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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Als ein zweidimensionales Polymer (2D Polymer) bezeichnet man ein eine Monomereinheit
dickes, kovalent gebundenes Netzwerk mit translatorischer Periodizität. Es ist zu erwarten,
dass 2D Polymere aufgrund ihrer Form und periodischer Netzwerkstruktur einzigartige
strukturelle und physikalische Eigenschaften aufweisen. Während die Natur eine begrenzte
Anzahl von 2D Polymeren wie beispielsweise einzelne Blätter von Graphit, die Graphene,
hervorgebracht hat, bleibt die organische Synthese künstlicher 2D Polymere mit bewiesener
interner Periodizität eine große Herausforderung in der Chemie. Der Hauptgrund dafür liegt
in der Schwierigkeit, die extrem komplexe Bindungsbildung während der Polymerisation zu
kontrollieren. Der hier beschriebene Ansatz, diese Herausforderung anzugehen, basiert auf der
Synthese sorgfältig entworfener Monomerstrukturen, in denen drei photoreaktive 1,8Anthryleneinheiten in einem formstabilen, zyklischen Molekülskelett in genau definierten
Positionen und Orientierungen eingebaut sind (siehe Figur I a). Dieses einzigartige Design
erlaubt die Polymerisation der Monomere durch Bestrahlung mit UV Licht, sowohl in Lösung
als auch im Festkörper. Aus diesem Grund wurden die Monomere zuerst in genau
kontrollierten 2D Anordnungen präorganisiert, welche dann durch photochemische
Behandlung in die entsprechenden 2D Polymere überführt wurden.
Im Laufe dieses Projekts wurden drei makrozyklische Monomere dargestellt. Ihre
Präorganisationseigenschaften wurden an der Luft/Wasser Grenzfläche auf einer LangmuirWanne und insbesondere im kristallinen Zustand untersucht. Unter Verwendung des
Monomers 54 gelang schließlich die Synthese eines 2D Polymers (siehe Figur I a). Das
Vorgehen beinhaltete i) die laminare Kristallisation von 54 mit seinen drei photoreaktiven
Gruppen, ii) die ausschliesslich laterale Photopolymerisation der im Kristall präorganisierten
Monomere und iii) die lösungsmittelinduzierte Delaminierung bestrahlter Kristalle zur
Isolation einzelner 2D Polymere (siehe Figur I b und c). Untersuchungen mittels AFM
bestätigten die monomolekulare Dicke der erhaltenen 2D Polymerblätter. Mittels TEM/ED
konnte die interne periodische Fernordnung der Polymerblätter bewiesen werden. Ramanspektroskopische Untersuchungen wiesen stark auf eine [4+2] Zykloaddition als
Mechanismus der Photopolymerisation hin (obwohl dies nicht endgültig bewiesen werden
konnte).
Die in dieser Dissertation beschriebene Arbeit zeigt, dass es möglich ist, organische 2D
Polymere mit vorab bestimmten molekularen Strukturen zu erzeugen.
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Figur I. (a) Chemische Struktur der Monomere, gezeigt am Beispiel von Monomer 54. Drei photoreaktive 1,8Diethinyl substituierte Anthryleneinheiten (in rot) sind in genau definierten Positionen und Orientierungen in ein
formstabiles, zyklisches Molekülskelett eingebaut. (b) Mikroskopische Aufnahme von Einkristallen von
Monomer 54, gezogen aus einer Mischung von 1,1,2,2-Tetrachlorethan und Tetrahydrofuran. (c) Schematische
Darstellung der Synthese des 2D Polymers.
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Abstract
A two-dimensional polymer (2D polymer) is referred to as a one monomer unit thick,
covalent network with a translational periodicity. Due to their shape and periodical network
structure, 2D polymers are expected to exhibit unique structural and physical properties.
While nature provides a limited number of 2D polymers like single sheets of graphene,
rational organic synthesis of artificial 2D polymers with concomitant proof of their internal
periodicity still remains a major challenge in chemistry. The main reason for this lies in the
difficulty to control the extremely complex bond formation process during polymerization.
This thesis describes an approach to meet this challenge, based on the synthesis of carefully
designed monomers in which three photoreactive 1,8-anthrylene units are embedded in a
shape-persistent cyclic molecular skeleton in defined positions and orientations (see figure I
a). This unique design allows the monomers to polymerize by UV irradiation not only in
solution but also in the solid state. The monomers were, therefore, first preorganized into
precisely controlled 2D arrays which were then converted to the corresponding 2D covalent
structures by photochemical treatment.
During the course of this project, three macrocyclic monomers were prepared. Their
preorganization properties were investigated at the air/water interface on a Langmuir trough
and particularly in the single-crystalline state. The synthesis of a 2D polymer was finally
achieved, using the cup-shaped monomer 54 (see figure I a). The procedure included the i)
laminar crystallization of monomer 54 with its three photoreactive groups ii) exclusively
lateral photopolymerization of the monomers preorganized in the crystal and iii) solventinduced delamination for isolation of individual 2D polymers (see figure I b and c). The
monomolecular thickness of the obtained 2D polymer sheets was confirmed by AFM.
TEM/ED was employed to prove the internal long-range periodical order of the polymer
sheets. Raman spectroscopic analysis strongly supported (althought not univocally proving) a
[4+2] cycloaddition as the mechanism for the photopolymerization.
The work presented in this dissertation shows, that it is possible to create organic 2D
polymers with designed molecular structures.
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Figure I. (a) Chemical structure of the monomers, shown at the example of monomer 54. Three photoreactive
1,8-diethynyl-substituted anthrylene units (red) are embedded in a shape-persistent cyclic molecular skeleton in
defined positions and orientations. (b) Optical micrograph of single crystals of monomer 54 grown from a
mixture of 1,1,2,2-tetrachloroethane and tetrahydrofuran. (c) Schematic representation of the 2D polymer
synthesis.
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