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

.,

-

I

EXPERIMENTALVORTRAG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN

l.

Thema
..... -_ ...........
~--

Kunststoffe

•
von
im

Siegfried

WS

1981/82

Chemie in der Schule: www.chids.de

Weber

I

Gliederung des Vortrages

1.

Einleitung

2.

Was versteht man unter dem Begriff rtKunststoffe"?

3.

Wie lassen sich Makromoleküle synthetisieren?

3.

1.

Polykondensation

3. 1. 1. Herstellen eines Phenoplastes durch Polykondensation

3. 1. 2.

Herstellen von Nylon 6,6 durch Grenzflächen-

kondensation

3. 2.

Polymerisation

3. 2. 1. Radikalische Polymerisation von Methacrylsäuremethyle ster

3. 2. 2. Redox - Fällungspolymerisation von Methacrylsäuremethylester
Polyaddition
Herstellen eines Polyurethanschaumes

4.

Depolymerisation

von Polymethacrylsäuremethylester~(=Plexiglas),
Thermische Zersetzung von Polyvinylchlorid (PVC)

5.

Die Gestalt der Makromoleküle

6.

Gegenseitige Beeinflussung der Makromoleküle

7.

Größe der Makromoleküle

8.

Liste der verwendeten Literatur

Chemie in der Schule: www.chids.de

2

1. Einleitung

~

Den Kunststoffen kommt heute eine große Bedeutung zu.
Um einmal von verwirrenden Tabellen und Produktionszahlen abzusehen, möchte ich ein Gedankenexperiment anstellen: Man stelle sich vor, an einem belebten Platz
in einer Großstadt würden sämtliche Kunststoffe verschwinden! Ich bin der Meinung, jeder kann sich ausmalen, was passieren würde. Man sollte sich einmal klarmachen, wieviele Gegenstände unserer Umgebung aus synthetisierten Kunststoffen bestehen.
Trotzdem: Es ist noch garnicht so lange her, da gab es
noch keine Kunststoffe im heutigen Sinn. Obwohl in der
Natur makromolekulare Stoffe schon immer als "Werkstoffe",
"Gerüste 11 und "lnforma t Lon s t.r-äge r-" fungierten, die sich
auch der Mensch zu Nutze macht ( Wolle, Horn, Zellulose,
Häute ), begann man erst zu Beginn dieses Jahrhunderts
damit, bewußt und systematisch nach sogenannten Ersatzstoffen für die doch knapp werdenden und relativ teuren
Naturprodukte zu suchen. Die Nachfrage nach Massenprodukten wie z. B. Textilfasern, noch dazu in ausreichender
Qualität, konnte durch die genannten Naturstoffe nicht
mehr bewältigt werden. Zunächst begann man damit, diese
Naturstoffe durch geeignete chemische Reaktionen umzuwandeln (depolymerisieren) und aus den Bruchstpcken
neue, künstliche Stoffe zu entwickeln, so das Celluloid,
Kunstseide, Reyon u. V. ID.
Zwar wurden im Labor schon einige synthetische Kunststoffe
dargestellt (PVC von Regnault 1838, Phenoplaste von
Bakeland 1907), jedoch waren dies mehr oder weniger Zufallsentdeckungen, solange man sich nicht ihren molekularen Aufbau erklären konnte. Die theoretische Basis
fehlte.
Erst 1922 erbrachte Herrmann Staudinger den Beweis für
die Existenz von Makromolekülen (Riesenmolekülen). Jetzt
konnte man Kunststoffe systematisch synthetisieren und
die entsprechenden technischen Verfahren entwickeln.
In meinen Experimenten werde ich mich auf diese synthetischen Kunststoffe beschränken, ansonsten jedoch einige
grundlegende Klassifizierungen auf dem Gebiet der
makromolekularen Stoffe vornehmen.
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2. V"as versteht man unter dem Begriff "Kunststoffe tf ?
Kunststoffe sind Materialien, die in ihren wesentlichen Bestandteilen organischer Natur sind, also
C - C - Bindungen enthalten, die aus Makromolekülen
aufgebaut sind und entweder durch Umwandlung von makromolekularen Naturstoffen oder durch Synthese gewonnen werden.
Eine allen Kunststoffen gemeinsame Eigenschaft ist
ihre Zusammensetzung aus sogenannten Makromolekülen
(Riesenmolekülen). Kunststoffe gehören also zur Gruppe der "makromolekularen Stoffe":
Einteilung makromolekularer Stoffe (n. Staudinger)
\....-)

Naturstoffe

(Horn, Wolle, Cellulose)

Umgewandelte Naturstoffe

(Viskose, vulkan. Kautschuk)

Synthetische Kunststoffe

(PE, PP, PVC, PAN, PU, P-ester)

Der Aufbau von Makromolekülen vollzieht sich im Allgemeinen folgendermaßen: Aus einer großen Anzahl von
MODomeren (Einzelmolekülen), die zumindest bifunktionell sein müssen, entsteht durch im Einzelnen recht unterschiedlichen Reaktionsmechanismen ein Polymeres (Riesenmolekül).

0000

)

Monomeres

--_l
Polymeres

Wo zieht man jedoch die Grenze zwischen "niedermolekularen" und "hochmolekularen t1 Stoffen? Eine heute
allgemein übliche Abgrenzung:
Stoffe sind makromolekular, wenn
- ihre Molekülmasse > 10 000 u
(keine Grenze nach oben)
- die Anzahl der Atome > 1 000

>

4
6
( l\1M
Kunststoffe= 10 - 10 u, MMNaturstoffe - .
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3. Wie lassen sich Makromoleküle synthetisieren?
Was den chemischen Aufbau betrifft, so kann man durch
unterschiedlichste Verknüpfung von Monomeren zu Kunststoffen mit jeweils verschiedenen Eigenschaften kommen.
Zur Zeit gibt es ca. 5 000 wichtige Kunststoffe, jedoch lassen sich diese durch 25 Reaktionstypen herstellen. Auch diese Reaktionstypen lassen sich wiederum auf
drei grundlegende Reaktionsprinzipien innerhalb der
Polymerchemie zurückführen:
Polykondensation
Polymerisation
Polyaddition
Man kann also bifunktionelle Monomere kondensieren, polymerisieren bzw. addieren. Auch in ihrer historischen Bedeutung kann man diese Reihenfolge aufrechterhalten, während die ersten Kunststoffe durch Polykondensation hergestellt wurden, ist die Polyaddition ein noch relativ
junges Verfahren, das erst Mitte der 40er Jahre entwikkelt wurde.

3. 1.

Polykondensation

Die Polykondensation ist charakterisiert durch eine
chemische Reaktion zwischen zwei artgleichen oder artverschiedenen, aber reaktionsfähige Gruppen tragenden
Verbindungen, wobei einfache, niedermolekulare Reaktionsnebenprodukte wie Wasser, Alkohole, Ammoniak, Salzsäure oder ähnliche Stoffe abgespalten werden. Alle
Polykondensationen sind chemische Gleichgewichtsreaktionen. Voraussetzung für einen erfolgreichen Kondensationsprozeß ist das Entfernen dieser Reaktionsnebenprodukte.
Nach dem Polykondensationsverfahren werden hergestellt:
1) die Gruppe der Phenol-Formaldehyd-Harze (=Phenoplaste)
2) die Polyamide und die linearen Polyester, insbesondere Polykarbonate
3) die vernetzbaren Polyester als Lack- und Gießharze.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Exp. I: Herstellen eines Phenoplastes
densation.

•

durch Polykon-

Die Kondensation erfolgt in wässriger Lösung. Sie wird
a) durch Basen (NaOH) und b) durch Säuren (HOl) katalysiert. Durch Erhitzen wird die Reaktion gestartet und
das überschüssige Wasser abgedampft.
Die Umsetzung von Phenol mit Formaldehyd verläuft in
alkalischer Lösung über drei verschiedene Stufen. Das
zuerst entstehende sog. Bakelit (n. dem Entdecker Bakeland) A (=Resol) ist flüssig bis halbfest und wird durch
weiteres Erwärmen in das Bakelit B (=Resitol) umgewandelt. Dies sind bereits sehr grosse, verzweigte und
schwach vernetzte Moleküle, die einen relativ unlöslichen,
schmelzbaren, festen Körper darstellen, der unter dem
Einflw~ von Hitze und Druck in Bakelite (=Resit), das
ausgehärtete, durch Methylenbrücken vollkommen räumlich
vernetzte Molekül überführt wird.
Unter sauren Bedingungen entsteht unter Verbrauch einer
größeren Menge Phenol ein als Novolak bezeichnetes, aus
linearen Molekülen bestehendes, nicht selbst härtbares
Harz (gelblich viskose Flüssigkeit) •
Versuchsdurchführungi

In zwei Reagenzgläser bringt man jewals etwa 5 cm Phenol
und soviel Formaldehyd (30%ige Formalin-Lsg.), daß das
Phenol gerade davon bedeckt wird. Durch vorsichtiges Erwärmen (bei Verwendung des Bunsenbrenners beachten, daß
Formaldehyd brennbar ist) löst man das Gemisch bis eine
klare Lösung entsteht Abkühlen auf ZT. Dann fügt man in
das erste Reagenzglas ein paar Tropfen Natronlauge (20%ig),
in das zweite Hg. ein paar Tropfen konz. Salzsäure. Der
Inhalt des ersten Rg. wird nach längerem Erhizen bräunlich und dickflüssig bis fest, im zweiten Rg. entsteht
ein gelblich-weißes, auch bei längerem Erhitzen nicht
festwerdendes, Phenolharz. ( Die Reaktionsmechanismen
vona) und b) sind auf den Seiten 7 und 8 dargestellt!)
Q
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3. 1. 2.
Herstellen von Nylon durch Grenzflächenkondensation.

Exp. 11:

Bei dieser Reaktion handelt es sich um die Polykondensation von zwei jeweils bifunktionellen, jedoch artverschiedenen Verbindungen, nämlich Adipinsäuredichlorid
und Hexamethylendiamin. HOl - Moleküle werden abgespalten. Es entsteht ein sog. Polyamid, Nylon 6,6 • Bei der
Kondensation werden Peptid-Bindungen geknüpft.
Versuchsdurchführung:

~

Lsg. 1 :

35 ml 001 4

Lag. 2:

35 ml H20

"'-"'"

+

1 ml Adipinsäuredichlorid

1,5

g Hexamethylendiamin

+ einige Tropfen Phenolphtalein (zum Anfärben)
+

In einem Becherglas die organische Lsg. mit der wässrigen Lsg. überschichten (vorsichtig am Glasstab herunterlaufen lassen). Es bilden sich zwei Phasen aus, an
deren Grenzfläche die Reaktion stattfindet. Dabei entsteht HCI-Gas, was teilweise entweicht (Abzug). Das gebildete Polyamid wird vorsichtig mit einer Pinzette aus
der Lsg. gezogen, wobei die Kondensation kontinuierlich
weiterläuft, und so ein langer Faden entsteht, der auf
einer Welle aufgewickelt werden kann. Bei dem Experiment
ist zu beachten, daß die Lösungen erst kurz vor der
Reaktion zusammengegeben werden dürfen.
( Der Reaktionsmechanismus dieser Reaktion ist auf
Seite 8 dargestellt! )

3. 2.

Polymerisation

Die Polymerisation ist eine chemische Reaktion, bei der,
unter dem Einfluß von Polymerisationskatalysatoren die
in einer Vielzahl von kleinen artgleichen oder verschiedenen, aber eine oder mehrere "ungesättigte" C-C - Bindungen enthaltende Molekülen,diese Bindungen gelöst werden und eine Zusammenlagerung zu Makromolekülen erfolgt.
Bei der Polymerisation bilden sich keine Reaktionsnebenprodukte. Die Polymerisate haben die gleiche prozentuale
Zusammensetzung wie die Ausgangsmonomeren. Dle Fähigkeit
zur Polymerisation besitzen nur Verbindungen mit einer
Chemie in der Schule: www.chids.de
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oder mehreren "ungesättigten U Gruppen, das sind sog.
aktivierbare Mehrfachbindungen zwischen zwei Atomen,
zu finden bei ungesättigten Kohlenwasserstoffen, Aldehyden, Nitrilen, u. a •• Polymerisationsfähigkeit
und Polymerisationsgeschwindigkeit werden darüberhinaus von den verschiedenen Substituenten beeinflußt. So
polymerisieren z. B. Vinyl verbindungen schon bei Zimmertemperatur, sodaß man Stabilisatoren zusetzen muß,
um den Stoff im monomeren Zustand zu erhalten.
Polymerisationsfähige Verbindungen enthalten meist nur
eine bifunktionelle Bindung, sodaß im allgemeinen nur
kettenförmiges Aneinanderreihen der Grundbausteine
erfolgt.
Monomere mit einfacher Doppelbindung:
Ethylen
Styrol
Formaldehyd
Acrylnitril
Vinylchlorid

Polyethylen
Polystyrol
Polyoxymethylen
Polyacrylnitril
Polyvinylchlorid

Monomere mit zwei Doppelbindungen:
Butadien
}
Isopren
Chlorbutadien

synthetischer
Kautschuk

Der Aufbau eines Polmeren aus nur einer Art von Monomeren wird als Homopolymerisation bezeichnet. Man kann
auch verschiedene ungesättigte Komponenten miteinander
polymerisieren, man spricht dann von Misch- oder 00polymerisaten.
Die Polymerisationsreaktion erfolgt in der Regel unter dem
Einfluß von Katalysatoren, Wärme oder Licht (Strahlung).
Die Polymerisation kann sowohl durch Radikale als auch
durch Ionen ausgelöst werden.
In der Praxis kennt man verschiedene Ausführungsformen
der Polymerisation:
- in Substanz (die monomere werden unverdünnt polyrn.)
- Lösungspolymerisation (das Monomere als auch das
Polym. ist im LM löslich)
Fällungspolymerisation (das Monom. ist im Reaktionsmedium löslich, das Polym. fällt aus)
- Emulsionspolymerisation (Monom. und Polym. werden
mittels geeigneter Emulgatoren in
Chemie in der Schule: www.chids.de
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feiner Verteilung gehalten und das
Polymerisat nach Beendigung des Prozesses abgeschieden.)
- Suspensionspolymerisation (ähnlich der Substanzpolym.,

das Monom. wird jedoch in H20 in Form
von Tröpfchen suspensiert, wobei die RWärme durch das H20 abgeführt wird. Das
Polym. erstarrt und setzt sich als Korn
oder in Perlenform ab.)

3.2.1.

Exp. 111:

Radikalische Polymerisation von Methacrylsäure-

methyle ster
Es handelt sich hier Um eine Polymerisation in
der Substanz, die durch einen Radikalstarter
(Benzoylperoxid) katalysiert wird. Die Reaktion
ist exotherm, verläuft zum Ende hin schneller
und läßt sich energetisch schlecht steuern. Das
Polymerisat bezeichnet man als "Plexiglas".
Versuchsdunchführung:
Etwa 10 ml Methacrylsäuremethylester werden in einem RG
im Wasserbad auf 75° C adaptiert. Danach wird ca. 1 g
Benzoylperoxid zugefügt und durch umrühren vollständig
gelöst. Nach 10 - 20 Min. ist die Reaktion beendet. Es
entstehen fadenförmige, unverzweigte Makromoleküle.
( Raktionsmechanismus ist auf Seite 12 dargestellt!)

3.2.2. Exp. IV:

Redox - Fällungspolymerisation von Methacrylsäuremethylester

Versuchsdurchführung:
In einem 200 ml- Becherglas löst man in einer Mischung aus
40 ml Methanol (Abzug!) und 60 ml Wasser
5 g Methacrylsäuremethylester (stabilisiert)
Dazu gibt man unter Rühren mit einem Glasstab zuerst
1 g K2S20 S ' gel~st in 10 ml Wasser, dann eine Lsg. aus
1 g Na2S20 (Natriumpyrosulfit) und 10 ml Wasser.
5
Die zuvor farblose klare Lsg. wird nach kurzer Zeit trübe
und es fällt zunehmend Polymethacrylsäuremethylester aus.
Man kann den Vorgang beschleunigen, indem man das Reaktionsgefäß im Wasserbad auf ca. 50° C erhitzt. Nach 30
mine wird das Polymere abgenutscht, mit etwas MeOH oder
Wasser gewaschen und zwischen Filterpapier getrocknet.
(Fortsetz. S. 13)
Chemie in der Schule: www.chids.de
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zu 3. 2. 2.:
Bei diesem Verfahren erhält man kein reines Polymerisat,
wie z. B. das klare Plexiglas bei der Polymerisation in
Substanz, sondern ein weißes Pulver, dem noch IM - Reste
anhaften.
Die Startradikale bilden sich hierbei nicht durch Hitzespaltung, sondern werden durch Reduktion der Peroxo-Gruppe des Peroxodisulfats mittels Natriumpyrosulfit erzeugt.
Da diese Sulfat-Radikale noch negativ geladen, also auch
ionisch, sind, sind sie im wässrigen Reaktionsmedium
beständig:

/0'

2-

/0'

11
( -1) (-1)
11
-e
2'1.0-8-0-0 -8-01 +
11

11

,0;/

-

,0/

I
I
•

I

Peroxodlsulfat

Pyrosulfit
(Reduktionsmittel)

I
t

(-2)
t

~..

2 ";0 -

11

~
-e

11

..

'0'
S-

Ol

\.01

/0'

+

- "·-e

2 •0 -

-

S-

11

Ol

-

+

2 SO 2 -

4

+

,0,
Startradikalel

Nach dieser Radikalbildung findet die weitere Reaktion
analog der Polymerisation in Substanz statt: Ein Startradikal greift ein Methacrylsäuremethylester-Molekül an,
wobei sich das entsprechende Kohlenstoffradikal (siehe
Seite 12, Punkt 2.) bildet, das in der sog. Wachstumsreaktion (Punkt 3.) erneut ein M-Molekül angreift. Das
Polymerisat fällt aus, wenn das Makromolekül eine bestimmte Kettenlänge erreicht hat.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. 3.

Polyaddition

Die Polyaddition ist dadurch gekennzeichnet, daß verschiedenartig aufgebaute polyfunktionelle Verbindungen
unter Wanderung von Wasserstoffatomen zu Hochpolymeren
verknüpft werden. Reaktionsnebenprodukte wie Wasser oder
sonstige niedermolekulare Verbindungen entstehen nicht.
Zwei große Kunststoffgruppen werden nach diesem Verfahren hergestellt - die Polyurethane und die Epoxidharze.
Polyurethane werden vor allem durch die Polyaddition
von Di- oder Polyhydroxiverbindungen an Di- oder Polyisocyanate hergestellt. Je nach den verwendeten Ausgangsstoffen kann man lineare (bei jeweils bifunktionellen Verb.) oder vernetzte (bei polyfunktionellen Verb.)
Polyurethane erhalten.
Exp. V:

Beispiel einer Polyaddition - Herstellen eines
Polyurethanschaumes.

Bei diesem Versuch wird von technischen Ausgangsstoffen
ausgegangen: tIDesmodur 44" ist ein Diisocyanat folgender Struktur:
jf~
O=C=N

<:.
f

_}CH 2\d\-N:::C:::O

Der zweite Reaktionspartner ist das sog. "Desmophen".
Es handelt sich hierbei um Polyether oder Polyester
niederen bzw. mittleren Molekulargewichts (von 62 6000), die an den Enden zwei bzw~ - bei verzweigten
Ketten - drei und mehr Hydroxyl-Gruppen tragen:
R
r

z. B.:

HO-CH-CH2-O
n

Dem uDesmophen tt sind noch Wasser und eine organische
Phosphorverbindung (s. S. 15) zugemischt, die das Aufblähen des Kunststoffes zu einem Schaum bewirken.
(die Reaktionsmechanismen sind auf Seite 15 dargestellt!)
Versuchsdurchführung:

33 g "Desmophen-Aktivatorgemisch" und 50 g "Desmodur 44"
werden in einem großen Becherglas zusammen verrührt, solange bis eine Gasentwicklung eintritt. Dann überläßt man
die Schaumbildung sich selbst. (Vorsicht! Heizstoffe!)

Chemie in der Schule: www.chids.de

14

.

"' .

Het'.rle Iletlt ei~c~ ~IYtl~c~hetl-1~e~QUMeJ (

Addi t ion .v on Basen -O-R-Oan Carbonylverbindungen mit kumu]erten
Doppelbindungen.)

0;01

'Ho/

(~J•., Po/r' le) =

(0"'" Poly.I.)

führt zu Vernetzung

~ R-NCO +H~O-' R-NH-COOU~R-NHl
.

I

..

Car b amlnsaure

+ R.. NCO

--~>

ist unbeständig
I\C'rt""
"Decarboxilierung"

+IVP- GH~

h) 2. R-HCO

;>

10"
U

.

R-N, c-N-(?
H

H

Derivat des Har n s t offE

fiQ~"'lIOff -f"fAPPe.

R-N= C· H-~ + ~02.
c'.'~o;_.·"

DiI"~"'s.rl'r''-''''JD bei ele.. Po'yoJrJ;+,ol4 ,'s" rJI'..

V.,It"ii"!""3 "tfJ •
te~".d."ot41~ o..t3 t ~ ...f., WtthrfQc,&t -f.u,k4-.o..u~ Ilet Vtf~""oI .. M~C"
'A~+e~

&J.",oeafuMJ vo'" H- A+ow- ..~ zw Hoc"po/Y"'ft'e~.

Reak.f.,'o.l",e~tW'''Y'od .. k+t t",~~e"eM

15

Chemie in der Schule: www.chids.de

",'c,.1 ~

4.

•

Depolymerisation

Die bis hierhin gezeigten Experimente haben sich alle
mit dem Aufbau von Kunststoffen aus ~onomeren beschäftigt. Logische Folgerung wäre nun auch den reversiblen
Vorgang, den Abbau oder auch die Depolymerisation von
makromolekularen Stoffen anzunehmen. Tatsächlich gibt
es Polymere,die sich wieder in die Monomeren zurückführen lassen. Durch Hitzeeinwirkung werden Bindungen
im Makromolkül gebrochen und die Monomeren können abdestilliert werden. Das dieses Prinzip nicht allgemein
gültigist, zeigt die Tatsache, daß sich viele Kunststoffe nicht depolymerisieren lassen, sondern sich bei
zu hoher Hitzeeinwirkung zersetzen. Nicht zu verwechseln ist die Depolymerisation mit dem Aufl6ssn von
Kunststoffen in geeigneten Lösungsmitteln, denn hierbei werden keine Makromoleküle abgebaut, sondern sie
werden lediglich von dem LM von einander getrennt. Für
die Depolymerisation wie auch für die chemische Zersetzung von Kunststoffen sollen hier zwei Beispiele gezeigt werden •
PolyExp. VI: Depolymerisation von Methacrylsäuremethylester (= Plexiglas)
In einer Destillationsapparatur mit Etherbrücke oder
absteigendem Kühler wird Plexiglas-Granulat mit dem
Bunsenbrenner erhitzt. Es entstehen weiße Dämpfe, die
kondensieren und in die Vorlage tropfen. Der Nachweis
des Monomeren kann einmal durch Geruchsvergleich mit
Methacrylsäuremethylester oder durch Addition von Brom
(Br 2 in CC1 4) erfolgen. (Reaktionsmechanismen auf S. 17)
Versuch im Abzug durchführen bzw, einen Abluftschlauch
an der Vorlage anbringen •
. Exp. VII:

Thermische Zersetzung von Polyvinylchlorid (PVC)

( Reaktionsmechanismus auf S. 17 )
Ein PVC - Gegenstand (Folie, Granulat) wird in einem RG
über der Bunsenflamme erhitzt. Es entstehen weiße Dämpfe.
Über das RG hält man ein mit Methylorange getänktes Filterpapier, daß sich sofort rot verfärbt. Das entweichende
Gas muß also in wässriger Lsg. Protonen abspalten können.
Chemie in der Vom
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5.

Die Gestalt der Makromoleküle

Neben der Einteilung der Kunststoffe nach ihren Bildungsprinzipien, läßt sich eine weitere Klassifizierung nach der Gestalt der Makromoleküle vornehmen. Es
lassen sich dabei ganz allgemein drei extreme Fälle konstruieren:
1 - unverzweigte, lineare (faden- oder kettenförmige)
Gestalt
2 - verzweigte (strauchähnliche) Gestalt
3 u- (flächennetz- oder) raumnetzförmige Gestalt
(Flächennetze wurden bisher nur bei Graphit und
Glimmer gefunden.)

I

<::»

Während die netzförmigen Makromoleküle in ihrer Ordnung
untereinander festgelegt sind, da sich die Netze verschlingen und überall der gleiche Ordnungsgrad vorliegt, können lineare und verzweigte Makromoleküle untereinander
verschieden gelagert sein: Bei völliger Unordnung ("Wattebauschstruktur") erfüllen die Fadenmoleküle den Raum
als äußerst dicht verknäuelter Filz. Der einzelne Faden
darin ist nicht geradlinig gestreckt, sondern in einem
Zustand wechselnder Knäuelung entsprechend der Drehbarkeit der C-Atome gegeneinander. Der zweite Extremfall
ist eine kristalline Struktur: Bei makromolekularen Stoffen befinden sich im kristallisierten Zustand die Atome
der parallel gelagerten Molekülketten streckenweise in
völliger Ordnung. Sie besetzen die Gitterpunkte eines
Kristallgitters. Die Ketten liegen dabei meist in Lamellen oder Netzebenen, die durch Nebenvalenzkräfte zusammengehalten werden. Die Makromoleküle können aber
nicht in ihrer gesamten Länge in das Gitter eingebaut
werden. Deshalb sind bei makromolekularen Stoffen die
kristallinen Bereiche immer sehr klein, sog. Kristallite. Kristalline und amorphe Zustände treten in sehr
vielen hochmolekularen Stoffen gemeinsam auf ( 2-Phasenmodell). Die Tendenz zur Kristallbildung wird schon bei
der bildungsreaktion festgelegt und kann später nicht
mehr verändert werden, z. B. dem Auflösen in LM. Aus der
Molekülgestalt und der Ordnung lassen sich einigg
wichtige Eigenschaften der Kunststoffe ableiten, die zu
einer neuen Klassifizierung führen.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kunststoffe mit linearen (oder verzweigten) Makromo~
lekülen sind prinzipiell plastisch verformbar!

Solche mit niedrigem Molekulargewicht sind meistens fluidoplastisch. Hierbei bestehen nur geringe Sekundärkräfte
zwischen den Molekülketten, sodaß diese leicht aneinander
abgleiten können. Dadurch tritt leicht plastische Verformung ein. Außerdem werden die Ketten durch die Moleküle
eines Lösungsmittels leicht voneinander getrennt. Man
nennt derartige Kunststoffe Fluidoplaste.
Fluidoplaste sind bei normaler Temperatur unter dem Einfluß der Schwerkraft fließende, meist fadenziehende, selbstklebende, lösliche Kunststoffe.
Kunststoffe höheren Molekulargewichts mit langen Ketten
weisen größere Anziehungskräfte zwischen den Ketten und
damit auch höhere Festigkeit auf. Durch Verfilzung und
auch Kristallitbildung bestehen stärkere Sekundärbindungen, wodurch die Ketten bei normaler Temperatur aneinander festgehalten werden und nur sehr schwer abgleiten
können. Erst bei höherer Temperatur werden die Sekundärbindungen durch die Wärmebewegung geschwächt, und die
Kettenmoleküle gleiten unter Zug oder Druck aneinander
ab; dw Stoffe sind thermoplastisch.

',,--/

Thermoplaste sind bei normaler Temperatur spröde oder
zähelastische Kunststoffe, die sich ohne
wesentliche chemische Veränderung durch
Erwärmung reversibel in den plastischen
Zustand bringen und verformen lassen. Thermoplaste sind schmelzbar, quellbar und bei
nicht zu hohem Molekulargewicht mehr oder
weniger gut löslich.
Thermoplastische Kunststoffe werden in der Regel ohne wesentliche Mengen von Füllstoffen verarbeitet und verwendet (allerdings gibt es auch schon glasfaserverstärkte
Thermoplaste). Das vielseitige Verhalten der zahlreichen
verschiedenen Stoffe bei Raumtemperatur - vom glasigstarren über das hornartige bis zum gummielastischen Material - ermöglicht hinreichende Auswahl für jeden Zweck.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kunststoffe mit räumlich vernetzten Molekülen sind
nicht mehr (oder nur sehr wenig) plastisch verformbar. Solche mit lose vernetzten Mol ekül k e t t en sind
gummielastisch!
Bei den locker vernetzten Molekülketten können durch Zugoder Druckbeanspruchung die verknäuelten Kettenteile zwischen den Haftstellen aneinander abgleiten und sich strekkem. Im ganzen aber werden die vernetztmPrimärbindungen
festgehalten. (die modellhafte Darstellung auf Seite 21.)
Elastomere - so nennt man derarige Stoffe - sind bei tiefer Temperatur hartelastisch, bei höherer
weichelastisch (=gummielastisch). Sie sind
nicht schmelzbar, unlöslich, aber quellbar.
Bei Kunststoffen schließlich mit räumlich eng vernetzten
molekülen sind diese durch Primärbindungen allseitig miteinander verankert (theoretisch ein einziges großes Molekül). Solche Kunsts toffe sind duroplastisch.
Duroplaste sind bei normaler Temperatur sehr hart und spröde. Sie werden in der Wärme je nach ihrem Vernetzungsgrad mehr oder weniger zähelastisch. Sie
sind temperaturbeständig, nicht plastisch verformbar, nicht schmelzbar, nur schwer quellbar
und unlöslich. Sie entstehen durch Vernetzung
reaktionsfähiger linearer und verzweigter Makromoleküle. Man nennt einen solchen Prozeß
"Härtung". Das Harz wird vor der Härtung plastisch geformt.
Duroplastische Kunststoffe sind nach dem Aushärten immer
glasig-starr. Das dadurch nicht gerade günstige mechanische Verhalten wird dadurch verbessert, daß die zusammen
mit Harzträgern oder Füllstoffen verarbeitet werden (z. B.
Gesteinspulver, kurzfaseriger Asbest, Holzmehl, ZellstoffFlocken, Papier- und Textilschnitzel, Glasfaserbahnen und
Glasgewebe). Diese wirken je nach ihrer Art, verstärkend
wie Zuschläge und Bewehrung im Beton. Ihr Anteil am Endprodukt liegt bei etwa 40 - 80 %... •
(auf Seite 21 ist die Einteilung in Fluidoplaste, Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere in Abhängigkeit zur Gestalt der Makromoleküle dargestellt!)
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Gegenseitige Beeinflussung der Makromoleküle

Für die Gestalt der einzelnen Makromoleküle sind die sog.
Primärbindungen verantwortlich (auch Hauptvalenz-, kovalente oder homöopolare Bindungen genannt). Daneben beeinflussen sich auch die einzelnen Moleküle untereinander
über die sog. zwischenmolekularen Bindungskräfte (auch
Nebenvalenz- oder Sekundärbindungskräfte genannt). Primäre und sekundäre Bindungskräfte unterscheiden sich um
Größenordnungen. Die primäre abdesättigte Kovalenzbindung
führt zur Entstehung der Makromoleküle, die sekundären
Bindungskräfte bewirken den Zusammenschluß der Moleküle
zum Festkörper. Sie sind maßgebend für die Kristallisation, für die Festigkeit und für alle zwischenmolekularen Wechselwirkungen, wie z. B. Adsorption von Flüssigkeiten, für das Kleben, für die Löslichkeit und Quellung.
Die Stärke der Sekundärbindungskräfte ist abhängig
1) von der Größe, Gestalt, Ordnung und dem chemischen

Aufbau der Moleküle
2) von äußeren Einflüssen (Temperatur) und Einwirkung von
Fremdmolekülen
Niedermolekulare Substanzen mit einheitlichen Molekülen
besitzen definierte Sekundärbindungskräfte. Sie liegen
deshalb in bestimmten Aggregatzuständen vor: fest - flüssig - gasförmig. Beim Erwärmen werden die Sekundärbindungskräfte an festliegenden Umwandlungspunkten (Schmelzpunkt - Siedepunkt) durch Wärmeenergie überwunden. Die
Stärke der Sekundärbindungskräfte wächst mit der Berührungsfläche der Moleküle untereinander, also mit der Molekülgröße und der Molekülordnung. Außerdem ist die Intensität dieser Sekundärkräfte von der Zahl polarer Gruppen (z. B. Carbonamid-Gruppen) im Molekül abhängig.
Bei den makromolekularen Stoffen wird somit einerseits
der Zusammenhalt der Moleküle durch ihre Größe begünstigt,
andererseits durch mangelnde Molekülordnung beeinträchtigt. Außerdem ergeben schwankende Molekülgröße und
wechselnder Ordnungsgrad Sekundärbindungskräfte sehr unterschiedlicher Stärke. Deshalb treten die verschiedenen
makromolekularen Stoffe in einer breiten Skala von Obergangsformen zwischen dem festen und flüssigen Zustand auf.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Sekundärbindungskräfte (in ihrer Gesamtheit als tt van
der Waals'sche Kräfte" bezeichnet) beruhen auf verschiedenen intermolekularen Anziehungskräften. Man unterscheidet im wesentlichen zwischen
- Dispersionskräften (elektrostatische Anziehung zwischen
Molekülen)
- Wasserstoffbrücken (Proteine, Cellulose, Polyamide ••• )
- Dipolorientierungs- und Induktionskräfte (durch sterisehe Behinderung, durch Verschlaufung
verknäuelter, kettenförmiger Makromoleküle und durch Verzahnung von Seitenketten bedingte molekulare Wechselwirkungen.)

Exp. VIII:

Orientierbarkeit von Makromolekülen

Versuchsdurchführung:
Ein Naturkautschukband (aus Itsmoked
sheets"), etwa 20 cm lang, wird bei Raumtemperatur rasch
hintereinander und kräftig so weit wie möglich gedehnt.
Durch Anlegen an die temperaturempfindliche Stirn stellt
man daraufhin eine deutliche Temperaturerhöhung des gedehnten Bandes fest. Bei Entspannung nimmt das Stück wieder
seine ursprüngliche Länge ein und zeigt wieder nur Raumtemperatur. Dieses Spiel läßt sich beliebig oft wiederholen. - Das Band wird wiederum schnell und kräftig gereckt. Dieses Mal führt man aber die entstehende Wärme
durch Eintauchen des gereckten Bandes in Eiswasser ab.
Das gedehnte Kautschukband behält seine Länge, auch wenn
man nun die Enden losläßt und entspannt. - Legt man das
Band in diesem Zustand auf eine lauwarme Wärmeplatte (oder
in lauwarmes Wasser), so wird es zu einem sich krümmenden
Wurm und zieht sich wieder auf seine alte Länge zusammen.
Auch das läßt sich beliebig wiederholen.
Naturkautschuk besteht im wesentlichen aus fadenförmigem
(linearem) Polyisopren (cis-). Die Moleküle liegen wirr
durcheinander, sind unpolar und völlig amorph. Durch Einwirkung von Zug und Druck erfolgt eine molekulare Orientierung in eine bevorzugte Richtung. Die Par~ellagerung
der Moleküle vergrößert den Ordnungszustand und verklei~~
nert die Entropie. Bei der Orientierung wird Kristallisationswärme erzeugt. Der gedehnte hochmolekulare Körper
Chemie in der Schule: www.chids.de
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besitzt eine etwas geringere spezifische Wärme als der ungedehnte. Die eingetretene entropie-elastische Verformung wird im orientierten Körper die ursprüngliche Verknäuelung wieder herzustellen suchen. Wird also die Belastung aufgehoben, 80 schrumpft das Kautschukteil auf
seine Anfangslänge, die Moleküle verknäueln sich und sind
wieder amorph. Dabei wird "schmelzwärme" verbraucht.
Wird jedoch die beim Strecken freiwerdende Kristallisationswärme sofort abgeleitet, so bleiben auch nach Entlastung die ausgerichteten Moleküle in einem Zustand des
Zwanges, das Kautschukteil behält seine neue Länge. Erst
bei Zufuhr von Wärme, wenn die Molekülbewegung gesteigert
und der Spannungszustand überwunden wird, schnellt der
Faden in seine ursprüngliche Länge zurück. Es liegt wieder
der regellose, amorphe Zustand vor.
(Schematisch ist dieser Vorgang auf Seite 25 dargestellt.)

7.

Größe der Makromoleküle

Die Größe der Makromoleküle wird durch das Molekulargewicht und/oder den Polymerisationsgrad angegeben. Der
Polymerisationsgrad ist die Zahl der zu einem Makromolekül vereinigten Monomere; das Molekulargewicht ist die
Summe der Atomgewichte der in einem Molekül enthaltenen
Atome.
Kunststoffe sind keine einheitlichen Verbindungen, sondern bestehen immer aus einem Gemisch verschieden großer
Makromoleküle - zwar gleichartigen Baues, aber unterschiedlichen Molekulargewichtes. Man kann deshalb bei Kunststoffen nur einen mittleren Polymerisationsgrad und ein
mittleres Molekulargewicht angeben. Das mittlere Molekulargewicht bewegt sich bei den meisten Kunststoffen zwischen
8000 u und etwa 300 000 u. Die Streubreite der tatsächlichen Molekulargewichte wird als Molekulargewichtsverteilung bezeichnet. Das Diagramm auf Seite 26 zeigt die
Verteilungskurve zweier makromolekularer Stoffe I und 11.
Beide Stoffe haben das gleiche mittlere Molekulargewicht
(~). Stoff I ist aber einheitlicher als Stoff 11. Es ist
einleuchtend, daß sich diese beiden Stoffe, obwohl sie
das gleiche mittlere Molekulargewicht haben, in ihren Eigenschaften wesentlich unterscheiden müssen.
Chemie in der Schule: www.chids.de

24

( zu 6. )

Ge3e~.re;f;se Oeei~flu.r.tIA"'~ rJe~ Mal<yomolek';/f
- I,,~eyoM.Ie,kwl..,e k".fle:

- D;Jp.yc;o""Ic~.'flt (e'e.c,~f':rc\)
- t.JQf.J'f'noH - O~e,:c lc'M
- Dipol "OrieM+,'e'tA~Jf '"''IIc o~er

t."af.. lcftGM~Ict'.fk

(.r~ey,~(,~c

Oe&"'..-tAe'CA~1 bt'· rJw Vef'4~" '•• ffA~
rJ~f' N_Ic~o~olete.'Je)
zu Exp. VIII:

- . O'''M''''''~: L;rtea'e -..,.Cll v.~aw.~le N_IcYOMO fe k~le ~G'~ ..tM
\.../

CA"fe,~ ..'~."",r' ye~l,4,'.JeM3e/"J'"

",'", :

Q) Völlisc Unorcl"'''''''J (W..ffc.olo\,u,4 -"fr,,"':.. . ,)
•

b) Heh~
0 ....,

"C.'~." ~I.,ltc. O~,tt4"C.t'''"II;' ",',,., "
1'-'(,; R,'c,"~,,~c~ (f".'Cr".slna Icl-wr") ,
OdOfl

1(~.14~",i.",6"J ,,;,-e
wird (-) frei \

\

Ce"- rvtt 'I""." W\ e
wird

"~fA~~ l~J~ .",tA
Q~e, .. h

(+) verbraucht

se of,"'" f.

if.,·,lcn,*".w-& ßer6,c~t

Chemie in der Schule: www.chids.de

Se i t e

25

I

"

.

( zu 7. )

- 6irö"pe

rJe~

NQkro MO 1.I<M/e
:
.
,

Mo'e~"'.'SfUI'ct.l~veylt."",: rJ,'e 11.11,,~o I, Il- I" ~,·",tf ~M4•.,(, ~,'.J'.', , ! ",.,<1.

-·
••

H

Konse uenzen einer betimmten Molekular ewichtsverteilun :

,- ~e ''''3'''

rJie, S~Y'e .. ..

..

t'•• cl". #.1"',

l1o/.k.,.,~ tt." Jt"'

,'"

e,-,

N.I.Ic"'/e, ,dello 6,1/,'

,j,'e

fW\'f,~."" '·f\~'" rr.~eMlc(.f+e .. ,

- k'wft,4ol'0fft &-,,'~t'" ",,,'e. e."'.~ "~""f''-' fc,~""'&I'''Mk~ i
,to""e..,,, •• ~.'" ,rl~~. h 6erf,·c4.
'

..
ZUSAMMENFASSUNG

Faktor."

I

der wichtigsten Aspekte des Vortrages:

clie die ~lilc."·4,4eM CA"''' o4.'MI1,·,t"" E(~"

l~~Cl{.fe",

VO'-t

\(u.. ,ftloff~ 6e.r"~~t"

...

... C"e""'l'le-'-ev- Il...t~ "Cf' NQ Ic tOmolelcw le
- lÄe,4.1+ ofev- rfttkvotMo/,Ic_I.
- OnA~~""J oCey N.. k~oW'o ,. Cc""e wM~ev"'''.M'',r

- G.rÖ{J... _
Chemie in der Schule: www.chids.de

,.,.I<,.~o,.kf,:'e.
26

8.

Literaturliste

- ORGANIKUM, Organisches chemisches Grundpraktikum
- Kaufmann, H., Grundlagen .tder organischen Chemie
- Rudolph, Joachim, Knaurs Buch der modernen Chemie

- Aut. -Kollekt., Wege der Chemie, Urania-Verlag, Leipzig
- Niermann, H., Makromoleküle als Kunststoffe (BAYER AG)
- Blahak, Johannes, Polyurethan-Chemiewerkstoffe (BAYER AG)
- Sich, Kurt, Makromoleküle, Farbstoffe, Heilmittel
- Christen, H-R., Struktur-Stoff-Reaktion; oran. Chemie
- Otto, Ernst, Oranische Chemie in Kurzversuchen
- Flügel, Rolf, Kunststoffe (Chemie, Physik und Technologie),

Phywe-Schriftenreihe
- Verband Kunststofferzeugende Industrie, Kunststoffe
( Schwarz, Otto)
- Versuchskartei LA - Vorträge

Chemie in der Schule: www.chids.de

27

