund eingezogen. 

Erfolgreicher ist es wahrscheinlich, mit Seiten wie kijiji Montreal oder via facebook zu suchen (jedoch 

überwiegend französisch). Im Prinzip könnte man in allen Bezirken der Stadt nach einer Wohnung 

suchen, wenn diese nahe an einer Metrostation liegt, denn die Anbindung ist sehr gut. 

 

 

1.3. Montreal erleben 

 

Die schönste Art Montréal zu erleben war für mich per Fahrrad. Es gibt recht viele Fahrradwege, die 

alle irgendwo im Nichts oder in einer Baustelle enden, aber es macht wirklich Spaß sich die Stadt auf 

diese Weise anzuschauen. Wer kein Fahrrad hat, könnte sich auch ein Bixi Bike mieten.  

Was gerade so in der Stadt passiert und wo man am besten hingeht, hatte ich Dank anderer Studenten 

ziemlich schnell raus. Ich hatte insgesamt ziemliches Glück mit meiner Arbeitsgruppe. Zur gleichen Zeit 

wie ich waren noch andere Studenten aus Frankreich im Labor und auch die Doktoranden waren 

wirklich nett. Bereits am zweiten Wochenende nach Ankunft ist das Labor beispielsweise in den 

Nationalpark zum Campen gefahren. 

 

Vor allem im Sommer gibt es in Montréal eine Vielzahl an öffentlichen Veranstaltungen, Konzerten, 

Feuerwerken, Filmvorstellungen, den Canada Day, Kunstausstellungen, Lichtinstallationen und mehr, 

sodass auch nach drei Monaten Aufenthalt die Stadt keineswegs langweilig wird. Im Anschluss an das 

Praktikum, zur Zeit des Indian Summers, bin ich dann noch ein bisschen mit Freunden herumgereist 

und habe mir auch Québec und Toronto angeschaut. Das absolute Highlight war für mich jedoch ein 

Wochenendtrip in den Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. 

 

1.4. Kultur und Sprache 

 

Im französischsprachigen Montréal wäre es auch absolut kein Problem sich auf Englisch zu 

verständigen, jedoch freuen sich die meisten Québecer, wenn man bei Französisch bleibt. Unterhalten 

wurde sich in meiner Arbeitsgruppe jedoch unter den Doktoranden und Studenten fast ausschließlich 

in Französisch und mein französischer Gastgeber bei Airbnb hatte beispielsweise keine 

Englischkenntnisse, weshalb mir das DAAD RISE Weltweit Stipendium nicht nur fachlich neue Einblicke 

ermöglich hat, sondern ich es auch genossen habe meine französischen Sprachkenntnisse ausbauen 

zu können.  

 

Kulturell sehr angenehm ist vor allem die allgemeine Offenheit, Freundlichkeit und Kontaktfreudigkeit 

und es war ungewohnt zu sehen mit welcher Regelmäßigkeit man selbst auf der Straße in nette 

Gespräche verwickelt wird. 



2. Zum Forschungspraktikum 

Aus Maisstärke können durch Fermentation und stufenweise Kondensation Lactide (zyklische Ester der 

Milchsäure) gewonnen werden. Es gibt drei isomere Lactide, das (S,S)-Lactid, das (R,R)-Lactid und das (meso)-

Lactid. (S)-Milchsäure ist die natürlich vorkommende und somit die häufigste Milchsäure, jedoch liegen Lactid-

lösungen durch den Herstellungsprozess meist als racemische Gemische vor. Ziel der Arbeitsgruppe von 

Professor Frank Schaper ist es, Kupfer(II)-Katalysatoren für die isotaktische Polymerisation von Lactiden zu 

biokompatiblen und biologisch abbaubaren Polylactiden (PLA) zu synthetisieren und zu optimieren. Die 

Polymerisation verläuft hierbei über einen Insertions-Koordinations-Mechanismus, der sich aus der 

Koordination des Lactids an den Katalysator LnCu(OR)n, die Insertion des freien Elektronenpaares des 

initiierenden Alkohols, Isomerisierung, Ringöffnung und einer weiteren Isomerisierung zusammensetzt. 

 
Abb.:3) Synthese von PLA unter Einsatz von Übergangsmetallkatalysatoren.  

 
Abb.:4) Stereoisomere des Lactids und Taktizitäten. 



Vorangegangene Studien der Arbeitsgruppe 

Ziel vorangegangener Studien der Arbeitsgruppe war die Synthese und Charakterisierung dimerer und 

monomerer Cu(II)-iminopyrrol Komplexe aus Cu(OMe)2. Zuvor konnte bereits der erste hoch-isotaktische 

Cu(II) Komplex eines Diiminopyrrol-Derivates für die rac-Polymerisation verzeichnet werden, dessen Pincer-

Ligand mit einem „Imino-Arm“ an das Metallzentrum koordiniert. Ohne den Zusatz eines chelatisierenden 

Alkohols konnte jedoch zunächst nur der homoleptische Komplex isoliert werden; nach Zugabe von                        

2-(Dimethylamino)-ethan-1-ol und 2-Pyridinmethanol wurden nach dem Schema aus Abb. 5) die Komplexe 1) 

und 2) erhalten. Im Gegensatz zur Spezies 1) hat der Einsatz von 2) eine isotaktische Stereokontrolle ergeben, 

was aus einer dimeren aktiven Spezies resultiert. 

 
Abb.:5) Iminopyrrol Komplexe für die rac-Lactid Polymerisation. 

 

Ziel meiner Forschungsarbeit im Rahmen des DAAD-Rise Praktikums 

Aufbauend auf den obigen Studien sollte nun der Einfluss der Änderung der Elektronendichte und 

Donoreigenschaften, zusammen mit sterischen Effekten durch Reduktion der Iminino-Gruppen zu Amino-

Gruppen untersucht werden. Vor allem durch die Änderung der                 

sp2-Geometrie zur sp3-Geometrie war es interessant zu sehen, ob der 

Aminoligand bidentat oder als tridentater Pincerligand agiert und eine 

monomere oder dimere aktive Spezies liefert. Zudem sollten Versuche zur 

Induktionszeit und Stereokontrolle in der Lactidpolymerisation 

durchgeführt werden (siehe Abb. 6)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.:6) Versuchte Komplexsynthese und 
Kristallisation. 



 

Die Arbeit des ersten Monats bestand hauptsächlich aus verschiedenen Methoden zur Ligandensynthese um 

bei gelungener Kristallisation weitere Amine zur Kondensation an Pyrrol-2,5-dicarbaldehyd testen zu können. 

Jedoch sind jegliche Kristallisationsversuche der Komplexe ohne Erfolg geblieben, weshalb den zweiten Monat 

über verschiedenste Bedingungen für die Kristallisation getestet wurden. Es konnten einige Kristalle erhalten 

werden, jedoch waren diese nicht für eine Röntgenkristallstrukturanalyse geeignet. 

 

Da die Kristallisation des Komplexes nicht erfolgreich war, wurde diese sowohl mit dem diaminopyrrol-

Liganden, als auch mit dem diiminopyrrol-Liganden auf die Komplexsynthese mit verschiedenen 

Übergangsmetallzentren ausgeweitet. Getestet wurden Komplexsynthesen mit Fe-Zentrum aus FeCl2 und 

FeBr2, Mn-Zentrum aus MnCl2 und Zn-Zentrum aus ZnEt2, sowie Zink-bis[bis(trimethylsilyl)amid]  Zn(hmds)2 

(siehe Abb. 7)). Als Alkohole wurden wieder 2-(Dimethylamino)-ethan-1-ol und 2-Pyridinmethanol eingesetzt 

und die Reaktionsbedingungen variiert, vor allem über die Stöchiometrie und das Lösungsmittel, wie auch die 

Kristallisationsbedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.:7) Schematische Übersicht über die häufigsten Reaktionen mit Diaminopyrrol-Übergangsmetallkomplexen. 

 

 



3. Fazit 

Eine erfolgreiche Kristallisation mit Röntgenkristallstrukturanalyse gelang für den heteroleptischen                     

Zn-Komplex mit 2-Pyridinmethanol mit Zn(hmds)2 als Reaktand. Reaktionen mit Diethylzink als Edukt haben 

jedoch nur zum homoleptischen Komplex geführt, der ebenfalls anhand von Röntgenkristallstrukturanalyse, 

sowie Elementaranalyse und NMR charakterisiert wurde. Vom Liganden wurde eine Full-Data-Collection 

durchgeführt. Aufgrund der beschränkten Praktikumszeit konnten keine Polymerisationsversuche mehr 

durchgeführt werden, diese wurden jedoch vorbereitet. Weitergehend sind Studien mit Fe(hmds)2 und 

Mn(hmds)2 geplant.  

Alles in allem möchte ich mich bei DAAD Rise worldwide und den Arbeitsgruppen von Prof. Frank Schaper und 

auch von Prof. Garry Hanan für die Möglichkeit dieses Praktikums, die fachliche Bereicherung und die 

außergewöhnlichen drei Monate bedanken, die ich in Montréal erleben durfte. Besonderen Dank auch an 

Pargol Daneshmand Kashani als ausgesprochen freundliche Aufsichtsperson und erste Anlaufstelle.  
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