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Digitale Katalyse
Digitale Katalyse ist die Idee, computergenerierte Hypothesen zum Design, Optimierung und Verständnis katalytischer
Reaktionen einzusetzen, indem Experimente datengetrieben
sowohl ausgewertet als auch vorgeschlagen werden. Die ZieOHVLQGGDEHLHLQHUVHLWVVFKQHOOHUXQGHIÀ]LHQWHU]XRSWLPDOHQ
Katalysatoren oder Reaktionsbedingungen zu kommen, und
andererseits, ganz neue Katalysatorstrukturen oder chemische
5HDNWLRQHQ]XÀQGHQ*OHLFKHUPDHQHUP|JOLFKWGLH,QWHUSUHtation datengestützter Modelle komplementäre Einblicke in
Reaktionsmechanismen und die fundamentalen Beziehungen
zwischen Struktur und Reaktivität. Die grundlegende Annahme ist, dass statistische Modelle die sehr hochdimensionalen
Faktoren, die den Ausgang chemischer Reaktionen bestimmen,
PLW JHHLJQHWHQ 'DWHQ OHUQHQ N|QQHQ 'LHVH )RUVFKXQJ ÀQGHW
an der Schnittstelle von experimenteller Chemie, Computerchemie und Data Science statt, parallel zur Weiterentwicklung
datengetriebener Methoden in anderen Bereichen der Chemie,
wie zum Beispiel der medizinischen Chemie oder den Materialwissenschaften. Während es in den letztgenannten vor allem
um das Design von Molekülen oder Materialien mit bestimmten
biologischen oder physikalischen Eigenschaften geht, steht in
der Katalyse das gezielte Design chemischer Reaktivität im Vordergrund. Solche datengetriebenen Methoden werden sowohl
für die heterogene, als auch die homogene Katalyse entwickelt,
doch sollen im Folgenden vor allem Beispiele und Anwendungen der molekularen Katalyse beschrieben werden.
Die Optimierung katalytischer Reaktionen ist eine komplexe
Aufgabe durch die schiere Anzahl an Reaktionsparametern,
Zusatzstoffen und Katalysatorstrukturen. Dementsprechend
erfordert dies traditionell viel Zeit und Aufwand, wobei Fortschritt im Wesentlichen auf empirische trial-and-error Prozesse
sowie Literaturkenntnis und chemische Intuition angewiesen
ist. Zur Suche einiger Reaktionsparameter wie Temperatur,
Reaktionsdauer oder Konzentration sind teilweise auch numerische Methoden etabliert, wie zum Beispiel das Design-ofExperiments (DoE).[1] Hinter diesem Begriff stehen Verfahren,
die dem Anwender ganz konkrete Experimente vorschlagen,
XP ]XQlFKVW GHQ (LQÁXVV GHU JHQDQQWHQ 3DUDPHWHU DXI GLH
Reaktion zu ergründen und durch numerische Interpolation
schließlich zu optimieren. Das ist möglich, da diese Reaktionsparameter numerische Werte haben, die einfach und kontinuierlich verändert werden können: zum Beispiel kann der EinÁXVVGHU7HPSHUDWXUDXIHLQH5HDNWLRQVHKUHLQIDFKDXFKRKQH
komplizierte Hilfsmittel ergründet werden, indem man in einer
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Testreihe den relevanten Temperaturbereich in Schritten von
10 °C abtastet, und es ist auch ohne weiteres möglich, zwischen diesen Intervallen jede beliebige Temperatur einzustellen, wenn es sich als günstig herausstellt. Das offensichtliche
Problem ist, dass die Optimierung chemischer Strukturen, wie
zum Beispiel Katalysatoren oder Liganden, so nicht ohne weiWHUHVVWDWWÀQGHQNDQQGD0ROHNOHZHGHU=DKOHQVLQGQRFK
kontinuierlich verändert werden können. Sobald man also in
der Lage ist, Änderungen an Katalysatorstrukturen quantitativ
]X HUIDVVHQ GDQQ LVW HLQH JH]LHOWH XQG HIÀ]LHQWHUH 6WUXNWXU
optimierung möglich, die von allen Daten Gebrauch machen
kann, die zu einer Reaktion vorliegen.
Demnach gibt es in der Digitalen Katalyseforschung einen allJHPHLQHQ :RUNÁRZ PLW YHUVFKLHGHQHQ ]HQWUDOHQ $XIJDEHQ
Zunächst müssen Moleküle in numerische oder andere maschinenlesbare Darstellungen übersetzt werden. Daraufhin
müssen geeignete Algorithmen gefunden und trainiert werden,
um mit chemischen Daten Modelle zu erhalten. Mithilfe dieser können dann schließlich neue Experimente vorgeschlagen
werden. Idealerweise sollte abschließend auch durch die Interpretation der Modelle weitere Validierung sowie WissensJHZLQQVWDWWÀQGHQ

Ursprünge: Lineare freie Enthalpie-Beziehungen, molekulare
Deskriptoren
Den Zusammenhang von Molekülstruktur und chemischer ReDNWLYLWlW]XTXDQWLÀ]LHUHQLVWHLQHVGHU.HUQWKHPHQGHUSK\VLkalischen organischen Chemie. In diesem Sinne gehen viele
Grundlagen des hier Beschriebenen bereits auf lineare freie
Enthalpie-Zusammenhänge (linear free-energy relationship,
LFER) wie die Hammettgleichung zurück.[2] Solche LFER beVFKUHLEHQGDVVPDQFKHHOHNWURQLVFKHRGHUVWHULVFKH(LQÁVVH
auf die relativen freien Reaktionsenthalpien ähnlicher Moleküle, die nach dem gleichen Mechanismus reagieren, mit linearen
Zusammenhängen beschrieben werden können. Dabei wird
GHU (LQÁXVV DXI GLH UHODWLYH 5HDNWLYLWlW GXUFK HPSLULVFKH 3DUDPHWHUDXVJHGUFNW]XP%HLVSLHOGLH+DPPHWWƲ3DUDPHWHU
für den elektronischen Effekt substituierter Aromaten. Ist eine
solche freie Energie-Beziehung bekannt, kann also bereits die
Reaktivität anderer Moleküle durch ihre entsprechenden Parameter vorhergesagt werden. Generell werden LFER aber vor
allem zum Verständnis von Reaktionsmechanismen eingesetzt
und nicht zur Optimierung chemischer Reaktionen. Neben diesen empirischen Reaktivitätsparametern ist es auch schon
lange etabliert, Moleküle durch (experimentell bestimmte) Eigenschaften zu beschreiben und sie so numerischen Analysen
zugänglich zu machen. Im Bereich der Übergangsmetallkatalyse sind die von Tolman beschriebenen Kegelwinkel (Tolman
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cone angle) und elektronischen Parameter (Tolman electronic
parameter) exemplarisch, die auch über die ursprünglich betrachteten Phosphinliganden hinaus weiterhin absolute Standarddeskriptoren für Ligandeneffekte in Metallkomplexen sind.
[3] In letzter Zeit werden statt gemessener Größen überwiegend Moleküleigenschaften, die mittels quantenchemischer
6LPXODWLRQ ]XJlQJOLFK VLQG ]XU 4XDQWLÀ]LHUXQJ FKHPLVFKHU
Reaktivität eingesetzt.[4] So können auch Vorhersagen über
bisher unsynthetisierte Moleküle getätigt werden. Modelle, die
chemische Reaktivität mit konkreten Moleküleigenschaften
verknüpfen, haben oft den Vorteil einer hohen Interpretierbarkeit, da Zusammenhänge zum Reaktionsmechanismus über
die im Modell vertretenen Eigenschaften gelernt werden könQHQ 'DEHL ÀQGHQ QHEHQ NRPSOH[HUHQ 0RGHOOW\SHQ ZHLWHUKLQ
auch (multivariate) lineare Modelle Anwendung.[5]

Aktuelle Entwicklungen
Eine Konsequenz der diskreten, nicht-numerischen Natur von
Molekülen ist es, dass die Beziehungen verschiedener Moleküle zueinander für Menschen bestenfalls intuitiv zugänglich sind.
Das betrifft Einschätzungen zur Ähnlichkeit bzw. Trends innerhalb einer Gruppe von Molekülen oder auch die Auswahl von
Versuchsreihen, die eine relevante Spanne physikalisch/chemischer Eigenschaften möglichst vollständig und gleichmäßig umfassen sollen, wie es zum Beispiel beim Katalysatorscreening
der Fall ist. Eine Anwendung der digitalen Katalysatorforschung,
die in dieser Richtung helfen kann, ist die näherungsweise Abbildung des „chemischen Raumes“, der durch eine Molekülgruppe beschrieben wird [6] wie zum Beispiel „Phosphor-basierte
Liganden“. Dabei werden zunächst repräsentative Vertreter
dieser Gruppe in eine numerische Darstellung übersetzt (zum
Beispiel als ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften).
Im Anschluss können mit geeigneten Verfahren wie etwa der
Hauptkomponentenanalyse (principal component analysis, PCA)
niederdimensionale Abbildungen, quasi „Landkarten des chemischen Raumes“, erstellt werden, die ein sehr einfaches, intuitives Hilfsmittel für die angesprochenen Anwendungen sein
können. So können etwa zur Versuchsplanung möglichst unterschiedliche Punkte auf dieser Karte ausgewählt werden, um
ausgewogene Testreihen zum Ligandenscreening zu erhalten.
Alternativ können nach einem „Hit“ eines erfolgreichen Liganden auch ähnliche Vertreter aus der räumlichen Nähe in dieser Darstellung vorgeschlagen werden. Mit geeigneten Machine
Learning Methoden kann die Navigation eines solchen chemiVFKHQ5DXPHVDXFKLQK|KHUHQ'LPHQVLRQHQVWDWWÀQGHQ'LHV
ermöglicht unter anderem die Behandlung von Liganden als
quasi-kontinuierliche Variable in numerischen Optimierungen.
In einer aktuellen Anwendung wurde eine stereoselektive, palladiumkatalysierte Kreuzkupplung von einem Syntheseroboter
selbstständig optimiert, wobei fünf Reaktionsparameter inklusive des Liganden simultan von einem auf Bayesian optimization
basierten Algorithmus variiert wurden.[7]
Das Design neuer Molekülstrukturen, wie zum Beispiel von Liganden für eine neue katalytische Reaktion, ist bisher immer
auf das Potential der Ideen begrenzt, auf die daran Beteiligte
eben kommen können. So kann es sein, dass optimale Katalysatoren nicht gefunden wurden, nur weil an einem bestimmten
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Strukturmotiv festgehalten wurde oder eher seltene Strukturen
nicht in Erwägung gezogen wurden. Eine besondere Vision der
digitalen Katalyseforschung ist es, durch entsprechende Modelle auch Vorschläge für neue Katalysatoren zu generieren, die
eben durch reine Intuition nicht gefunden worden wären.[8] Zuvor wurde die Problematik angesprochen, die inhärent diskreten
Moleküle in kontinuierliche Zahlenräume zu übersetzen. Doch
nach solch einer Übersetzung steht man vor dem umgekehrten
3UREOHP ZLH ÀQGHW PDQ NRQNUHWH 0ROHNOVWUXNWXUHQ GLH ODXW
Modell eine bessere katalytische Reaktion ermöglichen? Da
die allermeisten Molekülrepräsentationen lediglich numerische
Beschreibungen von Molekülen sind, die noch nicht einmal eindeutig sind, gibt es keinen direkten Weg die Zahlen wieder in ein
Molekül zu übersetzen. Um also wirklich neue Katalysatorstrukturen zu erhalten, werden generative Modelle benötigt, also
solche, die gelernt haben aus einer kontinuierlichen Molekülrepräsentation wieder ganz konkrete Molekülstrukturen mit den
gewünschten physikalischen und chemischen Eigenschaften zu
erzeugen. Solche Modelle werden aktuell mit verschiedenen
Ansätzen entwickelt, die teilweise auf künstlichen neuronalen
Netzwerken oder genetischen Algorithmen basieren. Momentan
sind diese Methoden hauptsächlich im Kontext des Medikamenten- und Materialdesigns in Entwicklung, aber die Anwendung
zum Ligandendesign ist absehbar und vielversprechend.[9]

Zukunft: Umfassende prädiktive Modelle ganzer Reaktionsklassen
In Zukunft wird es möglich sein, statt einzelner Reaktionen
ganze Reaktionsklassen auf einmal zu betrachten, und so potentiellen Anwendern einer Reaktion für die speziell benötigen
Substrate gezielt optimale Katalysatoren und Reaktionsbedingungen vorschlagen zu können. Zum Beispiel ist es realistisch,
dass dies zunächst für Transformationen wie die palladiumkatalysierte Kreuzkupplung geschieht, zu denen sehr viele Veröffentlichungen mit diversen Substraten und Katalysatoren vorliegen. Die langfristige Vision ist es, dass entsprechend starke
Modelle irgendwann aus dem gesamten Schatz bisheriger Veröffentlichungen so viel über Chemie gelernt haben, dass sie
auch optimale Katalysatorstrukturen für seltene Reaktionen
vorschlagen können oder sogar für die Vorhersage komplett
unbekannter Reaktionen genutzt werden können. So könnten
idealerweise aufwändige Verfahren, wie die Prozessoptimierung oder die Entwicklung von Leadmolekülen, deutlich beschleunigt und Ressourcen anderweitig verwendet werden. In
der Realität kommt bei der Vorhersage solcher Modelle jedoch
nicht „der eine“ optimale Vorschlag heraus, sondern im Gegenteil potentiell eine unüberschaubar große Menge von Vorschlägen. Das heißt, dass chemische Expertise weiterhin benötigt
ZLUGXPDXVGLHVHU9LHO]DKOVLQQYROOH9RUVFKOlJH]XÀOWHUQXQG
diese in konkrete chemische Experimente zu übersetzen. Die
Hoffnung hier ist also, einen neuen Weg zur Generierung von
Hypothesen zu eröffnen, der aus einer größeren Vielzahl von
Möglichkeiten schöpfen kann, als es einem Menschen möglich
ist, und so vorher übersehene „weiße Flecken“ auf der Karte
des chemischen Raumes auch zu berücksichtigen.
Dies wird nur möglich sein, wenn alle in der chemischen Literatur vorhandenen Informationen vereinheitlicht werden, damit
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möglichst umfassende Datensätze entstehen, in denen auch
subtile Substrat-Katalysator-Interaktionen oder seltene Effekte
erfasst werden können. Das kann umso besser funktionieren,
je vollständiger und einheitlicher die Datensätze publiziert werden, die in chemischen Studien anfallen. Dies gilt insbesondere
für Experimente, die subjektiv als „schlechte“ Ergebnisse wahrgenommen werden, also lediglich geringe Ausbeuten oder Selektivitäten erzielten oder sogar gar kein gewünschtes Produkt
erzeugten. Solche Experimente sind für quantitative Analysen
absolut unabdingbar, da es physikalisch-chemisch natürlich
Gründe gibt, warum eine gewisse Kombination von Reaktionsparametern oder eine Katalysatorstruktur nur in einer geringen
Ausbeute resultierte. Dies erfordert das Bewusstsein der Praktizierenden, dass „Datenwissenschaft“ mit dem Erzeugen der Daten beginnt, und solche „schlechten“ Ergebnisse gleichwertiger
Bestandteil des gesamten Datensatzes sind. Es muss natürlich
auch erwähnt werden, dass die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit chemischer Resultate inhärent auch die Genauigkeit der
damit entwickelten Modelle bestimmen. Das ist vor allem in der
Chemie ein Problem, da den Praktizierenden sehr oft gar nicht
DOOH (LQÁXVVIDNWRUHQ DXI GDV (UJHEQLV HLQHU 5HDNWLRQ EHNDQQW
VLQG ZLH ]XP %HLVSLHO GHU (LQÁXVV GHV JHQXW]WHQ *ODVJHUlWHV
oder Rührers oder Spuren von Verunreinigungen. Auch hier kann
eine erhöhte Wahrnehmung der quantitativen Rolle chemischer
Daten dazu beitragen, zumindest durch möglichst vollständige
Dokumentation für möglichst gute Reproduzierbarkeit zu sorgen.
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