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Summary  
 

Polymers with covalently bonded metal atoms in their backbone are of potential 

interest, because of their expected electrical activity. As far as we are aware, such 

polymers are known only with the element tin. Until now, however, such polymers, 

generally referred as polystannanes, have not been synthesized in pure form, most 

often they comprised cyclic products, and have been only poorly characterized.  

 

In this work, attention was first directed to develop a synthetic route for strictly linear 

polystannanes. This objective was successfully met with a facile dehydropolymerization 

of dialkytin dihydrides with the Wilkinson’s catalyst, which was found to be the most 

effective of 30 compounds examined. This convenient, rapid and high-yield synthesis 

was employed to produce a variety of polystannanes comprising different side groups. 

The monomer precursors, monomers and polymers were conveniently analyzed with 
1H, 13C and 119Sn NMR spectroscopy to determine purity and degree of conversion. The 

polymers synthesized were of a yellow color, featured consistencies that ranged from 

soft to honey-like, number average molar masses of 10 to 70 kg/mol and a 

polydispersity of 2 – 3.  

 

By variation of the catalyst concentration the molar masses of the synthesized 

polymers could be adjusted. A strong influence of the temperature on the degree of 

conversion was observed. Determination of the molar mass at different degrees of 

conversion indicated that polymerization did not proceed according to a statistical 

condensation mechanism, but, likely, by growth onto the catalyst, probably by a 

stannylen insertion.  

 

The poly(dialkylstannane)s were found to be thermotropic and displayed first-order 

phase transitions from one liquid-crystalline phase into another or directly to the 

isotropic state, depending on the length of the side groups. By contrast,  

poly(di(ω-alkylphenyl)stannane)s only featured a glass transition at low temperatures. 

More specifically, poly(dibutylstannane) showed an endothermic phase transition at 

~ 0 °C from a rectangular to a pure nematic phase, as determined by X-ray diffraction.  
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As expected, polystannanes were semi-conductive, temperature-dependent, time-

resolved pulse radiolysis microwave conductivity measurements of 

poly(dibutylstannane) yielded values of charge-carrier mobilities of 0.1 to 0.03 cm2 V-1 s-1, 

which are similar to those found for π-bond-conjugated carbon-based polymers. Even 

simple temperature-dependant two point conductivity measurements permits to 

unveil the semi-conducting properties of poly(di(3-propylphenyl)stannane).  

 

The liquid-crystalline characteristics of the poly(dialkylstannane)s permitted facile 

orientation of these macromolecules, for instance, by mechanical shearing, 

crystallization from solution onto oriented poly(tetrafluoroethylene) friction-transfer 

layers or tensile drawing of blends with poly(ethylene). Interestingly, 

poly(dialkylstannane)s with short side groups invariably arranged parallel to the 

external orientation direction, while the polymers with longer side groups had a 

tendency to order themselves perpendicular to that axis.  

 

Finally, a detailed study was conducted to investigate the environmental stability of the 

polystannanes synthesized in this work. Unfortunately, the polymers, like many  

semi-conducting polymers, rapidly degraded when exposed to light. Remarkably, it was 

established that not the high-energy UV light was responsible for the decomposition of 

these materials, but daylight (350-550 nm). When the polystannanes were exposed to 

ambient, the polymers not only oxidized, but also appeared to break up into oligomers, 

which apparently cross-linked with each other. 
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Zusammenfassung 
 

Polymere mit kovalent gebundenen Metallatomen im Polymerrückgrat könnten für 

viele Anwendungen interessant sein. Von solchen Verbindungen wird zum Beispiel 

elektrische Aktivität erwartet. So weit wir wissen, sind entsprechende Polymere bis 

anhin nur mit Zinn erwähnt worden. Trotz einiger Bemühungen konnten solche 

Polymere mit Zinn im Polymerrückgrat (Polystannane) bis jetzt nie rein hergestellt 

werden. Meistens entstanden Gemische von linearen und zyklischen Produkten, die nur 

spärlich charakterisiert wurden.  

 

Die Hauptaufmerksamkeit dieser Arbeit galt deshalb der Entwicklung einer Synthese 

zur Herstellung von reinen linearen Polystannanen. Dies gelang mit Hilfe einer 

katalytischen Dehydropolymerisation von Dialkyzinndihydriden mit dem Wilkinson 

Katalysator, als effektivstem von 30 untersuchten Verbindungen. Diese einfache, 

schnelle und in gutem Umsatz ablaufende Synthese erlaubte eine Vielzahl 

verschiedener Polystannane mit unterschiedlichen Seitenketten herzustellen. Die 

verschiedenen Materialeigenschaften der synthetisierten Polymere wurden 

charakterisiert und vergleichen. Die Monomer-Vorstufen, Monomere und Polymere 

liessen sich auf einfache Weise mittels 1H, 13C and 119Sn NMR Spektroskopie auf Reinheit 

und Umsatz charakterisieren. Die synthetisierten Polymere zeigten alle eine markante 

gelbe Färbung, waren von weicher bis honigartiger Konsistenz, besassen ein 

Zahlenmittel der molare Masse zwischen 10 und 70 kg/mol und eine Polydispersität 

von 2 - 3.  

 

Durch Variation der Katalysatorkonzentrationen liess sich die molare Masse der 

synthetisierten Polymere einstellen. Bemerkenswert war ferner der markante Einfluss 

der Temperatur auf den Umsatz. Durch Messungen der molaren Masse bei 

verschiedenen Umsätzen konnte ein statistischer Kondensationsmechanismus als 

Polymerisationsart ausgeschlossen werden. Das Polystannanmolekül muss aus diesem 

Grund am Katalysator, vermutlich via Stannyleninsertion, wachsen.  

 

Poly(dialkylstannan)e sind thermotrop und zeigen Phasenübergänge erster Ordnung 

von flüssigkristallinen Phasen in eine Andere oder direkt zu isotropen Phasen, je nach 
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Länge der Seitengruppen. Im Gegensatz dazu haben Poly(di(ω-alkylphenyl)stannan)e 

Glasübergänge zweiter Ordnung bei tiefen Temperaturen.  

Im Speziellen, zeigt Poly(dibutylstannan) einen endothermen Phasenübergang bei  

ca. 0 °C von einer rechteckigen nematischen Phase zu einer reinen nematischen Phase, 

welche mit Röntgenanalyse erfasst werden konnte.  

 

Wie angenommen, zeigen diese Polystannane Halbleiter-Eigenschaften. 

Ladungsträger-Mobilitäten von 0.1 bis o.03 cm2 V-1 s-1 in Poly(dibutylstannan) konnten 

mittels temperaturabhängiger, zeitaufgelöster Puls-Radiolyse Mikrowellenleitfähigkeit 

gemessen werden. Diese Werte sind vergleichbar mit denen von organischen  

π-konjugierten Polymeren, die mit der gleichen Methode gemessen wurden. Sogar 

mittels simpler temperaturabhängiger Zweipunkt-Leitfähigkeitsmessungen konnten 

die Halbleiter-Eigenschaften von Poly(di(3-propylphenyl)stannan)e erfasst werden.  

 

Die flüssigkristallinen Eigenschaften dieser Materialien lassen sich einfach nutzen, um 

orientierte Proben herzustellen. Verschiedene Methoden lassen sich zur Orientierung 

dieser Makromoleküle anwenden, wie zum Beispiel mechanisches Verstreichen, 

kristallisieren aus der Lösung auf einer vororientierten Poly(tetraflorethylen)-

Oberfläche oder durch Verstrecken eines Verbundwerkstoffes mit Poly(ethylen). 

Interessanterweise lassen sich Poly(dialkylstannan)e mit kurzen Seitenketten immer in 

Richtung der externen Orientierungsrichtung anordnen, während Polystannane mit 

langen Seitengruppen die Tendenz haben, sich senkrecht zur vorgegebenen 

Orientierungsachse anzuordnen. 

 

Zum Schluss wurde eine detaillierte Studie über die Stabilität der synthetisierten 

Polystannane  gegenüber der Umwelt durchgeführt. Unglücklicherweise zeigten die 

Polystannane, wie die meisten polymeren Halbleiter, schlechte Lichtbeständigkeit. 

Interessanterweise ist nicht das hochenergetische UV-Licht für den Abbau dieser 

Polymere zuständig, sondern Tageslicht (350-550 nm). Als Feststoff reagiert 

Polystannan mit Luftsauerstoff und oxidiert, jedoch scheint das Polymer nicht nur zu 

einer niedermolekularen Verbindung abgebaut zu werden, sondern vielmehr auch zu 

vernetzten Strukturen. 


