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1. Einleitung
Die sogenannten Kunststoffe werden in anorganische und organische
Kunststoffe bzw. Plaste eingeteilt. Zu den anorganischen
Kunststoffen werden Glas und Porzellan gezählt.

Organische Kunststoffe werden folgendermaßen definiert:
- sie sind in ihren wesentlichen Bestandteilen organischer Natur
- ihr Molekülaufbau besteht aus Makromolekülen, d.h. sie bestehen
aus mindestens 1.000 Atomen und haben eine relative Atommasse von
über 10.000 u.
- sie sind durch abwandeln von Naturprodukten oder durch Synthese
entstanden.
Da sie in irgendeiner Phase der Verarbeitung einen plastischen
Zustand durchlaufen, werden sich auch als "Plaste" oder "plastics"
bezeichnet.

Die Einteilung der organischen Kunststoffe erfolgt nach ihrer
Herkunft:
a. Umgewandelte Naturstoffe: Gummi (Kautschuk)
Kunstseide/Zellwolle (Cellulose)
Kasein (Milcheiweis)
b. Vollsynthetische Kunststoffe: hergestellt durch
Polykondensation,
Polyadditon,
Polymerisation
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2. Umgewandelte Naturstoffe
Zunächst soll als Beispiel für das Umwandeln von Naturstoffen in
Kunststoffen das sogenannte "Schweizer Verfahren" vorgestellt
werden.
1857 entdeckte Schweizer, daß Papier und Baumwolle in einer mit
Ammoniak behandelten Cu(OH)2-Lösung löslich waren. 1926 wurde die
erste Kupferseide (Handelsname: Cupresa) nach dem Verfahren der
Fa. Bemberg AG im I.G.-Farben-Werk Dormagen hergestellt. 1934
wurde die erste Kupferwolle bzw. Zellwolle (Handelsname: cuprama)
im o.g. Werk hergestellt.1
Versuch 1: Darstellung von '" Ku p f e r s e i d e "
Zunächst wird das Schweizer Reagenz hergestellt:
30 ml einer gesättigten cuso4-Lösung werden mit
40 ml konz. NH 3-Lösung und 30 ml einer 2N NaOH
versetzt.
In dieser tiefblauen Lösung ("Schweizer Reagenz")
wird durch Schütteln Watte (Cellulose) gelöst.
Anschließend wird die dickflüssige Flüssigkeit in
eine Spritze gefüllt und durch die Spritznadel in
eine Lösung von 2N H2so 4 gespritzt. Es werden weiße
Fäden ausgefällt.
Bei dem Versuch wurde Cellulose von dem "Schweizer Reagenz
kolloidal gelöst, indem die Cellulose-Moleküle die AmmoniakMoleküle des Tetraminkupfer(II)-hydroxids verdrängten und sich an
ihre Stelle setzten. Ob dabei ein vollständiger Austausch der
Liganden stattfand ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.
Durch einleiten der kolloidalen Cellulose-Lösung in Schwefelsäure,
wurden zum einen die Ammoniak-Moleküle, zum anderen die CelluloseMoleküle protoniert, was zur Folge hatte, daß das
Komplexbildungsgleichgewicht nach links verschoben wurde und sich
der Komplex auflöste, so daß Cellulose wieder ausfiel.
~

Reaktionsgleichungen: siehe nächste seite

'-. ~

1 Dem Verfahren kam nach der Machtübergabe an die
Nationalsozialisten eine wichtig Bedeutung zu: Zum einen konnte
die bereits seit 1933(!) anlaufende Aufrüstung nach 1935
fortgesetzt werden. Durch die im vollen Umfang laufende Aufrüstung
kam es bereits 1935 zu einer Devisenverknappung. Die im Zuge des
darauf durchgeführten sog. Vierjahresplan unter Hermann Göring
getroffenen Maßnahmen waren neben anderen: Die Herstellung von
Kupferwolle wurde staatlicherseits gefördert. Die Wollmanufakturen
wurden per Gesetz dazu gezwungen, Zellwolle im großen Umfang zu
verarbeiten, so daß die Herstellung durch konstante Preise
finanziell abgesichert war. Bereits 1936 konnte das
Wollgütezeichen an wintermäntel auf Grund ihres geringen
Wollgehaltes nicht mehr vergeben werden. Der durch o.g. Maßnahmen
reduzierte Wolle-Import hatte den Zweck, daß die eingesparten
Devisen für Rüstungsvorhaben verwendet werden konnten.
Zum anderen konnte während des Krieges die Wolle ersetzt werden .
Vgl. Dieter Petzina: Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der
nationalsozialistische Vierjahresplan. Stuttgart 1968.
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3. Vollsynthetische Kunststoffe
In dem zweiten Teil des vortrages werden verschiedene chemische
Methoden zur Herstellung vollsynthetischer Kunststoffe
vorgestellt.
3.1 Polykondensation
Die polykondensation ist eine Stufenreaktion, bestehend aus
einzelnen "Kondensationsschritten~ bei der Makromoleküle unter
Abspaltung von Nebenprodukten, z.B. Wasser oder Alkohol, gebildet
werden.
Als Beispiel für eine Polykondensation soll die Darstellung von
polyamid dienen.
Anfang der 20er Jahre gelingt die AUfklärung der Struktur von
Seide als Polypeptid. 1930 entdeckt Wallace Hume earothers das
Polyamid 6.6. Auch in Deutschland wird Forschung auf diesem Gebiet
betrieben, sodaß Paul Schlack 1938 das polyamid 6 -s ynt het i s i e r t .
1938 beginnt in den USA die großtechnische Herstellung von Nylon.
Die großtechnische Produktion des fast identischen Perlons beginnt
in Deutschland 1939.
Grundstruktur der Seide:
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versuch 2: Darstellung von Polyamid 6.10 (Nylon 6.10)
Durch eine sogenannte Grenzflächenkondensation
sollen Nylon-Fäden hergestellt werden.
Zunächst werden zwei Lösungen angesetzt:
Lösung 1: In 25 ml Tetrachlorethen(!) werden 1,5 ml
Sebacinsäuredichlorid (Decandisäuredichlorid)
gelöst.
Lösung 2: 2 g Hexamethylendiamin (1,6-Diaminohexan)
und 0,5 g NaOH werden in 25 ml Wasser gelöst.
Anschließend wird in einem Kelchglas die organische
Lösung vorgelegt und mit der wässrigen Lösung
vorsichtig überschichtet. An der Grenzfläche
entsteht eine in der projektion sichtbare Haut, die
mit einer Pinzette hochgezogen werden kann.
Bei der Reaktion von Hexamethylendiamin mit Sebacins!uredichlorid
verbinden sich heide Substanzen an ihren jeweiligen Enden
miteinander und spalten dabei Hel ab, welches durch die anwesende
NaOH neutralisiert wird. Es entstehen sogenannte Peptid-Bindungen.
Reationsmechanismen: s i~~(. rt.t<.Lte. 5e~fe.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Bedeutung der Zahlen bei der Benennung der Polyamide:
Bei Angabe einer Zahl gibt diese die Anzahl der C-Atome im
Ausgangsmonomer an. Bei Angabe zweier Zahlen gibt die erste die
Anzahl der C-Atome im Ausgangs-Oiamin, die zweite Zahl die Anzahl
der C-Atome in der Ausgangs-Oisäure an.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb.2 Wasserstoff-Brückenbindungen zwischen den linearen Ketten eines Polyamids.
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Abb. 3 Bindfadenmodell eines linearen Kunststoffs mit kristallinen und amorphen Bereichen.
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Versuch 3: Nachweis von Kondens-Wasser bei der polykondensation

r-

Mit Hilfe eines schwer schmel : baren Reagenzglases,
auf das ein v-formig ausgezogenes Glasröhrchen
aUfgesetzt ist, welches in ein Reagenzglases mit
seitlichem Ansatz endet, wird eine einfache
Destillationsapparatur aUfgebaut. Das Reagenzglas
mit seitlichem Ansatz steht zwecks Abkühlung des
Kondensats in einem mit Wasser gefüllten Becherglas.
Eine Mischung aus Adipinsäure und Hexamethylendiamin
(sog. AR-Salz) wird in das schwerschmelzbare
Reagenzglas gefüllt. Anschließend wird das Gemisch
mit kleiner Flamme zum Schmelzen gebracht und
erhitzt mit kleiner Flamme weiter (bei starker
Erhitzung tritt Zersetzung ein, erkennbar an der
Bildung weiBer Nebel), bis das Gemisch zähflüssig
wird. Mit der zeit sammelt sich in der Vorlage eine
Flüssigkeit an, die auf Kobaldchlorid-Papier
geträufelt wird, wobei sich das rote Papier blau
färbt.
Bei obiger Reaktion haben sich die beiden Ausgangssubstanzen unter
Erhitzen miteinander zu Polyamid 6.6 verbunden. Dabei wird Wasser
als Kondensat abgesplalten und mit Hilfe von Kobald-papier
nachgewiesen.

Reaktionsgleichung:
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Großtechnisch wird aus dem sog. AR-Salz bei einem Druck von 15 bar
und einer Temperatur von 200 C unter Sauerstoff-Ausschluß das
Polyamid 6.6 (Nylon 6.6) gewonnen.
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Eine andere Möglichkeit der Darstellung eines Polyamids ist die
der Gewinnung von Polyamid 6 (Perlon) über das '-Caprolactam.
Dabei werden die Caprolactam-Ringe bei 250 bis 260·C unter
Verwendung von Wasser als Initiator und unter Sauerstoff-Ausschluß
göffnet und polymerisieren anschließend zu dem Polyamid 6.
Reaktionsgleichung:

, ;

Weitere wichtige über diesen Weg gewonnene Polyamide sind Polyamid
11 und Polyamid 12.
Der Unterschied zwischen Polyamid 6.6 und Polyamid 6 ist
folgender:
Die NH-CO-Folge bei PA 6.6 hat ein aabbaabb-Muster.
Die NH-CO_Folge bei PA 6 folgt dem abab-Muster.
Verwendung finden Polyamide als Textilfasern, Angelschnüre,
chirurgisches Nahtmaterial, Seile, weiter als Gleitlager,
Zahnräder, Schrauben, Benzinleitungen, Heizöl- und Lagertanks.

Chemie in der Schule: www.chids.de

3.2. polyaddition
Unter Polyaddition werden Additionsreaktionen verstanden, bei
denen Wasserstoffatome von der funktionellen Gruppe des einen
Grundbausteins (Monomeres) zu der des anderen wandert.
Das klassische Beispiel für Polyadditionen ist die Darstellung von
polyurethanen aus Isocyanaten und Diolen bzw. Polyolen. 1937
entdecken otto Bayer und Heinrich Rinke die polyurethane. 1952
beginnt die groBtechnische Produktion bei den Farbenfabriken Bayer
AG in Leverkusen.
versuch 4: Darstellung eines Polyurethan-Hartschaumstoffes
In einem Automatenbecher wird wenig DesmophenAktivatorgemisch (etwa Bodenhöhe) vorgelegt und
unter Rühren mit einem Holzstab die gleiche Menge
Desmodur zugegeben. Die Mischung wird so lange
gerührt, bis die eintretende Gasentwicklung den
Beginn der Reaktion anzeigt. Dann wird die
Schaumbildung sich selber überlassen.
Bei dem Desmophen handelt es sich um Polyester mit freien OHGruppen, wie z.B. Adipinsaüre + Glycol + Glycerin. Das Desmodur
besteht aus Diisocyanaten. Durch Addition von Isocyanat-Gruppen
mit noch freien OH-Gruppen der Polyester unter Pretonenwanderung
bilden sich zunächst Polyurethan-Ketten. Durch Addition von
weiteren Isocyanaten mit dem stickstoff der Urethan-Gruppen
erfolgt räumliche Vernetzung der Polyurethan-Ketten. Bei der
Addition der noch freien carbonsäure-Gruppen der Polyester mit
Isocyanat-Gruppen erfolg die Bildung von Urethangruppen unter
Abspaltung von Kohlendioxid, welches die Aufschäumung verursacht.
Auch kann eine Abspaltung von Kohlendioxid durch Reaktion von
Isocyanat mit Wasser erfolgen.
Reaktionsgleichungen/-mechanismen: s,'t:..ke ':"~el' ... :..<L,te
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Durch unterschiedliche Gemischzusammensetzungen lassen sich
gummiartigere oder harte und aufgeschäumte oder nicht
aufgeschäumte Produkte erhalten. verwendung finden Polyurethane
als Matratzen, Polster, Autositze, geschäumte Armaturenbretter,
Schuhsohlen, Dämmmaterial, Fensterrahmen, Skier,
Tischtennisschläger, Maschinenteile, Sportplatzbeläge u.v.m •
Chemie in der Schule: www.chids.de

.....

3.3. Polymerisation
Die polymerisation ist ein Reaktionstyp, bei dem Molekühle
niedermolekularer ungesättigter Verbindungen (Monomere) über
Kettenwachstumsreaktionen zu Makromolekülen vereinigt (addiert)
werden.
Es gibt verschiedene mögliche polymerisationsverfahren:
a. Kationische Polymerisation:

r~

Bei der kationischen Polymerisation werden Säuren, wie z.B.
Schwefelsäure, Phosphorsäure, oder sog. Friedel-CraftsKatalysatoren (z.B. BF 3, AICI 3), die in Verbindung mit Wasser als
Protonenspender (Akzeptor) fungieren, als Katalysatoren
eingesetzt. Zunächst erfolgt in einer sog. Startreaktion die
Protonierung der ungesättigten Gruppe eines Monomeres. Dieses
reagiert in der anschließenden Wachstumsreaktion mit weiten
Monomeren zum Polymere. Schließlich erfolgt ein Abbruch des
Kettenwachstums durch Abgabe eines Protons.
Reaktionsmechanismen:
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b. Anionische Polymerisation:
Bei der anionischen Polymerisation werden starke Basen, wie z.8.
Natronlauge, Kalilauge, oder Natrium-Alkoholate oder Alkalimetalle
die als Elektronenspender (Donator) fungieren, als Katalysatoren
eingesetzt. Die Initiierung der startreaktion erfolgt hier durch
Anlagerung eines basischen Anions an ein Monomeres oder durch
Protonenübertragung auf ein Monomeres. Im nächsten Schritt erfolgt
der Wachstum der Kette durch Reaktion mit weiteren Monomeren. Der
Abbruch des Kettenwachstums erfolgt durch Abgabe des basischen
Anions oder durch Anlagerung von Protonen aus einem
Lösungsmittelmolekül.
Reaktionsmechanismen:
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c. Radikalische Polymerisation
Die radikalische polymeristation soll als Versuch der Bildung von
Polystyrol gezeigt werden. Polystyrol ist das älteste
Polymerisationsprodukt. 1831 wird Styrol im Styrax (Balsam-Art)
entdeckt. 1909 untersucht H. stobbe die Polymerisierbarkeit von
Styrol. 1936 beginnt die Produktion von Polystyrol im I.G. FarbenWerk in Ludwigshafen.
Versuch 5: Radikalische Polymerisation von Styrol
Etwa 10 ml Styrol werden in einem großen Reagenzglas
leicht erwärmt und wenig Benzoylperoxid (fest) als
Radikalbildner zugegeben. Unter Aufsieden kommt die
Reaktion ingang: es wird so lange Benzoylperoxid
zugegeben, bis die Reaktion ohne Wärmezufuhr allein
weitergeht. Das styrol wird nach und nach
dickflüssiger und beim Erkalten ist es hart und
spröde.
Bei der radikal ischen Polymerisation werden Radikalbildner (sog.
Initiatoren) eingesetzt, die unter Energiezufuhr (Wärme, UV-Licht)
leicht zu Radikalen zerfallen . Bei der startreaktion reagiert ein
Radikal mit einer ungesättigten Gruppe eines Monomeren, sodaS die
radikalische Funktion auf das Monomere übertragen wird. Dieses
reagiert in einem weiteren Reaktionsschritt, der sog.
Wachstumsreaktion mit weiteren Monomeren, wobei das Makromolekül
erwächst. Schließlich kommt es zur Abbruchreaktion durch
Absättigung mit einem Initiator-Radikal bzw. durch Zugabe eines
Reglers, d.h. Substanzen, die auch leicht Radikale bilden oder
durch Reaktion zweier Radikal-Enden von Polymerketten miteinander.
Reaktionsmechanismen:
~~
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Die Kettenlänge bzw. mittlere Molmasse ist abhängig von der
zugesetzten Initiator- bzw. Regler-Menge, von der Temperatur und
von der Zeit. Allgemein gilt, daß bei langer polymerisationsdauer
unter niedriger Temperatur bzw. bei wenig Initiator- bzw.
Reglersubstanz relativ hohe mittlere Molmassen entstehen. Bei
kurzer Reaktionszeit und hoher Temperatur erfolgen häufiger
Abbruchreaktionen, sodaß die mittlere Molmasse meist niedrig
bleibt.
Verwendung findet Polystyrol als Elektroteile, Meßbecher,
Kühlschrankboxen, Folien, Verpackungsfolien, Einweggeschirr, als
Wärme- und kältedämmende Platten für Bau und Kühlmöbel sowie als
Formteile und Chips für Verpackungen u.v.m.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. Hitzeverhalten von Kunststoffen
versuch 6: Erhitzen verschiedener Kunststoffproben
Ober einem elektrischen Spiegelbrenner wird ein stab
aus Polyvinylchlorid und ein stab aus Melamin-Harz
erhitzt. Die beiden stäbe liegen auf einem Ring,
welcher mit Hilfe einer Doppelmuffe an dem stativ
befestigt ist.
Der PVC-Stab biegt sich beim Erhitzen durch. In
diesem Zustand läßt er sich leicht dehnen. Beim
Abkühlen wird er wieder fest. Dieser Vorgang kann
beliebig oft wiederholt werden. Wird die Erhitzung
weiter gesteigert, so wird das Material plastisch
fließend und zersetzt sich schließlich (Geruch,
Verfärbung). Der Melamin-Harz-Stab biegt sich
zunächst beim Erhitzen nicht, laßt sich'auch nicht
dehnen. Kurz vor der Zersetzung (Geruch, Verfärbung)
wird das Material etwas weicher, bricht aber sofort
beim Versuch, es zu biegen.

r
__

Das PVC ist ein sog. thermoplastischer Kunststoff, welcher eine
lineare struktur aufweist. Das hat zur Folge, daß die Ketten beim
erwärmen aneinandergleiten können, sodaß der Kunststoff sieh
verbiegen läBt, ohne vorher zu zersetzen.
Das Melamin-Harz ist ein sog. duroplastischer Kunststoff, welcher
in seiner struktur sehr stark verzweigt ist. Infolge dessen ist
beim Erwärmen eine Bewegung der Moleküle aneinander nicht möglich,
so daß sich dieser Kunststoff nicht verbiegen läßt und sich
schließlich zersetzt.
strukturen:
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Die Zustandsbereiche der Kunststoffe
Aufgrund ihrer molekularen Struktur durchlaufen Kunststoffe bei Erwärmung andere Aggregatzustände als niedermolekulare Stoffe. Die Abbildung zeigt die Zustandsbereiche wichtiger Kunststoffgruppen.
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Bindungskräfte in einem thermoplastischen Kunststoff
Bei höheren Temperaturen
"abnehmende" Nebenvalenzbindungen.
Relativ temperaturfeste Hauptvalenzbindungen.
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5. Weichmacher
Weichmacher sind flüssige und feste organische Verbindungen mit
geringer Flüchtigkeit, die sich in Polymere einarbeiten lassen.
Dort setzen sie sich zwischen die Molekülstränge und verhindern
eine Kristallisation, was es den Molekülsträngen ermöglicht,
aneinander vorbei zu gleiten. Das führt dazu, daß sich die
Dehnbarkeit, die Plastizität und die Elastizität erhöht, die Härte
verringert und die Einfriertemperatur erniedrigt.

C[tIJ) -

Weichmacher

Häufig verwendete Weichmacher sind Phosphorsäuretriester von einund mehrwertigen aliphatischen Alkoholen und von Phenol und seinen
Homologen.
Desweiteren werden Carbonsäureester, wie Ester des Glycerins und
Ester der Phthalsäure verwendet.
Versuch

~:

Herstellung von Kunstleder
Auf eine Glasplatte wird ein stück Baumwoll-stoff
gelegt und mit einer aus PVC-Pulver und Phthalsäure
-dibutylester hergestellten Paste bestrichen. Diese
wird anschließend in einem Trockenschrank mit einer
Temperatur von 140 C gelegt. Nach 15 mine wird die
Glasplatte aus dem Ofen herausgeholt. Es ist auf der
Platte flexibles Kunstleder entstanden •

.
~.

"
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6. Umweltaspekte
Einige Zahlen:
- 1988 wurden 77 Mio. Tonnen Kunststoffe produziert (13. Mio.
Tonnen synthetischer Kautchuk nicht enthalten)

- der Anteil der Kunststoffe am Erdöl beträgt etwa

4

%

- Rechenbeispiel:
1982 wurden 60 Mio. Tonnen Kunststoffe produziert (zum Vergleich:
640 Mio. Tonnen Stahl wurden produziert)
Das Verhältnis mittlere Dichte Kunststoffe:Stahl beträgt 1:7, das
erzeugte Volumen Kunststoffe:Stahl beträgt 2:3.
- Der Kunststoffanteil am Gesamt-Müll beträgt: 6-8
Gewichtsprozent, aber 24 Volumenprozent.
__

Möglichkeiten der Wiederverwertung von Kunststoffen:
- Abbau von Kunststoffen durch Verbrennung ist möglich, da viele
Kunststoffe einen hohen Heizwert besitzen:
Material

Heizwert (ca. Werte)

Polystyrol
Polyethylen
Heizöl
PVC
papier

46.100 KJ/mol
46.100
44.000
18.800
16.700

- Umschmelzen: siehe Versuch
~~~

a

- Hydrolyse mit Hilfe von Wasserdampf, hohem Druck und hoher
Temperatur
versuch 8: Pyrolyse von PMMA
In einem Destillierkolben werden e1n1ge zerkleinerte
Bruchstücke Polymethylmethacrylat (PMMA) gefüllt.
Auf den Kolben wird der Destillieraufsatz nach
Flörke gesetzt. Das Ableitungsrohr des
Destillieraufsatzes taucht in ein Reagenzglas mit
Schliff (NS 14,5) und seitlichem Ansatzstutzen,
welches in einem mit Wasser gefüllten hohem
Becherglas steht. Am Ableitungsrohr wird ein PVC
-Schlauch angeschlossen, der im Abzug endet. Diese
Apparatur wird an stativen mittels Doppelmuffen und
Klemmen befestigt.
Der Destillierkolben wird mit Hilfe eines Brenners
vorsichtig erhitzt. Schon nach einiger Zeit
destilliert eine Flüssigkeit in das als Vorlage
dienende Reagenzglas.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Einige Tropfen der Flüssigkeit werden in Bromwasser
gegeben und nach schütteln. wegen Entfärbung als
ungesättigte Verbindung identifiziert.
Bei Zugabe von Dibenzoylperoxid zum flüssigen
Methylmethacrylat und anschließendem vorsichtigen
Erwärmen würde wieder analog Versuch 5 festes PMMA
enstehen.
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