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Im Rahmen meiner Doktorarbeit im Arbeitskreis Enders gelang es, das Molekulargewicht in 

der chromkatalysierten Ethylenpolymerisation durch den Einfluss von internen und externen 

Donor-Funktionen gezielt zu steuern. Dieser Einfluss wurde dadurch gewährleistet, dass die 

jeweiligen Donoren eine intra- oder entsprechend inter-molekulare Koordination zum 

aktivierten Katalysatorzentrum ausbilden und dadurch in den Polymerisationsmechanismus 

eingreifen können. Abb.1 zeigt das Prinzip dieses regelnden Effekts am Beispiel des 

verwendeten Chinolyl-Cp-Crom-Katalysatorsystems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Berechnungen der Struktur und der Energie mittels DFT konnte gezeigt werden, dass 

die untersuchten Donor-Funktionen, analog Abb.1 (a), in der Lage sind, an das aktive 

Katalysatorzentrum zu koordinieren und dieses dadurch zu stabilisieren. Gleichermaßen kann 

eine Koordination des Monomers Ethylen erfolgen, was letztlich die Grundvoraussetzung für 

eine funktionierende Polymerisationskatalyse ist. Die berechneten Energieunterschiede 

zwischen der Donor- und der Ethylen-Koordination sind mit wenigen kcal/mol gering. 

Dies führt zu der erwünschten Situation, dass die Donorfähigkeit der jeweiligen funktionellen 

Gruppe (Fluor-, Olefin- und Nitril-Funktionen) groß genug ist, um in Abwesenheit von 

Ethylen das ungesättigte Katalysatorzentrum zu stabilisieren, die resultierende Koordination 

jedoch wiederum schwach genug ist, um von Ethylen wieder verdrängt werden zu können. 

Alle neu synthetisierten Komplexe erwiesen sich als hochaktiv in der Polymerisation von 

Ethylen. Überdies zeigte sich durch den Einfluss der funktionellen Seitengrupppen der 

postulierte Effekt auf das Molekulargewicht, welches mitunter deutlich erhöht werden konnte. 

Ein Erklärungsansatz für diesen Befund bei der internen Regelung liegt in der Absättigung 

des aktivierten Katalysatorzentrums durch die hemilabile Koordination der funktionellen 

Gruppe. Dadurch wird der Angriff von Kettentransferreagenzien unterbunden, ohne jedoch 

die Koordination des Ethylens zu verhindern. Dies führt zu aktiven Polymerisationsreaktionen 

mit verringertem Kettenabbruch und somit zu längeren Polymerketten. 

Zur Untersuchung der externen Regelung wurden verschiedene Additive wie 

Aluminiumalkyle, Borane und Silane im Überschuss während der Polymerisationsreaktion 

eingesetzt. Die hohen Aktivitäten der Chinolyl-Cp-Chrom-Systeme bleiben hierbei dennoch 

weitgehend erhalten. Die eingesetzten „Regler“ sind bekannte Kettentransferreagenzien in der 

Polymerisationskatalyse mit frühen Übergangsmetallen. Für Aluminiumalkyle konnte dieser 

molekulargewichtsverringernde Einfluss auf die verwendeten Cp-Chrom-Systeme übertragen 

werden. Mit dem Dialkylhydridoboran 9-BBN konnte ein neuartiger Regler gefunden werden, 

der die gezielte Erhöhung des Molekulargewichtes bis in den ultra-hohen Bereich bei weit 

über 1 Mio. g/mol ermöglicht. Dieser Effekt tritt bisher nur in Verbindung mit Chinolyl-Cp-

Abb.1: Konzept für (a) interne und (b) externe Regelung des aktiven Katalysators. 



Chrom-Komplexen auf, während bei Metallocenen die zu erwartende Abnahme des 

Molekulargewichts beobachtet wurde. 

Die beschriebenen Ergebnisse warfen einige Fragen zur Ursache für die völlig 

gegensätzlichen Effekte von 9-BBN und Aluminiumalkylen bei der externen 

Molekulargewichtsregelung auf. Zur Aufklärung der mechanistischen Hintergründe und um 

weitere Hinweise auf die möglichen Reaktionswege zu erhalten, wurden daher 

DFT-Berechnungen durchgeführt Dazu wurden die entsprechenden, postulierten 

Zwischenstufen einer Strukturoptimierung unterzogen und die resultierenden 

Nullpunktsenenergien miteinander verglichen (Abb.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rechnungen belegen, dass sowohl Aluminiumalkyle als auch 9-BBN an die aktivierte, 

ungesättigte Katalysatorspezies koordinieren und diese stabilisieren können. Die berechneten, 

geringen Energieunterschiede lassen jedoch, unter Annahme genügend niedriger Energie-

barrieren, die Formulierung von Gleichgewichtsreaktionen zwischen der Koordination und 

der Dekoordination dieser Additive zu. Dadurch kann wiederum Ethylen koordinieren und die 

Polymerisation findet statt.  

Erfolgt jedoch statt der Dekoordination ein Kettentransfer auf das Additiv, so wird die 

Polymerkette abgebrochen und es resultieren geringere Molekulargewichte. Für Aluminium-

alkyle ist dieser Kettenabbruch problemlos möglich, im Falle von 9-BBN ist dieser 

Abbruchweg energetisch jedoch behindert. Vielmehr verhindert das koordinierte 

Boranmolekül den Kettenabbruch durch vorhandene Transferreagenzien, 9-BBN fungiert 

somit als „Platzhalterligand“ für Ethylen. 
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Abb.2: Überblick über die berechneten relativen Energien zum Mechanismus der externen Mw-Regelung. 


