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X. Zusammenfassung

A-l Man synthetisierte Poly(tert-butyl vinyl keton) durch radikal ische

und anionische Polymerisation von tert-Butyl vinyl keton. Die radi

kalische Polymerisation ergab ein amorphes, ataktisches 1,2-ver

knüpftes Polymer mit einem mittleren meso-Diadenanteil von 55 %. Dies

ist eines der wenigen radikal ischen Vinyl polymeren mit mehr als

50 %meso-Diaden. Die stereoregulärste Fraktion von anionisch poly

merisiertem tert-Butyl vinyl keton hat im Mittel 80 %meso-Diaden,

was im Vergleich zu allen andern stereoregulären Polyvinylketone

niedrig ist. Dieses relativ wenig isotaktische Poly(tert-butyl

vinyl keton) zeigte jedoch in der Röntgenstrukturanalyse überraschend

hohe Kristallinität.

A-2 Als Modellverbindungen für Poly(tert-butyl vinyl keton) synthetisier

te man meso-2,4-Dipivaloylpentan, rac-2,4-Dipivaloylpentan und rac

2,4,6-Tripivaloylheptan, sowie ein nicht aufgetrenntes Diastereo

merengemisch von 2,4,6-Tripivaloylheptan.

A-3 Durch Epimerisierung~n der Modellverbindungen zum Gleichgewicht, be

stimmte man die relativen thermodynamischen Stabilitäten der meso-

und der rac-Diadenmodelle (2,4-Dipivalolypentan) von Poly(tert-butyl

vinyl keton). Die Gleichgewichtszusammensetzung der beiden Diaden

konfigurationen bei 1500C liegt bei 58 %meso-Diaden und 42 %rac

Diaden. Damit konnte gezeigt werden, dass auch bei der radikal ischen

Polymerisation von tert-Butyl vinyl keton die thermodynamisch stabilere

Diadenkonfiguration bevorzugt gebildet wurde, nämlich die meso-Diade.

A-4 Es wurde ein Modell erarbeitet, das den niedrigen Stereoregularitäts

grad von isotaktischem Poly(tert-butyl vinyl keton) erklären kann.

Anhand von diesem Modell erkannte man~ dass dieses Phänomen durch

die sperrige Seitenkette (quarternäres C-Atom) verursacht wird. Man

postulierte eine Stereoregularitätskontrolle am wachsenden Kettenende

selektiv verlief. Bei den isotaktischen Copolymeren erhielt man im

Vergleich zu niedermolekularen Modellverbindungen sehr hohe Beträge

für [~J~ und [e]~max . Die Konformationsanalyse von Poly(sec-butyl

vinyl keton) ergab, dass die Monomereinheit mit Konfiguration (S)

die Bildung einer linksdrehenden Helix begünstigt. Für den Cotton-
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effekt der (S)-Monomereinheit erwartet man ein negatives Vorzeichen. Das

Experiment zeigte bei allen Copolymeren fUr die Cottonbande ein negatives

Vorzeichen. Ein schon relativ kleiner Ueberschuss an (S)-Monomer im iso

taktischen Copolymeren fUhrt zu einer Stabilisierung der linksdrehenden

Helixkonformation, die sich in den hohen Beträgen von [~J~ und [e]~max
ausdrUckte. Die Beziehungen [~J ~ und [e]~ versus Monomerzusammen-

1\ I\max
setzung im Copolymeren waren nicht linear. Dieses Verhalten zeigte, dass

schon ein relativ kleiner Ueberschuss an (S)-Monomer die linksdrehende

Helixkonformation stabilisiert.
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Abstract

This dissertation concerns the conformation of poly vinyl ketones in

solution. It is divided into two sections:

1. Conformationa1 analysis of Po1y(sec-buty1 vinyl ketone) showed that

the monomer unit with (S)-configuration prornotes the formation of a 1eft

handed helix. One wou1d expect a negative sign for the Cotton effect

of the n-1T* e1ectronic transition of this monomer in a 1eft handed helix.

Aseries of isotactic and atactic Copo1y[(S)- and (R)-sec-buty1 vinyl

ketone~was synthesized and the chiroptica1 properties of the n-~~

transition of the C=O group were investigated. It was noticed that on1y

a sma11 excess of (S)-monomer in the isotactic copo1ymer was sufficient

to stabi1ize the left handed helix. The isotactic copo1ymer composed

of 80 % (S)-monomer at room temperature shows the same amount of 1eft

handed helix as the homopolymer (100 % (S)-monomer). The atactic

copo1ymers have no ordered conformation in solution.

2. It is expected that for isotactic Po1y(tert-buty1 vinyl ketone) the

bu1ky side chains wou1d have a dpamatic effect on the conformationa1

properties of the polymer. Model compounds were synthesized and epi

merized to equi1ibrium conditions, in order to determine the relative

thermodynamic stabi1ities of the meso- and racemic configurations of each

diad . It was possib1e to show that the meso diad is thermodynamica11y

more stab1e than the racemic diad; this is an exception for vinyl polymers.


