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1  Einleitung 

Konventionelle Polymere zeichnen sich dadurch aus, dass alle darin enthaltenen Atome 

und Atomgruppen ausschließlich durch kovalente Bindungen miteinander verknüpft 

sind. In der Natur dagegen treten in vielen hochmolekularen biologischen Systemen 

zusätzlich koordinative Bindungen und damit Metallkomplexe auf. Diese stellen häufig 

das Wirkungszentrum dar und spielen bei verschiedensten Prozessen eine entscheidende 

Rolle, wie z. B. bei der Strukturbildung (Organisation der Tertiär- oder Quartärstruktur 

der Makromoleküle), dem Elektronentransfer (Elektronentransferkette bei der Photo-

synthese und Atmung), der Bindung von Sauerstoff oder auch der Katalyse (Metallo-

enzyme)[1]. Das herausragende Eigenschaftsprofil der Metallkomplexe in solchen 

natürlichen Verbindungen gab den Ausschlag zur Erforschung von synthetischen 

Polymeren, die Metallkomplexe als zusätzliche Strukturelemente in ihren Molekülen 

aufweisen[2]: Ihre besonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften[3], 

insbesondere das Redoxverhalten und die in einigen Systemen vorliegende kinetische 

Labilität, sind äußerst vielversprechend für spätere Anwendungen wie z. B. den Einsatz 

dieser Polymere in der Katalyse oder Photovoltaik[2, 4-14]. Zunächst muss allerdings ein 

grundlegendes Verständnis für diese Polymere erhalten werden, das nur durch 

umfassende Untersuchungen in Bezug auf Darstellung, Beständigkeit und Lösungs-

verhalten erreicht werden kann.  

 

Die Supramolekulare Chemie, die sich bislang hauptsächlich mit diesen letzteren 

Fragen befasst hat, zeigt auf niedermolekularem Gebiet zahlreiche Synthesestrategien, 

die sich Metallkomplex-haltiger Intermediate[15] bedienen. Deren Präorganisation führt 

zur später gewünschten topologischen Verknüpfung[16] der Einzelkomponenten. Analog 

zu so erhaltenen Catenanen und Rotaxanen sollten sich auf Basis Metallkomplex-

haltiger Polymere beispielsweise auch deren hochmolekulare Vertreter, die Poly-

rotaxane[17-21] und Polycatenane, darstellen lassen. Daneben sollte aber auch die 

Synthese vieler anderer makromolekularer Systeme möglich sein, die auf ver-

schiedenste Art eingebundene Metallkomplexe enthalten.  
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2  Grundlagen 

2.1  Metallkomplex-haltige Polymere 

2.1.1  Klassifizierung 

Da der Einbau von Metallkomplexen in ein Polymer auf verschiedene Arten erfolgen 

kann, unterscheidet man ganz allgemein zwischen Metallkoordinations- und Metall-

komplexpolymeren. Sind die Metallkomplexe selbst ein integraler Bestandteil der 

Polymerhauptkette, so spricht man von Metallkoordinationspolymeren. In diesem Fall 

werden die kovalent aufgebauten Ligandmonomere (Monomere mit zwei endständigen 

Ligand-Einheiten) ausschließlich durch die koordinativen Bindungen der Metall-

komplexe zusammengehalten (Abb. 1, Struktur A). In Metallkomplexpolymeren sind 

dagegen die Metallkomplexe lateral an ein kovalentes Polymerrückgrat angebunden 

(Abb. 1, Struktur B).  
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines Metallkoordinationspolymers A und eines Metall-
komplexpolymers B. 

Die Komplexpolymere B haben gegenüber den Koordinationspolymeren A den Vorteil, 

über ein beständiges Polymerrückgrat zu verfügen, weshalb hier Kettenabbau- 

(„Depolymerisations“-) Prozesse unter den üblichen Analyse- und Verarbeitungs-

bedingungen weitestgehend ausgeschlossen werden können. Im Gegensatz dazu ist die 

Existenz eines Koordinationspolymers A stets an die Beständigkeit der Metall-

komplexe[22-24] gekoppelt, durch die es zusammengehalten wird. Ein weiterer Vorteil 

des Systems B besteht in der Möglichkeit, während der Synthese zunächst Metall-
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komplex-freie Precursor-Polymere darzustellen, die sich problemlos mit den gängigen 

Methoden der Polymeranalytik charakterisieren lassen. Die im Anschluss daran 

erfolgende, polymeranaloge Umsetzung des Precursor-Polymers zum Metallkomplex-

polymer B verändert dann zwar beispielsweise die spektroskopischen, elektro-

chemischen oder magnetischen Eigenschaften des Polymers, hat jedoch keinen Einfluss 

mehr auf Größen wie den Polymerisationsgrad oder die Uneinheitlichkeit des Systems. 

Dieses bleibt somit in dieser Hinsicht wohldefiniert. Koordinationspolymere A ähnlich 

umfassend zu charakterisieren ist hingegen ungleich schwieriger, da es sich bei diesen, 

aufgrund der meist geladenen Metallkomplexe in der Hauptkette, fast immer um Poly-

elektrolyte mit ihren spezifischen Problemen bei der Analytik handelt.  

2.1.2  Grundlagen und Anforderungen zur Bildung von Metall-
komplexen und Metallkomplex-haltigen Polymeren 

Das verwendete Metallion legt das Eigenschaftsprofil des resultierenden Metall-

komplex-haltigen Polymers weitestgehend fest. Es gibt z. B. die möglichen Oxidations-

stufen, Koordinationszahlen und -geometrien sowie die bevorzugten Ligandtypen vor. 

Auch die thermodynamische Stabilität, die kinetische Beständigkeit und die Redox-

potentiale der entsprechenden Komplexe werden durch die Wahl des Metallions ent-

scheidend beeinflusst. Daneben hat allerdings auch die Kettenarchitektur (Konstitution, 

Konfiguration und Konformation des Polymer-Grundgerüstes) einen signifikanten Ein-

fluss auf das Eigenschaftsprofil des Produktes, die z. B. die mittleren Metall-Metall-

Abstände oder die jeweilige Mikroumgebung der Metallzentren vorgibt. 

 

Um die Bildung von Metallkomplex-haltigen Polymeren zu ermöglichen, müssen die 

gewählten Metallkomplexe eine ausreichend hohe thermodynamische Stabilität be-

sitzen. Betrachtet man die Reaktion des solvatisierten Metallions MS4 mit dem 

Liganden L zum gewünschten Metallkomplex S3ML, so muss diese als Gleichgewichts-

Reaktion betrachtet werden: 
 

S3ML   +   SMS4   +   L  

Abb. 2: Gleichgewichts-Reaktion des solvatisierten Metallions MS4 mit einem einzähnigen 

Liganden L zu dem Metallkomplex S3ML unter Verdrängung des Solvensmoleküls S.  
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Nach dem Massenwirkungsgesetz (Gl. 1) erhält man als Maß für die thermodynamische 

Stabilität des resultierenden Komplexes die Gleichgewichts-Konstante oder auch 

Komplexbildungs-Konstante K für dieses Gleichgewicht (Abb. 2): 

Gl. 1:    
]L[]MS[
]S[]MLS[K

4

3

⋅
⋅

=  

Eine große Komplexbildungs-Konstante K bedeutet hierbei, dass das vorliegende 

Gleichgewicht aus Abb. 2 auf der Seite der Produkte liegt und damit die Konzentration 

an dem gewünschten Komplex groß ist. Liganden, die über mehr als eine 

Koordinationsstelle verfügen, werden als Chelat-Liganden bezeichnet. Die Bildung 

eines Chelat-Komplexes aus einem solvatisierten Metallion MS4 verläuft bei einem 

zweizähnigen Chelat-Liganden unter Verdrängung zweier Solvensmoleküle S: 

L

L

L
S2M

L
+   2 SMS4   +

 

Abb. 3: Gleichgewichts-Reaktion des solvatisierten Metallions MS4 mit einem zweizähnigen 

Chelat-Liganden unter Verdrängung zweier Solvensmoleküle S.  

Bei  der  Ausbildung  der Chelat-Komplexe  kommt  es – im Gegensatz  zu  einzähnigen 

Liganden – gemäß Abb. 3 zu einem Anstieg der Anzahl  freier Teilchen im System. Der 

hiermit  verbundene  Entropiegewinn  führt  nach  Gl. 2  zu  einer  kleineren  freien 0
RS∆

Komplexbildungs-Enthalpie    und   somit   zu   einer   großen   Komplexbildungs- 0
RG∆

Konstante K.  

Gl. 2:     KlnTRSTHG 0
R

0
R

0
R ⋅⋅−=∆⋅−∆=∆

Diese vereinfachende  Darstellung  gilt  jedoch  nur, wenn  davon  ausgegangen  werden 

kann, dass sich  bei der  Komplexierung des  Chelat-Liganden keine  Ringspannung auf- 

baut  und sich der  Enthalpiegewinn ∆  bei der  Ausbildung der  beiden koordinativen 0
RH

Bindungen im Vergleich zu der bei der Koordination zweier einzähniger Liganden L 

nicht nennenswert ändert. 

 

Betrachtet man die Kinetik der Chelat-Komplexbildung, so kann der Prozess sowohl 

konzertiert als auch schrittweise erfolgen. Bei den meisten Chelat-Liganden verläuft der 

Prozess in mehreren Stufen, und als geschwindigkeitsbestimmender Schritt wird je nach 

System entweder die Bildung der ersten Bindung oder der Chelat-Ringschluss 
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diskutiert[25]. Da jedoch ein Gleichgewicht vorliegt, dürfen neben den Hin-Reaktionen 

auch die Rück-Reaktionen nicht vernachlässigt werden. So lässt sich für den mehr-

stufigen Chelat-Bildungsprozess folgendes Schema (Abb. 4) aufstellen: 

k12

k21

k23

k32L

L

L
S3M

L

L
S2M

L
+   SMS4   + +   2 S

 

Abb. 4: Reaktionsschema für den mehrstufigen Bildungsprozess eines Metall-Chelats[25]. 

Die Bildungskonstante K der Chelat-Komplexe ist nach diesem Schema als Quotient 

des Produktes der Geschwindigkeits-Konstanten der Hin-Reaktionen und dem Produkt 

der Geschwindigkeits-Konstanten der Rück-Reaktionen definiert: 

Gl. 3:    
3221

2312

kk
kkK

⋅
⋅

=  

Lange Zeit wurde angenommen, dass ein sehr hoher Wert für eine der Geschwindig-

keits-Konstanten der Hin-Reaktionen der Grund für die große Chelat-Bildungskonstante 

K (Gl. 3) ist. Jordan et al. konnten jedoch im Jahre 1980 aus direkten Messungen der 

Dissoziationskinetik zeigen, dass die Chelat-Ringöffnung ein unerwartet langsamer 

Prozess ist und somit der sehr kleine Wert für die Geschwindigkeits-Konstante k32 für 

den großen Wert von K verantwortlich ist[26]. Nicht unerheblich für die Stabilität des 

Chelat-Komplexes ist auch die ausgebildete Chelat-Ringgröße[27]. So weisen sechs-

gliedrige Chelat-Ringe ungefähr zehnmal größere Geschwindigkeits-Konstanten der 

Ringöffnung auf als analoge fünfgliedrige[26, 28]. Größere (> 6 Ringatome) und kleinere 

Ringe (< 5 Ringatome) zeigen deutlich größere Geschwindigkeits-Konstanten für die 

Ringöffnung. Dies ist die Folge der steigenden Spannung durch Abweichungen von 

idealen Bindungslängen und -winkeln, auftretende Torsionsspannungen innerhalb des 

Liganden und nichtbindende Wechselwirkungen zwischen den Donoratomen eines oder 

mehrerer Chelat-Liganden in den ausgebildeten Chelat-Ringen[1]. Kommt es dennoch zu 

einer Bindungsdissoziation zwischen dem Metallion und einem Donoratom des Chelat-

Liganden, so kann sich dieses aufgrund der Fixierung des Chelat-Liganden an das 

Metallion über das zweite Donoratom nur sehr begrenzt von der nun freien 

Koordinationsstelle des Zentralatoms entfernen. Die Wahrscheinlichkeit der erneuten 

Bildung einer koordinativen Bindung ist durch die räumliche Nähe der beiden 

Bindungspartner sehr groß. Die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Donor-

atome gleichzeitig aus ihrer Koordination befreien und sich dann frei vom Metallion 
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fortbewegen können, trägt somit ebenfalls zur hohen Beständigkeit der Chelat-

Komplexe bei[1].  

 

Ein vielfach verwendeter und hinsichtlich seiner Koordinationschemie bereits gut unter-

suchter zweizähniger Chelat-Ligand ist das o-Phenanthrolin. Die Chelatisierung von 

Metallionen mit o-Phenanthrolin läuft im Gegensatz zur schrittweise erfolgenden 

Bildung von anderen Chelat-Komplexen (Abb. 4) in einem konzertierten Prozess ab. 

Dies konnten Moore et al. 1978 für die Komplexierung von [Al(DMSO)6]3+ mit dem 

zweizähnigen o-Phenanthrolin zeigen[29].  

N

N
MS4

+ MS6 + S2

o-Phenanthrolin  

Abb. 5: Reaktionsschema für den konzertierten Bildungsprozess eines o-Phenanthrolin-

Metallkomplexes aus o-Phenanthrolin und dem solvatisierten Metallion MS6.  

Die rigide planare Struktur des o-Phenanthrolin-Ringsystems fixiert die beiden Stick-

stoff-Donoratome in einer für die Chelat-Bildung günstigen Position, so dass es zu einer 

simultanen Verdrängung der beiden ursprünglich koordinierten Solvensmoleküle S von 

dem Metallion kommt (Abb. 5). Die Chelat-Ringbildung kann in diesem Fall mit einem 

Geschwindigkeitsgesetz 2. Ordnung beschrieben werden. Bei konformativ flexibleren 

Chelat-Liganden, z. B. 2,2´-Bipyridin, liegt bei dem Chelat-Ringschluss dagegen eine 

Reaktion mit einem Geschwindigkeitsgesetz 1. Ordnung vor, was auf eine schrittweise 

erfolgende Bildung des Chelat-Komplexes zurückzuführen ist[29].  

 

Abschließend soll der Unterschied zwischen thermodynamischer Stabilität und  

kinetischer  Beständigkeit  angesprochen  werden, da  diese Unterscheidung für die vor- 

liegende Arbeit von großer Bedeutung ist. Die thermodynamische Stabilität wird durch 

die  freie  Komplexbildungs-Enthalpie ∆  ausgedrückt,  wobei   gemäß  den 0
RG 0G0

R <∆

Gesetzen der Thermodynamik die Grundvoraussetzung für die spontane Bildung eines 

Komplexes darstellt. Die kinetische Beständigkeit dagegen liefert eine Aussage über die 

Reaktivität des vorliegenden Komplexes und wird durch die Aktivierungsenergie für die 



8  2 Grundlagen 

Komplexdissoziation beschrieben. Je geringer diese Aktivierungsenergie ist, desto 

leichter finden Substitutions-Reaktionen an dem vorliegenden Komplex statt und der 

Komplex wird als kinetisch labil bezeichnet. Von Taube wurde als Grenze zwischen 

labilen und inerten Komplexen die vollständige Substitution aller Liganden bei 25 °C 

innerhalb von 1 Minute festgelegt[30]. Eine theoretische, allerdings nur qualitative 

Deutung dieser sehr praxisnahen Definition basiert auf der Ligandenfeld-Theorie. 

Danach besitzen labile Komplex-Ionen entweder ein unbesetztes, energetisch tief-

liegendes nichtbindendes Orbital (t2g im Oktaederfeld) oder mindestens ein Elektron in 

einem energetisch hochliegenden antibindenden Orbital (eg im Oktaederfeld). Inerte 

Komplex-Ionen weisen mindestens ein Elektron in jedem nichtbindenden Orbital (t2g im 

Oktaederfeld) auf, jedoch keine Elektronen in antibindenden Orbitalen (eg im Oktaeder-

feld)[23].  

 

Bei der Auswahl der Zielstrukturen, insbesonders hinsichtlich des Metallions, gibt es 

demnach einige Dinge zu beachten, um die gewünschten Eigenschaften in den neuen 

Metall-haltigen Polymeren zu erhalten. Die bereits in der Einleitung erwähnten 

Anwendungen in der Katalyse und Photovoltaik sprechen für ein Metallion, dessen 

Redoxpotentiale sich in einem zugänglichen Bereich befinden und dabei einen Wechsel 

der Koordinationszahl im Redoxpaar aufweisen. Die freie Koordinationsstelle steht 

somit für eine katalytische Funktion des Systems zur Verfügung. Desweiteren sollte das 

Metallion kinetisch labile Komplexe aufbauen können, die jedoch eine hohe negative 

freie Komplexbildungs-Enthalpie aufweisen. Diese ist eine zwingende Voraussetzung 

für die hohe thermodynamische Stabilität der Komplexe in Lösung und damit auch für 

eine konstitutionell wohldefinierte Polymerstruktur sowohl im festen als auch im 

gelösten Zustand. Nur an einer solchen ist eine umfassende Polymeranalytik möglich. 

Die Oxidationsstufe des betreffenden Metallions sollte außerdem so gewählt sein, dass 

einerseits eine festgelegte Koordinationsgeometrie, andererseits diamagnetische Metall-

zentren vorliegen. Denn nur in diesem Fall ist eine Charakterisierung der erhaltenen 

Strukturen mittels der NMR-Spektroskopie einfach möglich, die für die Verifizierung 

der Strukturen und das Verfolgen der ablaufenden Ligandenaustausch-Prozesse 

unbedingt erforderlich ist.  

 

Mit diesen Anforderungen schränkt sich die Auswahl an Metallen, die für solche Ziel-

strukturen in Frage kommen, auf eine relativ geringe Anzahl ein. Es handelt sich dabei 
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vor allem um die Metalle der Kupfer-Gruppe. So haben Kupfer(I) und Silber(I) mit 

ihrer d10-Elektronenkonfiguration eine vollständig gefüllte d-Orbitalschale mit aus-

schließlich gepaarten Elektronen vorliegen, so dass es sich um diamagnetische Metall-

zentren handelt[22]. Auch bilden beide Metallionen thermodynamisch stabile Komplexe 

mit vier Donorzentren aus, die dadurch die energetisch günstige Edelgaskonfiguration 

erlangen. Aufgrund des kleinen Ionenradius der Metallionen und der daraus 

resultierenden stärkeren Ligand-Ligand-Abstoßung sind Kupfer(I)- und Silber(I)-

Komplexe in der Regel tetraedrisch koordiniert, auch wenn diese Koordinations-

geometrie nicht durch Ligandenfeld-Effekte stabilisiert wird. Die hohe Anzahl an 

d-Elektronen steht – besonders in niedrigen Oxidationsstufen – für eine gute Rück-

bindung über π-Orbitale zur Verfügung. Dadurch liegen „weiche“ Metallionen, d. h. 

Metallionen mit hoher Deformierbarkeit ihrer Elektronenwolken, vor und so werden mit 

weichen Liganden (Stickstoff-Donoren) durch π-Bindungen zwischen Metall-d-

Orbitalen und Ligandorbitalen hohe Bindungsstabilitäten erreicht[22]. Die Komplexe 

zeichnen sich desweiteren durch eine hohe kinetische Labilität aus, so dass die 

Ligandenaustausch-Prozesse sehr schnell verlaufen[1, 31, 32].  

 

Bei dem direkten Vergleich von Kupfer(I) und Silber(I) fällt auf, dass zwischen den 

beiden Metallionen auch einige Unterschiede vorhanden sind. Ein gravierender Nachteil 

der Silber(I)-Komplexe ist deren hohe Lichtempfindlichkeit: Sie tendieren besonders in 

Lösung zur Disproportionierung in Silber(0) und Silber(II). Der ausfallende Silber(0)-

Niederschlag verändert die Stöchiometrie der einzelnen Komponenten zueinander und 

damit die Lage des bestehenden Gleichgewichtes. Das Vorliegen von paramagnetischen 

Silber(II)-Ionen in Lösung lässt gleichzeitig auch keine sinnvolle NMR-Analytik mehr 

zu. Diese Nachteile des Silber(I)-Ions sind beim Kupfer(I)-Ion und seinen Komplexen 

lediglich in sehr geringem Ausmaß vorhanden. Dazu kommt der geringere Preis der 

Kupfer(I)-Salze durch das häufigere Vorkommen von Kupfererzen, Kupfersalzen und 

elementarem Kupfer in der Natur.  

 

Betrachtet man hingegen Kupfer in seiner Oxidationsstufe +II, so findet sich dort mit 

der d9-Elektronenkonfiguration ein Lehrbuch-Beispiel für den Jahn-Teller-Effekt. In 

Kupfer(II)-Komplexen liegt eine oktaedrische Koordination mit starker axialer 

Elongation vor, d. h. die äquatorialen Liganden in quadratisch planarer Koordination 

liegen deutlich näher am Zentralion als die axialen Liganden[22, 31]. Dieser Wechsel in 
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der Koordinationsgeometrie des Kupfers bzw. der Anzahl seiner Koordinationsstellen in 

Abhängigkeit von der Oxidationsstufe lässt sich in Hinblick auf katalytische Prozesse 

recht gut mit seiner Fähigkeit zur Bindung von Olefinen oder zur Aktivierung von O2 

im Triplett Grundzustand in Zusammenhang bringen[33]. Das Cu(II)/Cu(I)-Redoxsystem 

ist besonders deshalb interessant, weil die Redoxpotentiale von Cu(II)/Cu(I) und 

Cu(I)/Cu(0) nahe beieinander und beide zwischen 0,0 V und +1,0 V liegen. Die Ein-

elektronen-Redoxreaktivität in diesem Potential-Bereich führt zur Kompatibilität mit 

mäßig oxidierenden organischen und anorganischen Radikalen, die als Bestandteile 

biologisch relevanter Redoxsysteme erkannt worden sind. Im folgenden Kapitel sollen 

nun exemplarisch einige Beispiele der Wirkungsweise von Kupfer(I)-Komplexen in der 

Natur dargestellt werden.  

2.2  Kupfer(I)-Komplexe in der Natur 

Kupfer-haltige biologische Systeme basieren auf dem Redoxpaar Cu(II)/Cu(I), das ein 

Redoxpotential im physiologisch relevanten Bereich von 0,0–1,0 V aufweist. Sie sind in 

Elektronentransfer-Prozesse, Redoxreaktionen und in den Transport und die 

Aktivierung von Sauerstoff involviert und werden nach ihrer genauen Funktion und 

analytischen Merkmalen in drei Typ-Klassen eingeteilt[34]: 

 

• Typ I: Die sogenannten blauen Kupfer-Proteine weisen pro Untereinheit genau 

ein Kupfer-Ion auf, das eine intensive Ligand-Metall-Charge-

Transfer (LMCT)-Bande bei ca. 600 nm zeigt und für die blaue Farbe 

dieser für die Elektronenübertragung zuständigen Komplexe verantwort-

lich ist (Beispiel: Plastocyanin). 

 

• Typ II: Diese einkernigen Kupfer-Proteine zeigen analog zu normalen Kupfer-

Komplexen keine intensiven Absorptionen und werden deshalb oft auch 

als „nichtblaue Kupfer-Proteine“ bezeichnet. Hier spielen Katalyse und 

Redoxreaktivität eine zentrale Rolle. Dabei liegt eine funktionale 

Kopplung zwischen einem Kupfer-Zentrum und einem organischen 

Redoxsystem vor, das in seiner Gesamtheit ein Metalloenzym darstellt 

(Beispiele: Galactose-Oxidase, Amin-Oxidase).  

 

• Typ III: Die vorliegenden Kupfer-Dimere zeigen eine starke antiferro-
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magnetische Wechselwirkung und eine intensive LMCT-Bande bei ca. 

300 nm. Sie dienen zur O2-Aktivierung für den Transport und die 

Oxygenierung (Beispiele: Hämocyanin, Tyrosinase). 

 

Im Folgenden wird auf je eines dieser Beispiele und einen Mischtyp genauer ein-

gegangen und ihre Wirkungsweise demonstriert.  

2.2.1  Typ I-Kupfer-Proteine  

In Typ I-Kupfer-Proteinen wie dem Plastocyanin liegt das Kupfer(II)-Zentrum nicht in 

der üblichen Jahn-Teller-verzerrten oktaedrischen oder der quadratisch planaren 

Koordination vor, sondern weist eine der tetraedrischen Koordinationsgeometrie des 

Kupfer(I)-Ions ähnliche Anordnung der Liganden auf. Dabei wird das Kupfer(II)-

Zentrum trigonal planar durch zwei Histidin-Reste und ein Cysteinat-Ion koordiniert, 

wobei letzteres durch eine starke π-Wechselwirkung zwischen dem elektronenarmen 

Kupfer(II)-Ion und dem Schwefel-Atom des negativ geladenen Cysteinat-Ions ge-

bunden wird. Diese kurze Cu–S-Bindung zeigt Ligand-Metall-Charge-Transfer-Über-

gänge, die für die intensive blaue Farbe dieser Proteine verantwortlich sind. Außerdem 

weist das Kupfer(II)-Zentrum eine lange axiale Bindung zu dem π-Akzeptorliganden 

Methionin auf, der den Kupfer(II)-Zustand destabilisiert (Abb. 6).  

Cu
NH N N NH

S

NH

O
O

S

Cytochrom f

Chlorophyll P 700

Methionin

Histidin

Cystein 84

Histidin

 

e-

Abb. 6: Plastocyanin als Glied der Elektronentransferkette im Photosystem I. 

Die oben beschriebenen Abweichungen von der energetisch günstigsten Koordinations-

geometrie werden durch das Proteingerüst erzwungen, was als Verwirklichung eines 
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entatischen Zustands bezeichnet wird. Die so fixierte energiereiche Koordinations-

geometrie am Metallzentrum ist für die Enzymkatalyse von grundlegender Bedeutung, 

da während des Cu(II)/Cu(I)-Elektronenübertragungsschrittes keine Umlagerung zu der 

tetraedrischen Koordination des Kupfer(I)-Zentrums mehr notwendig und somit die 

Aktivierungsenergie dieses Schrittes stark herabgesetzt ist. Im Photosystem I grüner 

Pflanzen fungiert Plastocyanin als Elektronenüberträger zwischen dem Cytochrom f in 

der photosynthetisierenden Membran und dem photooxidierten Chlorophyll P 700[33]. 

Für die anderen Glieder der Elektronentransferkette weist es zwei Bindungsstellen auf, 

die sich durch verschiedene Proteinseitenketten in ihren Eigenschaften unterscheiden. 

So liegt eine hydrophobe Bindungsstelle für das Cytochrom f und eine saure Bindungs-

stelle für das Chlorophyll P 700 vor, die jeweils an die komplementären Regionen der 

beiden anderen Metalloproteine binden und damit ein gerichtetes Aggregat bilden, das 

die Richtung des Elektronentransfers mitbestimmt[1].  

2.2.2  Typ II-Kupfer-Proteine 

Bei Kupfer-Proteinen vom Typ II handelt es sich um Metalloenzyme, die die Oxidation 

von Aminen oder Alkoholen katalysieren.  

R-CH2-NH3   +   O2   +   H2O
O

HR

+ +   H2O2   +   NH4
+Amin-Oxidase

 

Abb. 7: Enzymatische Oxidation von Aminen zu Aldehyden durch die Amin-Oxidase. 

Die Amin-Oxidase besitzt ein Typ II-Kupfer-Zentrum pro Untereinheit, das zur 

Bewältigung des Zweielektronen-Prozesses nach der Reaktionsgleichung in Abb. 7 mit 

dem organischen Redoxsystem Topachinon / Topasemichinon / Topahydrochinon 

(organische Cofaktoren) strukturell und funktionell verbunden ist (Abb. 8). Die 

organischen Cofaktoren dienen vor allem der Amin-Bindung und -Oxidation, während 

an der Bindung und Aktivierung von O2 das hauptsächlich mit Histidin koordinierte 

Metallzentrum beteiligt ist. Dabei wird eine intraenzymatische Elektronenübertragung 

durch das Valenztautomerie-Gleichgewicht zwischen Cu(II) / Catecholat und 

Cu(I) / Semichinon diskutiert, das erst die Bindung von O2 an das Kupfer(I)-Zentrum 

ermöglicht[35]. 
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Abb. 8: Katalysezyklus der Aminoxidation durch das Metalloenzym Amin-Oxidase[35]. 

Amin-Oxidasen besitzen zahlreiche metabolische Funktionen. So sind sie z. B. für den 

Aufbau von Bindegewebe (Collagen) durch vernetzende Polykondensations-Reaktionen 

zwischen Aminen und Carbonyl-Verbindungen bedeutsam[36].  

2.2.3  Typ III-Kupfer-Proteine 

Eines der bekanntesten Beispiele für ein Typ III-Kupfer-Protein stellt das Hämocyanin 

dar, das in der Hämolymphe – dem „Blut“ – von Arthropoden (z. B. Krebse, Spinnen) 

und Mollusken (z. B. Muscheln, Tintenfische) für den Sauerstoff-Transport verantwort-

lich ist. Dieses hochmolekulare Sauerstoff-Protein enthält pro Untereinheit zwei 

kooperativ agierende Kupfer-Zentren, die – wie in Abb. 9 dargestellt – entweder in dem 

farblosen Desoxy-Zustand oder als blaue Oxy-Form mit antiferromagnetisch ge-

koppelten d9-Metallzentren vorliegen[33].  
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O3
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+
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Abb. 9: Reversibles Gleichgewicht zwischen Desoxy-Hämocyanin und Oxy-Hämocyanin. 

Dabei zeigt das Desoxy-Hämocyanin zwei benachbarte, koordinativ ungesättigte 

Kupfer(I)-Zentren, die jeweils durch einen schwach und zwei stark gebundene Histidin-

Reste am Proteingerüst verankert sind[36, 37]. Durch die Aufnahme eines Triplett-Sauer-
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stoff-Moleküls geht das Desoxy-Hämocyanin reversibel in seine Oxy-Form über, in der 

eine Verbrückung der beiden Kupfer(II)-Zentren durch das doppelt (µ-η2:η2)-side-on-

koordinierte Peroxid-Anion und damit eine stark geschwächte O–O-Bindung vor-

liegt[38]. Die hochgradige Assoziation der Hämocyanin-Untereinheiten zu hochmole-

kularen Gebilden und die damit vorliegende allosterische Wechselwirkung muss als 

Ursache für die angestrebte und z. T. erreichte Kooperativität angesehen werden[1, 36].  

2.2.4  Gemischte Typen 

Neben den genannten Kupfer-Proteinen, die sich eindeutig in eine der drei Typ-Klassen 

einordnen lassen, gibt es auch einige, bei denen eine Mischung der reinen Typen vor-

kommt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Ascorbat-Oxidase, bei der eine strukturelle 

Fixierung zweier reaktiver Zentren relativ zueinander die Vierelektronen-Reduktion von 

O2 zu zwei H2O katalysiert (Abb. 10) und dabei Ascorbat zum Dehydroascorbat 

oxidiert[1].  

O

OH OH

OR OR

O

O

O

R = CH(OH)CH2OH

2  H2O +   22 +   O2

Ascorbinsäure Dehydroascorbinsäure

Ascorbat-Oxidase

 

Abb. 10: Enzymatische Oxidation vom Ascorbat zum Dehydroascorbat durch die Ascorbat-

Oxidase. 

Das Enzym weist ein Typ I-Kupfer-Zentrum mit Elektronentransfer-Funktion vom ge-

bundenen Ascorbat und einen katalytisch aktiven, trimeren Kupfer-Cluster auf. Das 

Kupfer-Trimer wird als eine Mischung aus einem Typ II- und zwei Typ III-Zentren an-

gesehen[34] und stellt das Katalyse-Zentrum für die O2-Reduktion dar. Dabei wird das 

Sauerstoff-Molekül als end-on gebundenes Hydroperoxid an eines der Typ III-Kupfer-

Zentren koordiniert. Über einen intramolekularen Elektronentransfer findet die O–O-

Bindungsspaltung und die Freisetzung der beiden Wasser-Moleküle statt[33].  
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2.3  Kupfer(I)-Komplexe als Katalysatoren 

Nachdem im vorigen Kapitel anhand einiger Beispiele die Wirkungsweise von Kupfer-

Komplexen in der Natur und – unter anderem – ihre Eignung als Katalysatorsystem auf-

gezeigt wurde, soll nun auf den Einsatz von Kupfer-Komplexen als Katalysatoren zur 

Darstellung von synthetischen Polymeren eingegangen werden.  

2.3.1  Radikalische Polymerisation unter Atomtransfer (ATRP) 

2.3.1.1 „Lebende“ radikalische Polymerisationen 

Die Kupfer-katalysierte Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) stellt einen 

Polymerisationstyp dar, der dem Konzept der „lebenden Polymerisation“ entspricht. 

Eine „lebende Polymerisation“ ist definiert als eine Kettenreaktion, die zu Polymeren 

führt, ohne dass irreversible Übertragungs- oder Abbruch-Reaktionen auftreten[39, 40]. 

Nach der vollständigen Umsetzung des Monomers zu Makromolekülen mit definiertem 

Molekulargewicht liegen die Kettenenden weiterhin aktiv vor. Durch den gezielten 

Einsatz von Abbruchreagenzien lassen sich so Homopolymere[41] funktionalisieren oder 

durch die Zugabe von anderen Monomeren zu Blockcopolymeren[42] umsetzen. Auf 

dem Gebiet der „lebenden“ Polymerisationsverfahren dominiert die anionische 

Polymerisation[39, 40], jedoch stellen kationische[43, 44] und Metallocen-katalysierte[45] 

Polymerisationen bekannte Alternativen dar. Mit diesen „lebenden“ Polymerisations-

methoden ist eine gezielte Einstellung von Produktparametern, wie z. B. der Konsti-

tution und der Molekulargewichts-Verteilung, möglich. Allerdings sind diese Methoden 

sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen und Luftsauerstoff, die zu irreversiblem 

Kettenabbruch führen.  

Deutlich unempfindlicher dagegen ist die Klasse der kontrollierten radikalischen Poly-

merisationen[46, 47], zu der unter anderen auch die bereits erwähnte ATRP gehört[48-54]. 

Das Prinzip dieser kontrollierten radikalischen Reaktionsführung besteht im Vorliegen 

eines dynamischen Gleichgewichtes zwischen einer relativ kleinen Anzahl an 

wachsenden freien Radikalen und einer großen Anzahl an deaktivierten „schlafenden“ 

Spezies[55]. Irreversible Kettenübertragungs- und Kettenabbruch-Reaktionen lassen sich 

durch die starke Absenkung der stationären Radikal-Konzentration zwar nicht voll-

ständig unterbinden, können aber erheblich zurückgedrängt werden. So lassen sich mit 

vergleichsweise geringem Aufwand Produkte herstellen, die vielen technischen 

Anforderungen vollauf genügen. Die hierfür notwendige Verringerung der Konzen-
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tration an freien Radikalen lässt sich auf unterschiedliche Weise erreichen: 

 

• Bei der Nitroxide Mediated Polymerization (NMP) werden stabile Radikale auf 

Basis von Nitroxiden wie dem 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxid (TEMPO) ge-

bildet[56]. 

 

• Im Fall des Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Process (RAFT) 

werden Thioester zur Erzeugung der deaktivierten Spezies eingesetzt[57, 58]. 

 

• Die Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) basiert auf dem Übergangs-

metall-katalysierten Atomtransfer eines Halogenatoms von einem Kupfer(II)-

Komplex [CuL4]X2 zu einem freien Alkylradikal R·, wobei sich ein Alkylhalogenid 

R-X (deaktivierte Spezies) und ein Kupfer(I)-Komplex [CuL4]X bildet. Der genaue 

Mechanismus und die dabei eingesetzten Katalysatorsysteme werden in dem 

folgenden Abschnitt beschrieben. 

2.3.1.2 Mechanismus und Kinetik der Kupfer-katalysierten ATRP 

Der Mechanismus der Kupfer-katalysierten ATRP[49, 59] besteht – wie jede radikalische 

Polymerisation – aus den Schritten Initiierung, Kettenwachstum und Kettenabbruch. 

Dabei liegt allerdings neben der bekannten Initiierungs- und Kettenwachstums-Reaktion 

ein dynamisches Gleichgewicht zwischen wachsenden freien Radikalen und 

deaktivierten „schlafenden“ Spezies vor (Abb. 11), das stark auf die Seite der deakti-

vierten Spezies verschoben ist:  
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Abb. 11: Dynamisches Gleichgewicht zwischen deaktivierten und aktivierten Spezies bei der 

Kupfer-katalysierten ATRP. 

Der Kupfer(I)-Komplex [CuL4]X wird durch einen reversiblen Redoxprozess zu dem 
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Kupfer(II)-Komplex [CuL4]X2 oxidiert. Gleichzeitig erfolgt eine Übertragung des 

Elektrons auf das Alkylhalogenid R–X, das dabei in ein freies Alkylradikal R· und ein 

Kupfer(II)-koordinierendes Halogenid zerfällt (Abb. 11). Dabei haben die Liganden L 

einen großen Einfluss auf die Lage des Aktivierungs- und Deaktivierungs-Gleich-

gewichtes sowie auf die Löslichkeit des Katalysators im System[60, 61]. Besonders gut 

eignen sich Stickstoff-haltige Chelat-Liganden[62], wie z. B. Bipyridine[60], Phenan-

throline[63-65] und mehrzähnige aliphatische Amine[62, 66-68], die zur Löslichkeitsvermitt-

lung häufig mit aliphatischen Seitenketten versehen sind.  

Da bei der Redoxreaktion eine homolytische Spaltung[69] der Kohlenstoff-Halogen-

Bindung im Alkylhalogenid erfolgt, darf die Stärke dieser Bindung nicht zu hoch, 

gleichzeitig aber auch diese Bindung nicht zu stark polarisiert sein. Aus diesem Grund 

werden als Initiatoren meist Alkylbromide und -chloride verwendet. Besitzen diese eine 

ähnliche chemische Konstitution wie die makromolekularen deaktivierten Spezies, so 

entspricht die Konstante der Initiierung (ki) ungefähr der Kettenwachstums-Konstante 

(kp). Damit kann gewährleistet werden, dass der Initiierungsschritt schnell und 

quantitativ erfolgt und so alle Ketten nahezu zeitgleich und bereits bei sehr niedrigem 

Monomerumsatz gestartet werden[70]. Auf diese Weise kann eine breite Molekular-

gewichts-Verteilung aufgrund langsamer Initiierung vermieden werden.  

[Cu  L4]X2R-X   +   [Cu L4]X R  

[Cu  L4]X2P-X   +   [Cu L4]X P  

[Cu  L4]X2P-X   +   [Cu L4]X P  
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Abb. 12: Schematische und stark vereinfachte Darstellung des Mechanismus der ATRP mit 

Initiierung, Kettenwachstum und Kettenabbruch. 
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Der Initiierungsschritt besteht aus einem vorgelagerten Gleichgewicht (Abb. 12), in 

dem der Initiator – das Alkylhalogenid R–X – durch den reversiblen Redoxprozess laut 

Abb. 11 in das Initiatorradikal R· gespalten wird und der nachgestellten schnellen 

Initiierungs-Reaktion. In letzterer reagiert das gebildete Initiatorradikal R· mit dem vor-

handenen Monomer M zu dem freien Radikal P1·. Auch dieses Radikal P1· steht im 

dynamischen Gleichgewicht mit seiner deaktivierten Spezies P1–X (Abb. 12).  

Im nachfolgenden Wachstumsschritt erfolgt die Anlagerung von Monomeren an die 

aktive Spezies Pn·, die erneut reversibel durch Halogen-Übertragung vom Kupfer(II)-

Komplex zu seiner deaktivierten Form Pn–X oxidiert wird (Abb. 12).  

Kettenabbruch kann hier analog zur konventionellen radikalischen Polymerisation 

durch Rekombination (Pn+m) oder Disproportionierung (Pn-1–CH2–CH3 + Pm-1–CH=CH2) 

von zwei Radikalen (Pn· + Pm·) hervorgerufen werden (Abb. 12). Dies ist aber aufgrund 

der geringen Konzentration an freien Radikalen sehr viel weniger wahrscheinlich als bei 

der konventionellen radikalischen Polymerisation, so dass der quasi-lebende Charakter 

der ATRP resultiert[71].  

 

Betrachtet man eine ideale ATRP, d. h. einen Polymerisationsprozess mit schneller und 

vollständiger Initiierung, konstanter Konzentration an aktiven Spezies und vernach-

lässigbarem Anteil an Übertragungs- und Abbruch-Reaktionen, so ergibt sich ein 

linearer Zusammenhang zwischen Umsatz und Reaktionszeit sowie ein linearer Anstieg 

der Molekulargewichte mit steigendem Umsatz[70]. Damit wird eine sehr einfache 

Kontrolle der Kettenarchitekturen unter Bedingungen, die auch für technische 

Polymerisationen interessant sind, möglich. Nachteile sind die insgesamt geringe 

Polymerisationsgeschwindigkeit, die auf Kosten der Raum-Zeit-Ausbeute geht, und die 

Notwendigkeit der Abtrennung des Katalysatorsystems. Dessen Abtrennung von den er-

haltenen Polymeren nach Abschluss der Reaktion erfolgt normalerweise durch Filtration 

des Reaktionsgemisches über Aluminiumoxid. Dabei können jedoch Katalysatorreste 

im Polymer verbleiben, die zu einer Verschlechterung der Produkteigenschaften 

(Alterung, Vergilbung, Toxizität, usw.) führen. Außerdem sind solche nachträglichen 

Reinigungsschritte verfahrenstechnisch aufwändig und teuer. Diese Probleme könnten 

durch den Einsatz von geträgerten (immobilisierten) Katalysatorsystemen[72-76] weitest-

gehend umgangen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die mit polymeren 

Liganden[77, 78] versehenen Kupfer-Komplexe unter vergleichbaren Polymerisations-

geschwindigkeiten ebenfalls die gezielte Einstellung der Molekulargewichte und ihrer 
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Verteilungen ermöglichen. Auch müssten die Kupfer-Komplexe fest an den Träger ge-

bunden sein und dieser sich leicht vom Produkt abtrennen lassen. Die Entwicklung 

solcher Kupfer-Komplexpolymere wäre für die großtechnische Nutzung der ATRP von 

großem Vorteil und offenbart damit einen Grund für die Notwendigkeit einer grund-

legenden Erforschung dieser Systeme.  

 

Alternativ zur kontrollierten radikalischen Polymerisation in Masse oder in Lösung 

wurde die Durchführung der ATRP in (Mini-)Emulsion sowie in Suspension unter-

sucht[79, 80]. In diesen Fällen ist eine leichte Abtrennung des Katalysators möglich, da 

sich dieser nach der Phasentrennung in einer anderen Phase befindet als das hergestellte 

Polymer. Dabei wurde auch der Einsatz von polymeren Makroliganden mit amphiphilen 

Eigenschaften getestet und deren spätere Abtrennbarkeit für sehr gut befunden[81]. 

Leider beschränkt sich diese Anwendung noch auf einige wenige Monomere, so dass 

auch hier eine Weiterentwicklung der eingesetzten Kupfer-Komplexpolymere dringend 

notwendig ist.  

2.4  Kupfer(I)-Komplexe in der Supramolekularen Chemie 

Die Supramolekulare Chemie beschäftigt sich mit Strukturen und Funktionen von Ein-

heiten, die durch Assoziation von zwei oder mehr Einzelkomponenten gebildet 

werden[10]. Die Partner einer supramolekularen Spezies werden oft als molekularer 

Rezeptor und Substrat bezeichnet, wobei diese Terminologie noch den ursprünglichen 

Bezug zu biologischen Rezeptoren und Substraten vermittelt. Von der Beschränkung 

auf biologische Systeme hat sich die Supramolekulare Chemie allerdings lange befreit.  

 

Die molekulare Wechselwirkung zwischen den Komponenten einer supramolekularen 

Spezies basiert auf dem Prinzip der molekularen Erkennung (Abb. 13) und fordert die 

Komplementarität ihrer nichtkovalenten Bindungsstellen[82]. Dabei kann die Natur 

dieser selektiven Bindungen sehr unterschiedlich sein: Sämtliche nichtkovalenten 

Wechselwirkungen wie z. B. Wasserstoffbrückenbindungen, koordinative Bindungen, 

elektrostatische Wechselwirkungen oder van-der-Waals-Kräfte sind möglich. Ist neben 

der elektronischen zusätzlich auch eine sterische (Gestalt und Größe) Komplementarität 

der Partner gegeben, so spricht man von präorganisierten Komponenten, die sich durch 

„self assembly“ zur supramolekularen Spezies zusammenlagern (Schlüssel-Schloss-

Prinzip).  



20  2 Grundlagen 

2

+ 22

2

self assembly

Selektive Zusammenlagerung
supramolekularer Spezies aus Molekülen 

mit komplementären Bindungsstellen  

Abb. 13: Schematische Darstellung des Prinzips der molekularen Erkennung, bei dem sich 

Moleküle mit komplementären Bindungsstellen durch „self assembly“ zur supra-

molekularen Spezies zusammenlagern.  

Diese Präorganisation basiert im wesentlichen auf den kovalenten Bindungen innerhalb 

der beiden Einzelkomponenten, die für die jeweilige wohldefinierte räumliche An-

ordnung der Struktureinheiten (Sekundärstruktur) der Moleküle verantwortlich sind. 

Verursachen die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen den Einzel-

komponenten, die letztlich zur supramolekularen Spezies führen, darüber hinaus eine 

Konformationsänderung in einer der Komponenten, so bezeichnet man diesen Prozess 

als Selbstorganisation (engl.: self organization)[16, 82, 83].  

 

Metallionen sind aufgrund einer Vielzahl an unterschiedlichen Ionenradien und 

definierten Koordinationsgeometrien effiziente Träger von Informationen für den Auf-

bau supramolekularer Strukturen. Liegen mehrzähnige Liganden vor, so können diese 

aufgrund der starren Anordnung ihrer Donoratome ebenfalls Träger von strukturellen 

Informationen sein. Weisen beide Einzelkomponenten eine solche Selektivität auf, kann 

daraus lediglich bei komplementären Bindungsstellen eine supramolekulare Spezies ge-

bildet werden. Flexible Verbindungen zwischen den Donoratomen ermöglichen 

dagegen eine bestimmte Anpassung der Liganden an gegebene Strukturen im 

komplementären Partner und erlauben so durch konformative Beweglichkeit die Selbst-

organisation in eine genau definierte supramolekulare Spezies. Diese Möglichkeit ist 

allerdings nur dann perfekt gegeben, wenn diese Systeme in der Lage sind, durch 

schnelle und unspezifische Zusammenlagerung zunächst gebildete Fehlstellen zu 

korrigieren, d. h. geknüpfte supramolekulare Bindungen müssen auch wieder gelöst 

werden können. Hier bieten sich Metallionen wie das Kupfer(I) an, die einerseits 

thermodynamisch sehr stabile Komplexe aufbauen, gleichzeitig aber kinetisch labil sind 

und so Strukturfehler relativ schnell und effektiv ausheilen können (engl.: self 

healing)[16, 84].  
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Der Templat-Effekt stellt eine Weiterführung der oben erläuterten Strategie der 

molekularen Selbstorganisation dar. Ein chemisches Templat organisiert unter Be-

rücksichtigung seiner Gestalt die Zusammenlagerung von Molekülen in einer 

definierten räumlichen Anordnung, um so eine bestimmte Verknüpfung der Moleküle 

zu favorisieren[15, 85]. Damit erfolgt die Abbildung der Templat-Struktur auf das er-

zeugte Produkt, das nach Entfernung des Templates eine inverse Kopie dessen räum-

licher Gestalt darstellt[86-89]. Der Templat-Effekt führt folglich über eine Präorganisation 

der Reaktionspartner bzw. ihrer funktionellen Gruppen zur Bevorzugung von ansonsten 

unwahrscheinlichen Bindungsknüpfungen zu Cyclen oder Molekülen mit hoch-

spezifischer topologischer Verknüpfung[86, 90-93]. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür 

ist die Templat-induzierte Synthese von Catenanen und Rotaxanen über Kupfer(I)-

Komplex-haltige Intermediate, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird[94]. 

2.4.1  Catenane und Rotaxane 

2.4.1.1 Definitionen 

Catenane (Abb. 14, C) sind Moleküle aus zwei oder mehr Makrocyclen, die rein 

topologisch miteinander verkettet sind. Rotaxane (Abb. 14, D) sind dagegen aus einem 

oder mehreren Makrocyclen aufgebaut, die auf einer linearen Komponente mit Stopper-

Gruppen aufgefädelt sind. Diese räumlich anspruchsvollen Gruppen an beiden Enden 

der linearen Komponente verhindern das entropiegetriebene Abgleiten der Makro-

cyclen. Fehlen diese Stopper-Gruppen, so spricht man von Pseudo-Rotaxanen (Abb. 14, 

E). Eine Zerlegung der Catenane und Rotaxane in ihre Einzelkomponenten ist lediglich 

durch das Brechen von mindestens einer kovalenten Bindung möglich.  
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Catenan C Pseudo-Rotax ERotaxan D an  

Abb. 14: Schematische Darstellung der Catenan-, Rotaxan- und Pseudo-Rotaxan-Struktur. 

Die Anzahl der topologisch miteinander verknüpften Einzelkomponenten wird dem 

Namen der Verbindung in eckigen Klammern vorausgestellt. So handelt es sich bei C in 

Abb. 14 um den speziellen Fall eines [2]-Catenans und bei D um ein [2]-Rotaxan. Bei 

beiden Molekül-Klassen liegen keinerlei kovalente Wechselwirkungen zwischen den 

Einzelkomponenten vor. Die rein topologische Verknüpfung der Komponenten lässt 
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deren freie Beweglichkeit gegeneinander zu[90, 95, 96], erlaubt ihnen aber nicht, sich 

unbegrenzt voneinander zu entfernen. Sind dagegen zusätzlich nichtkovalente Wechsel-

wirkungen zwischen den Einzelkomponenten solcher supramolekularen Verbindungen 

vorhanden, so bezeichnet man diese oft ganz allgemein als Präcatenane bzw. 

Prärotaxane.  
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Catenand G Metall-Rotaxan HCatenat F  

Abb. 15: Schematische Darstellung der Struktur eines Catenats F, Catenanden G und Metall-

Rotaxans H; Ligand-Einheiten sind blau dargestellt. 

Für den speziellen Fall der Kupfer(I)-Templat-induzierten Synthesen werden die metall-

haltigen Verbindungen Kupfer(I)-Catenate bzw. Kupfer(I)-Rotaxane (Abb. 15, F bzw. 

H) genannt. Nach dem Entfernen der Kupfer(I)-Ionen aus den Catenaten erhält man die 

Catenanden (Abb. 15, G), eine Unterklasse der Catenane, die in ihren Makrocyclen 

Ligand-Einheiten aufweist[9, 97, 98].  

2.4.1.2 Catenane 

Die erste Catenan-Synthese wurde 1960 von Wasserman beschrieben. Dazu wurde zu-

nächst ein großer Überschuss an Makrocyclen mit linearen langkettigen Dicarbonsäure-

estern vermischt. Bei einer großen Menge an vorliegenden Makrocyclen ist es 

statistisch sehr wahrscheinlich, dass einige lineare Moleküle bei ihrer Cyclisierung 

einen der Makrocyclen aufgefädelt haben. So konnte erstmals eine kleine, aber ein-

deutig nachweisbare Menge Catenan erhalten werden[99]. Zur gleichen Zeit wurde auch 

die mögliche Existenz von Rotaxanen[100, 101] erwähnt, die zum ersten Mal 1967 von 

Harrison[102-104] auf statistischem Weg und von Schill und Zollenkopf[105, 106] über eine 

temporäre kovalente Bindung dargestellt werden konnten. Jedoch weisen alle damals 

entwickelten Synthesen nur sehr geringe Ausbeuten auf, so dass neue Methoden für die 

Darstellung dieser Strukturen gesucht wurden[98]. Das Ausnutzen des 3D-Templat-

Effektes für die Darstellung von Catenanen geht auf Sauvage zurück, der 1983 von der 

ersten erfolgreichen Synthese von [2]-Catenaten[9, 94, 96-98, 107, 108] berichtete. Dazu 

wurden thermodynamisch stabile, aber kinetisch labile Kupfer(I)-Komplexe zur Prä-

organisation von zwei o-Phenanthrolin-Liganden genutzt, die sich aufgrund der am 

Kupfer(I)-Zentrum bevorzugten Tetraeder-Koordinationsgeometrie orthogonal zu-
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einander anordnen. Prinzipiell sind zwei Strategien zur Templat-Synthese von 

[2]-Catenaten möglich, die in Abb. 16 dargestellt sind:  
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Abb. 16: Zwei mögliche Strategien zur Templat-Synthese von [2]-Catenaten nach Sauvage[9]. 

Die direkte Strategie A geht von dem homoleptischen Bis[2,9-Bis(4-hydroxyphenyl)-

o-phenanthrolin]-Kupfer(I)-Komplex 3a aus, dessen Liganden mit α,ω-Diiodpenta-

ethylenglykol zu zwei verketteten Makrocyclen 4 verknüpft werden. Alternativ kann 

das so erhaltene Kupfer(I)-Catenat 4 auch durch Strategie B dargestellt werden. Dabei 

geht man zunächst von dem Pentaethylenoxid-verbrückten o-Phenanthrolin-Makro-

cyclus[109] 5 aus, der mit einer äquimolaren Menge des Kupfer(I)-Spenders 

[Cu(CH3CN)4]BF4 2a und anschließend mit der erforderlichen Menge an 2,9-Bis-

(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin (1) versetzt wird. Durch diese Reihenfolge der Zu-

gabe und möglichst genaue Einwaagen der Edukte kann das gewünschte Präcatenat 6 
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erhalten und die Bildung unerwünschter Bis[2,9-bis(4-hydroxyphenyl)-o-phenan-

throlin]-Kupfer(I)-Komplexe 3a weitestgehend vermieden werden. Die nachfolgende 

Ringschluss-Reaktion am Präcatenat 6 wird durch Zugabe einer äquimolaren Menge an 

α,ω-Diiodpentaethylenglykol erreicht. Beide Strategien führen nach der Aufarbeitung 

zu den gewünschten Catenaten 4, zeigen allerdings ganz unterschiedliche Vorteile. Die 

direkte Synthese A weist durch den eingesparten Reaktionsschritt hin zu Makrocyclus 5 

höhere Gesamtausbeuten auf, erlaubt jedoch nur die Synthese von Catenaten aus zwei 

identischen Makrocyclen[110]. Strategie B ermöglicht dagegen die Darstellung von 

gemischten Catenaten[110-119], bei denen die Catenat-Glieder sich in ihrem Aufbau bzw. 

ihrer Ringgröße[9] unterscheiden können.  

 

Echte Catenane (genauer: Catenanden wegen der Ligand-Einheiten in den Makro-

cyclen) sind durch die freie Beweglichkeit ihrer Makrocyclen gegeneinander definiert. 

Dies ist, wie aus Abb. 16 zu erkennen, jedoch bei 4 nicht der Fall, da koordinative 

Wechselwirkungen zwischen den Ligand-Einheiten und dem Zentralatom vorhanden 

sind, die die Rotation eines Rings im anderen verhindern. Werden diese koordinativen 

Bindungen durch die quantitative Dekomplexierung des Catenats 4 entfernt, indem das 

Kupfer(I)-Ion – wie in Abb. 17 gezeigt – z. B. mit Kaliumcyanid als [Cu(CN)4]3- aus 

dem Produktkomplex herausgelöst wird, entsteht Catenand 7 mit der geforderten freien 

Beweglichkeit seiner Makrocyclen[9].  
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Abb. 17: Dekomplexierung des [2]-Catenats 4 zum [2]-Catenanden 7 nach Sauvage[9]. 

Durch kristallographische Untersuchung des erhaltenen [2]-Catenanden 7 und seines 

Kupfer(I)-haltigen Vorläufers, dem [2]-Catenat 4, konnte gezeigt werden, dass in beiden 

Spezies die relative Position der Makrocyclen zueinander vollkommen unterschiedlich 

ist. Im [2]-Catenat 4 liegt eine starre und kompakte Topologie der Komponenten vor, 

die zunächst durch die koordinativen Bindungen zu dem Kupfer(I)-Zentrum hervor-
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gerufen, aber dann zusätzlich durch π-π-Wechselwirkungen zwischen dem 

Phenanthrolin-System des einen Makrocyclus und den beiden oberhalb und unterhalb 

davon befindlichen Phenylgruppen des anderen Makrocyclus stabilisiert wird. Dagegen 

sind die beiden Makrocyclen im [2]-Catenanden 7 völlig frei gegeneinander beweglich 

und zeigen eine aufgeweitete und lockere Struktur[120]. Umfassende spektros-

kopische[121, 122], elektrochemische[121, 123] und kinetische[124, 125] Studien konnten das 

resultierende Produkt 7 eindeutig als „echten“ Catenanden charakterisieren.  

2.4.1.3 Rotaxane 

Analog zu den Synthesewegen zu Catenanen ist auch die Darstellung von Rotaxanen 

möglich. Dabei wird prinzipiell zwischen drei Synthesestrategien[98] unterschieden 

(Abb. 18):  
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Abb. 18: Drei mögliche Synthesestrategien zur Darstellung von Rotaxanen[98]. 

Beim threading wird zunächst der vorliegende Makrocyclus auf die lineare 

Komponente (Achse) aufgefädelt. Das erhaltene Pseudorotaxan wird anschließend mit 

räumlich anspruchsvollen Stopper-Gruppen versehen, so dass ein Abgleiten des Rings 

von der Achse nicht mehr möglich ist. Beim slippage-Prozess liegt die lineare 

Komponente bereits als hantelförmiges Molekül mit sterisch anspruchsvollen Stopper-

Gruppen an den beiden Enden vor. Diese sind jedoch nur so groß, dass der zugegebene 

Makrocyclus gerade noch hinübergleiten kann. Das Rotaxan bleibt in diesem Fall 

natürlich ein labiles Gebilde. Auch beim clipping wird von einer Achse mit end-

ständigen Stopper-Gruppen ausgegangen, an die durch nichtkovalente Wechsel-
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wirkungen eine Vorstufe des Makrocyclus angeheftet wird. In einer nachfolgenden 

Cyclisierungs-Reaktion wird der Ring um die lineare Komponente geschlossen, so dass 

das gewünschte Rotaxan resultiert[98].  

Bei allen drei Prozessen ist die Verwendung von Übergangsmetall-Templaten zur 

Präorganisation der Einzelkomponenten eine sehr elegante Methode, bei der durch 

abschließendes Entfernen der Metallionen alle nichtkovalenten Wechselwirkungen 

zwischen Ring und Achse unterbunden werden. So ist der Erhalt echter Rotaxane sehr 

einfach möglich[98].  

 

Ogino verwendete bei der Darstellung der ersten Übergangsmetall-haltigen Rotaxane 

die Metallkomplexe lediglich als Stopper-Gruppen[126]. Sauvage[107, 127, 128] und Gib-

son[129] hingegen stellten die Rotaxane erstmals über eine Templat-induzierte Synthese 

mittels Kupfer(I)-Komplex-haltiger Intermediate dar. Beide Arbeitsgruppen nutzten 

dabei den threading-Prozess analog Weg B (Abb. 16) zum Präcatenat bzw. Prärotaxan 6 

bei der Darstellung der Catenane. Grund hierfür war, dass dieser im Vergleich zum 

clipping-Prozess nicht zu einem Produktgemisch aus Rotaxan, Catenan und offenem 

Komplex führt, sondern zu reinem Produkt. Von Gibson et al.[129] wurde das Prärotaxan 

6 anschließend mit 1-Iod-4-tritylpropan zum Metall-Rotaxan verethert und mit 

Amberlite-CN zum gewünschten Rotaxan 8 dekomplexiert (Abb. 19).  
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Abb. 19: Templat-induzierte Rotaxan-Synthese durch Veretherung des Prärotaxans 6 mit 1-Iod-

4-tritylpropan und nachfolgender Dekomplexierung mit Amberlite-CN zum Rotaxan 8 

nach Gibson[129].  

Die Darstellung höherer Rotaxane – d. h. von Rotaxanen mit mehr als einem aufge-

fädelten Cyclus auf der Achse – über einen multi-threading-Prozess ist kompliziert und 

gelang lediglich bis zum [3]-[128, 130-132] und [4]-Rotaxan[16]. Jedoch konnte, wie in 
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Abb. 20 gezeigt, durch eine Kondensations-Reaktion von zwei Prä([3]-rotaxanen) über 

den Stopper Porphyrin als verbrückendes Element ein [5]-Rotaxan dargestellt 

werden[133, 134].  

CHO
OHC

CHO
OHC

+ 4 + 4

1.  + 3 

2.  - 4 Cu(I)
= o-Phenanthrolin

= Makrocyclus

= Cu(I)

= Porphyrin-Einheit

2 2

 

Abb. 20: Darstellung eines Prä([3]-rotaxan)s mit nachfolgender Kondensations-Reaktion über 

eine verbrückende Porphyrin-Einheit und abschließender Dekomplexierung zum 

compartment [5]-Rotaxan[98]. 

Prinzipiell ist es vorstellbar, dass man ausgehend von [3]-Rotaxanen über viele ver-

brückende Porphyrin-Einheiten auch Polyrotaxane herstellt. Dabei muss allerdings die 

Einschränkung gemacht werden, dass in diesem Falle die Ringe jeweils nur über ein 

begrenztes Stück der Achse frei beweglich sind (compartment rotaxanes[98]), da sie 

zwischendrin durch die verbrückenden Stopper-Einheiten (Abb. 20) aufgehalten 

werden.  

2.4.1.4 Molekulare Schalter, Motoren und Maschinen 

Ein interessanter Aspekt der Rotaxan- und Catenan-Entwicklung ist der molekularer 

Funktionseinheiten. Insbesondere die Entwicklungen auf dem neuen Gebiet[3] der mole-

kularen Schalter[6, 135-137], Motoren und Maschinen[138-140] ist überaus faszinierend. Ein 

solches funktionales System wird dabei durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Einerseits muss es aus mehreren Komponenten bestehen, die sich gegeneinander 

bewegen können. Andererseits muss es sich dabei um eine reversible und gerichtete 

Bewegung handeln, die nur unter dem Einwirken eines photochemischen oder elektro-

chemischen Signals stattfindet. Ineinander greifende Moleküle wie Rotaxane und 
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Catenane stellen Prototypen solcher molekularen Maschinen dar. So kann in Rotaxanen 

der Ring um die Achse rotieren oder sich an ihr entlang bewegen[7, 8, 141, 142]. Bei 

Catenanen ist die Bewegung des einen Rings relativ zu dem anderen analog zu einem 

Kugelgelenk möglich[143]. Bei dem Aufbau von schaltbaren Metall-Rotaxanen lässt sich 

eine Bewegung des Rings entlang der Achse z. B. durch das Einbringen von zwei ver-

schiedenen Koordinationsstellen in der Achse erreichen (Abb. 21). Sind darin sowohl 

eine o-Phenanthrolin- als auch eine Terpyridin-Einheit vorhanden, so stehen dem 

Metallion zwei- und dreizähnige Koordinationsstellen zur Verfügung[144, 145].  

���
���

���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���

���
���

- e-

+ e-

Bewegung Bewegung

Cu(I) Cu(II) o-Phenanthrolin Terpyridin  

Abb. 21: Prinzip einer elektrochemisch induzierten molekularen Bewegung in einem 

Kupfer(I) / Kupfer(II)-Rotaxan[144-148]. 

Metallionen präferieren je nach Oxidationsstufe unterschiedliche Koordinationszahlen. 

So strebt z. B. Kupfer(I) eine vierfache Koordination an, während Kupfer(II) höhere 

Koordinationszahlen (insbesondere sechs) bevorzugt. Liegt Kupfer in seiner ein-

wertigen Stufe vor, wird es an die beiden Phenanthrolin-Einheiten des Rings und der 

Achse koordinieren. Bei der Oxidation zum Kupfer(II) kommt es zu einer molekularen 

Bewegung des Metall-Makrocyclus entlang der Achse, so dass schließlich das 

Kupfer(II)-Ion von der Terpyridin-Einheit der Achse komplexiert werden kann[146-148].  

 

Analog sind auch schaltbare Catenate möglich, bei denen einer der beiden Makrocyclen 

die zwei verschiedenzähnigen Ligand-Einheiten trägt. Dieser bewegt sich bei Redox-

prozessen gegen den anderen Makrocyclus, der nur eine Ligand-Einheit enthält[149-153].  

2.4.2  Polyrotaxane 

Nachdem die verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung von niedermolekularen 

Rotaxanen im Kapitel 2.4.1 diskutiert wurden, stellt sich nun die Frage, welche dieser 



2 Grundlagen 29 

Synthesestrategien (Abb. 18) sich auf Polyrotaxane übertragen lassen. Beim Betrachten 

literaturbekannter Polyrotaxan-Synthesen[18, 91, 95, 96, 154] fällt auf, dass diese meistens 

threading-Methoden verwenden und dabei entweder Makrocyclen auf eine bereits 

polymere Achse aufziehen oder niedermolekulare Rotaxane zu Polyrotaxanen 

polymerisieren. Bei beiden Vorgehensweisen bietet sich das Templat-induzierte 

Auffädeln gegenüber dem statistischen an, da es durch die attraktiven nichtkovalenten 

Wechselwirkungen zwischen Makrocyclus und Achse zu deutlich höheren Ausbeuten 

an aufgefädelten Makrocyclen kommt. So wurde eine Vielzahl an löslichen Poly-

rotaxanen hergestellt, bei denen Kronenether[20, 155-158], Cyclodextrin-[17, 159-165] oder 

Cucurbituril-Moleküle[166-169] auf lineare oder verzweigte Polymere aufgefädelt sind.  

 

Die Verwendung von Übergangsmetall-Komplexen als Template zur Darstellung von 

Polyrotaxanen finden sich jedoch nur bei Swager[170-171] und Sauvage[172-174]. Beide 

erhielten durch Templat-induziertes Auffädeln eines o-Phenanthrolin-Makrocyclus auf 

eine niedermolekulare Achse aus 2,2´-Bipyridin mit endständigen Thiophen-Gruppen 

bzw. 2,9-Diphenyl-o-phenanthrolin mit Thiophen- oder auch Pyrrol-Endgruppen stabile 

Übergangsmetall-Rotaxan-Monomere. Diese wurden anschließend durch elektro-

chemische oxidative Kupplung an einer Platin-Elektrode polymerisiert. Nach dem 

abschließenden Entfernen der Metallionen konnten die entsprechenden Polyrotaxane 

isoliert werden. Diese erwiesen sich jedoch aufgrund z. T. stark verzweigter Produkte 

als unlöslich. Die erhaltenen Polyrotaxan-Filme ließen sich somit lediglich UV-Vis-

spektroskopisch, elektrochemisch und in Hinblick auf ihre relative Leitfähigkeit 

(bezogen auf Polythiophen) charakterisieren[171]. Von entscheidender Bedeutung für den 

zuverlässigen Nachweis, dass tatsächlich Polyrotaxane gebildet und nicht nur postuliert 

wurden, wären jedoch lösliche Systeme gewesen. Bei löslichen Polyrotaxanen sollte 

neben einer umfassenden Charakterisierung mittels hochauflösender NMR-

Spektroskopie auch die Bestimmung der Molekulargewichte und ihrer Verteilungen 

sowie die Untersuchung ihrer Lösungseigenschaften möglich sein. 

 

Neben der Erforschung geeigneter Möglichkeiten, Übergangsmetall-Rotaxan-

Monomere via threading zu wohldefinierten, löslichen Produkten zu polymerisieren, 

sollten auch die anderen Synthesestrategien beachtet werden. Als Alternative zum 

threading-Prozess wurde bei der Übergangsmetall-induzierten Synthese nieder-

molekularer Rotaxane in Abb. 18 das clipping mit nachfolgender Cyclisierungs-
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Reaktion diskutiert[98]. Versucht man, diese Synthesemethode auf ihre hochmolekularen 

Analoga zu übertragen, zeigt sich, dass die Darstellungsmethoden niedermolekularer 

Architekturen in der Makromolekularen Chemie nur mit erheblichen Modifikationen 

eingesetzt werden können. Dies lässt sich am Beispiel einer Übergangsmetall-Templat-

gestützten Rotaxan-Synthese nach der clipping-Methode veranschaulichen. Versetzt 

man ein Tris(2,2´-bipyridin)-Derivat zunächst mit einem Kupfer(I)-Spender und 

anschließend mit 2,9-Bis(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin, so präorganisieren sich 

die Phenanthrolin-Liganden durch Komplexbildung orthogonal zu den Bipyridin-Ein-

heiten des Tris(2,2´-bipyridin)-Derivates. Im hoch verdünnten Medium findet bei der 

folgenden Umsetzung mit α,ω-difunktionalisiertem Oligoethylenoxid nahezu aus-

schließlich eine intramolekulare Cyclisierung[175] zu dem in Abb. 22 gezeigten 

Prärotaxan statt. Aus diesem erhält man nach dem Herauslösen der Metallzentren das 

[4]-Rotaxan als Produkt.  
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Abb. 22: Prä([4]-rotaxan) nach Lehn[16, 176, 177]. 

Im Fall niedermolekularer Achsen lassen sich somit Vernetzungs-Reaktionen bei der 

Cyclisierung durch Verdünnen des Systems weitestgehend vermeiden. Liegen allerdings 

lineare Polymere als Achsen vor, so kann durch die Verdünnung lediglich die inter-

molekulare Vernetzung zurückgedrängt werden, da die einzelnen Polymerketten durch 

ihre geringe Konzentration einen vergleichsweise großen Abstand zueinander auf-
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weisen. Die intramolekulare Vernetzung lässt sich aufgrund der geknäuelten Struktur 

einer Polymerkette in Lösung hingegen nicht vermeiden. Trotz hoher Verdünnung 

kommt sich eine Polymerkette innerhalb ihres Knäuels immer wieder sehr nahe, so dass 

auf diese Weise keine ausschließlich intramolekulare Cyclisierung der z. B. 2,9-Bis-

(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin-Liganden erreicht werden kann[18, 175]. Stattdessen 

ist davon auszugehen, dass es zu einer unkontrollierten intramolekularen Vernetzung 

der Polymerketten kommt, wie es in Abb. 23 angedeutet wird.  
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Abb. 23: Probleme bei der Übertragung der klassischen Rotaxan-Synthese auf polymere 

Edukte. 

Um eine selektive intramolekulare Cyclisierung der 2,9-Bis(4-hydroxyphenyl)-

o-phenanthrolin-Liganden zu erreichen, müsste ein Polymersystem ausgewählt werden, 

das in Lösung keine geknäuelte Struktur, sondern die Gestalt eines starren Stäbchens 

und somit keine Möglichkeit zu einer intramolekularen Vernetzung aufweist.  
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Neben dieser Methode, klassische Polyrotaxane darzustellen, lassen sich aber auch 

andere Konzepte entwickeln, die zur dauerhaften – d. h. auch nach Entfernung der 

Metallzentren fortwährenden – Fixierung der Phenanthrolin-Liganden an der Polymer-

kette führen. Dies wäre z. B. durch den Ersatz der Makrocyclen durch offene ring-

förmige Systeme denkbar, die endständige sterisch anspruchsvolle Gruppen tragen. 
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Abb. 24: Neues Konzept zur Darstellung von pseudo-Metall-Polyrotaxanen (links) und pseudo-

Polyrotaxanen (rechts) durch Ersatz der Makrocyclen durch offene ringförmige 

Systeme mit endständigen sterisch anspruchsvollen Gruppen.  

Die erhaltenen Produkte können dann allerdings nicht mehr als „echte“ Polyrotaxane 

bzw. Metall-Polyrotaxane bezeichnet werden, sondern stellen vielmehr Metallkomplex-

polymere sowie eine neue Form von pseudo-Polyrotaxaneni dar. Um das Potential 

solcher Strategien besser zu verdeutlichen, soll zunächst bereits Bekanntes zu 

Kupfer(I)-Komplex-haltigen Polymeren erläutert werden.  

2.5  Kupfer(I)-Komplex-haltige Polymere 

Nachdem bereits in Kapitel 2.1 auf die Klassifizierung und die Anforderungen zur 

Bildung Metallkomplex-haltiger Polymere[2, 12, 34, 89, 178-183] eingegangen wurde, sollen 

nun an dieser Stelle einige literaturbekannte Kupfer(I)-haltige Koordinations- und 

Komplexpolymere vorgestellt werden.  

                                                 
i Mit pseudo-Polyrotaxan wird hier eine supramolekulare Spezies beschrieben, die im Gegensatz zu 

echten Polyrotaxanen keine Cyclen, sondern offene ringförmige Strukturen auf der Polymerhauptkette 

aufgefädelt hat. Dabei wird vom Vorliegen der erforderlichen Stopper-Gruppen (z. B. Hexyl-Seiten-

ketten) in der Einheit R des Polymerrückgrats zur Verhinderung des Abgleitens der aufgefädelten 

Strukturen ausgegangen. Diese Spezies ist von dem in  definierten Pseudo-Rotaxan (E) zu unter-

scheiden, das aufgrund fehlender endständiger Stopper-Gruppen einem entropiegetriebenen Abgleiten der 

Makrocyclen unterliegt.  

Abb. 14
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2.5.1  Kupfer(I)-Koordinationspolymere  

Bei der nun folgenden Auswahl an Kupfer(I)-Koordinationspolymeren muss zwischen 

einer großen Anzahl nur im Festkörper existierender Koordinationspolymere und nur 

sehr wenigen löslichen Systemen unterschieden werden.  

 

Zunächst zu den ausschließlich im kristallinen Festkörper existenten Kupfer(I)-

Koordinationspolymeren: Aus einer Acetonitril-Lösung von [Cu(CH3CN)4]BF4 und 

4,4´-Bipyridin (4,4´-bipy) im Verhältnis 2:1 konnten Hubberstey et al.[184] den Luft- und 

Feuchtigkeits-empfindlichen Polymer-Komplex {[Cu(µ-4,4´-bipy)(CH3CN)2]BF4}n I 

isolieren und mittels Einkristallröntgenstrukturanalyse als polymere Zickzack-Kette 

(Abb. 25, links) charakterisieren. Analoge eindimensionale Strukturen, in denen jedes 

Kupfer(I)-Zentrum neben zwei 4,4´-Bipyridin-Einheiten außerdem durch einen 

o-Phenanthrolin-Liganden koordiniert ist, wurden durch Zugabe einer äquimolaren 

Menge an 2,9-Dimethyl-o-phenanthrolin (dmp) zur oben genannten Lösung hergestellt. 

Die molekulare Struktur des resultierenden Koordinationspolymers der Summenformel 

{[Cu(dmp)(µ-4,4´-bipy)]BF4}n II kann der Abb. 25 (rechts) entnommen werden[185].  

   
I   II 

Abb. 25: Molekulare Strukturen der eindimensionalen Kupfer(I)-Koordinationspolymere I und II 
nach Hubberstey et al.[184, 185]. 

Dreidimensionale Kupfer(I)-Koordinationspolymere mit einem diamantartigen Gerüst 

können durch Erhöhung des Anteils an verbrückenden Ligandmonomeren, wie z. B. bei 

den Strukturen {[Cu(µ-4,4´-bipy)2]PF6}n
[186] bzw. {[Cu(µ-3,3´-bipy)2]X}n mit X- = BF4

- 

oder PF6
- [187], erhalten werden. Die Koordination der drei verschiedenen Kupfer(I)-

Zentren in dem dreidimensionalen Netzwerk {[Cu3(µ-4,4´-bipy)5(CH3CN)2]PW12O40 

·2 C6H5CN}n III (Abb. 26, links) ist unterschiedlich: Zwei der Cu(I) sind von drei und 

ein Cu(I) von vier 4,4´-Bipyridin-Einheiten umgeben[188].  
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III         IV 

Abb. 26: Molekulare Strukturen der dreidimensionalen Kupfer(I)-Koordinationspolymere III und 

IV. 

Yaghi et al.[189] stellten bei einer 1:1 Stöchiometrie von CuCl zu 4,4´-Bipyridin das 

zweidimensionale blattartige Netzwerk IV (Abb. 26, rechts) her, in dem µ2-chloro-

verbrückte Kupfer(I)-Dimere über je zwei 4,4´-Bipyridin-Einheiten pro Metallzentrum 

mit den nächsten Baueinheiten verknüpft sind. Eine analoge Struktur wurde von Fun et 

al.[190] für den Komplex {[Cu2(µ-Br)2(µ-3,4´-bipy)2]}n per Einkristallröntgenstruktur-

analyse ermittelt. Weitere Koordinationspolymere von Kupfer(I)-Halogeniden[191, 192] 

sowie anderen Kupfer(I)-Salzen[193-202] der unterschiedlichsten Strukturen durch ver-

brückende Stickstoff-Ligandmonomere sind der angegebenen Literatur zu entnehmen. 

Außerdem sind auch polymere Strukturen beschrieben, die analog zu einigen biologisch 

relevanten Systemen (siehe Kap. 2.2) gemischtvalente Kupfer-Ionen aufweisen, wie 

z. B. Cu(I)-Cu(II)-Dimere in den Polymeren von Williams et al.[203]. Abschließend 

sollen bei den unlöslichen Kupfer(I)-Koordinationspolymeren noch die – über 

4,7-Phenanthrolin-Einheiten verbrückten – linearen Polymere von Keller et al.[204] 

erwähnt werden, deren genauer struktureller Aufbau allerdings vom verwendeten Löse-

mittel bei der Synthese und vom Gegenion abhängt.  

 

Lösliche Kupfer(I)-Koordinationspolymere sind in der Literatur deutlich seltener ver-

treten. Grund hierfür ist die kinetische Labilität der meisten der verwendeten Kupfer(I)-

Komplexe. Möchte man aus diesen lösliche Koordinationspolymere aufbauen, müssen 

die polymeren Metallkomplexe stabil gegenüber der Konkurrenz der großen Anzahl an 

Lösemittelmolekülen sein. Um dies zu erreichen, werden thermodynamisch sehr stabile 

Metallkomplexe eingesetzt. Diese thermodynamische Stabilität der Komplexe kann, wie 

in Kap. 2.1.2 besprochen, durch Verwendung von chelatisierenden Liganden erreicht 

werden. Eine ausreichende Löslichkeit in nur schwach oder überhaupt nicht koordi-
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nierenden Lösungsmitteln kann durch das Einbringen flexibler Einheiten in die Haupt- 

oder Seitenketten der Ligandmonomere erzielt werden.  

 

Hier nun ein Überblick über literaturbekannte lösliche Kupfer(I)-Koordinationspoly-

mere: Van Koten et al.[205] waren die Ersten, die das lösliche Oligomer ([Ag-

{N-[N-((5-methyl-2-thienyl)methyliden)-L-methionyl]histamin}][O3SCF3]·CH3OH)n V 

(Abb. 27) und die analoge Kupfer(I)-Verbindung in CD3OD NMR-spektroskopisch 

untersuchen konnten. Allerdings waren die erhaltenen Spektren durch stark verbreiterte 

Signale schwer interpretierbar, wobei als Grund ein intramolekularer Elektronentransfer 

in den Systemen postuliert wurde.  

       

Abb. 27: Ligandmonomer (links) und Wiederholungseinheit (rechts) des löslichen Silber(I)-

Koordinationsoligomers V von van Koten et al.[205]. 

Polyether-Telechele mit endständigen 2,2´-Bipyridin-Einheiten konnten von Eisenbach 

et al.[206] über Cu(I)-Zentren zu hochmolekularen Kupfer(I)-Koordinationspolymeren 

verbrückt und mittels UV-Vis-Spektroskopie, Gelpermeationschromatographie (GPC) 

und Viskosimetrie untersucht werden. Die beiden letzteren Methoden zeigten eindeutig 

einen Anstieg der Kettenlänge durch die Komplexierung mit Kupfer(I). Das so 

erhaltene und im Vergleich zu den Polyether-Telechelen nur dreimal höhere Molekular-

gewicht weist jedoch auf eine sehr geringe Anzahl von Kupfer(I)-Komplexen pro 

Einzelkette hin. Hier stellt sich vor allem die Frage, ob Polymere mit lediglich zwei bis 

vier Kupfer(I)-Ionen pro Kette überhaupt als Metallkoordinationspolymere bezeichnet 

werden können.  
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VI 

Abb. 28: Komplexierung von exotopischen Bis(o-phenanthrolin)-Makrocyclen mit Kupfer(I)-

Ionen zur instabilen oligomeren Kupfer(I)-Koordinationsverbindung VI nach 

Schmittel[207].  

Die oligomere Kupfer(I)-Koordinationsverbindung VI ist durch Mischen äquimolarer 

Mengen an [Cu(CH3CN)4]BF4 und exotopischen Bis(o-phenanthrolin)-Makrocyclen 

erhältlich (Abb. 28). Allerdings zeigt das lösliche System innerhalb von wenigen 

Minuten eine Farbveränderung, die auf die Oxidation zum Kupfer(II) zurückzuführen 

ist. Grund für die geringe Stabilität dieser oligomeren Kupfer(I)-Komplexe in Lösung 

ist die deutlich höhere thermodynamische Stabilität von Kupfer(II)-Komplexen mit 

Acetonitril- sowie Wasser-Molekülen unter den gegebenen Bedingungen[207].  

 

Stabile Kupfer(I)-Koordinationspolymere mit deutlich mehr Cu(I)-Komplexen pro 

Kette konnten von Velten et al.[208, 209] aufgebaut werden. Dabei wurden äquimolare 

Mengen an [Cu(CH3CN)4]PF6 2b mit dem bis-zweizähnigen Ligandmonomer 

4,4´´-Bis[(9-aryl)-2-o-phenanthrolin)-2´,5´-di-n-hexyl-p-terphenylen (9) im nicht 

koordinierenden Lösungsmittel 1,1,2,2-Tetrachlorethan zur Reaktion gebracht 

(Abb. 29). Das gebildete Polymer 10c konnte NMR-spektroskopisch und viskosi-

metrisch charakterisiert werden, wobei ein Polykondensationsgrad von Pn ≥ 30 

abgeschätzt wurde. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden Ligandmonomere 9 mit 

unterschiedlichen Termini Y entwickelt. Diese erwiesen sich insbesondere zur Unter-

suchung des dynamischen Ligandenaustausches in unterschiedlichsten Lösungsmitteln 

als wertvoll[210]. 
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Abb. 29: Lösliches Kupfer(I)-Koordinationspolymer 10 nach Velten et al.[208, 209] mit unter-

schiedlichen Termini Y. 

Abschließend wurden analoge Ligandmonomere mit variierender Anzahl eingebauter 

Acetylen-Einheiten synthetisiert, deren polymere Strukturen 11 und 12 der Abb. 30 ent-

nommen werden können[211].  

Ar

N
N

MAr

N
N��������

��������

N
N

Ar M Ar

N
N

��
��
��

n

X
X

X
X

n

N
N

Ar M Ar

N
N

��
��
��

R

R

R

R
Ar

N
N

MAr

N
N

�������
�������

M = Cu X = PF6  Ar = R = C6H13 OCH3

11

12

+

+
+

+

-

-
-

-

 

Abb. 30: Lösliche Kupfer(I)-Koordinationspolymere 11 und 12 mit unterschiedlicher Anzahl an 

Acetylen-Einheiten in den Ligandmonomeren nach Lahn et al.[211]. 
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Die NMR-Studien an den Kupfer(I)-Koordinationspolymeren 10, 11 und 12 zeigten, 

dass diese gelöst in nicht koordinierenden Lösemitteln aus wohldefinierten Polymer-

ketten bestehen; in koordinierenden Lösemitteln dagegen stellt sich ein Ring-Kette-

Gleichgewicht ein[212, 213]. Darunter versteht man die Tendenz von kettenförmigen, 

kinetisch labilen Koordinationsverbindungen, bei niedrigen Konzentrationen ring-

förmige Strukturen bevorzugt auszubilden[214]. Diese Gleichgewichts-Reaktion beruht 

auf einem Entropie-Effekt, d. h. die Bildung vieler cyclischer Oligomere ist gegenüber 

wenigen hochmolekularen Kettenmolekülen in verdünnter Lösung besonders 

begünstigt. Ein analoges Verhalten findet sich bei den wasserlöslichen, ebenfalls 

kinetisch labilen Zink(II)-Koordinationspolymeren von Sudhölter et al.[215], dessen 

Ligandmonomere (links) und schematische Darstellung der Bildung von Polymeren und 

Ringen (rechts) der Abb. 31 zu entnehmen sind.  

   

Abb. 31: Wasserlösliche Ligandmonomere (links) und schematische Darstellung der Bildung 

von Zink(II)-Koordinationspolymeren und analogen ringförmigen Strukturen (rechts) 

nach Sudhölter et al.[215]. 

Neben den genannten Kupfer(I)-Koordinationspolymeren gibt es eine größere Anzahl 

an analogen Polymeren, die Kupfer(II)-Zentren[216-220] oder Metallzentren der höheren 

Homologen Silber(I)[221-230] und Gold(I)[231] enthalten. Lösliche Koordinationspolymere 

mit anderen – meist kinetisch inerten – Übergangsmetall-Komplexen finden sich in 

großer Anzahl in der Literatur[232-280] und in Übersichtsartikeln[2, 12, 34, 89, 178-183]. 

2.5.2  Kupfer(I)-Komplexpolymere 

2.5.2.1 Kupfer(I)-Komplexpolymere mit Bi- und Terpyridin als Liganden 

Card und Neckers waren die Ersten, die 2,2´-Bipyridin-Einheiten an eine vorhandene 

Polystyrol-Kette mittels einer grafting-Methode anbinden konnten[281]. Dabei wurde das 

gelöste Polymer zunächst mit Brom in Gegenwart von AlCl3 versetzt, so dass ca. 25 % 
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der Phenyl-Reste bromiert wurden. Das Produkt wurde dann durch Versetzen mit 

n-Butyllithium in der Kälte lithiiert und anschließend durch Zugabe von festem 

Bipyridin als sogenanntes Poly(styryl)bipyridin ausgefällt. Durch Dispergieren des 

unlöslichen Polymers in der Lösung eines Metallsalzes konnten verschiedene vernetzte 

Metallkomplexpolymere dargestellt werden, wobei als Metallionen neben Cr3+, Mn2+, 

Fe2+, Fe3+, Ru3+, Co2+, Ni2+ und Pd0 auch Cu2+ und Ag+ eingesetzt wurden. Dieses auf-

grund seiner Unlöslichkeit nicht weiter charakterisierte System, dessen genaue Struktur 

weiterhin unbekannt ist, erwies sich in katalytischen Anwendungen als sehr erfolgreich.  

 

Lösliche Polybipyridylsilane wurden von Douglas et al.[282] über eine Palladium-

katalysierte Kreuzkupplung aus Diethynyldiphenylsilan und 6,6´-Dibrom-2,2´-bipyridin 

aufgebaut und umfassend charakterisiert. Die Komplexierung zu dem unlöslichen 

Kupfer(I)-Komplexpolymer VII (Abb. 32) gelang durch den Zusatz von Cu(II)-Triflat 

und nachfolgender Reduktion mit Hydrazin Monohydrat.  

N

Si

N

 

N

Si

N

Cu

N

Si

N

 

1. Cu(II)-Triflat

2. H2NNH2 

+

CF3SO3
-

n

n

VII  

Abb. 32: Unlösliches Kupfer(I)-Komplexpolymer VII nach Douglas et al.[282]. 

Wasielewski und Mitarbeiter konnten verschiedene Precursor-Polymere mit 

2,2´-Bipyridyl- und Phenylenvinylen-Einheiten in der Hauptkette[283] darstellen. Bei der 

Zugabe von Metallionen wie z. B. Cu(I) wird durch deren Chelatisierung eine Kon-

formationsänderung in der Polymerhauptkette erzwungen, die in einer planaren An-

ordnung der zuvor gegeneinander verdrehten Pyridyl-Ringe resultiert. Diese führt zu 

einer Erhöhung der effektiven Konjugationslänge im so erhaltenen Kupfer(I)-Komplex-

polymer VIII (Abb. 33), das als Sensor-Material für Metallionen eingesetzt werden 

könnte[284, 285].  
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 VIII 

Abb. 33: Komplexierung des Precursor-Polymers mit Kupfer(I)-Ionen zu dem konjugierten 

Kupfer(I)-Komplexpolymer VIII nach Wasielewski et al.[283]. 

Durch Elektropolymerisation konnten von Swager et al.[286] Poly(5,5´-bis([2,2´-bithio-

phen]-5-yl)-2,2´-bipyridin)e hergestellt werden, an die eine Koordination von 

Kupfer(I)-Ionen möglich ist.  

 

Polythiophene mit 2,2´-Bipyridin-Einheiten in der Seitenkette wurden von Lavigne et 

al.[287] über eine Stille-Kupplung synthetisiert und nachfolgend mit Kupfer(I)-Ionen zu 

einer Thiophen-Gitterstruktur komplexiert (Abb. 34). 

S

N NN

 n

Cu(I)-Salz

  

Abb. 34: Kupfer(I)-vermitteltes self assembly von Polythiophenen zu der schematisch dar-

gestellten Thiophen-Gitterstruktur nach Lavigne et al.[287].  

Ebenfalls lateral zur Polymerhauptkette befinden sich die Bipyridin-Einheiten in dem 

mittels kationischer Ring-öffnender Polymerisation (ROP) dargestellten Polyoxazolin-

System IX von Weberskirch et al., das aus einem hydrophilen Poly(2-methyloxazolin)-

Block und einem hydrophoben Block aus 2-(7-(4´-Methyl-2,2´-bipyridin-4-yl)heptyl)-

substituiertem Oxazolin besteht (Abb. 35). Das resultierende amphiphile Block-

copolymer IX lässt sich als Makroligand für die ATRP von MMA in wässriger Lösung 

einsetzen und zeigt sowohl bezüglich der Molekulargewichts-Verteilung als auch der 

Abtrennbarkeit des polymeren Kupfer-Komplexes gute Resultate[81, 288].  
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Abb. 35: Amphiphiles Blockcopolymer IX nach Weberskirch et a

MMA als Makroligand verwendbar ist. 

Ebenfalls in der ATRP einsetzbare Bipyridin-Liganden m

konnten von Schubert[77] und von Fraser[78] unabhängig

werden. Allerdings sind solche Verbindungen mit jeweils 

und damit lediglich einem Kupfer(I)-Ion pro Polymerke

komplexpolymere zu bezeichnen. Eisenbach und Schuber

weiteren Bipyridin-Liganden mit Poly(oxytetramethylen)e

zolin)en[291] als Substituenten, von denen die entsprechende

gestellt wurden. Weitere Arbeiten mit Bipyridin-Einheiten 

schiedenen komplexierten Metallionen finden sich bei Kane

Schubert[300-302] sowie in folgenden Übersichtsartikeln[180, 181

 

Metallkomplexpolymere mit Terpyridin-Einheiten in der Se

kette[311] sind in der Literatur häufiger anzutreffen. Allerding

ionen komplexiert, die eine sechsfache Koordinationssp

sprechend wird hier lediglich auf ein Beispiel mit Kupfer

dem Tew et al. aus Terpyridyl-substituiertem Methacry

statistische Copolymere herstellten, die nachfolgend mit Cu

Die dabei beobachtete Viskositätserhöhung wurde auf ein

Metallkomplexpolymere zurückgeführt[312], diese Begründ

nicht belegt werden.  

2.5.2.2 Kupfer(I)-Komplexpolymere mit o-Phenanth

Der Ligand o-Phenanthrolin weist aufgrund der Verknüpfu

und planare Konformation auf. So zeigen die Stickstof

o-Phenanthrolin die für die Komplexierung von Metallione

Dies führt zu einem merklichen Vorteil bei der Kom
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geringeren Entropieverlust aufweist als z. B. die Komplexierung von Bipyridin mit den 

sonst frei gegeneinander drehbaren Ringen[314]. Der Vergleich von Precursor-Polymeren 

auf Basis des o-Phenanthrolins und seinen metallhaltigen Analoga erlaubt aufgrund 

annähernd gleicher Kettenkonformation außerdem eine direkte Gegenüberstellung der 

elektronischen Eigenschaften beider Systeme. Allerdings sind diese Metallkomplex-

polymere wegen der komplizierteren Funktionalisierung des o-Phenanthrolins deutlich 

seltener als ähnliche Strukturen mit z. B. Bipyridin-Einheiten. Dies kann der folgenden 

Übersicht über literaturbekannte Kupfer(I)-Komplexpolymere auf Basis des 

o-Phenanthrolins entnommen werden: 

 

Polymergebundenes o-Phenanthrolin wurde 1975 von Rebek und Gavina zum ersten 

Mal erwähnt. Dabei handelt es sich um die Anbindung des Liganden an hochvernetztes 

Polystyrol. Das resultierende Material wurde als Precursor-Harz zur Immobilisierung 

von Fe(II)-Cyclobutadien bei der Darstellung und Detektion von freiem Cyclobutadien 

verwendet[315].  

 

Die Darstellung von unlöslichen Kupfer(I)-Komplexpolymeren gelang Sauvage durch 

Elektropolymerisation von 2,9-Bis(p-(pyrrol-1-yl)hexoxyphenyl)-o-phenanthrolin (bpp) 

(Abb. 36, links). Dabei wurden zunächst die einkernigen [Cu(bpp)2]-Komplexe dar-

gestellt und diese an einer Platin-Anode zu einem Polypyrrol-Film vernetzt (Abb. 36, 

rechts oben)[316]. 

N
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N

bpp

 

bpp  Cu(I) 

Abb. 36: 2,9-Bis(p-(pyrrol-1-yl)hexoxyphenyl)-o-phenanthrolin (bpp, links) und Reaktions-

schema zur Elektropolymerisation der [Cu(bpp)2]-Komplexe (rechts) nach 

Sauvage[316]. 

Die Filme zeigen durch den Templat-Effekt des Kupfer(I)-Ions eine sehr hohe Anzahl 

an Verschlaufungen, die auch nach dem Entfernen der Kupfer(I)-Ionen erhalten bleiben. 

Eine erneute Einführung von gleichen oder ähnlichen Metallionen ist jederzeit möglich, 
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wobei die Filme auch unübliche Oxidationsstufen wie Co(I) oder formal Zn(I) erstaun-

lich gut stabilisieren[317]. Die erhaltenen Leitfähigkeiten sind dabei mit denen metall-

freier Polypyrrol-Filme vergleichbar.  

 

Tor et al. gelang die Synthese von löslichen Metallkomplexpolymeren mit 

o-Phenanthrolin-Einheiten in der Hauptkette sowohl über den Umweg der metallfreien 

Precursor-Polymeren als auch über die direkte Stille-Kupplung von 1,4-Diethinyl-

2,5-di(dodecyloxy)benzol mit 3,8-Dibrom-o-phenanthrolin, das an [Ru(bipy)2]2+-

Komplexe koordiniert ist[318, 319]. Während sich in der Patentschrift von Tor keine Hin-

weise auf eine erfolgreiche Polykondensation von Kupfer(I)-Phenanthrolin-Komplexen 

mit den genannten Diethinylbenzolen zu den Kupfer(I)-Komplexpolymeren X finden, 

wurde jedoch die erfolgreiche Komplexierung der dargestellten Precursor-Polymere mit 

Kupfer(I)-Salzen zu identischen Verbindungen X (Abb. 37, links) erwähnt. Des-

weiteren wurde auch von der Darstellung einkerniger Kupfer(I)-Komplexe berichtet, 

deren o-Phenanthrolin-Liganden mit verzweigten (hyperbranched) Gruppen versehen 

sind[320, 321].  
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Abb. 37: Kupfer(I)-Komplexpolymer X nach Tor[320, 321] (links) und Kupfer(II)-Komplexpolymer XI 
nach Yamamoto[322] (rechts). 

Von Yamamoto et al. wurden mittels Suzuki-Kupplung o-Phenanthrolin-haltige 

Polymere dargestellt, die aufgrund langer, flexibler Seitenketten gute Löslichkeiten in 

organischen Lösemitteln zeigten[322]. Vor kurzem wurde von der erfolgreichen 

Koordination von Metallionen an diese Polymere berichtet. Dabei wurden neben Cu(II)- 

(Abb. 37, XI) hauptsächlich Ir(III)- und Eu(III)-Ionen eingesetzt. Von diesen beiden 

letzteren Metallkomplexpolymeren verspricht man sich Fortschritte in Hinblick auf 

besonders leistungsstarke Emitter für Organische Leuchtdioden (OLED)[323, 324].  
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Velten und Rehahn gelang bereits 1996 die Synthese löslicher Precursor-Polymere mit 

o-Phenanthrolin-Einheiten in der Hauptkette, die sich mit Kupfer(I)-Verbindungen zu 

ebenfalls löslichen Kupfer(I)-Komplexpolymeren umsetzen lassen[209, 242, 325]. Das 

Precursor-System wurde hierbei durch Suzuki-Kupplung von 2,9-Bis(4-bromphenyl)-

o-phenanthrolin (13) mit der 2,5-Di-n-hexylbenzol-1,4-diboronsäure (14) in guten Aus-

beuten dargestellt, wie aus Abb. 38 ersichtlich wird.  

R =  C6H13
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Abb. 38: Synthese des Precursor-Polymers 15 via Suzuki-Kupplung nach Velten und 

Rehahn[209, 242, 325]. 

Die anschließende Umsetzung des in 1,1,2,2-Tetrachlorethan gelösten Poly-

(2,9-o-phenanthrolin-alt-2´,5´-di-n-hexyl-4,4´´-p-terphenylen)s (15) mit einer äqui-

molaren Menge an [Cu(CH3CN)4]PF6 2b führt zu dem Kupfer(I)-Komplexpolymer 16, 

bei dem die beiden verbleibenden Koordinationsstellen am Cu(I) durch zwei Aceto-

nitril-Hilfsliganden L abgesättigt werden (Abb. 39). Diese sind aus synthetischen 

Gründen erforderlich, damit das Kupfer(I)-Ion nicht an zwei Wiederholungseinheiten 

(WE) des Polymers koordinieren kann. So konnte eine inter- oder intramolekulare Ver-

netzung des Materials unterbunden werden.  
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Abb. 39: Komplexierung des Precursor-Polymers 15 mit [Cu(CH3CN)4]PF6 2b zum Kupfer(I)-

Komplexpolymer 16. 

Problematisch bei den erhaltenen Kupfer(I)-Komplexpolymeren 16 ist die kinetische 

Labilität der enthaltenen Metallkomplexe in Lösung, die zu einem ständigen Austausch 

der beiden Acetonitril-Hilfsliganden L führen. Diese Austausch-Prozesse verhindern 

eine Charakterisierung der Produkte.  
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Abb. 40: Polymeranaloger Ligandenaustausch der einzähnigen Acetonitril-Hilfsliganden L 

gegen einen zweizähnigen Hilfsliganden. 

Sogar ein nachfolgender polymeranaloger Austausch der einzähnigen Acetonitril-Hilfs-

liganden L gegen zweizähnige Hilfsliganden – wie z. B. 2,9-Bis(4-bromphenyl)-

o-phenanthrolin (13) – konnte die Komplexierungs-Dekomplexierungs-Prozesse nicht 

so weit verlangsamen, dass eine umfassende Charakterisierung der Komplexpolymere 

17 (Abb. 40) mit den gängigen Methoden der Polymeranalytik möglich wurde. 
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3  Aufgabenstellung 

Das Ziel dieser Arbeit war die Synthese von kinetisch labilen Kupfer(I)-Komplex-

polymeren und die Untersuchung ihrer dynamischen Ligandenaustausch-Prozesse. Um 

die Komplexierungs-Dekomplexierungs-Prozesse anhand der NMR-Spektroskopie ver-

folgen zu können, musste vor allem die Geschwindigkeit der Ligandenaustausch-

Prozesse verringert werden. Dies sollte durch die Einführung sterisch anspruchsvoller 

Gruppen gelingen, die außerdem eine ausreichende Löslichkeit für eine NMR-

spektroskopische Untersuchung der resultierenden Polymere in organischen Medien 

einbringen sollten. Auf der Basis der Resultate von Velten[209] war diese Erweiterung 

der Synthesestrategie notwendig, um am Komplexpolymer die strukturellen Voraus-

setzungen für dessen NMR-spektroskopische Charakterisierung und die Verfolgung des 

Ligandenaustausches zu schaffen.  

 

Neben der Synthese und Charakterisierung des bekannten[209] Precursor-Polymers 15 

war das primäre Ziel die Darstellung und NMR-spektroskopische Charakterisierung von 

räumlich anspruchsvollen Gruppen unterschiedlicher Größe und verschiedener Dichte. 

Anschließend sollte deren Anbindung an zweizähnige Hilfsliganden erfolgen und die 

resultierenden sterisch gehinderten Chelat-Liganden mittels zweidimensionaler NMR-

Spektroskopie umfassend charakterisiert werden. Bei Modelluntersuchungen an den 

einkernigen Kupfer(I)-Komplexen sollten vor allem die bei der Komplexierung auf-

tretenden chemischen Verschiebungen ermittelt werden, um die Signal-Lagen der un-

komplexierten Hilfsliganden, ihrer Bis(o-phenanthrolin)-Kupfer(I)-Komplexe und even-

tuell auftretender Mischformen unterscheiden zu können. Anhand dieser Grundlagen 

sollte die Verfolgung und Auswertung von Ligandenaustausch-Experimenten an nieder-

molekularen Kupfer(I)-Komplexen mittels der NMR-Spektroskopie möglich sein. 

Zudem waren die optimalen Synthesebedingungen für die Anbindung der sterisch 

anspruchsvollen Gruppen an gegebene Kupfer(I)-Komplexe zu erforschen.  

Abschließend sollte eine polymeranaloge Komplexierung durchgeführt werden, bei der 

das bekannte Kupfer(I)-Komplexpolymer 16 mit den sterisch gehinderten Chelat-

Liganden versetzt und Komplexierungs-Dekomplexierungs-Prozesse mit der NMR-

Spektroskopie verfolgt werden sollten. Dabei war vor allem von Interesse, ob die Hilfs-

liganden trotz ihrer sterisch anspruchsvollen Gruppen noch in der Lage sind, das 

Kupfer(I)-Komplexpolymer zu komplexieren.  
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Zusätzlich war das Konzept der sterischen Hinderung auf die in Kap. 2.5.1 

beschriebenen Kupfer(I)-Koordinationspolymere 10c zu übertragen. Dabei sollten die 

genauen Reaktionsbedingungen zur Einführung sterisch anspruchsvoller Gruppen in das 

Ligandmonomer 9c entwickelt werden. Dessen abschließende Komplexierung zum 

Kupfer(I)-Koordinationspolymer sollte als NMR-Titration erfolgen und die erhaltenen 

Ergebnisse mit denen früherer Arbeiten verglichen werden[209].  
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4  Strategie und das Konzept sterischer Hinderung  

Zu Beginn dieses Kapitels wird auf die verfolgte Strategie zur Modifizierung der aus 

Arbeiten von Velten[209] bekannten Systeme eingegangen. Anschließend werden die 

verschiedenen Möglichkeiten der sterischen Hinderung anhand einiger gängiger sterisch 

anspruchsvoller Gruppen vorgestellt und deren Anwendung in der Literatur erläutert. 

Dabei werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Systeme beschrieben und 

deren Eigenschaften aufgezeigt. Im Teil Strategie II wird der genaue Einsatz der 

sterisch anspruchsvollen Gruppen und die sich anschließenden Experimente dargelegt.  

4.1  Strategie I 

Zum Aufbau des Precursor-Polymers Poly(o-phenanthrolin-alt-p-terphenylen) 15 nach 

der von Velten[209] entwickelten und in Abb. 38 gezeigten Syntheseroute, waren 

zunächst die erforderlichen bifunktionellen Monomere 2,9-Bis(4-bromphenyl)-

o-phenanthrolin (13) und 2,5-Di-n-hexylbenzol-1,4-diboronsäure (14) darzustellen. Die 

Synthese des Precursor-Polymers 15 erfolgte durch eine Palladium-katalysierte Poly-

kondensation nach Suzuki, wobei die erhaltenen hochmolekularen Polymere mittels 

zweidimensionaler NMR-Spektroskopie, Viskosimetrie, Membran- und Dampfdruck-

Osmometrie eingehend zu charakterisieren waren.  

 

Die in der Wiederholungseinheit von 15 enthaltene, starre o-Phenanthrolin-Substruktur 

ist als Chelat-Ligand in der Lage, Metallionen zu koordinieren. Wie Velten[209] bereits 

zeigen konnte, führt die polymeranaloge Umsetzung von 15 mit [Cu(CH3CN)4]PF6 2b 

zu dem kinetisch labilen Kupfer(I)-Komplexpolymer 16 (Abb. 39). Dabei sollte im 

Rahmen dieser Arbeit durch den Einsatz von CuCl endgültig geklärt werden, ob die Ab-

sättigung der Koordinationsstellen des Kupfer(I)-Zentrums, die nicht zur Anbindung an 

das Precursor-Polymer 15 benötigt werden, durch Acetonitril-Hilfsliganden L unbedingt 

notwendig ist, um eine Vernetzung des Polymers zu vermeiden. Durch ein Tief-

temperatur-NMR-Experiment am Kupfer(I)-Komplexpolymer 16 sollte untersucht 

werden, ob sich die Ligandenaustausch-Prozesse in Lösung durch Abkühlen soweit ver-

langsamen lassen, dass die Aufnahme besser aufgelöster NMR-Spektren und damit ein 

eindeutiger Konstitutionsbeweis für das vorliegende Kupfer(I)-Komplexpolymer 16 

möglich ist.  
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Zur Anbindung sterisch anspruchsvoller Reste war die Einführung von reaktiven 

Gruppen in die Chelat-Hilfsliganden des kinetisch labilen Kupfer(I)-Komplexpolymers 

17 notwendig. Dazu wurde der literaturbekannte[9, 109] zweizähnige Hilfsligand 2,9-Bis-

(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin (1) ausgewählt, der über das 2,9-Bis(4-methoxy-

phenyl)-o-phenanthrolin (18) darzustellen war. Von beiden o-Phenanthrolin-Derivaten 

18 und 1 waren die entsprechenden einkernigen Kupfer(I)-Komplexe[9, 209] zu syntheti-

sieren und mit der NMR-Spektroskopie zu charakterisieren. Im Anschluss daran waren 

die einzähnigen Hilfsliganden des kinetisch labilen Kupfer(I)-Komplexpolymers 16 

(Abb. 40) gegen 2,9-Bis(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin (1) auszutauschen und 

diese polymeranaloge Zugabe NMR-spektroskopisch zu verfolgen. Anhand der so ein-

geführten funktionellen Gruppen in das resultierende Kupfer(I)-Komplexpolymer 17 ist 

nun die Anheftung sterisch anspruchsvoller Reste möglich, auf deren genaue Gestalt im 

folgenden Abschnitt eingegangen wird.  

4.2  Konzept der sterischen Hinderung 

Das Konzept der sterischen Hinderung ist in der Organischen Chemie bekannt und wird 

z. B. dann angewendet, wenn der Angriff auf eine Position in einem Molekül von ver-

schiedenen Seiten stattfinden kann. Der Einsatz sterisch anspruchsvoller Reagenzien 

kann aufgrund von van-der-Waal-Abstoßungen zur starken Bevorzugung einer 

Angriffsrichtung (Stereoselektivität) führen, die für das angreifende Reagenz besser 

zugänglich ist[326]. Bei den dabei verwendeten sterisch anspruchsvollen Gruppen handelt 

es sich meistens um tert-Butyl-, Cyclohexyl- oder Trityl-Substituenten. 

 

Besonders bei der Darstellung der in Kap. 2.4.1.1 eingeführten Rotaxane kommen 

sterisch anspruchsvolle Gruppen als „Stopper“ zum Einsatz, damit die Macrocyclen 

nicht von der Achse abfädeln. Neben den oben genannten Substituenten wird eine Viel-

zahl anderer Moleküle als „Stopper“ eingesetzt, dazu gehören z. B tertiäre und quartäre 

Ammonium-Gruppen[159, 327], Metallkomplexe[126, 327], aromatische Systeme, Ferrocenyl-

Gruppen[327], Porphyrine[127, 134, 328], molekulare Knoten[329] und Fullerene[330, 331]. Von 

Stoddart et al. wurden umfangreiche Untersuchungen über den Mechanismus[332] und 

die Geschwindigkeit[333, 334] der Abfädelung in Abhängigkeit von Stopper-Größe durch-

geführt. Schalley[335] konnte dies bestätigen, indem er durch den Austausch von Wasser-

stoff-Atomen gegen Deuterium-Atome an den Stopper-Einheiten eine deutlich messbare 

Erhöhung der Abfädel-Geschwindigkeiten feststellte.  
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Durch Variation der Substituenten und Substitutionsmuster kann bei den meisten der 

oben genannten sperrigen Gruppen die jeweilige sterische Hinderung in einem gewissen 

Rahmen verändert werden. Optimal lässt sich diese jedoch bei baumartig aufgebauten 

Molekülen[336], den sogenannten Dendriten, variieren. Deren räumliche Ausdehnung 

nimmt kaskadenartig mit jeder zusätzlichen Generation (G) zu, wie die Ebenen regel-

mäßiger Verzweigungsstellen bezeichnet werden (Abb. 41). Dabei sind bisher Ver-

ästelungsgrade von 1 → 2 bis 1 → 5 Verästelungen[337] bekannt. Diese müssen inner-

halb einer Generation allerdings identisch sein. Liegt dagegen eine statistische Ver-

teilung des Verästelungsgrades vor, so spricht man von hochverzweigten (hyper-

branched) Strukturen. Der schrittweise Aufbau dendritischer Strukturen in Generatio-

nen ist sowohl von außen nach innen (konvergent) als auch von innen nach außen 

(divergent) möglich.  
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Abb. 41: Benzylether-Dendrite mit 1 → 2 Verzweigung nach Fréchet[338] (2. Generation, links) 

und 1 → 3 Verzweigung nach Percec[339] (1. Generation, rechts). 

Fréchet[338] berichtete 1990 über die erste erfolgreiche konvergente Synthese von 

Benzylether-Dendriten mit 1 → 2 Verästelung (Abb. 41, links). Bereits kurze Zeit 

später[340, 341] konnten über Dendrit-substituierte Monomere Polymere mit dendritischer 

Hülle dargestellt werden. Diese Polymere zeigen eine annähernd stäbchenförmige 

Gestalt, die durch die sterische Hinderung der angebundenen Dendrite hervorgerufen 

wird. Besonders von Schlüter et al. konnte eine große Anzahl solcher zylindrischer 

Dendrite erhalten werden. Dabei wurden Poly(propellan)[342, 343], Poly(p-phenylen)[342-

349] und Polystyrol[350-355] als Rückgratpolymere sowie Benzylether-Dendrite von 

Fréchet eingesetzt. Die Versteifung der flexiblen Rückgratpolymere konnte mittels 

Rasterkraft-Mikroskopie (SFM) auf Graphit[356, 357] und mittels Neutronenkleinwinkel-

Streuung (SANS)[358] in Lösung nachgewiesen werden. Ähnliche Arbeiten an Poly-

meren wurden in großer Vielzahl[359-362] auch von anderen Arbeitsgruppen[363, 364] durch-

geführt.  
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Fréchet-Dendrite als „Stopper“-Gruppen in Rotaxanen einzusetzen, gelang zunächst 

Stoddart et al.[365]. Von umfangreichen Untersuchungen zum effektiven Raumbedarf 

von Fréchet-Dendriten verschiedener Generation im Vergleich zu herkömmlichen 

„Stopper“-Gruppen konnten Vögtle et al.[366-369] berichten. Dabei stellte er in Bezug auf 

die Abfädel-Geschwindigkeit von Rotaxanen fest, dass der dynamische Raumbedarf 

eines Trityl-Restes zwischen dem der Fréchet-Dendrite 1. und 2. Generation liegt. Der 

voluminösere tert-Butyl-substituierte Trityl-Stopper weist dagegen eine Ausdehnung 

zwischen der von Dendriten 2. und 3. Generation auf.  

 

Der Aufbau von Benzylether-Dendriten mit 1 → 3 Verzweigungen (Abb. 41, rechts) 

wurde von Percec et al.[339] entwickelt. Auch hier wurden Dendrit-substituiertes Poly-

norbonen[370, 371], PMMA[372] und Polystyrol[373, 374] dargestellt und mittels SFM auf 

Graphit untersucht[375]. Damit konnte gezeigt werden, dass von dendritischen Gruppen 

eine sterische Hinderung ausgeht und so die Polymergestalt beeinflusst werden 

kann[376].  

 

Aufgrund dieser Erkenntnis lag die Entscheidung für Benzylether-Dendrite als sterisch 

anspruchsvolle Gruppen in dieser Arbeit nahe. Durch Variation der Verästelungsstellen 

und der Generationen können Serien von Dendriten mit systematisch variierendem 

Raumbedarf aufgebaut werden. Ein gewünschter Effekt der zu verwendenden sterisch 

anspruchsvollen Gruppe ist außerdem deren gute Löslichkeit in organischen Medien. So 

sollte daher zusätzlich eine Verbesserung der Löslichkeit der resultierenden Polymer-

strukturen zu erreichen sein. Diese Anforderung sollte mit Hilfe der flexiblen Benzyl-

ether-Brücken in den ausgesuchten Strukturen prinzipiell zu erfüllen sein[377].  

4.3  Strategie II 

Nach der Darstellung und umfassenden NMR-spektroskopischen Charakterisierung der 

in Kap. 4.2 vorgestellten dendritischen Gruppen variierender Größe und unterschied-

licher Dichte, waren diese Dendrite – in der vorliegenden Arbeit schematisch als Kreis 

dargestellt – zunächst mit dem 2,9-Bis(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin (1) nach Weg 

A (Abb. 42) zu sterisch gehinderten Chelat-Liganden umzusetzen. Durch Zugabe von 

[Cu(CH3CN)4]PF6 2b waren aus diesen anschließend die einkernigen Kupfer(I)-

Komplexe nach Weg B (Abb. 42) zu synthetisieren. 
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Abb. 42: Reaktionsschema mit zwei möglichen Wegen zur Darstellung der Kupfer(I)-Komplexe 

von sterisch anspruchsvollen Chelat-Liganden. 

Deren Darstellung sollte ebenfalls auf der Alternativroute über die einkernigen 

Komplexe Bis[2,9-bis(4-hydroxyphenyl)-o-phenanthrolin]-Kupfer(I)-Hexafluorophos-

phat (3b) (Weg C, Abb. 42) und anschließender Veretherung mit dendritischen 

Gruppen (Weg D, Abb. 42) erfolgen. Hierbei war vor allem die Erforschung der 

optimalen Reaktionsbedingungen im Hinblick auf spätere polymeranaloge Um-

setzungen am Kupfer(I)-Komplexpolymer 17 (Weg F, Abb. 43) analog zu Weg D 

interessant.  

Von den erhaltenen einkernigen Kupfer(I)-Komplexen war die eingehende Analyse der 

NMR-spektroskopischen Daten notwendig, um über die genauen Signal-Lagen der 

freien und der komplexierten Hilfsliganden die Verfolgung von Ligandenaustausch-

Experimenten an den Komplexen zu ermöglichen. Über die Intensitäten der 

charakteristischen Absorptionen konkurrierender Hilfsliganden sollte der Einfluss der 

sterischen Hinderung auf die Komplexierung untersucht werden.  
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Die polymeranaloge Komplexierung der Kupfer(I)-Komplexpolymere 16 war durch 

sukzessive Zugabe von einem der verschiedenen sterisch gehinderten Chelat-Liganden 

(Weg E, Abb. 43) durchzuführen und die so erhaltenen sterisch gehinderten Kupfer(I)-

Komplexpolymere 19 NMR-spektroskopisch zu charakterisieren. Die bei dieser NMR-

Titration stattfindenden Komplexierungs-Dekomplexierungs-Prozesse sollten dabei eine 

Aussage über den Einfluss der sterisch anspruchsvollen Gruppen auf die 

Komplexierung zulassen.  
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Abb. 43: Reaktionsschema zu verschiedenen Möglichkeiten der polymeranalogen Um-

setzungen am Kupfer(I)-Komplexpolymer.  

Letztlich war die Darstellung der sterisch gehinderten Kupfer(I)-Komplexpolymere 19 

auch auf der zweiten möglichen Route F (Abb. 43) durchzuführen. Dabei sollten über 

eine polymeranaloge Veretherung die dendritischen Gruppen direkt an das Polymer 17 

angebracht werden. Bei räumlich sehr anspruchsvollen Resten sollte dies – aufgrund der 
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sterischen Hinderung – der einzig realisierbare Weg zu den Polymeren 19 sein und 

demnach erst bei Problemen auf Route E versucht werden.  
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Abb. 44: Reaktionsschema zur Anbindung sterisch anspruchsvoller Reste an das Ligand-

monomer 9c durch Einführung von Hydroxy-Gruppen zu 9d und anschließender Ver-

etherung zum Dendrit-substituierten Ligandmonomer 9e. Komplexierung von 9e mit 

äquimolaren Mengen an Kupfer(I)-Spender zum Kupfer(I)-Koordinationspolymer 10e.  
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Zur Einführung sterisch anspruchsvoller Reste in die in Kap. 2.5.1 beschriebenen 

Kupfer(I)-Koordinationspolymere 10c war zunächst die Spaltung der Ether-Gruppen in 

dem Ligandmonomer 9c notwendig (Abb. 44). Die daraus resultierenden Hydroxy-

Gruppen in 9d waren exemplarisch mit Brommethylen-funktionalisierten Dendriten zu 

dem Ligandmonomer 9e zu verethern und dieses abschließend mit Hilfe einer NMR-

Titration zum Kupfer(I)-Koordinationspolymer 10e zu komplexieren.  
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