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9 ZUSAMMENFASSUNG

Die Monomeren (+) (s)-4-Methyl-l-hexen, ( + ) (R)-4-Methyl-l-

hexen und (R,S)-4-Methyl-l-hexen wurden synthetisiert. Die Mono¬

meren und käufliches 4—Methyl-1-penten polymerisierte man mit dem

Ziegler-Natta-Katalysatorensystem TiCl_/Al(isoBu) .
Die erhaltenen

Polymeren wurden durch Extraktion mit siedenden Lösungsmitteln nach

der Stereoregularität fraktioniert.

Die Fraktionierung der isotaktischen, benzollöslichen,

ätherunlöslichen Extrakte versuchte man nach der von P.L. Luisi

und F. Pezzana vorgeschlagenen Methode der Fällungsfraktionierung

durchzuführen. Für fraktionierte Proben von isot. Poly-(s)-4-

methyl-1-hexen war 2 < (m) /(m) < 6,8 für Molekulargewichte im Be¬

reich 1,3*10 < (m) < 2*10 und für fraktionierte Proben von isot.
w

Poly-(R,S)-4-methyl-l-hexen war 2,8 < <M> /<M> < 6,5 für Moleku¬

largewichte zwischen 1,2*10 < (m) < 1,6*10 .
Die Breiten der Mo-

w

lekulargewichtsverteilungen der fraktionierten Proben von isot.

Poly-4-methyl-l-penten wurden durch den Fraktionierungsprozess ge¬

genüber dem benzollöslichen, ätherunlöslichen Ausgangspolymer

praktisch nicht verändert. «'

Durch Lichtstreuungsmessungen wurden die mittleren Träg-

heitsradien r und die mittleren Molekulargewichte (m) durch Mem-
w

branosmose die Molekulargewichtsmittelwerte (m) und durch Gelper¬

meationsChromatographie die Untersuchung der Molekulargewiehts¬

verteilungen der Rohpolymeren, Extrakte und Fraktionen durchge¬

führt. Durch die Messung der molaren opt. Drehungen der Fraktionen

und Extrakte der opt. aktiven Polymeren, durch die Schmelzpunkte

der Polymeren aus der Differentialthermoanalyse durch die IR-

Stereoregularitätsindices und andere Relativmethoden wurde die

Charakterisierung der Polymeren ergänzt.

Methylcyclohexan erwies sich für alle untersuchten isot.

Poly-t<-olefine als gutes Lösungsmittel, in dem offenbar keine

Assoziationseffekte der Polymeren auftreten. Die Frage nach den

besonderen Lösungsmitteleigenschaften von Methylcyclohexan wurde

angeschnitten.
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Für das isotäktische Poly-(s)-4-methyl-l-hexen suchte man

bei hohen Temperaturen ein Thetalöstmgsmittel (/-Methoxynaphtalin

bei 233°C).

Die Konstanten von Mark—Houwink—Gleichungen der Polymeren

bei verschiedenen Temperaturen in diversen Lösungsmitteln konnten

berechnet werden.

Die Bestimmung der "ungestörten Dimensionen" von isot. opt.

Aktivem Poly-(s)-4-methyl-l-hexen, isot. Poly-(R,s)-4-methyl-1-he-

xen und Poly-4—methyl-1-penten, als Ziel der Arbeit, erfolgte nach

der Methode von Stockmayer-Fixman-Burchard aus den hydrodynamischen

Eigenschaften von verdünnten Lösungen von fraktionierten Proben

dieser Poly- -olefine deren Verhältnis (m) /(m) ungefähr zwischen
w n

2 und 6 lag. Für dieses Verfahren und für das Verfahren von

H. Baumann, das die "ungestörten Dimensionen" aus den mittleren

Trägheitsradien und Molekulargewichten zu ermitteln erlaubt, wurden

Heterogenitätskorrekturen für molekulargewichtsuneinheitliche Poly¬

meren mit Molekulargewiehtsverteilungen vom Typ der log. Normalver-

jteilung berechnet.

Die nach dem ersten Verfahren bei höheren Temperaturen ex¬

perimentell gefundenen "ungestörten Dimensionen" von isotaktischem

opt. aktivem Poly-(s)-4-methyl-l—hexen und isotaktischem Poly-4-

methyl-1-penten in verschiedenen Lösungsmitteln bei verschiedenen

Temperaturen stimmen mit den Voraussagen des Modells der opt. akti¬

ven isot. und opt. inaktiven isot. Poly-<-olefine in gelöstem Zu¬

stand, wenn für die konformellen Energien, die aus vielen Gründen

sehr vernünftigen Werte E = 400 cal/Mol, E = 900 cal/Mol und

E = 2000 cal/Mol angenommen werden, in wichtigen Punkten überein.

— Die experimentell ermittelten charakteristischen Verhält¬

nisse von isot. opt. aktivem Poly-(s)-4-methyl-l-hexen liegen in

der vorausberechneten Grössenordnung.

- Das experimentell bestimmte charakteristische Verhältnis

von isot. opt. aktivem Poly-(s)-4-methyl-l-hexen ist bei ver¬

gleichbarer Temperatur grösser als dasjenige des isot. opt. in¬

aktiven Poly-4-methyl-l-pentens, Poly-penten-1, Poly-buten-1 und

Polypropylen und der Temperaturkoeffizient dieses Verhältnisses

scheint grösser zu sein als derjenige von Polypropylen.
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10 SUMMARY

A série of theoretical investigations based on stat. mech.

models indicate, that isotactic optically active poly-/-olefines in

solution have larger "unperturbed dimensions" than the correspon¬

ding optically inactive polymers of analoge structure. It was the

aim to find a exp. confirmation of this feature (influence of

assymetric carbon atoms in the side chains on the conformation of

the macromolecules in solution).

Poly-(s)-4-me-l-hexene and poly-4-me-l-pentene were polyme¬

rized, an fractionated according to stereoregularity and mol.

weight.

The isotactic fractions were characterized by light-scatte¬

ring, membrane-osmometry, gelpermeationchromatography and other

methods.

The constants of the Mark-Houwink-equation for these poly¬

mers in several solvents at different temperatures were determined

and a thetasolvent for the optically active polymer was found.

"Unperturbed dimensions" of these polymers were calculated

using the method proposed by Stockmayer-Fixman-Burchard. Hetero-

genity correction factors were calculated for nonuniform fractions

having a log. normal mol. weight ditribution.

—2 2
It was found, that the charact. ratio h /nl was higher

o

for the optically active poly-(s)-4-me-l-hexene than for the opti¬

cally inactive poly-4-me-l-pentene. The temperature coeffizient

—2 2
of h /nl was higher for the optically active polymer than that of

isotactic polypropylene. The exp. results are therefore in good

agreement with the theoretical predictions and give a indipendent

confirmation on the influence of assymetric carbon atoms in the

side chain of poly-^-olefines on the conformation of these macro-

molecules in solution.
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