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12. Zusammenfassung

Drei Katalysatoren zur Copolymerisation von Ethylen und Kohlenmo¬
noxid wurden hergestellt, nämlich
- Tricyanohydridopalladat(IV),
- Di(tetrabutylammonium)tetracyanonickelat(II) und
- Tetrarhodiumdodecacarbonyl.

Die beiden Monomere wurden mit allen drei Katalysatorsystemen
copolymerisiert und für die beiden erstgenannten wurde die Reak¬
tion auf deren Abhängigkeit vom Wasserstoffdruck geprüft. Dabei
wurde gefunden, dass die Molekulargewichte der Copolymere im
Falle des Palladiumkatalysators sicher und im Falle des Nickelka¬
talysators wahrscheinlich abnehmen mit zunehmendem H2-Druck,
während gleichzeitig die Ausbeute der Reaktion ebenfalls zurück¬
geht.
Es wurde eine Methode gefunden, die Copolymere von ihren Palla¬
dium- resp. Nickelrückständen zu reinigen bis auf einen Restge¬
halt von kleiner als 100 resp. 500 ppm (Nachweisgrenzen der
angewendeten Analysemethoden). Einige Proben der mit den Palla¬
dium- und Nickelkatalysator hergestellten Copolymere wurden
zusätzlich einer fraktionnierenden Fällung unterzogen. Die mit
dem Rhodiumkatalysator hergestellten Produkte wurden mit ver¬
schiedenen Lösungsmitteln extrahiert.

Ausgewählte Copolymerproben mit verschiedenen Molekulargewichten
wurden charakterisiert durch Röntgenbeugung, DTA, NMR, IR, UV,
Viskosimetrie und Membranosmometrie. Dabei wurde gefunden, dass
mit dem Rhodiumkatalysator semialternierende Copolymere herge¬
stellt wurden mit einem Kohlenmonoxidgehalt von etwa 44% und
einem Molekulargewichtszahlenmittelwert zwischen 900 und 1700
g/Mol. Die anderen beiden Katalysatorsysteme produzierten streng
alternierende Copolymere mit Molekulargewichten zwischen Mn =

3000 und >100000. Infolge von Assoziatbildungen ist es nicht
gelungen, aus Lichtstreumessungen den Gewichtsmittelwert des
Molekulargewichtes der Proben zu bestimmen, sodass keine Informa¬
tion über die Verteilungsbreite der Kettenlängen gewonnen werden
konnte. Daher war es aus den Viskositätsmessungen auch nicht
möglich, die exakte Mark-Houwink-Beziehung für die alternierenden
Copolymere herzuleiten. Die Exponenten a konnten jedoch bestimmt
werden. Sie betragen 0.70 +0.05 in o-Chlorphenol resp. 0.78 +

0.08 in Hexafluoroisopropanol bei je 25°C. Beziehungen zur Ab¬
schätzung von Mn aus den Grenzviskositäten in diesen beiden
Lösungsmitteln wurden angegeben. Aus den Viskositätsmessungen
wurde versucht, nach der Methode von Burchard, Stockmayer und
Fixman die ungestörten Knäueldimensionen des alternierenden
Copolymers zu ermitteln. Wegen besagter Unsicherheit in der
Molekulargewichtsverteilung der verwendeten Proben konnte das
charakteristische Verhältnis des mittleren quadratischen Fadenen¬
denabstandes C«, nicht genauer als auf 8.0 + 1.5 bestimmt werden.
Von zwei Fraktionen der semialternierenden Copolymere wurde der
Dipolmomentequotient <u2>/n<u2>gg ^n Dioxan bei 60°C bestimmt. Er
betrug in beiden Fällen etwa 0.65 + 0.02.
Ein Rotationsisomeres Modell zur theoretischen Bestimmung der
konformationsabhängigen Eigenschaften von Ethylen-Kohlenmonoxid-
Copolymeren wurde ausgearbeitet. Die ungestörten Knäueldimensio-
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nen und die Dipolmomentequotienten sowie deren Temperaturabhän-
gigkeiten wurden damit berechnet und in Funktion des Kohlenmo-

noxidgehaltes der Copolymere dargestellt. Der Vergleich mit den
vorhandenen experimentellen Daten fiel befriedigend aus.
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13. Abstract

The following three catalysts for the copolimerization of ethyle-
ne and carbon monoxide have been synthesized:

- HPd(CN)3
- (NBu4)2[Ni(CN)4]
- Rh4(COTi2

Copolymers have been prepared • using all three catalytic Systems
and the effect of hydrogen on the copolimerization process was

studied for the first two of them. In the case of the catalytic
System based on Pd it was found that both the molecular weight
of the copolymers and the yield of the reaction decrease with

increasing hydrogen pressure. Experimental results suggest that

the copolymerization reaction in the presence of the Ni catalyist
shows the same behaviour.

A method was found to purify the copolymers from the catalysts
to a residue content of Pd and Ni of less than 100 ppm and 500

ppm, respectively (detection limits of the analytical methods

applied). Samples of the copolymers prepared with the catalysts
based on Pd and Ni were fractionated by precipitation. The copo¬

lymers prepared with the catalyst based on Rh were extracted

with various solvents.

Samples with different molecular weights were characterized by

x-ray diffraction, DTA, NMR, IR, UV, viscosity measurements and

membrane osmometry. The copolymers prepared with the catalyst
based on Rh were found to be semialternating with a carbon mo¬

noxide content of approx. 44% and a number average molecular

weight Mn of between 900 and 1700 g/Mol. The other two catalysts
yielded alternating copolymers of molecular weight Mn = 3'000 and

>100'000. Light scattering measurements were not successful

because of association phenomena and therefore the weight avera-

ges of the molecular weights could not be determined and no

Information could be obtained about the width of the molecular

weight distribution of the samples used. Accordingly it was not

possible to determine the exact Mark-Houwink-relationship between

viscosity and molecular weight. The Mark-Houwink-exponent, a,

however could be obtained and had a value of 0.70 + 0.05 in o-

chlorophenol and 0.78 ± 0.08 in hexafluoroisopropanol, both at

25°C. Relationships for the estimation of number average molecu¬

lar weights from viscosities in the two solvents are given. The

results of the viscosity measurements were used to determine the

unperturbed dimensions of the alternating copolymers in Solution

using the method of Burchard, Stockmayer and Fixman. The cha-

racteristic ratio of the mean Square end to end distance C«, was

determined to be 8.0 + 1.5, the relatively low accuracy being due

to the aforementioned uncertainty about the molecular weight
distributions of the samples used. Of two fractions of the semi¬

alternating copolymer the dipole moment ratio <u2>/n<u2>co was

measured in dioxane at 60°C and was found to be about 0.65 + 0.02

in both cases.

A rotational isomeric State model for the theoretical determina-

tion of properties that depend on conformation is proposed for

copolymers of ethylene and carbon monoxide. It has been used to

calculate the unperturbed dimensions, the dipole moment ratio and
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the temperature dependence of both properties for chains with
various carbon monoxide contents. Comparison with the experimen¬
tal results was satisfactory.


