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Beschreibung 

[0001]  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  Verbindungen  mit  mindestens  zwei  direkt  oder  über  eine  Brückengruppe 
verbundenen  gespannten  Cycloolefinen;  Zusammensetzungen  mit  diesen  Verbindungen  und  einem  Einkomponenten- 

5  Katalysator  für  die  thermisch  induzierte  und/oder  strahlungsinduzierte  Metathesepolymerisation;  ein  Polymerisations- 
verfahren,  vernetzte  Polymere  aus  den  genannten  Verbindungen  und  gegebenenfalls  weiteren  für  die  Metathesepo- 
lymerisation  geeigneten  Olefinen  und/oder  Cycloolefinen;  mit  diesen  vernetzten  Polymeren  beschichtete  Trägermate- 
rialien;  und  Polymerisationsverfahren. 
[0002]  In  der  WO  93/13171  werden  luft-  und  wasserstabile  Einkomponenten-  und  Zweikomponenten-Katalysatoren 

10  auf  der  Basis  von  Carbonylgruppen  enthaltenden  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  sowie  Ruthenium-  und  Osmi- 
umverbindungen  mit  mindestens  einem  Polyenliganden  für  die  thermische  Metathesepolymerisation  und  eine  photo- 
aktivierte  Metathesepolymerisation  von  gespannten  Cycloolefinen,  besonders  Norbornen  und  Norbornenderivaten, 
beschrieben.  Andere  polycyclische  -  vor  allen  Dingen  nicht-kondensierte  polycyclische  Cycloolefine  werden  nicht  er- 
wähnt.  Die  verwendeten  Einkomponenten-Katalysatoren  der  Rutheniumverbindungen,  nämlich  [(C6H6)Ru 

15  (CH3CN)2CI]+PF6"  und  [Ru(Cumen)CI2]2  können  zwar  durch  UV-Bestrahlung  aktiviert  werden;  die  Lagerstabilität  der 
Zusammensetzungen  mit  Norbornen  sind  jedoch  völlig  unzureichend.  Diese  Katalysatoren  vermögen  die  bekannten 
Zweikomponenten-Katalysatoren  nur  unzureichend  zu  ersetzen. 
[0003]  Demonceau  et  al.  [Demonceau,  A.,  Noels,  A.F.,  Saive,  E.,  Hubert,  A.J.,  J.  Mol.  Catal.  76:123-132  (1992)] 
beschreiben  (C6H5)3]3PRuCl2,  (p-Cumen)RuCI2P(C6H11)3  und  (C6H5)3]3PRuHCI  als  thermische  Katalysatoren  für  die 

20  ringöffnende  Metathesepolymerisation  von  Norbornen,  einem  kondensierten  Polycycloolefin.  Diese  Katalysatoren  ha- 
ben  sich  auf  Grund  der  zu  geringen  Aktivität  bei  der  industriellen  Herstellung  nicht  durchsetzen  können.  Es  wird  daher 
vorgeschlagen,  die  Aktivität  durch  den  Zusatz  von  Diazoestern  zu  steigern.  Es  wird  auch  erwähnt,  dass  lediglich  (p- 
Cumen)RuCI2P(C6H11)3  Norbornen  in  relativ  kurzer  Zeit  bei  60°C  zu  polymerisieren  vermag.  Als  weiteres  Monomer 
wird  noch  Cycloocten  erwähnt.  Andere  Cycloolefine  für  die  Metathesepolymerisation  werden  nicht  erwähnt. 

25  [0004]  Petasis  und  Fu  [Petasis,  N.  A.,  Fu,  D.,  J.  Am.  Chem.  Soc.  115:7208-7214  (1993)]  beschreiben  die  thermische 
ringöffnende  Metathesepolymerisation  von  Norbornen  unter  Verwendung  von  Biscyclopentadienyl-bis(trimethylsilyl) 
methyl-titan(IV)  als  thermisch  aktiven  Katalysator.  Andere  Cycloolefine  für  die  Metathesepolymerisation  werden  nicht 
erwähnt. 
[0005]  In  EP  287,762  werden  vernetzte  Copolymere  aus  einem  Gemisch  von  1  ,2-Bisnorbornenyl-ethan  der  Formel 

30 

CH2CH2 

und  einer  Verbindung  der  Fromel 

40 

GH2GH2~CH=CH2 

45 
beschrieben,  die  unter  Verwendung  von  Katalysatorsystemen  für  die  thermische  Metathesepolymerisation  aus  einem 
Katalysator  und  einem  Aktivator  hergestellt  werden.  Nachteilig  bei  diesen  Systemen  ist  die  Notwendigkeit,  Katalysator 
und  Aktivator  zu  trennen,  so  dass  keine  lagerstabilen  polymerisierbaren  Zusammensetzungen  bereit  gestellt  werden 
können.  Katalysator  und  Aktivator  können  erst  direkt  vor  der  Polymerisation  vereint  werden,  wobei  hochreaktive  und 

so  unter  Wärmebildung  schnell  gelierende  Zusammensetzungen  entstehen.  Die  Herstellung  von  Formkörpern  ist  daher 
auf  bestimmte  Verfahren  wie  zum  Beispiel  den  RIM-Prozess  beschränkt.  Die  erhaltenen  vernetzten  Polymerisate  wei- 
sen  hohe  Erweichungstemperaturen  auf.  Beschichtete  Materialien  sind  nicht  erwähnt. 
[0006]  Es  wurde  nun  gefunden,  dass  Zusammensetzungen  aus  Verbindungen  mit  mindestens  zwei  direkt  oder  über 
eine  Brückengruppe  verbundenen  gespannten  Cycloolefinen  und  einem  Einkomponenten-Katalysator  lagerstabil  sind 

55  und  eine  hervorragende  Verarbeitbarkeit  aufweisen,  je  nach  Katalysatorwahl  sogar  in  Gegenwart  von  Sauerstoff  und 
Feuchtigkeit.  Diese  Zusammensetzungen  können  ohne  besondere  Vorsichtsmassnahmen  mittels  unterschiedlichster 
Formgebungsverfahren  zu  vernetzten  Metathese-Polymerisaten  verarbeitet  werden.  Die  Polymerisate  weisen  hohe 
Vernetzungsdichten  und  hervorragende  mechanische  und  elektrische  Eigenschaften  sowie  Oberflächeneigenschaften 
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auf,  zum  Beispiel  niedrige  e-Werte  und  tan  8-Werte,  und  sehr  niedrige  Wasseraufnahme.  Die  verwendeten  Monomere 
sind  hervorragende  Filmbildner  und  die  Polymerfilme  weisen  hervorragende  Eigenschaften  auf.  Es  wurde  ferner  ge- 
funden,  dass  man  mit  den  Zusammensetzungen  Beschichtungen  in  Form  vernetzter  Polymere  erhält,  die  ausseror- 
dentlich  hohe  Haftfestigkeiten  selbst  auf  glatten  Metalloberflächen  aufweisen.  Die  Lagerstabilität  ermöglicht  die  Ver- 
wendung  als  Beschichtungen,  Lacke,  Photoresists,  Klebstoffe  und  die  Herstellung  von  Formkörpern  aller  Art.  Femer 
ist  die  Herstellung  gummiartiger  oder  thermoplastischer  Polymere  möglich,  die  weiter  vernetzbar  sind. 
[0007]  Ein  Gegenstand  der  Erfindung  sind  Verbindungen  der  Formel  I 

(A)n-B  (I), 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins,  n  die  Zahl  zwei  und  B  die  direkte  Bindung  oder  eine  Brückengruppe 
der  Formel  V 

-x5-R20-x6-  (V) 

bedeuten,  worin 

X5  und  X6  unabhängig  voneinander  eine  direkte  Bindung,  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(O)- 
NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -NH-C(0)-0-  bedeuten,  und 

R20  C2-C18-Alkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C5-C8-Cycloal- 
kylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C6-C18-Arylen  oder  C7-C19- 
Aralkylen,  oder  Polyoxaalkylen  mit  2  bis  12  Oxaalkyleneinheiten  und  2  bis  6  C-Atomen  im  Alkylen  dar- 
stellt,  und 

R21  H  oder  CrC6-Alkyl  ist, 

mit  Ausnahme  von  1  ,2-Bisnorbomenyl-ethan, 
Norbornencarbonsäure-norbornenmethylester  und  Verbindungen  der  Formel 

L   x   ?1 

worin  R-|  Wasserstoff  oder  Alkyl  ist. 
[0008]  Bei  den  cyclischen  Olefinen  kann  es  sich  um  monocyclische  oder  polycyclische  kondensierte  und/oder  über- 
brückte  Ringsysteme,  zum  Beispiel  mit  zwei  bis  vier  Ringen  handeln,  die  unsubstituiert  oder  substituiert  sind  und 
Heteroatome  wie  zum  Beispiel  O,  S,  N  oder  Si  in  einem  oder  mehreren  Ringen  und/oder  kondensierte  alicyclische, 
aromatische  oder  heteroaromatische  Ringe  wie  zum  Beispiel  o-Cyclopentylen,  o-Phenylen,  o-Naphthylen,  o-Pyridiny- 
len  oder  o-Pyrimidinylen  enthalten  können.  Die  einzelnen  cyclischen  Ringe  können  3  bis  16,  bevorzugt  3  bis  12  und 
besonders  bevorzugt  3  bis  8  Ringglieder  enthalten.  Die  cyclischen  Olefine  können  weitere  nichtaromatische  Doppel- 
bindungen  enthalten,  je  nach  Ringgrösse  bevorzugt  2  bis  4  solcher  zusätzlichen  Doppelbindungen.  Bei  den  Ringsub- 
stituenten  handelt  es  sich  um  solche,  die  inert  sind,  das  heisst,  die  die  chemische  Stabilität  der  Einkomponenten- 
Katalysatoren  nicht  beeinträchtigen. 
[0009]  An  kondensierte  alicyclische  Ringe  enthalten  bevorzugt  3  bis  8,  besonders  bevorzugt  4  bis  7  und  insbesondere 
bevorzugt  5  oder  6  Ring-C-Atome. 
[0010]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Reste  A  in  Formel  I  Cycloolefinresten  der  Formel  II 
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10 
worin 

(H), 

Q-,  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoffatom  ist,  der  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe  einen 
mindestens  3-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  welcher  gegebenenfalls  ein  oder  mehrere  Hete- 

15  roatome  ausgewählt  aus  der  Gruppe  bestehend  aus  Silicium,  Phosphor,  Sauerstoff,  Stickstoff  und 
Schwefel  enthält;  und  der  unsubstituiert  oder  mit  Halogen,  =0,  -CN,  -N02,  R-,  R2R3Si-(0)u-,  -COOM, 
-S03lvl,  -PO3M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  C-,-C20-Alkyl,  C1-C20-Hydroxyalkyl  C1-C20- 
Halogenalkyl,  C^Cg-Cyanoalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16-Aryl,  C7-C16-Arallcyl,  C3-C6-Hetero- 
cycloalkyl,  C3-C16-Heteroaryl,  C4-C16-Heteroarakyl  oder  R4-X-  substituien  ist;  oder  bei  dem  zwei 

20  benachbarte  C-Atome  mit  -CO-O-CO-  oder  -CO-NR5-CO-  substituiert  sind;  oder  bei  dem  gegebe- 
nenfalls  an  benachbarten  Kohlenstoffatomen  des  alicyclischen  Rings  ein  aromatischer  oder  hete- 
roaromatischer  Ring  und/oder  weitere  alicyclische  Ringe  ankondensiert  sind,  welche  unsubstituiert 
oder  mit  Halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M1)1/2, 
-P03(M-|)1/2,  C-,-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-,-C20-Hydroxyalkyl,  C-,-C6-Cyanoalkyl,  C3-C8- 

25  Cycloalkyl,  C6-C16-Aryl,  C7-C16-Aralkyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C16-Heteroaryl,  C4-C16-Hete- 
roarlkyl  oder  R13-X-,-  substituiert  ist; 

X  und  X-,  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-,  -NR10-C 
(O)-,  -S02-0-  oder  -0-S02-  stehen; 

R-,,  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
30  R4  und  R13  unabhängig  C-|-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16- 

Aryl,  C7-C16-Aralkyl  bedeuten; 
R5  und  R10  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten,  wobei  die  Alkyl- 

gruppen  ihrerseits  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C12-Alkoxy  oder  C3-C8-Cycloalkyl  substituiert  sind; 
R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C1-C12-Alkyl,  C-|-C12-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 

35  M  für  ein  Alkalimetall  und  M1  für  ein  Erdalkalimetall  stehen;  und 
u  für  0  oder  1  steht; 

wobei  der  mit  Q-,  gebildete  alicyclische  Ring  gegebenenfalls  weitere  nicht-aromatische  Doppelbindungen  enthält; 

40  Q2  Wasserstoff,  C-|-C2o-Alkyl,  C-|-C2o-Halogenalkyl,  C-,-C12-Alkoxy,  Halogen,  -CN  oder  R-n-X2-  darstellt; 
C-|-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16-Aryl  oder  C7-C16-Aralkyl  be- 
deutet; 

X2  -C(0)-0-  oder  -C(0)-NR12-  ist; 
R12  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellt; 

45 
wobei  die  vorgenannten  Cycloalkyl-,  Heterocycloalkyl-,  Aryl-,  Heteroaryl-,  Aralkyl-  und  Heteroaralkylgruppen  unsub- 
stituiert  oder  mit  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Alkoxy,  -N02,  -CN  oder  Halogen  substituiert  sind,  und  wobei  die  Heteroatome 
der  vorgenannten  Heterocycloalkyl-,  Heteroaryl-  und  Heteroaralkylgruppen  aus  der  Gruppe  -O-,  -S-,  -NRg-  und  -N= 
ausgewählt  sind;  und 

50 
Rg  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellt. 

[0011]  Die  Stellung  der  Doppelbindung  im  Ring  der  Formel  II  zur  freien  Bindung  hängt  im  wesentlichen  von  der 
Ringgrösse  und  Herstellungsmethode  der  Verbindungen  der  Formel  I  ab. 

55  [0012]  Ist  in  den  Verbindungen  der  Formel  II  ein  asymmetrisches  Zentrum  vorhanden,  so  hat  dies  zur  Folge,  daß 
die  Verbindungen  in  optisch  isomeren  Formen  auftreten  können.  Einige  Verbindungen  der  Formel  II  können  in  tauto- 
meren  Formen  (z.B.  Keto-Enol-Tautomerie)  vorkommen.  Liegt  eine  aliphatische  C=C-Doppelbindung  vor,  so  kann  auch 
geometrische  Isomerie  (E-Form  oder  Z-Form)  auftreten.  Ferner  sind  auch  Exo-Endo-Konfigurationen  möglich.  Die 

4 
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Formel  II  umfaßt  somit  alle  möglichen  Stereoisomere,  die  in  Form  von  Enantiomeren,  Tautomeren,  Diastereomeren, 
E/Z-Isomeren  oder  deren  Gemische  vorliegen. 
[0013]  In  den  Definitionen  der  Substituenten  können  die  Alkyl-,  Alkenyl-  und  Alkinylgruppen  geradkettig  oder  ver- 
zweigt  sein.  Dasselbe  gilt  auch  für  den  bzw.  jeden  Alkylteil  von  Alkoxy-,  Alkylthio-,  Alkoxycarbonyl-  und  von  weiteren 

5  Alkyl-enthaltenden  Gruppen.  Diese  Alkylgruppen  enthalten  bevorzugt  1  bis  12,  bevorzugter  1  bis  8  und  besonders 
bevorzugt  1  bis  4  C-Atome.  Diese  Alkenyl-  und  Alkinylgruppen  enthalten  bevorzugt  2  bis  12,  bevorzugter  2  bis  8  und 
besonders  bevorzugt  2  bis  4  C-Atome. 
[0014]  Alkyl  umfaßt  beispielsweise  Methyl,  Ethyl,  Isopropyl,  n-Propyl,  n-Butyl,  iso-Butyl,  sek-Butyl,  tert-Butyl  sowie 
die  verschiedenen  isomeren  Pentyl-,  Hexyl-,  Heptyl-,  Octyl-,  Nonyl-,  Decyl-,  Undecyl-,  Dodecyl-,  Tridecyl-,  Tetradecyl, 

10  Pentadecyl,  Hexadecyl-,  Heptadecyl,  Octadecyl-,  Nonadecyl-  und  Eicosylradikale. 
[0015]  Hydroxyalkyl  umfaßt  beispielsweise  Hydroxymethyl,  Hydroxyethyl,  1-Hydroxyisopropyl,  1-Hydroxy-n-propyl, 
2-  Hydroxy-n-butyl,  1-Hydroxy-iso-butyl,  1  -Hydroxy-sek-butyl,  1  -Hydroxy-tert-Butyl  sowie  die  verschiedenen  isomeren 
Pentyl-,  Hexyl-,  Heptyl-,  Octyl-,  Nonyl-,  Decyl-,  Undecyl-,  Dodecyl-,  Tridecyl-,  Tetradecyl,  Pentadecyl,  Hexadecyl-,  Hep- 
tadecyl,  Octadecyl-,  Nonadecyl-  und  Eicosylradikale. 

15  [0016]  Halogenalkyl  umfaßt  beispielsweise  Fluormethyl,  Difluormethyl,  Trifluormethyl,  Chlormethyl,  Dichlormethyl, 
Trichlormethyl,  2,2,2-Trifluorethyl,  2-Fluorethyl,  2-Chlorethyl,  2,2,2-Trichlorethyl  sowie  halogenierte,  besonders  fluo- 
rierte  oder  chlorierte  Alkane,  wie  zum  Beispiel  der  Isopropyl-,  n-Propyl-,  n-Butyl-,  iso-Butyl-,  sek-Butyl-,  tert-Butyl-,  und 
der  verschiedenen  isomeren  Pentyl-,  Hexyl-,  Heptyl-,  Octyl-,  Nonyl-,  Decyl-,  Undecyl-,  Dodecyl-,  Tridecyl-,  Tetradecyl-, 
Pentadecyl-,  Hexadecyl-,  Heptadecyl-,  Octadecyl-,  Nonadecyl-  und  Eicosylradikale. 

20  [0017]  Alkenyl  umfaßt  zum  Beispiel  Propenyl,  Isopropenyl,  2-Butenyl,  3-Butenyl,  Isobutenyl,  n-Penta-2,4-dienyl, 
3-  Methyl-but-2-enyl,  n-Oct-2-enyl,  n-Dodec-2-enyl,  iso-Dodecenyl,  n-Octadec-2-enyl  und  n-Octadec-4-enyl. 
[0018]  Beim  Cycloalkyl  handelt  es  sich  bevorzugt  um  C5-C8-Cycloalkyl,  besonders  um  C5-oderC6-Cycloalkyl.  Einige 
Beispiele  sind  Cyclopropyl,  Dimethylcyclopropyl,  Cyclobutyl,  Cyclopentyl,  Methylcyclopentyl,  Cyclohexyl,  Cycloheptyl 
und  Cyclooctyl. 

25  [0019]  Cyanoalkyl  umfaßt  beispielsweise  Cyanomethyl  (Methylnitril),  Cyanoethyl  (Ethylnitril),  1-Cyanoisopropyl, 
1-Cyano-n-propyl,  2-Cyano-n-butyl,  1-Cyano-iso-butyl,  1-Cyano-sek-butyl,  1  -Cyano-tert-butyl  sowie  die  verschiede- 
nen  isomeren  Cyanopentyl-  und  -hexylreste. 
[0020]  Aralkyl  enthält  bevorzugt  7  bis  12  C-Atome  und  besonders  bevorzugt  7  bis  10  C-Atome.  Es  kann  sich  zum 
Beispiel  um  Benzyl,  Phenethyl,  3-Phenylpropyl,  a-Methylbenzyl,  Phenbutyl  oder  a,a-Dimethylbenzyl  handeln. 

30  [0021]  Aryl  enthält  bevorzugt  6  bis  10  C-Atome.  Es  kann  sich  beispielsweise  um  Phenyl,  Pentalin,  Inden,  Naphthalin, 
Azulin  oder  Anthracen  handeln. 
[0022]  Heteroaryl  enthält  bevorzugt  4  oder  5  C-Atome  und  ein  oder  zwei  Heteroatome  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N. 
Es  kann  sich  beispielsweise  um  Pyrrol,  Furan,  Thiophen,  Oxazol,  Thiazol,  Pyridin,  Pyrazin,  Pyrimidin,  Pyridazin,  Indol, 
Purin  oder  Chinolin  handeln. 

35  [0023]  Heterocycloalkyl  enthält  bevorzugt  4  oder  5  C-Atome  und  ein  oder  zwei  Heteroatome  aus  der  Gruppe  O,  S 
und  N.  Es  kann  sich  beispielsweise  um  Oxiran,  Azirin,  1  ,2-Oxathiolan,  Pyrazolin,  Pyrrolidin,  Piperidin,  Piperazin,  Mor- 
pholin,  Tetrahydrofuran  oder  Tetrahydrothiophen  handeln. 
[0024]  Alkoxy  ist  beispielsweise  Methoxy,  Ethoxy,  Propyloxy,  i-Propyloxy,  n-Butyloxy,  i-Butyloxy,  sek.-Butyloxy  oder 
t-Butyloxy. 

40  [0025]  Unter  Alkalimetall  ist  im  Rahmen  dervorliegenden  Erfindung  Lithium,  Natrium,  Kalium,  Rubidium  und  Cäsium, 
insbesondere  Lithium,  Natrium  und  Kalium  zu  verstehen. 
[0026]  Unter  Erdalkalimetall  ist  im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  Beryllium,  Magnesium,  Calcium,  Strontium 
und  Barium,  insbesondere  Magnesium  und  Calcium  zu  verstehen. 
[0027]  In  den  obigen  Definitionen  ist  unter  Halogen,  Fluor,  Chlor,  Brom  und  Jod,  vorzugsweise  Fluor,  Chlor  und  Brom 

45  zu  verstehen. 
[0028]  In  den  Resten  der  Formel  II  bedeutet  Q2  bevorzugt  Wasserstoff. 
[0029]  Ferner  sind  Verbindungen  mit  Resten  der  Formel  II  bevorzugt,  worin  der  alicyclische  Ring,  den  Q1  zusammen 
mit  der  -CH=CQ2-  Gruppe  bildet,  3  bis  16,  bevorzugter  3  bis  12  und  besonders  bevorzugt  3  bis  8  Ringatome  aufweist, 
und  wobei  es  sich  um  ein  monocyclisches,  bicyclisches,  tricyclisches  oder  tetracyclisches  kondensiertes  Ringsystem 

so  handeln  kann. 
[0030]  Mit  besonderem  Vorteil  läßt  sich  das  erfindungsgemäße  Verfahren  mit  denjenigen  Verbindungen  mit  Resten 
der  Formel  II  durchführen,  worin 

Q1  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoffatom  ist,  das  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe  einen 
55  3-  bis  20-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  welcher  gegebenenfalls  ein  oder  mehrere  Heteroato- 

me  ausgewählt  aus  der  Gruppe  Silicium,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Schwefel  enthält;  und  der  un- 
substituiert  oder  mit  Halogen,  =0,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO 
(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  CrC12-Alkyl,  CrC12-Halogenalkyl,  CrC12-Hydroxyalkyl,  CrC4- 
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Cyanoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aralkyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C12-Hete- 
roaryl,  C4-C12-Heteroaralkyl  oder  R4-X-  substituiert  ist;  oder  bei  dem  zwei  benachbarte  C-Atome  in 
diesem  Rest  Q-,  mit  -CO-O-CO-  oder  -CO-NR5-CO-  substituiert  sind;  oder  bei  dem  gegebenenfalls 
an  benachbarten  Kohlenstoff  atomen  ein  aromatischer  oder  heteroaromatischer  Ring  und/oder  wei- 

5  tere  alicyclische  Ringe  ankondensiert  sind,  welche  unsubstituiert  oder  mit  Halogen,  -CN,  -N02, 
R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -SO((M-,)1/2,  -P03(M1)1/2,  C-,-C12-Alkyl,  CrC12- 
Halogenahyl,  C-|-C12-Hydroxyalkyl,  C-|-C4-Cyanoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aral- 
kyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C12-Heteroaryl,  C4-C12-Heteroaralkyloder  R13-X-,-  substituiert  sind; 

X  und  X-,  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-,  -NR10-C 
10  (O)-,  -S02-0-  oder  -0-S02-  stehen;  und 

R-,,  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C^Cg-Alkyl,  C^Cg-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
M  für  ein  Alkalimetall  und  M1  für  ein  Erdalkalimetall  stehen; 
R4  und  R13  unabhängig  voneinander  C1-C12-Alkyl,  C-|-C12-Halogenalkyl,  C-|-C12-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cycloal- 

kyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aralkyl  bedeuten; 
15  R5  und  R10  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten, 

wobei  die  Alkylgruppen  ihrerseits  unsubstituiert  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  C3-C6-Cycloalkyl  substituiert  sind; 

R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellen; 
20  u  für  0  oder  1  steht; 

wobei  der  mit  Q-,  gebildete  alicyclische  Ring  gegebenenfalls  weitere  nichtaromatische  Doppelbindungen  enthält; 

Q2  Wasserstoff,  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Halogenalkyl,  C-,-C6-Alkoxy,  Halogen,  -CN  oder  R-|-|-X2-  bedeutet; 
25  CrC12-Alkyl,  CrC12-Halogenalkyl,  CrC12-Hydroxyalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl  oder  C7-C12-Aralkyl 

darstellt; 
X2  -C(0)-0-  oder  -C(0)-NR12-  ist;  und 
R12  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeutet; 

30  und  wobei  die  Cycloalkyl-,  Heterocycloalkyl-,  Aryl-,  Heteroaryl-,  Aralkyl-  und  Heteroaralkylgruppen  unsubstituiert  oder 
mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  -N02,  -CN  oder  Halogen  substituiert  sind,  und  wobei  die  Heteroatome  der  Heterocyclo- 
alkyl-,  Heteroaryl-  und  Heteroaralkylgruppen  aus  der  Gruppe  -O-,  -S-,  -NRg-  und  -N=  ausgewählt  sind;  und  Rg  Was- 
serstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeutet. 
[0031]  Aus  dieser  Gruppe  sind  diejenigen  Verbindungen  mit  einem  Rest  der  Formel  II  bevorzugt,  worin 

35 
Q1  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoffatom  ist,  der  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe  einen 

3-  bis  10-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  der  gegebenenfalls  ein  Heteroatom  ausgewählt  aus 
der  Gruppe  Silicium,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Schwefel  enthält,  und  der  unsubstituiert  oder  mit 
Halogen,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2, 

40  CrC6-Alkyl,  CrC6-Halogenalkyl,  CrC6-Hydroxyalkyl,  CrC4-Cyanoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  Phe- 
nyl,  Benzyl  oder  R4-X-  substituiert  ist;  oder  bei  dem  an  benachbarten  Kohlenstoffatomen  gegebe- 
nenfalls  ein  aromatischer  oder  heteroaromatischer  Ring  ankondensiert  ist,  welcher  unsubstituiert 
oder  durch  Halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2, 
-P03(M-,)1/2,  CrC6-Alkyl,  CrC6-Halogenalkyl,  CrC6-Hydroxyalkyl,  CrC4-Cyanoalkyl,  C3-C6-Cy- 

45  cloalkyl,  Phenyl,  Benzyl  oder  R13-X-,-  substituiert  ist; 
R-,,  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C1-C4-Alkyl,  C-|-C4-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
M  für  ein  Alkalimetall  und  M1  für  ein  Erdalkalimetall  stehen; 
R4  und  R13  unabhängig  voneinander  C^Cg-Alkyl,  C^Cg-Halogenalkyl,  C^Cg-Hydroxyalkyl  oder  C3-C6-Cyclo- 

alkyl  bedeuten; 
so  X  und  X-,  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-  oder  -S02-  stehen; 

R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C1-C4-Alkyl,  C-|-C4-Perfluoroalkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellen;  und 
Q2  Wasserstoff  bedeutet. 

[0032]  Besonders  bevorzugt  handelt  es  sich  bei  dem  Cycloolefinrest  der  Formel  II  um  unsubstituiertes  oder  substi- 
55  tuiertes  Cyclopropenyl,  Cyclobutenyl,  Cyclopentenyl,  Cycloheptenyl,  Cyclooctenyl,  Cyclopentadienyl,  Cyclohexadie- 

nyl,  Cycloheptadienyl,  Cyclooctadienyl  oder  Norbornenyl  oder  Norbornenylderivate  wie  zum  Beispiel  7-Oxa-2,2,2-cy- 
clohepten  sowie  die  entsprechenden  Benzoderivate.  Substituenten  sind  bevorzugt  C-|-C4-Alkyl  und  C-|-C4-Alkoxy 
[0033]  Insbesondere  geeignet  sind  als  Reste  der  Formel  II  Norbornenyl  und  Norbornenylderivate.  Von  diesen  Nor- 
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bornenylderivaten  sind  diejenigen  besonders  bevorzugt,  die  entweder  der  Formel  III 

(HI), 

worin 

X3  -CHR16-,  Sauerstoff  oder  Schwefel; 
R14  und  R15  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  -CN,  Trifluormethyl,  (CH3)3Si-0-,  (CH3)3Si-oder-COOR17;  und 
R16  und  R17  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C-,-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 

oder  der  Formel  IV  entsprechen 

X4 

(IV), 

worin 

X4  -CHR19-,  Sauerstoff  oder  Schwefel; 
R19  Wasserstoff,  C-,-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl;  und 
R18  Wasserstoff,  C1  -C6-Alkyl  oder  Halogen  bedeuten. 

[0034]  Besonders  bevorzugt  handelt  es  sich  bei  dem  Cycloolefinrest  der  Formel  II  um  Norbornenyl  der  Formel 

[0035]  In  Formel  I  steht  n  bevorzugt  für  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  6,  besonders  bevorzugt  2  bis  4  und  insbesondere 
bevorzugt  2  oder  3. 
[0036]  In  Formel  I  bedeutet  B  bevorzugt  eine  n-wertige  Brückengruppe. 
[0037]  Als  zweiwertige  Brückengruppen  kommen  zum  Beispiel  solche  der  Formel  V  in  Frage, 

-x5-R20-x6-  (V), 

worin 

X5  und  X6  unabhängig  voneinander  eine  direkte  Bindung,  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(O)- 
NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -NH-C(0)-0-  bedeuten,  und 
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R. '20 C2-C18-Alkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C-pC^Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  C5-C8-Cycloal- 
kylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C-1-C4  -Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  C6-C18-Arylen  oder  C7-C19- 
Aralkylen,  oder  Polyoxaalkylen  mit  2  bis  12  Oxaalkyleneinheiten  und  2  bis  6  C-Atomen  im  Alkylen  dar- 
stellt,  und 

R. '21 H  oder  C1-C6-Alkyl  ist. 

[0038]  R20  enthält  als  Alkylen  bevorzugt  2  bis  1  2  und  besonders  bevorzugt  2  bis  8  C-Atome.  Das  Alkylen  kann  linear 
oder  verzweigt  sein.  Bevorzugtes  Cycloalkylen  ist  Cyclopentylen  und  besonders  Cyclohexylen.  Einige  Beispiele  für 
Arylen  sind  Phenylen,  Naphthylen,  Biphenylen,  Biphenylenether  und  Anthracenylen.  Ein  Beispiel  für  Aralkylen  ist  Ben- 
zylen.  Das  Polyoxaalkylen  enthält  bevorzugt  2  bis  6  und  besonders  bevorzugt  2  bis  4  Einheiten,  und  bevorzugt  2  oder 
3  C-Atome  im  Alkylen. 
[0039]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  stehen  in  Formel  V 

a)  X5  und  X6  für  eine  direkte  Bindung  und  R20  für  C2-C18-Alkylen,  bevorzugter  C2-C12-Alkylen,  oder 
b)  X5  und  X6  für  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-  oder  -CH2-0-C(0)- 
NH-  und  R20für  C2-C12-Alkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenylen, 
Naphthylen  oder  Benzylen  oder  -R22-(0-R22-)x-OR22-,  worin  x  eine  Zahl  von  2  bis  4  ist  und  R22  -C2-C4-Alkylen 
bedeutet. 

[0040]  Einige  Beispiele  für  Verbindungen  der  Formel  I  mit  einer  zweiwertigen  Brückengruppe  sind 

(0) 

(1), 

(2), 

(3), 

8 
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CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 (5), 

CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 
(6) 

(7), 

^ y - c H 2 c H 2   —   l ^ y  (8), 

(9), 

CH2CH2CH2CH2 
(10), 

CH2OC(0)NHCH2CH2CH2CH2CH2CH2NH(0)COH2C 
( i i ) .  

3(0)NHCH2CH2CH2CH2NH(0)C 
(12), 
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■C(0)OCH2CH2CH2CH20(0)C  —  r ^ O >  

^ ^ C 0 2 C H 2 - ^ l ^   (13a), 

j ^ ^ y -   
CH2OCH2CH2OH2C  

- 7 ^ ^  

/ Z ^ y —   
ch20(0)c-c6h4-C(0)OH2c  —   (  15)' 

/ ^ ^ )   
CH20 C ( 0 , - N H _ ^ V C H 3  

NH-C(0)-OH2C 

HaC  ,CH3 

CH20-C(0)-NH  ^CH3  .  (17). �   

^CH2-NH-C(0)-OH2C  —  t ^ ^ * 0 >  

[0041]  Die  Verbindungen  der  Formel  I  mit  einer  Brückengruppe  der  Formel  V  die  eine  reine  Kohlenwasserstoffbrücke 
darstellt,  sind  zum  Beispiel  mittels  Diels-Alder  Reaktion  eines  cyclischen  Diens  mit  einem  linearen  oder  verzweigten 
aliphatischen  Dien  erhältlich  (siehe  auch  EP  287,762),  wobei  oft  Stoffgemische  entstehen,  die  entweder  direkt  weiter- 
verwendet  oder  zuvor  mittels  üblicher  Methoden  getrennt  werden.  Verbindungen  der  Formel  I  mit  einer  Brückengruppe 
der  Formel  V,  worin  X5  und  X6  keine  direkte  Bindung  darstellt,  sind  aus  den  entsprechenden  Halogeniden  oder  Diha- 
logeniden,  Alkoholen  oder  Diolen,  Aminen  oder  Diaminen,  Carbonsäuren  oder  Dicarbonsäuren  oder  Isocyanaten  oder 
Diisocyanaten  in  an  sich  bekannter  Weise  über  Veretherungs-,  Veresterungs-  beziehungsweise  Amidierungsreaktio- 
nen  erhältlich. 
[0042]  Als  dreiwertige  Brückengruppen  kommen  zum  Beispiel  solche  der  Formel  VI  in  Frage, 
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(VI), 
—  X5-  R23"  X 

worin 

X5,  X6  und  X7  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -O-C 
(O)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -NH-C(0)-0-  bedeuten,  und 
R23  einen  dreiwertigen  aliphatischen  Kohlenwasserstoffrest  mit  3  bis  20,  bevorzugt  3  bis  12  C-Atomen,  einen 
dreiwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-pC^Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten  cycloaliphatischen  Rest  mit  3 
bis  8,  vorzugsweise  5  oder  6  Ring-C-Atomen,  oder  einen  dreiwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder 
C-|-C4-Alkoxy  substituierten  aromatischen  Rest  mit  6  bis  18,  vorzugsweise  6  bis  12  C-Atomen,  einen  unsubstitu- 
ierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten  dreiwertigen  araliphatischen  Rest  mit  7  bis  19,  be- 
vorzugt  7  bis  12  C-Atomen,  oder  einen  unsubstituierten  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituierten 
dreiwertigen  heteroaromatischen  Rest  mit  3  bis  13  C-Atomen  und  1  bis  drei  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  -O-, 
-N-  und  -S-  darstellt,  und 
R21  H  oder  CrC6-Alkyl  ist. 

[0043]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  stellen  X5,  X6  und  X7  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-, 
-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-  oder  -CH2-0-C(0)-NH-  dar. 
[0044]  Bevorzugte  Reste  R23  leiten  sich  zum  Beispiel  von  Triolen  wie  Glycerin,  Trimethylolpropan,  Butantriol,  Pent- 
antriol,  Hexantriol,  Trihydroxycyclohexan,  Trihydroxybenzol  und  Cyanursäure;  Triaminen  wie  Diethylentriamin;  Tricar- 
bonsäuren  wie  Cyclohexantricarbonsäure  oder  Trimellithsäure;  und  Triisocyanaten  wie  Benzoltriisocyanat  oder 
Cyanurtriisocyanat  ab. 
[0045]  Einige  Beispiele  für  Verbindungen  der  Formel  I  mit  einer  dreiwertigen  Brückengruppe  sind 

C(0)-0  —  CH 
H2C  —  0-(0)C 

H2C  —  0-(0)C 

(18), 

H2C-  CH2-0-(0)C 
C ( 0 ) - 0 - H 2 C - C - C H 3  

H2C  -  CH2-0-(0)C 

(19), 

(20), N N 

11 
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(21), 

(22). 

[0046]  Als  vierwertige  Brückengruppen  kommen  zum  Beispiel  solche  der  Formel  VII  in  Frage, 

I 

I 
-  Xg-  R24  Xt—  (VII), 

x6 

worin 

X5,  X6,  X7  und  X8  -C(0)0-,  -CH2-0(0)C-  oder  -C(0)-NR21-  bedeuten,  und 
R24  einen  vierwertigen  aliphatischen  Kohlenwasserstoffrest  mit  4  bis  20,  bevorzugt  4  bis  12  C-Atomen,  einen 
vierwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-,  -C4-Alkyl  oder  C-,  -C4-Alkoxy  substituierten  cycloaliphatischen  Rest  mit  4 
bis  8,  vorzugsweise  5  oder  6  Ring-C-Atomen,  oder  einen  vierwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder 
C1  -C4-Alkoxy  substituierten  aromatischen  Rest  mit  6  bis  1  8,  vorzugsweise  6  bis  1  2  C-Atomen,  einen  vierwertigen 
unsubstituierten  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituierten  araliphatischen  Rest  mit  7  bis  1  9,  bevorzugt 
7  bis  1  2  C-Atomen,  oder  einen  vierwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-,  -C4-Alkyl  oder  C-,  -C4-Alkoxy  substituierten 
heteroaromatischen  Rest  mit  3  bis  13  C-Atomen  und  1  bis  drei  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  -O-,  -N-  und  -S- 
darstellt,  und 
R21  H  oder  C-,-C6-Alkyl  ist. 

[0047]  Einige  Beispiele  von  tetrafunktionellen  Verbindungen,  von  denen  sich  R24  ableiten  kann,  sind  Pentaerythrit, 
Pyromellithsäure  und  3,4,3',4'-Biphenyltetracarbonsäure. 
[0048]  Als  Herstellungsmethoden  können  die  gleichen  Methoden  angewendet  werden  wie  zur  Herstellung  der  zu- 
vorgenannten  Verbindungen  mit  einem  zwei-  oder  dreiwertigen  Rest. 
[0049]  Einige  Beispiele  für  Verbindungen  der  Formel  I  mit  einer  vierwertigen  Brückengruppe  sind 

12 



EP  0  792  252  B1 

[0050]  Als  Beispiel  für  mehr  als  vierwertige  Verbindungen,  von  denen  sich  die  Brückengruppe  ableiten  kann,  seien 
Polyole  wie  Dipentaerythrit  oder  Hexahydroxyhexan  genannt,  die  mit  entsprechenden  Cycloolefinmonocarbonsäuren 
umgesetzt  werden  können. 
[0051]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung  enthalten  die  Verbindungen  der  Formel  I  nur 
Kohlenstoff-  und  Wasserstoffatome,  da  Polymere  daraus  insofern  ökologisch  wertvoll  sind,  als  sie  durch  einfache  Pyr- 
rolyseverfahren  recyclisiert  werden  können. 
[0052]  Die  Verbindungen  der  Formel  I  eignen  sich  als  Vernetzungsmittel  bei  der  thermisch  induzierten  oder  strah- 
lungsinduzierten  Polymerisation  von  olefinisch  ungesättigten  Verbindungen.  Die  Verbindungen  der  Formel  I  eignen 
sich  alleine  oder  zusammen  mit  anderen  zur  Metathesepolymerisation  fähigen  Monomeren  hervorragend  zur  Herstel- 
lung  von  vernetzten  Metathesepolymerisaten  unter  Verwendung  von  thermischen  oder  photochemischen  Einkompo- 
nenten-Katalysatoren. 
[0053]  Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Zusammensetzung  aus  (a)  mindestens  einer  Verbindung  der 
Formel  I 

(A)n-B  (I), 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins  bedeutet,  B  für  eine  direkte  Bindung  oder  eine  n-wertige  Brücken- 
gruppe  steht,  und  n  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  8  darstellt,  und  (b)  einer  katalytischen  Menge  mindestens  eines  thermo- 
oderstrahlungsaktivierbaren  Einkomponenten-Katalysatorsfüreine  Metathesepolymerisation,  mit  Ausnahme  von  Nor- 
bornencarbonsäure(norbornenmethyl)ester  der  Formel 

in  Kombination  mit  einer  katalytischen  Menge  mindestens  einer  thermostabilen  Molybdän(VI)-  oder  Wolf  ram(VI  Ver- 
bindung,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthält, 
wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält. 
[0054]  Für  A,  B  und  n  gelten  die  zuvor  angegebenen  Bevorzugungen. 
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[0055]  Thermostabilität  bedeutet  im  Rahmen  der  Erfindung,  dass  die  photokatalytisch  aktiven  Metallverbindungen 
unter  Erwärmen  keine  aktiven  Spezies  für  die  Ringöffnungs-Metathese-Polymerisation  bilden.  Der  Katalysator  kann 
zum  Beispiel  bei  Raumtemperatur  bis  leicht  erhöhter  Temperatur  wie  etwa  +  40°C  innerhalb  von  Wochen  unter  Licht- 
ausschluß  keine  Ringöffnungs-Metathese-Polymerisation  initiieren.  Während  dieser  Zeit  wird  nur  eine  unbedeutende 

5  Menge  an  Monomer  (weniger  als  0,2  Gew.-%)  umgesetzt.  Die  Thermostabilität  kann  zum  Beispiel  bestimmt  werden, 
indem  man  eine  Toluol-Lösung  mit  20  Gew.-%  Monomer  und  0,33  Gew.-%  Metallkatalysator  bei  50°C  96  Stunden  in 
der  Dunkelheit  lagert  und  eine  eventuell  gebildete  Polymermenge,  erkennbar  am  Viskositätsaufbau  und  durch  Ausfäl- 
len  in  einem  Fällungsmittel,  beispielsweise  Ethanol,  Filtration  und  Trocknen  quantitativ  bestimmbar,  nicht  mehr  als  0,5 
Gew.-%  und  bevorzugt  nicht  mehr  als  0,2  Gew.-%  beträgt. 

10  [0056]  Vorteilhaft  enthalten  die  erfindungsgemässen  Zusammensetzungen  die  nachfolgenden  neuen  thermischen 
und/oder  photochemischen  Einkomponenten-Katalysatoren: 
[0057]  1  .  Strahlungsaktivierbare,  thermostabile  Ruthenium-  oder  Osmiumverbindungen,  die  mindestens  einen  pho- 
tolabilen  an  das  Ruthenium-  oder  Osmiumatom  gebundenen  Liganden  besitzen,  und  deren  restliche  Koordinations- 
stellen  mit  nicht-photolabilen  Liganden  abgesättigt  sind. 

15  [0058]  Als  Liganden  für  die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  werden 
organische  oder  anorganische  Verbindungen,  Atome  oder  Ionen  bezeichnet,  die  an  ein  Metallzentrum  koordiniert  sind. 
[0059]  Photolabiler  Ligand  bedeutet  im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung,  daß  bei  Bestrahlung  des  Katalysators 
durch  Licht  im  sichtbaren  oder  ultravioletten  Spektralbereich  der  Ligand  vom  Katalysator  dissoziiert  und  eine  katalytisch 
aktive  Spezies  für  die  Metathesepolymerisation  bildet.  Erfindungsgemäß  bevorzugt  sind  nicht-ionische  photolabile 

20  Liganden. 
[0060]  Bei  den  photolabilen  Liganden  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  Stickstoff  (N2),  um  unsubstituierte  oder  mit  OH, 
C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkoxy,  C6-C12-Aryl  oder  Halogen  substituierte  monocyclische,  polycyclische  oder  kondensierte 
Arene  mit  6  bis  24,  bevorzugt  6  bis  18  und  besonders  bevorzugt  6  bis  12  C-Atomen  oder  um  unsubstituierte  oder  mit 
C1-C4-Alkyl,  C1-C4-Alkoxy  oder  Halogen  substituierte  monocyclische  Heteroarene,  kondensierte  Heteroarene  oder 

25  kondensierte  Aren-Heteroarene  mit  3  bis  22,  bevorzugt  4  bis  16  und  besonders  4  bis  10  C-Atomen  und  1  bis  3  Hete- 
roatomen  ausgewählt  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N;  oder  um  unsubstituierte  oder  mit  C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkoxy  oder 
Halogen  substituierte  aliphatische,  cycloaliphatische,  aromatische  oder  araliphatische  Nitrile  mit  1  bis  22,  bevorzugt 
1  bis  18,  besonders  bevorzugt  1  bis  12  und  ganz  besonders  bevorzugt  1  bis  7  C-Atomen  handeln.  Die  bevorzugten 
Substituenten  sind  Methyl,  Ethyl,  Methoxy,  Ethoxy,  Fluor,  Chlor  und  Brom.  Die  Arene  und  Heteroarene  sind  bevorzugt 

30  mit  ein  oder  zwei  Resten  substituiert  und  besonders  bevorzugt  unsubstituiert.  Unter  den  Heteroarenen  sind  die  elek- 
tronenreichen  Heteroarene  bevorzugt.  Die  Arene  und  Heteroarene  können  sowohl  %-  als  auch  o-gebunden  sein;  im 
letzten  Fall  handelt  es  sich  dann  um  die  entsprechenden  Aryl-  und  Heteroarylreste.  Das  Aryl  enthält  bevorzugt  6  bis 
18,  besonders  bevorzugt  6  bis  12  C-Atome.  Das  Heteroaryl  enthält  bevorzugt  4  bis  16  C-Atome. 
[0061]  Einige  Beispiele  für  Arene  und  Heteroarene  sind  Benzol,  p-Cumen,  Biphenyl,  Naphthalin,  Anthracen,  Acen- 

35  aphthen,  Fluoren,  Phenanthren,  Pyren,  Chrysen,  Fluoranthren,  Furan,  Thiophen,  Pyrrol,  Pyridin,  y-Pyran,  y-Thiopyran, 
Pyrimidin,  Pyrazin,  Indol,  Cumaron,  Thionaphthen,  Carbazol,  Dibenzofuran,  Dibenzothiophen,  Pyrazol,  Imidazol,  Ben- 
zimidazol,  Oxazol,  Thiazol,  Isoxazol,  Isothiazol,  Chinolin,  Isochinolin,  Acridin,  Chromen,  Phenazin,  Phenoxazin,  Phe- 
nothiazin,  Triazine,  Thianthren  und  Purin.  Bevorzugte  Arene  und  Heteroarene  sind  Benzol,  Naphthalin,  Thiophen  und 
Benzthiophen.  Ganz  besonders  bevorzugt  ist  das  Aren  Benzol  und  das  Heteroaren  Thiophen. 

40  [0062]  Die  Nitrile  können  zum  Beispiel  mit  Methoxy,  Ethoxy,  Fluor  oder  Chlor  substituiert  sein;  bevorzugt  sind  die 
Nitrile  unsubstituiert.  Die  Alkylnitrile  sind  bevorzugt  linear.  Einige  Beispiele  für  Nitrile  sind  Acetonitril,  Propionitril,  Bu- 
tyronitril,  Pentylnitril,  Hexylnitril,  Cyclopentyl-  und  Cyclohexylnitril,  Benzonitril,  Methylbenzonitril,  Benzylnitril  und  Naph- 
thylnitril.  Bei  den  Nitrilen  handelt  es  sich  bevorzugt  um  lineare  C-,  -C4-Alkylnitrile  oder  Benzonitril.  Von  den  Alkylnitrilen 
ist  Acetonitril  besonders  bevorzugt. 

45  [0063]  In  einer  bevorzugten  Untergruppe  handelt  es  sich  bei  den  photolabilen  Liganden  um  N2,  unsubstituiertes  oder 
mit  ein  bis  drei  C-|-C4-Alkyl  substituiertes  Benzol,  Thiophen,  Benzonitril  oder  Acetonitril. 
[0064]  Nicht-photolabiler  Ligand  (auch  als  stark  koordinierender  Ligand  bezeichnet)  bedeutet  im  Rahmen  der  vor- 
liegenden  Erfindung,  daß  der  Ligand  bei  Bestrahlung  des  Katalysators  im  sichtbaren  oder  nahen  ultravioletten  Spek- 
tralbereich  nicht  oder  nur  in  unwesentlichem  Ausmaß  vom  Katalysator  dissoziiert. 

so  [0065]  Bei  den  nicht-photolabilen  Liganden  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  die  Heteroatome  O,  S  oder  N  enthaltende 
und  solvatisierende  anorganische  und  organische  Verbindungen,  die  häufig  auch  als  Lösungsmittel  verwendet  werden, 
oder  um  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkoxy,  (C-|-C4-Alkyl)3Si  oder  (C-|-C4-Alkyl)3SiO-  substituiertes 
Cyclopentadienyl  oder  Indenyl  handeln.  Beispiele  für  solche  Verbindungen  sind  H20,  H2S,  NH3;  gegebenenfalls  ha- 
logenierte,  besonders  fluorierte  oder  chlorierte  aliphatische  oder  cycloaliphatische  Alkohole  oder  Merkaptane  mit  1  bis 

55  18,  bevorzugt  1  bis  12  und  besonders  bevorzugt  1  bis  6  C-Atomen,  aromatische  Alkohole  oder  Thiole  mit  6  bis  18, 
bevorzugt  6  bis  12  C-Atomen,  araliphatische  Alkohole  oder  Thiole  mit  7  bis  18,  bevorzugt  7  bis  12  C-Atomen;  alipha- 
tische,  cycloaliphatische,  araliphatische  oder  aromatische  Ether,  Thioether,  Sulfoxide,  Sulfone,  Ketone,  Aldehyde,  Car- 
bonsäureester,  Lactone,  gegebenenfalls  N-C-|-C4-mono-  oder  -dialkylierte  Carbonsäureamide  mit  2  bis  20,  bevorzugt 
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2  bis  12  und  besonders  2  bis  6  C-Atomen,  und  gegebenenfalls  N-C-|-C4-alkylierte  Lactame;  aliphatische,  cycloalipha- 
tische,  araliphatische  oder  aromatische,  primäre,  sekundäre  und  tertiäre  Amine  mit  1  bis  20,  bevorzugt  1  bis  12  und 
besonders  bevorzugt  1  bis  6  C-Atomen;  und  gegebenenfalls  Cyclopentadienyle  wie  zum  Beispiel  Cyclopentadienyl, 
Indenyl,  ein-  oder  mehrfach  methylierte  oder  trimethylsilylierte  Cyclopentadienyle  oder  Indenyle. 

5  [0066]  Beispiele  für  solche  nicht-photolabilen  Liganden  sind  Methanol,  Ethanol,  n-  und  i-Propanol,  n-,  i-  undt-Butanol, 
1,1,1-Trifluorethanol,  Bistrifluormethylmethanol,  Tristrifluormethylmethanol,  Pentanol,  Hexanol,  Methyl-  oder  Ethylmer- 
kaptan,  Cyclopentanol,  Cyclohexanol,  Cyclohexylmerkaptan,  Phenol,  Methylphenol,  Fluorphenol,  Phenylmerkaptan, 
Benzylmerkaptan,  Benzylalkohol,  Diethylether,  Dimethylether,  Diisopropylether,  Di-n-oder  Di-t-butylether,  Tetrahydro- 
furan,  Tetrahydropyran,  Dioxan,  Diethylthioether,  Tetrahydrothiophen,  Dimethylsulfoxid,  Diethylsulfoxid,  Tetra-  und 

10  Pentamethylensulfoxid,  Dimethylsulfon,  Diethylsulfon,  Tetra-  und  Pentamethylensulfon,  Aceton,  Methylethylketon, 
Diethylketon,  Phenylmethylketon,  Methylisobutylketon,  Benzylmethylketon,  Acetaldehyd,  Propionaldehyd,  Trifluorace- 
taldehyd,  Benzaldehyd,  Essigsäureethylester,  Butyrolacton,  Dimethylformamid,  Dimethylacetamid,  Pyrrolidon  und  N- 
Methylpyrrolidon,  Indenyl,  Cyclopentadienyl,  Methyl-  oder  Dimethyl-  oder  Pentamethylcyclopentadienyl  und  Trimethyl- 
silylcyclopentadienyl. 

15  [0067]  Die  primären  Amine  können  der  Formel  R25NH2,  die  sekundären  Amine  der  Formel  R25R26NH  und  die  ter- 
tiären  Amine  der  Formel  R25R26R27N  entsprechen,  worin  R25  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder 
C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C5-oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  sub- 
stituiertes  C6-C18-Aryl  oder  C7-C12-Aralkyl  darstellt,  R26  unabhängig  die  Bedeutung  von  R25  hat  oder  R25  und  R23 
gemeinsam  Tetramethylen,  Pentamethylen,  3-Oxa-1  ,5-pentylen  oder  -CH2-CH2-NH-CH2-CH2-  oder  -CH2-CH2-N(C-|- 

20  C4-Alkyl)-CH2-CH2-  bedeuten,  R25  und  R26  unabhängig  voneinander  die  zuvor  angegebenen  Bedeutungen  haben  und 
R27  unabhängig  die  Bedeutung  von  R25  hat.  Das  Alkyl  enthält  bevorzugt  1  bis  12  und  besonders  bevorzugt  1  bis  6  C- 
Atome.  Das  Aryl  enthält  bevorzugt  6  bis  12  C-Atome  und  das  Aralkyl  enthält  bevorzugt  7  bis  9  C-Atome.  Beispiele  für 
Amine  sind  Methyl-,  Dimethyl-,  Trimethyl-,  Ethyl-,  Diethyl-,  Triethyl-,  Methyl-ethyl-,  Dimethyl-ethyl,  n-Propyl-,  Di-n-pro- 
pyl-,  Tri-n-butyl-,  Cyclohexyl-,  Phenyl-  und  Benzylamin,  sowie  Pyrrolidin,  N-Methylpyrrolidin,  Piperidin,  Piperazin,  Mor- 

25  pholin  und  N-Methylmorpholin. 
[0068]  In  einer  bevorzugten  Untergruppe  handelt  es  sich  bei  den  nicht-photolabilen  Liganden  um  H20,  NH3  und 
unsubstituierte  oder  teilweise  oder  vollständig  fluorierte  C-|-C4-Alkanole.  Ganz  besonders  bevorzugt  sind  H20,  NH3, 
Cyclopentadienyl,  Methanol  und  Ethanol. 
[0069]  Bei  den  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  kann  es  sich  um  ein- 

30  oder  mehrkernige,  zum  Beispiel  solche  mit  zwei  oder  drei  Metallzentren  handeln.  Die  Metallatome  können  hierbei  über 
eine  Brückengruppe  oder  Metall-Metall-Bindungen  verbunden  sein.  Unter  den  Verbindungen  mit  mehr  Metallzentren 
sind  solche  der  Formel  VIII  bevorzugt 

(Vffl), 

worin  Lig  für  einen  photolabilen  Liganden  und  Mefür  Ru  oder  Os  stehen,  Ag,  A10  und  A11  eine  bivalente  Brückengruppe 
darstellen,  und  Y©  ein  einwertiges  nicht  koordinierendes  Anion  bedeutet.  Die  Brückengruppe  ist  bevorzugt  ionisch  und 

45  besonders  bevorzugt  ein  Halogenid,  ganz  besonders  bevorzugt  Chlorid,  Bromid  oder  lodid.  Bei  dem  photolabilen  Li- 
ganden  handelt  es  sich  bevorzugt  um  gleiche  oder  verschiedene  Arene  und  Y©  kann  die  nachfolgend  aufgeführten 
Anionen  und  ganz  besonders  Chlorid,  Bromid  oder  lodid  darstellen.  Ein  Beispiel  für  solche  Komplexe  ist  [C6H6Ru 
(CI)3RuC6H6]CI. 
[0070]  Bevorzugte  erfindungsgemäße  Katalysatoren  entsprechen  der  Formel  IX 

50 

[(Me+n)(L1z1)m(L2z2)0(L3z3)p(L4z4)q(L5z5)r(L6z6)s](L7z7)t  (IX) 

worin 
55 

Me  Ruthenium  oder  Osmium; 
n  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  oder  8; 

15 
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L2,  L3,  L4,  L5  und  L6 

m 
o,  p,  q,  r,  und  s 
z-,,z2,  z3,  z4,  z5,  z6  und  z7 

einen  photolabilen  Liganden; 
unabhängig  voneinander  einen  nicht-photolabilen  oder  einen  photolabilen  Li- 
ganden; 
1,  2,  3,  4,  5,  oder  6; 
unabhängig  voneinander  0,  1  ,  2,  3,  4  oder  5; 
unabhängig  voneinander  -4,  -3,  -2,  -1,  0,  +1  oder  +2;  und 
ein  nicht  koordinierendes  Kation  oder  Anion  bedeuten; 

wobei  die  Summe  von  m  +  o  +  p  +  q  +  r  +  s  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  6  und  t  den  Quotienten  aus  (n  +  m  •  z-,  +  o  •  z2 
10  +  p  »z3  +  q  •  z4  +  r  •  z5  +  s  •  z6)/z7  bedeutet. 

[0071]  In  der  Formel  IX  steht  L7  bevorzugt  für  Halogen  (zum  Beispiel  Cl,  Br  und  I),  das  Anion  einer  Sauerstoffsäure, 
BF4,  PF6,  SiF6  oder  AsF6. 
[0072]  Bei  den  Anionen  von  Sauerstoffsäuren  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  Sulfat,  Phosphat,  Perchlorat,  Perbromat, 
Periodat,  Antimonat,  Arsenat,  Nitrat,  Carbonat,  das  Anion  einer  C-|-C8-Carbonsäure  wie  zum  Beispiel  Formiat,  Acetat, 

15  Propionat,  Butyrat,  Benzoat,  Phenylacetat,  Mono-,  Di-  oder  Trichlor-  oder  -fluoracetat,  Sulfonate  wie  zum  Beispiel 
Methylsulfonat,  Ethylsulfonat,  Propylsulfonat,  Butylsulfonat,  Trifluormethylsulfonat  (Triflat),  gegebenenfalls  mit  C-,-C4- 
Alkyl,  C1-C4-Alkoxy  oder  Halogen,  besonders  Fluor,  Chlor  oder  Brom  substituiertes  Phenylsulfonat  oder  Benzylsulfo- 
nat,  wie  zum  Beispiel  Tosylat,  Mesylat,  Brosylat,  p-Methoxy-  oder  p-Ethoxyphenylsulfonat,  Pentafluorphenylsulfonat 
oder  2,4,6-Triisopropylsulfonat,  und  Phosphonate  wie  zum  Beispiel  Methylphosphonat,  Ethylphosphonat,  Propylphos- 

20  phonat,  Butylphosphonat,  Phenylphosphonat,  p-Methylphenylphosphonat  oder  Benzylphosphonat  handeln. 
[0073]  Vorzugsweise  steht  in  der  Formel  IX  Me  für  Ruthenium,  besonders  für  Ru2+. 
[0074]  Eine  besonders  hervorzuhebende  Gruppe  von  Verbindungen  der  Formel  IX  ist  jene,  worin  die  Liganden  L,, 
L2,  L3,  L4,  L5  und  L6  unabhängig  voneinander  unsubstituierte  oder  mit  C1-C4-Akyl,  C1-C4-Alkoxy  oder  Halogen  sub- 
stituierte  aliphatische,  cycloaliphatische,  aromatische  oder  araliphatische  Nitrile  mit  1  bis  22  C-Atomen  oder  C6-C18- 

25  Aryl  bedeuten;  oder  L,,  L2  und  L3  gemeinsam  unsubstituierte  oder  mit  -OH,  C1-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkoxy,  C6-C12-Aryl 
oder  Halogen  substituierte  monocyclische,  polycyclische  oder  kondensierte  Arene  mit  6  bis  24,  bevorzugt  6  bis  1  8  und 
besonders  bevorzugt  6  bis  12  C-Atomen  oder  unsubstituierte  oder  mit  -OH,  C-,-C4-Akyl,  C-,-C4-Alkoxy  oder  Halogen 
substituierte  monocyclische  Heteroarene,  kondensierte  Heteroarene  oder  kondensierte  Aren-Heteroarene  mit  4  bis 
22  C-Atomen  und  1  bis  3  Heteroatomen  ausgewählt  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellen,  und  L4,  L5  und  L6  gemeinsam 

30  die  gleiche  Bedeutung  haben,  oder  einzeln  unabhängig  voneinander  N2  oder  besagtes  Nitril  oder  besagtes  C6-C18- 
Aryl  darstellen. 
[0075]  Eine  bevorzugte  Untergruppe  der  obigen  Verbindungen  der  Formel  IX  sind  solche,  worin  die  Liganden  L,  ,  L2, 
L3,  L4,  L5  und  L6  unabhängig  voneinander  N2,  C1  -C20-Alkylnitril,  C6-C12-Arylnitril,  C7-C12-Aralkylnitril,  C6-C12-Aryl  oder 
L|,  L2  und  L3  je  gemeinsam  die  Gruppen  A-,  oder  A2  bedeuten 

35 

40 

45 

50  worin 

2̂8*  2̂9*  3̂0*  3̂1'  F*32>  3̂3*  3̂4*  3̂5*  3̂6  ur|d  3̂7  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C-|-C20-Alkyl,  C-,-C20- 
Alkoxy,  Aryl  oder  SiR38R39R40,  wobei  bei  den  Gruppen  A1  und  A2  an  benachbarten  Kohlenstoff  atomen  ein  aro- 
matischer  oder  heteroaromatischer  Ring,  dessen  Heteroatome  aus  Sauerstoff,  Schwefel  und  Stickstoff  ausgewählt 
sind,  ankondensiert  sein  kann,  bedeuten;  und  R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C1  -C12-Alkyl,  C5-  oder 
C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl, 
vorzugsweise  C1-C8-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl,  besonders  bevorzugt  C1-C4-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten, 
und 
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L4,  L5  und  L6  ebenfalls  gemeinsam  diese  Bedeutung  haben  oder  je  einzeln  N2,  besagte  Nitrile  oder  besagtes  C6- 
C12-Aryl  darstellen,  oder  ein  Aren  oder  Heteroaren  bedeuten. 

[0076]  Aus  dieser  hervorzuhebenden  Gruppe  von  Verbindungen  der  Formel  IX  sind  diejenigen  bevorzugt,  worin 
5 

L|,  L2,  L3,  L4,  L5  und  L6  unabhängig  voneinander  C-|-C12-Alkylnitril,  C6-C12-Arylnitril  oder  Lp  L2  und  L3  je  gemein- 
sam  die  Gruppen  A-,  oder  A2  bedeuten  und  L4,  L5  und  L6  ebenfalls  gemeinsam  diese  Bedeutung  haben  oder  je 
einzeln  N2,  besagte  Nitrile  oder  besagtes  Aren  oder  Heteroaren  der  Formeln  A-,  und  A2  darstellen,  worin  R28,  R29, 
R30,  R31,  R32,  R33,  R34,  R35,  R36  und  R37  unabhängig  voneinander  für  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy, 

10  SiR38R39R40  oder  Phenyl  stehen,  wobei  bei  den  Gruppen  A-,  und  A2  an  benachbarten  Kohlenstoff  atomen  ein 
Benzolring  ankondensiert  sein  kann,  und  R38,  R39  und  R40  Methyl,  Ethyl  oder  Phenyl  sind. 

[0077]  In  einer  ganz  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  entspricht  der 
verwendete  Katalysator  der  Formel  IX,  worin 

15 
L|,  L2,  L3,  L4,  L5  und  L6  unabhängig  voneinander  Methylnitril,  Ethylnitril  oder  Phenylnitril,  oder  Lp  L2  und  L3  je 
gemeinsam  die  Gruppen  A1  oder  A2  bedeuten  und  L4,  L5  und  L6  ebenfalls  gemeinsam  diese  Bedeutung  haben 
oder  je  einzeln  besagte  Nitrile  darstellen,  worin  R28,  R29,  R30,  R31,  R32,  R33,  R34,  R35,  R36  und  R37  unabhängig 
voneinander  für  Wasserstoff,  Methyl,  Methoxy  oder  Phenyl  stehen,  wobei  bei  den  Gruppen  A-,  und  A2  an  benach- 

20  barten  Kohlenstoffatomen  ein  Benzolring  ankondensiert  sein  kann. 

[0078]  Eine  andere  besonders  bevorzugte  Untergruppe  der  Verbindungen  der  Formel  IX  sind  solche,  worin  Lp  L2 
und  L3  gemeinsam  unsubstituierte  oder  mit  C1-C4-Akyl,  C1-C4-Alkoxy,  C6-C12-Aryl  oder  Halogen  substituierte  mono- 
cyclische,  polycyclische  oder  kondensierte  Arene  mit  6  bis  24,  bevorzugt  6  bis  18  und  besonders  bevorzugt  6  bis  12 

25  C-Atomen  oder  unsubstituierte  oder  mit  C-,-C4-Akyl,  C-,-C4-Alkoxy  oder  Halogen  substituierte  monocyclische  Heteroa- 
rene,  kondensierte  Heteroarene  oder  kondensierte  Aren-Heteroarene  mit  4  bis  22,  bevorzugt  4  bis  16  und  besonders 
4  bis  10  C-Atomen  und  1  bis  3  Heteroatomen  ausgewählt  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellen,  und  L4,  L5  und  L6 
einen  nicht-photolabilen  Liganden  bedeuten,  wobei  die  vorherigen  Bevorzugungen  auch  hier  gelten. 
[0079]  L|,  L2  und  L3  stellen  in  dieser  Untergruppe  bevorzugt  Benzol  oder  Naphthalin  dar,  und  der  nicht-photolabile 

30  Ligand  bedeutet  bevorzugt  H20,  NH3,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  C1-C4-Alkanol  oder  -Alkanthiol, 
aliphatische  Ether,  Thioether,  Sulfoxide  oder  Sulfone  mit  2  bis  8  C-Atomen,  Dimethylformamid  oder  N-Methylpyrrolidon. 
[0080]  In  einer  weiteren  bevorzugten  Untergruppe  von  Verbindungen  der  Formel  X  handelt  es  sich  um  Ruthenium- 
und  Osmiumverbindungen  der  Formel  X 

[L1Me(L8)5]2e[Y1x6]2/x  (X), 

worin  L-,  ein  photolabiler  Ligand  und  L8  ein  nicht-photolabiler  Ligand  sind,  Me  Ru  oderOs  bedeutet,  Y-,  ein  nicht  koor- 
dinierendes  Anion  darstellt  und  x  für  die  Zahlen  1,  2  oder  3  steht.  Für  die  photolabilen  Liganden,  nicht-photolabilen 

40  Liganden,  Me  und  Y-,  gelten  die  vorher  aufgeführten  Bevorzugungen.  Besonders  bevorzugt  ist  L,  N2  oder  ein  Nitril  wie 
zum  Beispiel  C1-C4-Alkylnitril  (Acetonitril),  Benzonitril  oder  Benzylnitril,  L8  NH3  oder  ein  Amin  mit  1  bis  12  C-Atomen, 
Y1  ein  nicht  koordinierendes  Anion  und  x  die  Zahl  1  oder  2. 
[0081]  Für  die  vorliegende  Erfindung  besonders  geeignete  Katalysatoren  sind  (tos  bedeutet  Tosylat  und  tis  bedeutet 
2,4,6-Triisopropylphenylsulfonat):  Ru(CH3CN)6(tos)2,  Ru(CH3CH2CN)6(tos)2,  Ru(CH3CN)6(CF3S03)2,  Ru 

45  (CH3CH2CN)6(CF3S03)2,  Ru(C6H6)2(tos)2,  [Ru(C6H6)(C6H5OCH3)](BF4)2,  [Ru(C6H6)(C6H5i-propyl)](BF4)2,  [Ru 
(C6H6)(1  ,3,5-trimethylphenol)](BF4)2,  [Ru(C6H6)(hexamethylbenzol)](BF4)2,  [Ru(C6H6)(biphenyl)](BF4)2,  [Ru(C6H6) 
(chrysen)](BF4)2,  [Ru(C6H6)(naphtalin)](BF4)2,  [Ru(cyclopentadienyl)(4-methylcumyl)]PF6,  [Ru(cyanophenyl)6](tos)2, 
[Ru(cyanophenyl)6](CF3S03)2,  [Ru(C6H6)(tetrarnethylthiophen)3](tos)2,  [Ru(C6H6)(CH3CN)3](tos)2,  [Ru(C6H6)(tetra- 
methylthiophen)3](CF3S03)2,[Ru(C6H6)(CH3CN)3](CF3S03)2,[Ru(C6H6)(CH3OH)3](tos)2,  [Ru(C6H6)(CH3OH)3](tis)2, 

so  [Os(NH3)5N2](PF6)2,  [Ru(NH3)5N2](PF6)2,  [Ru(NH3)5(CH3CN)]BF4,  [Ru(C6H6(NH3)3](tis)2,  [Ru(C6H6(Tetrahydrothio- 
phen)3](CF3S03)2,  [Ru((CH3)2S)3C6H6](tos)2,  [Ru(Dimethylsulfoxid)3C6H6](PF6)2,  [Ru(Dimethylformamid)3C6H6] 
(PF6)2,  [Ru(C6H6)CI2]2  und  [Os(C6H6)CI2]2. 
[0082]  Erfindungsgemäß  zu  verwendende  Ruthenium-  und  Osmium-Katalysatoren  sind  entweder  bekannt  und  teil- 
weise  im  Handel  erhältlich  oder  analog  bekannter  Verfahren  herstellbar.  Derartige  Katalysatoren  und  ihre  Herstellung 

55  werden  beispielsweise  in  Gilkerson,  W.R.,  Jackson,  M.D.,  J.  Am.  Chem.  Soc.  101:4096-411  (1979),  Bennett,  M.A., 
Matheson,  T.W.,  J.  Organomet.  Chem.  175:87-93  (1979),  Moorehouse,  S.,  Wilkinson,  G.,  J.  Chem.  Soc;  Dalton  Trans., 
2187-2190  (1974)  und  Luo,  S.,  Rauchfuss,  T.B.,  Wilson,  S.R.,  J.  Am.  Chem.  Soc.  114:8515-8520  (1992)  beschrieben. 
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[0083]  2.  Thermisch  oder  mit  Strahlung  aktivierbare  thermostabile  Molybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI)verbindungen, 
die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthalten,  wobei 
der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält. 
[0084]  Die  übrigen  Valenzen  des  Molybdän-  und  Wolframs  sind  bevorzugt  mit  thermostabilen  Neutralliganden  ab- 

5  gesättigt,  die  in  grosser  Vielzahl  bekannt  sind  Die  Zahl  der  Neutralliganden  kann  auch  die  stöchiometrisch  mögliche 
Zahl  überschreiten  (Solvate).  Thermostabilität  ist  vorn  erläutert  worden.  Bei  Temperaturen  über  50°C,  zum  Beispiel 
60  bis  300°C,  werden  diese  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  auch  thermisch  aktiviert. 
[0085]  Bei  den  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  kann  es  sich  um  solche 
handeln,  die  ein  Metallatom  oder  zwei  über  eine  Einfach-,  Doppel-  oder  Dreifachbindung  verbundene  Metallatome 

10  enthalten.  Die  am  Metall  gebundene  Methylgruppe  oder  monosubstituierte  Methylgruppe  ist  mindestens  zweimal,  be- 
sonders  bevorzugt  zwei-  bis  sechsmal  und  insbesondere  bevorzugt  zwei-  bis  viermal  als  Ligand  gebunden.  Dieser 
Ligand  entspricht  bevorzugt  der  Formel  XI, 

15  -CH2-R  (XI), 

worin  R  H,  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41R42R43,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes 
C6-C16-Aryl  oder  C4-C15-Heteroaryl  mit  1  bis  3  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellt;  und 

20  R41,  R42  und  R43  unabhängig  voneinander  C-|-C10-  Alkyl  bedeuten,  das  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C10-Alkoxy 
substituiert  ist,  oder  R41  und  R42  diese  Bedeutung  haben  und  R43  C6-C10-Aryl  oder  C4-C9-Heteroaryl  ist,  das 
unsubstituiert  oder  mit  C1  -C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiert  ist;  und 
R38,  R39  und  R40  die  oben  angegebenen  Bedeutungen  haben. 

25  [0086]  Bedeuten  R38  bis  R43  Alkyl,  so  kann  dieses  linear  oder  verzweigt  sein  und  bevorzugt  1  bis  8  und  besonders 
bevorzugt  1  bis  4  C-Atome  enthalten.  Bedeuten  R38  bis  R43  Aryl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  Phenyl  oder  Naphthyl. 
[0087]  Bedeutet  R  in  Formel  XI  Aryl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  Phenyl  oder  Naphthyl.  Bedeutet  R  in  Formel 
XI  Heteroaryl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  Pyridinyl,  Furanyl,  Thiophenyl  oder  Pyrrolyl. 
[0088]  Bevorzugte  Substituenten  für  R38  bis  R43  sind  im  Rahmen  der  Definitionen  Methyl,  Ethyl,  Methoxy  und  Ethoxy. 

30  Beispiele  für  die  Reste  R38  bis  R43  sind  zuvor  unter  den  Verbindungen  der  Formel  I  angegeben  worden. 
[0089]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  bedeutet  die  Gruppe  R  in  Formel  XI  H,  -C(CH3)3,  -C(CH3)2C6H5,  un- 
substituiertes  oder  mit  Methyl,  Ethyl,  Methoxy  oder  Ethoxy  substituiertes  Phenyl,  -CF3  oder  -Si(CH3)3. 
[0090]  Die  übrigen  Valenzen  der  Mo(VI)-  und  W(VI)-Atome  sind  gegebenenfalls  mit  gleichen  oder  verschiedenen 
Liganden  aus  der  Gruppe  =0,  =N-R44,  sekundäre  Amine  mit  2  bis  18  C-Atomen,  R450-,  R45S-,  Halogen,  gegebenen- 

35  falls  substituiertes  Cyclopentadienyl,  überbrücktes  Biscyclopentadienyl,  tridentate  monoanionische  Liganden  und  Neu- 
tralliganden  wie  zum  Beispiel  Ethern,  Nitrilen,  CO  und  tertiären  Phosphinen  und  Aminen  abgesättigt,  worin  die  B4S 
unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes 
C-|-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl, 
unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  C^Cg-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl  oder  Halogen  substitu- 

40  iertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl  oder 
Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen;  und  R44  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C6-Alkoxy  substitu- 
iertes  lineares  oder  verzweigtes  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  sub- 
stituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  C^Cg-Alkoxymethyl,  C-,-C6- 
Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl,  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsub- 

45  stituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  C^Cg-Alkoxymethyl-,  C-,-C6-Alkoxyethyl-  oder  Halogen  substituiertes 
Benzyl  oder  Phenylethyl  bedeutet. 
[0091]  Sekundäre  Amine  sind  bevorzugt  solche  der  Formel  R46R47N-,  worin  R46  und  R47  unabhängig  voneinander 
lineares  oder  verzweigtes  C-,  -C18-Alkyl;  C5-  oder  C6-Cycloalkyl;  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C6-Alkoxy,  oder  Halogen 
substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  oder  (C-|-C6-alkyl)3Si;  oder  R46  und  R47  zusammen  Tetramethylen,  Pentame- 

50  thylen  oder  3-Oxapentan-1  ,5-diyl  bedeuten.  Das  Alkyl  enthält  bevorzugt  1  bis  12  und  besonders  bevorzugt  1  bis  6  C- 
Atome.  Einige  Beispiele  sind  Dimethyl-,  Diethyl-,  Di-n-propyl-,  Di-i-propyl-,  Di-n-butyl-,  Methyl-ethyl-,  Dibenzyl-,  Benzyl- 
methyl-,  Diphenyl-,  Phenylmethylamino  und  Di(trimethylsilyl)amino. 
[0092]  Halogen  als  Ligand  oder  Substituent  ist  bevorzugt  F  oder  Cl  und  besonders  bevorzugt  Cl. 
[0093]  Das  Cyclopentadienyl  kann  unsubstituiert  oder  mit  ein  bis  fünf  C-,-C4-Akyl,  besonders  Methyl,  oder  -Si(C-,- 

55  C4-Alkyl),  besonders  -Si(CH3)3  substituiert  sein.  Überbrückte  Cyclopentadienyle  sind  besonders  solche  der  Formel 
R48-A-R48,  worin  R48  unsubstituiertes  oder  mit  ein  bis  fünf  C1-C4-Alkyl,  besonders  Methyl,  oder  -Si(C1-C4-Alkyl),  be- 
sonders  -Si(CH3)3  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellt  und  A  für  -CH2-,  -CH2-CH2-,  -Si(CH3)2-,  -Si(CH3)2-Si 
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(CH3)2-  oder  -Si(CH3)2-0-Si(CH3)2-  steht. 
[0094]  Bei  Ethem  als  Neutralliganden  kann  es  sich  um  Dialkylether  mit  2  bis  8  C-Atomen  oder  cyclische  Ether  mit  5 
oder  6  Ringgliedern  handeln.  Einige  Beispiele  sind  Diethylether,  Methylethylether,  Diethylether,  Di-n-propylether,  Di-i- 
propylether,  Di-n-butylether,  Ethylenglykoldimethylether,  Tetrahydroforan  und  Dioxan. 

5  [0095]  Bei  Nitrilen  als  Neutralliganden  kann  es  sich  um  aliphatische  oder  aromatische  Nitrile  mit  1  bis  12,  vorzugs- 
weise  1  bis  8  C-Atomen  handeln.  Einige  Beispiele  sind  Acetonitril,  Propionitril,  Butylnitril,  Benzonitril  und  Benzylnitril. 
[0096]  Bei  tertiären  Aminen  und  Phosphinen  als  Neutralliganden  kann  es  sich  um  solche  mit  3  bis  24,  vorzugsweise 
3  bis  18  C-Atomen  handeln.  Einige  Beispiele  sind  Trimethylamin  und  -phosphin,  Triethylamin  und  -phosphin,  Tri-n- 
propylamin  und  -phosphin,  Tri-n-butylamin  und  -phosphin,  Triphenylamin  und  -phosphin,  Tricyclohexylamin  und  -phos- 

10  phin,  Phenyldimethylamin  und  -phosphin,  Benzyldimethylamin  und  -phosphin,  3,5-Dimethylphenyl-dimethylamin  und 
-phosphin. 
[0097]  Bei  den  tridentaten  monoanionischen  Liganden  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  Hydro(tris-pyrazol-1-yl)borate 
oder  Alkyl(trispyrazol-1  -yl)borate,  die  unsubstituiert  oder  mit  ein  bis  drei  C-,  -C4-Alkyl  substituiert  sind  [siehe  Trofimenko, 
S.,  Chem.  Rev,  93:943-980  (1993)],  oder  um  [C5(R'5)Co(R50R51P=O)3]©,  worin  R'  H  oder  Methyl  und  R50  sowie  R51 

15  unabhängig  voneinander  C-|-C4-Alkyl,  C-,-C4-Alkoxy  oder  Phenyl  bedeuten  [siehe  Kläui,  W.,  Angew.  Chem.  102: 
661-670  (1990)],  handeln. 
[0098]  Bei  Halogen  als  Substituent  für  die  Reste  R44  und  R45  handelt  es  sich  bevorzugt  um  Fluor  und  besonders 
bevorzugt  um  Chlor.  Die  Substituenten  Alkyl,  Alkoxy  oder  Alkoxy  im  Alkoxymethyl  oder  -ethyl  enthalten  bevorzugt  1 
bis  4  und  besonders  1  oder  2  C-Atome.  Beispiele  sind  Methyl,  Ethyl,  n-  und  i-Propyl,  n-,  i-  und  t-Butyl,  Methoxy,  Ethoxy, 

20  n-  und  i-Propyloxy  und  n-,  i-  und  t-Butyloxy. 
[0099]  R44  und  R45  enthalten  als  Alkyl  bevorzugt  1  bis  12,  besonders  bevorzugt  1  bis  8,  und  insbesondere  bevorzugt 
1  bis  4  C-Atome.  Bevorzugt  handelt  es  sich  um  verzweigtes  Alkyl.  Einige  Beispiele  für  R44  sind  Methoxy,  Ethoxy,  n- 
und  i-Propyloxy,  n-,  i-  und  t-Butyloxy,  Hexafluor-i-propyloxy  und  Hexa-  sowie  Perfluorbutyloxy. 
[0100]  Einige  Beispiele  für  substituiertes  Phenyl  und  Benzyl  für  R44  und  R45  sind  p-Methylphenyl  oder  Benzyl,  p- 

25  Fluor-  oder  p-Chlorphenyl  oder  -benzyl,  p-Ethylphenyl  oder  -benzyl,  p-n-  oder  i-Propylphenyl  oder  -benzyl,  p-i-Butyl- 
phenyl  oder  -benzyl,  3-Methylphenyl  oder  -benzyl,  3-i-Propylphenyl  oder  -benzyl,  2,6-Dimethylphenyl  oder  -benzyl, 
2,6-Di-i-propylphenyl  oder  -benzyl,  2,6-Di-n-  oder  -t-butylphenyl  und  -benzyl.  R45  steht  besonders  bevorzugt  für  un- 
substituiertes  oder  mit  C1  -C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyl. 
[0101]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  besonders  ei- 

30  ner  der  Formeln  XII  bis  Xllc 

35 

40 

(XII), 
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R 53 R 53 

R54  Me  Me R54  (XIIc), 

R 55 R 55 

worin 

Me  für  Mo(VI)  oder  W(VI)  steht; 
mindestens  zwei,  bevorzugt  2  bis  4,  der  Reste  R53  bis  R58  einen  Rest  -CH2-R  der  Formel  XI  bedeuten,  worin  R 
die  oben  angegebenen  Bedeutungen  hat; 
je  zwei  der  übrigen  Reste  von  R53  bis  R58  =0  oder  =N-R44  bedeuten,  und  R44  die  oben  angegebenen  Bedeutungen 
hat;  und/oder 
die  übrigen  Reste  von  R53  bis  R58  Sekundäramino  mit  2  bis  18  C-Atomen,  R450-  oder  R45S-,  Halogen,  Cyclopen- 
tadienyl  oder  überbrücktes  Biscyclopentadienyl  oder  einen  Neutralliganden  bedeuten,  worin  R45  die  oben  ange- 
gebenen  Bedeutungen  hat.  Für  die  Reste  R  und  R38  bis  R45  gelten  die  zuvor  angegebenen  Bevorzugungen. 

[0102]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  werden  in  der  erfindungsgemässen  Zusammensetzung 
Molybdän-  oder  Wolframverbindungen  der  Formel  XII  verwendet,  worin 

a)  R53  bis  R58  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  bedeuten,  oder 
b)  R53  und  R54  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen,  R55  und  R56  zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten, 
und  R57  und  R58  zusammen  unabhängig  voneinander  R45-0-  oder  Halogen  darstellen,  oder 
c)  R53  und  R54  zusammen  und  R55  und  R56  zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten,  und  R57  und  R58  einen  Rest 
der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen, 

wobei  R,  R44  und  R45  die  voranstehenden  Bedeutungen  haben.  Für  R,  R44  und  R45  gelten  die  voranstehenden  Be- 
vorzugungen. 
[0103]  Unter  den  Verbindungen  der  Formel  XIIc  sind  besonders  jene  bevorzugt,  worin  R53,  R54  und  R55  einen  Rest 
der  Formel  XI  darstellen,  wobei  es  sich  bei  dem  Rest  der  Formel  XI  besonders  bevorzugt  um  -CH2-Si(C-|-C4-Alkyl)3 
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handelt. 
[0104]  Ganz  besonders  bevorzugt  werden  in  der  erfindungsgemässen  Zusammensetzung  Molybdän-  oder  Wolfram- 
verbindungen  der  Formeln  XIII,  XI  IIa  oder  Xlllb  verwendet, 

CH2-R 

:Me : N - R o  ( x m a ) ,  

CH2-R 

worin 

Me  für  Mo(VI)  oder  W(VI)  steht, 
RH,  -C(CH3)3,  -C(CH3)2-C6H5,  -C6H5  oder  -Si^-C^Alkyl);,  darstellt, 
R23  Phenyl  oder  mit  1  bis  3  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  bedeutet, 
R53  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy  darstellt,  und 
R54  die  gleiche  Bedeutung  wie  R53  hat  oder  für  F,  Cl  oder  Br  steht.  R53  stellt  besonders  bevorzugt  verzweigtes 
Alkoxy  dar,  das  gegebenenfalls  mit  F  teilweise  oder  vollständig  substituiert  ist,  zum  Beispiel  i-Propyloxy,  i-  und  t- 
Butyloxy,  Hexafluorpopyloxy  und  Nonafluorpropyloxy.  Bei  R54  handelt  es  sich  bevorzugt  um  Cl. 

[0105]  Einige  Beispiele  für  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  sind: 

W(=N-C6H5)(OC(CH3)3)(CI)[(CH2Si(CH3)3)]2,  [(CH3)3SiCH2]3Mo-Mo[CH2Si(CH3)3]3, 
W(=N-C6H5)(OC(CF3)2CH3)2[(CH2Si(CH3)3)]2,  W(=NC6H5)[CH2Si(CH3)3]3CI, 
Mo(=N-2,6-dimethylC6H5)2)[(CH2-C6H5)]2,  W[2,6-(CH3)2C6H3N]2(CH2-C6H5)2, 
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Mo(=N-2,6-diisopropylC6H3)2C(CH2-C6H5)]2, 
Mo(=N-2,6-diisopropylC6H3)2[(CH2C(CH3)2-C6H5)]2  und 
Mo(=N-2,6-dimethylC6H3)2(CH3)2(Tetrahydrofuran). 

5  [0106]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Molybdän-  und  Wolfram-Katalysatoren  sind  bekannt  oder  nach  be- 
kannten  und  analogen  Verfahren  ausgehend  von  den  Metallhalogeniden  mittels  Grignardreaktionen  herstellbar  [siehe 
zum  Beispiel  Huq,  F.,  Mowat,  W.,  Shortland,  A.,  Skapski,  A.C.,  Wilkinson,  G.,  J.  Chem.  Soc,  Chem.  Commun. 
1079-1080  (1971)  oder  Schröck,  R.R.,  Murdzeck,  J.S.,  Bazan,  G.C.,  Robbins,  J.,  DiMare,  M.,  O'Regan,  M.,  J.  Am. 
Chem.  Soc,  112:3875-3886  (1990)]. 

10  [0107]  3.  Thermostabile  Titan(IV),  Niob(V)-,  Tantal(V)-,  Mo  lybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI)verbindungen,  in  der  eine 
Silylmethylgruppe  und  mindestens  ein  Halogen  am  Metall  gebunden  sind.  Diese  Einkomponentenkatalysatoren  sind 
besonders  photokatalytisch  aktiv. 
[0108]  Bei  den  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Titan(IV)-,  Niob(V)-  und  Tantal(V)verbindungen  handelt  es  sich 
um  solche,  die  ein  Metallatom  enthalten.  Bei  den  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Molybdän(VI)-  und  Wolfram 

15  (Vl)verbindungen  kann  es  sich  um  solche  handeln,  die  ein  Metallatom  oder  zwei  über  eine  Einfach-,  Doppel-  oder 
Dreifachbindung  verbundene  Metallatome  enthalten.  Die  übrigen  Valenzen  des  Titans,  Niobs,  Tantals,  Molybdäns  und 
Wolframs  sind  bevorzugt  mit  thermostabilen  Neutralliganden  abgesättigt,  wobei  die  Definition  der  Thermostabilität 
eingangs  gegeben  wurde.  Bei  dem  an  das  Metallatom  gebundenen  Halogen  handelt  es  sich  bevorzugt  um  F,  Cl,  Br 
und  I,  bevorzugter  um  F,  Cl  und  Br  und  besonders  bevorzugt  um  F  oder  Cl.  Der  Silylmethylligand  entspricht  bevorzugt 

20  der  Formel  XIV, 

-CH2-SiR38R39R40  (XIV), 

25  worin 

R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C-|-C18-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit 
C1  -C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten. 

30  [0109]  Bedeuten  R38  bis  R40  Alkyl,  so  kann  dieses  linear  oder  verzweigt  sein  und  bevorzugt  1  bis  12,  besonders 
bevorzugt  1  bis  8  und  insbesondere  1  bis  4  C-Atome  enthalten.  Besonders  bevorzugtes  Alkyl  ist  Methyl  und  Ethyl. 
[0110]  Bevorzugte  Substituenten  für  R38  bis  R40  als  Phenyl  und  Benzyl  sind  im  Rahmen  der  Definitionen  Methyl, 
Ethyl,  Methoxy  und  Ethoxy. 
[0111]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  bedeuten  in  der  Gruppe  der  Formel  XIV  R38  bis  R40C-|-C4-Alkyl,  Phenyl 

35  oder  Benzyl. 
[0112]  Einige  Beispiele  für  die  Gruppe  der  Formel  XIV  sind  -CH2-Si(CH3)3,  -CH2-Si(C2H5)3,  -CH2-Si(n-C3H7)3,  -CH2- 
Si(n-C4H9)3,  -CH2-Si(CH3)2(n-C4H9),  -CH2-Si(CH3)2(t-C4H9),  -CH2-Si(CH3)2(C2H5),  -CH2-Si(CH3)2[C(CH3)2CH 
(CH3)2],  -CH2-Si(CH3)2(n-C12H25),  -CH2-Si(CH3)2(n-C18H37),  -CH2-Si(C6H5)3,  -CH2-Si(CH2-C6H5)3,  -CH2-Si(C6H5) 
(CH3)2  und  -CH2-Si(CH2-C6H5)(CH3)2.  Ganz  besonders  bevorzugt  ist  -CH2-Si(CH3)3. 

40  [0113]  Die  übrigen  Valenzen  der  Ti(IV),  Nb(V)-,  Ta(V)-,  Mo(VI)-  und  W(VI)-Atome  sind  gegebenenfalls  mit  gleichen 
oder  verschiedenen  neutralen  Liganden  abgesättigt,  beispielsweise  ausgewählt  aus  der  Gruppe  bestehend  aus  =0, 
=N-R44,  sekundären  Aminen  mit  2  bis  1  8  C-Atomen,  R450-,  R45S-,  Halogen,  gegebenenfalls  substituiertem  Cyclopen- 
tadienyl,  überbrücktem  Biscyclopentadienyl,  tridentaten  monoanionischen  Liganden  und  Neutralliganden  wie  zum  Bei- 
spiel  Ethern,  Nitrilen,  CO  und  tertiären  Phosphinen  und  Aminen,  worin  die  R45  unabhängig  voneinander  unsubstitu- 

45  iertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-|-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder 
mit  C-|-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6- 
Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyloder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes 
oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder 
Phenylethyl  darstellen;  und  R44  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-,- 

50  C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl, 
unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  C^Cg-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino, 
Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl,  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,  -C6-Alkyl,  C-,- 
C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl-,  C-|-C6-Alkoxyethyl-  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  bedeutet, 
mit  der  Massgabe,  dass  im  Fall  der  Titanverbindungen  der  Ligand  nicht  =0  oder  =N-R44  ist. 

55  [0114]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  R44  und  R45,  von  sekundären  Aminen,  von  Halogen  als  weiterem 
Liganden  an  den  Metallatomen  oderals  Substituent,  von  Cyclopentadienyl,  Ethern,  Nitrilen,  tertiären  Aminen  und  Phos- 
phinen  als  Neutralliganden  und  von  tridentaten  monoanionischen  Liganden  sind  zuvor  angegeben  worden.  Ebenfalls 
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zuvor  angegeben  worden  sind  die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  Alkyl,  Alkoxy  oder  Alkoxy  als  Substituenten 
im  Alkoxymethyl  oder  -ethyl. 
[0115]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Metallverbindungen  besonders  den  Formeln  XV,  XVa 
oder  XVb, 

10 

15 

20 

25 
(XVb), 

worin 

Mê   für  Mo(VI)  oder  W(VI)  steht; 
Me2  für  Nb(V)  oder  Ta(V)  steht; 

35  einer  der  Reste  R69  bis  R74  einen  Rest  -CH2-SiR38R39R40  der  Formel  XIV  bedeutet;  wenigstens  einer  der  Reste 
R69  bis  R74  F,  Cl  oder  Br  darstellt; 
R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C1-C6-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,- 
C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
in  Formel  XV  zwei  oder  jeweils  zwei  und  in  Formel  XVa  zwei  der  übrigen  Reste  von  R69  bis  R74  je  zusammen  =0 

40  oder  =N-R44  bedeuten,  und  R44  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes 
C-|-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cyclo- 
alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  C^Cg-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl) 
amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,- 
C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy,  C-,-C6-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-,-C6-alkyl)amino,  Di(Ci-C6-alkyl)amino-Ci- 

45  C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellt,  und 
die  übrigen  Reste  Sekundäramino  mit  2  bis  18  C-Atomen,  R450-  oder  R45S-,  Halogen,  unsubstituiertes  oder  sub- 
stituiertes  Cyclopentadienyl  oder  überbrücktes  Biscyclopentadienyl  oder  einen  Neutralliganden  bedeuten,  worin 
die  R45  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  lineares  oder 
verzweigtes  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5- 

so  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl, 
Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes 
oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy,  C-,-C6-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-,-C6-alkyl)amino,  Di(C-,-C6-al- 
kyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen;  oder 
in  den  Formeln  XV,  XVa  und  XVb  die  übrigen  Reste  unabhängig  voneinander  Sekundäramino  mit  2  bis  18  C- 

55  Atomen,  R450-  oder  R45S-,  Halogen,  unsubstituiertes  oder  substituiertes  Cyclopentadienyl  oder  überbrücktes  Bi- 
scyclopentadienyl  oder  einen  Neutralliganden  bedeuten,  worin  die  R45  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes 
oder  mit  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder 
mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,- 
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Cg-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy,  C-,-C6-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di^-Ce-alky^amino-C-,- 
C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-,-C6- 
Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substitu- 
iertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen. 

[0116]  Für  die  Reste  R69  bis  R74  gelten  die  zuvor  angegebenen  Bevorzugungen. 
[0117]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Metallverbin- 
dungen  der  Formeln  XV,  XVa  oder  XVb  verwendet,  worin 
R69  einen  Rest  der  Formel  XIV  -CH2-SiR38R39R40  und  R70  F,  Cl  oder  Br  darstellen;  und 

(a)  in  Formel  XV  R71  und  R72  sowie  R73  und  R74  jeweils  zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten,  oder  R71  und  R72 
zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten,  und  R73  und  R74  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  substitu- 
iertes  Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  darstellen,  oder 
b)  in  Formel  XVa  R71  und  R72  zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten,  und  R44  unsubstituiertes  oder  substituiertes 
Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  bedeuten,  oder  in  Formel  XVa  R71  ,  R72  und  R73  unabhängig  voneinander 
unsubstituiertes  oder  substituiertes  Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  bedeuten,  oder 
c)  in  Formel  XVb  R71  und  R72  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  substituiertes  Cyclopentadienyl,  R45- 
O-  oder  Halogen  bedeuten, 

wobei  R38  bis  R44  die  voranstehenden  Bedeutungen  haben.  Für  R38,  R39,  R40,  R44  und  R45  gelten  die  voranstehenden 
Bevorzugungen. 
[0118]  Ganz  besonders  bevorzugt  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Metallverbindungen  der  Formeln  XVI, 
XVIa,  XVI  b,  XVIc  oder  XVId  verwendet, 

(XVI), (XVIa), 

R ■73 
z  z  

R  -73 (XVIc), 

z  z  
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T i  R ■72 
(XVId), 

z  

worin 

Me,  für  Mo(VI)  oder  W(VI)  steht; 
Me2  für  Nb(V)  oder  Ta(V)  steht; 
R75  -Si(C1-C4-Alkyl)3  darstellt; 
Z  für  Cl  oder  Br  steht; 
R63  Phenyl  oder  mit  1  bis  3  Ci-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  bedeutet, 

(a)  R73  und  R74  in  Formel  XVI  zusammen  die  Gruppe  =NR63  oder  einzeln  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br, 
unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C1-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit 
C1  -C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes 
Cyclopentadienyl  darstellen; 
(b)  R71,  R72,  R73  und  R74  in  Formel  XVIa  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  sub- 
stituiertes  lineares  oder  besonders  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-,-C4- 
Alkoxy  substituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  bedeu- 
ten; 
(c)  R73  in  Formel  XVIb  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-,-C4- 
Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes 
oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellt; 
(d)  R71,  R72  und  R73  in  Formel  XVIc  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes 
lineares  oder  besonders  verzweigtes  C1-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  sub- 
stituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellen;  und 
(e)  R71  und  R72  in  Formel  XVId  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes 
lineares  oder  besonders  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  sub- 
stituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellen.  Das 
Alkoxy  stellt  besonders  bevorzugt  verzweigtes  Alkoxy  dar,  das  gegebenenfalls  mit  F  teilweise  oder  vollständig 
substituiert  ist,  zum  Beispiel  i-Propyloxy,  i-  und  t-Butyloxy,  Hexafluorpopyloxy  und  Nonafluorpropyloxy.  Bei  dem 
Phenyloxyrest  handelt  es  sich  besonders  um  in  den  2,6-Stellungen  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Phenyloxy,  zum 
Beispiel  2,6-Dimethylphenyloxy.  Beispiele  für  substituierte  Cyclopentadienylreste  sind  Mono-  bis  Pentamethyl- 
cyclopentadienyl  und  Trimethylsilylcyclopentadienyl.  R63  stellt  bevorzugt  Phenyl  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituier- 
tes  Phenyl  dar,  besonders  Phenyl,  3,5-Dimethyl-,  2,6-Dimethyl-,  3,5-Diethyl-  und  2,6-Diethylphenyl. 

[0119]  Ganz  besonders  bevorzugte  Verbindungen  im  erfindungsgemässen  Verfahren  sind  solche  der  Formeln  XVII, 
XVI  la,  XVIIb,  XVI  Ic  und  XVI  Id 

(R63-N=)2Mei  XaCH2Si(CH3)3 (XVII) 

(R63-N=)R71  Me,  Xa(OR62)CH2Si(CH3)3 (XVI  la) 

R72R73Me2Xa(OR62)CH2Si(CH3)3 (XVIIb) 
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R63-N=Me2Xa(OR62)CH2Si(CH3)3  (XVIIc), 

R71-TiXa(OR62)CH2Si(CH3)3  (XVIId), 

worin 

Me-i  für  Mo(VI)  oder  W(VI)  steht; 
Me2  für  Nb(V)  oder  Ta(V)  steht; 
Xa  für  F  oder  Cl  steht; 
R63  Phenyl  oder  mit  1  oder  2  C1-C4-Alkylgruppen  substituiertes  Phenyl  bedeutet; 
R62  verzweigtes  gegebenenfalls  teilweise  oder  vollständig  mit  Fluor  substituiertes  C3-oder  C4-Alkyl  oder 

Phenyloxy  oder  mit  1  bis  3  Methyl-  oder  Ethylgruppen  substituiertes  Phenyloxy  darstellt; 
R72  und  R73  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  5  Methylgruppen  substituiertes  Cyclopenta- 

dienyl,  Xa  oder  R620-  bedeuten;  und 
R71  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  5  Methylgruppen  substituiertes  Cyclopentadienyl,  Xa  oder  R720-  dar- 

stellt. 

[0120]  Einige  Beispiele  für  Titan(IV)-,  Niob(V)-,  Tantal(V)-,  Molybdän(VI)-  und  Wolfram(VI)-verbindungen  sind  [Cp 
bedeutet  Cyclopentadienyl  und  Me  bedeutet  Nb(V)  oderTa(V)]:  Ti[CH2Si(CH3)3]CI3,  Ti[CH2Si(CH3)3]Br3,  Cp2Ti[CH2Si 
(CH3)3]CI,  (CH3)2Ti[CH2Si(CH3)3]CI,  Cp2Ti[CH2Si(CH3)3]Br,  Cp2Ti[CH2Si(CH3)3]l,  CpTi[CH2Si(CH3)3][CH3]CI,  CpTi 
[CH2Si(CH3)3]Br2,  [(CH3)2CHO]2Ti[CH2Si(CH3)3]CI,  [(CF3)2CHO]2Ti[CH2Si(CH3)3]CI,  [(CF3)2CHO]CpTi[CH2Si 
(CH3)3]CI,  [(CH3)2CHO]CpTi[CH2Si(CH3)3]CI,  (C6H50)CpTi[CH2Si(CH3)3]CI,  (2,6-Dimethyl-C6H50)CpTi[CH2Si 
(CH3)3]CI,  (2,6-Dimethyl-C6H50)2Ti[CH2Si(CH3)3]CI,  (2,6-Dimethyl-C6H50)Ti[CH2Si(CH3)3]2Br,  [(CH3)3CO]CpTi 
[CH2Si(CH3)3]CI,  [(CF3)2(CH3)CO]CpTi[CH2Si(CH3)3]CI,  Me(=N-C6H5)[OCH(CH3)2][(CH2Si(CH3)3]CI,  Cp2Me[(CH2Si 
(CH3)3]CI2,  Me(=N-C6H5)[OCH(CF3)2][(CH2Si(CH3)3]CI,  Me(=N-2,6-diisopropylC6H3)[(CH2Si(CH3)3]CI2,  Me(=N- 
2,6-diisopropylC6H3)[(CH3)2CHO][(CH2Si(CH3)3]CI,  Me(=N-2,6-dimethylC6H3)(2,6-Dimethyl-C6H5SO)[CH2Si(CH3)3] 
Cl,  Me(=N-2,6-dimethylC6H3)((CF3)2CHO)[CH2Si(CH3)3]CI,  (=N-2,6-dimethylC6H3)CpMe[(CH2Si(CH3)3]CI, 
(C6H50)2CpMe[(CH2Si(CH3)3]CI,  (=N-3,5-dimethylC6H3)Me[2,6-dimethylC6H30)][(CH2Si(CH3)3)]CI,  CpMe[OCH 
(CH3)2]2[(CH2Si(CH3)3]Br,  CpMe[OCH(CH3)2]2[(CH2Si(CH3)3]CI,  CpMe[OCH(CF3)2]2[(CH2Si(CH3)3]CI,  Cp2Me(Me- 
thyl)[(CH2Si(CH3)3]CI,  Cp2Me[OCH(CH3)2][(CH2Si(CH3)3]CI,  [OCH(CH3)2]2Me[CH2Si(CH3)3]CI2,  Me(2,6-Dimethyl- 
phenyloxy)(CH30)2[(CH2Si(CH3)3]CI,  Me[CH2Si(CH3)3][OCH(CH3)](CF30)2CI,  W(=N-C6H5)[(OC(CH3)3][CH2-Si 
(CH3)3]CI2,  (2,6-Diisopropylphenyloxy)2Me[CH2Si(CH3)3]CI2,  Cp2Me[OC(CH3)3][(CH2Si(CH3)3]CI,  CpMe[OC(CH3) 
(CF3)2]2[(CH2Si(CH3)3]CI,  Mo2[(CH2-Si(CH3)3)(OCH2C(CH3)3)CI]2,  Mo(=N-2,6-diisopropylC6H3)2[CH2-Si(CH3)3]CI, 
W(=N-C6H5)[(OC(CH3)3]2[CH2-Si(CH3)3]CI,  Mo(=N-C6H5)2[CH2-Si(CH3)3]CI,  Mo(=N-2,6-diisopropylC6H3)[(OCH2C 
(CH3)3]2[CH2-Si(CH3)3]CI. 
[0121]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Titan-,  Niob-,  Tantal-,  Molybdän-  und  Wolframverbindungen  sind 
bekannt  oder  nach  bekannten  und  analogen  Verfahren  ausgehend  von  gegebenenfalls  entsprechend  substituierten 
Metallhalogeniden  mittels  Grignardreaktionen  herstellbar  [Schröck,  R.R.,  Murdzeck,  J.S.,  Bazan,  G.C.,  Robbins,  J., 
DiMare,  M.,  O'Regan,  M.,  J.  Am.  Chem.  Soc,  112:3875-3886  (1990)]. 
[0122]  4.  Weitere  geeignete  photoaktive  Einkomponentenkatalysatoren  sind  Niob(V)-  oder  Tantal(V)verbindungen, 
die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthalten,  wobei 
der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält.  Diese  Verbindungen  sind  auch  thermische  Katalysatoren. 
[0123]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Niob(V)-  und  Tantal(V)verbindungen  enthalten  ein  Metallatom.  Die 
am  Metall  gebundene  Methylgruppe  oder  monosubstituierte  Methylgruppe  ist  mindestens  zweimal,  besonders  bevor- 
zugt  zwei-  bis  fünfmal  und  insbesondere  bevorzugt  zwei-  oder  dreimal  als  Ligand  gebunden.  Dieser  Ligand  entspricht 
bevorzugt  der  Formel  XI 

-CH2-R  (XI), 

worin  R  die  zuvor  angegebenen  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  hat. 
[0124]  Die  übrigen  Valenzen  des  Niob-  und  Tantalatoms  sind  bevorzugt  mit  thermostabilen  Neutralliganden  abge- 
sättigt,  die  in  grosser  Vielzahl  bekannt  sind.  Die  Zahl  der  Neutralliganden  kann  auch  die  stöchiometrisch  mögliche  Zahl 
überschreiten  (Solvate).  Die  Definition  der  Thermostabilität  wurde  eingangs  gegeben. 
[0125]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  Neutralliganden  sind  zuvor  gegeben  worden. 
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[0126]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Niob-  und  Tantalverbindungen  besonders  der  Formel 
XVIII, 

( x v m ) ,  

worin 

Me  für  Nb(V)  oder  Ta(V)  steht, 
mindestens  zwei,  bevorzugt  2  oder  3,  der  Reste  R82  bis  R86  einen  Rest  -CH2-R  der  Formel  XI  bedeuten,  worin  R 

20  die  zuvor  angegebenen  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  hat; 
zwei  der  übrigen  Reste  von  R82  bis  R86  zusammen  =0  oder  =N-R44  bedeuten,  und  R44  unsubstituiertes  oder  mit 
C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-,  -C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6- 
Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C^Cg-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy, 
C-|-C6-Alkoxymethyl,  C^Cg-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen 

25  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alk- 
oxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phe- 
nylethyl  darstellt;  und/oder 
die  übrigen  Reste  von  R82  bis  R86  unabhängig  voneinander  Sekundäramino  mit  2  bis  1  8  C-Atomen,  R4sO-  R45S-, 
Halogen,  Cyclopentadienyl  oder  überbrücktes  Biscyclopentadienyl  oder  einen  Neutralliganden  bedeuten,  worin 

30  die  R45  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  lineares  oder 
verzweigtes  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halogen  substituiertes  C5- 
oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl, 
Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes 
oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy,  C-,-C6-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-,-C6-alkyl)amino,  Di(C-,-C6-al- 

35  kyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen. 

[0127]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  werden  Niob-  und  Tantalverbindungen  der  Formel  XVIII 
verwendet,  worin 

40  a)  R82  bis  R86  je  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  bedeuten,  oder 
b)  R82  und  R83  je  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen,  R84  und  R85  zusammen  den  Rest  =N-R44  bedeuten 
und  R86  unsubstituiertes  oder  substituiertes  Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  darstellt,  oder 
c)  R82,  R83  und  R84  je  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen,  und  R85  und  R86  zusammen  den  Rest  =N-R44 
bedeuten,  oder 

45  R28,  R83,  R84  und  R85  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen  und  R86  unsubstituiertes  oder  substituiertes 
Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  bedeutet, 

wobei  R,  R44  und  R45  die  voranstehenden  Bedeutungen  haben.  Für  R,  R44  und  R45  gelten  die  voranstehenden  Be- 
vorzugungen. 

so  [0128]  Ganz  besonders  bevorzugt  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Niob-  und  Tantalverbindungen  der 
Formeln  IXX,  IXXa  oder  IXXb  verwendet, 
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R; 84 

CH2-Rv 

-Me 

CH2-Rv 

:N-R<53  (KX).  R 

CH2_RV 

84 
-Me 

' R  82 

( K X a ) ,  

*R 83 

CH2_RV 

Ry-J^C-  -Me 

' R  82 

(IXXb), 

kR; 83 

CH2~RV 

worin 

Me  für  Nb(V)  oder  Ta(V)  steht, 
Rv  H,  -C(CH3)3,  -C(CH3)2-C6H5,  -C6H5  oder  -Si(CrC4-Alkyl)3  darstellt, 
R63  Phenyl  oder  mit  1  bis  3  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  bedeutet, 
R84  in  Formel  IXX  die  Gruppe  -CH2-R  oder  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder 
besonders  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes  Phe- 
nyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellt; 
R82,  R83  und  R84  in  Formel  IXXa  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes 
lineares  oder  besonders  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  sub- 
stituiertes  Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  bedeuten;  und 
R82  und  R83in  Formel  IXXb  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares 
oder  besonders  verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes 
Phenyloxy  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellen.  Das  Alkoxy  stellt 
besonders  bevorzugt  verzweigtes  Alkoxy  dar,  das  gegebenenfalls  mit  F  teilweise  oder  vollständig  substituiert  ist, 
zum  Beispiel  i-Propyloxy,  i-  und  t-Butyloxy,  Hexafluorpopyloxy  oder  Nonafluorpropyloxy. 

[0129]  Einige  Beispiele  für  Niob(V)-  undTantal(V)verbindungen  sind  [Cp  bedeutet  Cyclopentadienyl  und  Me  bedeutet 
Nb(V)  oder  Ta(V)]: 
Me[CH2Si(CH3)3]5,  Cp2Me[(CH2C(CH3)2-C6H5)]3,  Me(=N-2,6-dimethylC6H3)(CH3)3,  Me(=N-C6H5)[OC(CH3)3][(CH2Si 
(CH3)3)]2,  Me(=N-2,6-diisopropylC6H3)[(CH2-C6H5)]3,  Me(=N-C6H5)[OCCH3(CF3)2][(CH2Si(CH3)3)]2,  CpMe[OCCH3 
(CF3)2]2[(CH2-C6H5)]2,  Me(=N-2,6-diisopropylC6H3)[(CH2C(CH3)2-C6H5)]2CI,  Cp2Me(CH3)2[OCH(CH3)2],  Me(=N- 
2,6-dimethylC6H3)[(CH2-C6H5)]3,  CpMe[OCH(CH3)2]2[(CH2Si(CH3)3)]2,  Cp2Me[(CH2-C6H5)]3,  Me[CH2Si(CH3)3]3CI2, 
Me[CH2Si(CH3)3]3[OCH2C(CH3)3]2,  Cp2Me[3,5-dimethylC6H30)]  [(CH2Si(CH3)3)]2,  Me(2,6-Diisopropylphenyloxy)2 
(CH3)3,  Cp2Me(CH3)3,  Me(2,6-Dimethylphenyloxy)2(CH3)3,  Me[CH2Si(CH3)3]3[OCH(CH3)]2,  CpMe[OC(CH3)3]2[(CH2- 
C6-H5)]2  und  Cp2Me[(CH2Si(CH3)3)]3. 
[0130]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Niob-  und  Tantalverbindungen  sind  bekannt  oder  nach  bekannten 
und  analogen  Verfahren  ausgehend  von  den  gegebenenfalls  substituierten  Metallhalogeniden  über  Grignardreaktionen 
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und/oder  Substitutionsreaktionen  herstellbar  [Schröck,  R.R.,  Murdzeck,  J.S.,  Bazan,  G.C.,  Robbins,  J.,  DiMare,  M., 
O'Regan,  M.,  J.  Am.  Chem.  Soc,  112:3875-3886  (1990)]. 
[0131]  5.  Weitere  geeignete  photoaktive  Einkomponentenkatalysatoren  sind  Titan(IV)verbindungen,  die  mindestens 
zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthalten,  wobei  der  Substituent 

5  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält.  Diese  Verbindungen  sind  auch  thermische  Katalysatoren. 
[0132]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Titan(l  Verbindungen  enthalten  ein  Metallatom.  Die  am  Metall  ge- 
bundene  Methylgruppe  oder  monosubstituierte  Methylgruppe  ist  mindestens  zweimal,  besonders  bevorzugt  zwei-  bis 
viermal  und  insbesondere  bevorzugt  zwei-  oder  dreimal  als  Ligand  gebunden.  Dieser  Ligand  entspricht  bevorzugt  der 
Formel  XI, 

10 

-CH2-R  (XI), 

worin  R  die  zuvor  genannten  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  hat. 
[0133]  Die  übrigen  Valenzen  des  Titanatoms  sind  bevorzugt  mit  thermostabilen  Neutralliganden  abgesättigt,  die  in 
grosser  Vielzahl  bekannt  sind.  Die  Zahl  der  Neutralliganden  kann  auch  die  stöchiometrisch  mögliche  Zahl  überschreiten 
(Solvate).  Die  Definition  der  Thermostabilität  wurde  eingangs  gegeben. 
[0134]  Bei  den  Neutralliganden  handelt  es  sich  vorteilhafterweise  um  gleiche  oder  verschiedene  Liganden  beispiels- 
weise  aus  der  Gruppe  bestehend  aus  sekundären  Aminen  mit  2  bis  18  C-Atomen,  R450-,  R45S-,  Halogen,  Cyclopen- 
tadienyl,  überbrücktem  Biscyclopentadienyl,  tridentaten  monoanionischen  Liganden  und  Neutralliganden  wie  zum  Bei- 
spiel  Ethern  und  Aminen,  worin  die  R62  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkoxy  oder  Halogen 
substituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C1-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy  oder  Halo- 
gen  substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl, 
C-|-C6-Alkoxyethyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-,- 
C6-Alkoxymethyl,  C-,-C6-Alkoxyethyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen. 
[0135]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  R45,  von  sekundären  Aminen,  von  Halogen  als  weiterem  Liganden 
an  den  Metallatomen  oder  als  Substituent,  von  Cyclopentadienyl,  Ethern,  Nitrilen,  tertiären  Aminen  und  Phosphinen 
als  Neutralliganden  und  von  tridentaten  monoanionischen  Liganden  sind  zuvor  angegeben  worden.  Ebenfalls  zuvor 
angegeben  worden  sind  die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  Alkyl,  Alkoxy  oder  Alkoxy  als  Substituenten  im 
Alkoxymethyl  oder  -ethyl. 
[0136]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Titan(IV)verbindungen  besonders  der  Formel  XX, 

45 
worin 
mindestens  zwei,  bevorzugt  2  oder  3  der  Reste  R87  bis  Rgo  einen  Rest  -CH2-R  der  Formel  XI  bedeuten,  worin  R  die 
zuvor  genannten  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  hat;  und  die  übrigen  Reste  R87  bis  Rgo  Sekundäramino  mit  2  bis 
18  C-Atomen,  R450-,  R45S-,  Halogen,  Cyclopentadienyl  oder  überbrücktes  Biscyclopentadienyl  oder  einen  Neutralli- 

50  ganden  bedeuten,  worin  die  R45  unabhängig  voneinander  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen  sub- 
stituiertes  lineares  oder  verzweigtes  C-|-C18-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,-C6-Alkoxy  oder  Halogen 
substituiertes  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-,- 
C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di(C1-C6-alkyl)amino-C1-C3-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Phenyl,  oder  un- 
substituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Alkoxy,  C-|-C6-Alkoxymethyl,  C-|-C6-Alkoxyethyl,  Di(C-|-C6-alkyl)amino,  Di 

55  (C-i-Cg-alky^amino-C-i-Cg-alkyl  oder  Halogen  substituiertes  Benzyl  oder  Phenylethyl  darstellen. 
[0137]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Titan(IV)ver- 
bindungen  der  Formel  XX  verwendet,  worin 
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a)  R87  bis  Rgo  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  bedeuten,  oder 
b)  R87  und  R88  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen,  und  R89  und  Rgo  unabhängig  voneinander  unsubsti- 
tuiertes  oder  substituiertes  Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  bedeuten,  oder 
c)  R87,  R88  und  R89  einen  Rest  der  Formel  XI  -CH2-R  darstellen,  und  Rgo  unsubstituiertes  oder  substituiertes 
Cyclopentadienyl,  R45-0-  oder  Halogen  bedeutet, 

wobei  R  und  R45  die  voranstehenden  Bedeutungen  haben.  Für  R  und  R45  gelten  die  voranstehenden  Bevorzugungen. 
[0138]  Ganz  besonders  bevorzugt  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Titan(l  Verbindungen  der  Formeln 
XXIa  oder  XXI  b  verwendet, 

R 87" -Ti- 

CH2-RV 

CH2-Rv 

Ra (XXIa), RV-H2C- Ti 

CH2-Ry 

R87  (XXIb), 

worin 

Rv  H,  -C(CH3)3,  -C(CH3)2-C6H5,  -C6H5  oder  -Si(CrC4-Alkyl)3  darstellt,  und 
R87  und  R88  unabhängig  voneinander  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder  beson- 
ders  verzweigtes  C1-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyloxy 
oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellen.  Das  Alkoxy  stellt  besonders 
bevorzugt  verzweigtes  Alkoxy  dar,  das  gegebenenfalls  mit  F  teilweise  oder  vollständig  substituiert  ist,  zum  Beispiel 
i-Propyloxy,  i-  und  t-Butyloxy,  Hexafluorpropyloxy  und  Nonafluorpropyloxy. 

[0139]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung  enthalten  die  Titan(IV)verbindungen  ein  an  das  Titan 
gebundenes  Halogenatom,  besonders  Cl  oder  Br,  wenn  in  der  Gruppe  -CH2-R  der  Rest  R  für  -SiR38R39R40  steht.  Ganz 
besonders  bevorzugt  sind  dann  die  Verbindungen  der  Formel  XXII, 

CH2-SiR3gR39R4o 

»■87 -Ti ■  CH2-SiR38R39R40 (XXII), 

worin 

Y-,  für  F,  Cl  oder  Br  steht, 
R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C-|-C18-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit 
C-,-C6-Alkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten;  und 
R87  die  Gruppe  -CH2-SiR38R39R40,  F,  Cl,  Br,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes  lineares  oder  besonders 
verzweigtes  C-|-C4-Alkoxy,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyloxy  oder 
unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellt.  R38,  R39  und  R40  bedeuten  bevor- 
zugt  C1  -C4-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl,  und  R87  stellt  bevorzugt  Cl,  unsubstituiertes  oder  mit  Fluor  substituiertes 
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C3-  oder  C4-Alkyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl 
dar. 

[0140]  Einige  Beispiele  für  Titan(IV)verbindungen  sind  [Cp  bedeutet  Cyclopentadienyl]:  Ti[CH2Si(CH3)3]4,  Ti[OCH 
(CF3)2]2[(CH2Si(CH3)3)]2,  CpTi[(CH2C(CH3)2-C6H5)]2CI,  CpTi[(CH2-C6H5)]3,  TiCI2[CH2Si(CH3)3)]2,  [OCH(CF3)2]Ti[ 
(CH2-C6H5)]3,  CpBrTi[(CH2C(CH3)2-C6H5)]2,  CpTi[2,6-dimethylC6H30)][(CH2Si(CH3)3)]2,  Ti[OCH(CH3)2]2[(CH2- 
C6H5)]2,  CITi[OCH(CH3)2][(CH2Si(CH3)3)]2,  CpTi[OCH(CF3)2][(CH2-C6H5)]2,  CpTi(methyl)3,  CpTi(Methyl)2[OCH 
(CH3)2],  Ti[CH2Si(CH3)3]2Br2,  Ti(2,6-Dimethylphenyloxy)2(CH3)2,  Cp2Ti(CH3)2,  Ti[CH2Si(CH3)3]3[OCH(CH3)]  und  Ti 
(2,6-Diisopropylphenyloxy)2(CH3)2. 
[0141]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Titan(IV)verbindungen  sind  bekannt  oder  nach  bekannten  und  ana- 
logen  Verfahren  ausgehend  von  den  Metallhalogeniden  über  Grignardreaktionen  oder  andere  bekannte  Substitutions- 
reaktionen  herstellbar  [siehe  Clauss,  K.,  Bestian,  H.,  Justus  Liebigs  Ann.  Chem.  654:8-19  (1962)]. 
[0142]  6.  Andere  geeignete  photokatalytisch  aktive  Verbindungen  sind  Ruthenium-  oder  Osmiumverbindungen,  die 
mindestens  eine  Phosphingruppe,  mindestens  einen  photolabilen  Liganden,  und  gegebenenfalls  Neutralliganden  an 
das  Metallatom  gebunden  enthalten,  wobei  insgesamt  2  bis  5  Liganden  gebunden  sind,  und  die  Säureanionen  zum 
Ladungsausgleich  enthalten.  Insgesamt  bedeutet  im  Rahmen  der  Erfindung  die  Summe  der  Phosphingruppen,  pho- 
tolabilen  Liganden  und  Neutralliganden.  Die  Neutralliganden  werden  auch  als  nicht-photolabile  Liganden  bezeichnet. 
Insgesamt  sind  bevorzugt  2  bis  4,  und  besonders  bevorzugt  2  oder  3  Liganden  gebunden. 
[0143]  Die  Osmiumverbindungen  sind  auch  thermisch  wirksame  Katalysatoren.  Auch  die  Rutheniumverbindungen 
sind  thermische  Katalysatoren,  wenn  die  Phosphingruppe  keine  linearen  Alkyl-  oder  Alkoxygruppen  enthält,  sondern 
raumerfüllende  Gruppen,  zum  Beispiel  sekundäre  und  tertiäre  Alkyl-  oder  Alkoxygruppen  (i-Propyl,  i-  und  t-Butyl),  oder 
Cycloalkylgruppen,  oder  unsubstituierte  oder  mit  1  bis  3  C-|-C4-Alkyl  oder  -Alkoxy  substituierte  Phenylgruppen  oder 
Phenyloxygruppen. 
[0144]  Bei  der  Phosphingruppe  handelt  es  sich  bevorzugt  um  tertiäre  Phosphine  mit  3  bis  40,  bevorzugter  3  bis  30 
und  besonders  bevorzugt  3  bis  24  C-Atomen. 
[0145]  Die  übrigen  Valenzen  des  Rutheniums  und  Osmiums  sind  bevorzugt  mit  thermostabilen  Neutralliganden  ab- 
gesättigt,  die  in  grosser  Vielzahl  bekannt  sind.  Die  Zahl  der  Neutralliganden  kann  auch  die  stöchiometrisch  mögliche 
Zahl  überschreiten  (Solvate). 
[0146]  Beiden  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  kann  ein  Monophosphin 
ein  bis  dreimal  und  bevorzugt  zwei  oder  dreimal,  und  ein  Diphosphin  einmal  an  das  Metallatom  gebunden  sein.  In  den 
Ruthenium-  und  Osmiumkatalysatoren  sind  bevorzugt  1  bis  2  photolabile  Liganden  gebunden.  Die  Phosphinliganden 
entsprechen  bevorzugt  den  Formeln  XXIII  und  XXIIIa, 

PR91R92R93  (XXIII), 

R91R92P-Z1-PR91R92  (XXIIIa), 

worin 

R91,  R92und  R93  unabhängig  voneinander  H,  C-|-C20-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Halogen- 
alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C4-C12-Cycloalkyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Halo- 
genalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C6-C16-Aryl  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogen- 
alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C7-C16-Aralkyl  darstellt;  die  Reste  R91  und  R92  gemeinsam  unsubstituiertes 
oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Halogenalkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  Tetra-  oder  Pentamethylen  bedeuten, 
oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Halogenalkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  und  mit  1  oder 
2  1  ,2-Phenylen  kondensiertem  Tetra-  oder  Pentamethylen  darstellen,  und  R93  die  zuvor  angegebene  Bedeutung 
hat;  und 
Z-,  lineares  oder  verzweigtes,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  C2-C12-Alkylen,  unsubstituier- 
tes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  1,2-  oder  1  ,3-Cycloalkylen  mit  4  bis  8  C-Atomen,  oder 
unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  1  ,2  oder  1  ,3-Heterocycloalkylen  mit  5  oder 
6  Ringgliedern  und  einem  Heteroatom  aus  der  Gruppe  O  oder  N  bedeutet. 

[0147]  Bei  den  Resten  R91,  R92  und  R93  handelt  es  sich  bevorzugt  um  gleiche  Reste. 
[0148]  Sofern  R91,  R92  und  R93  substituiert  sind,  handelt  es  sich  bei  den  Substituenten  bevorzugt  um  C-|-C4-Alkyl, 
C-|-C4-Halogenalkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  Halogen  bedeutet  bevorzugt  Cl  und  besonders  bevorzugt  F.  Beispiele  für  be- 
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vorzugte  Substituenten  sind  Methyl,  Methoxy,  Ethyl,  Ethoxy  und  Trifluormethyl.  R91,  R92  und  R93  sind  bevorzugt  mit  1 
bis  3  Substituenten  substituiert.  Substituenten  befinden  sich  bevorzugt  in  einer  oder  beiden  Orthound/oder  Metastel- 
lungen  zum  C-Atom  der  P-C-Bindung  im  Phosphin. 
[0149]  R91,  R92  und  R93  kann  als  Alkyl  linear  oder  verzweigt  sein  und  bevorzugt  1  bis  12,  bevorzugter  1  bis  8,  und 

5  besonders  bevorzugt  1  bis  6  C-Atome  enthalten.  Beispiele  für  Alkyl  sind  Methyl,  Ethyl,  n-  und  i-Propyl,  n-,  i-  und  t- 
Butyl,  die  Isomeren  von  Pentyl,  Hexyl,  Heptyl,  Octyl,  Nonyl,  Decyl,  Undecyl,  Dodecyl,  Tridecyl,  Tetradecyl,  Pentadecyl, 
Hexadecyl,  Heptadecyl,  Octadecyl  und  Eicosyl.  Bevorzugte  Beispiele  sind  Methyl,  Ethyl,  n-  und  i-Propyl,  n-,  i-  und  t- 
Butyl,  1-,  2-  oder  3-Pentyl  und  1-,  2-,  3-  oder  4-Hexyl. 
[0150]  Bedeuten  R91,  R92  und  R93  Cycloalkyl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  C5-C8-Cycloalkyl,  und  besonders 

10  bevorzugt  um  C5-  oder  C6-Cycloalkyl.  Einige  Beispiele  sind  Cyclobutyl,  Cycloheptyl,  Cyclooctyl  und  besonders  Cyclo- 
pentyl  und  Cyclohexyl.  Beispiele  für  substituiertes  Cycloalkyl  sind  Methyl-,  Dimethyl-,  Trimethyl-,  Methoxy-,  Dimethoxy-, 
Trimethoxy-,  Trifluormethyl-,  Bistrifluormethyl  und  Tristrifluormethylcyclopentyl  und  -cyclohexyl. 
[0151]  Bedeuten  R91,  R92  und  R93  Aryl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  C6-C12-Aryl  und  besonders  bevorzugt  um 
Phenyl  oder  Naphthyl.  Beispiele  für  substituiertes  Aryl  sind  Methyl-,  Dimethyl-,  Trimethyl-,  Methoxy-,  Dimethoxy-,  Tri- 

15  methoxy-,  Trifluormethyl-,  Bistrifluormethyl  und  Tristrifluormethylphenyl. 
[0152]  Bedeuten  R91,  R92  und  R93  Aralkyl,  so  handelt  es  sich  bevorzugt  um  C7-C13-Aralkyl,  wobei  die  Alkylengruppe 
im  Aralkyl  bevorzugt  Methylen  darstellt.  Besonders  bevorzugt  stellt  das  Aralkyl  Benzyl  dar.  Beispiele  für  substituiertes 
Aralkyl  sind  Methyl-,  Dimethyl-,  Trimethyl-,  Methoxy-,  Dimethoxy-,  Trimethoxy-,  Trifluormethyl-,  Bistrifluormethyl  und 
Tristrifluormethylbenzyl. 

20  [0153]  Beispiele  für  an  das  P-Atom  gebundenes,  gegebenenfalls  substituiertes  beziehungsweise  kondensiertes  Te- 
tra-  oder  Pentamethylen  sind 

[0154]  Andere  geeignete  Phosphine  sind  mit  einer  =PRa-Gruppe  überbrückte  Cycloaliphate  mit  6  bis  8  Ringkohlen- 
stoffatomen,  zum  Beispiel 

35 

40 

worin  Ra  C1-C6-Alkyl,  Cyclohexyl,  Benzyl,  unsubstituiertes  oder  mit  1  oder  2  C-|-C4-Alkyl  substituiertes  Phenyl  bedeu- 
tet. 

45  [0155]  Bei  Z-,  als  linearem  oder  verzweigtem  Alkylen  handelt  es  sich  bevorzugt  um  1,2-Alkylen  oder  1,3-Alkylen  mit 
vorzugsweise  2  bis  6  C-Atomen,  zum  Beispiel  um  Ethylen,  1,2-Propylen  oder  1,2-Butylen. 
[0156]  Beispiele  für  Z1  als  Cycloalkylen  sind  1  ,2-  und  1  ,3-Cyclopentylen  und  1  ,2-  oder  1  ,3-Cyclohexylen.  Beispiele 
fürZ1  als  Heterocycloalkylen  sind  1,2-  und  1  ,3-Pyrrolidin,  1,2-  und  1  ,3-Piperidin,  und  1,2-  und  1  ,3-Tetrahydrofuran. 
[0157]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Phosphinliganden  der  Formel  XXIII,  worin  Rg-,,  R92 

so  und  R93  unabhängig  voneinander  H,  C1-C6-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentyl  oder 
Cyclohexyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkyl  C-|-C4-Alkoxy  oder  Trifluormethyl  substituiertes 
Phenyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkyl  C-|-C4-Alkoxy  oder  Trifluormethyl  substituiertes  Benzyl 
darstellen.  Besonders  bevorzugte  Beispiele  für  Phosphinliganden  der  Formel  XXIII  sind  (C6H5)3P,  (C6H5CH2)3P, 
(C5Hn)3P>  (CH3)3P>  (C2H5)3P,  (n-C3H7)3P,  (1-C3H7)3P,  (n-C4H9)3P,  (C6H5)2HP,  (C6H5CH2)2HP,  (C5H11)2HP, 

55  (C2H5)2HP,  (n-C3H7)2HP,  (i-C3H7)2HP,  (n-C4H9)2HP,  (C6H5)H2P,  (n-C4H9)H2P,  (C6H5CH2)H2P,  (C5H11)H2P,  (CH3)H2P, 
(CH3)2HP,  (C2H5)H2P,  (n-C3H7)H2P,  (i-C3H7)H2P,  PH3(2-Methyl-C6H4)3P,  (3-CH3-C6H4)3P,  (4-C2H5-C6H4)3P,  (4-CH3- 
C6H4)3P,  (2,4-Di-CH3-C6H3)3P,  (2,6-Di-CH3-C6H3)3P,  (2-C2H5-C6H4)3P,  (3-C2H5-C6H4)3P,  (2-n-C3H7-C6H4)3P,  (3-n- 
C3H7-C6H4)3P,  (4-n-C3H7-C6F4)3P,  (2-i-C3H7-C6H4)3P,  (3-i-C3H7-C6H4)3P,  (4-i-C3H7-C6H4)3P,  (2-n-C4H9-C6H4)3P, 
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(3-n-C4H9-C6H4)3P,  (4-n-C4H9-C6-H4)3P,  (2-i-C4H9-C6H4)3P,  (3-i-C4H9-C6H4)3P,  (4-i-C4H9-C6H4)3P,  (2-t-C4H9- 
C6H4)3P,  (3-t-C4H9-C6H4)3P,  (4-t-C4H9-C6H4)3P,  (2-CH3-6-t-C4H9-C6H3)3P,  (3-CH3-6-t-C4H9-C6H3)3P,  (3-CH3-6-t- 
C4H9-C6H3)3P,  (2,6-Di-t-C4H9-C6H3)3P,  (2,3-Di-t-C4H9-C6H3)3P  und  (2,4-Di-t-C4H9-C6H3)3P. 
[0158]  Als  Liganden  für  die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  werden 
organische  oder  anorganische  Verbindungen,  Atome  oder  Ionen  bezeichnet,  die  an  ein  Metallzentrum  koordiniert  sind. 
[0159]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  photolabilen  Liganden  und  nicht-photolabilen  Liganden  (auch  als 
stark  koordinierende  Liganden  bezeichnet)  sind  zuvor  genannt  worden. 
[0160]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  enthalten  die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ru-  und  Os-Kata- 
lysatoren  nur  photolabile  Liganden,  Phosphingruppen  und  Anionen  zum  Ladungsausgleich.  Ganz  besonders  bevorzugt 
sind  die  Katalysatoren,  die  eine  Arengruppe  als  photolabilen  Liganden,  eine  tertiäre  Phosphingruppe  und  ein-  oder 
zweiwertige  Anionen  zum  Ladungsausgleich  enthalten. 
[0161]  Geeignete  Anionen  von  anorganischen  oder  organischen  Säuren  sind  zum  Beispiel  Hydrid  (H©  ),  Halogenid 
(zum  Beispiel  F©,  Cl©,  Br©  und  I©),  das  Anion  einer  Sauerstoffsäure,  und  BF4©,  PF6©,  SbF6©  oder  AsF6©.  Es  ist  zu 
erwähnen,  dass  das  zuvor  erwähnte  Cyclopentadienyl  Ligand  und  Anion  ist. 
[0162]  Weitere  geeignete  Anionen  sind  C-|-C12-,  bevorzugt  C-,-C6-  und  besonders  bevorzugt  C-|-C4-Alkoholate,  die 
insbesondere  verzweigt  sind,  zum  Beispiel  der  Formel  RxRyRzC-0©  entsprechen,  worin  Rx  H  oder  C1  -C10-Alkyl,  Ry 
C-|-C10-Alkyl  und  Rz  C-|-C10-Alkyl  oder  Phenyl  darstellen,  und  die  Summe  der  C-Atome  von  Rx,Ry  und  Rz  11  beträgt. 
Beispiele  sind  besonders  i-Propyloxy  und  t-Butyloxy. 
[0163]  Andere  geeignete  Anionen  sind  C3-C18-,  bevorzugt  C5-C14-  und  besonders  bevorzugt  C5-C12-Acetylide,  die 
der  Formel  RW-C=C©  entsprechen  können,  worin  Rw  C1-C16-Alkyl,  bevorzugt  a-verzweigtes  C3-C12-Alkyl,  zum  Bei- 
spiel  der  Formel  RxRyRzC-,  bedeutet,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  3  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4-Alkoxy  substitu- 
iertes  Phenyl  oder  Benzyl  darstellen.  Einige  Beispiele  sind  i-Propyl-,  i-  und  t-Butyl-,  Phenyl-,  Benzyl-,  2-Methyl-,  2,6-Di- 
methyl-,  2-1-Propyl-,  2-1-Propyl-6-methyl-,  2-t-Butyl-,  2,6-Di-t-butyl-  und  2-Methyl-6-t-butylphenylacetylid. 
[0164]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  Anionen  von  Sauerstoffsäuren  sind  zuvor  genannt  worden. 
[01  65]  Besonders  bevorzugt  sind  H©,  F©,  Cl©,  Br©,  BF4©,  PF6©  ,  SbF6©,  AsF6©,  CF3S03©,  C6H5-S03©  ,  4-Methyl- 
C6H5-S03©,  2,6-Dimethyl-C6H5-S03©,  2,4,6-Trimethyl-C6H5-S03©  und  4-CF3-C6H5-S03©  sowie  Cyclopentadienyl 
(Cp©). 
[0166]  Die  Anzahl  der  nicht-photolabilen  Liganden  hängt  von  der  Anzahl  der  Phosphingruppen,  der  Grösse  der  nicht- 
photolabilen  Liganden  und  der  Anzahl  der  photolabilen  Liganden  ab. 
[0167]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  besonders 
bevorzugt  einer  der  Formeln  XXIV  bis  XXIVf 

R97LlMe2+(Zn")2/n (XXIV), 

R97L2'-3 Me  (Z '2/n (XXIVa) 

(R97)2L2Me2+(Zn-)2/n 

(R97)3L2Me2+(Zn-)2/n 

R97L1L2Me2+(Zn-)2/n 

R97L2L2Me2+(Zn-)2/n 

R97L1L3Me2+(Zn-)2/n 

(XXIVb), 

(XXIVc), 

(XXIVd), 

(XXIVe), 

(XXIVf), 

worin 

R97  ein  tertiäres  Phosphin  der  Formel  XXIII  oder  XXIIIa  ist; 
Me  für  Ru  oder  Os  steht; 

33 
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n  für  die  Zahlen  1  ,  2  oder  3  steht; 
Z  das  Anion  einer  anorganischen  oder  organischen  Säure  ist; 

(a)  L-,  einen  Aren-  oder  Heteroarenliganden  bedeutet; 
5  (b)  L2  einen  von  L1  verschiedenen  einwertigen  photolabilen  Liganden  darstellt;  und 

(c)  L3  einen  einwertigen  nicht-photolabilen  Liganden  bedeutet. 

[0168]  Für  R97,  L8,  L7  und  L10  gelten  die  zuvor  für  die  einzelnen  Bedeutungen  angegebenen  Bevorzugungen. 
[0169]  In  den  Formeln  XXIV  bis  XXIVf  steht  n  bevorzugt  für  1  oder  2  und  ganz  besonders  für  1  .  Für  Rg7  gelten  die 

10  für  die  Phosphinliganden  der  Formel  XXIII  angegebenen  Bevorzugungen,  insbesondere  handelt  es  sich  um  tertiäre 
Phosphine. 
[0170]  Ganz  besonders  bevorzugt  werden  im  erfindungsgemässen  Verfahren  Ruthenium-  und  Osmiumverbindun- 
gen  einer  der  Formeln  XXV  bis  XXVf  verwendet, 

(R94R95R96P)L8Me2+(Z1")2  (XXV), 

(R94R95R96P)2L9Me2+(z1")2  (XXVa)< 
20 

(R94R95R96P)L9L10Me2+(z1")2  (XXVb)> 

25  (R94R95R96P)3L9Me2+(Z1")2  (XXVc), 

(R94R95R96P)L9L9Me2+(z1")2  (XXVd)> 

30 
(R94R95R96P)L8L10Me2+(z1")2  (XXVe)> 

(R94R95R96P)L8(L9)mMe2+(z1")2  (XXVf)> 
35 

worin 

Me  für  Ru  oder  Os  steht; 
Z  in  Formeln  XXV  bis  XXVe  H©,  Cyclopentadienyl,  Cl©,  Br©,  BF4©,  PF6©,  SbF6©,  AsF6©  ,  CF3S03©,  C6H5-S03©, 

40  4-Methyl-C6H5-S03©,  3,5-Dimethyl-C6Hs-S03©  ,  2,4,6-Trimethyl-C6H5-S03©  und  4-CF3-C6H5-S03©  und  in  For- 
mel  XXVf  H©  ,  Cyclopentadienyl,  BF4©,  PF6©,  SbF6©,  AsF6©,  CF3S03©,  C6H5-S03©,  4-Methyl-C6H5-S03©, 
2,6-Dimethyl-C6H5-S03©,  2,4,6-Trimethyl-C6H5-S03©  oder  4-CF3-C6H5-S03©  bedeutet; 
R94,  R95  und  R96  unabhängig  voneinander  C1-C6-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  3  C1-C4-Alkyl  substituiertes 
Cyclopentyl  oder  Cyclohexyl  oder  Cyclopentyloxy  oder  Cyclohexyloxy,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  3  C-,- 45  C4-Alkyl  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  oder  Phenyloxy  oder  Benzyloxy  darstellen; 
L8  unsubstituiertes  oder  mit  1  bis  3  C1  -C4-Alkyl,  C-|-C4-Alkoxy,  -OH,  -F  oder  Cl  substituiertes  C6-C16-Aren  oder 
C5-C16-Heteroaren  darstellt; 
L9  C-|-C6-Alkyl-CN,  Benzonitril  oder  Benzylnitril  bedeutet;  und 
L10  H20  oder  C-|-C6-Alkanol  ist. 

50 

[0171]  Bevorzugte  Arene  und  Heteroarene  sind  Benzol,  Toluol,  Xylol,  Trimethylbenzol,  Naphthalin,  Biphenyl,  An- 
thracen,  Acenaphthen,  Fluoren,  Phenanthren,  Pyren,  Chrysen,  Fluoranthren,  Furan,  Thiophen,  Pyrrol,  Pyridin,  y-Pyran, 
y-Thiopyran,  Pyrimidin,  Pyrazin,  Indol,  Cumaron,  Thionaphthen,  Carbazol,  Dibenzofuran,  Dibenzothiophen,  Pyrazol, 
Imidazol,  Benzimidazol,  Oxazol,  Thiazol,  Isoxazol,  Isothiazol,  Chinolin,  Isochinolin,  Acridin,  Chromen,  Phenazin, 

55  Phenoxazin,  Phenothiazin,  Triazine,  Thianthren  und  Purin.  Bevorzugtere  Arene  und  Heteroarene  sind  Benzol,  Naph- 
thalin,  Cumen,  Thiophen  und  Benzthiophen.  Ganz  besonders  bevorzugt  ist  das  Aren  Benzol  oder  ein  mit  C1-C4-Alkyl 
substituiertes  Benzol  wie  zum  Beispiel  Toluol,  Xylol,  Isopropylbenzol,  Teniärbutylbenzol  oder  Cumen  und  das  Hete- 
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roaren  ist  bevorzugt  Thiophen. 
[0172]  Wenn  die  Herstellung  der  Ruthenium-  und  Osmiumkatalysatoren  in  Lösungsmitteln  vorgenommen  wird,  die 
an  ein  Metallatom  koordinieren  können,  wie  zum  Beispiel  Alkanolen,  so  können  sich  solvatierte  Ru/Os-Kationkomplexe 
bilden,  die  im  Rahmen  der  Verwendung  gemäss  der  Erfindung  mitumfasst  werden. 

5  [0173]  Einige  Beispiele  für  gemäss  der  Erfindung  zu  verwendende  Ruthenium-  und  Osmiumverbindingen  sind  [Tos 
ist  gleich  Tosylat]:  (C6H11)2HPRu(p-Cumen)CI2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)CI2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)(Tos)2, 
(C6H11)3PRu(p-Cumen)Br2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)CIF,  (C6H11)3PRu(C6H6)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(CH3-C6H5)(Tos)2, 
(C6H11)3PRu(i-C3H7-C6H5)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(Chrysen)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(Biphenyl)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(Anthra- 
cen)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(C10H8)(Tos)2,  (i-C3H7)3PRu(p-Cumen)CI2,  (CH3)3PRu(p-Cumen)CI2,  (n-C4H9)3PRu(p-Cu- 

10  men)CI2,  [(C6H11)3P]2Ru(CH3-CN)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(CH3-CN)(C2H5-OH)(Tos)2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)(CH3- 
CN)2(PF6)2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)(CH3-CN)2(Tos)2,  (n-C4H9)3PRu(p-Cumen)(CH3-CN)2(Tos)2,  (C6H11)3PRu 
(CH3CN)CI2,  (CeH^^PRu^Hg-CN^CIa,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)(C2H5OH)(BF4)2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen) 
(C2H5OH)2(BF4)2,  (C6H11)3PRu(p-Cumen)(C2H5OH)2(PF6)2,  (CgH^PRu  (C6H6)(C2H5OH)2(Tos)2,  (CgH^POsfp- 
Cumen)CI2,  (i-C3H7)3POs(p-Cumen)CI2,  (CH3)3POS(p-Cumen)CI2,  (C6H5)3POs(p-Cumen)CI2  und  RuCI2(p-Cumen)[ 

15  (CeHnkPCHgCHgPfCßHuy. 
[0174]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  sind  bekannt  oder  nach  be- 
kannten  und  analogen  Verfahren  ausgehend  von  den  Metallhalogeniden  (zum  Beispiel  MeX3  oder  [MeArenX2]2  und 
Reaktion  mit  Phosphinen  und  Ligandenbildnern  herstellbar. 
[0175]  7.  Weitere  geeignete  Einkomponenten-Katalysatoren  sind  zweiwertig-kationische  Ruthenium-  oder  Osmium- 

20  Verbindungen  mit  einem  Metallatom,  woran  1  bis  3  tertiäre  Phosphinliganden  mit  im  Fall  der  Rutheniumverbindungen 
sterisch  anspruchsvollen  Substituenten,  gegebenenfalls  nicht-photolabile  Neutralliganden  und  Anionen  zum  Ladungs- 
ausgleich  gebunden  sind,  handelt,  mit  der  Massgabe,  dass  in  Ruthenium(trisphenylphosphin)dihalogeniden  oder  -hy- 
drid-halogeniden  die  Phenylgruppen  mit  C-|-C18-Alkyl,  C-|-C18-Halogenalkyl  oder  C-|-C18-Alkoxy  substituiert  sind. 
[0176]  Die  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  enthalten  bevorzugt  2  oder  3  tertiäre  Phosphingruppen.  Unter 

25  Phosphingruppen  werden  im  Rahmen  der  Erfindung  tertiäre  Phosphine  verstanden.  Die  Anzahl  zusätzlicher  nicht  pho- 
tolabiler  Neutralliganden  richtet  sich  zum  einen  nach  der  Anzahl  der  Phosphinliganden  und  zum  anderen  nach  der 
Wertigkeit  der  Neutralliganden.  Einbindige  Neutralliganden  sind  bevorzugt. 
[0177]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  enthalten  die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  zweiwertig-katio- 
nischen  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  3  Phosphingruppen  und  zwei  einwertige  Anionen  zum  Ladungsaus- 

so  gleich;  oder  3  Phosphingruppen,  zwei  einbindige  oder  einen  zweibindigen  nicht-photolabilen  Neutralliganden  und  zwei 
einwertige  Anionen  zum  Ladungsausgleich;  oder  2  Phosphingruppen,  einen  monoanionischen,  zusätzlich  einbindigen 
nicht-photolabilen  Neutralliganden  und  ein  einwertiges  Anion  zum  Ladungsausgleich. 
[0178]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  nicht-photolabilen  Liganden  (auch  als  stark  koordinierende  Ligan- 
den  bezeichnet)  sind  zuvor  genannt  worden. 

35  [0179]  Unter  sterisch  anspruchsvollen  Substituenten  werden  im  Rahmen  der  Erfindung  solche  verstanden,  die  die 
Ruthenium-  und  Osmiumatome  sterisch  abschirmen.  So  wurde  überraschend  gefunden,  dass  lineare  Alkylgruppen 
als  Substituenten  in  den  Phosphinliganden  Rutheniumverbindungen  ohne  jede  thermische  Aktivität  für  die  Metathe- 
sepolymerisation  von  gespannten  Cycloolefinen  ergeben.  Es  wurde  auch  beobachtet,  dass  bei  Osmiumverbindungen 
überraschend  lineare  Alkylgruppen  als  Substituenten  in  den  Phosphinliganden  eine  ausgezeichnete  thermokatalyti- 

40  sehe  Aktivität  für  die  Metathesepolymerisation  von  gespannten  Cycloolefinen  besitzen;  bevorzugt  verwendet  man  aber 
auch  für  die  Osmiumverbindungen  Phosphinliganden  mit  sterisch  anspruchsvollen  Substituenten.  Es  wurde  ferner 
gefunden,  dass  die  sterische  Abschirmung  von  Triphenylphosphinliganden  bei  Ruthenium-dihalogeniden  und  Ruthe- 
nium-hydrid-halogeniden  ungenügend  ist  und  solche  Katalysatoren  nur  eine  mässige  katalytische  Aktivität  für  die  Me- 
tathesepolymerisation  von  gespannten  Cycloolefinen  besitzen.  Die  katalytische  Aktivität  kann  überraschend  erheblich 

45  gesteigert  werden,  wenn  die  tertiären  Phosphingruppen  mit  Alkyl  oder  Alkoxygruppen  substituiertes  Phenyl  entalten. 
[0180]  Die  Bedeutungen  und  Bevorzugungen  von  Phosphinliganden  sind  zuvor  genannt  worden.  Besonders  bevor- 
zugt  handelt  es  sich  bei  R91,  R92  und  R93  als  Alkyl  um  a-verzweigtes  Alkyl,  zum  Beispiel  der  Formel  -CRbRcRd,  worin 
Rb  H  oder  C-,-C12-Alkyl,  Rc  C-,-C12-Alkyl,  und  Rd  C-,-C12-Alkyl  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C-,-C4- 
Alkoxy  substituiertes  Phenyl  darstellen,  und  die  Summe  der  C-Atome  im  Rest  -CRbRcRd  3  bis  18  beträgt. 

so  [0181]  Bei  den  verwendeten  Osmiumverbindungen  kann  R91,  R92  und  R93auch  lineares  Alkyl  mit  1  bis  18,  bevorzugt 
1  bis  12,  bevorzugter  1  bis  8,  und  besonders  bevorzugt  1  bis  6  C-Atomen  darstellen,  zum  Beispiel  Methyl,  Ethyl,  n- 
Propyl,  n-Butyl,  n-Pentyl,  n-Hexyl,  n-Heptyl  und  n-Octyl. 
[0182]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Phosphinliganden  der  Formel  XXIII,  worin  Rg-,,  R92 
und  R93  unabhängig  voneinander  a-verzweigtes  C3-C8-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  substituiertes  Cy- 

55  clopentyl  oder  Cyclohexyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C4-Akyl,  C1-C4-Alkyl  C-,-C4-Alkoxy  oder  Trifluormethyl 
substituiertes  Phenyl  darstellen.  Besonders  bevorzugte  Beispielefür  Phosphinliganden  der  Formel  XXIII  sind  (C6H5)3P, 
(C5H9)3P,  (C6H11)3P,  (i-C3H7)3P,  (i-C4H9)3P,  (t-C4H9)3P,  [C2H5-CH(CH3)]3P,  [C2H5-C(CH3)2]3P,  (2-Methylphenyl)3P, 
(2,3-Dimethylphenyl)3P,  (2,4-Dimethylphenyl)3P,  (2,6-Dimethylphenyl)3P,  (2-Methyl-4-i-propylphenyl)3P,  (2-Methyl-3-i- 

35 
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propylphenyl)3P,  (2-Methyl-5-i-propylphenyl)3P,  (2,4-Di-t-butylphenyl)3P,  (2-Methyl-6-i-propylphenyl)3P,  (2-Methyl-3-t- 
butylphenyl)3P,  (2,5-Di-t-butylphenyl)3P,  (2-Methyl-4-t-butylphenyl)3P,  (2-Methyl-5-i-butylphenyl)3P,  (2,3-Di-t-butylphe- 
nyl)3P  und  (2,6-Di-t-butylphenyl)3P. 
[0183]  Beispiele  und  Bevorzugungen  für  geeignete  Anionen  sind  zuvor  genannt  worden. 

5  [0184]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  entsprechen  die  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  besonders 
bevorzugt  den  Formeln  XXVI,  XXVIa,  XXVIb,  XXVIc  oder  XXVId 

Me2e(L11)2(L12)(Y1Q)2  (XXVI), 
10 

Me2e(L11)3(Y1Q)2  (XXVIa), 

15  Me2e(L11)2L13(Y16)  (XXVIb), 

Me2e(L11)3L14(Y1Q)2  (XXVIc), 

20 
Me2eL1(L2)3(Y1Q)2  (XXVId), 

worin 

25  Me  für  Ru  oder  Os  steht; 
Y1  das  Anion  einer  einbasigen  Säure  bedeutet; 
L-,  -,  ein  Phosphin  der  Formel  XXIII  oder  XXma  darstellt, 
L12  einen  Neutralliganden  bedeutet; 
L13  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  substituiertes  Cyclopentadienyl  darstellt;  und 

30  L14  für  CO  steht. 

[0185]  Für  die  einzelnen  Bedeutungen  von  L,-,,  L12,  L13  und  Y1  gelten  die  voranstehenden  Bevorzugungen. 
[0186]  In  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  stehen  in  Formel  XXVI  L12für  ein  C-|-C4-Alkanol,  in  Formel 
XXVIb  Yi  für  Cl  oder  Br,  in  Formel  XXVIc  Y-,  für  H,  und  in  den  Formeln  XXVI  bis  XXVIc  L-,  -,  für  Tri-i-propylphosphin, 

35  Tricyclohexylphosphin,  Triphenylphosphin  oder  in  den  Phenylgruppen  mit  1  bis  3  C-|-C4-Alkyl  substituiertes  Triphe- 
nylphosphin. 
[0187]  Die  erfindungsgemäss  zu  verwendenden  Ruthenium-  und  Osmiumverbindungen  sind  bekannt  oder  nach  be- 
kannten  und  analogen  Verfahren  ausgehend  von  den  Metallhalogeniden  (zum  Beispiel  MeX3,  [Me(Diolefin)X2]2  oder 
[MeArenX2]2  und  Reaktion  mit  Phosphinen  und  Ligandenbildnern  herstellbar. 

40  [0188]  Die  erfindungsgemässe  Zusammensetzung  kann  zusätzlich  weitere  offenkettige,  gespannte  cyclische  und/ 
oder  gespannte  polycyclische  kondensierte  und  Metathesepolymerisate  bildende  Olefine  enthalten,  wobei  diese  Ole- 
fine  bevorzugt  noch  weitere  Doppelbindungen  enthalten  und  zur  Bildung  von  vernetzten  Polymerisaten  beitragen.  Bei 
den  cyclischen  Olefinen  kann  es  sich  um  monocyclische  oder  polycyclische  kondensierte  Ringsysteme,  zum  Beispiel 
mit  zwei  bis  vier  Ringen,  handeln,  die  unsubstituiert  oder  substituiert  sind  und  Heteroatome  wie  zum  Beispiel  O,  S,  N 

45  oder  Si  in  einem  oder  mehreren  Ringen  und/oder  kondensierte  aromatische  oder  heteroaromatische  Ringe  wie  zum 
Beispiel  o-Phenylen,  o-Naphthylen,  o-Pyridinylen  oder  o-Pyrimidinylen  enthalten  können.  Die  einzelnen  cyclischen 
Ringe  können  3  bis  16,  bevorzugt  3  bis  12  und  besonders  bevorzugt  3  bis  8  Ringglieder  enthalten.  Die  cyclischen 
Olefine  können  weitere  nichtaromatische  Doppelbindungen  enthalten,  je  nach  Ringgrösse  bevorzugt  2  bis  4  solcher 
zusätzlichen  Doppelbindungen.  Bei  den  Ringsubstituenten  handelt  es  sich  um  solche,  die  inert  sind,  das  heisst,  die 

50  die  chemische  Stabilität  der  Einkomponenten-Katalysatoren  nicht  beeinträchtigen.  Solche  Olefine  und  Cycloolefine 
sind  in  grosser  Zahl  bekannt  und  in  einfacher  Weise  durch  Diels-Alder  Reaktionen  von  Cyclodienen  und  Cycloolefinen 
oder  polycyclichen  oder  polycyclischen  kondensierten  Olefinen  erhältlich.  Diese  Cycloolefine  können  zum  Beispiel  der 
Formel  IIa  entsprechen 
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(XXVI), 

(XXVIa), 

(XXVIb), 

(XXVIc), 

(XXVId), 
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(Ha), 

worin  Q-,  und  Q2  die  für  Reste  der  Formel  II  angegebenen  Bedeutungen  haben,  einschliesslich  der  Bevorzugungen. 
[0189]  Einige  bevorzugte  Beispiele  für  Verbindungen  der  Formel  IIa  sind  Norbornen  und  Norbornenderivate.  Spezi- 
fische  Beispiele  sind: 

(25), 
COOH 

COOH 

O 

(26), 
COOCH, 

COOCH3 

(27), 

o 

COOCH2-Phenyl 

O 

^ P \ - C O O C H 2 - P h e n y l   s H ^ ^   COOCH2CH3 
ß ^ r   (28),  ß ^ r  

COOCH2CH3 

(29), 

o  

COO(CH2)3CH3 

O 

J ^ ^ C O O ( C H 2 > 3 C H 3   ^ A \ ^ C O O ( C H 2 ) 5 C H 3  
ß ^ T   (30),  £ K T  

COO(CH2)5CH3 

(31), 

o  O 

J r ^ ^   COO(CH2)11CH3 
(32),  / i x r  

C O C K C H ^ n ^  

(33), 
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und 

A i z A s   <69> 

[0190]  Die  erfindungsgemässe  Zusammensetzung  kann  zusätzlich  weitere  nichtflüchtige  offenkettige  Comonomere 
10  enthalten,  die  mit  den  gespannten  Cycloolefinen  Copolymere  bilden.  Bei  Mitverwendung  von  zum  Beispiel  Dienen 

können  sich  vernetzte  Polymerisate  bilden.  Einige  Beispiele  für  solche  Comonomere  sind  olefinisch  mono-  oder  di- 
ungesättigte  Verbindungen  wie  Olefine  und  Diene  aus  der  Gruppe  Penten,  Hexen,  Hepten,  Octen,  Decen,  Dodecylen, 
Acryl-  und  Methacrylsäure,  deren  Ester  und  Amide,  Vinylether,  Styrol,  Butadien,  Isopren  und  Chlorbutadien. 
[0191]  Die  weiteren  zur  Metathesepolymerisation  fähigen  Olefine  sind  in  der  erfindungsgemässen  Zusammenset- 

15  zung  zum  Beispiel  in  einer  Menge  von  bis  zu  80  Gew.  %,  bevorzugt  0,1  bis  80  Gew.  %,  bevorzugter  0,5  bis  60  Gew. 
%  und  besonders  bevorzugt  5  bis  40  Gew.  %  enthalten,  bezogen  auf  die  Gesamtmenge  an  Verbindungen  der  Formel 
I  und  weiterer  zur  Metathesepolymerisation  fähiger  Olefine. 
[0192]  Katalytische  Mengen  bedeutet  im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  bevorzugt  eine  Menge  von  0,001  bis 
20  Mol-%,  bevorzugter  0,01  bis  15  Mol-%,  besonders  bevorzugt  0,01  bis  10  Mol-%,  und  ganz  besonders  bevorzugt 

20  0,01  bis  5  Mol-%,  bezogen  auf  die  Menge  des  Monomers.  Auf  Grund  der  hohen  photokatalytischen  Aktivität  bei  Phos- 
phingruppen  enthaltenden  Ruthenium-  und  Osmiumkatalysatoren  sind  in  diesem  Fall  Mengen  von  0,001  bis  2  Gew- 
%  ganz  besonders  bevorzugt. 
[0193]  Die  erfindungsgemässe  Zusammensetzung  kann  Lösungsmittel  enthalten,  besonders  wenn  sie  zur  Herstel- 
lung  von  Beschichtungen  verwendet  werden. 

25  [0194]  Geeignete  inerte  Lösungsmittel  sind  zum  Beispiel  protisch-polare  und  aprotische  Lösungsmittel,  die  allein 
oder  in  Mischungen  aus  mindestens  zwei  Lösungsmitteln  verwendet  werden  können.  Beispiele  sind:  Ether  (Dibutyle- 
ther,  Tetrahydrofuran,  Dioxan,  Ethylenglykolmonomethyl-  oder  -dimethylether,  Ethylenglykolmonoethyl-  oder  -diethy- 
lether,  Diethylenglykoldiethylether,  Triethylenglykoldimethylether),  halogenierte  Kohlenwasserstoffe  (Methylenchlorid, 
Chloroform,  1  ,2-Dichlorethan,  1,1,1-Trichlorethan,  1  ,1  ,2,2-Tetrachlorethan),  Carbonsäureester  und  Lactone  (Essig- 

30  säureethylester,  Propionsäuremethylester,  Benzoesäureethylester,  2-Methoxyethylacetat,  y-Butyrolacton,  8-Valerolac- 
ton,  Pivalolacton),  Carbonsäureamide  und  Lactame  (N,N-Dimethylformamid,  N,N-Diethylformamid,  N,N-Dimethylace- 
tamid,  Tetramethylharnstoff,  Hexamethylphosphorsäuretriamid,  y-Butyrolactam,  e-Caprolactam,  N-Methylpyrrolidon, 
N-Acetylpyrrolidon,  N-Methylcaprolactam),  Sulfoxide  (Dimethylsulfoxid),  Sulfone  (Dimethylsulfon,  Diethylsulfon,  Tri- 
methylensulfon,  Tetramethylensulfon),  tertiäre  Amine  (N-Methylpiperidin,  N-Methylmorpholin),  aliphatische  und  aro- 

35  matische  Kohlenwasserstoffe  wie  zum  Beispiel  Petrolether,  Pentan,  Hexan,  Cyclohexan,  Methylcyclohexan,  Benzol 
oder  substituierte  Benzole  (Chlorbenzol,  o-Dichlorbenzol,  1  ,2,4-Trichlorbenzol,  Nitrobenzol,  Toluol,  Xylol)  und  Nitrile 
(Acetonitril,  Propionitril,  Benzonitril,  Phenylacetonitril).  Bevorzugte  Lösungsmittel  sind  aprotische  polare  und  unpolare 
Lösungsmittel. 
[0195]  Die  Wahl  der  Lösungsmittel  richtet  sich  hauptsächlich  nach  den  Eigenschaften  der  Einkomponenten-Kataly- 

40  satoren,  die  durch  die  verwendeten  Lösungsmittel  nicht  desaktiviert  werden  dürfen.  Ruthenium-  und  Osmiumkataly- 
satoren  können  zusammen  mit  polaren  protischen  Lösungsmitteln  wie  zum  Beispiel  Wasser  oder  Alkanolen  verwendet 
werden.  Diese  Katalysatoren  sind  auch  luft-,  Sauerstoff-  und  feuchtigkeitsunempfindlich,  und  entsprechende  vernetz- 
bare  Zusammensetzungen  können  ohne  besondere  Schutzvorkehrungen  verarbeitet  werden.  Bei  den  anderen  Ein- 
komponenten-Katalysatoren  empfiehlt  sich  der  Ausschluss  von  Sauerstoff  und  Feuchtigkeit.  Die  Zusammensetzungen 

45  sind  lagerstabil,  wobei  wegen  der  Lichtempfindlichkeit  eine  Lagerung  im  Dunkeln  zu  empfehlen  ist. 
[0196]  Die  erfindungsgemässe  Zusammensetzung  kann  Formulierungshilfstoffe  enthalten.  Bekannte  Hilfsstoffe  sind 
Antistatika,  Antioxidantien,  Lichtschutzmittel,  Weichmacher,  Farbstoffe,  Pigmente,  Füllstoffe,  Verstärkerfüllstoffe,  Gleit- 
mittel,  Haftvermittler,  Viskositätserhöhende  Mittel  und  Entformungshilfsmittel.  Die  Füllstoffe  können  in  überraschend 
hohen  Anteilen  zugegen  sein,  ohne  die  Polymerisation  nachteilig  zu  beeinflussen,  zum  Beispiel  in  Mengen  von  bis  zu 

so  70  Gew.-%,  bevorzugt  1  bis  70  Gew.%,  bevorzugter  5  bis  60  Gew.-%,  besonders  bevorzugt  10  bis  50  Gew.-%  und 
insbesondere  bevorzugt  10  bis  40  Gew.-%,  bezogen  auf  die  Zusammensetzung.  Füllstoffe  und  Verstärkerfüllstoffe  zur 
Verbesserung  der  optischen,  physikalischen,  mechanischen  und  elektrischen  Eigenschaften  sind  in  grosser  Vielzahl 
bekannt  geworden.  Einige  Beispiele  sind  Glas  und  Quarz  in  Form  von  Pulvern,  Kugeln  und  Fasern,  Metall-  und  Halb- 
metalloxide,  Carbonate  wie  MgC03,  CaC03,  Dolomit,  Metallsulfate  wie  Gips  und  Schwerspat,  natürliche  und  synthe- 

55  tische  Silikate  wie  Talk,  Zeolithe,  Wollastonit,  Feldspate,  Tonerden  wie  Chinaclay,  Gesteinsmehle,  Whisker,  Carbon- 
fasern,  Kunststofffasern  oder  -pulver  und  Russ.  Viskositätserhöhende  Mittel  sind  insbesondere  Metathesepolymerisa- 
te,  die  olefinisch  ungesättigte  Gruppen  aufweisen  und  bei  der  Polymerisation  in  das  Polymer  eingebaut  werden  können. 
Solche  Metathesepolymerisate  sind  bekannt  und  zum  Beispiel  unter  dem  Handelsnamen  Vestenamere®  käuflich.  An- 
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dere  Viskositätserhöhende  Mittel  sind  Polybutadien,  Polyisopren  oder  Polychlorbutadien,  sowie  Copolymere  von  Bu- 
tadien,  Isopren  und  Chloropren  mit  Olefinen.  Die  Viskositätserhöhenden  Mittel  können  in  einer  Menge  von  0,1  bis  50, 
bevorzugt  1  bis  30,  und  besonders  bevorzugt  1  bis  20  Gew.-%  enthalten  sein  bezogen  auf  die  Zusammensetzung.  Bei 
der  Verwendung  von  Füllstoffen  ist  es  zweckmässig,  die  optische  Transparenz  für  die  Polymerisation  zu  erhalten  oder 

5  die  Polymerisation  in  dünnen  Schichten  durchzuführen. 
[0197]  Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  vernetzter  Polymerisate  durch  Me- 
tathesepolymerisation,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  man  eine  Zusammensetzung  aus 

(a)  mindestens  einer  Verbindung  der  Formel  I 
10 

(A)n-B  (I), 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins  bedeutet,  B  für  eine  direkte  Bindung  oder  eine  n-wertige  Brük- 
kengruppe  steht,  und  n  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  8  darstellt,  und 
(b)  einer  katalytischen  Menge  mindestens  eines  thermo-  oder  strahlungsaktivierbaren  Einkomponenten-Kataly- 
sators  für  eine  Metathesepolymerisation, 
mit  Ausnahme  von  Norbornencarbonsäure(norbomenmethyl)ester  der  Formel 

25 

in  Kombination  mit  einer  katalytischen  Menge  mindestens  einer  thermostabilen  Molybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI) 
Verbindung,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden 
enthält,  wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält, 
(c)  durch  Erwärmen  polymerisiert, 
(d)  durch  Bestrahlung  polymerisiert, 
(e)  durch  Erwärmung  und  Bestrahlung  polymerisiert, 
(f)  durch  kurzzeitige  Erwärmung  den  Einkomponenten-Katalysator  aktiviert  und  die  Polymerisation  durch  Bestrah- 
lung  beendet,  oder 
(g)  durch  kurzzeitige  Bestrahlung  den  Einkomponenten-Katalysator  aktiviert  und  die  Polymerisation  durch  Erwär- 
men  beendet. 

[0198]  Erwärmen  kann  eine  Temperatur  von  50  bis  300°C,  bevorzugt  60  bis  250°C,  besonders  bevorzugt  60  bis 
200°C,  und  insbesondere  bevorzugt  60  bis  150°C  bedeuten.  Die  Polymerisationszeiten  hängen  im  wesentlichen  von 
der  Katalysatoraktivität  ab  und  die  Zeiten  können  von  Minuten  bis  zu  meheren  Stunden  reichen. 
[0199]  Es  ist  beim  erfindungsgemässen  Verfahren  nicht  notwendig,  die  Bestrahlung  der  Reaktionsmischung  über 
die  gesamte  Reaktionsdauer  aufrechtzuerhalten.  Ist  die  Polymerisation  einmal  photochemisch  initiiert,  erfolgt  der  wei- 
tere  Reaktionsverlauf  selbst  im  Dunkeln  selbstständig.  Vorteilhafterweise  wird  die  Bestrahlung  mit  Licht  der  Wellen- 
länge  im  Bereich  von  50  nm  bis  1  000  nm,  bevorzugt  im  Bereich  von  200  nm  bis  500  nm  und  ganz  besonders  bevorzugt 
im  UV-Bereich  durchgeführt.  Die  Bestrahlungsdauer  ist  von  der  Art  der  Lichtquelle  abhängig.  Als  Bestrahlungsquellen 
eignen  sich  zum  Beispiel  die  Sonne,  Laser-,  Röntgen-  und  besonders  UV-Strahlungsquellen.  Vorzugsweise  werden 
erfindungsgemäß  UV-Laser  oder  UV-Lampen  eingesetzt.  Die  Bestrahlung  des  Katalysators  kann  sowohl  vor,  während, 
als  auch  nach  der  Monomerenzugabe  erfolgen. 
[0200]  Geeignete  Bestrahlungszeiten  sind  von  einer  Sekunden  bis  zu  mehreren  Stunden,  insbesondere  Minuten  bis 
zu  Stunden.  Die  Reihenfolge  der  Zugabe  von  Monomeren  und  Katalysator  ist  unkritisch.  Das  Monomer  kann  sowohl 
vorgelegt  als  auch  nach  Einbringen  des  Katalysators  zugegeben  werden.  Ebenso  kann  der  Katalysator  vorbestrahlt 
und  anschliessend  das  Monomer  zugegeben  werden.  Ferner  kann  auch  die  Katalysator  und  Monomer  enthaltende 
Lösung  bestrahlt  werden. 
[0201]  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  bei  Bestrahlung  bevorzugt  bei  Raumtemperatur  bis  leicht  erhöhter 
Temperatur  durchgeführt.  Eine  Temperaturerhöhung  dient  der  Erhöhung  der  Reaktionsgeschwindigkeit.  Die  verwen- 
deten  Katalysatoren  initiieren  nur  in  Ausnahmefällen  bei  den  gewählten  Temperaturen  für  sich  eine  thermische  Meta- 
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thesepolymerisation  unter  Vernetzung.  Bei  den  zur  Reaktionsbeschleunigung  gewählten  Temperaturen  findet  daher 
überwiegend  eine  Photopolymerisation  statt.  Es  ist  aber  zu  erwähnen,  dass  die  Katalysatoren  durch  ausreichende 
Bestrahlung  in  thermoaktive  Katalysatoren  umgewandelt  werden  können. 
[0202]  Insbesondere  wird  das  erfindungsgemäße  Verfahren  unter  Bestrahlung  bevorzugt  bei  Temperaturen  von  -20 

5  bis  +1  1  0  °C,  besonders  bevorzugt  20  bis  80  °C  durchgeführt. 
[0203]  Die  Bestrahlungsdauer  hängt  im  wesentlichen  von  der  gewünschten  Reaktionsführung  ab.  Eine  kurzzeitige 
Bestrahlung  wird  zum  Beispiel  dann  gewählt,  wenn  man  die  Polymerisation  nur  durch  Bestrahlung  initiieren  und  durch 
Erhitzen  beenden  will.  Kurzzeitig  kann  eine  Bestrahlungszeit  bis  zu  60  Sekunden,  bevorzugt  5  bis  60  Sekunden  und 
besonders  bevorzugt  10  bis  40  Sekunden  bedeuten.  Eine  längere  Bestrahlungszeit  wird  zum  Beispiel  dann  gewählt, 

10  wenn  man  die  Polymerisation  überwiegend  unter  Bestrahlung  durchführen  und  die  endgültige  Polymerisation  nur  durch 
Nachtempern  beenden  will. 
[0204]  Ein  ganz  besonderer  und  überraschender  Vorteil  des  erfindungsgemässen  Verfahrens  besteht  darin,  dass 
die  verwendeten  Einkomponenten-Katalysatoren  nach  der  Bestrahlung  als  thermische  Katalysatoren  wirken.  Daraus 
ergibt  sich  die  Möglichkeit,  die  Polymerisation  nach  einer  kurzen  Bestrahlungszeit  durch  Wärmezufuhr  fortzusetzen 

15  und  zu  beenden,  was  in  verschiedenen  Bereichen  der  Herstellung  von  Formkörpern  oder  Beschichtungen  wirtschaft- 
liche  und  technische  Vorteile  bietet. 
[0205]  Ein  weiterer  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  sind  vernetzte  Metathesepolymerisate  aus  mindestens 
einer  Verbindung  der  Formel  I 

20 
(A)n-B  (I), 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins  bedeutet,  B  für  eine  direkte  Bindung  oder  eine  n-wertige  Brücken- 
gruppe  steht,  und  n  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  8  darstellt,  und  gegebenenfalls  weiteren  zur  Metathesepolymerisation 
befähigten  Monomeren,  mit  Ausnahme  von  Norbornencarbonsäure-norbornenmethylester. 
[0206]  Mit  dem  erfindungsgemässen  Verfahren  können  Werkstoffe  zur  spanabhebenden  Herstellung  von  Formkör- 
pern  oder  direkt  Formkörper  aller  Art,  sowie  Beschichtungen  und  Reliefabbildungen  hergestellt  werden. 
[0207]  Je  nach  verwendetem  Monomer  können  die  erfindungsgemäßen  Polymere  sehr  verschiedene  Eigenschaften 
aufweisen.  Einige  zeichnen  sich  durch  sehr  hohe  Sauerstoffpermeabilität,  tiefe  Dielektrizitätskonstanten,  gute  Wär- 
mestabilität  und  geringe  Wasserabsorption  aus.  Andere  haben  hervorragende  optische  Eigenschaften  wie  zum  Bei- 
spiel  hohe  Transparenz  und  niedrige  Brechungsindices.  Ferner  ist  insbesondere  der  geringe  Schrumpf  hervorzuheben. 
Daher  können  sie  in  sehr  unterschiedlichen  technischen  Gebieten  Verwendung  finden. 
[0208]  Die  erfindungsgemäßen  Zusammensetzungen  zeichnen  sich  als  Schichten  auf  den  Oberflächen  von  Träger- 
materialien  durch  eine  hohe  Haftfestigkeit  aus.  Ferner  zeichnen  sich  die  beschichteten  Materialien  durch  eine  sehr 
hohe  Oberflächenglätte  und  -glänz  aus.  Unter  den  guten  mechanischen  Eigenschaften  ist  insbesondere  der  geringe 
Schrumpf  und  die  hohe  Schlagzähigkeit  hervorzuheben,  aber  auch  die  thermische  Beständigkeit.  Ferner  ist  die  leichte 
Entformbarkeit  bei  der  Verarbeitung  in  Formen  und  die  hohe  Lösungsmittelbeständigkeit  zu  erwähnen. 
[0209]  Diese  Polymeren  eignen  sich  zur  Herstellung  von  medizinischen  Geräten,  Implantaten  oder  Kontaktlinsen; 
zur  Herstellung  von  elektronischen  Bauteilen;  als  Bindemittel  für  Lacke;  als  photohärtbare  Zusammensetzungen  für 
den  Modellbau  oder  als  Klebstoffe  zum  Verkleben  von  Substraten  mit  niedrigen  Oberflächenenergien  (zum  Beispiel 
Teflon,  Polyethylen  und  Polypropylen),  sowie  als  photopolymerisierbare  Zusammensetzung  in  der  Stereolithographie. 
Die  erfindungsgemäßen  Zusammensetzungen  können  auch  zur  Herstellung  von  Lacken  durch  Photopolymerisation 
verwendet  werden,  wobei  einerseits  klare  (transparente)  und  sogar  pigmentierte  Zusammensetzungen  verwendet  wer- 
den  können.  Es  können  sowohl  Weiss-  als  auch  Buntpigmente  verwendet  werden. 
[0210]  Die  erfindungsgemäßen  Zusammensetzungen  eignen  sich  besonders  zur  Herstellung  von  Schutzschichten 
und  Reliefabbildungen.  Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Variante  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
zur  Herstellung  von  beschichteten  Materialien  oder  Reliefabbildungen  auf  Trägermaterialien,  bei  dem  man  eine  erfin- 
dungsgemässe  Zusammensetzung  und  gegebenenfalls  Lösungsmittel  als  Schicht  auf  einem  Träger  aufbringt,  zum 
Beispiel  durch  Tauch-,  Streich-,  Giess-,  Walz-,  Rakel-  oder  Schleudergießverfahren,  gegebenenfalls  das  Lösungsmittel 
entfernt,  und  die  Schicht  zur  Polymerisation  bestrahlt  oder  erwärmt,  oder  die  Schicht  durch  eine  Photomaske  bestrahlt 
und  anschließend  die  nichtbestrahlten  Anteile  mit  einem  Lösungsmittel  entfernt.  Danach  kann  sich  noch  eine  Tempe- 
rung  anschliessen.  Mit  diesem  Verfahren  können  Oberflächen  von  Substraten  modifiziert  oder  geschützt  werden,  oder 
es  können  zum  Beispiel  gedruckte  Schaltungen,  Druckplatten  oder  Druckwalzen  hergestellt  werden.  Bei  der  Herstel- 
lung  von  gedruckten  Schaltungen  können  die  erfindungsgemäßen  Zusammensetzungen  auch  als  Lötstopplacke  ein- 
gesetzt  werden.  Weitere  Anwendungsmöglichkeiten  sind  die  Herstellung  von  Siebdruckmasken,  die  Verwendung  als 
strahlungshärtbare  Druckfarben  für  den  Offset-,  Sieb-  und  Flexodruck. 
[0211]  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  ferner  ein  beschichtetes  Trägermaterial,  das  dadurch  gekenn- 
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zeichnet  ist,  daß  auf  einem  Substrat  eine  Schicht  aus  einer  erfindungsgemässen  Zusammensetzung  aufgebracht  ist. 
[0212]  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  ebenfalls  ein  beschichtetes  Substrat  mit  einer  gehärteten  Schicht 
aus  einer  erfindungsgemässen  Zusammensetzung.  Die  ausserordentlich  hohe  Haftfestigkeit  der  Schichten  sogar  auf 
Metalloberflächen  ist  besonders  hervorzuheben,  selbst  wenn  es  sich  um  reine  Kohlenwasserstoffpolymerisate  handelt. 

5  [0213]  Geeignete  Trägermaterialien  sind  beispielsweise  solche  aus  Glas,  Mineralien,  Keramiken,  Kunststoffen,  Holz, 
Halbmetallen,  Metallen,  Metalloxiden  und  Metalinitriden.  Die  Schichtdicken  richten  sich  im  wesentlichen  nach  der  ge- 
wünschten  Verwendung  und  können  z.B.  0,1  bis  1000  u.m,  bevorzugt  0,5  bis  500  u.m,  besonders  bevorzugt  1  bis  100 
u.m  betragen.  Die  beschichteten  Materialien  zeichnen  sich  durch  eine  hohe  Haftfestigkeit  und  gute  thermische  und 
mechanische  Eigenschaften  aus. 

10  [0214]  Die  Herstellung  der  erfindungsgemässen  beschichteten  Materialen  kann  nach  bekannten  Methoden  wie  zum 
Beispiel  Streichen,  Rakeln,  Giessverfahren  wie  Vorhanggiessen  oder  Schleudergiessen  erfolgen. 
[0215]  Die  erfindungsgemässen  Zusammensetzungen  eignen  sich  auch  zur  Herstellung  von  gummiartigen  oder  ther- 
moplastischen  Polymerisaten,  die  noch  weiter  vernetzt  werden  können,  wenn  sie  reaktive  Gruppen  wie  zum  Beispiel 
(Meth)Acrylat-  oder  Epoxidgruppen  enthalten. 

15  [0216]  Die  erfindungsgemässen  Zusammensetzungen  können  auch  als  thermisch  oder  mittels  Strahlung  härtbare 
Klebstoffe  zur  festen  Verbindung  von  unterschiedlichsten  Materialien  verwendet  werden,  wobei  hervorragende  Schäl- 
festigkeiten  erzielt  werden  können. 
[0217]  Die  erfindungsgemässen  Polymerisate  zeichnen  sich  neben  den  hohen  Haftfestigkeiten,  der  hervorragenden 
Verarbeitbarkeit,  den  guten  Oberflächeneigenschaften  (Glätte,  Glanz),  der  hohen  Vernetzungsdichte  und  der  Bestän- 

20  digkeit  gegen  Lösungsmittel  und  andere  Flüssigkeiten  besonders  noch  durch  sehr  gute  physikalisch-mechanische 
Eigenschaften  wie  zum  Beispiel  hohe  Temperaturbeständigkeit,  Bruch-  und  Biegefestigkeit  und  Schlagzähigkeit  und 
hervorragende  elektrische  Eigenschaften  wie  zum  Beispiel  niedrige  Oberflächenspannungen  und  -ladungen  (sehr 
niedrige  e-  und  tan  8-  Werte)  aus.  Ferner  sind  die  hohe  Sauerstoffpermeabilität  und  die  geringe  Wasseraufnahme  zu 
erwähnen.  Nur  aus  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  aufgebaute  Polymere  sind  ökologisch  besonders  wertvoll,  da  sie  zum 

25  Beispiel  durch  Pyrrolyse  vollständig  recyclisiert  werden  können. 
[0218]  Die  nachfolgenden  Beispiele  erläutern  die  Erfindung  näher. 

A)  Herstellung  von  Biscycloolefinen 

30  Beispiel  A1:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  0  (siehe  EP  287,762) 

[0219]  70  g  (0,86  mol)  1,5-Hexadien  und  56  g  (0,42  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven  gemischt 
und  8  h  auf  190°C  erhitzt  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  80  bis  110°C  und  0,28  bis 
0,30  mbar  erhält  man  32,6  g  (36%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1,525. 

35 
Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,65;  H  10,35; 

j  gefunden  C  89,72;  H  10,13. 

4o  Beispiel  A2:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  2 

[0220]  35  g  (0,32  mol)  1,7-Octadien  und  28  g  (0,21  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven  gemischt 
und  8  h  auf  1  90°C  erhitzt  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  1  00°C  und  0,21  mbar  erhält 
man  6,7  g  (13%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n2,0  =  1,516. 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,19;  H  10,81; 
j  gefunden  C  89,50;  H  10,60. 

Beispiel  A3:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  3 
50 

[0221]  34,6  g  (0,25  mol)  1  ,5-Decadien  und  33,1  g  (0,25  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven  gemischt 
und  8  h  auf  190°C  erhitzt  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  80  bis  100°C  und  0,24 
mbar  erhält  man  11,4g  (17%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1  ,504,  die  bei  Raumtemperatur  fest  wird. 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  88,82;  H  11,18; 
j  gefunden  C  88,62;  H  11,18. 
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Beispiel  A4:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  20 

[0222]  99,7  g  (0,40  mol)  Cyanursäuretriallylester  und  79,3  g  (0,6  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven 
gemischt  und  8  h  auf  190°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  erhält  man  160  g  (89,4%)  eines  bräunlichen  harzartigen 

5  Feststoffs  mit  einem  Schmelzpunkt  von  von  50°C,  der  in  Toluol  und  Chloroform  löslich  ist. 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  72,46;  H  7,43;  N  9,39. 
j  gefunden  C  72,21;  H  7,52;  N  9,32. 

A')  Herstellung  von  Comonomeren 

Beispiel  A'1:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  59 

[0223]  100  g  (0,92  mol)  1  ,5-Cyclooctadien  und  200  g  (1,51  mol)  Dicyclopentadien  werden  zusammen  mit  0,4  g 
Hydrchinonmonomethylether  in  einem  Autoklaven  gemischt  und  3  h  auf  190°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  wird  die 
Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  110°C  und  4,6  mbar  erhält  man  73,5  g  (33%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20 
=  1,534.  MS:  M+  =  240. 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,92;  H  10,08; 
j  gefunden  C  90,11;  H  9,04. 

Beispiel  A'2:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  65 

25  [0224]  64,9  g  (0,40  mol)  1  ,5,9-Cyclododecatrien  und  79,3  g  (0,60  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven 
gemischt  und  8  h  auf  1  90°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  50  bis  60°C  und 
0,04  mbar  erhält  man  22,6  g  (16%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1,541.  MS:  M+  =  360. 

30 
Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,94;  H  10,06; 

j  gefunden  C  89,96;  H  9,90. 

Beispiel  A'3:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  63 

[0225]  92,1  g  (1,00  mol)  Cycloheptatrien  und  198,3  g  (1,50  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven 
gemischt  und  8  h  auf  190°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  75°C  und  0,12 
mbar  erhält  man  80,6  g  (28%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1  ,542.  MS:  M+  =  290. 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  90,98;  H  9,02; 
j  gefunden  C  90,71;  H  9,31. 

Beispiel  A'4:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  64 

[0226]  100  g  (1  ,09  mol)  Norbornadien  und  50  g  (0,38  mol)  Dicyclopentadien  werden  zusammen  mit  0,2  g  Hydrochi- 
45  nonmonomethylether  in  einem  Autoklaven  gemischt  und  3  h  auf  1  90°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung 

im  Vakuum  destilliert.  Bei  35°C  und  0,25  mbar  erhält  man  25,0  g  (29%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1  ,532. 
MS:  M+  =  224. 

50 
Elementaranalyse berechnet 

gefunden 
C  91,01; 
C  90,94; 

H  8,99; 
H  9,01. 

Beispiel  A'5:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  66 

[0227]  80,2  g  (0,50  mol)  Cyclododecen  und  33,05  g  (0,25  mol)  Dicyclopentadien  werden  in  einem  Autoklaven  ge- 
55  mischt  und  8  h  auf  190°C  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  wird  die  Mischung  im  Vakuum  destilliert.  Bei  61°C  und  0,12 

mbar  erhält  man  8,10g  (7%)  Produkt  als  farblose  Flüssigkeit;  n20  =  1  ,528.  MS:  M+  =  232. 
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Elementaranalyse  j  berechnet  C  87,86;  H  12,14; 
j  gefunden  C  87,98;  H  11,72. 

Beispiel  A'6:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  68 

[0228]  104,25  g  (1  ,5  mol)  Isopren  (98  %),  208,7  g  (1  ,5  mol)  Dicyclopentadien  (95  %)  und  1  ,0  g  tert-Butyl-brenzka- 
techin  werden  gemischt  und  im  Autoklaven  unter  Rühren  8  h  auf  200°C  unter  N2  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  destilliert 
man  die  halbfeste  Masse  im  Hochvakuum.  Siedepunkt:  60°C  (0,07  mbar).  Ausbeute:  202,4  g  (67,4  %).  n20  =  1,53 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,94;  H  10,06 
j  gefunden  C  89,85;  H  10,08 

15  Beispiel  A'7:  Herstellung  von  Verbindung  Nr.  69 

[0229]  1  39,2  g  (1  ,0  mol)  Dicyclopentadien  (95  %),  1  94,2  g  (2,0  mol)  2-Norbornen  (97  %)  und  3,0  g  tert-Butyl-brenz- 
katechin  werden  gemischt  und  im  Autoklaven  unter  Rühren  2  h  auf  230°C  unter  N2  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen  destilliert 
man  die  halbfeste  Masse  im  Hochvakuum.  Siedepunkt:  65°C  (0,065  mbar).  Ausbeute:  69,0  g  (21,5  %).  n20  =  1,54 

Elementaranalyse  j  berechnet  C  89,93;  H  10,07 
j  gefunden  C  90,07;  H  9,88 

B)  Herstellung  von  vernetzten  Polymerisaten. 
25 

[0230]  Als  Katalysatoren  werden  verwendet: 

A)  W(=NC6H5)[OC(CH3)3][CH2Si((CH3)3]2CI 
B)  W(=NC6H5)[OCCH3(CF3)2][CH2Si((CH3)3]2 

30  C)  RuCI2(p-Cumen)P(C6H11)3 

Beispiel  B1  : 

[0231]  Die  Verbindung  gemäss  Beispiel  A1  wird  mit  0,7  Gew.-%  des  Katalysators  A  vermischt  und  die  Mischung  in 
35  eine  Glasform  gegossen.  Dann  wird  30  Minuten  bei  Raumtemperatur  in  einem  UV-Ofen  bestrahlt  (4  Röhren  mit  100 

W  Leistung),  und  dann  1  h  bei  80°C  thermisch  polymerisiert.  Man  erhält  eine  formstabile  Platte,  Tg  75°C  (bestimmt 
mittels  Differential  Scanning  Calometrie).  Das  Polymer  quillt  in  Toluol,  ohne  sich  zu  lösen.  Der  niedrige  Quellungsgrad 
von  44%  weist  auf  eine  hohe  Vernetzungsdichte  hin. 

40  Beispiel  B2: 

[0232]  Die  Mischung  gemäss  Beispiel  B1  wird  nur  mit  einer  200  W  Quecksilbermitteldruckdampflampe  bestrahlt. 
Man  erhält  eine  formstabile  Platte,  Tg  60°C.  Der  Quellungsgrad  in  Toluol  beträgt  54%. 

45  Beispiel  B3: 

[0233]  Es  wird  wie  in  Beispiel  B1  verfahren,  aber  mit  1  Gew.-%  Katalysator  und  einer  zusätzlichen  thermischen 
Nachhärtung  bei  1  00°C  während  30  Minuten.  Man  erhält  eine  formstabile  Platte  mit  einer  Dichte  von  1  ,06  g/cm3,  einer 
Tg  von  125°C  und  einem  Elastizitätsmodul  von  2210  N/mm2.  Die  Shore  D  Härte  beträgt  85  und  der  Quellungsgrad  in 

50  Toluol  ist  54%. 

Beispiel  B4: 

[0234]  Die  Verbindung  gemäss  Beispiel  A1  wird  mit  1  Gew.-%  Katalysator  B  vermischt  und  in  eine  Glasform  gegos- 
55  sen.  Man  bestrahlt  2  h  bei  Raumtemperatur  in  einem  UV-Ofen  gemäss  Beispiel  B1  ,  und  polymerisiert  dann  30  Minuten 

bei  80°C,  30  Minuten  bei  100°C  und  30  Minuten  bei  120°C.  Man  erhält  eine  formstabile  Platte  mit  einer  Dichte  von 
1  ,06  g/cm3,  einer  Tg  von  1  25°C  und  einem  Elastizitätsmodul  von  2390  N/mm2.  Die  maximale  Spannung  beträgt  40,4 
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N/mm2,  die  maximale  Dehnung  ist  2,0%  und  die  Schlagzähigkeit  (nach  Charpy)  beträgt  8,9  kJ/m2.  Der  Quellungsgrad 
in  Toluol  beträgt  2000%. 

Beispiele  B5  bis  B13: 

[0235]  Die  gemäss  Beispiel  hergestellte  Monomer  wird  mit  0,5  Gew.-%  Katalysator  C  vermischt  und  in  eine  Glasform 
gegossen.  Man  härtet  thermisch  1  h  bei  60°C,  1  h  bei  80°C,  1  h  bei  1  00°C  und  2  h  bei  1  20°C.  Die  Nachhärtung  erfolgt 
2  h  bei  150°C.  Die  folgende  Tabelle  zeigt  die  Resultate. 

10 

20 

Beispiel  Monomer  Tg  Quellung  Tg*  Quellung* 
B5  A1  104  34  117  16 
B6  A2  100  28  120  9 
B7  A3  1  180  8  172 
B8  A'1  122  85  143  76 
B9  A'3  -  45  15  44 

B10  A'4  111  55  118  52 
B11  A'5  117  88  124  87 
B12  A'6  22  53  29  53 
B13  A'7  135  81  156  90 

Tg:  °C;  Quellung:  in  Toluol; 
*:  nach  Nachhärtung 

Patentansprüche 

1.  Verbindungen  der  Formel  I 

30  (A)n-B  (I), 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins,  n  die  Zahl  zwei  und  B  die  direkte  Bindung  oder  eine  Brücken- 
gruppe  der  Formel  V 

35 
-x5-R20-x6-  (V) 

bedeuten,  worin 

X5  und  X6  unabhängig  voneinander  eine  direkte  Bindung,  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C 
(0)-NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -NH-C(0)-0-  be- 
deuten,  und 

R20  C2-C18-Alkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C5-C8-Cy- 
cloalkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C6-C18-Arylen 
oder  C7-C19-Aralkylen,  oder  Polyoxaalkylen  mit  2  bis  12  Oxaalkyleneinheiten  und  2  bis  6  C-Atomen 
im  Alkylen  darstellt,  und 

R21  H  oder  CrC6-Alkyl  ist, 

mit  Ausnahme  von  1  ,2-Bisnorbornenyl-ethan, 
Norbornencarbonsäure-norbornenmethylester  und  Verbindungen  der  Formel 

55 
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worin  R-,  Wasserstoff  oder  Alkyl  ist. 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  Formel  V 

a)  X5  und  X6  für  eine  direkte  Bindung  und  R20  für  C2-C18-Alkylen  oder 
b)  X5  und  X6  für  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-  oder  -CH2-0-C 
(O)-NH-  und  R20  für  C2-C12-Alkylen,  unsubstituiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes 
Phenylen,  Naphthylen  oder  Benzylen,  oder  -R22-(0-R22-)x-OR22-  stehen,  worin  x  eine  Zahl  von  2  bis  4  ist  und 
R22  -C2-C4-Alkylen  bedeutet. 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  aus  der  folgenden  Gruppe  von  Verbindun- 
gen  ausgewählt  sind 
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CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

CH2CH(CH3)  - 

CH2CH2 

O -  
CH2CH2CH2CH2  " 

CH2OC(0)NHCH2CH2CH2CH2CH2CH2NH(0)COH2C 

C(0)NHCH2CH2CH2CH2NH(0)C  - 

C(0)OCH2CH2CH2CH20(0)C  • 
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CH2OCH2CH2OH2C (14), 

CH20(0)C-C6H4-C(0)OH2C  - 
(15), 

CH20-C(0)-NH 

NH-C(0)-OH2C 

(16) 

und 

H3C  CH3 

CH20-C(0)-NH 

CH2-NH-C(0)-OH2C 

(17). 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Brückengruppe  der  Formel  VI  entspricht, 

(VI), 
*5  R23  *7 

worin 

X5,  X6  und  X7  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-, 
-0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -NH-C(0)-0-  bedeuten,  und 
R23  einen  dreiwertigen  aliphatischen  Kohlenwasserstoffrest  mit  3  bis  20  C-Atomen,  einen  dreiwertigen  un- 
substituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten  cycloaliphatischen  Rest  mit  3  bis  8  Ring- 
C-Atomen,  oder  einen  dreiwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten 
aromatischen  Rest  mit  6  bis  18  C-Atomen,  einen  unsubstituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy 
substituierten  dreiwertigen  araliphatischen  Rest  mit  7  bis  19  C-Atomen,  oder  einen  unsubstituierten  oder  mit 
C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4-Alkoxy  substituierten  dreiwertigen  heteroaromatischen  Rest  mit  3  bis  13  C-Atomen 
und  1  bis  3  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  -O-,  -N-  und  -S-  darstellt,  und  R21  H  oder  C-,-C6-Alkyl  ist. 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  X5,  X6  und  X7  -O-,  -CH2-0-, 
C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(Q)-NR21-,  -CH2-0-C(0)-NH-  oder  -0-C(0)-NH-  darstellen. 

-C(0)0-,  -O(O) 
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Verbindungen  gemäss  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sich  die  Reste  R23  von  Triolen;  Cyanursäure 
Triaminen;  Tricarbonsäuren  oder  Triisocyanaten  ableiten. 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  aus  der  folgenden  Gruppe  von  Verbindun 
gen  ausgewählt  sind 

und 
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CH20-(0)C ,C(0)-OH2C 

(22). 

C(0)-OH2C 

8.  Verbindungen  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Brückengruppe  der  Formel  VII  entspricht, 

X5,  X6,  X7  und  X8  -C(0)0-,  -CH2-0(0)C-  oder  -C(0)-NR21-  bedeuten,  und 
R24  einen  vierwertigen  aliphatischen  Kohlenwasserstoffrest  mit  4  bis  20  C-Atomen,  einen  vierwertigen  unsub- 
stituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-pC^AIkoxy  substituierten  cycloaliphatischen  Rest  mit  4  bis  8  Ring-C- 
Atomen,  oder  einen  vierwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten  aro- 
matischen  Rest  mit  6  bis  18  C-Atomen,  einen  vierwertigen  unsubstituierten  oder  mit  C1-C4-Alkyl  oder  C1-C4- 
Alkoxy  substituierten  araliphatischen  Rest  mit  7  bis  19  C-Atomen,  oder  einen  vierwertigen  unsubstituierten 
oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituierten  heteroaromatischen  Rest  mit  3  bis  13  C-Atomen  und 
1  bis  drei  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  -O-,  -N-  und  -S-  darstellt,  und  R21  H  oder  C1-C6-Alkyl  ist. 

9.  Verbindungen  gemäss  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sich  die  Reste  R24  von  Pentaerythrit,  Pyromel- 
lithsäure  oder  3,4,3',4'-Biphenyltetracarbonsäure  ableiten. 

10.  Verbindungen  gemäss  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie 

(VII), 
x, '8 

worin 

C(0)-0-H2C  -  C  -  CH2-0-(0)C 
H2C 

(23) 

oder 
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CH20-(0)C 

CH20-(0)C C(0)0-H2C 

C(0)0-H2C 

(24) 

sind. 

11.  Verbindungen  gemäss  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verbindungen  der  Formel  I  nur  Kohlenstoff- 
und  Wasserstoffatome  enthalten. 

12.  Zusammensetzung  aus  (a)  mindestens  einer  Verbindung  der  Formel  I 

worin  A  den  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins  bedeutet,  B  für  eine  direkte  Bindung  oder  eine  n-wertige  Brük- 
kengruppe  steht,  und  n  eine  ganze  Zahl  von  2  bis  8  darstellt,  und  (b)  einer  katalytischen  Menge  mindestens  eines 
thermo-  oder  strahlungsaktivierbaren  Einkomponenten-Katalysators  für  eine  Metathesepolymerisation, 
mit  Ausnahme  von  Norbornencarbonsäure(norbornenmethyl)ester  der  Formel 

in  Kombination  mit  einer  katalytischen  Menge  mindestens  einer  thermostabilen  Molybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI) 
Verbindung,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden 
enthält,  wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält. 

13.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  den  gespannten  Cycloo- 
lefinen  um  monocyclische  oder  polycyclische  kondensierte  und/oder  überbrückte  Ringsysteme  handelt,  die  un- 
substituiert  oder  substituiert  sind  und  Heteroatome  O,  S,  N  oder  Si  in  einem  oder  mehreren  Ringen  und/oder 
kondensierte  alicyclische,  aromatische  oder  heteroaromatische  Ringe  enthalten  können. 

14.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  einzelnen  Ringe  3  bis  16  Ring- 
glieder  enthalten. 

15.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  cyclischen  Ringe  3  bis  12  Ring- 
glieder  enthalten. 

16.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  cyclischen  Ringe  3  bis  8  Ringglie- 
der  enthalten. 

17.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Rest  eines  gespannten  Cycloo- 
lefins  der  Formel  II  entspricht 

(A)n-B (I) 
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10 

(II), 

worin 

Q-,  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoff  atom  ist,  der  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe 
einen  mindestens  3-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  welcher  gegebenenfalls  ein  oder  meh- 

15  rere  Heteroatome  ausgewählt  aus  der  Gruppe  bestehend  aus  Silicium,  Phosphor,  Sauerstoff, 
Stickstoff  und  Schwefel  enthält;  und  der  unsubstituiert  oder  mit  Halogen,  =0,  -CN,  -N02, 
R-,R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -PO3M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(lv11)1/2,  -P03(M1)1/2,  C1-C20-Al- 
kyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl  C-|-C20-Halogenalkyl,  C^Cg-Cyanoalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16- 
Aryl,  C7-C16-Aralkyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C16-Heteroaryl,  C4-C16-Heteroaralkyl  oder 

20  R4-X-  substituiert  ist;  oder  bei  dem  zwei  benachbarte  C-Atome  mit  -CO-O-CO-  oder  -CO-NR5- 
CO-  substituiert  sind;  oder  bei  dem  gegebenenfalls  an  benachbarten  Kohlenstoffatomen  des 
alicyclischen  Rings  ein  aromatischer  oder  heteroaromatischer  Ring  und/oder  weitere  alicycli- 
sche  Ringe  ankondensiert  sind,  welche  unsubstituiert  oder  mit  Halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si- 
(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M1)1/2,  -P03(M1)1/2,  C1-C20-Alkyl,  C1-C20- 

25  Halogenalkyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl,  C-|-C6-Cyanoalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16-Aryl,  C7-C16- 
Aralkyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C6-Heteroaryl,  C4-C16-Heteroaralkyl  oder  R13-X-,-  substi- 
tuiert  ist; 

X  und  X-,  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-, 
-NR10-C(O)-,  -S02-0-  oder  -0-S02-  stehen; 

30  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
R4  und  R13  unabhängig  C-|-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6- 

Ci6"Aryl,  C7-C16-Aralkyl  bedeuten; 
R5  und  R10  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten,  wobei  die 

Alkylgruppen  ihrerseits  unsubstituiert  oder  mit  C-,  -C12-Alkoxy  oder  C3-C8-Cycloalkyl  substituiert 
35  sind; 

R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
M  für  ein  Alkalimetall  und  M-,  für  ein  Erdalkalimetall  stehen;  und 
u  für  0  oder  1  steht; 

40  wobei  der  mit  Q-,  gebildete  alicyclische  Ring  gegebenenfalls  weitere  nicht-aromatische  Doppelbindungen  enthält; 

Q2  Wasserstoff,  C-|-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-|-C12-Alkoxy,  Halogen,  -CN  oder  R-n-X2-  darstellt; 
R-!  1  C-|-C20-Alkyl,  C-|-C20-Halogenalkyl,  C-|-C20-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cycloalkyl,  C6-C16-Aryl  oder  C7-C16-Aral- 

kyl  bedeutet; 
45  x2  -C(0)-0-  oder  -C(0)-NR12-  ist; 

R12  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellt; 

wobei  die  vorgenannten  Cycloalkyl-,  Heterocycloalkyl-,  Aryl-,  Heteroaryl-,  Aralkyl-  und  Heteroaralkylgruppen  un- 
substituiert  oder  mit  C1-C12-Alkyl,  C-|-C12-Alkoxy,  -N02,  -CN  oder  Halogen  substituiert  sind,  und  wobei  die  Hete- 

50  roatome  der  vorgenannten  Heterocycloalkyl-,  Heteroaryl-  und  Heteroaralkylgruppen  aus  der  Gruppe  -O-,  -S-, 
-NRg-  und  -N=  ausgewählt  sind;  und 

R9  Wasserstoff,  C-,-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellt. 

55  18.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  Formel  II  Q2  Wasserstoff  bedeutet. 

19.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  Formel  II  der  alicyclische  Ring,  den 
Q-,  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-  Gruppe  bildet,  3  bis  8  Ringatome  aufweist,  und  wobei  es  sich  um  ein  monocycli- 
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sches,  bicyclisches,  tricyclisches  oder  tetracyclisches  Ringsystem  handelt. 

Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Rest  eines  gespannten  Cycloo- 
lefins  der  Formel  II  entspricht,  worin 

Q1  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoff  atom  ist,  das  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe 
einen  3-  bis  20-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  welcher  gegebenenfalls  ein  oder  mehrere 
Heteroatome  ausgewählt  aus  der  Gruppe  Silicium,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Schwefel  enthält; 
und  der  unsubstituiert  oder  mit  Halogen,  =0,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M, 
-P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  CrC12-Alkyl,  CrC12-Halogenalkyl,  CrC12- 
Hydroxyalkyl,  C1-C4-Cyanoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aralkyl,  C3-C6-Hetero- 
cycloalkyl,  C3-C12-Heteroaryl,  C4-C12-Heteroaralkyl  oder  R4-X-  substituiert  ist;  oder  bei  dem 
zwei  benachbarte  C-Atome  in  diesem  Rest  Q-,  mit  -CO-O-CO-  oder  -CO-NR5-CO-  substituiert 
sind;  oder  bei  dem  gegebenenfalls  an  benachbarten  Kohlenstoffatomen  ein  aromatischer  oder 
heteroaromatischer  Ring  und/oder  weitere  alicyclische  Ringe  ankondensiert  sind,  welche  un- 
substituiert  oder  mit  Halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2, 
-S03(M1)1/2,  -P03(M1)1/2,  C1-C12-Alkyl,  C1-C12-Halogenalkyl,  C1-C12-Hydroxyalkyl,  C1-C4-Cy- 
anoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aralkyl,  C3-C6-Heterocycloalkyl,  C3-C12-Hete- 
roaryl,  C4-C12-Heteroaralkyl  oder  R13-X-,-  substituiert  sind; 

X  und  X-,  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-, 
-NR10-C(O)-,  -S02-0-  oder  -0-S02-  stehen;  und 

R-,,  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Perfiuoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
M  für  ein  Alkalimetall  und  M1  für  ein  Erdalkalimetall  stehen; 
R4  und  R13  unabhängig  voneinander  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Halogenalkyl,  C-|-C12-Hydroxyalkyl,  C3-C8-Cy- 

cloalkyl,  C6-C12-Aryl,  C7-C12-Aralkyl  bedeuten; 
R5  und  R10  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten, 

wobei  die  Alkylgruppen  ihrerseits  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C6-Alkoxy  oder  C3-C6-Cycloalkyl  substituiert  sind; 

R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellen; 
u  für  0  oder  1  steht; 

wobei  der  mit  Q-,  gebildete  alicyclische  Ring  gegebenenfalls  weitere  nichtaromatische  Doppelbindungen  enthält; 

Q2  Wasserstoff,  C-,-C12-Alkyl,  C-|-C12-Halogenalkyl,  C^Cg-Alkoxy,  Halogen,  -CN  oder  R-|-|-X2-  bedeutet; 
R-,-,  C-,-C12-Alkyl,  C-,-C12-Halogenalkyl,  C-,-C12-Hydroxyalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  C6-C12-Aryl  oder  C7-C12-Aral- 

kyl  darstellt; 
X2  -C(0)-0-  oder  -C(0)-NR12-  ist;  und 
R12  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeutet; 

und  wobei  die  Cycloalkyl-,  Heterocycloalkyl-,  Aryl-,  Heteroaryl-,  Aralkyl-  und  Heteroaralkylgruppen  unsubstituiert 
oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C^Cg-Alkoxy,  -N02,  -CN  oder  Halogen  substituiert  sind,  und  wobei  die  Heteroatome  der 
Heterocycloalkyl-,  Heteroaryl-  und  Heteroaralkylgruppen  aus  der  Gruppe  -O-,  -S-,  -NRg-  und  -N=  ausgewählt  sind; 
und  Rg  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeutet. 

Verbindungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Rest  eines  gespannten  Cycloolefins  der 
Formel  II  entspricht,  worin 

Q-,  ein  Rest  mit  mindestens  einem  Kohlenstoff  atom  ist,  der  zusammen  mit  der  -CH=CQ2-Gruppe 
einen  3-  bis  10-gliedrigen  alicyclischen  Ring  bildet,  der  gegebenenfalls  ein  Heteroatom  ausge- 
wählt  aus  der  Gruppe  Silicium,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Schwefel  enthält,  und  der  unsubstitu- 
iert  oder  mit  Halogen,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03 
(Mi)i/2<  -P03(M-,)1/2,  C1-C6-Alkyl,  C-,-C6-Halogenalkyl,  C1-C6-Hydroxyalkyl,  C1-C4-Cyanoalkyl, 
C3-C6-Cycloalkyl,  Phenyl,  Benzyl  oder  R4-X-  substituiert  ist;  oder  bei  dem  an  benachbarten 
Kohlenstoffatomen  gegebenenfalls  ein  aromatischer  oder  heteroaromatischer  Ring  ankonden- 
siert  ist,  welcher  unsubstituiert  oder  durch  Halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M, 
-P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  CrC6-Alkyl,  CrC6-Halogenalkyl,  CrC6-Hy- 
droxyalkyl,  C-|-C4-Cyanoalkyl,  C3-C6-Cycloalkyl,  Phenyl,  Benzyl  oder  R13-X-,-  substituiert  ist; 
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R-,,  R2  und  R3  unabhängig  voneinander  C-|-C4-Alkyl,  C-|-C4-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 
M  für  ein  Alkalimetall  und  M-,  für  ein  Erdalkalimetall  stehen; 
R4  und  R13  unabhängig  voneinander  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogenalkyl,  C-|-C6-HydroxyalkyloderC3-C6-Cy- 

cloalkyl  bedeuten; 
X  und  X1  unabhängig  voneinander  für  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-  oder  -S02-  stehen; 
R6,  R7  und  R8  unabhängig  voneinander  C1-C4-Alkyl,  C1-C4-Perfluoralkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  darstellen;  und 
Qo  Wasserstoff  bedeutet. 

22.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Cycloolefinrest  der 
Formel  II  um  unsubstituiertes  oder  substituiertes  Cyclopropenyl,  Cyclobutenyl,  Cyclopentenyl,  Cycloheptenyl,  Cy- 
clooctenyl,  Cyclopentadienyl,  Cyclohexadienyl,  Cycloheptadienyl,  Cyclooctadienyl  und  Norbornenyl  oder  Norbor- 
nenylderivate  handelt. 

23.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Cycloolefinrest  der 
Formel  II  um  einen  Rest  der  Formel  III 

(HD, 

worin 

X3  -CHR16-,  Sauerstoff  oder  Schwefel; 
R14  und  R1  5  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  -CN,  Trifluormethyl,  (CH3)3Si-0-,  (CH3)3Si-oder-COOR17; 
und 
R16  und  R17  unabhängig  voneinander  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten; 

oder  der  Formel  IV  handelt 

*4 

(IV), 

worin 

X4  -CHR19-,  Sauerstoff  oder  Schwefel; 
R19  Wasserstoff,  C1-C12-Alkyl,  Phenyl  oder  Benzyl;  und 
R18  Wasserstoff,  C1-C6-Alkyl  oder  Halogen  bedeuten. 

24.  Zusammensetzungen  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Cycloolefinrest  der 
Formel  II  um  Norbornenyl  der  Formel 
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handelt. 

25.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  als  Einkomponenten-Katalysator  ei- 
ne  thermostabile  Ruthenium-  oder  Osmiumverbindung  enthält,  die  mindestens  einen  photolabilen  an  das  Ruthe- 
nium-  oder  Osmiumatom  gebundenen  Liganden  besitzt  und  deren  restliche  Koordinationsstellen  mit  nicht-photo- 
labilen  Liganden  abgesättigt  sind. 

26.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  25,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ruthenium-  und  Osmiumverbindun- 
gen  der  Formel  X  entsprechen, 

[ L ^ e ^ t / V / 9 ] ^   (X), 

worin  L-,  ein  photolabiler  Ligand  und  L8  ein  nicht-photolabiler  Ligand  sind,  Me  Ru  oder  Os  bedeutet,  Y-,  ein  nicht- 
koordinierendes  Anion  bedeutet  und  x  für  die  Zahlen  1  ,  2  oder  3  steht. 

27.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Einkomponenten-Ka- 
talysator  um  eine  Molybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI)verbindung  handelt,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder 
zwei  monosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthält,  wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom 
in  a-Stellung  enthält. 

28.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  27,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  am  Metall  gebundenen  gegebenen- 
falls  monosubstituierten  Methylgruppen  der  Formel  XI  entsprechen 

-CH2-R  (XI), 

worin  R  H,  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41R42R43,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substitu- 
ertes  C6-C16-Aryl  oder  C4-C15-Heteroaryl  mit  1  bis  3  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellt; 

R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C1-C6-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder 
mit  C-|-C6-Alkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten;  und 
R41.  R42  ur|d  R43  unabhängig  voneinander  C-|-C10-  Alkyl  bedeuten,  das  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C10-Alkoxy 
substituiert  ist,  oder  R41  und  R42  diese  Bedeutung  haben  und  R43  C6-C10-Aryl  oder  C4-Cg-Heteroaryl  ist,  das 
unsubstituiert  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiert  ist. 

29.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Einkomponenten-Ka- 
talysator  um  eine  thermostabile  Titan(IV),  Niob(V)-,  Tantal(V)-,  Molybdän(VI)-  oder  Wolfram(VI)verbindung  han- 
delt,  in  der  eine  Silylmethylgruppe  und  mindestens  ein  Halogen  am  Metall  gebunden  sind. 

30.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  29,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Silylmethylgruppe  der  Formel  XIV 
entspricht, 

-CH2-SiR38R39R40  (XIV), 

worin 

R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C1  -C18-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder 
mit  C1  -C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten. 
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31.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Einkomponenten-Ka- 
talysator  um  eine  Niob(V)-  oder  Tantal(V)verbindung  handelt,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  mo- 
nosubstituierte  Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthält,  wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a- 
Stellung  enthält. 

5 
32.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  31,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  gegebenenfalls  monosubstituierten 

Methylgruppen  der  Formel  XI  entsprechen, 

10  -CH2-R  (XI), 

worin  worin  RH,  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41R42R43,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  sub- 
stituiertes  C6-C16-Aryl  oder  C4-C15-Heteroaryl  mit  1  bis  3  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellt; 

15  R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C-|-C12-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder 
mit  C1  -C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten,  und 
R41  ,  R42  und  R43  unabhängig  voneinander  C-|-C10-  Alkyl  bedeuten,  das  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C10-Alkoxy 
substituiert  ist,  oder  R41  und  R42  diese  Bedeutung  haben  und  R43  C6-C10-Aryl  oder  C4-Cg-Heteroaryl  ist,  das 
unsubstituiert  oder  mit  C^Cg-Alkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiert  ist. 

20 
33.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Einkomponenten-Ka- 

talysator  um  eine  Titan(IV)verbindung  handelt,  die  mindestens  zwei  Methylgruppen  oder  zwei  monosubstituierte 
Methylgruppen  am  Metall  gebunden  enthält,  wobei  der  Substituent  kein  Wasserstoffatom  in  a-Stellung  enthält. 

25  34.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  33,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  gegebenenfalls  monosubstituierten 
Methylgruppen  der  Formel  XI  entsprechen, 

20 

30 

35 

40 

45 

50 
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-CH2-R  (XI), 

worin  worin  RH,  -CF3,  -SiR38R39R40,  -CR41R42R43,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  sub- 
stituiertes  C6-C16-Aryl  oder  C4-C15-Heteroaryl  mit  1  bis  3  Heteroatomen  aus  der  Gruppe  O,  S  und  N  darstellt; 

R38,  R39  und  R40  unabhängig  voneinander  C-|-C12-Alkyl,  C5-  oder  C6-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder 
mit  C-|-C6-Alkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  Phenyl  oder  Benzyl  bedeuten,  und 
R41,  R47  und  R43  unabhängig  voneinander  C-|-C10-  Alkyl  bedeuten,  das  unsubstituiert  oder  mit  C-|-C10-Alkoxy 
substituiert  ist,  oder  R41  und  R42  diese  Bedeutung  haben  und  R43  C6-C10-Aryl  oder  C4-C9-Heteroaryl  ist,  das 
unsubstituiert  oder  mit  C1-C6-Alkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiert  ist. 

35.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Einkomponenten-Katalysator  eine 
Ruthenium-  oder  Osmiumverbindung  ist,  die  mindestens  eine  Phosphingruppe,  mindestens  einen  photolabilen 
Liganden,  und  gegebenenfalls  Neutralliganden  an  das  Metallatom  gebunden  enthält,  wobei  insgesamt  2  bis  5 
Liganden  gebunden  sind,  und  die  Säureanionen  zum  Ladungsausgleich  enthält. 

36.  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  35,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Phosphinliganden  den  Formeln  XXIII 
oder  XXIIIa  entsprechen 

PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

worin  R91,  R92  und  R93  unabhängig  voneinander  H,  C-|-C20-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C^Cg-Alkyl,  C-,-C6- 
Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C4-C12-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-,- 
C6-Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C6-C16-Aryl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C6-Alkyl,  C-|-C6- 
Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  C7-C16-Aralkyl  darstellt;  die  Reste  R91und  R92  gemeinsam  unsub- 
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stituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Tetra-  oder  Pentamethylen 
bedeuten,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  und 
mit  1  oder  2  1,2-Phenylen  kondensiertem  Tetra-  oder  Pentamethylen  darstellen,  und  R93  die  zuvor  angegebene 
Bedeutung  hat;  und 

Z1  lineares  oder  verzweigtes,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C2-C12-Alkylen,  unsubsti- 
tuiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  1  .2-  oder  1  ,3-Cycloalkylen  mit  4  bis  8  C-Atomen, 
oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,  -C4-Alkyl  oder  C-,  -C4-Alkoxy  substituiertes  1  ,2  oder  1  ,3-Heterocycloalkylen 
mit  5  oder  6  Ringgliedern  und  einem  Heteroatom  aus  der  Gruppe  O  oder  N  bedeutet. 

Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  bei  dem  Einkomponenten-Ka- 
talysator  um  eine  zweiwertig-kationische  Ruthenium-  oder  Osmiumverbindung  mit  einem  Metallatom,  woran  1  bis 
3  tertiäre  Phosphinliganden  mit  im  Fall  der  Rutheniumverbindungen  sterisch  anspruchsvollen  Substituenten,  ge- 
gebenenfalls  nicht-photolabile  Neutralliganden  und  Anionen  zum  Ladungsausgleich  gebunden  sind,  handelt,  mit 
der  Massgabe,  dass  in  Ruthenium(trisphenylphosphin)dihalogeniden  oder  -hydrid-halogeniden  die  Phenylgruppen 
mit  C1-C18-Alkyl,  C-|-C18-Halogenalkyl  oder  C-|-C18-Alkoxy  substituiert  sind. 

Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  37,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Phosphinliganden  den  Formeln  XXIII 
oder  XXIIIa  entsprechen 

PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

worin  R91,  R92  und  R93  unabhängig  voneinander  H,  C-|-C20-Alkyl,  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6- 
Halogenalkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  C4-C12-Cycloalkyl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,- 
C6-Halogenalkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  C6-C16-Aryl,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,-C6-Alkyl,  C-,-C6- 
Halogenalkyl  oder  C-,-C6-Alkoxy  substituiertes  C7-C16-Aralkyl  darstellt;  die  Reste  R91und  R92  gemeinsam  unsub- 
stituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  Tetra-  oder  Pentamethylen 
bedeuten,  oder  unsubstituiertes  oder  mit  C1  -C6-Alkyl,  C-|-C6-Halogenalkyl  oder  C-|-C6-Alkoxy  substituiertes  und 
mit  1  oder  2  1,2-Phenylen  kondensiertem  Tetra-  oder  Pentamethylen  darstellen,  und  R93  die  zuvor  angegebene 
Bedeutung  hat;  und 

Z1  lineares  oder  verzweigtes,  unsubstituiertes  oder  mit  C1-C4-Alkoxy  substituiertes  C2-C12-Alkylen,  unsubsti- 
tuiertes  oder  mit  C-|-C4-Alkyl  oder  C-|-C4-Alkoxy  substituiertes  1  ,2-  oder  1  ,3-Cycloalkylen  mit  4  bis  8  C-Atomen, 
oder  unsubstituiertes  oder  mit  C-,  -C4-Alkyl  oder  C-,  -C4-Alkoxy  substituiertes  1  ,2  oder  1  ,3-Heterocycloalkylen 
mit  5  oder  6  Ringgliedern  und  einem  Heteroatom  aus  der  Gruppe  O  oder  N  bedeutet. 

Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Einkomponenten-Katalysator  in  ei- 
ner  Menge  von  0,001  bis  20  Mol-%,  bezogen  auf  die  Menge  des  Monomers  enthalten  ist. 

Verfahren  zur  Herstellung  vernetzter  Polymerisate  durch  Metathesepolymerisation  gemäss  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  eine  Zusammensetzung  aus 

(a)  mindestens  einer  Verbindung  der  Formel  I  und 
(b)  einer  katalytischen  Menge  mindestens  eines  thermo-  oder  strahlungsaktivierbaren  Einkomponenten-Ka- 
talysators  für  eine  Metathesepolymerisation, 
(c)  durch  Erwärmen  polymerisiert, 
(d)  durch  Bestrahlung  polymerisiert, 
(e)  durch  Erwärmung  und  Bestrahlung  polymerisiert, 
(f)  durch  kurzzeitige  Erwärmung  den  Einkomponenten-Katalysator  aktiviert  und  die  Polymerisation  durch  Be- 
strahlung  beendet,  oder 
(g)  durch  kurzzeitige  Bestrahlung  den  Einkomponenten-Katalysator  aktiviert  und  die  Polymerisation  durch 
Erwärmen  beendet. 
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41  .  Verfahren  gemäss  Anspruch  40,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  bei  einer  Temperatur  von  20  bis  300°C  durch- 
geführt  wird. 

42.  Vernetzte  Metathesepolymerisate  aus  mindestens  einer  Verbindung  (I)  gemäss  Anspruch  1  . 
5 

43.  Beschichtetes  Trägermaterial,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  einem  Substrat  eine  Schicht  aus  einer  Zusam- 
mensetzung  gemäss  Anspruch  17  aufgebracht  ist. 

44.  Beschichtetes  Substrat  mit  einer  gehärteten  Schicht  aus  einer  Zusammensetzung  gemäss  Anspruch  17. 
10 

Claims 

1  .  Compounds  of  the  formula  I 
15 

(A)n-B  (I), 

in  which  A  is  the  radical  of  a  strained  cycloolefin,  n  is  the  number  two  and  B  is  the  direct  bond  or  a  bridging  group 
20  of  the  formula  V 

-x5-R20-x6-  (V) 

independently  of  one  another  are  a  direct  bond,  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C 
(0)-NR21-,  -R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-, 
-CH2-0-C(0)-NH-  or  -NH-C(0)-0-  and 
is  C2-C18alkylene,  C5-C8cycloalkylene  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C1-C4alkyl  or  C-,- 
C4alkoxy,  C6-C18arylene  or  C7-C19aralkylene  which  are  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl 
or  C-|-C4alkoxy,  or  polyoxaalkylene  having  2  to  12  oxaalkylene  units  and  2  to  6  C  atoms  in  the 
alkylene,  and 
is  H  or  C-,-C6alkyl,  with  the  exception  of  1  ,2-bisnorbornenyl-ethane,  norbornenecarboxylic  acid  nor- 
bornenemethyl  ester  and  Compounds  of  the  formula. 

25  in  which 

X5  and  X6 

30  R. 

35 

'20 

R21 

40 

45 

50 
in  which  R-|  is  hydrogen  or  alkyl. 

2.  Compounds  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that,  in  formula  V, 

55  a)  X5  and  X6  are  a  direct  bond  and  R20  is  C2-C18alkylene,  or 
b)  X5  and  X6  are  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -O-  C(0)-NH-  or  -CH2-0-C(0)- 
NH-,  and  R20  is  C2-C12alkylene,  phenylene,  naphthylene  or  benzylene  which  are  unsubstituted  or  substituted 
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by  C-|-C4alkyl  or  C-i^alkoxy,  or  -R22-(0-R22-)x-OR22-,  in  which  x  is  a  number  from  2  to  4,  and  R22  is  -C2- 
C4alkylene. 

Compounds  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that  they  are  chosen  from  the  following  group  of  Compounds 

�   
CH2CH2CH2  

~ ~ �  

CH^CHjCHjCHj  - 
(2), 

CH2CH2CH2CH2CH2CH2  - (3), 

CH9CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 
(4), 

CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2  * (5), 

CH2CH2CH2C  H2CH2CH2CH  2C  H2CH2C  H2OH2CH2 
(6) 

CH2CH(CH3)- 
(7), 
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< 0 - C H 2 C H 2 - a 3  (8), 

10 (9), 

15 

(10), 

25 CH2OC(0)NHCH2CH2CH2CH2CH2CH2NH(0)COH2C 
(11). 

30 

C(0)NHCH2CH2CH2CH2NH(0)C 
(12). 

35 

40 
C(0)OCH2CH2CH2CH20(0)C 

(13), 

45 CH2OCH2CH2OH2C 
(14), 

50 

CH20(0)C-C6H4-C(0)OH2C  - 
(15). 
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CH20-C(0)-NH CH3 (16) 

NH-C(0)-OH2C 

and 

CH3 

CH20-C(0)-NH CH3 (17). 

•CH2-NH-C(0)-OH2C 

Compounds  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that  the  bridging  group  corresponds  to  the  formula  VI 

X5,  X6  and  X7  are  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,-R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-, 
-0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  or  -NH-C(0)-0-,  and 
R23  is  a  trivalent  aliphatic  hydrocarbon  radical  having  3  to  20  C  atoms,  a  trivalent  cycloaliphatic  radical  which 
has  3  to  8  ring  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,  -C4alkyl  or  C-,  -C4alkoxy,  or  a  trivalent  aromatic 
radical  which  has  6  to  18  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-|-C4alkoxy,  a  trivalent 
araliphatic  radical  which  has  7  to  19  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-|-C4alkoxy, 
ora  trivalent  heteroaromatic  radical  which  has  3to  13C  atoms  and  1  to3heteroatomsfromthe  group  consisting 
of-O-,  -N-and  -S-  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C1-C4alkyl  or  C1-C4alkoxy,  and  R21  is  H  or  C-,-C6alkyl. 

Compounds  according  to  claim  4,  characterized  in  that  X5,  X6  and  X7  are  -0-,-CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2- 
0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -CH2-0-C(0)-NH-or  -0-C(0)-NH-. 

Compounds  according  to  claim  4,  characterized  in  that  the  radicals  R23  are  derived  from  triols;  cyanuric  acid; 
triamines;  tricarboxylic  acids  or  triisocyanates. 

Compounds  according  to  claim  4,  characterized  in  that  they  are  chosen  from  the  following  group  of  Compounds 

*6 (VI), 
—  X5-  R23-  Xt 

in  which 
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X5,  X6,  X7  and  X5  are  -C(0)0-,  -CH2-0(0)C-  or  -C(0)-NR21-  and 
R24  is  a  tetravalent  aliphatic  hydrocarbon  radical  having  4  to  20  C  atoms,  a  tetravalent  cycloaliphatic  radical 
which  has  4  to  8  ring  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,  -C4alkyl  or  C-,  -C4alkoxy,  or  a  tetravalent 
aromatic  radical  which  has  6  to  18  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-|-C4alkoxy, 

5  a  tetravalent  araliphatic  radical  which  has  7  to  19  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,  -C4alkyl 
or  C1-C4alkoxy,  or  a  tetravalent  heteroaromatic  radical  which  has  3  to  1  3  C  atoms  and  1  to  three  heteroatoms, 
from  the  group  consisting  of  -O-,  -N-  and  -S-  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-,-C4alkoxy, 
and  R21  is  H  or  C-|-C6alkyl. 

10  9.  Compounds  according  to  claim  8,  characterized  in  that  the  radicals  R24  are  derived  from  pentaerythritol,  pyromellitic 
acid  and  3,4,3',4'-biphenyltetracarboxylic  acid. 

10.  Compounds  according  to  claim  8,  characterized  in  that  they  are 

15 

11.  Compounds  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  Compounds  of  the  formula  I  contain  only  carbon  and 
40  hydrogen  atoms. 

12.  Composition  of  (a)  at  least  one  Compound  of  the  formula  I 

(A)n-B  (I) 

in  which  A  is  the  radical  of  a  strained  cycloolefin,  B  is  a  direct  bond  or  an  n-valent  bridging  group  and  n  is  an  integer 
from  2  to  8,  and 
(b)  a  catalytic  amount  of  at  least  one  one-component  catalyst  for  metathesis  polymerization  which  can  be  activated 
by  heat  or  radiation, 
with  the  exception  of  norbornenecarboxylic  acid  norbenenemethyl  ester  of  the  formula 
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5 

in  combination  with  a  catalytic  amount  of  at  least  one  heat-stable  molybdenum(VI)  or  tungsten(VI)  Compound  which 
contains,  bonded  to  the  metal,  at  least  two  methyl  groups  or  two  monosubstituted  methyl  groups,  the  substituent 

10  containing  no  hydrogen  atom  in  the  a  position. 

13.  Compositions  according  to  claim  12,  characterized  in  that  the  strained  cycloolefins  are  monocyclic  or  polycyclic 
fused  and/or  bridged  ring  Systems  which  are  unsubstituted  or  substituted  and  can  contain  heteroatoms  O,  S,  N  or 
Si  in  one  or  more  rings  and/or  fused  alicyclic,  aromatic  or  heteroaromatic  rings. 

15 
14.  Compositions  according  to  claim  13,  characterized  in  that  the  individual  rings  contain  3  to  16  ring  members. 

15.  Compositions  according  to  claim  13,  characterized  in  that  the  cyclic  rings  contain  3  to  12  ring  members. 

20  16.  Compositions  according  to  claim  13,  characterized  in  that  the  cyclic  rings  contain  3  to  8  ring  members. 

17.  Compositions  according  to  claim  12,  characterized  in  that  the  radical  of  a  strained  cycloolefin  corresponds  to  the 
formula  II 

30 
(ID. 

Q-,  is  a  radical  having  at  least  one  carbon  atom  which,  together  with  the  -CH=CQ2  group,  forms  an 
35  at  least  3-membered  alicyclic  ring  which  optionally  contains  one  or  more  heteroatoms  chosen 

from  the  group  consisting  of  Silicon,  phosphorus,  oxygen,  nitrogen  and  sulfur;  and  which  is 
unsubstituted  or  substituted  by  halogen,  =0,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,- 
P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -PO^M-i^.C-i-Cgoalkyl,  CrC2ohydroxyalkyl,  C r  
C20haloalkyl,  C-|-C6cyanoalkyl,  C3-C8cycloalkyl,  C6-C16aryl,  C7-C16aralkyl,  C3- 

40  C6heterocycloalkyl,  C3-C16heteroaryl,  C4-C16heteroaralkyl  or  R4-X-;  or  in  which  two  adjacent 
C  atoms  are  substituted  by  -CO-O-CO-  or  -CO-NR5-CO-;  or  in  which  an  aromatic  or  heteroar- 
omatic  ring  and/or  further  alicyclic  rings  which  are  unsubstituted  or  substituted  by  halogen,  -CN, 
-N02,  R6R7R8Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO{U )̂V2,  -S03(M1)1/2,  -P03(M1)1/2,  C r  
C20alkyl,  C-|-C20haloalkyl,  C-|-C20hydroxyalkyl,  C-|-C6cyanoalkyl,  C3-C8cycloalkyl,  C6-C16aryl, 

45  C7-C16aralkyl,  C3-C6heterocycloalkyl,  C3-C16heteroaryl,  C4-C16heteroaralkylorR13-X-|-  are  op- 
tionally  fused  onto  adjacent  carbon  atoms  of  the  alicyclic  ring; 

X  and  X1  independently  of  one  another  are  -0-,-S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-, 
-NR10-C(O)-,  -S02-0-  or  -0-S02-; 

R-,,  R2  and  R3  independently  of  one  another  are  C-|-C12alkyl,  C-|-C12Perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl; 
so  R4andR13  independently  are  C-|-C20alkyl,  C-|-C20haloalkyl,  C-|-C20hydroxyalkyl,  C2-C8cycloalkyl,  C6- 

C16aryl  or  C7-C16aralkyl; 
R5  and  R10  independently  of  one  another  are  hydrogen,  C-|-C12alkyl,  phenyl  or  benzyl,  where  the  alkyl 

groups  in  turn  are  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C12alkoxy  or  C3-C8cycloalkyl; 
R6,  R7  and  R8  independently  of  one  another  are  C-,-C12alkyl,  C-|-C12perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl; 

55  M  is  an  alkali  metal  and  M-,  is  an  alkaline  earth  metal;  and 
u  is  0  or  1  ; 

where  the  alicyclic  ring  formed  with  Q-,  optionally  contains  further  non-aromatic  double  bonds; 
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10 

Q2  is  hydrogen,  C-|-C20alkyl,  C-|-C20haloalkyl,  C-|-C12alkoxy,  halogen,  -CN  or  R-|-|-X2; 
R-!  1  is  C-|-C20alkyl,  C-|-C20haloalkyl,  C-|-C20hydroxyalkyl,  C3-C8cycloalkyl,  C6-C16aryl  or  C7-C16aralkyl; 
X2  is-C(0)-0-or-C(0)-NR12-; 
R12  is  hydrogen,  C-|-C12alkyl,  phenyl  or  benzyl; 

5 
where  the  abovementioned  cycloalkyl,  heterocycloalkyl,  aryl,  heteroaryl,  aralkyl  and  heteroaralkyl  groups  are  un- 
substituted  or  substituted  by  C-|-C12alkyl,  C-|-C12alkoxy,  -N02,  -CN  or  halogen,  and  where  the  heteroatoms  of  the 
abovementioned  heterocycloalkyl,  heteroaryl  and  heteroaralkyl  groups  are  chosen  from  the  group  consisting  of 
-O-,  -S-,  -NR9-  and  -N=;  and 

10 
R9  is  hydrogen,  C-,-C12alkyl,  phenyl  or  benzyl. 

18.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that,  in  formula  II,  Q2  is  hydrogen. 

15  19.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that,  in  formula  II,  the  alicyclic  ring  which  Q-,  forms  together 
with  the  -CH=CQ2-  group  contains  3  to  8  ring  atoms,  the  ring  being  a  monocyclic,  bicyclic,  tricyclic  or  tetracyclic 
ring  System. 

20.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  radical  of  a  strained  cycloolefin  corresponds  to  the 
20  formula  II,  in  which 

Qi  is  a  radical  with  at  least  one  carbon  atom  which,  together  with  the  -CH=CQ2-group,  forms  a  3- 
to  20-membered  alicyclic  ring  which  optionally  contains  one  or  more  heteroatoms  chosen  from 
the  group  consisting  of  Silicon,  oxygen,  nitrogen  and  sulfur;  and  which  is  unsubstituted  or  sub- 

25  stituted  by  halogen,  =0,  -CN,  -N02,  R^R^i-fO)^,   -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(W\-̂ )V2, 
-S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  Ci-Ci2alkyl,  C-,-C12haloalkyl,  C-,-C12hydroxyalkyl,  C-,-C4cyanoalkyl, 
C3-C6cycloalkyl,  C6-C12aryl,  C7-C12aralkyl,  C3-C6heterocycloalkyl,  C-|-C12heteroaryl,  C4- 
C12heteroaralkyl  or  R4-X-;  or  in  which  two  adjacent  C  atoms  in  this  radical  Q-,  are  substituted 
by  -CO-O-CO-  or  -CO-NR5-CO-;  or  in  which  an  aromatic  or  heteroaromatic  ring  and/or  further 

30  alicyclic  rings  which  are  unsubstituted  or  substituted  by  halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-, 
-COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M1)1/2,  -P03(M1)1/2,  CrC12alkyl,  CrC12haloalkyl, 
C-|-C12hydroxyalkyl,  C-,-C4cyanoalkyl,  C3-C6cycloalkyl,  C6-C12aryl,  C7-C12aralkyl,  C3- 
C6heterocycloalkyl,  C3-C12heteroaryl,  C4-C12heteroaralkyl  or  R13-X-,-  are  optionally  fused  onto 
adjacent  carbon  atoms; 

35  X  and  X1  independently  of  one  another  are  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(0)-NR5-, 
-NR10-C(O)-,  -S02-0-  or  -0-S02-;  and 

R-,,  R2  and  R3  independently  of  one  another  are  C-|-C5alkyl,  C-|-C6perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl; 
M  is  an  alkali  metal  and  M-,  is  an  alkaline  earth  metal; 
R4andR13  independently  of  one  another  are  C-|-C12alkyl,  C-|-C12haloalkyl,  C-|-C12hydroxyalkyl,  C3- 

40  C8cycloalkyl,  C6-C12aryl  or  C7-C12aralkyl; 
R5  and  R10  independently  of  one  another  are  hydrogen,  C-,-C6alkyl,  phenyl  or  benzyl, 

where  the  alkyl  groups  in  turn  are  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkoxy  or  C3-C6cycloalkyl; 

45  R6,  R7  and  R8  independently  of  one  another  are  C-|-C6alkyl,  C-|-C6perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl; 
u  is  0  or  1  ; 

where  the  alicyclic  ring  formed  with  Q1  optionally  contains  further  non-aromatic  double  bonds; 

so  Q2  is  hydrogen,  C-|-C12alkyl,  C-|-C12haloalkyl,  C-|-C6alkoxy,  halogen,  -CN  or  R-n-X2-, 
R-!  1  is  C-|-C12alkyl,  C-|-C12haloalkyl,  C-|-C12hydroxyalkyl,  C3-C6cycloalkyl,  C6-C12aryl  or  C7-C12aralkyl; 
X2  is  -C(0)-0-  or  -C(0)-NR12;  and 
R12  is  hydrogen,  C-|-C6alkyl,  phenyl  or  benzyl; 

55  and  where  the  cycloalkyl,  heterocycloalkyl,  aryl,  heteroaryl,  aralkyl  and  heteroaralkyl  groups  are  unsubstituted  or 
substituted  by  C-|-C6alkyl,  C-|-C6alkoxy,-N02,  -CN  or  halogen,  and  where  the  heteroatoms  of  the  heterocycloalkyl, 
heteroaryl  and  heteroaralkyl  groups  are  chosen  from  the  group  consisting  of  -0-,-S-,  -NRg-  and  -N=;  and  Rg  is 
hydrogen,  C-|-C6alkyl,  phenyl  or  benzyl. 
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21.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  radical  of  a  strained  cycloolefin  corresponds  to  the 
formula  II,  in  which 

Q-,  is  a  radical  with  at  least  one  carbon  atom  which,  together  with  the  -CH=CQ2-group,  forms  a  3- 
to  10-membered  alicyclic  ring  which  optionally  contains  a  heteroatom  chosen  from  the  group 
consisting  of  Silicon,  oxygen,  nitrogen  and  sulfur  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  halogen, 
-CN,  -N02,  R-,R2R3Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  C r  
C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl,  C-|-C6hydroxyalkyl,  C-,-C4cyanoalkyl,  C3-C6cycloalkyl,  phenyl,  benzyl 
or  R4-X-;  or  in  which  an  aromatic  or  heteroaromatic  ring  which  is  unsubstituted  or  substituted 
by  halogen,  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03 
(M-,)1/2,  C^Cgalkyl,  C^Cghaloalkyl,  C^Cghydroxyalkyl,  C1-C4cyanoalkyl,  C3-C6cycloalkyl,  phe- 
nyl,  benzyl  or  R13-X-|-  is  optionally  fused  onto  adjacent  carbon  atoms; 

R-,,  R2  and  R3  independently  of  one  another  are  C-,-C4alkyl,  C-|-C4perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl; 
M  is  an  alkali  metal  and  M-,  is  an  alkaline  earth  metal; 
R4andR13  independently  of  one  another  are  C-|-C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl,  C-|-C6hydroxyalkyl  or  C3- 

C6cycloalkyl; 
X  and  X1  independently  of  one  another  are  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-  or  -S02-; 
R6,  R7  and  R8  independently  of  one  another  are  C1-C4alkyl,  C1-C4perfluoroalkyl,  phenyl  or  benzyl;  and 
Q2  is  hydrogen. 

22.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  cycloolefin  radical  of  the  formula  II  is  unsubstituted 
or  substituted  cyclopropenyl,  cyclobutenyl,  cyclopentenyl,  cycloheptenyl,  cyclooctenyl,  cyclopentadienyl,  cyclohex- 
adienyl,  cycloheptadienyl,  cyclooctadienyl  and  norbornenyl  or  norbornenyl  derivatives. 

23.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  cycloolefin  radical  of  the  formula  II  is  a  radical  of  the 
formula  III 

*3 

(HI), 

in  which 

X3  is  -CHR16-,  oxygen  or  sulfur; 
R14  and  R15  independently  of  one  another  are  hydrogen,  -CN,  trifluoromethyl,  (CH3)3Si-0-,  (CH3)3Si-  or 
-COOR17;  and 
R16  and  R17  independently  of  one  another  are  hydrogen,  C-,-C12-alkyl,  phenyl  or  benzyl; 

or  of  the  formula  IV 
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(IV), 

in  which 

X4  is  -CHR19-,  oxygen  or  sulfur; 
R19  is  hydrogen,  C^C^alkyl,  phenyl  or  benzyl;  and 
R18  is  hydrogen,  C-|-C6alkyl  or  halogen. 

24.  Compositions  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  cycloolefin  radical  of  the  formula  II  is  norbornenyl 
of  the  formula 

25.  Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  it  comprises,  as  the  one-component  catalyst,  a  heat- 
stable  ruthenium  or  osmium  Compound  which  contains  at  least  one  photolabile  ligand  bonded  to  the  ruthenium  or 
osmium  atom,  and  whose  remaining  coordination  sites  are  satisfied  with  non-photolabile  ligands. 

26.  Composition  according  to  claim  25,  characterized  in  that  the  ruthenium  and  osmium  Compounds  correspond  to 
the  formula  X 

in  which  L-,  is  a  photolabile  ligand  and  L8  is  a  non-photolabile  ligand,  Me  is  Ru  or  Os,  Y-,  is  a  non-coordinating 
anion  and  x  is  the  numbers  1  ,  2  or  3. 

27.  Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  molybdenum(VI)  or 
tungsten(VI)  Compound  which  contains  at  least  two  methyl  groups  ortwo  monosubstituted  methyl  groups  bonded 
to  the  metal,  the  substituent  containing  no  hydrogen  atom  in  the  a  position. 

28.  Composition  according  to  claim  27,  characterized  in  that  the  optionally  monosubstituted  methyl  groups,  bonded 
to  the  metal,  correspond  to  the  formula  XI 

[L1Me)L8)5]2e[Y1xQ]; l2/x (X) 

-CH2-R (XI) 

69 



EP  0  792  252  B1 

in  which  R  is  H,  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41R42R43,  C6-C16aryl  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl 
or  C-|-C6alkoxy  or  C4-C15heteroaryl  having  1  to  3  heteroatoms  from  the  group  consisting  of  O,  S  and  N; 

R38,  R39  and  R40  independently  of  one  another  are  C-|-C6alkyl,  C5-  or  C6cycloalkyl  or  phenyl  or  benzyl  which 
5  are  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl  or  C-,-C6alkoxy;  and 

R41,  R42  and  R43  independently  of  one  another  are  C-|-C10alkyl,  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,- 
C10alkoxy,  or  R41  and  R42  have  this  meaning  and  R43  is  C6-C10aryl  or  C4-Cgheteroaryl,  which  is  unsubstituted 
or  substituted  by  C-|-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy 

10  29.  Composition  according  to  claim  1  7,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  heat-stable  titanium(IV), 
niobium(V),  tantalum(V),  molybdenum(VI)  or  tungsten(VI)  Compound  in  which  a  silylmethyl  group  and  at  least  one 
halogen  are  bonded  to  the  metal. 

30.  Composition  according  to  claim  29,  characterized  in  that  the  silylmethyl  group  corresponds  to  the  formula  XIV 
15 

-CH2-SiR38R39R40  (XIV), 

20 

30 

in  which 

R38,  R39and  R40  independently  of  one  another  are  C-|-C18-alkyl,  C5-or  C6cycloalkyl,  or  phenyl  or  benzyl  which 
are  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy 

31  .  Composition  according  to  claim  1  7,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  niobium(V)  or  tantalum 
25  (V)  Compound  which  contains  at  least  two  methyl  groups  or  two  monosubstituted  methyl  groups  bonded  to  the 

metal,  the  substituent  containing  no  hydrogen  atom  in  the  a  position. 

32.  Composition  according  to  claim  31  ,  characterized  in  that  the  optionally  monosubstituted  methyl  groups  correspond 
to  the  formula  XI 

-CH2-R  (XI) 

35 

40 

45 

50 

in  which  R  is  H,  -CF3,  -SiR38R39R40,  -CR41R42R43,  C6-C16aryl  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C6alkyl 
or  C-,-C6alkoxy  or  C4-C15heteroaryl  which  has  1  to  3  heteroatoms  from  the  group  consisting  of  O,  S  and  N; 

R38,  R39  and  R40  independently  of  one  another  are  C-|-C12alkyl,  C5-  or  C6cycloalkyl  or  phenyl  or  benzyl  which 
are  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy,  and 
Fi41,  R42  and  R43  independently  of  one  another  are  C-|-C10alkyl,  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,- 
C10alkoxy,  or  R41  and  R42  have  this  meaning  and  R43  is  C6-C10aryl  or  C4-C9heteroaryl,  which  is  unsubstituted 
or  substituted  by  C-,-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy 

33.  Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  titanium(IV)  Compound 
which  contains  at  least  two  methyl  groups  or  two  monosubstituted  methyl  groups  bonded  to  the  metal,  the  sub- 
stituent  containing  no  hydrogen  atom  in  the  a  position. 

34.  Composition  according  to  claim  33,  characterized  in  that  the  optionally  monosubstituted  methyl  groups  correspond 
to  the  formula  XI 

-CH2-R  (XI) 

in  which  R  is  H,  -CF3,  -SiR38R39R40,  -CR41R42R43,  C6-C16aryl  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl 
or  C-|-C6alkoxy  or  C4-C15heteroaryl  which  has  1  to  3  heteroatoms  from  the  group  consisting  of  O,  S  and  N; 

R38,  R39  and  R40  independently  of  one  another  are  C-,-C12alkyl,  C5-  or  C6cycloalkyl  or  phenyl  or  benzyl  which 
are  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy,  and 
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R41,  R42  and  R43  independently  of  one  another  are  C-|-C10alkyl,  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,- 
C10alkoxy,  or  R41  and  R42  have  this  meaning  and  R43  is  C6-C10aryl  or  C4-Cgheteroaryl,  which  is  unsubstituted 
or  substituted  by  C-|-C6alkyl  or  C-|-C6alkoxy 

Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  ruthenium  or  osmium 
Compound  which  contains  at  least  one  phosphine  group,  at  least  one  photolabile  ligand,  and  optionally  neutral 
ligands  bonded  to  the  metal  atom,  a  total  of  2  to  5  ligands  being  bonded,  and  which  contains  acid  anions  for  Charge 
balancing. 

Composition  according  to  claim  35,  characterized  in  that  the  phosphine  ligands  correspond  to  the  formulae  XXIII 
or  XXIIIa. 

PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

in  which  R91,  R92and  R93  independently  of  one  another  are  H,  C-|-C20alkyl,  C4-C12cycloalkyl  which  is  unsubstituted 
or  substituted  by  C-|-C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  C6-C16aryl  which  is  unsubstituted  or  substituted 
by  C-|-C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  C7-C16aralkyl  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl, 
C-,-C6haloalkyl  or  C-,-C6alkoxy;  the  radicals  R91  and  R92  together  are  tetra-  or  pentamethylene,  which  is  unsub- 
stituted  or  substituted  by  C-,-C6alkyl,  C-,-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  tetra-  or  pentamethylene,  which  is  unsub- 
stituted  or  substituted  by  C-,-C6alkyl,  C-,-C6haloalkyl  or  C-,-C6alkoxy  and  fused  with  1  or  2  1  ,2-phenylene,  and  R93 
has  the  meaning  given  above;  and 

Z-,  is  linear  or  branched  C2-C12alkylene  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C4alkoxy,  1,2-  or  1,3-cy- 
cloalkylene  which  has  4  to  8  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C1  -C4alkyl  or  C1  -C4alkoxy,  or  1  ,2 
or  1  ,3-heterocycloalkylene  which  has  5  or  6  ring  members  and  one  heteroatom  from  the  group  consisting  of 
O  or  N  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-|-C4alkoxy 

Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  a  divalent-cationic  ruthe- 
nium  or  osmium  Compound  with  a  metal  atom  to  which  are  bonded,  1  to  3  tertiary  phosphine  ligands  with,  in  the 
case  of  the  ruthenium  Compounds,  sterically  exacting  substituents,  optionally  non-photolabile  neutral  ligands  and 
anions  for  Charge  balancing,  with  the  proviso  that,  in  ruthenium  (trisphenylphosphine)  dihalides  or  hydride-halides, 
the  phenyl  groups  are  substituted  by  C-|-C18alkyl,  C-|-C18haloalkyl  or  C-|-C18alkoxy 

Composition  according  to  claim  37,  characterized  in  that  the  phosphine  ligands  correspond  to  the  formulae  XXIII 
or  XXIIIa 

PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

in  which  R91,  R92and  R93  independently  of  one  another  are  H,  C-|-C20alkyl,  C4-C12cycloalkyl  which  is  unsubstituted 
or  substituted  by  C-,-C6alkyl,  C-,-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  C6-C16aryl  which  is  unsubstituted  or  substituted 
by  C-|-C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  C7-C16aralkyl  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl, 
C-|-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy;  the  radicals  R91  and  R92  together  are  tetra-  or  pentamethylene,  which  is  unsub- 
stituted  or  substituted  by  C-|-C6alkyl,  C-|-C6haloalkyl  or  C-|-C6alkoxy,  or  tetra-  or  pentamethylene,  which  is  unsub- 
stituted  or  substituted  by  C-,-C6alkyl,  C-,-C6haloalkyl  or  C-,-C6alkoxy  and  fused  with  1  or  2  1  ,2-phenylene,  and  R93 
has  the  meaning  given  above;  and 

Z-,  is  linear  or  branched  C2-C12alkylene  which  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-|-C4alkoxy,  1,2-  or  1,3-cy- 
cloalkylene  which  has  4  to  8  C  atoms  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,  -C4alkyl  or  C-,  -C4alkoxy,  or  1  ,2 
or  1  ,3-heterocycloalkylene  which  has  5  or  6  ring  members  and  one  heteroatom  from  the  group  consisting  of 
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O  or  N  and  is  unsubstituted  or  substituted  by  C-,-C4alkyl  or  C-|-C4alkoxy 

39.  Composition  according  to  claim  17,  characterized  in  that  the  one-component  catalyst  is  present  in  an  amount  of 
from  0.001  to  20  mol%,  based  on  the  amount  of  the  monomer. 

5 
40.  Process  for  the  preparation  of  crosslinked  polymers  by  metathesis  polymerization  according  to  claim  1,  charac- 

terized  in  that  a  composition  of 

(a)  at  least  one  Compound  of  the  formula  I  and 
10  (b)  a  catalytic  amount  of  at  least  one  one-component  catalyst  for  a  metathesis  polymerization  which  can  be 

activated  by  heat  or  radiation, 
(c)  is  subjected  to  polymerization  by  heating, 
(d)  is  subjected  to  polymerization  by  irradiation, 
(e)  is  subjected  to  polymerization  by  heating  and  irradiation, 

is  (f)  the  one-component  catalyst  is  activated  by  brief  heating  and  the  polymerization  is  ended  by  irradiation,  or 
(g)  the  one-component  catalyst  is  activated  by  brief  irradiation  and  the  polymerization  is  ended  by  heating. 

41.  Process  according  to  claim  40,  characterized  in  that  it  is  carried  out  at  a  temperature  of  20  to  300°C. 

20  42.  Crosslinked  metathesis  polymers  of  at  least  one  Compound  (I)  according  to  claim  1  . 

43.  Coatedcarrier  material,  characterized  in  that  a  layer  ofa  composition  according  to  claim  17  is  applied  toa  Substrate. 

44.  Coated  Substrate  with  a  cured  layer  of  a  composition  according  to  claim  1  7. 
25 

Revendications 

1.  Composes  de  formule  I 
30 

(A)n-B  (I) 

oü  A  represente  le  reste  d'une  cycloolefine  tendue,  n  vaut  2  et  B  represente  une  liaison  directe  ou  un  groupe  pontal 
35  de  formule  V 

-x5-R20-x6-  (V) 

40  dans  laquelle 

X5  et  X6  representent,  independamment  Tun  de  l'autre,  une  liaison  directe,  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0((0)C-, 
-CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  R21N-(0)C-,  -NH-C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  ou  -NH- 
C(0)-0-,  et 

45  R20  represente  des  groupes  alkylene  en  C2-C18,  cycloalkylene  en  C5-C8  non  substitue  ou  substitue  par 
des  substituants  alkyle  en  C1-C4  ou  alkoxy  en  C1-C4,  arylene  en  C6-C18  ou  aralkylene  en  C7-C19  non 
substitue  ou  substitue  par  des  groupes  alkyle  en  C1-C4  ou  alkoxy  en  C1-C4,  ou  polyoxaalkylene  com- 
portant  de  2  ä  1  2  unites  oxaalkylene  et  2  ä  6  atomes  de  carbone  dans  le  fragment  alkylene,  et 

R21  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  groupe  alkyle  en  C-,-C6, 
50 

ä  l'exception  du  1  ,2-bis-norbornenyle-ethane,  Tester  norbornene  methylique  de  l'acide  norbornene  carboxylique 
et  des  composes  de  formule 

55 

X5  et  X6 

45 n20 

2̂1 
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dans  laquelle  R-,  represente  des  atomes  d'hydrogene  ou  des  groupes  alkyle. 

Composes  selon  la  revendication  1  ,  caracterises  en  ce  que  dans  la  formule  V 

a)  X5  et  X6  representent  une  liaison  directe  et  R20  represente  un  groupe  alkylene  en  C2-C18,  ou 
b)  X5  et  X6  representent  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0((0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-  ou  -CH2- 
0-C(0)-NH-  et  R20  represente  des  groupes  alkylene  en  C2-C12,  phenylene,  naphtylene  ou  benzylene  non 
substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-1-C4  ou  alkoxy  en  C-1-C4,  ou  -R22-(0-R22-)x-OR22-,  oü 
x  va  de  2  ä  4  et  R22  represente  alkylene  en  C2-C4. 

Composes  selon  la  revendication  1  ,  caracterises  en  ce  qu'ils  sont  pris  dans  le  groupe  des  composes  suivants 

�   C H 2 C H 2 C H 2 �  

�   
CH2CH2CH2CH2  

— �  

�   C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 �  

�   C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 C H 2 �  
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CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2  " 

CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 

CH2CH(CH3). 

CH2CH2CH2CH2 

CH2CH2CH2CH2 

CH2OC(0)NHCH2CH2CH2CH2CH2CH2NH(0)COH2C 

C(0)NHCH2CH2CH2CH2NH(0)C 
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C(0)OCH2CH2CH2CH20(0)C 
(13), 

CH2OCH2CH2OH2C 
(14), 

CH20(0)C-C6H4-C(0)OH2C  - 
(15), 

CH20-C(0)-NH 

NH-C(0)-OH2C 

(16) 

et 

H3C  CH3 

CH20-C(0)-NH CH3 

:h2-nh-C(0)-oh2c  

(17). 

Composes  selon  la  revendication  1  ,  caracterises  en  ce  que  le  groupe  pontal  repond  ä  la  formule  VI 

X5~  R23  X7~ 

(VI)  , 

dans  laquelle 

X5,  X6  et  X7 

R '23 

representent  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -0(0)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  R21N-(0)C-,  -NH-C 
(0)-NR21-,  -0-C(0)-NH-,  -CH2-0-C(0)-NH-  ou  -NH-C(0)-0-,  et 
represente  un  reste  hydrocarbone  aliphatique  trifonctionnel  comportant  3  ä  20  atomes  de  car- 
bone,  un  reste  cycloaliphatique  trifonctionnel  comportant  3  ä  8  atomes  de  carbone  de  cycle  non 
substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-1-C4  ou  alkoxy  en  C-1-C4,  ou  un  reste 
aromatique  trifonctionnel  comportant  6  ä  18  atomes  de  carbone  non  substitue  ou  substitue  par 
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des  substituants  alkyle  en  C-1-C4  ou  alkoxy  en  C-1-C4,  ou  un  reste  araliphatique  trifonctionnel 
comportant  7  ä  19  de  carbone  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-1-C4 
ou  alkoxy  en  C-1-C4,  ou  un  reste  heteroaromatique  trifonctionnel  comportant  de  3  ä  13  atomes 
de  carbone  et  1  ä  3  heteroatomes  du  groupe  des  atomes  -O-,  -N-  et  -S-,  non  substitue  ou  substitue 
par  des  substituants  alkyle  en  C -̂C4  ou  alkoxy  en  C-̂ -C  ̂ et 

R21  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  groupe  alkyle  en  C-,-C6. 

Composes  selon  la  revendication  4,  caracterises  en  ce  que  X5,  X6  et  X7  representent  -O-,  -CH2-0-,  -C(0)0-,  -O 
(O)C-,  -CH2-0(0)C-,  -C(0)-NR21-,  -CH2-0-C(0)-NH-  ou  -NH-C(0)-0-. 

Composes  selon  la  revendication  4,  caracterises  en  ce  que  les  restes  R23  derivent  des  triols  ;  de  l'acide 
cyanurique  ;  des  triamines  ;  des  acides  tricarboxyliques  ou  des  triisocyanates. 

Composes  selon  la  revendication  4,  caracterises  en  ce  qu'ils  sont  pris  dans  le  groupe  des  composes  suivants 

i   
H 2 C - 0 - ( 0 ) C ^ k ,  

C ( 0 ) - O - C H   l   
(18)' 

H 2 C ^ - ( 0 ) C - £ £ t ^  

H 2 C - C H 2 - ^ - ( 0 ) C - j ^  

C(0)-0-H2C-C-CH3  h  ( i y j '  

H2C  -  CH2-0-(0)C  - T ^ t ^  
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CH20-(0)C C(0)-OH2C 

(22). 

C(0)-OH2C 

8.  Composes  selon  la  revendication  1  ,  caracterises  en  ce  que  le  groupe  pontal  repond  ä  la  formule  VII 

( V I I ) ,  

dans  laquelle 

X5,  X6,  X7  et  X8 
B '24 

B. '21 

representent  -C(0)0-,  -CH2-0(0)C-  ou  -C(0)-NR21-,  et 
represente  un  reste  hydrocarbone  aliphatique  tetrafonctionnel  comportant  4  ä  20  atomes 
de  carbone,  un  reste  cycloaliphatique  comportant  4  ä  8  atomes  de  carbone  de  cycle  non 
substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,  -C4  ou  alkoxy  en  C-,  -C4,  ou  un  reste 
aromatique  tetrafonctionnel  comportant  6  ä  18  atomes  de  carbone  non  substitue  ou  subs- 
titue  par  des  substituants  alkyle  en  C1-C4  ou  alkoxy  en  C1-C4,  un  reste  araliphatique  tetra- 
fonctionnel  comportant  7  ä  1  9  atomes  de  carbone  non  substitue  ou  substitue  par  des  subs- 
tituants  alkyle  en  C-,-C4  ou  alkoxy  en  C-,-C4,  ou  un  reste  heteroaromatique  tetra-fonctionnel 
comportant  3  ä  1  3  atomes  de  carbone  et  1  ä  3  heteroatomes  pris  parmi  les  atomes  de  -O-, 
-N-  et  -S-,  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C4  ou  alkoxy  en  C-,- 
C4,  et 
represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  groupe  alkyle  en  C-,-C6. 

9.  Composes  selon  la  revendication  8,  caracterises  en  ce  que  les  restes  R24  derivent  du  pentaerythritol,  de  l'acide 
pyromellithique  ou  de  l'acide  3,4,3',4'-biphenyltetracarboxylique. 

10.  Composes  selon  la  revendication  8,  caracterises  en  ce  qu'ils  sont 

H2C 

0-(0)C 

C(0)-0-H2C  -  C  -  CH2-0-(0)C 
H2C 

( 2 3 )  

0-(0)C 

ou 
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10 

CH20- 

j Z ^ )   
CH2C 

(0)C 

CH20-(0)C 

C(0)0-H2C 

C(0)0-H2C 

( 2 4 )  

11.  Composes  selon  la  revendication  1,  caracterises  en  ce  que  les  composes  de  formule  I  contiennent  uniquement 
des  atomes  de  carbone  et  des  atomes  d'hydrogene. 

15  12.  Composition  ä  partir  de 

(a)  au  moins  un  compose  de  formule  I 

20 (A)n-B (I) 

25 

dans  laquelle  A  represente  le  reste  d'une  cycloolefine  tendue,  B  represente  une  liaison  directe  ou  un  groupe 
pontal  ä  fonctionnalite  n,  et  n  est  un  nombre  entier  de  2  ä  8, 
b)  une  quantite  catalytique  d'un  catalyseur  ä  un  composant  activable  par  la  chaleur  ou  par  un  rayonnement 
pour  une  polymerisation  par  metathese,  ä  l'exception  de  Tester  norbornene  methylique  de  l'acide  norbornene 
carboxylique  de  formule 

30 
C(0)0 

35 

40 

45 

50 

en  combinaison  avec  une  quantite  catalytique  d'au  moins  un  compose  de  molybdene(VI)  ou  de  tungstene(VI) 
stable  ä  chaleur,  lequel  contient  au  moins  deux  groupes  methyle  ou  deux  groupes  methyle  monosubstitue  lies 
au  metal,  le  substituant  ne  presentant  pas  d'atome  d'hydrogene  en  position  <x. 

13.  Compositions  selon  la  revendication  12,  caracterisees  en  ce  que  pour  les  cycloolefines  tendues,  il  s'agit  de  sys- 
temes  cycliques  monocycliques  ou  polycycliques  condenses  et/ou  pontes,  lesquels  sont  non  substitues  ou  Subs- 
tituts  et  peuvent  contenir  des  heteroatomes  pris  parmi  les  atomes  de  O,  S,  N  ou  Si  dans  un  ou  plusieurs  cycles 
et/ou  des  cycles  condenses  alicycliques,  aromatiques  ou  heteroaromatiques. 

14.  Compositions  selon  la  revendication  13,  caracterisees  en  ce  que  les  differents  cycles  contiennent  3  ä  16  chaTnons. 

15.  Compositions  selon  la  revendication  13,  caracterisees  en  ce  que  les  cycles  cycliques  contiennent  3  ä  12  chaTnons. 

16.  Compositions  selon  la  revendication  1  3,  caracterisees  en  ce  que  les  cycles  cycliques  contiennent  3  ä  8  chaTnons. 

17.  Compositions  selon  la  revendication  12,  caracterisees  en  ce  que  le  reste  d'une  cycloolefine  tendue  repond  ä  la 
formule  II 

55 
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45 

( I I )  

10 

dans  laquelle 

Q-,  represente  un  reste  avec  au  moins  un  atome  de  carbone,  lequel  forme,  conjointement  avec  le 
15  groupe  -CH=CQ2-,  un  cycle  alicyclique  comportant  au  moins  3  chaTnons,  lequel  comporte  even- 

tuellement  un  ou  plusieurs  heteroatomes  pris  dans  le  groupe  constitue  par  des  atomes  de  sili- 
cium,  de  phosphore,  d'oxygene,  d'azote  et  de  soufre  ;  et  lequel  est  non  substitue  ou  substitue 
par  des  atomes  d'halogenes,  des  substituants  =0,  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M, 
-P03M,  -COO(M1)1/2,  -S03(M1)1/2,  -P03(M-,)1/2,  alkyle  en  CrC20,  hydroxyalkyle  en  CrC20, 

20  haloalkyle  en  C-,-C20,  cyanoalkyle  en  C-,-C6,  cycloalkyle  en  C3-C8,  aryle  en  C6-C16,  aralkyle  en 
C7-C16,  heterocycloalkyle  en  C3-C6,  heteroaryle  en  C3-C16,  heteroaralkyle  en  C4-C16  ou  R4-X  ; 
ou  dans  lequel  deux  atomes  de  carbone  adjacents  sont  substitues  par  -CO-O-CO-  ou  -CO-NR5- 
CO-  ;  ou  dans  lequel  eventuellement,  sur  des  atomes  de  carbone  adjacents  du  cycle  alicyclique, 
sont  condenses  un  cycle  aromatique  ou  heteroaromatique  et/ou  autres  cycles  alicycliques,  les- 

25  quels  sont  non  substitues  ou  substitues  par  des  atomes  d'halogenes,  des  substituants  -CN,  -N02, 
R6R7R8Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  alkyle  en  C r  
C20,  haloalkyle  en  C-,-C20,  hydroxyalkyle  en  C-,-C20,  cyanoalkyle  en  C-,-C6,  cycloalkyle  en  C3- 
C8,  aryle  en  C6-C16,  aralkyle  en  C7-C16,  heterocycloalkyle  en  C3-C6,  heteroaryle  en  C3-C16,  he- 
teroaralkyle  en  C4-C16  ou  R13-X1  ; 

30  X  et  X1  representent,  independamment  l'un  de  l'autre,  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-, 
-C(0)-NR5-,  -NR10-C(O)-,  -S02-0-  ou  -0-S02-  ; 

R-,,  R2  et  R3  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-|-C12,  perfluoroalkyle 
en  C-|-C12,  phenyle  ou  benzyle  ; 

R4  et  R13  representent  independamment  l'un  de  l'autre,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C20,  haloalkyle  en  C-,- 
35  C20,  hydroxyalkyle  en  C-|-C20,  cycloalkyle  en  C3-C8,  aryle  en  C6-C16,  aralkyle  en  C7-C16  ; 

R5  et  R10  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en 
C-|-C12,  phenyle  ou  benzyle,  les  groupes  alkyle,  de  leur  cöte,  pouvant  etre  non  substitues  ou 
substitues  par  des  groupes  alkoxy  en  C-,-C12  ou  cycloalkyle  en  C3-C8  ; 

R6,  R7  et  R8  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  perfluoroalkyle 
40  en  C-|-C12,  phenyle  ou  benzyle  ; 

M  represente  un  metal  alcalin  et  M1  un  metal  alcalino-terreux  ;  et 
u  vaut  0  ou  1  ; 

le  cycle  alicyclique  forme  par  Q-,  contenant  eventuellement  d'autres  doubles  liaisons  non  aromatiques  ; 
45 

Q2  represente  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C20,  haloalkyle  en  C-,-C20,  alkoxy  en  C-,- 
C12,  halogene,  -CN  ou  R-n-X2-  ; 

R-,-,  represente  des  groupes  alkyle  en  C-|-C20,  haloalkyle  en  C-|-C20,  hydroxyalkyle  en  C-|-C20,  cycloalkyle  en 
C3-C8,  aryle  en  C6-C16  ou  aralkyle  en  C7-C16  ; 

50  x2  represente  -C(0)-0-  ou  -C(0)-NR12-  ; 
R12  represente  des  atomes  d'hydrogene,  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  perfluoroalkyle  en  C-,-C12,  phenyle  ou 

benzyle  ; 

les  groupes  cycloalkyle,  heterocycloalkyle,  aryle,  heteroaryle,  aralkyle  et  heteroaralkyle  precites  pouvant  etre  non 
55  substitues  ou  substitues  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C12,  alkoxy  en  C-,-C12,  -N02,  -CN  ou  halogene,  et  les 

heteroatomes  des  groupes  heterocycloalkyle,  heteroaryle  et  heteroaralkyle  etant  pris  dans  le  groupe  comportant 
-O-,  -S-,  -NRg-  et  -N=  ;  et 
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Rg  represente  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  phenyle  ou  benzyle. 

18.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que  dans  le  formule  II,  Q2  represente  un  atome 
d'hydrogene. 

5 
19.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que  dans  la  formule  II,  le  cycle  alicyclique,  lequel  est 

forme  par  Q-,  conjointement  avec  le  groupe  -CH=CQ2,  presente  3  ä  8  atomes  de  carbone,  s'agissant  d'un  Systeme 
cyclique  monocyclique,  bicyclique,  tricyclique  ou  tetracyclique. 

10  20.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que  le  reste  d'une  cycloolefine  tendue  repond  ä  la 
formule  II,  oü 

Q-,  represente  un  reste  avec  au  moins  un  atome  de  carbone,  lequel  reste  forme  conjointement  avec  le 
groupe  -CH=CQ2-  un  cycle  alicyclique  de  3  ä  20  chaTnons,  lequel  peut  eventuellement  comporter 

is  un  ou  plusieurs  heteroatomes  pris  dans  le  groupe  constitue  par  les  atomes  de  silicium,  d'oxygene, 
d'azote  et  de  soufre  ;  et  lequel  est  non  substitue  ou  substitue  par  des  atomes  d'halogenes,  des 
substituants  =0,  -CN,  -N02,  R-|R2R3Si-(0)u-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2, 
-P03(M1)1/2,  alkyle  en  C-,-C12,  haloalkyle  en  C-,-C12,  hydroxyalkyle  en  C-,-C12,  cyanoalkyle  en  C-,- 
C4,  cycloalkyle  en  C3-C6,  aryle  en  C6-C12,  aralkyle  en  C7-C12,  heterocycloalkyle  en  C3-C6,  heteroa- 

20  ryle  en  C3-C12,  heteroaralkyle  en  C4-C12ou  R4-X  ;  ou  dans  lequel  deux  atomes  de  carbone  adjacents 
dans  ce  reste  Q-,  sont  substitues  par  -CO-O-CO-  ou  -CO-NR5-CO-  ;  ou  dans  lequel  eventuellement 
sur  des  atomes  de  carbone  adjacents  sont  condenses  un  cycle  aromatique  ou  heteroaromatique  et/ 
ou  d'autres  cycles  alicycliques,  lesquels  sont  non  substitues  ou  substitues  par  des  atomes  d'haloge- 
nes,  des  substituants  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M1)1/2, 

25  -P03(M-|)1/2,  alkyle  en  C-,-C12,  haloalkyle  en  C-,-C12,  hydroxyalkyle  en  C-,-C12,  cyanoalkyle  en  C-,- 
C4,  cycloalkyle  en  C3-C6,  aryle  en  C6-C12,  aralkyle  en  C7-C12,  heterocycloalkyle  en  C3-C6,  heteroa- 
ryle  en  C3-C12,  heteroaralkyle  en  C4-C12  ou  R13-X-|  ; 

X  et  X-,  representent  independamment  l'un  de  l'autre  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-,  -S02-,  -O-C(O)-,  -C(0)-0-,  -C(O)- 
NR5-,  -NR10-C(O)-,  -S02-0-  ou  -0-S02-  ;  et 

30  R  ̂ R2  et  R3  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  perfluoroalkyle  en 
C-|-C6,  phenyle  ou  benzyle  ; 

M  represente  un  metal  alcalin  et  M-,  un  metal  alcalino-terreux  ;  et 
R4  et  R13  representent  independamment  l'un  de  l'autre,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  haloalkyle  en  C-,-C12, 

hydroxyalkyle  en  C-,-C12,  cycloalkyle  en  C3-C8,  aryle  en  C6-C12,  aralkyle  en  C7-C12  ; 
35  R5  et  R10  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,- 

C6,  phenyle  ou  benzyle, 

les  groupes  alkyle,  de  leur  cöte,  pouvant  etre  non  substitues  ou  substitues  par  des  groupes  alkoxy  en  C-,-C6  ou 
cycloalkyle  en  C3-C6  ; 

40 
R6,  R7  et  R8  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  perfluoroalkyle 

en  C-,-C6,  phenyle  ou  benzyle  ; 
u  vaut  0  ou  1  ; 

45  le  cycle  alicyclique  forme  par  Q-,  contenant  eventuellement  d'autres  doubles  liaisons  non  aromatiques  ; 

'6' Q2  represente  un  atome  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  haloalkyle  en  C-,-C12,  alkoxy  en  C-,-C6, 
des  atomes  d'halogene,  des  groupes  -CN  ou  R-n-X2-  ; 

R-!  1  represente  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  haloalkyle  en  C-,-C12,  hydroxyalkyle  en  C-,-C12,  cycloalkyle  en 
so  C3-C6,  aryle  en  C6-C12  ou  aralkyle  en  C7-C12  ; 

X2  represente  -C(0)-0-  ou  -C(0)-NR12-  ;  et 
R12  represente  des  atomes  d'hydrogene,  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  perfluoroalkyle  en  C-,-C12,  phenyle  ou 

benzyle  ; 

55  les  groupes  cycloalkyle,  heterocycloalkyle,  aryle,  heteroaryle,  aralkyle  et  heteroaralkyle  precites  pouvant  etre  non 
substitues  ou  substitues  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6,  alkoxy  en  C-,-C6,  -N02,  -CN  ou  des  atomes  d'haloge- 
nes,  et  les  heteroatomes  des  groupes  heterocycloalkyle,  heteroaryle  et  heteroaralkyle  etant  pris  dans  le  groupe 
comportant  -O-,  -S-,  -NR9-  et  -N=  ;  et 
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Rg  represente  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  phenyle  ou  benzyle. 

21.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que  le  reste  d'une  cycloolefine  tendue  repond  ä  la 
formule  II,  oü 

Q1  represente  un  reste  avec  au  moins  un  atome  de  carbone,  lequel  forme,  conjointement  avec  le 
groupe  -CH=CQ2-,  un  cycle  alicyclique  de  3  ä  1  0  chaTnons,  lequel  peut  eventuellement  comporter 
un  ou  heteroatome  pris  dans  le  groupe  constitue  par  des  atomes  de  silicium,  d'oxygene,  d'azote 
et  de  soufre,  et  lequel  est  non  substitue  ou  substitue  par  des  atomes  d'halogenes,  des  substi- 
tuants  -CN,  -N02,  R-,R2R3Si-,  -COOM,  -S03M,  -P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2, 
alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6,  hydroxyalkyle  en  C-,-C6,  cyanoalkyle  en  C1-C4,  cycloalkyle 
en  C3-C6,  phenyle,  benzyle  ou  R4-X  ;  ou  dans  lequel  sur  deux  atomes  de  carbone  adjacents  est 
eventuellement  condense  un  cycle  aromatique  ou  heteroaromatique  lequel  est  non  substitue  ou 
substitue  par  des  atomes  d'halogenes,  des  substituants  -CN,  -N02,  R6R7R8Si-,  -COOM,  -S03M, 
-P03M,  -COO(M-,)1/2,  -S03(M-,)1/2,  -P03(M-,)1/2,  alkyle  en  CrC6,  hydroxyalkyle  en  CrC6, 
haloalkyle  en  C-,-C6,  cyanoalkyle  en  C-,-C4,  cycloalkyle  en  C3-C6,  phenyle,  benzyle  ou  R13-X-|  ; 

R-,,  R2  et  R3  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C1-C4,  perfluoroalkyle 
en  C1-C4,  phenyle  ou  benzyle  ; 

M  represente  un  metal  alcalin  et  M-,  un  metal  alcalino-terreux  ;  et 
R4  et  R13  representent  independamment  l'un  de  l'autre,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,- 

C6,  hydroxyalkyle  en  C-,-C6  ou  cycloalkyle  en  C3-C6  ; 
X  et  X-,  representent  independamment  l'un  de  l'autre  -O-,  -S-,  -CO-,  -SO-  ou  -S02-  ; 
R6,  R7  et  R8  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C1-C4,  perfluoroalkyle 

en  C1-C4,  phenyle  ou  benzyle  ; 
Q2  represente  un  atome  d'hydrogene. 

22.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que,  pour  le  reste  cycloolefine  de  formule  II,  il  s'agit 
de  cyclopropenyle,  cyclobutenyle,  cyclopentenyle,  cycloheptenyle,  cyclooctenyle,  cyclopentadienyle,  cyclohexa- 
dienyle,  cycloheptadienyle,  cyclooctadienyle  ou  norbornenyle  ou  derives  de  norbornenyle. 

23.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que,  pour  le  reste  de  cycloolefine  de  formule  II,  il 
s'agit  d'un  reste  de  formule  III 

( I I I )  

dans  laquelle 

X3  represente  un  groupe  -CHR16-,  des  atomes  d'oxygene  ou  de  soufre  ; 
R14  et  R15  representent  independammment  l'un  de  l'autre  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  -CN,  trifluo- 

romethyle,  (CH3)3Si-0-,  (CH3)3Si-  ou  -COOR17  ;  et 
R16  et  R17  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,- 

C12,  phenyle  ou  benzyle  ; 

ou  de  formule  IV 
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( I V ) ,  

10 

dans  laquelle 

15  X4  represente  represente  un  groupe  -CHR19-,  des  atomes  d'oxygene  ou  de  soufre  ; 
R19  represente  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  phenyle  ou  benzyle  ;  et 
R18  represente  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  des  atomes  d'halogenes. 

24.  Compositions  selon  la  revendication  17,  caracterisees  en  ce  que  pour  le  reste  cycloolefine  de  formule  II,  il  s'agit 
20  de  norbornenyle  de  formule 

25 

25.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  qu'elle  contient,  en  tant  que  catalyseur  ä  un  composant, 
30  un  compose  thermostable  de  ruthenium  ou  d'osmium,  lequel  possede  au  moins  un  ligand  lie  ä  l'atome  de  ruthenium 

ou  d'osmium  et  dont  les  autres  sites  de  coordination  sont  satures  par  des  ligands  non  photolabiles. 

26.  Composition  selon  la  revendication  25,  caracterisee  en  ce  que  les  composes  de  ruthenium  et  d'osmium  repondent 
ä  la  formule  X 

35 

[L1Me(L8)5]2e[Y1]2/x  (X), 

dans  laquelle  L-,  represente  un  ligand  photolabile  et  L8  un  ligand  non  photolabile,  Me  represente  Ru  ou  Os,  Y-, 
40  represente  un  anion  non  coordonne  et  x  vaut  1  ,  2  ou  3. 

27.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  qu'il  s'agit,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  d'un 
compose  de  molybdene(VI)  ou  de  tungstene(VI),  lequel  contient  au  moins  deux  groupes  methyle  ou  deux  groupes 
methyle  substitue  lies  au  metal,  le  substituants  ne  contenant  pas  d'atome  d'hydrogene  en  position  a. 

45 
28.  Composition  selon  la  revendication  27,  caracterisee  en  ce  que  les  groupes  methyle  eventuellement  monosubstitue 

lies  au  metal  repondent  ä  la  formule  XI 

so  Wl  '2 CH2-R  (XI) 

dans  laquelle 

R  represente  un  atome  de  H,  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41  R42R43,  un  groupe  aryle  en  C6-C16  ou 
55  heteroaryle  en  C4-C15  comportant  1  ä  3  heteroatomes  pris  dans  le  groupe  des  atomes  de 

O,  S  ou  N,  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,- 
c4; 
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R38,  R39  et  R40  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6,  cycloalkyle 
en  C5  ou  C6  ou  phenyle  ou  benzyle  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle 
en  C-|-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  ;  et 

R41,  R42  et  R43  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  groupes  alkyle  en  C-|-C10  non  substitue  ou 
5  substitue  par  des  groupes  alkoxy  en  C-|-C10,  ou  R41  et  R42  possedent  cette  signification  et 

R43  represente  des  groupes  aryle  en  C6-C10  ou  heteroaryle  en  C4-C9  non  substitue  ou  subs- 
titue  par  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6. 

29.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  il  s'agit  d'un 
10  compose  de  titane(IV),  de  niobium(V),  de  tantale(V),  de  molybdene(VI)  ou  de  tungstene(VI)  dans  lequel  un  groupe 

silyle  et  au  moins  un  atome  d'halogene  sont  lies  au  metal. 

30.  Composition  selon  la  revendication  29,  caracterisee  en  ce  que  le  groupe  silylmethyle  repond  ä  la  formule  XIV 

-CH2-SiR38R39R40  (XIV) 

dans  laquelle 

20  R38,  R39  et  R40  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-|-C18,  cycloalkyle 
en  C5  ou  C6,  ou  phenyle  ou  benzyle  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle 
en  C-|-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6. 

31.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  il  s'agit  d'un 
25  compose  de  niobium(V)  et  ou  de  tantale(V)  lequel  contient  au  moins  deux  groupes  methyle  ou  deux  groupes 

methyle  monosubstitue  lies  au  metal,  le  substituants  ne  contenant  pas  d'atome  d'hydrogene  en  position  a. 

32.  Composition  selon  la  revendication  31  ,  caracterisee  en  ce  que  les  groupes  methyle  eventuellement  monosubstitue 
repondent  ä  la  formule  XI 

30 

-CH2-R  (XI), 

oü 
35 

R  represente  un  atome  d'hydrogene,  des  groupes  -CF3,  -SiR38R39R40,  -CR41R42R43,  aryle  en 
C6-C16  ou  heteroaryle  en  C4-C15  comportant  1  ä  3  heteroatomes  pris  dans  le  groupe  des 
atomes  de  O,  S  ou  N,  non  substitue  ou  substitue  par  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy 
en  C-|-C6  ; 

40  R38,  R39  et  R40  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  cycloalkyle 
en  C5  ou  C6,  ou  phenyle  ou  benzyle  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle 
en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  ;  et 

R41,  R42  et  R43  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  groupes  alkyle  en  C-|-C10  non  substitue  ou 
substitue  par  des  groupes  alkoxy  en  C-|-C10,  ou  R41  et  R42  possedent  cette  signification  et 

45  R43  represente  des  groupes  aryle  en  C6-C10  ou  heteroaryle  en  C4-C9  non  substitue  ou  subs- 
titue  par  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6. 

33.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  il  s'agit  d'un 
compose  de  titane(IV)  lequel  contient  au  moins  deux  groupes  methyle  ou  deux  groupes  methyle  monosubstitue 

50  lies  au  metal,  le  substituants  ne  contenant  pas  d'atome  d'hydrogene  en  position  a. 

34.  Composition  selon  la  revendication  33,  caracterisee  en  ce  que  les  groupes  methyle  eventuellement  monosubstitue 
repondent  ä  la  formule  XI 

55 
-CH2-R  (XI) 

40 R38'  R39  et  R40 

R41  1  R42  et  R43 

45 
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R  represente  un  atome  d'hydrogene,  des  groupes  -CF3,  -SiR38R3gR40,  -CR41R42R43,  aryle  en 
C6-C16  ou  heteroaryle  en  C4-C15  comportant  1  ä  3  heteroatomes  pris  dans  le  groupe  des 
atomes  de  O,  S  ou  N,  non  substitue  ou  substitue  par  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy 
en  C-,-C6  ; 

R38,  R39  et  R40  representent  independamment  les  uns  des  autres  des  groupes  alkyle  en  C-,-C12,  cycloalkyle 
en  C5  ou  C6,  ou  phenyle  ou  benzyle  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle 
en  C-|-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  et 

R41,  R42  et  R43  representent  independamment  l'un  de  l'autre  des  groupes  alkyle  en  C-|-C10  non  substitue  ou 
substitue  par  des  groupes  alkoxy  en  C-|-C10,  ou  R41  et  R42  possedent  cette  signification  et 
R43  represente  des  groupes  aryle  en  C6-C10  ou  heteroaryle  en  C4-C9  non  substitue  ou  subs- 
titue  par  des  groupes  alkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6. 

35.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  il  s'agit  d'un 
compose  de  ruthenium  ou  d'osmium  lequel  contient  au  moins  un  groupe  phosphine,  au  moins  un  ligand  photolabile, 
et  eventuentuellement  des  ligands  neutres  lies  ä  l'atome  de  metal,  au  total  2  ä  5  ligands  etant  lies,  et  les  anions 
acides  afin  d'equilibrer  la  Charge. 

36.  Composition  selon  la  revendication  35,  caracterisee  en  ce  que  les  ligands  du  type  phosphine  repondent  aux  for- 
mules  XXIII  ou  XXIIIa 

PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

R91,  R92  et  R93  representent  independammment  les  uns  des  autres  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes 
alkyle  en  C-,-C20,  cycloalkyle  en  C4-C12  non  substitue  ou  substitue  pardes  substituants  alkyle 
en  C-|-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou  aryle  en  C6-C16  non  substitue  ou 
substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou 
aralkyle  en  C7-C16  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C1  -C6,  haloalkyle 
en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  ;  les  restes  R91  et  R92  ensemble  representent  un  groupe  tetra- 
ou  pentamethylene  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,  -C6,  haloalk- 
yle  en  C-|-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou  un  groupe  tetra-  ou  pentamethylene  non  substitue  ou 
substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  et 
condense  sur  1  ou  2  groupes  1  ,2-phenylene,  et  R93  possede  la  signification  donnee  ci- 
dessus  ; 

Z1  represente  des  groupes  alkylene  en  C2-C12  ä  chaTne  droite  ou  ramifiee  non  substitue  ou 
substitue  par  un  substituant  alkoxy  en  C-,-C4,  des  groupes  1,2-  ou  1  ,3-cycloalkylene  com- 
portant  4  ä  8  atomes  de  carbone  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en 
C-|-C4  ou  alkoxy  en  C-,-C4,  ou  des  groupes  1,2-  ou  1  ,3-heterocycloalkylene  comportant  un 
cycle  ä  5  ou  6  chaTnons  et  un  heteroatome  pris  parmi  les  atomes  de  O  ou  N,  non  substitue 
ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C1-C4  ou  alkoxy  en  C1-C4. 

37.  Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que,  pour  le  catalyseur  ä  un  composant,  il  s'agit  d'un 
compose  de  ruthenium  ou  d'osmium  cationique  bivalent  comportant  un  atome  de  metal  auquel  sont  lies  1  ä  3 
ligands  du  type  phosphine  tertiaire  avec,  dans  le  cas  du  compose  de  ruthenium,  un  substituant  ä  encombrement 
sterique,  eventuellement  des  ligands  neutres  non  photolabiles  et  des  anions  afin  d'equilibrer  la  Charge,  ä  la  con- 
dition  que,  dans  les  (triphenylphosphino)dihalogenures  ou  hydridohalogenures  de  ruthenium,  les  groupes  phenyle 
soient  substitues  par  des  substituants  alkyle  en  C-|-C18,  haloalkyle  en  C-|-C18  ou  alkoxy  en  C-|-C18. 

38.  Composition  selon  la  revendication  37,  caracterisee  en  ce  que  les  ligands  du  type  phosphine  repondent  aux  for- 
mules  XXIII  ou  XXIIIa 

R38'  R39  et  R40 

R41  1  R42  et  R43 
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PR91R92R93  (XXIII), 

R ^ R ^ P ^ - P R ^ R ^   (XXIIIa), 

oü 

R91,  R92  et  R93  representent  independammment  les  uns  des  autres  des  atomes  d'hydrogene,  des  groupes 
alkyle  en  C-|-C20,  cycloalkyle  en  C4-C12  non  substitue  ou  substitue  pardes  substituants  alkyle 
en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou  aryle  en  C6-C16  non  substitue  ou 
substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou 
aralkyle  en  C7-C16  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,  -C6,  haloalkyle 
en  C-|-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  ;  les  restes  R91  et  R92  ensemble  representent  un  groupe  tetra- 
ou  pentamethylene  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,  -C6,  haloalk- 
yle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6,  ou  un  groupe  tetra-  ou  pentamethylene  non  substitue  ou 
substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-,-C6,  haloalkyle  en  C-,-C6  ou  alkoxy  en  C-,-C6  et 
condense  sur  1  ou  2  groupes  1  ,2-phenylene,  et  R93  possede  la  signification  donnee  ci- 
dessus  ; 

Z-,  represente  des  groupes  alkylene  en  C2-C12  ä  chaTne  droite  ou  ramifiee  non  substitue  ou 
substitue  par  un  substituant  alkoxy  en  C-1-C4,  des  groupes  1,2-  ou  1  ,3-cycloalkylene  com- 
portant  4  ä  8  atomes  de  carbone  non  substitue  ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en 
C-1-C4  ou  alkoxy  en  C-̂ -C  ̂ ou  des  groupes  1,2-  ou  1  ,3-heterocycloalkylene  comportant  un 
cycle  ä  5  ou  6  chaTnons  et  un  heteroatome  pris  parmi  les  atomes  de  O  ou  N,  non  substitue 
ou  substitue  par  des  substituants  alkyle  en  C-1-C4  ou  alkoxy  en  C-1-C4. 

Composition  selon  la  revendication  17,  caracterisee  en  ce  que  le  catalyseur  ä  un  composant  est  contenu  dans 
une  quantite  de  0,001  ä  20%  en  moles,  par  rapport  ä  la  quantite  du  monomere. 

Procede  de  preparation  de  polymeres  reticules  par  polymerisation  par  metathese  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  polymerise 

(a)  au  moins  un  compose  de  formule  I  et 
(b)  une  quantite  catalytique  d'au  moins  un  catalyseur  ä  un  composant  activable  par  la  chaleur  ou  par  un 
rayonnement  pour  une  polymerisation  par  metathese  (c)  par  chauffage, 
(d)  par  irradiation, 
(e)  par  chauffage  et  par  irradiation, 
(f)  on  active  le  catalyseur  ä  un  composant  par  chauffage  de  courte  duree  et  on  termine  la  polymerisation  par 
irradiation,  ou 
(g)  on  active  le  catalyseur  ä  un  composant  par  irradiation  de  courte  duree  et  on  termine  la  polyemrisation  par 
chauffage. 

Procede  selon  la  revendication  40,  caracterise  en  ce  qu'il  est  mis  en  oeuvre  ä  une  temperature  de  20  ä  300°C. 

Polymeres  par  metathese  reticules  d'au  moins  un  compose  (I)  selon  la  revendication  1. 

Matiere  de  support  revetue  caracterisee  en  ce  que  l'on  applique  sur  un  substrat  une  couche  d'une  composition 
selon  la  revendication  17. 

Substrat  revetu  d'une  couche  durcie  d'une  composition  selon  la  revendication  17. 
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