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Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
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Den Vortrag habe ich selbstständig ausgearbeitet mit

Hilfe der angegebenen Literatur.Einige Versuchsanleitungen

mußten dabei für den Vortrag überarbeitet und neu

gestaltet werdeno
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K UNS T S T 0 F F E

Für das Wort Kunststoff ist bis heute noch keine all

gernei. anerkannte Begriffsbestimmung gefunden worden,so daß

die Klassiifizierung nach unterschiedlichen Kriterien er

folgen kann,zoB. nach der chemischen Zusammensetzung,nech

den physikalischen Eigenschaften etco

Der Fa.chnormenaus schuß "Kunst stoffe tt im deuteehe. Normeaaus«

schuß schlägt folgende DefinitioI vor:

Kunststoffe oder Plaste sind Mater1alien,die in

ihren wesentlichen Bestandteile. organischer Natur sind,

aus Makromolekül•• von mindestens 103 Grundbausteine. bestehe.

,die durch Hauptvalenze. miteinander verknüpft sind und durch

Umwandlung von Naturprodukten oder durch Synthese entstehe.o

Die bis zur Jahrhundertwende bekannte. Kunststoff.
wurden aus natürlichen,makromolekulare. Ausgangsstoffen wie

Kautschuk,Cellulose,Prote1••n hergestellt.ohne daß man sich

darüber klar war ,daß bei dleeen Stoffen makromolekulare

Strukturen zu Grunde lagen.Erst 1922 macht H.Staudinger d••
Vorschlag,dieee Verbindungen als Makromoleküle zu bezeichne.,

und teilt die Stoffe nach dem Schema auf Tafel rein:

Tafel 1

_Eintell!!.nß ~er ~a~romol~kul~r~n_Slo!.f!._

(nach H.Staud1nger)

I.Naturstoffe

AoKohlenwasserstoffe:Kautschuk,Guttapercha,Balata

BoPolysaccharide:Cellulose,Stärken,Glykoge•• ,Manna•• ,

Pektl.e,Polyuronsäuren,Chltlne

C.PolynucleotideCNucle1nsäuren)

DoProteine und Enzyme

EoL1gnine und Gerbstofre(Übergang von den nledermolekularen

zu den makromolekularen Stoffen)

II.Umwandlungsprodukte von Naturstoff••

AoVulkanisierter Kautschuk (=Gumm1)

B.Zellwolle
C.Celluloseäther, -ester und - hydrate

D.Leder
E.Lanltal
F.Galalith usw.

111 .Synthe tische storre ("I(unststoffe")
entstanden durchChemie in der Schule: www.chids.de



Form.A.Polykondensation:zB.Phenol(Harnstoff,Melamln)

aldehydharz.,Polyamide,Polyeater,Si11kone

B.Polymeri3atio~:z.BoPolyoleflne(Polyäthylen)gPVCJPolystyrol~

Polyisopren,Polymethacrylsäureester,Polyacrylnitr11

C.PolyadditmoB:z.B.PolyurethaDe,Epoxydharze

1 Im ersten Versuch mö cn te ich Ihnen ein Umw8.ndlungsprodukt
{

eines makromolekularen Naturstoffes,der Cellulose,vorstelle.

in Form der Kupferseide.

Dazu habe ich Cellulose in Cuoxam [cu(NH3 ' 4 ] (OH)2 gelösto

In diesem Falle habe ich Watte benutzt,die faBt aue rel.er

Cellulose besteht.Die Cellulose geht dabei unter Bildumg

folgenden Komplexe~ in Lösung

~_.

'2.-l-
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I " -y ~,tf 1#

~ I '
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t28// -0 H
Spritze ich nun die v:scose Flüssigkeit in 2n H2S04,so fällt

ein blauer Faden regenerierten Cellulosehydrats ausJder,

sobald das Kupfer ausgewaschen}. st ;~eine weiße Farbe ana Immmt ,
Derart gewonnene Fäden können zu Geweben wleter verarbeitet

werdeno
Wäre man jedoch ausschließlich auf die Verwendung natürlicher

Grundstoffe bei der Kunststoffproduktion aBgewiesen,so wäre

die stürmische EntwickluBg der Kunstetoffchemie nicht möglich

gewesen.Der ständig steigende Bedarf zeigt,daß die Kunststoffe

längst das Odium bl1l1gBr Ersatzstoffe verloren habeno

Wie Sie bereits aus Tafel 1 entnehmen können,gibt es haupt

sächlic~drei Wege zur Synthese von Kunststoffen ohne Natura

stoffbasis.

A.Polykondensation
B.Polymerisation

C.PolyadditioR

Im folgenden möchte ich Ihnen Beispiele für diese Mögl1chkeite.

vorführen und wende mich als erstem der Polykondensation~u.

Unter Polykondensation versteht man die Reaktion zwischen

zwei artgleichen oder artverschiedenen mindestens bifunktio=Chemie in der Schule: www.chids.de
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nellen Verbindung•• ,wobei einfache,niedermolekulare Reaktions

produkte wie Wasser,Ammoniak,Salzsäure oder ähnliche starre
abgespalten werden.

Das folgende Schema möge zur Verdeutlichung des Wesens

der Polykondensation beitragen:

• I a. Qffi _.~ ). ( I ( ~ I ( 1
- '~'-r- O-c-t;-c. -0 H~ ~l@-L-C-(-c,- J( -H Q1- C-'7- ~ .....,

l I I I I l ( I (

,1..:.')( H",o
• ~, , J. l f I

C. -c- c- c.. - () - C- C- C- · -- ··
l I a.' I' I

, Nach diesem Reaktionstyp lassen sieh die ältesten voll:

synthetische. Kunststoffe- die klassische. Kondensations=

harze aus Phenol und Formaldehyd herstellen,die nach ihrem

Entdecker L.H.Baekeland (1909) Bakkelite genannt werden.

Sie gehören zu den Phenoplesten,wie Sie aus Tafel 2 entnehmen

können.

LJ

Tafel 2

_Übersicht_über. di~ !.ich.1igste!! Kunsls10ff!!. _

Abgewandelte Naturstoffe

Dur0E.l~ste_ _ Th~rmoElaste_

Kase1n-Harze Cellulose~ster:...............
" Nitrat
n Acetat

tt Tria.cetAt

ft Acetobutyrat

" Propionat

Cellulose-Äther :...............
Methyl -Cellulose

Äthyl - "
Benzyl - "

C~11ulose-Hydrat :.................
Pergament

Vulka.nfiber

Viskose

(~ortsetzung von Tafel 2 nächste Seite)Chemie in der Schule: www.chids.de



Tafel 2 Fortsetzung

Phenol-Harze

Resorcin "
Amirloplaste
• • • • • • • 0 • • •

MelamiI-Harze

Anili.. "

_Dl!rop!.a~t~

~Phe.opla~te·..........
. .
Uretha.

Po Lyamt dVulkolan
Moltoprell

• 0 •••••••

~Polyurethane· .

Polyaddukte

Duroplaste Ther~oEl~ste.

Epoxydharze LineAre Poly.·......... . . .
Vernetzte uretha.e

Polyäthylen

Polypropylen
Poly1sopren

PVC
Polymethacrylate

Polystyrol

Po Lyace t a I

Po Lyac ryLn I tri1

Synthetische Kunststoffe

Polymerisate

The!:mopla~te

Polyolefine....... .. ..

Nylon
Lae tarn-polyamid

Polycarbonate

Polyamide
• • • • • • • • • •

Polykondensate

Th~r!!!0E.l~s!e

LiJlear,gesätt..............
Polyester.........

"Harnstoff

Vernetzte
• • • • • • • • •
Polyester·.. .0. .•..
Alkydharze
V"e.L ne tz te J

ungesättigte

Polyester
S111ko.e

Die Kondensation kann in Baur~m bzw. basischem Medium ab=

laufe••Hierbei erhalten wir verschied••• Produkte,wie Sie

aus dem folgende. Schema entnehmen können.

Phenol + Formaldehyd

P F

P:F> 1

Saure Kondensations=
mi ttel

R~sol Novolack
'" ~ (Erhitzen mit Hexamethylen-

'" ~ tetramin oder F )
Res1t

(dreidimensional vernetztes Phellolha.rz,unlös11ch.nur thermisch zer:::

ee tzbar l

Basische
Kondensatlonmm1ttel

Chemie in der Schule: www.chids.de



Der erste ReaktiodescArltt führt zur Ausbildung von

Methylolgruppen am Phenolkern.
01-1
~C",-I'Z 0 1-/

-1 V OH-
tf':.~ ..

~. Otf. C-l+l,OH

6tO Cl't~tI"lOH
C"'tIf,OH

Durch die Kondensation der Methylolgruppe. zweier Moleküle

entstehen Ätherbrücken.Belm Erhitzen spaltet sich aus den
•• I=o'-nt.alfl.{1tr..d In
Atherbrücken W~~e8~ a~,purch intramolekulare Wasserabspaltu.g

entstehe. aus den Metylolphenolen sogenannte Chinonmethide,die

sehr reaktionsfähig sind und zur weiteren Härtung beitragen

können ;[

_.... _H1,_O~ CH~

014

r :
(

Als Beispiel einer basischen Kondensationsreaktio. führe ich

Ihnen die der PheIol-Formaldehydkondensation analoge Reaktio.

mit Resorcin vor.

In diesem Reag••zglas habe ich Resorcin.Dazu gebe ich Form

aldehyd und Natronlauge und erhitze das ganze.Es bildet sieh

ein dunkelrotes Kunstharz,das unlöslich ist wegen der dre1~

dimensionalen Raumvernetzung.Es besitzt eine große

Chemikal1enresistenz.Eine der möglichen Strukturen des

Duroplastes kann folgende sein :

CI#- &t1tf Oft ~H.

I(}-CH~~~+CH1.~CH?
~~U ~U ~# 6U
~Ht C~

Uq~ Inl tr,\.;-Ol1-

Chemie in der Schule: www.chids.de



Da die dunkle Farbe oft störend wirkt bei der Verarbeitung

zu Presslingen,kann man ähnliche Kunststoffe mit Harnstoff

an Stelle von Phenol und seinen D8rivaten gewinnen,die eine

L weiße Farbe besitze.o

1--In diese. Kolben habe ich Harnstoff gelöst in FormalinoUm

die sauer Katalytische Konden~ation durchzuführen,gebe ieh

Salzsäure zUoEs bildet sich nach einiger Zeit ein drei.

dimensional vernetzter unlöslicher,welßer Aminoplast,der

vor allem zu Steckdosen etco verarbeitet wird.

Bei dieser Synthese laufen folgende Reaktionen ab :

1-/1. N - e.O-NH~ +1. CII1,O~ HO-CIh. -Ntt-CO-Al#- Cfl2 (}t/

D/' 111. !+AV {q(hetrnJfalf

HO GH~ - A1H-Co -/lIH-Cfl1..0tf

+
t+. 0 (H1.. - fII H- CO - Alt! - CH"l,(NI

Ho -eH"! -MH - CO-MN
J

cl-l-?
t

ff o -CHt-NH- Co-1V1t

T H"lO -r e111,0

noch weitere Kondensationsschritte führen zu einer drei=

dimensionalen Vernetzung.

APIPlN~A'r.JtU.el.·.
Chlorte/I''''' CCI".

r Die Grenzllächenkondensation ist eine weitere Möglichkeit

zur Erlangung hochmolekularer Stoffe.Auf diese Weise stelle

ich Ihnen nun Nylon 6,6 her.

In diesem Becherglas befindet sich in der untere.Flüssigkeits

schicht Adipinsäuredichlorid ge±&et in C C14.Die organische

Phase ist mit einer wäs3rigen Lösung von Hexamethylendiamin,

Natriumcarbonat und Phe.olphthalein überschichtet.

An der Grenzfläche bildet sich das
&ltLuhlb Polykondensat Nylon 6,6 unter Ab.

1----+---#lV1on.."6- spa.l tung von Salzsäure,die dureh

~adl~ das Natriumcarbonat ständig aus dem

wäc~"'''9- <- Reaktionsgleichgewich t gezogen wird,

1hu)t f so daß die Reaktion nur in einer

~tl~;/:r~lfot'- Rieh tung läuft.

1-4~l(~""(~'tU"- An der Grenzfläche läuft folgende
d,etW\111

b4 • _ _ Reaktion ab : N

-- ~ -- ,:;-~_ t _~;-f, -(Clf-z]ct- ~ -~C? _+.~ i!~t-(CII~),-/;~:~~~}_ ~_._-'" I

o o ~ _ X I+ce 0

-_.. -J- g-(C/I-z1'l- ~ - t - (e H-.1 6 - z- ~-((1(..,)4- t .. ' _....Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der Begriff Nylon 6,6 besagt,daß das iiweißähnlich aufgebaute

Polyamid aus einem Diamin mit 6 C-Atomen (erste Zahl) und aus

einer Dicarbonsäure mit 6 C-Atomen(zwelte Zahl) entstanden istc

Wie Sie sehen,läßt sich dieser Film an der Grenzfläche

kontinuierlich aUfwickeln,bis die Reaktionspartner in den~

Lösungen erschöpft sind.

Der nächste Weg zu Makromolekülen ist die Polymerisation.

Hierbei handelt es sich um eine chemische Reaktion,bei der die

in einer Vielzahl von artgleichen oder verschiedenen,aber

chemisch verwandten,Molekülen lagernden Kräfte frei gemacht

und zur Bindung de r MoLekü Le aneinander benutzt werd en ,

Die Fähigkeit zur Polymerisation besitzen nur Verbindungen

mit einer oder mehreren ungesättigten Gruppen,so~genannte

aktivierbare Mehrfachbindunge.~die sich z.Bo bei ungesättigten
Kohlenwasserstoffen und Nitrilen befinden.

Die Polymerisationsreaktion kann durch WärmeJLicht,Radikale.
Ioaen und geeignete Katalysatoren ausgelöst werden,die in der

Regel zu thermoplastischen Hochpolymeren führen,da die zumel~t

eingestzten einfachen,ungesättigten Monomeren sich nur kette_.

rörmig aneinanderre1hen lassen bis zur Abbruchreaktion,z.B~

in Form einer Disproportionierung oder Rekombination.

Schema einer Polymerisation :
" " ~ f (1,· .... t c:;. c i C~ c +- e. =- G -t c:=. C + C:: G +- --..."
l I l { " t 1 t I

~ k:«t-a l YfC/f~r

__ ".- -~ t- d-t- l:-~- l-t- ~-!:-~~.'-_A.
l , l ' t ( I I I ,

Die Polymerisation verläuft stets als Kettenreaktion,deren

Kinetik im wesentlichen durch drei Phase. gekennzeichnet 1st:

l)Sta.rtreaktlon

R. -I- Ct-!;Z =-yH
l flCllJl/k..t.t fJ X

2)Wachstumsreaktion

-/ R-CHt -CH
i
X

Chemie in der Schule: www.chids.de



3)Abbruchreaktion

a)Rekombinat1on

p'~..~., CH~ - el-l + ~ ff -CH"'L - _va --7 .... ~ .. 'CH-'l,- t l+-fU -Chi{u"

k X X X

b)Disproportion1erung

.....4CH'i - fI~ T f/t-cHt, ... ' --> - c fI"1, - rH~ t- fit=. eH· .. ,,'

~ x X X

In die Reihe dieser Reaktionen gehört der zu Beginn meines

Vortrages angestzte Versuch zur Darstellung von Polyäthylen,

ei.em wichtigen Massenkunststorf.

(Zur Versuchsdurchführung siehe Aahang)

Das Niederdruckverfahre. 1st mit Hilfe der Ziegler-Natta

Xatalysetoren möglich.

Es handelt sich in die3em Falle um einen Komplex aUB

Aluminlumtr1äthyl und Tltantetrachlorid.Nach einer Hypothese
lagert sich das Äthylen an diesen Komplex an ,und es entsteh

unter Absättigung der Restvalenzen intermediär eine Ring.

strukturJdie sich unter Bildung einer um eine Monom.reinheit

verlängerten Kette umlagert.So bildet sieb ein ständig weit
terwachsendes Polymeres.Die Reaktion verläuft wie alle hier

zu erwähnenden R~aktion8n exothermo

Ich werde~ sie Jetzt abbrechen.Dazu gebe ich jetzt eine Re

von Lösungen in das Reaktionsgefäß,dle in diesem Zusammen.

hang nicht weiter interessant sindoWie Sie sehen,ist die

viskose Reaktionslösung braun gefärbt,und ich erhalte nach

dem Abnutschen und Waschen in M~thanol ein braunes Produkt,

da8 nach Reinigung mit 'Salpetersäuee eine schneeweiße Farbe

annimmt.

Hypothetischer Reaktionsablauf

Chemie in der Schule: www.chids.de
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fll (I)

Ci.\ , "a\ /GzH~-

}.C 'J(-CzHs-
"'" CH'l/

I
CN~ - CH'l- eH'}

Eine anionische Polymerisation von Styrol mit Hilfe

Naphthalin-Natrium möchte ich Ihnen nun ~eigeno

Apparatur~ufbau :

von

Cl' kal, .
ay"qUol.

Lt;J.

w« seltf la~ch(

_--.i~rv'l

( (XV~

ßdjllt hl)

..

I .. \. J •..

,
• i •

~.,.v to (
innlr~ (yr"~ . tr"ekel1d CI rwt

tvralt u;,'//CCJ!{()

p

_I< p(;,-Ri),r( r

trfJpft r'"eh fer
,.., ;.,.. ()t/Jcl<. ...

(J os1".1,'

ftflpIt.fltDt I.'11 

ltäffl' (Im

Die tiefgrüne Lösung in dem Tropftridhter enthält das

Naphthalin-Natrium,eins sehr instabile Verbindung.

In den unteren Kolben gebe ich nun gereinigtes Styrol in
.1

absolutem T~rahydrofuran.DamitSie Sehenpdaß die Lösung kein

Polymeres enthält,schütte ich den Rest in ~as Fällungsbad

mi t Methanol.

Ich l~ss. nun die Initiatorlösung füt den Kettenstart lang=

sa. zutropfen.Die grüne Lösung wird anfänglich durch noch ~

vorhandene VerunreiniguIgen sofort entfärbt.lch lasse nun

soviel ~ulaufen bis eine tiefrote Farbe bestehen bleibto

Nun liegen in der Lösung "lebe~nde Polymere"vor,und die

anioniscbe Polymerisation läuft nach folgendem Muster ab

Chemie in der Schule: www.chids.de



~00 ] vfrxCtJ
-(..1 .

/la pldlo..ylitafr/illff -'~"'ltrn"/I(lf/ l
{oIV/tA.tltrv l1}

•Ö) T CH'L-yl -70:)+
-C-l Q

(-li tI ce · (-) I'
~ T - !f't - H"2. - C ~ I f), sfyr(J/- dt-

l ..f:.\ I A an. I (J IZ
~ ~ Lbtorroe)

n(J11. ()111 t,-eY eH)

J, . II
(-)/M-Q11~ -CH-Ct1~-~~H'1.-fl+-(H~-HI 

;\. {tbt/ltfe5(/1dty.Pttr~5 ~
V (,.,-0+-/ ~

Der Vorteil dieser Reaktion besteht darin,daß keine KetteI.

abbruchreaktionen in lOrm dtr Rekombinationen stattfinden,

weil~ sicb die gleichen Ladungen an den Kettenenden gegen

seitig abstoßen.Dadurch ergibt sich ein weitgehend gleich

großes Molekulargewicht für die einzelnen Makromoleküleo

Ketteftabbrüche finden nur statt mit absichtlich zugesetzten.
Fremdstoffen.Welterhen ist die Aktivierungsenergie so gering,

daß die Polymerisationsgesc~windigkeitkaum von der Temperatur

abhängto

l- (Zur Versuchsdurchführung siehe Anhang)

i~Di8 radikalische Polymerisation möchte ich Ihnen mit

Acrylsäuremethylester und AIEN -Azoisobuttersäuredinitril als

RadikalketteIstarter demonstriere••

In diesem Reagenzglas habe ich AIBN und Siedestelne.Dazu

schütte ich jetzt entstablllsierten Acrylsäuremethylestero

Das ganze hänge ich in ein Wasserbad von 700 C. Be i dieser

Temperatur zerfällt AIBN unter Bildung zweier Radikale und

N2-Entwicklung.Die Radikale starten die Heaktmon,und da sie ~

exotherm verläuft,wird sie immer schneller.Sie sehe. an der

nach einiger Zeit stürmischeinsetzenden Reaktion die Schwierig

keit der Industriepdie Polymerisatione. ~o zu ateuer.,daß sie

nicht"durchgehen",was bei großen Industr'eansätze. verhhende
Chemie in der Schule: www.chids.de



CI1,

w~ ~ clt1- f. +1V"t.1I

CA!

~olgen hat.Der Abbruch dieser Polymerisation kann durch

Rekombination,D1sproportionierung oder Reaktionen mit

erhal te ich ein gla s= '
I

anderen Stoffen erfolgen.Als Endprodukt

klares,zähelastisches Polymeres.

Reaktionsablauf :
Enstehung der Rqdikale

eH".., eH,

Gtt~ - ~ - N=-,.;- i-eH,
CN CN

Startreaktion

etry
I -::.> C!t1-f- CH"l-y H

eN C()(JClf3

Wachstumsreaktion

f /IZ (C/ff. ;;. tN .

COoC~)

elf",

eil"! - ~ _[CH"l-~H=j e1l~ - fH •
J C()(J eH.,"'z C()ocHr3

CM

r
~

r--Ein weiteres wichtiges Polymerisat1onsverfahren ist die

Redoxfällungspolymerisatio.,die bei niedrigen Temperaturen

gestartet werden kann.

Auf diese Weise möchte ich Ihnen Polyacrylnitril herstelleno

Diesen Versuch habe ich 1m Abzug aufgebaut wegen der Giftig=

keit des Acrylnitr1ls.

Ich habe eine gesätt1gte,wässrige Lösung,zu der ich jetzt nacfu

einander Kallumperoxydisulfat und Natriumdisulfit zugebe.
Hierbe~wlrd entspreche~d der folgenden Gleichung die

Reaktion ge,tartet :
() 0

(g I,. ., ~ 4 (' {9
o - $-O-O--S-O ~ -c .:> 0"

{( 11
() 0

e _ dl/f5'rJ" 9 + ~ flCJ·'2. SO'{ +-cz, H~O ~ (J<adc"kq( k(1f IIt,

?~ter)

H0- + Ctf-z,='f H

C=!V
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Es fällt nach einiger Zeit PAN aus,das unter dem Namen

Dralon im Handel 1st.Die Verarbeitung zu Fäd•• war erst

möglich, als man im Dimethylformamid ein geeignetes 1ösungs=

mittel fand,wodurch bei Einspritzen in Wasser ein Faden von

PAN ausfällt.

In dieser Spritze befindet sich PAN gelöst in Dimethyl=

formamid.lch epritze nun den Inhalt in Wasser,und wie Sie

~ sehe n fällt ein weißer Faden aueo
!\_---

Die anionische Palimerisation von Styrol breche ich nun ab

und gieße die viskose LösuIg in Methanol.Es fällt weißes

Polystyrol aus.

Als letzten Versuch möchte ich Ihnen eine Polyadditions

reaktion zeigen.

Die Makromoleküle entsteken aus verschiedenartig aufgebauten

polyfunktionellen Verbindungen durch Wanderung von Wasser

stoffatomen.Es entstehe. dabei keine niedermolekularen

Reaktionsnebenprodukte.

Schema einer Polyaddition für Polyurethane :

1~..11'1~ l'lt~,
- (J-OH (J:::.C =iV- C-c,-C-C-"/=C=O 140- c-: G-(-crOH (J=C.=,.,-(,oJ

, 1"1 I II I f

t
1 1 t J' . 1 f I' c W-~--c,- ()- CO-~- c.-c-c.--c-N- c. (/- O-C-c.-e-..e- (/- 0 - J ,
~ "4' I fl ~ lill H '

Zwei große Kunststoffgruppen werden heute durch Polyaddition

hergestellt,die Epoxydharze und die Polyurethane.

Ein solches Polyurethanprodukt ist z.Boder Schaumstoff

MoltopreD,der dreidimensional ~ernetzt ist und durch 002'

welchee durch besonder~Steuerungder Remtion (Zusatz von H20)
freigesetzt wird,zum Schaumstoff aufgetrieben wird o

Diesen Schaumstoff erhalte i.h,indem ich nun Desmodur und ein

Desmophen-Aktivatorgemisch der Farbenfabriken Bayer AG

miteinander vermische.

Bei der Entstehung des Schaumstoffes laufen folgende

Reaktionen ab :
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Anhang

Apparatu~ für die Darstellung von Polyäthylen

t----++--rtoe* t"t
roh r Il,' f

sn,·cf-ll
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~(cJr l"A(lt)~

k. f) II)-t ft

6i et! .( {'1. (!I'f""I'''
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Die Darstellung von Polyäthylen und die anionische

Polymerisation von Styrol wurden entsprechend den Praktikmms

anleitungea des Polymereninstitutes durchgeführto
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