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I

, 1)Einleitung

Von dem Augenblick, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Klacken der ersten

Billardkugeln aus Celluloid eine Begnadigung für ganze Elefantenherden verkündigte bis zu

den Wegwerfartikeln aus Kunststoff, die die Müllhalden der ganzen Welt hinunterkullern,

haben die Polymerwissenschaften und die Kunststoffindustrie ein explosives Wachstum erlebt.

Die Wurzeln reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück als Hancock 1819 in England die

Wirkung des Mastiziern (Das Einarbeiten von Zusatzstoffen) in Naturkautschuk (caa: Holz;

o-chu: weinen) entdeckte. Goodyear 1839 und Hancock 1943 erhielten Patente für das

Mastizieren von Naturkautschuk mit mit Schwefel und Erhitzen zu hochelastischem Gummi.

Dieses Verfahren bekam den Namen "Vulkanisation", da Hitze und Schwefel dem römischen

r> Gott Vulkan zugeschriebene Attribute waren.

Bevorzugte Objekte waren zunächst die in der Natur vorkommenden Polymere, wie z.B.

Cellulose die zu Cellulosenitrat verarbeitet wurde, die völlig neue Eigenschaften besaß: Bei

mäßigem Erwärmen kann es zu harten, elastischen Objekten verformt werden. Es bildet auch

leicht Filme und Überzüge. Der technische Durchbruch kam mit dem Patent von Hyatt 1869.

Die Mischung Cellulosenitrat/Campher konnte bei mäßigem Erwärmen zu harten Objekten

mit sehr glatten Oberflächen verformt werden. Genau die Eigenschaften die man für

Billardkugeln benötigte, die bisher aus Elfenbein hergestellt wurden, die aber unebene

Oberflächen aufwiesen. Mit dem Cellulosenitratüberzug konnte dieser Fehler behoben

werden, allerdings mit dem gelegentlichen Nebeneffekt einer Explosion bei zu hartem

Anstoßen.

Die bisher genannten Produkte sind halbsynthetisch, da sie von natürlichen Produkten

ausgehen, die dann synthetisch -chemisch umgewandelt werden. Der erste vollsynthetische

Kunsttoff wurde vomBelgier Leo Baekeland 1906 hergstellt, durch die Reaktion von

Phenolen mit Formaldehyd zu Phenolharzen. 1909 erkannte man, das sich diese Bakelite

hervorragend als elektrische Isolatoren eignen, die Vorraussetzung für die moderne

Elektroindustrie waren gegeben.

Ein echter Fortschritt allerdings wurde durch das Fehlen jeglicher Grundkenntnisse über die

Struktur der Matrialien verhindert. Bis ungefähr 1930war die Ansicht vorhersehend, daß die

offensichtlich großen Moleküle aus colloidalen Aggregaten kleiner Moleküle bestehen., die

durch Nebenvalenzkräfte in einer micellaren Struktur zusammengehalten werden. Zwar

waren die Struktureinheiten von Cellulose und Kautschuk bekannt, doch nahm man an. daß

Cellulose ein cyclisches Tetrasaccharid und Kautschuk lediglich ein Ring aus zwei

Isoprenmolekülen sei.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Staudinger bewirkte schließlich, daß sich das Konzept, in welchem tatsächlich lange

Sequenzen kleiner Struktureinheiten, die durch kolvalente Kräfte zusammengehalten werden

und so lange Ketten bilden, durchsetzte. Erst 1953 bekam er dafür den Nobelpreis. Zu dieser

Zeit stand die Kunststoffindustrie auf festen Füßen. Polyethlen war 1930 entdeckt; Carothers

stellte 1932 Nylon her. Bis heute hat die Kunststoffindustrie ungeahnte Ausmaße

angenommen:
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K unststoff- Produktion weltweit

Region Produktion (in Mio. t)

1982 1985 1988

Produktionswert von Kunststoff-Erzeugnissen in der
BRD 1988 it». 8.9).

6006846

Produktion
(In t) 1988

r
Polymerisations- u. Misch-
polymerisationsprod.. insgesamt

I
Kunststoff

KunststotT-Produktion t9~8 in der BRD. aufge
schlüsselt nach Produktionsklassen

~8.4

29.5
17.8
11.3
3.8
1.0
2.0

93.8

Produk
tionswert
(Mio. DM)
1988

~O.8 24.5
17.9 23.6
tOA 13.9
8.~ 9.7
:.2 3.0
0.7 0.8
0.5 1.0

60.7 76.5insgesamt
I

I
Kunststofferzeugnisse

t

Westeuropa
'-.;ordamerika
Asien
Osteuropa
Lateinamerika
Ozearnen
Afrika 'Naher Osten

I
Halbzeug

darunter
Folien
Tafeln u. Platten
SchichtpreßstofTplatten
Boden- u. Wand beläge
kunstharzgetränkte Papiere
Rohre. Schläuche. Bänder. Seile u. Profile
Halbzeug aus Schaumstoff

Einzelteile

darunter
Maschinen u. Fahrzeuge
elektrotechnische Erzeugnisse
feinmechanische u. optische Erzeugnisse
dentale, medizinische. orthopädische u.
sanitäre Erzeugnisse
Eisen-, Blech- u. Metallwaren sowie Büro
u. Schreibgeräte
Möbel
nach Muster od. Zeichnung

Bauelemente

darunter
Fensterprofile. Fensterbänke
Rolladenstäbe, RolJäden
Türen, Türblätter. Zargen u. dgl.
Außenwande1emente
Innenwande1emente
Wannen. Becken
Dachelemente. Lichtkuppeln

Verpackungen. Lager- u. Transportbehälter

darunter
Beutel. Tragetaschen u. Säcke
Flaschen
Fässer u. andere Transportgefäße
Becher (ohne Trinkbecher), Dosen u. Eimer
Verpackungen aus Schaumstoff
Deckel. Stopfen. Verschraubunaen
Lager-, Transportbehälter -

Konsumwaren

darunter
Bekleidung u. Kurzwaren
Haushalts-, Wirtschafts- u. Gebrauchsartikel
medizinische. sanitäre. hygienische u.
Laborbedarfsartikel
Büro-, Geschäfts- u. Schulbedarf
Möbel

Veredelungen. Reparaturen. Monlagen

13382

5720
1007

730
552
411

3086
1 513

13138

6090
2645

216
317

684

865
I 911

4082

2470
230
125
135
189
381
237

6795

1743
766
564

1446
411
838
336

4532

386
t 840

414

672
128

593

Polyrnerisationsprod. für die
Chemiefaser- Herst,
Polyethylen

Hochdruckpolyethylen
Niederdruckpolyethylen

Polypropylen u. sonstige Polyolefine
Polyvinylchlorid
Mischpolymerisate auf der Basis von Vinyl
chlorid

Lackrohstoffe
andere

Mischpolymerisate auf der Basis von Vinyl
acetat
Polyacrylate, Polyrnethacrylate u. a.

Platten
andere

Mischpolymerisate auf der Basis von
Acrylaren.
Methacrylaten u. a.
sonstige Vinylpolymerisate
Mischpolymerisate auf der Basis von
Vinyl- Deriv.
sonstige Polymerisations- u. Misch
polymerisationsprod.

Kondensations-. Poly kondensations
u. Polyadditionsprod .. insgesamt

Kondensationsprod. für die
Chemiefaser-Herst.
Phenoplaste

Formmassen
Lackharze
sonst. techn. Phenolharze
sonst. Phenoplaste

Harnstoffharze
Preßmassen
Lackharze
sonstige techn. Harnstoffe

Melaminharze
Formmassen
Lackharze
sonstige techn Melaminharze

Polyesterharze
Alkydharze
ungesättigte Polyesterharze als lackharze
Maleinatharze U. sonstige Lackharze

Epoxidharze
sonstige Kondensauons-. Pol) kondensations
u. Polyadditionskunststoffe

Cellulose- Deriv .. insgesamt

Cellulosenitrate
Celluloseacetat u. Mischester
sonstige Cellulose- Deriv.

186462

1471154
(706615)
(764 539)
533 I 18

1411513
164163

(19932)
(144 231)

74788

239999
(43320)

(196679)
451 136

64916
34733

120815

~ 990 559

448316

36629
17058

108708
10212

n.v.
9571

114134

15756
16013
75038

1~7 085

14712
88581

1 130527

16:!845

:!7863

78010

insgesamt
I

42522 Kunststoffe, insgesamt
I

9 i60 .250
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Alle drei Reaktionstypen führen zu hochmolekularen Stoffen. deren )Iolekulargewicht um
einen )littelwert streut. d. h, es werden polymerhomologe Gemische erhalten. Die Be
stimmung des mittleren :\lolekulargewichts ist infolgedessen zur Charakterisierung eines
solchen polymerhomolog('n Gemi"ches im allg . nicht ausreichend. man muß vielmehr auch
noch die "erteilungskurn kennen. Alle an derartigen Produkten meßharen Eigenschaftswerte

sind notwendigerweise :\littelwertshildungen.

r>

M~ t ~rf~e-r

()J~k·.A ~J,.

M

. :ypi~che Molmassenverteilung eines synthetischen Polymeren : f ist der Bruchteil der
Probe Im Jeweils betrachteten Intervall von .\1 .

PA =0.9

Xn = 10

Schematische Darstellung der Pol k d .Beim Reaktionsausmaß 50% der A-G y on e~satlon von AB-Monomeren A-U-B.
küle (0) noch nicht reagiert . ca 26~ ruPPke~ (p" - 0.5) haben 25% der Monomermole
Dimeren (__ ) der Rest in Tri' 0 ~xa t. 25%) der Grundhausteine befinden sich in
(p" = 0.9) verbleiben im Syste:e~e~. hetrameren usw. Beim Reaktionsausmaß von 90%

Je oe nur noch I% Monomer-Moleküle
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Untersuchunq des Baus der

Polykondensationsprodukte

von Milchsäure

Grundlagen: Bei fortwährendem Erhitzen von MilchsAure entstehen durch Veresterunq
~er viskosere Kondensationsprodukte, die sich zur quantitativen Untersuchung
und Auswertung eiqnen.

Endständige Carboxylgruppen linearer Polyester können durch Titration erfaBt
werden. Enthält der Polyester je Makromolekül eine freie Carboxylgruppe, so
wird bei der Titration pro mol Polyester 1 IDOl Natronlauqe verbraucht.
Der Verbrauch von 1 cm3 0,1 N Natronlauge (enthalt 10-4 mal Natriumhydroxid)
zeigt 10-4 mol Polyester an. Verbraucht man b cm3 0,1 N Natronlauge filr eine
einqewogene Masse von m = a g Polyester, so sind dies n ~ b • 10-4 mol Poly
ester.

Molare Masse des Polyesters: a ...L
mol

Wird anschließend der Ester mit einem UberschuB abgemessener Natronlauge ge
spalten und die überschüssige Natronlauge mit Salzsäure zurücktitriert, so
kann aus dem Verhältnis der verbrauchten Laugenmenge das Verhältnis der Ester
gruppe zur Endgruppe best~t werden z.B.

Lactylmilchsäure:

I
CH3-ca (OB) -CO-o r CH (CH3) - COO

oder

Dilactylmilchsäure:

B Estergruppe Endqruppe = 1 1

CB
3
-ca (OB) -CO-Q

Estergruppe : Endgruppe • 2 1

E1nw"9· Verbrauch molar• .... . . Z...- RGckt1uat1on zur Z.ter- E.terqruppe

an 0,1 N .·104 ...L an 0,1 N a1t 0,1 N ~lt\1ft9 zu
M--- Salzdur. ben. Natronl. Indqruppe

tlatronlauq. b .cl Natronlaupa <)

b caJ X esJ y aal c - (x-y) ca3 - e : b

H-(O-CH(CH))-CO)n-OH. Polylactid läßt sich
zu Fäden verspinnen, die in der Chirurgie zum Vernähen von Wunden
verwendet werden. Die Fäden lösen sich im Körper unter dem Einfluß der
Körpersäfte langsam wieder zu Milchsäure auf; das schmerzhafte Fädenzie
hen nach der Operation entfällt. Milchsäure ist unschädlich; sie wird ja vom
Körper selbst hergestellt. Ein Beispiel ist die unvollständige Verbrennung
von Zuckern im Falle des Muskelkaters,

loe.,~l~ CMAJ A~~Ct~o ~ ~ PtM~' ~~-lJ{

P~~ )t-I"-{Nv.~ Ut4~'h 'Ci~ ~tft ~/~ ~f

o q:~ oJw ~~~Chemie in der Schule: www.chids.de



Polykondensation

Die Polykonden"ation ist dadurch ~ekennzei('hllet.daß

a) neben der Bildun/! de" hO('h/llolekulal'en Produktes ein niedri~/JIolekulare" Produkt.
im be,,('hri ehenon Fa 11e \ra""el·. a hge"pa Iten w ird, und

h) das hochmolekulare Produkt stufenweise aufgehaut werden kann.

Die Reaktion kann in jedem beliebigen :':tadium unterbroehen werden. Die da bei erhal.
tenen Konden"ations"tufen sind unter geei,!.rneten Bedingungen einer weiteren 3Iolpkeh-ergröße."ung zugänglich.

Grenzflächenkondensation:
Nylon Polyamidfaser

Reaktion an der Grenzfläche:

H 0 0 H H 0
I ,.--.------j " U ,. , I I ,. __ . -, ~_

N -:.~---+--~J..;- C - (CH2 ) a - C -~<:~._+.. .!i.:- N - (CH2)6 - N -~~_.~._C.1....:-
- - - - NH - CO

Verstrecken von Fäden

(CH2)a - co - NH - (CH2)6 - NH - CO _

Nylon 10,6

Unverstreckte Perlon
fäden

Verstreckbarkeit (auf d~s 2-5:ache de~

Länge) ist charakterist1sch fur faden
förmiqe Polyamide und polyurethan~. .
Steigerung der mechanischen Fest1gke1t

n "Einrastens" der Co- und NH-Grup-
wege W rstoff-pen (Nebenvalenzverknüpfung- as~e Be-
brücken). Es entstehen kristal~~~e't

reiche neben amorphen: Zugfest~g e1 u.
Elastizitäte
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.' 'J. .: .: ~. ' . - " " . ' \ ;: ': : '~'~~;:.;..•:..,~,'•..:.'~. '. ;,,~'

, : ' . " " .., -; . . / . :: ..; .. .... 1'"

.(~. ." .~. " :;.: . .'. .,,-.
" ; '". , . . . ?.. ~; ,- ~.. :

...~.

Verstreckung; Orientierung und Kristallinitdt, Eine Faser im amorphen Zustand kann
durch Verstrecken verstärkt werden. ein Prozeß, in dem sie um ein Vielfaches ihrer ur
sprünglichen Länge gedehnt wird und in dem die Ketten ausgerichtet werden. Der Pro
zeß ist irreversibel und entspricht dem Bereich C-D der Spannungs-Dehnungs-Kurve in
Abb.14-9. in der die Deformation bis zur Streckgrenze C elastisch. darüber aber irrever
sibel ist.

{
{
{I e/

/

B' I
I
I •
'Wachsen der
Einschnürungen

o
~ ~

~

~

~ 1]
Verlängerung

Abb.14-9, Stufen des Verstreckungsprozesses eines Polymeren mit Einschnürungen. die kont inuier
lich größer werden und die die Kettenausrichtung bewirken.

Am Punkt C wird das Polymere plötzlich dünner oder an einer Stelle eingeschnürt: eine
nachfolgende Verstreckung verlängert diesen reduzierten Bereich auf Kosten des nicht
verstreckten Bereichs so lange. bis der Prozeß vollständig ist. Eine weitere Dehnung ver
ursacht am Punkt D den Bruch der Probe.
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Polyrnerisation

Im Gegensatz zur Polykondensation ist also für diesen Reaktionsmechanismus typisch. daß

a) keine niedrigmolekularen Stoffe abgespalten werden, und
b) die nach dem Kettenabbruch vorliegenden ~Iolekeln nicht mehr nach dem gleichen

Reakt ionsrnechanismus weiterwuchsen können.

Fällungspolymerisation:

Poly - Acrylnitril (Dralon)

(Monomeres im Reaktionsmedium löslich, Poly
meres unlöslich)

/"".

Redoxpolymerisation: Kombination eines Per
oxids mit einem Reduktionsmittel.

Natrlumdlsulflt
. . - löst sich in

Wasser unter Bldg. von AVatriumhydrogensu/fit.

NalS20, + H20 ~ 2 NaHSO
J

;

n CH
I
C:N

Herstellung einer Polyacrylnitrilfaser (Dralon):

wurde erst 1942 gefunden).

(Das Lösunrr~mittel für Polyacr:llnitril

o
11 ",CH)

H - C - NDimethylformamid
" CH3

Durch thermische Nachbehandlung (Pyrolyse) kann man aus Polyacrylnitril einen Stoff
mit dem Aufbau

cn cn CH
,/~/~/~

ca cn cn, I , .
c c c
~ ~ ~N N N

idealisierte Struktur

herstellen: "black orlon". Eigenschaften von
Halbleitern (Elektronik), Gewebe kann Rotglut aushalten (Raumkapsel).Chemie in der Schule: www.chids.de



Styropor®

Wie muß ein Werkstoff beschaffen sein,
um in wen iger als einem Jahrzehnt den
Weltmarkt zu erobern?

Aus Luft. Zu 98 Prozent aus Luft.

Herstellung von Styropor

Eine neue Idee brachte die Lösu,~g:

zuerst polymerisieren,dann aufschaumen.
Möglicherweise ließen sich Polymerisate
mit eingebettetem Treibmittel erze,ugen.
Diese kör1nte man dann ~ng,eschaumt

transportieren und an beliebiger Stelle
unter Einwirkung von Wärme auf
schäumen. Nach vielen Laborversuchen
war es soweit :

1950 meldete die BASF die Met.~ode,

niedr igsiedende, nicht lösende Ausslg
keiten als Treibmittel zu verwenden, zum
Patent an.

1952 entdeckte man, daß der Schaum
jede beliebige Form annehmen kann,
wenn man statt Polymerisatblöcken Poly
merisatpartikel verwendet. Dazu wird
Monostyrol unter Zugabe von Treibmittel
bei erhöhter Temperatur in Wasser
gerührt. Es bilden sich Polymerkügel
chen , die sich anschließend bei etwa
95 oe aufschäumen lassen .

Styropor war geboren.

WasserStyrol mit Zusatzm itteln

Polymerisation

Styropor

~---v Wasser

Transport zum Kunden

•

Vorschäumen

r;=.====~ Dampf

Styropor
Rohmaterial

Transportschnecke

Zwischenlagern

Styropor-Hartschaum
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rr-,

Styropor(expandierbares Polystyrol, EPS)(5-CH2(5-CH2(5-

(Das Treibmittel ist im Polystyrol gelöst) .

~

J
Vorschäumen

Zwischenlagem
Ausschäumen

~

Styropor-Hartschaum

Polyaddition /

Diese Reaktion steht zwischen einer typischen Polymerisation und einer typischen Poly
kondensation:

a) "Tie bei der Polymerisation werden keine niedrigmolekularen Spaltstücke gebildet,
b) die Reaktion läßt sich wie eine Polykondensa tion stufenweise durchführen.

Polyurethanschaumstoff (Moltopren)

I~'III~'II'~"
-C-OH + C=N-C-C-C-C-N=C + HO-C-C-C-C-OH + C=N-C-C----+

I 11 I I I I., J I , , 11' I
000

Diisocyanat Dialkohol

, I I , I I , I I I I
-C-O-C-N-C-C-C-C-N-C-O-C-C-C-C-Q-C-N-C-C-

I U I , I , , I 11 I I I I 11 I I I
OH HO OH

Polyurethan (z.B. bei Moltopren, Benzolkern in der Kette)
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Glasübergangstemperatur 1; und Schmelztemperatur Tm

Bei genügend niedrigen Temperaturen sind alle Polymere harte, steife Festkörper. Bei
steigender Temperatur gewinnt jedes Polymere schließlich so viel thermische Energie.
daß sich seine Ketten frei genug bewegen können und es sich wie eine viskose Flüssigkeit
verhält (vorausgesetzt. es hat kein Abbau stattgefunden).
Es gibt zwei Wege. auf denen ein Polymeres vom festen in den flüssigen Zustand über
gehen kann: diese Wege hängen von der inneren Ordnung der Ketten in der Probe ab.
Die verschiedenen Typen thermischen Verhaltens sind am Beispiel der Änderung des
spezifischen Volumens in Abb. 1-6 schematisch dargestellt.

A

Schmelze

Glas
0

~
Glas +F

Kristallite

H
Kristallite

T

Abb. 1-6. Schematische Darstellung der Änderung des spezifischen Volumens v eines Polymeren
mit der Temperatur T für (a) eine vollständig amorphe Probe (A-C-D), (b) eine teilkristalline
Probe tA-G-FI und (c] ein vollständig kristallines Material (A-B-H).

Ein Polymeres kann im festen Zustand völlig amorph sein: das bedeutet. daß die Ketten
in der Probe absolut statistisch angeordnet sind. Die Volumenänderung bei amorphen
Polymeren folgt der Kurve A-D. Im Bereich C-D ist das Polymere ein Glas; beim
Aufheizen durchläuft es die Temperatur Tg, die sog. Glasiiberqanqstemperatur, oberhalb
derer es weich und kautschukelastisch wird. Diese Temperatur ist deshalb wichtig, weil
sie den Punkt kennzeichnet. an dem wesentliche Eigenschaftsänderungen auftreten

Der Glaszustand

Befindet sich ein lineares amorphes Polymeres im Glaszustand. ist das Material spröde
und brüchig, da die Ketteneinheiten in ihren Positionen eingefroren sind und sich daher
nicht bewegen können. Ferner ist die Polymerprobe optisch transparent, da die Ketten
statistisch angeordnet sind und keine definierten Grenzen oder Diskontinuitäten aufwei
sen, an denen das Licht reflektiert werden kann. Ein amorphes Polymeres in diesem Zu
stand ist mit einem Teller gefrorener Spaghetti verglichen worden. Wird auf ein polymeres
Glas ein leichter Zug ausgeübt. besitzt es auf Grund der rein lokalen Deformation der
BindungswinkeJ eine schnelle elastische Riickstcllkraft. Trotz des hohen Moduls ist die
Deformation der Probe wegen des Mangels an Gleitebenen in der ungeordneten Masse
auf ca. I ~.~ begrenzt. Das bedeutet, daß die Probe keine Möglichkeit hat , hohe Zugkräfte
außer durch Kettenbrüche auszugleichen. Daher ist ein Polymeres im Glaszust;nd Iür
einen Spröd bruch anfällig.

I

I
I
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Diese Temperatur hat ihren Namen daher, weil sie zum ersten Mal bei
den Silicatgläsern beobachtet wurde, dem normalen Glas der Fensterschei
ben. Silicatglas besteht bei Raumtemperatur zum Teil aus verzweigten
Silicat-Kettenmolekülen:

0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-. 0- 0- 0-. 0-
I I I I J I f J I I I I I

-0-Si-0-Si-0-Si-0-Si-0-Si-0-5i-O· c\, 0-5i-0-5i-0-5i-0-5i-0- 5i-0- Si-
I I I I I , I I I I I I I
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- o 0-

I ,
-o-~-~ ~-~-a

I Io 0-
I /

-0-5i-0-
I

\

Experimentelle Demonstration von 1;

Der Glasübergang ist nicht spezifisch rür langkettige Polymere. Jede Substanz, die, ohne ."\.
zu kristallisieren, genügend unter ihren Schmelzpunkt abgekühlt werden kann, bildet
ein Glas. Dieses Phänomen kann leicht am Beispiel von Glucosepentaacetat (GPA) de
monstriert werden. Eine kristalline Probe von GPA wird aufgeschmolzen und dann in
Eiswasser abgeschreckt, wobei sich eine spröde, amorphe Masse bildet. Knetet man das
harte Material zwischen den Fingern, kann man den Übergang vom Glas zum Kautschuk
sofort nach Erwärmung der Probe spüren. Setzt man das Kneten noch kurze Zeit weiter

_ fort, kristallisiert die kautschukartige Phase schließlich und zerfällt zu einem Pulver.

Glastemperaturen SInd von Polymer zu polY;;~;;;~~hi~den, da sie von
zwei Eigenschaften abhängen: der Steifheit der Kette selbst und der Wech
selwirkung der Kette mit ihren Nachbarn. Höhere Steifheiten und stärkere
Wechselwirkungen erfordern mehr Energie für gekoppelte Bewegungen
und setzen daher die Glastemperatur herauf. .

Silikone -(Si(CH3)20)n- besitzen sehr niedrige Glastemperaturen von
. -123°C (Tabelle 24). Sie sind hochviskose Flüssigkeiten. Die Glastempera-

Tabelle 24. Glastemperaturen einiger Polymerer

Polymer Glastemperatur in "C
trocken naß

Schmelz
temperatur
in -c

Silicone
Polyethylen .
1,4-cis-Polyisopren (Naturkautschuk)
1,4-trans-Polyisopren (Guttapercha)
Polypropylen. isotaktisch
Polyvinylacetat
Polycaprolactam (Perlon)
Polyethylenterephthalat (Polyester)
Polyvinylchlorid
Seide
Cellulose (Baumwolle, Rayon)
Wolle
E-Glas

.) Kristallisiert nur unter starkem Zug

-123
-90
-68
-60
- IS

28
SO
69
90

162
225
?

MO

?
']

?
20

< 100

225
270

250
?
?
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tur von Kaugummis soll über der Raumtemperatur. aber gerade unterhalb
der Mundtemperatur liegen. damit die Masse im Laden formbeständig
bleibt. beim Kauen aber weich wird. Chicle-Kaugummi ist mit Triterpenen
weichgemachte Guttapercha. Die meisten Kaugummis basieren jedoch auf
Polyvinylacetat.

Polyethylen hat eine sehr niedrige Glastemperatur von -9O"C; es sollte
daher bei Raumtemperatur eine hochviskose Flüssigkeit sein. Da es aber
gleichzeitig teilkristallin ist. wirken diese kristallinen Bereiche wie Vernet
zungen und Polyethylen verhält sich wie ein fester Stoff. Baut man in die
Polyethylen-Ketten Propylen-Reste ein. dann verhindern deren Methyl
Gruppen die geordnete Lagerung der Polyethylen-Segmente in Kristallgit
tern. Das Copolymer von Ethylen mit etwas Propylen ist amorph und wegen
der niedrigen Glastemperatur der Polyethylen-Segmente tatsächlich ein
Kautschuk.

\Veichmacher

Eine Polymerprobe kann durch Erniedrigung ih rer ~ geschmeidiger gemacht werden:
dies läßt sich durch das Einarbeiten von hoch siedenden Komponenten mit niedrigen
Moirnassen erreichen. Solche Substanzen werden Weichmacher genannt. sie müssen mit
dem Polymeren verträglich sein. Das Ausmaß der Erniedrigung von Ti hängt von der
Menge des Weichmachers ab und kann nach der Beziehung

I IT~l = wlT. + IV I T 'i I I i (14.6)

berechnet werden, in der T~' und T~ der Mischung bzw. der Flüss igkeit zuzuordnen sind ,
während IV und WI die Massenbrüche von Polymerem und Weichmacher im System
sind.
Die Wirkung des Weichmachers entspricht der eines Schmiermittels : die kle ineren Mole
küle erleichtern die Beweglichkeit der Polymerketten, indem sie sie weiter auseinander
schieben. Da dadurch Tg und der Modul erniedrigt werden. finden sie ihren Hauptan
wendungszweck darin, die Flexibilität eines Polymeren für die Herstellung von Schläu
chen oder Filmen zu erhöhen.
Polyvinylchlorid. dessen TI bei 354 K liegt. enthält gewöhnlich 30-40 Masseprozent
Weichmacher, z. B. Dioctyl- oder Dinonylphthalat, zur Verbes serung seiner Zähigkeit
und Flexibilität bei Raumtemperatur. ~ liegt dann bei etwa 270 K ; das Polymere ist für
d ie Herstellung von Regenmänteln, Vorhängen und .Lederkleidung" geeignet. Die
We ichmacher sollten nur eine geringe Flüchtigkeit besitzen. um ein Auswandern aus
dem Polymeren zu vermeiden. In den frühen Nachkriegsjahren wurde diese Forderung
nicht berücksicht igt. Das Resultat waren spröde Kunststoffe und verä rgerte Käufer. In
der Kautschuk industrie werden Weichmacher häufig als Extender bezeichnet.
In der Fasertechnologie ist die Wasserabsorption ein wesentlicher Faktor für dir mecha
nische Beständigkeit, da das Wasser als Weichmacher wirken kann. Daher sinkt mit stei
gendem Feuchtigkeitsgehalt der Modul ab. gleichzeitig beobachtet man aber eine Ver
besserung der Schlagzähigkeit. Bei Fasern, wie z. B. Nylon 66, wirkt Wasser als Weich
macher und senkt ~ unter die Raumtemperatur. Wenn deshalb Nylonhemden gewaschen
und naß zum Trocknen aufgehängt werden. befindet sich das Polymere oberhalb seiner
TI' wodurch Knitterfalten geglättet werden und bei der Kleidung ein geb ügelter Eindruck
erweckt wird .

0 H H H H H H11 I ,. I I I I
",C - 0 - c - c - c - c - c c - H

I I I I I I
H C2 HS H H H H

o H H H H H H
11 I I I I I I'c - 0 - C - C - C - C - C C - H, I I I I I

H C2 HS H H H H

Bügeln und Rasieren
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Kautschuke. Gummis und EI tas omere

Knäuel

Der kautschukeJastische Zustand

Kett . Schematische Darstellung der Rotation von
enatomen. Das Kohfenstoffatom 4 be '. .

konstanter Bindungslänge3-4 d k wegt.sich bei
winkel r a f d . un onstantem BIndungs- I
und hält sic~ d ~r. testnchelt eingezeichneten Kreisbahn
und h a el evorzugt inden trans-, gauche-minus-
(tra:s~u;a~~us.~gen relativzum Kohlenstoffatom I auf J
eingeZ;ichnet)e-p us- und gauchclllinus·Lagen sind nicht

,/

......................................t:~ ~.{;!~.~_.

----...

Zweidimensionale Projektionen der dreidimensionalen räumlichen Lagen von
Ketten mit je 30 Kettenbindungen. Die Fadenendenabstände sind gepunktet eingezeich
net, die zentralen Kettenatome mit einem schwarzen Punkt. Im unteren Bild sind alle
sechs Ketten übereinander projiziert. Der Kreis deutet die ReichweitedesTrägheitsradius
an
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~(O) (b) (c)

~~ Belastung.

Abb.~h~matiSChe Darstellu . EI I
Ketten unter Zuebelastun l~nd' ng eines as.tomeren. al ohl~e Zugbelastung. b) Ausrichtung der
andere Posilione~ und ern~utes ~~r~~~::~~~g infolge des .-\nemanden"orbeigleitens der Ketten in I

_.. _-_...._----

Abb. 45. Weitmaschige (L) und engmaschige (A) Vernetzungen, d. h. leichte (L) lind
hohe (H) Vemetzungen .

!
I

Die chemische Vernetzung ist jedoch der sicherste Weg, das Fließen von
Polymerketten zu verhindern. Alle Ketten werden dabei so miteinander
verbunden. daß das ganze Werkstück zu einem einzigen Makromolekül
wird' ~ - . .

HL

Kautschukelastizität

Zur Theorie

Gummi besteht aus Makromolekülen, die
durch Schwefelbrücken miteinander vernetzt
sind (Abb, 1). Wegen der freien Drehbarken der
Kettenglieder um die Valenzen als Achsen kön
nen diese Makromoleküle sehr verschiedene.

'st geknäuelte Formen annehmen. Die wahr
scneinlichste Form der Makromoleküle ist die
Knäuelform. Dehnt man ein Gummiband. dann
werden die Makromoleküle gestreckt. also in
einen geordneteren Zustand überführt. Da die
Moleküle das Bestreben haben. in den weniger
geordneten Zustand zurückzukehren. zieht sich
das Gummiband nach Aufhören der äußeren
Kraft auf seine ursprüngliche Länge zurück.
Durch die Vernetzung wird erreicht. daß das
Gummistück dabei seine ursprüngliche Form
zurückerhält" während im Gegensatz dazu nicht
vulkanisierter Kautschuk (bei dem also die
Schwefelbrücken fehlen) Fließverhalten zeigt.
Erhöht man die Temperatur eines Gummi
bandes" an dem ein Gewichtst ück hängt dann
ziehen sich die Makromoleküle wegen der

Abb.1. Vernetzung von zwei Kautschukmolekülen
durch Schwefelbrücken (----).

größeren Ternpcra tu rbewegung stärker zusarn
mcn und bilden wahrscheinlichere Formen" das
Gummiband verkürzt sich also: umgekehrt
dehnt es sich bei Erniedrigung der Temperatur
aus. Diese Erscheinung steht im Gegensatz zum
Verhalten der meisten Festkörper.
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Silicone sind neue Werkstoffe, sie d I . r
wickelt. wur en erst in den vergangenen 30 Jahren. e'nt- •

Silicium wird durch . M
ger~nge engen von Kupfer so reaktionsfähig ht d B .

Methylchlorid reagiert; es entstphpn MG~".,l , __ . , ~ . ~ ge~ac , a es m~t
( , ---- -. . .__•.~ .ch...ors i Lane I..H3S~L13 (CH) SiCl u. a . ..--

z.B. Phenyls~lane, ungesättigte Silane). Aus Chlorsilanen entst'ehen 3un2ter 2
abspaltung die Silanoie Wasser-

CH3
•HO - Si - OH
I

CH3

daraus durch Polykondensation die Siloxane, z.B.
\ \ '

., , .... ,, ~H3 CH3 , , 'r - ....... -, It - "

. " - 0 - Si - 0 Si - 0 Dimethylpolysiloxan
I •CH3 CH3 \ ....

. ...

-

Silicone werden vielseitig verwendet (als Zusatz zur Hautcreme
Raketenspitzen). bis zur KÜhlung von

\
Für "hüpfenden Kitt" ..\ " •.
technisch V (Dimethylpolysiloxan mit 0,5% Bor) gibt es bis heute keine
~L'mft dereWA~~~~~~~E~as;ig~nartige ve~h~lten dieses Stoffes dürfte (nach Aus

_.:nden Kräften) durch "Ei~~c e~ner ~urzze~t~gen Vernetzung (bei stoBartig auftre-
Oktettl - k d hnappen der Elektronen am Siloxansauerstoff (. 1n die

uc e es Bors beruhen.
~ Si - 0 - Si~;' ....

Experimentelle Durchführung einer Vulkanisation

.........
- B -,

9
Si

..... '
,;.:.\ - - " - ., ~ 0&....,.~~

I ' Der Vulkanisationsprozeß wurde unabhängig voneinander von Goodyear 1839 in den
USA und von Hancock 1843 in England entdeckt. Beide fanden. daß durch Erhitzen von
Naturkautschuk mit Schwefel die unerwünschten Eigenschaften der Oberflächenklebrig
keit und des Fließens unter Belastung ausgeschaltet werden konnten. Durch chemische
Reaktionen werden zwischen ungesättigten Stellen in benachbarten Ketten Bindungen
aus zwei, drei oder vier Schwefelatomen gebildet. Es hat sich gezeigt. daß aus ungefähr
3 Teilen Schwefel auf 100 Teile Naturkautschuk ein brauchbares Elastomeres entsteht.
das revers iblen Dehnungen bis zu etwa 700% .unterworfen werden kann. Bei Erhöhung
des Schwefelgehaltes auf 30% ändert sich das Material drastisch : es wird eine harte. stark
vernetzte Substanz. die Hartgummi (Ebonit) genannt wird. Der tatsächliche Vernetzungs
mechanismus ist noch nicht ganz aufgeklärt. man nimmt jedoch an. daß er ionischen
Charakter hat.
Vernetzungsstellen mit Schwefel quantitativ einzuführen ist schwierig. Eine andere Me
thode ist die peroxid ische Vernetzung mit Dicumylperoxid oder Di-cerc-butylperoxid,
die sowohl für Polydiene als auch für Elastomere ohne ungesättigte Stellen in der Kette
anwendbar ist. z. B. bei ÄthylenjPropylen-Copolymeren oder Siloxanen. Das Peroxid
radikal abstrahiert aus der Polymerkette ein Wasserstotfatom und bildet so eine Radikal
stelle. Zwei derartige Stellen können miteinander reagieren und eine Vernetzungsstelle
bilden. Auf diese Weise sollte ein Peroxidmolekül zu einer Vernetzungsstelle führen,
allerdings kann durch Nebenreaktionen die Ausbeute verschlechtert werden . Ein wesent
licher Nachteil dieser Technik liegt in der kommerziellen Unbrauchbarkeit: bessere Re
sultate können mit der Synthese von Vorprodukten erhalten werden. die für die Ver-

•

netzung günstiger sind. wie z. B, im Falle der Äthylen/Propylen/Dien.Terpolymeren. In
neuerer Zeit wurden Vulkanisationsverfahren bei Raumtemperatur für Silikonelasto
mere entwickelt. Die Elastomeren basieren auf linearen Polydimethylsiloxanketten mit
Hydroxylendgruppen. Die Härtung kann durch Zugabe eines Vernetzungsagens und
eines Metallsalzkatalysators. z. B. Tri- oder Tetraalkoxysilan mit Zinnoctoat, erfolgen
oder durch Zugabe eines Vernetzungsagens, das gegenüber Luftfeuchtigkeit empfindlich
ist und so die Vulkanisation auslöst.
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