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1. Lehramtsvortrag

3.Mai 1979

DIE CHEMIE DER KUNSTSTOFFE - EINE EINFÜHRUNG

A. Einleitung: Das Zeitalter der KUAststoffe

B. Hauptteil: Der Begriff des Kunststoffes

1. Reaktionstypen, bei deren Verlauf Kunststoffe entstehen

a) Polymerisation

b) Polykondensation

c) Polyaddition

2. KUAststoffe in unserer Umwelt

C. Schluß: Zusammenfassung

Versuche

1. Nachweis des makromole kularen Baues von Polyacrylnitril,

gelöst in Dimethylformamid, mit Hilfe des Tyndall - Effektes

2. Radikalische Emulsionspolymerisation von Acrylnitril zu

Polyacrylnitril.

3. Depolymerisation von Plexiglas.

4. Nachweis des un§esättigten Charakters des Depolymerisations

produktes durch Entfärbung von Kaliumpermanganat - Lösung.

5. Polykondensation von Adipinsäuredichlorid und Hex~methylen

diamin zu Nylon 6,6.

6. Polyaddition von Desmophen und Desmodur zu einem Polyurethan

Schaumstoff.

7. Na c hwe i s des sauren Charakters der Verbrennungsprodukte von

PVC - Pulver mit Hilfe von einem Indikator.
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A. Einleitung: Das Zeitalter der Kunststoffe

Ähnlich wie man veroangene Zeiten als Z.B. die Eisenzeit oder, -
als die Bronzezeit bezeichnet, so nennen einige unserer Zeit-

genossen die unsrige die Kunststoffzeit oder das Zeitalter

der Kur:. tstoffe.

Alle möglichen Gebrauchsgegenstände fertigen wir heute aus

Kunststoffen, und sie sind alltäglich geworden. Dabei gibt es

sie gar nicht einmal so lange.

Früher mußten z.B. Kleidungsstücke aus Naturstoffen hergestellt

werden, wie Wolle, Baumwolle, Seide, und es gab nicht viele

Variationsmöglichkeiten in Hinblick auf verschiedene Stoff

qualitäten.

Im Bauwesen wurden viele Dinge aus Stein, Holz, Glas im mühevoller

Arbeit gefertigt •
'-

Viele Geräte und IIErsatzteile" für bedürftige Menschen in der

Medizin konnte man nicht herstellen, weil man die nötigen

Materialien nicht be s a ß .

Dies alles wurde anders, als man daran ging, ganz gezielt neue

Werkstoffe zu synthetisierte, die alle die Eigenschaften besaßen,

die alle heute so nutzbrin gend für uns einsetzbar sind.

Diese neuen Stoffe waren die Kunststoffe.

B. Hauptteil: Der Begriff des Kunststoffes

Der Deutsche Normenausschuß hat unter anderem einmal definiert,

was man unter einem Kunststoff zu verstehen hat.

Darin he ißt es: Kunststoffe oder Plaste

- sind in ihren wesentlic hen Bestandteilen organischer Natur

-we rden aus Matkromolekülen aufgebaut

- entstehen durch Umwandlung von Na turprodukten oder durch

Synthese.

Darin sind mehrere Aussagen enth~lten:

1. Sie sind Plaste,d.h. daß sie unter bestimmten Bed ingungen

plastisch und damit verformbar sind oder diesen Zustand während

ihrer Entstehung einnahmen oder durchliefen.

2. Sie sind in ihren wesentlichen Bestandteilen organischer Natur.

a ie sind zum größ ten Teil aus C-Atomen aufgebaut, die kovalent

miteinander verbunden sind.
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Eine Ausnahme hiervon bilden die Silikone, auch als Fluido

plaste bezeichnet, die BUS durch 0 .- Atome miteinander

verknüpften Silizium - Atomen aufgebaut sind.

Silikone sind bei Raumtemperatur flüssig.

t? ~J- 0 - ~i - 0 - Si - E2
I I
R ~

E
1,

E2 = Endgruppen

R= Alkyl- oder Arylrest

Darüber hinaus besitzen sie aber auch anorganische Bestandteile,

wie ein späterer Versuch zeigen wird.

3. Sie sind aus Makromslekülen aufgebaut.

Makromoleküle sind per definitionem aus mindestens 10 3 Grund

bausteinen, den Monomeren, aufgebaut, die dann ein Polymeres

bilden.

Nun ist es aber nicht so, daß ein makromolekularer Stoff

immer aus Makrommlekülen besteht, die z. 8. alle aus 10 000

Monomeren aufgebaut sind, sondern eben aus unterschiedlich

großen Molekülen.

Die Konsequenz daraus ergibt, daß diese Stoffe keinen einheit

lichen Schmelzpunkt besitzen, sondern ein Schmelzintervall.

Einen Hinweis darauf, daß Kunststoffe aus Makromolekülen aufge

baut sind, gibt uns der Tyndall - Effekt.

Er entsteht dadurch, daß Lichtstrahlen an in einem Lösungs

mittel nur kolloidal gelösten Teilchen gebeugt werden, sodaß

Lichtstreuung auftritt. Der zuvor gebündelte Lichtstrahl

wird diffus.

v1: Tyndall - Effekt

Kol l o i d a l e Lösung von Polyacrylnitril in Dimethylformamid

in eine Küvette füll en, Lichtstrahl mit Hilfe eines Dia

proje ktors hindurchschicke n.

Ve r gl e i c hs l ö s un g , die e ine echte Lösung sein muß: z .8 . K
2Cr

°
2 7

in H20 . Bei ihr darf der Tyndall Effekt nicht auftreten ••

4. Entstehung durch Umwandlung von Naturprodukten oder durch

Synthese.

Ein Beispiel dafür, daß man Kunststoffe durch Umwandlung von
Naturprodukten herstellen kann, bildet der vulkanisierte
Kautschuk.
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Natürlich vorkommender Kautschuk besteht aus Isopreneinheiten,

~H3
- CH -C = CH - CH -2 2

und liegt als Emulsion im Pflanzensaft von z.B. dem Gummibaum

vor.
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Nach der Gewinnung und Ausfällung mit verdünnten Säuren wird

er zusammen mit Schwefel erhitzt, wobei die Doppelbindung

der Isopreneinheit aufgespalten wird, und jeweils zwei polymere

Moleküle werden durch Disulfidbrücken miteinander vernetzt.

Dadurch gewinnt man ein Produkt, das Gummi, dessen elastische

Eigenschaften durch die Vulkanisation nur noch verstärkt

wurden, und das man zu den vErschiedenartigsten Dingen weiter

verarbeiten kann.

5. Entstehung durch Synthese

Damit kommen wir zu den eigentlichen vollsynthetischen Kunst

stoffen, die man durch drei primäre Reaktionsrypen darstellen

kann •

1.) durch Polymerisationsreaktionen

Def.: Polymerisationsreaktionen sind Polyreaktionen, bei

denen Moleküle niedermolekularer ungesättigter Verbindungen

(Ethylen, Styrol, Acrylnitril usw.) unter Aufspaltung von

Mehrfachbindungen, oder Ringverbindungen (z.8. - Caprolactam)

~. unter Aufspaltung von Ringen, zu Makromeolekülen reagieren.

Diese Reaktion sind immer ohne Nebenprodukte, stets exotherm!

Vf: Radikalische Emulsionspolymerisation von Acrylnitril zu

Polyacrylnitril.

900 ml Wass er handwarm machen, mit einem ml ko nz, Schwefelsäure

versetzen.

Dazu 60 g Acrylnitril geben, gut umrühren.

0,8 g Mohrsches Salz in 250 ml Wasser lösen, davon 80 ml

(mit 12 Tropfen konz. Schwefelsä ure anges äuert) da zugeben.

0,2 g K2S 20 5 in 50 ml H20 läsen, 0,6 g K2 S2oS in 50 ml H
20

lösen und unter Rühren da zu geben.

Na c h ca. 1 mine trübt sich das Wasser und das Polyacrylnitril

fällt weiß und voluminös a us.

Nac h einer hal ben Stunde ist die Re a kt i on bee ndet, dann a bnutsc hen
und d a s Produkt in einer Porzellanschale über Nacht bei 600 C
Chemie in der Schule: www.chids.de



im Troc kenschran k trocknen. Na ch Zer Ee i be n im Mör s e r er hält man

~ ei n weißes Pulver, das sich nu r i m Lösungs mi ttel Di me thylfo r mamid

kolloidal löst.

Reaktionen: Acrylnitr il: CH 2

CH 3
= ~

1 ...
C N

Ka l ium p yr os ul f i t : I<~S'JOS

Mohrsches Salz: {NII.,)j!'f (S0tr\]

~HJ
Cl.JJ,

1 · + CH~ = C -"/ 1<. -eH - C·
I _ J I

C;IJ C ~N

~~l ~ij) ~*3 ~'tJ
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Eine weitere Art der Polymerisation ist die anionische

Ionenkettenpolvmerisation, die durch entsprechende Anionen

gestartet wird, und die man bei zu polymerisierenden

Molekülen mit elektrophilen Gruppen anwendet, wie Acrylester,

Nitroethylen, Acrylnitril usw.

Die kationische Ionenkettenpolymerisation wird bei Molekülen

angewandt, die nukleophile Gruppen enthalten, wie Vinyläther

z.8.

v3 : Depolymerisation von Plexiglas

Da~ man polymere Stoffe auch wieder depolymerisieren kann, soll

folgen~der Versuch zeigen.

~ Versuchsaufbau~

- !

Reaktion:

Iiefhacry/räLfrernrlhy/
eüer

~U-3
C,
c=o,
o
I

CI~J

- -,b ~'~3~ ~lfJ~ ~I"J r'.,J
e ••• -C(fZ -- C --I Clf~ - c - C (~2. - C --. -. · -..., n
,I I I

I
J C cO C =0 C =0

I! , ,
t 0 I 0 0
~ I \ I r
! CIf3 J CIf~ C. U-J

If"
Nachweis des ungesättigten Cahrakters des entstandenen Monomeren

durch Addition von Brom. CEhf~rbuh~ vo" 13r~ il) ce/li)

Reaktion:

~f"'3

C/~,= C - c-D -CH 3
t(. 'I

o

.. ;":.!.
~ I t: ~ I.') +Fr't:=>

-., CJ.}l - C - ~ -0 <"» -.,
o

~1·3

elf2. - f - ~ -0 - CI/J

1Jr'" 0

Eine weitere Art von Polyreaktionen sind die Polykondensations

reaktionen.

Def.: Polykondensationsreaktionen sind chemische Reaktionen,

bei denen die Bildung von MakromolekDlen durch VerknOpfung

bi- oder oligofunktioneller Moleküle unter Abspaltung klEinerer

Moleküle erfolgt, die aus den in Reaktion getretenen Gruppen
stammen.
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v5 : Herstellung einer Polyamidfaser durch Polykondensation

eines aliphatischen Dicarbonsäurechlorides (Asipinsäure

dichloris) mit einem Diamin ( Hexamethylendiamin)

Lsg. 1: 35 ml CC1 4 + 1 ml Adipinsäuredichlorid

Lsg. 2: 35 ml H
20

+ 1,5 9 Hexamethylendiamin + einige Tropfen

Phenolphthalein

In einem Becherglas Lsg. 1 mit Lsg.2 überschichten (vorsichtig),

an der Grenzfläche der beiden Phasen findet die Reaktion statt.

Mit Hilfe einer Pinzette den Nylonf 8den hochziehen und aufwickeln.

Zu beachten ist dabei, daß die Lösungen erst kurz vor der Reation

zusammengegeben werden dürfen, da die Reaktion son st nicht mehr

abläuft.

o
:-::1"Reaktion: "'~-C-

,A .la.hl
a..2ahl

~ fJn2ahi C: r;kJm e des v/am I'ns
- , " d(. r (des) Saure (ch((Jr,'(Jes)

Technisch stellt man Nylon - Fasern nicht nach der Grenzflä

chenkondensation her, sondern nach dem Schmelzspinnverfahren.
I

') Schema:

/kj zfna/uial

wfl- ~I

?u/ Vertlrr,ckunJ
Wir erhalten dabei Fadenmoleküle, deren Grundbausteine durch

Carbonamidgruppen miteinander verknüpft sind. Diese Gruppen

betätigen starke Nevenvalenzkräfte, so daß sich die funk

tionellen Gruppen zweier benachbarter Makromoleküle durch

H- 8rückenbindungen abs ätti gen können.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Schema: -&1 - c- 12 - C - tJ
I 'r n I

Wo 0 0 U
I

-f?-f -N-C.-12.
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I
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Diese Polyamide, die aus Monomeren mit nur zwei funktionellen

Gruppen dargestellt wurden, sind untereinander nur wenig

vernetzt und bei höheren Temperaturen plastisch verformbar,

nicht jedoch im kalten Zustand.

Man bezeichnet sie als Thermoplaste.

Besitzen die Monomeren oder eines der Monomeren mehr als zwei

funktionelle Gruppen, so entstehen räumlich stark vernetzte

Moleküle, die nur während der Entstehung verformbar sind, nicht

jedoch im kalten Zustand.

Solche Kunststoffe nennt man Duroplaste.

Die dritte reaktionsmöglichkeit bei der Herstellung von Kunst

stoffen ist die Polyaddition.

Def.: Polyadditionsreaktionen sind chemische Reaktionen, bei

denen die Bildung von Makromolekülen durch Addition der bi

oder oligofunktionellen Reaktionspartner erfolgt, ohse daß

Molekülteile aus den reagierenden Gruppen abgespalten werden.

ChErakteristisch für diesen Reaktionstyp ist die Wanderung

eines Wasserstoffatoms bei jedem Reaktionsschritt, wie sie

weder bei der Polymerisation noch bei der Polykondensation

stattfindet.

t

(' Vb: Polyaddition von Desmodur und Desmophen zu einem Poly-

urethan - Schaumstoff

Ma n verrührt 110 g Desmophen und 195 g Desmodur, bis die

Reaktion unter Hitzeentwicklung einsetzt. Zu§esetztes

Wasser beschleunigt die Reaktion.

Re a k t i on : 1Jesmod.ur T = Gemisch VOn To/u'/ (en ~'J ,~-d";socyanat .,.

r$i- J,I'.. e::.o

~

'I
C

•o
1Je~rnD phen ~ ~OO : VU? we iS /er 'bI\{ et;/el' Q.LC r u«ir,n b8~urr 1J()(Jc. - {e/{2)1I - COO/.J. 1 e/"cm Tr,-o I

une{ Die/hv len~I\(Kal UO-Cl/2 -(1*"2 -0 -CII2. -(1-1, -o«
~ _ e -~~~ - ~ ~--' 1..=:"------

- - - 1 _ - ._=-- !!9 - ~ 2.-. U -+ 0 =/? =~ - e.,- ~ :: C ~ 0 .' ...-------- . .- ---_. • ..

e j 0 ,' . C r«
• ; 11 ,. ....

--, •••. C.-JJH-R..,-:-JJ:.i- -c- (),- f 1 - O - C -N~ -~",-~~- C·· .. unJ.Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nachdem wir nun einiges über Bedeutung und Bildungsarten von

Kunststoffen erfahren haben, möc h t e ich einiges über Kunststoffe

in unserer Umwelt sagen.

~ Die gleichen Eigenschaften, die Kunststoffe so wertvoll als

Werkstoffe machen, sind der Grund dafür, daß sie in der Müll

vernichtung so schwierig sind.

Sie verrotten im Boden, und man muß sie deshalb verbrennen.

Beim Verbrennen a~er bilden sie Schadstoffe wie COZ' HCl, HF,

nitrose Gase usw.

Ein Beispiel dafür soll folgender Versuch sein~

~7: Na c hffi e i s des sauren Ch arakters der Verbrennungsprodukte

von PVC - Pulver.

,," e
-' '.~
;\.'<.

Schema:

§ie bei der Verbrennun g entweichenden HCl - Ga s e führen den

I ndikator Me t hy l o r a ng e in seine Säure - indi zierende Form über.

I· .
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