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4. ZUSAMMENFASSUNG

1) Es wurden Aryl- und besonders heferocyclische Arylcarbonylverbindungen syn¬

thetisiert und als Initiatoren bei der Copolymerisation eines ungesättigten Polye¬

sters mit Styrol an fUnf verschiedenen Verbindungstypen geprüft: Ar-CH.-CHO;

Ar-CH -CO-CHj Ar-CH -CO-COOH; Ar-CHCN-CO-COOC^ und Ar-CHOH-

CO-Ar.

2) Unter den erwähnten Verbindungen erwiesen sich oC-Thiophenacetaldehyd,

oc -Thienylmethylketon, ot-Furylmethylketon, N-Methylpyrrylmethylketon (eine

bisher unbekannte Verbindung), Naphthalinbrenztraubensäure und c*-Pyridoin als

gute Initiatoren. Mit Initiatormengen von 3,3.10 Mol bei 100 C wurden Ge¬

lierzeiten zwischen 3 und 6 Minuten erreicht, wobei die erhaltenen Temperatur-

maxima 112 C nicht überstiegen. Ohne Initiator erfolgt die Gelierung bei glei¬

chen Bdingungen ca. 30 mal langsamer.

3) ot-Naphthalinbrenztraubensäure erwies sich als wirksamer Initiator, welcher

bei den oben erwähnten Bedingungen eine kurze Gelierzeit von 3,6 Minuten

bewirkte. Die gleiche Gelierzeit weisen Hydratropaaldehyd und Phenylbrenztrau¬

bensäure auf, hingegen ist die Konzentrations- und Temperaturabhängigkeit der

Gelierzeiten bei diesen beiden Initiatoren ungünstiger.

4) Die besten Ergebnisse wurden mit ot-Pyridoin erzielt. In Mengen zwischen

0,00001 und 0,001 Mol als Initiator bei 100° C eingesetzt, erhält man die glei¬

che Gelierzeit von 3,6 Minuten und Temperaturmaxima, die 102 C nicht über¬

steigen. Die mechanischen Eigenschaften der Produkte sind teilweise besser als

die mit Benzoylperoxyd erzielten.

Die initiierende Wirkung von oc-Pyridoin bei der Unipolymerisation von

Vinylmonomeren ist sehr gering. Die höchsten Umsätze wurden dabei mit Methyl-

methacrylat erzielt und waren direkt proportional der Wurzel der Initiatorkonzen¬

tration einem bimolekularen Abbruch entsprechend. Zudem konnte die Polymerisa¬

tion mit CK-Pyridoin durch Chinon und oc, o6-Diphenylpicrylhydrazyl völlig in¬

hibiert werden. Es ist deshalb ein Radikalmechanismus anzunehmen.
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Von der theoretischen Seite her kann bezüglich einem Zusammenhang

zwischen chemischer Struktur und katalytischer Wirksamkeit folgendes gesagt

werden:

a) Im Folie von Substanzen, die nicht als Enole vorliegen, wie die untersuchten

Arylmethylketone, ist die katalytische Wirksamkeit anscheinend nicht proportio¬

nal der formalen Enolisierungstendenz (etwa nach steigender Aromatizität des Aryl-

kernes), sondern dem Beitrag der betreffenden Verbindung zur Resonanzstabilisie¬

rung der enolischen Doppelbindung, wobei hier vor allem sferische Faktoren mit¬

wirken.

b) Im Falle von Verbindungen, die bereits enolisiert sind, scheint die cis-trans

Isomerie der enolischen Doppelbindung eine Rolle zu spielen. Es wurde hier näm¬

lich anhand von Kernresonanzspektren gezeigt, dass CC-Cyano- <X-naphfhalinbrenz-

traubensäureäthylester, der weniger wirksam war als die entsprechende Phenyl-

verbindung, im Gegensatz zu dieser zu 1/5 in der eis- und zu 4/5 in der of¬

fenen trans-Form vorliegt, m.a.W. ein Isomeres (die offene trans-Form) ist der

Peroxyd bzw. Radikalbildung zugänglicher.


