Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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1. Einführung

Im Vordergrund der Planung zu diesem Vortrag
stand die Absicht von den sonst üblichen Versuchen
wie dem Herstellen von Schäumen,
Harzen,
sowie
Nylon
durch
Grenzflächenkondensation,
meist
nach Reaktionsklassen im Vortrag angeordnet, abzuweichen und
neuere Aspekte der Polymerehernie zu
berücksichtigen.

I

(',

Zieht
man dafür den Verkaufsprospekt 1
für
Kunststoffe eines großen Chemiekonzerns heran,
so
stößt man dort auf die altbekannten Massenkunststoffe.Es handelt sich dabei meist um Homopolymere,
d.h.
Polymere,
die nur aus einem einzigen
Monomeren aufgebaut sind,
wie
z.B.
Polyethylen,
Polypropylen,
Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polytetrafluorethylen.
Die kurzen Hinweise auf die Herstellungsmethoden der einzelnen Produkte weisen auf die
chemisch-technischen Entwicklungen der
jüngeren
Zeit hin.
So sind zum einen neue Monomere 7ur
Herstellung der bekannten Homopolymere benutzt
worden,
dies ging oft einher mit der Entwicklung
neuer Polymerisationsreaktionen und -techniken,
die den Einsatz des neuen Monomeren erst ermöglichten.
Die große Variationsbreite der aus einem Monomeren
herstellbaren
polymeren
Materialien
(transparent oder nicht,
mehr oder weniger hitzebeständig,
verseh.
Formstabilität) liegt einerseits darin begründet,
daß sich polymere Stoffe
von den klassisch organischen Stoffen,
wie z.B.
Aceton fundamental unterscheiden.
Polymere bestehen aus keiner
einheitlichen
Substanz mit klar bestimmter molarer Masse und
konstanten
stoffspezifischen
physikalischen
Eigenschaften (s.
Folie 1,2),
sondern es handelt
sich um ein Gemisch aus verschieden langen durch
Reaktion aus dem Monomeren aufgebauten Ketten oder
Segmenten.
Zur Charakterisierung eines solchen Produkts
ist
jeweils eine Übersicht über die Anteile der
Ketten einer bestimmten Masse .an der Gesamtsubstanz 'erforderlich - eine sogenannte Molekulargewichtsverteilung. Eine weitere wichtige Größe in
diesem Zusammenhang ist die mittlere molare Masse,
wobei die Mittelung nach verschiedenen Methoden
möglich ist.
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Polystyrol als Stoff im klassisch chemischen
Sinne gibt es also nicht,
sondern immer nur Polystyrol mit der mittleren molaren Masse von 10.000
oder 20.000 und dazu gehört dann noch die Angabe
der jeweiligen Molmassenverteilung.

Abb. 1 :
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Vergleich einer durch fraktionierte Fällung erhaltenen
Verteilun~8kurve von Polystyrol mit der Normalverteilung
nach GI. t94) (nach G.V. SCHUtZ)
- - - - - - - - - theoretische Kurve
------------ experimentelle Kurve

P: Polymerisationsgrad (= Anzahl der Struktureinheiten pro Polymerkette)
mp: Masse der Ketten mit Polyrnerisationsgrad P

Einige wichtige Eigenschaften werden unmittelbar von der mittleren molaren Masse bzw.
der
Molmassenverteilung bestimmt.
So nimmt im allgemeinen die Löslichkeit mit steigender Masse ab und
eine Verteilung der Masse über einen breiten
Bereich führt z.B. beim Erwärmen des Materials zu
einem langsamen, allmählichen Erweichen über einen
relativ weiten Temperaturbereich hinweg.
Um ein Produkt mit gut ausgeprägten Eigenschaften zu erhalten,
strebt man daher
im allgemeinen eine enge Verteilung mit einem stark ausgebildetem Maximum an.
Auch über die räumliche Struktur,
insbesondere
Taktizität und Vernetzung lassen sich die Eigenschaften eines synthetischen Werkstoffs steuern.
Isotaktisches
Polystyrol,
das mittels ZieglerNatta-Polymerisation zu erhalten ist,
weist beis p i e Lswei s e einen höheren
Kri-stallisationsgrad
als das ataktische Produkt auf, woraus eine höhere
Erweichungstemperatur,
geringere Löslichkeit und
Quellbarkeit und eine höhere mechanische Festigkeit resultiert 3 •
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Die eigentliche Vielfalt an Materialien wird
aber erst durch die folgenden Verfahren möglich.
Entweder man stellt Gemische aus verschiedenen
Homopolymeren her,
auch Zusätze von z.T.
anorganischen Hilfsstoffen (z.B. Talkumverstärkung)
sind üblich oder aber es werden von vorneherein
verschiedene Monomere miteinander polymerisiert,
was zu den Copolymeren führt (5. Folie 19).
Gerade
über den letzten Weg
werden
die
Konstruktionswerkstoffe des modernen Automobilbaus
gewonnen 4 •
Da die heutzutage wirtschaftlich relevanten
Kunststoffe im Vortrag Berücksichtigung finden
sollten,
ist mit dem oben Genannten bereits eine
Grundlinie gezogen. Weitere Eckpunkte sollten von
einem quantitativen Versuch und einer eher anwendungstechnischen Vorführung gebildet werden.
Bei der Auswahl der Versuche stößt man aber
noch auf eine Schwierigkeit,
die von den unterschiedlichen Arbeitsweisen der Organischen und der
Polymerehernie herrührt ..
Letztere arbeitet üblicherweise mit einer hohen
Reinheit
(99% sind der Standard)
und Reaktionszeiten von ein bis drei Tagen,
um die erwünschten
hohen MoIrnassen bei möglichst enger Verteilung
zusammen mit hohen Ausbeuten zu erreichen.
Es kommt also darauf an die Versuche abzuwandeln oder entsprechende zu finden,
so daß die
gewünschten Effekte auch im Rahmen des fünfundvierzig Minuten Vortrags mit mehreren Versuchen
demonstrierbar sind. Daneben sind bei der Auswahl
auch sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen.
Denkt man nicht zuletzt daran die Experimente
später einmal in der Schule zu wiederholen, so ist
auf einen möglichst geringen apparativen Aufwand
zu achten.
Schließlich ist der gegebene Zeitrahmen nicht
ohne bewußte Einschränkung des Themas zu bewältigen.Dem sind die Stoffklassen Harze,
Silikone,
Klebstoffe,
Schäume,
Biopolymere/Kohlefasern,
sowie Umweltaspekte und anderes mehr zum Opfer
gefallen.
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Aus
der
Vorbereitungsarbeit
hat
sich
letztendlich die folgende Abfolge von Versuchen
herausgeschält:

Versuch 1 :
Mischung verschiedener Polymere
Versuch 2 :
Synthese
von
Nylon
durch
Polymerisation von t-Caprolactam

anionische

Versuch 3 :
Herstellung von Poly(1,4-benzamid) durch
Fällungspolymerisation

Versuch 4 :
Demonstration des flüssigkristallinen
Zustands

Versuch 5 :
Polyphenylenoxid aus 2,6 Dimethylphenol
durch oxidative Kupplung
Versuch 6 :
Viskosimetrische Bestimmung der
mittleren molaren Masse

Versuch 7 :
Anionische Polymerisation von Styrol

Versuch 8 :
Polynorbornen durch Metathesereaktion
Versuch 9 :

Lösungsmittelfreie Lackierung:Wirbelsintern.
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2. Beschreibungen der Versuche

Versuch 1:
Mischung verschiedener Polymere
Geräte

- Reagenzgläser mit Ständer
- Stopfen zu den Reagenzgläsern
- Schliffflaschen 100 ml

Chemikalien

-

Polystyrol
Polyvinylacetat
Polymethylmethacrylat
Poly{2,6-dimethylphenylenoxid)
Toluol (techn.)

In den Schliffflaschen stellt man ca.
lO%ige
Lösungen der einzelnen Polymere in Toluol her.
Am
besten über mehrere Tage stehenlassen, da sich die
Kuststoffe nur sehr langsam lösen.
Die Flaschenstopfen sind gut einzufetten, um einer Trübung der
Lösungen durch Feuchtigkeitseintritt vorzubeugen.
Zum Test auf Mischbarkeit gibt man je ein bis
zwei Milliliter zwei verschiedener Polymerlösungen
in ein Reagenzglas und schüttelt gut durch.
Tritt
eine Trübung oder gar nach einiger Zeit eine
Phasentrennung auf,
so sind die beiden Stoffe
nicht ineinander mischbar.
Einzig im Falle der Kombination
Phenylenoxid/Polystyrol sollte keine Trübung oder Phasentrennung auftreten.
Dies ist eine der wenigen
Ausnahmen,
denn im Gegensatz zu den klassisch
organischen Stoffen lassen sich Polymere im allgemeinen nicht mischen.
Man kann den Test auch so durchführen,
daß man
nach dem Schütteln die Mischung auf ein Uhrglas
gießt und das Lösungsmittel bei Raumtemperatur
abdampfen läßt. Auch bei dieser Version weist eine
Trübung auf die Nichtmischbarkeit hin.
Fehlerquellen können sein,
zu stark verunreinigte Polymerproben,
zu niedrige mittlere molare
Masse der Polymere,
daher möglichst industriell
gefertigte Proben verwenden;
oder auch eine zu
geringe Konzentration der Polymerlösungen,
also
ggf. aufkonzentrieren oder die Uhrglasmethode verwenden, die im allgemeinen sicherer ist.
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Versuch 2 :
Anionische Polymerisation von e-Caprolactam
Geräte

-

Becherglas 100 ml
Dreifuß
Drahtnetz
Bunsenbrenner
Natriummesser
Tiegelzange
Filtrierpapier
Glasstäbe

Chemikalien

- [-Caprolactam (techn.)
- Natrium (techn.)

In einem 100 ml Becherglas werden ca.
10 g
fCaprolactam mit einem erbsengroßen krustenfreien
Stück Natrium (nicht zuviel einsetzen,
führt zu
Verkohlungen!)
über Drahtnetz und mit mäßiger
Bunsenbrennerflamme aufgeschmolzen
(Srnp.
Lactam
68 0 C) •

Nun wird weiter erhitzt,
unter Schwenken des
Becherglases mit Hilfe der Tiegelzange,
bis zum
Schmelzen des Natriums (ca.
lOQoC). Sobald die
Reaktion zwischen dem Lactam und dem Natrium
einsetzt,
wird das Erhitzen beendet und die
Schmelze kräftig geschwenkt.
Dies ist sehr wichtig, denn bei mangelnder Durchmischung bilden sich
schwarz-braune Zersetzungsprodukte.
Die Schmelze sollte nach beendeter Reaktion nur
gelblich-braun aussehen.
Jetzt wird rasch bis zum
Sieden erhitzt. Nach ca. 4 Minuten erhält man eine
zähflüssige Masse und beendet damit das Erhitzen.
Mit einem Glasstab kann eine Probe entnommen werden, aus der sich mittels eines zweiten Glasstabes
Fäden ziehen lassen.
Ein zu langes Erhitzen ist zu vermeiden,
da
sonst die Schmelze wieder dünnflüssig wird.
Die
erkaltete Schmelze wiederzuverwenden ist nicht
möglich.
Ist das Lactam nicht trocken genug,
so
werden nur geringe Polyrnerisationsgrade erreicht
und es lassen sich keine Fäden mehr ziehen.
Man
kann das Polymere aber immer noch ausfällen,
in
Methanol beispielsweise.
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Versuch 3 :
Synthese von Poly(1,4-benzamid)
Geräte

-

100 ml Zweihalskolben
Rückflußkühler
Schliff trichter
Magnetrührer

Chemikalien

-

4-Aminobenzoesäure (techn.)
Triphenylphosphin (s.unten)
Hexachlorethan (techn.)
Pyridin (dest.)
Aceton (techn.)

2,05 g (15 rnmol) 4-Aminobenzoesäure und 4,72 9
(18 mmol)
Triphenylphosphin werden in 37,5 ml
Pyridin unter Rühren gelöst.
Dann werden über
einen Schliff trichter 4,27 g (18 mmol)
Hexachlorethan zugegeben.
Die Lösung erwärmt sich und nach
kurzer Zeit fällt das Polymere aus.
Es wird dann
noch eine halbe Stunde gerührt.
Anschließend überführt man das Reaktionsgemisch
in einen Erlenmeyerkolben,
gibt 250 ml Aceton zu,
rührt 15 Minuten und saugt das Polymere ab.
Das
Produkt wird mit Wasser und Aceton gewaschen und
getrocknet.
Wird in Petrolether nicht umkristallisiertes
Triphenylphosphin verwendet,
so ist ein 30%iger
Oberschuß einzusetzen.
Ist die Kapazität des Kühlers ausreichend,
so genügt es diesen als Luftkühler zu betreiben.
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Demonstration
Zustands

des

flüssigkristallinen

Geräte

-

Demonstrationspolarimeter
Overheadprojektor
Objektträger
Deckgläschen

Chemikalien

- Poly(1,4-benzamid}
- Schwefelsäure (konz.)

Zunächst bereitet man eine ca.
10%ige Lösung
des Amids in Schwefelsäure.
Eine Probe hiervon
wird auf einen Objektträger gebracht und mit einem
Deckgläschen abgedeckt.
Ob man mit der Lösung die
flüssigkristalline Phase erreicht,
zeigt sich
wenn der Objektträger mit der Probe in den Strahlengang des Polarimeters gebracht wird. Nach Kreuzen der Polarisatoren sollte sich das Projektionsbild bis auf die Stelle,
die die Probe zeigt
verdunkeln.
Dies gibt nätürlich nur einen Hinweis auf die
Anisotropie der vorliegenden Probe. Die endgültige
Entscheidung über das Auftreten einer LC-Phase
kann nur mittels eines Polarisationsmikroskops
gefällt werden.
Ebenso sind die unter gekreutzten
Polarisatoren auftretenden LC typischen farbigen
Texturen
nur bei entsprechender
Vergrößerung
sichtbar.
Fällt die Lösung nicht in LC-Phase an,
so kann
dies an der Konzentration der Lösung oder auch an
der Qualität der Probe,
sprich ungenügend abgelaufener Polymerisation, liegen.
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Versuch 5 :
Synthese von Poly-2,6-dimethylphenylenoxid
Geräte

-

250 ml Dreihalsrundkolben
Gaseinleitungsrohr
Rückflußkühler
Quickfithülse
Thermometer
Magnetrührer

Chemikalien

- CuCl
- Chloroform (dest.) oder
Toluol ( t e chn . )
- Pyridin (dest. über KOH)
- 2,6-Dimethylphenol
(dest.
zu dunkel verfärbt)
- Bombensauerstoff
- Salzsäure (konz.)
- Methanol (techn.)

falls

In die Apparatur,
bestehend aus Magnetrührer
und
Dreihalskolben
mit
Gaseinleitungsrohr,
Rückflußkühler und Innentherrnometer werden 50 ml
Chloroform und 12,5 ml Pyridin vorgelegt und darin
anschließend
0,3
g
euel
unter
Rühren
aufgeschlämmt.
Dazu gibt man die Lösung von 7,5 g
2,6-Dimethylphenol in 25 ml Chloroform und leitet
dann zügig Sauerstoff durch das Reaktionsgemisch
(Voroxidieren führt zu Nebenreaktionen!) .
Das Einsetzen der Reaktion erkennt man am
Ansteigen der Temperatur der
Reaktionslösung.
Beendet wird die Reaktion durch Abstellen des
Sauerstoffstroms bei wieder fallender Temperatur.
Zur Aufarbeitung wird das Reaktionsgemisch in
eine Einwegspritze aufgezogen und durch eine Kanüle in ein kräftig gerührtes Fällungsbad (750 ml
Methanol + 7,5 ml konz.
Salzsäure)
getropft.
Dieses Verfahren liefert ein feinstrukturietes und
sauberes Endprodukt, wird darauf kein Wert gelegt,
so kann die Reaktionslösung direkt vorsichtig
unter kräftigem Rühren in das Fällungsbad gegossen
werden.
Das Produkt wird anschließend durch Absaugen isoliert und mit Methanol gewaschen.
Zur
weiteren Reinigung kann jeweils mit Chloroform
gelöst und mit Methanol/Hel gefällt werden,
ob
dies nötig ist hängt meist davon ab wieviel
Kuperchlorid beim ersten Ausfällen mit in das
Polymere' eingeschloßen wurde.
Der Kühler soll nur das Verdampfen des Chloroforms
in Grenzen halten,
es genügt
ihn als
Luftkühler zu betreiben.
Die Geräte werden mit
Salzsäure pyridinfrei gewaschen.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Viskosimetrische Bestimmung der mittleren
molaren Masse
Bürette (50 rol)
Glasrohr
Gummischlauch
Bechergläser (50,100 rol)
Stoppuhr

Geräte

-

Chemikalien

- Polymerprobe
- Lösungsmittel für das Polymer

Steht kein Viskosimeter zur Verfügung, so zieht
man aus Glasrohr eine Kapillare und verbindet sie
mit einem Stück Gurnmischlauch mit dem Auslauf der
Bürette (Achtung: manche Lösungsmittel greifen den
Schlauch an, ggf. ist dieser zu erneuern).
Da keine absoluten q-Werte gemessen zu werden
brauchen,
reicht diese einfache Apparatur vollkommen aus. Wegen des nicht-Newtonschen Verhaltens
der meisten Polymerlösungen, sollte lediglich darauf geachtet werden,
daß
die Kapillare so bemessen ist,
daß bei einer Niveaudifferenz von 10 cm
die Durchlaufzeit ca. 100 sec beträgt~.
Gemessen wird die Durchlaufzeit von Polymerlösungen verschiedener Konzentration
(für Poly2,6-dimethylphenylenoxid 0,1-0,5 g/lDO ml)
und
auch des reinen Lösungsmittels, dabei sind jeweils
5-10 Messungen pro Probe erforderlich um Streuwerte zu erkennen.
Wichtig ist, daß die Appatatur
jedesmal bis zur gleichen Höhe befüllt wird und
die Kapillare nicht allmählich zupolymerisiert.
Die Bestimmung des Molekulargewichtes M erfolgt
mit Hilfe der beiden folgenden Gleichungen~,6 für
die Viskosität
(1 )

[~]

=

(2)

[~J

=

lirn
c - >0

t[ln(t/to)

'* 1/S

f

"'}.",ta

Dabei sind Kund astoffabhängige Konstanten
(für das Polyphenylenoxid 7 : K=3,8'*10- 4 : a=O,73). c
steht für die Konzentration der Polyrnerlösungen in
g
Polymer pro 100 ml Lösung.
t
bezeichnet die
Durchlaufzeit der Polymerlösung in sec, to die des
reinen Lös uriq s mi, t tels.
Die aus den Durchlaufzeiten berechneten
Werte werden in einem Diagramm gegen die Konzentration
aufgetragen.
Der Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden mit der ~i~~
Achse ergibt nach
(2)
den Wert für [-"?]
womi t
dann aus
(1)
M
ermittelt werden kann.
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Versuch 7 :
Anionische Polymerisation von Styrol
Geräte

-

Stickstoffkolben 50 ml
selbstdichtender Verschluß
ölpumpe
Bunsenbrenner
Glastrichter
Magnetrührer
Einwegspritzen 10, 20 ml
Stahlkanüle 20 cm
Erlenrneyerkolben 100 ml
Becherglas 400 ml

Chemikalien

- Tetrahydrofuran (gesäult)
- Naphtalin (techn.)
- Styrol (gesäult)
Bombenstickstoff
- Methanol (techn.)
- Trockeneis

Zur Reinigung gibt man zuerst Tetrahydrofuran
und dann Styrol auf eine mi t A1203 (neu tral)
al s
stationärer Phase gefüllte Chrornatographiesäule
auf.
Der
im Styrol enthaltene Stabilisator wird
bereits
im oberen Bereich der Säule zurückgehalten,
zu erkennen an einer leichten Verfärbung
dieser Zone.
Zur Darstellung des Starters Naphtylnatrium
wird der mit einern Schliffstopfen verschloßene
Stickstoffkolben über den seitlichen Ansatz mit
der Olpumpe evakuiert und mit der entleuchteten
Bunsenbrennerflamme
ausgeheizt.
Es
wird
mit
getrocknetem Stickstoff belüftet und das
ganze
Verfahren noch zweimal wiederholt.
Mit der 20 rnl Einwegspritze mit aufgesetzter
Stahlkanüle werden nun im Stickstoffgegenstrom 30
ml Tetrahydrofuran eingespritzt und unter Rühren
anschließend durch den Glastrichter 1,6 g
(12,5
mmol)
fein gepulvertes Naphtalin zugegeben.
Ist
die Lösung klar geworden,
so gibt man vorsichtig
0,3 g (13 mmol) kleingeschnittenes Natrium dazu.
Bei leichtem Rühren sollte sich nach ca.
10 Minuten die
tiefgrüne Farbe des
Ionradikals
einstellen.
Nach· einer Stunde ist die Reaktion
beendet.
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Naphtylnatriumlösung mit Spritze und Kanüle
zugegeben bis die grüne Farbe bestehen bleibt,
dann
wird noch 1 rnl zusätzlich eingespritzt. Jetzt gibt
man zügig 5 rnl Styrol zu.
An
dem
Farbumschlag von grün
nach
rot
(Styrylanion)
erkennt
man
die
einsetzende
Reaktion.
Schlägt die Farbe von rot nach farblos
um, so ist die Reaktion beendet.
Die Reaktionslösung wird unter Rühren in 200 ml
Methanol getropft,
wobei das gebildete Polystyrol
ausfällt.
Es wird abgesaugt und im evakuierten
Exsikator getrocknet.
Alternativ kann man,
solange die rote Farbe
noch
besteht,
ein
Stückchen
Trockeneis
(Vorsicht!
Nicht
zu viel nehmen,
die
Lösung
schäumt sonst zu stark auf) zugeben und damit die
Reaktion abbrechen.
Auf diese Weise wird ein
Produkt mit
Carboxylatendgruppen erhalten,
die
eine einfache Weiterreaktion ermöglichen.
Führt man die Reaktion unter Inertgas durch,
so
kommt
es zu keinem Abbruch der Reaktion,
daher
auch Living-Polyrnerisation genannt,
denn die anio~ischen
Kettenenden können,
da sie gleiche
Ladungen tragen,
nicht miteinander kombinieren.
Auch dann ist eine einfache Weiterreaktion möglich.
Beide Varianten sind der Ausgangspunkt
zur
Herstellung von Copolymeren.
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~olynorbornen

durch Metathesereaktion

Geräte

- Erlenmeyerkolben 200 ml
- Uhrglas
- beheizbarer Magnetrührer

Chemikalien

- Rutheniurntrichloridtrihydrat
(techn. )
- Norbornen (techn.)
- Ethanol (techn.)

Zunächst werden 10 g Norbornen in ca.
40 rnl
Ethanol gelöst,
dazu gibt man dann unter Rühren
100 mg RuC13,
deckt den Erlenmeyerkolben mit dem
Uhrglas ab,
um das Austreten von Norbornen
(Smp.
44-46°C,
Sdp. 96°C) und Ethanol beim anschließenden Erwärmen der Lösung bis kurz vor deren Siedepunkt in Grenzen zu halten.
Die Lösung wird auf dieser Temperatur gehalten.
Nach ca.
zehn Minuten bilden sich erste weißliche
Polymerflocken,
die nach ca.
deißig Minuten zu
einem orangengroßen Klumpen angewachsen sind.
Das Polymere kann zur Reinigung in heißem
Benzol unter Schutzgasatmosphäre (um Oxidationen
vorzubeugen)
gelöst und in Methanol ausgefällt
werden.
Es kann bis zu einem Tag dauern bis alles
Polymere gelöst ist.
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Versuch 9 :
Lösunosmittelfreie Lackierung :
Wirbelsintern
Geräte

-

Wirbelkammer
Bunsenbrenner
Draht
Metallteile (z.B. Nägel, Muttern)

Chemikalien

- Beschichtungspulver
z.B. Vestamid {Fa. Hüls}
Levasint (Fa. Bayer)
- Bombenstickstoff

Man füllt
etwas Beschichtungspulver in die
Wirbelkammer,
schließt sie an die Gasflasche an
und regelt den Gasstrom so ein daß das Pulver
aufgewirbelt wird.
Ein vorher über dem Bunsenbrenner erhitztes
Metallteil kann nun durch Eintauchen in die Kammer
beschichtet werden. Die Qualität des überzugs läßt
sich leicht durch Variation von Werkstücktemperatur und Eintauchdauer steuern.

Abb.2

Skizze der Wirbelkammer
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3. Theoretisches zu den Versuchen

Zunächst einige Bemerkungen über
hungsprozep des Polymerbegriffs 8 •

den

Entste-

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
lehrte die
chemische Erfahrung, daß Stoffe beim Erwärmen vom
festen über den flüssigen schließlich in den
gasförmigen Zustand Übergehen.
Jedoch waren auch
Ausnahmen bekannt.
Styrol beispielsweise, das aus
Storax,
dem schon den Ägyptern bekannten Harz
eines kleinasiatischen Baumes durch Erhitzen mit
Wasser als klare Flüssigkeit erhalten wurde.
Eduard Simon beobachtete nämlich im Jahre 1839,
daß sich Styrol beim Erhitzen in eine feste
gelatinöse Masse verwandelte und nicht in Dampf,
wie eigentlich zu erwarten war. Er nahm daher eine
Reaktion mit dem Luftsauerstoff an und nannte das
Produkt "Styroloxid".
Aber schon 1845 fanden John Blyth und August
Wilhelm Hofmann,
daß keine Oxidation vorlag und
erstaunlicherweise das Produkt genau die gleiche
Zusammensetzung wie das Styrol hatte.
Dies war aber keinesfalls so ungewöhnlich,
wie
man annehmen sollte.
Berzelius hatte nämlich bereits beobachtet,
daß einige Stoffe trotz
gleicher
chemischer
Zusammensetzung
verschiedene
physikalische Eigenschaften besitzen.
Er nannte
diese ab 1833 Isomere und diejenigen Isomere,
die
sich zusätzlich noch durch das Molekulargewicht
unterschieden Polymere (Achtung,
Berzelius nannte
auch niedermolekulare Verbindungen Polymere).
Nun lag natürlich die Frage nach den Bindungsverhältnissen innerhalb dieser neuen Stoffklasse
offen. Diskutiert wurde nun ob Makromoleküle, d.h.
über echte Hauptvalenzen aufgebaute oder nur durch
Nebenvalenzen aufgebaute Assoziate aus kleineren
Einheiten vorliegen.
Untersuchungen der nächsten Jahre zeigten,
daß
bei den neuen Produkten die gleiche chemische
Reaktionsfähigkeit wie bei den Ausgangsverbindungen vorlag, zusätzlich konnten keine Endgruppen
gefunden werden. Und auch die von Raoult und van't
Hoff 1882-1888 entwickelte Dampfdruckosmometrie
zur Bestimmung der molaren Masse konnte,
da sie
unglaublich hohe Werte (bis 100.000 g/mol)
zusammen mit einer großen Streuung bei ein und demselben Stoff lieferte,
nicht die Etablierung des
Bildes vom Aufbau durch Nebenvalenzen zwischen
kleinen
zyklischen
Aggregaten,
der
sog.
"Mizelltheorie" der organischen Kolloide,
verhindern.
Chemie in der Schule: www.chids.de

-- 18 -1910 äußerte der Engländer Samuel Shrowder
Pickels ausgehend von Untersuchungen an Naturkautschuk die Auffassung eines Aufbaus durch längere über Hauptvalenzen gebildete Ketten.
Er
konnte sich mit diesem Modell aber
nicht durchsetzen.
Dies gelang erst H.
Staudinger,
allerdings
dauerte
es über ein Jahrzehnt,
von der ersten
Arbeit 1920 bis zu Anfang der dreißiger Jahre bis
die
Idee von kettenförmig aufgebauten Makromolekülen breitere Anerkennung fand.
Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde sie nicht mehr angezweifelt.
Erweitert wurde das Bild um die von Kuhn und
Mark vertretene Vorstellung einer knäuelförmigen
statt einer kettenförmigen Sruktur der Polymere in
Lösung.
;---\

Dieses Modell wurde natürlich in den letzten
Jahrzehnten wesentlich ausgearbeitet, aber prinzipiell nicht modifiziert.
So daß sich der heutige
Polymerbegriff in etwa wie folgt darstellt 9 :
Die molaren Massen der meisten makromolekularen
Stoffe liegen im Bereich von 10 4-10 7
g/mol.
Der
herrschende Strukturtyp ist dabei das kettenförmige Makromolekül oder Fadenmolekül,
das durch
fortlaufende,
mehr oder weniger gleichmäßige Aneinanderreihung gleicher oder verschiedener Struktureinheiten über
covalente Bindungen gebildet
ist.
Die Fadenmoleküle müssen nicht immer linear
sein, es sind auch verzeigte bekannt.
Polymere
geben
kolloidale
Lösungen,
in
denen im allgemeinen die Kolloidteilchen mit den
einzelnen Makromolekülen identisch
sind.
Sie
liegen in Form mehr oder weniger dichter Knäule,
in denen die Ketten unregelmäßig gefaltet sind
vor.
Dabei sind die Knäule sowohl äußerlich als
auch innerlich solvatisiert.
Ihre statistisch
wahrscheinlichste Form ist die eines bohnenförmigen Ellipsoids.
In Bezug auf
das Molekulargewicht ist,
wie in der Einführung erläutert, die
Angabe der mittleren molaren Masse
zusammen mit
der Verteilungskurve notwendig.
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Der Versuch nimmt die physikalisch-chemischen
Ausführungen über das heutige Verständnis der
Makromoleküle auf.
Er zeigt einen weiteren fundamentalen Unterschied zur Chemie der niedermolekularen Stoffe.
Im Gegensatz zu diesen mischen
sich nämlich makromolekulare Substanzen im allgemeinen nicht miteinander.
Dieses Phänomen wird
über
Ketten- und Knäuelstrukturmodell
leicht
verständlich.
Mit der Kombination Polystyrol/Polyphenylenoxid
wird einer der wenigen Fälle gezeigt in denen
Mischbarkeit vorliegt.
Dieser Effekt bildet die
Grundlage zur Herstellung der schlagzähen und
feuerfesten
Materialien
des
modernen
Automobilbaus 4 •
Gemäß der Gibbs-Helmholtz Gleichung
AG = 4H - T*ÄS
kommt es zu einer Mischung nur
dann wenn AG negativ wird.
Nun ist aber in den
meisten
Fällen
die
Mischung
mit
einem
Enthalpiezuwachs verbunden,
d.h. AH > 0,
so daß
dies
durch einen Entropiezuwachs
kompensiert
werden muß, wenn eine Durchrnischung der Substanzen
stattfinden soll.
Da die Struktureinheiten bei Polymeren über
covalente Bindungen zu Ketten verknüpft sind, sind
diese nur innerhalb der maximalen Kettenlänge und
auch dort wegen der Bindungen zu den Nachbareinheiten nur bedingt frei beweglich. Im Gegensatz zu
niedermolekularen Stoffen,
die im Idealfall den
gesamten Gefäßraum nutzen können.
Bei gleicher Substanzmenge haben also Polymere
keine so großen Verteilungsmöglichkeiten,
so daß
der
Entropiezuwachs meist nicht ausreicht eine
Mischung zu erhalten.
Abb.3:

Mischung von Lösungen nieder- und
makromolekularer Stoffe

Substanzen
Lösungsmittel
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zu Versuch 2
Dieser Versuch,
sowie auch der nächste, knüpfen an die wissenschaftshistorischen Ausführungen
der Einleitung an.
Beide Versuche zeigen neuere
Synthesemethoden für schon seit längerem bekannte
Polyamide.
Zugänglich wurde diese Stoffgruppe
durch Anwendung klassischer Kondensationsreaktionen auf bifunktionelle Moleküle.
Es konnten damit
lange
elastische und
gleichzeitig
reißfeste
Fasern erstmals auf vollsynthetischem Weg erhalten
werden.
In den Nachteilen prinzipieller Art der Polykondensationen liegt das Interesse an neuen Synthesewegen
für diese industriell
bedeutsamen
Faserprodukte begründet.

r>.

I

)

Der seit Ende der zwanziger Jahre bei der Firma
Du Pont in Wilmington/Delaware (USA)
im Rahmen
eines
Diversifizierungsprograrnms
beschäftigte
Amerikaner Wallace H. Carothers interessierte sich
stark für die der Bildung der makromolekularen
Substanzen zugrunde liegenden chemischen Prozeße.
Er war auch einer derjenigen,
die wie H.
Staudinger fest vom Vorliegen echter Makromoleküle
überzeugt waren 8 •
Wurden bis dahin die Polymere hauptsächlich
durch chemische Modifikation der Seitengruppen von
Naturstoffen gewonnen,
wie z.B.
die Veresterung
von Zellulose zu Zelluloseacetat,
so begann Carothers als erster bekannte Reaktionen der organischen Chemie auf endständige Gruppen von bifunktionellen niedermolkularen Stoffen anzuwenden,
um
makromolekulare Produkte zu erhalten.
Es gelang ihm dann 1935 Polyamid 6.6 aus
Hexamethylendiamin und Adipinsäure darzustellen.
Die
daraus hergestellten
Nylonfasern
wurden
schließlich 1940 auf den Markt gebracht.
Im Jahre 1938 polymerisierte der Deutsche Chemiker P.
Schlack [-Caprolactam,
aus dem Produkt
wurden dann in der Folgezeit die Perlonfasern
gewonnen 1 0 •
Auch heute noch wird industriell
Polyamid 6 unter Einsatz katalytischer Mengen an
Wasser aus dem Lactam hergestellt. Prinzipiell ist
für die Faserherstellung der Massenbereich 10.00030.000 g/mol interessant.
Die hier vorgestellte Polymerisation des Lactams erfolgt direkt aus der Substanz über einen
anionischen Mechanismus durch Zugabe katalytischer
Mengen an Natriummetall.
Es kann auch mit wasserfreien ~lkalien, Natriumethylat und zahlreichen
anderen alkalischen Systemen polymerisiert werden.
Mit der anionischen Polymerisation umgeht man die
prinzipiell mit der Polykondensation verbundenen
Schwierigkeiten.
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mit bereits gebildeten Ketten
verschiedenster
Länge,
sowie auch Ketten verschiedenster Länge
untereinander reagieren.
Dieses rein statistische
Wachstum führt dazu, daß hohe Polymerisationsgrade
(d.h.
eine große Anzahl von Struktureinheiten pro
Kette)
erst bei sehr hohen Umsätzen
(99,5% und
mehr) erreicht werden.
Hinzu kommt,daß jeder einzelne Reaktionsschritt
eine Gleichgewichtsreaktion ist,
zur Erreichung
einer möglichst quantitativen Polymerisation also
kontinuierlich
das entstehende
Kondensationsprodukt zu entfernen ist.
Auch geringe Mengen an
Verunreinigungen und ein Abweichen vom
exakt
stöchiometrischen Verhältnis der Reaktionspartner
setzen den Umsatz beträchtlich herab.

Beim gezeigten Verfahren wird letzteres umgangen durch den Einsatz nur eines Monomeren.
Und
über die anionischen Zwischenstufen ist,
da diese
aufgrund
gleicher Ladungen nicht
kombinieren
können,
ein Anwachsen der Ketten um jeweils eine
Struktureinheit gewährleistet.
Zudem bietet sich
die Möglichtkeit eines gezielten
Reaktionsabbruchs. Insgeamt verläuft die anionische Polymerisation natürlich sehr viel schneller als die
Polykondensation.
Die Ausbildung von Nebenvalenzen
(H-Brücken)
zwischen dem Amidwasserstoff einer Kette und des
Carbonylgliedes einer benachbarten Kette führt
zu
einem Produkt mit hoher Reißfestigkeit,Elastizität
und relativ hohem Schmelzpunkt (s. Folie 7).
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Neben dem bereits zu Versuch 2
sich noch folgendes hinzufügen.

gesagten

läßt

Die Entwicklung aromatischer Polyamide begann
in den fünfziger
Jahren in den USA durch die
Chemiker S.L.
Kwolek und P.W.
Morgan.
1966 kam
die erste hochtemperaturstabile Faser aus
aromatischen Polyamiden auf den Markt. Es handelte sich
dabei um ein Poly{1,3-phenylenisophtalamid) ,das
unter dem Namen Nomex von der Firma Du Pont
vertrieben wurde.
Ähnliche Produkte anderer Firmen,
die nach verschiedenen chemischen und technischen Methoden aus dem selben Polymeren wie
Nomex hergestellt wurden,
erlebten kurze Zeit
später ihre Markteinführung.
Ein wesentlicher Entwicklungsfortschritt gelang
der
Firma Du Pant mit der Synthese von Poly(1,4phenylenterephtalamid)
Ende der sechziger Jahre.
Da dieses
Produkt im Gegensatz zu dem Palyisophtalamid unschmelzbar und extrem unlöslich ist,
dauerte es bis Anfang der siebziger Jahre bis die
entsprechende Verarbeitungstechnologie zur Herstellung der dann Kevlar genannten Fasern bereitstand.
Es
werden heute verschiedene Kevlarvarianten
angeboten,
die sich aus dem Rohprodukt durch
bestimmte
Nachbehandlungsverfahren(z.B.
Verstrecken) herstellen lassen.
Von ihrem Eigenschaftsprofil her gehören die
Gruppe
der
aromatischen
Polyamide
in
die
hochtemperaturstabilen organischen Fasern,
die
unter großen angelegten Spannungen nur geringe
Längenausdehnungen aufweisen.
Im Vergleich zu Nylon und Perlon kommt zu den
Amid und Carbonylgliedern der aromatische Ring als
Strukturmerkmal hinzu. Durch die damit verbundenen
Resonanzeffekte kommt es zu
einer zusätzlichen
Stabilisierung der Materialstruktur,
so daß
die
Kevlarfasern ein mit Stahldraht vergleichbares
Eigenschaftsprofil
besitzen.
Zudem sind
sie
gegenüber
vielen Säuren,
Lösungsmitteln
und
Salzlösungen nahezu inert.
Die beiden folgenden
Tabellen geben einen genaueren überblick über die
Eigenschaften von Kevlar.
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Kevlar wird eingesetzt als Flammschutz bei der
Innenausstattung von Flugzeugen,
in kugelsicheren
Westen, asbestfreien Bremsbelägen, als Stahlersatz
in Hochleistungsreifen,
sowie zur Verstärkung
verschiedenster Seile und Kabel.
Neuerdings wird auch der Einsatz als Verstärkung für die unterschiedlichsten Rohkunststoffe
diskutiert.
Das Interesse daran liegt in den
speziellen Eigenschaften,die sich aus dem
flüssigkristallinen Verhalten aromatischer Polyamide
ergeben begründet (s. Versuch 4).
Bei der Synthese aromatischer Polyamide kann
der übliche Weg nicht gegangen werden,
da aromatische Diamine nur schwach nucleophil sind und bei
höheren Temperaturen die einzusetzenden aromatischen Dicarbonsäuren decarboxylieren würden.
üblicherweise verwendet man daher die entsprechenden Säurechloride als aktivierte
Spezies.
Diese hydrolisieren aber relativ leicht und sind
daher technisch schwer handhabbar,
zum anderen
können alle Reaktionspartner nur gut getrocknet
eingesetzt werden.
Um eine möglichst kostengünstige großtechnische
zu ermöglichen, sucht man nach Synthesewegen die
es
erlauben die aromatischen Carbonsäuren direkt
einzusetzen.
Mit diesem Versuch wird eine solche
Methode für Poly(1,4-benzamid) vorgestellt.

Dazu wird 4-Aminobenzoesäure in dem System
Hexachlorethan/Triphenylphosphin/Pyridin
polymerisiert.
Da ein einziges Monomeres genügt umgeht man das
Problem des stöchiometrischen Ansatzes.

r:

Die Reaktion selbst erfolgt in mehreren
Schritten.
Durch die Reaktion von Hexachlorethan
mit
Triphenylphosphin wird letzteres zunächst
aktiviert, so daß sich ein 4-Arninobenzoat anlagern
kann,
was eine weitere Positivierung des Carboxyl
C-Atoms zur Folge hat.
An dieser Stelle kann nun
der
schwach nucleophile Aminstickstoff
eines
weiteren Säuremoleküls unter Protonenabspaltung
angreifen.
Löst sich von diesem Verband nun ein
Triphenylphosphitmolekül,
so ist bereits
ein
Dimeres gebildet, da dies die selben funktionellen
Endgruppen aufweist wie die eingesetzte Säure kann
nun eine Kettenverlängerung ebenfalls nach dem
oben beschriebenen Schema ablaufen (s. Folie 9).
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Dieser Versuch greift eine spezielle Eigenschaft der im vorherigen Versuch hergestellten
Substanz auf, das flüssigkristalline Verhalten.
Flüssigkristalle (LC,
liquid cristal) sind in
der Lage Phasen auszubilden, die eine Richtungsabhängigkeit physikalischer Eigenschaften
zeigen
(Anisotropie),
auf der anderen Seite aber wie
gewöhnliche isotrope Flüssigkeiten bewegt werden
können. Diese Phasen sind sozusagen geordnet, aber
trotzdem mobil.
Vom geordneten Kristallverband kommt man je
nach
Verbindung
durch
Tempratureinfluß
(thermotrope Systeme) oder durch Lösungsmitteleffekte
(lyotrope Systeme)
in den LC-Bereich.
Prinzipiell hat man es also mit
anisotropen
Schmelzen oder wie bei dem vorgestellten Poly(1,4benzamid) mit anisotropen Lösungen zu tun.
Im LC-Bereich können verschiedene Ordnungs zustände angenommen werden,
die von der Molekülstruktur und intermolekularen
Wechselwirkungen
(wie van der Waals,
Dipol/Dipol, Wasserstoffbrükken)
abhänging sind.
Grundsätzlich sind drei
verschi edene Möglichkeiten der Anordnung bekannt
(s.Folie 11,12).
Zum einen die smektische Phase.
Hier sind die
Moleküle in Ebenen angeordnet mit einer Parallelorientierung
der Moleküllängsachsen
innerhalb
einer Ebene.
Diese Orientierung kann senkrecht
oder geneigt zu der Ebene erfolgen,
in der die
Moleküle statistisch oder regelmäßig verteilt sein
können.
Da meist stärkere Wechselwirkungen fehlen, sind
die einzelnen Molekülschichten relativ
leicht
gegeneinander verschiebbar.
Der hohe Ordnungsgrad
ist verantwortlich für die hohe Oberflächenspannung und Viskosität solcher Systeme.
Bei der nematischen Phase liegt ebenfalls eine
Parallelorientierung der Moleküllängsachsen vor,
jedoch ohne die Ausbildung von Ebenen.
Da die Moleküle hier aneinander vorbeigleiten
können,
ist die Viskosität nematischer Phasen geringer als die smektischer, bei denen ja nur ganze
Schichten verschiebbar sind.
Das trübe,
schlierenhafte Aussehen solcher Phasen in Glasgefäßen gibt einen Hinweis auf die
Bildung kleiner sich ständig erneurender LC-Ber eiche,
an deren Grenzflächen das Licht gestreut
wird.
Im allgem€inen bilden LC-Polymere nematische
Phasen aus,
so auch das im Versuch
vorgestellte
Chemie in der Schule:
www.chids.de
Benzamid.
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eine Schichtenstruktur vor. Die Moleküllängsachsen
sind innerhalb einer Schicht weitestgehend parallel orientiert.
Diese Vorzugsrichtung verläuft
parallel zu der jeweiligen Ebene,
ist aber zur
jeweis vorhergehnden Ebene um einen konstanten
Winkel gleichsinnig gedreht.
Dadurch kommmt im gesamten System über mehrere
Schichten hinweg ein helicaler Aufbau zustande,
der
für viele optische Eigenschaften cholesterischer Systeme verantwortlich ist.
Durch eine Veränderung der Ganghöhe der Helix mittels
thermischer,
elektrischer oder magnetischer Einflüße
sind diese Eigenschaften in einem weiten Bereich
zu beeinflußen.
~,

\

P.J.
Flory postulierte bereits 1956 in einer
theoretischen Arbeit 1 4 das Auftreten von LC-Phasen
bei Polymeren in den folgenden Fällen.
Liegt die reine Substanz vor,
so besteht die
Möglichkeit
der Ausbildung
stabiler
nematischer Phasen in der Schmelze",
wenn das Längen/Dicken Verhältnis der Moleküle den Wert 6,4
überschreitet.
In Lösungen hängt die Ausbildung nematischer
Phasen zusätzlich noch von der Konzentation des
Polymeren ab. Je größer das Längen/Dicken Verh&ltnis
ist,
desto geringer ist die zum Erreichen
einer LC-Phase notwendige Konzentration.
Genauere
Auskunft gibt Abbildung 4.
Es zeigt sich,
daß diese Vorhersagen von Flory
von vielen flüssigkristallinen Polymeren erfüllt
werden.

Abb. 4

Längen/Dicken Verhältnis in Abhängigkeit
von den Volumenanteilen koexistierender
isotroper
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und anisotroper
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Eingesetzt werden LC-Polymere bei der Herstellung von Folien zur optischen
Datenspeicherung
und selektiv reflektierenden Folien,
sowie zur
Faserverstärkung verschiedenster Materialien.
Letzteres Anwendungsgebiet nutzt die Tatsache
aus,
daß
LC-Polymere aufgrund
ihres
hohen
Ordungsgrades bei großen an ein Werkstück angelegten Spannungen nur geringe Verformungen zeigen.
Von daher ist zur Verstärkung anderer Rohkunststoffe oft nur ein geringer Anteil an LC-Polymeren
erforderlich.
Mischt man beispielsweise Polystyrol 1% eines LC-Polyesters bei,
so wird eine
solche Faser bei gleicher angelegter Spannung nur
um die Hälfte der bei reinem Polystyrol gemessenen
Strecke gedehnt.

Chemie in der Schule: www.chids.de

-- 28 --

zu Versuch 5

Dieser Versuch stellt
(PPO)
die Komponente vor,

mit
Polyphenylenoxid
die den modernen Kon-

struktionswerkstoffen zur Verbesserung der Feuerfestigkeit
und Temperaturstabilität
zugesetzt
wird. Technisch ist das recht einfach zu realisieren,
da diese Materialien meist auf Polystyrolbasis
hergestellt
werden,
und sich
ja,
wie in
Versuch 1 gezeigt,
PPO mit Polystyrol mischt.
Als Polymerisationsreaktion wird hier die oxidative
Kupplung
verwendet,
eine
Cu-Komplex
gesteuerte Reaktion.
Sie zeigt eine
ähnliche
Abhängigkeit des Polymerisationsgrades vom Umsatz
wie die Polykondensation.
Auch hier werden hohe
Grade erst bei recht hohen Umsätzen möglich,
aber
schon bei kleinen Umsätzen werden deutlich höhermolkulare
Polymere als bei der
Polykondensation
gebildet (s. übersicht 5.36).
Durch Oxidation von Cuel in Pyridin mit Sauerstoff konnte ein Gemisch von zwei
Kupferkomplexen
erhalten werden 1 6 •
Einer davon wurde als PY2CuC12
charakterisiert,
für
den anderen wird folgende
Struktur vorgeschlagen:
<,
/o~
.,/

/cu __ o~cu,

Der Mechanismus der Reaktion läßt sich damit
wie auf Folie 13 dargestellt formulieren 1 7 •
An jedes Cu-Atom des oxo-verbrückten zweikernigen Cu-Komplexes lagert sich ein Phenoxoligand an.
Durch einen Ein-Elektrontransfer (SET),
bei dem
formal ein Elektron von einem Ligandenorbital mit
Sp3
Charakter in ein d-Orbital des Cu-Ions
übergeht,
wird aus dem vorher nucleophilen
Phenolat
ein eletrophiler Ligand.
Dieser tritt mit dem
benachbartem Aromaten in elektrostatische Wechselwirkung unter Ausbildung eines ~ -Komplexes,
der
sich unter Protonenabspaltung zum Tetramethyldiphenol stabilisiert.
Auch eine
Kettenverlängerung kann man sich
analog vorstellen. Nur dürfte hier wahrscheinlich,
aufgrund besserer Resonanzstabilisierungsmöglichkeiten die längere Kette vom Cu-Ion gelöst werden.
Eine Formulierung des Mechanismus über
ein
Phenoxyradikal ist unbefriedigend,
da das Radikal
über die mesornere Grenzform des
Phenoxyradikals
sofort
in das Tetrarnethyldiphenochinon übergehen
würde.
Dieses
tritt immer als Nebenprodukt
in
geringen Mengen auf,
nimmt aber stark zu,
falls
die
Pyridin- oder CulI-Konzentration zu gering
ist. Der oben beschriebene Komplex verhindert wohl
daher hauptsächlich die Bildung des Chinons.
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zu Versuch 6

I~

Mit diesem Versuch wird die von H.
Staudinger
entwickelte Viskositätsmethode zur Bestimmung der
molaren Masse von Polymeren vorgestellt.
Es handelt sich dabei also um ein recht altes Verfahren,
das aufgrund des geringen appartiven Aufwands eine
einfache und schnelle Messung erlaubt.
Auch heute
noch ist es die am häufigsten angewandte Methode,
sowohl in Forschung als auch in der Industrie.
Zwar lassen sich durch Viskositätsmessungen
allein nur Änderungen der molaren Masse feststellen,
dies reicht aber in den meisten Fällen (z.B.
Verfolgen des Reaktionsverlaufs)
aus.
Sollten
wirklich Absolutwerte nötig sein,
so lassen sich
diese mittels der für alle wichtigen Polymere
vorhandenen Eichkurven ermitteln.
Grundlage 1 8 bildet die von A.
tisch abgeleitete Gleichung:
(1 )

'Y}~L

Einstein theore-

= ~ r- Cf + 1

Dabei ist ~~4die relative Viskosität, der Quotient
aus Viskosität der Lösung und der des Lösungsmittels. t.f bezeichnet den Volurnenanteil an gelöster
Substanz
(Volumen der
Substanz
im
gelösten
Zustand)
bezüglich des Gesamtvolumens der Lösung.
Da die Makromoleküle in Lösung als Knäuel
vorliegen (s.S.18),
ist also deren Volumen VK
zu
bestimmen.
Hierzu wird üblicherweise die Knäueldichte~ und deren Masse MK verwendet.
Als Masse
des Knäuels wird hierbei nur die Masse der reinen
Polymerkette genommen,
der Anteil des von der
Polymerkette eingeschloßenen Lösungsmittels
(die
Knäule sind innerlich solvatisiert!)
bleibt unberücksichtigt. Damit ergibt sich VK wie folgt:

Da das Einstein'sche Viskositätsgesetz aber nur
für
Kugeln gilt,
was die Knäule mit Sicherheit
nicht sind,
wird statt fK, die Dichteftfyvon äquivalenten Kugeln angenommen,
die in ihrer viskositätserhöhenden Wirkung den vorliegenden Knäulen
entsprechen:
Womi t

sich dann für
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Da
der
Term
MK/VK
üblicherweise
Konzentration
c der Lösung
bezeichnet
erhält man:

tf =

(4)

c/fti,

Wird dies in Gleichung (1) eingesetzt so
sich:
"}nJ.- 1 = (2, 5 / ~Ö<f) * c

und rni t

1,...cL -

1

=

als
wird

ergibt

~"

(5 )

~s,/

c

=

(5) gilt nur,
wenn sich die gelösten Teilchen
gegenseitig nicht behindern, d.h. für Lösungen von
Polymeren nur bei großer Verdünnung.
Daher müssen
die experimentell bestimmten ~sp/c - Werte gegen c
aufgetragen und die erhaltene Kurve auf
c
=
0
extrapoliert werden.
Man kann auch ~~~= (ln~r~)/c
auftragen und damit den oft als
Staudinger-Index
C~]bezeichneten Grenzwert ermitteln.
Den Zusammenhang zwischen Masse und Viskosität
stiftet,
die aus der Theor{e der statistischen
Knäule stammende Gleichung:

(6)

~~

=

K' * M-a

Wobei K' und a stoffabhängige K~nstanten sind
M die molare Masse des Polymeren.

und

Wird nun (6) in (5) eingesetzt,
so ergibt sich
mit 2,5/K' = K die meist[~ -M-Beziehung genannte
Gleichung:
( 7) L~ = K * MB

J

Die Konstanten K,a variieren mit der Kombinaton
Polymer/Lösungsmittel und müssen für
jedes Paar
neu bestimmt werden.
Dies geschiet mit Hilfe der
Streulichtmethode. Die Werte sind für viele Stoffe
bekannt und lassen sich in der einschlägigen
Literatur finden.
Die Werte
für [~J sind experimentell
leicht
zugänglich,
wenn man berücksichtigt, daß die Viskosität bei konstantem Durchlaufvolumen und konstanten Apparatedimensionen dem Produkt aus Durchlaufzeit und Dichte der Lösung proportional
ist.
Bei genügend verdünnten Lösungen kann die Dichte
im Rahmen dieses Verfahrens als konstant angesehen
werden. Es gilt also:
~

t/to

Es brauchen somit nur die Durchlaufzeiten gemessen
zu werden, um r~] zu erhalten.
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Monomeren können sich also
auf alle Initiatormolküle,
bzw. im weiteren Reaktionsverlauf auf alle Ketten gleichmäßig verteilen,
so daß fast einheitlich lange Ketten entstehen (s. übersicht S.35).
Das ist die besondere Eigenschaft der LivingPolymerisation,
die neben Styrol nur mit wenigen
anderen Monomeren möglich ist.
Die Polymerisation selbst verläuft in mehreren,
teilweise miteinander konkurrierenden Schritten 1 9 •
Beim Kettenstart überträgt das
Naphtylnatrium
sein überschüßiges Elektron auf ein Styrolmolekül,
wobei Naphtalin zurückgebildet wird und ein styrolradikalanion entsteht.
Das weitere anionische Kettenwachstum verläuft
in zwei Schritten. Zuerst nur nach einer Seite und
nach erfolgter Radikalkombination nach beiden Seiten (s . Folie 16,17).
Zu Beginn der Reaktion laufen also radikalisches und anionisches Kettenwachstum parallel. Bis
zu welchem Grad die Ketten radikalisch wachsen
kann man nicht genau sagen,
aber es ist anzunehmen,
daß auf grund der hohen Radikalkonzentration
zu Beginn der Reaktion und der großen Reaktionsfähigkeit der Radikale nur relativ kurze Ketten
bis zur Kombination gebildet werden.
Die unterschiedliche Länge dieser Ketten würde theoretisch
die Einheitlichkeit des Produkts zerstören,
ihr
Anteil an der Gesamtsubstanz ist aber so gering,
daß er in dieser Hinsicht vernachlässigt werden
kann.
Durch langsame Monomerenzugabe kann das anionische Wachstum verlangsamt werden,
dadurch sinkt
die Konzentration an radikalischen Ketten nicht so
stark,
so daß die Geschwindigkeit der Kombination
zunimmt.
Führt man die Polymerisation im Bereich
von -70°C bis -50°C aus ist der Anteil des
radikalischen Kettenwachstums absolut zu vernachlässigen.
Der Abbruch durch C02 liefert ein Produkt mit
reaktionsfähigen Carboxylatendgruppen. Damit kann,
ebenso wie mit den stabil gehaltenen Anionen,
ein
gezielter Einbau anderer Monomere in die Polystyrolkette erreicht werden.
Das Endprodukt sieht
dann so aus,
daß sich Styrolsegmente definierter
Länge mit solchen des anderen Monomeren abwechseln. Man spricht in diesem Fall von Blockcopolymeren, im Gegensatz zu den statistischen Copolymeren, wo meist Monomerengemische polymerisiert wurden,
so daß
in der Kette eine unregelmäßige
Abfolge der einzelnen Komponenten zu beobachten
ist (s , Folie 19).
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zu Versuch 8

Mit
diesem Versuch wird die
Synthese eines
kautschukelastischen Polymeren mit Hilfe
einer
Metallkomplex gesteuerten Reaktion vorgestellt.
Kautschukelastische Materialien werden oft
in
eine Matrix aus harter Polymerphase dispergiert,
um diese schlagzäher werden zu lassen.
Norbornen oder exakt Bicyclo[2.2.1.]hept-2-en
wird in dem System RuC13/Ethanel
polymerisiert.
Die Reaktion läuft nach dem von niedermolekularen
ungesättigten Verbindungen bekannten
Metathese
Mechanismus ab. Das bedeutet insbesondere, daß die
Doppelbindung des Norbornens,
grob gesagt um ein
C-Atom verschoben wird,
aber doch,
im Gegensatz
zur
Polymerisaten
von Styrol,
wo
ja
die
Doppelbindung
beim Kettenaufbau
verschwindet,
erhalten bleibt.
Bei der Reaktion bildet sich zunächst durch
stufenweisen
Ligandenaustausch
ein
HydridRuthenium-Komplex,
der mit Norbornen zusammen
unter öffnung des Biczyklus ein Carben ausbildet.
Nach weiterer Norbornenanlagerung und Ringöffnung
kommt
es
zur Ausbildung eines
viergliedrigen
übergangszustandes 2 0 (s.
Folie 21),
der sich zum
dimeren Carben stabilisiert,
das natürlich nach
oben
beschriebenem
Schema
mit
Norbornen
weiterreagieren kann.
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zu Versuch 9

Dieser Versuch zeigt wie ohne Verwendung von
Lösungsmitteln
thermoplastische
überzüge
auf
Metallteile
aufgebracht werden
können.
Auch
hierbei finden die im Zusammenhang mit Versuch 7
erwähnten Copolymere Verwendung.
Das Verfahren
wird technisch als Wirbelsintern 2 1 bezeichnet.
Dabei
werden mit
Farbpigmenten
versetzte
thermoplastische Polymere auf dem heißen Werkstück
aufgeschrnolzen.
Wichtig
ist
die
gute
Fluidisierbarkeit der eingesetzten Pulver,
deren
Korngröße liegt daher im Bereich von 100 bis
250 um.
Je nach Thermoplast und Werkstück wird mit
Temperaturen von 200 bis 40QOC gearbeitet.
Bei
dem
Levasintpulver handelt
es
sich
um
verseifte
Copolyrnere
aus
Ethylen
und
Vinylacetat.
Vestamid ist aus Cyclododecatrien
hergestelltes Nylon 12.
Es
finden
auch
PVC,
Polyethylen
und
Celluloseautobutyrat Verwendung.
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Schematische Darstellung der Abhängigkeit
des Polymerisationsgrades vom Umsatz bei
den verschiedenen Polymersynthesen 2 2

Abb.6
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Kopien der im Vortrag benutzten Folien
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