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
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Polystyrol - ein Massenkunststo{f

Kunststoffe bestehen aus organischen Makromolekülen, den Polymeren. Diese haben in der
Regel Molekulargewichte, die zwischen 8000 und 6 000 000 g/ Mol liegen.
Kunststoffe werden nach zwei prinzipiell unterschiedlichen Verfahren hergestellt.
Zum einen durch die Abwandlung makromolekularer Naturstoffe, ein bekanntes historisches
Beispiel fur diese Reaktion ist die Nitrierung von Cellulose zu Nitrocellulose.
Zum anderen entstehen Polymere durch die chemische Verknüpfung von Monomeren.
Auf diese Art erfolgt auch die Herstellung von Polystyrol.
Reines Polystyrol ist je nach Herstellungsart entweder amorph und durchsichtig oder kristallin.
Da reines Polystyrol relativ spröde ist und eine sehr niedrige Schlagzähigkeit aufweist, wird es
meist als Co - Polymer oder Blend eingesetzt, welche ein sehr breites Anwendungsgebiet finden .

Technische Stvrolsynthese:
Die technische Styrolsynthese erfolgt zunächst über eine Friedel - Crafts - Alkylierung von
Benzol mit Ethen in Gegenwart von Aluminiumtrichlorid als Lewis - Säure. Das entstehende
Ethylbenzol wird in Gegenwart von Propen oxidiert, wobei man Propenoxid und 1 - Phenylethanol erhält. Dieser Alkohol wird destillativ abgetrennt und am Metalloxid - Kontakt bei
600 °C zum Styrol dehydratisiert .
Friedel - Crafts - Alkylierung :
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Der Voneil dieses Verfahrens gegenüber der direkten Dehydrierung von Eth ylbenzol liegt
darin, daß sich der als Zwischenprodukt entstehende Alkohol sehr leicht destillativ reinigen
läßt . Man erhält also sehr reines Styrol , was beispiel sweise für die Verwendung im Lebensmittelsektor von entscheidender Bedeutung ist. Bei der direkten Dehydrierung von Ethylbenzol
dagegen entsteht Divinylbenzol als Nebenprodukt, was sich nur sehr schwer vollst ändig aus
dem Reaktionsgemisch entfernen läßt.

Es gibt verschiedene Reaktionstypen, um die unterschiedlichsten Monomeren zu Makromolekülen zu verknüpfen:
1. Pol vaddition (z.B.Polyurethan )
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2. Polykondensation

(Polyester, Polyamide, z. B. Nylon)
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Nach diesem Polymerisationsmechanismus erfolgt die Darstellung von Polystyrol.
Polyreaktionen verlaufen in der Regel als Kettenreaktionen, wobei Styrol so reaktiv ist, daß die
Polymerisation bereits nach längerem Stehen bei Raum - oder leicht erhöhter Temperatur
spontan einsetzt, bzw. thermisch gestartet wird. Zur Lagerung werden daher Stabilisatoren
zugesetzt, die vor der Umsetzung entfernt werden müssen. Dies geschieht am einfachsten, indem man das Styrol über AlOx säult.
Üblicherweise verwendete Stabilisatoren sind beispielsweise Cumol oder 4 - tert. Butylbrenzkatechin.
In der Regel werden Polymerisationen durch Initiatoren gestartet, wobei sich für die Polymerisation von Styrol die folgenden Möglichkeiten bieten:
- Radikalische Polymerisation
- Ionische Polymerisation
a) anionisch
b) kationisch
- Ziegler - Natta - Polymerisation

Chemie in der Schule: www.chids.de

Stabilisierung durch Hyperkonjugation:
Bei radikalischer und ionischer Polymerisation von Styrol wird sowohl das p - Elektron des
entstehenden Radikals, als auch die übertragene Ladung an dem C - Atom, welches dem
Phenylring benachbart ist, durch Hyperkonjugation mit dem TC - System des Ringes stabilisiert.
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Da der Angriff des Initiators auf die Doppelbindung in der Weise regioselektiv verläuft ,
daß sich das stabilste Radikal, bzw . die am besten stabilisierte Ladung bildet, resultiert fur das
sich bildende Polymer eine einheitliche Kopf - Schwanz - Struktur, d.h. an jedem zweiten
C - Atom sitzt ein Rest .
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Regioselektiver Angriff

Kopf - Schwanz- Struktur

Radikalisclze Polvmerisation (Versuch 11 )

Als Initiatoren für die radikalisehe Polymerisation dienen üblicherweise Azobisisobutyronitril
( AIBN ) oder Dibenzoylperoxid ( DBPO ). Diese werden entweder thermisch oder photochemisch in Radikale gespalten, welche dann polymerisationsausl ösend wirken .
Im Fall von AIBN wird dabei Stickstoff abgespalten:

Azobisisobutyronitril ( AffiN)
2.2 '- Azodi ( 2- methylpropannitril )
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Im Fall von Dibenzoylperoxid entstehen zunächst zwei Ben zo ylradikale, die gegebenenfalls
unter entsprechenden Reaktionsbedingungen noch CO 2 abspalten .

Die Vorschriften zu den Versuchen finden sich im Anhang
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Dibenzoylperoxid (DBPO)
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Das so gebildete Initiatorradikal startet nun die Kettenreaktion, indem es die Doppelbindung
angreift. Es kommt zur Entkoppelung der TI: - Bindung und zur Ausbildung einer neuen c Bindung zwischen dem Initiatorradikal und dem einen C - Atom der Doppelbindung, sowie zur
Ausbildung eines neuen radikalischen Zentrums. Dieses initiiert nun weitere Wachstumsschritte, indem es weitere Monomeren addiert, wobei das radikalisehe Zentrum jeweils auf das neue
Monomer übertragen wird. Die Spaltung des Initiators ist ein endothermer Vorgang, die
Wachstumsschritte dagegen sind exothermer Natur. Es wird zunächst eine, relativ gesehen,
schwächere TI: - Bindung gebrochen, wobei ca. 270 kJ/ Mol Energie aufgewendet werden müssen. Bei der folgenden Bildung einer stabileren c '; Bindung werden ca. 450 kJ/ Mol frei, so
daß pro Wachstumsschritt ca 180 kJ/ Mol an Energie frei werden . Da die exothermen Wachstumsschritte pro Kette erheblich häufiger ablaufen als der eine endotherme Startschritt, resultiert insgesamt ein exothermer Charakter für die Polymerisation.
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Radikalische Polymerisation
Thermische Dissoziation des Initiators
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Es kommt zu folgenden Abbruchreaktionen:
Abbruchreaktionen
1) Rekombination
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Infolge der verschiedenen Abbruchreaktionen kommt es bei der radikalischen Polymerisation
zu einer sehr ungleichmäßigen Kettenlängenverteilung. Man kann daher nicht von einer absoluten, sondern nur von einer mittleren Molmasse sprechen.
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Das mittlere Molekulargewicht läßt sich bis zu einem gewissen Grad durch die Initiatorkonzentration und die Temperatur beeinflussen.
Niedrige Initiatorkonzentrationl
niedrige Temperatur

Hohe Initiatorkonzentration
höhere Temperatur

wenig gleichzeitig wachsende
Ketten

Viele gleichzeitig wachsende
Ketten

selten Abbruchreaktionen

häufige Abbruchreaktionen

+

M hoch bei längerer Polymerisationsdauer

M niedrig bei kürzerer Poly-

merisationsdauer

Dem Mechanismus zufolge verläuft die Reaktion unter Eliminierung der TI: - Bindung, was sich
beispielsweise mit Hilfe der Entfärbung von Brom - Wasser nachweisen läßt. (Versuch 2 )
Brom addiert sich elektrophil an die Doppelbindung. Der Mechanismus der Reaktion beruht
darauf, daß die Br-Br - Bindung polarisierbar ist und bei der Reaktion mit einem Nucleophil
eine heterolytische Spaltung erfährt. Es kommt zur Ausbildung eines cyclischen Bromonium IOns.
Elektrophile Addition von Brom

Bildung eines cyclischen Bromoniumions

IBrl

Braun
Die Bildung des Bromoniumions erfolgt unter Abspaltung eines Bromid - Ions, welches in einem folgenden Schritt das Bromoniumion nucleophil angreift. Es kommt zu einer intramolekularen S,,2 - Reaktion und zur Ausbildung des vicinalen Dihalogenids, welches farblos ist. 0 h.
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durch die Entfärbung von Br2 - Wasser läßt sich die Anwesenheit von Doppelbindungen nachweisen.
Nucleophile Ringöffnung

Farblos

Die anionische Polymerisation
Für die anionische Polymerisation gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Startreaktionen:
1.) lnitiierung der Reaktion durch den nucleophilen Angriff eines lnitiatorfragments, welches
zu einer Endgruppe im Polymeren wird . ( z.B. Alkalimetallalkyle wie Butyl- Lithium)

2.) Initiierung durch Elektronenübertragung. Der Initiator wird nicht in die Polymerkette
eingebaut. ( z.B.Naphthylnatrium )

loor
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Die anioni sche Polvmerisation mit Hilfe von Naphtvlnatrium als Initiator: ( Versuch 3 )
Der Initiator der Reaktion entsteht durch die Reaktion von elementarem Natrium mit Naphthalin, welches in THF gelöst ist. Es kommt zur Übertragung des s - Elektrons vom Natrium in
das TC- System des Napht halins, wobei sich das tiefgrüne Nap hthalidradikalanion bildet.
Darstellung des Initiators Naphthylnatrium

+

Na

Naphthalidradikalanion
Grün
Der Initiator ist sehr empfindlich gegenüber Luft und Verunreinigungen, die Umsetzung muß
daher unter Schutzgas erfolgen.
Bei der Zugabe von Styrol werden in einer Gleichgewichtsreaktion Elektronen vom N aphthalidradikalanion auf das Styrol übertragen, wobei sich ein Styrylradikalanion bildet. Dieses ist
schlechter resonanzstabilisiert als das Naphthalidradikalanion, weswegen das Gleichgewicht
der Reaktion nach links verschoben sein müßte. Das Styrylradikalanion ist allerdings so instabil, daß es sofort zum relativ stabilen Distyryldianion dimerisiert, wodurch das Gleichgewicht
der Reaktion nach rechts verschoben wird .
Startreaktion
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Dieses Distyryldianion ist rot. Es kann jetzt in einer Wachstumsreaktion an beiden Seiten M onomere addieren .
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Wachstumsreaktion
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Da die Reaktion bei der Zugabe von Styrol momentan einsetzt. die Ketten also alle gleichzeit ig
gestartet werden, und anschließend gleich schnell wachsen. erhält man bei der anionischen Polymerisation eine sehr enge Kettenlängenverteilung. Dieser Effekt wird noch dadurch unterstützt, daß es bei vollständiger Abwesenheit von Verunreinigungen keine Abbruchreaktionen
gibt.
In einem solchen Fall, wenn das aktive Zentrum theoretisch unbegrenzt erhalten bleibt, spricht
man von einer "living" - Polymerisation .
Diese lebenden Polymerisationen zeichnen sich dadurch aus, daß das aktive Zentrum erhalten
bleibt, d.h. bei jeder weiteren Monomerzugabe setzt erneut Polymerisation ein. Diese lebende
Polymerisation ist beispielsweise von großer Bedeutung bei der Herstellung von Block - CopoIymeren.

Die kationische Polymerisation funktioniert prinzipiell wie die anionische.
Es gibt auch hier verschiedene Initiatortypen:

1.) Brönstedt - Säuren ( Versuch 4 ) , d.h. starke Protonsäuren wie z.B. konzentrierte Schwefelsäure. Diese dissoziiert im Lösungsmittel oder aufgrund von Autoprotolyse. Das entstehende Proton greift die Doppelbindung elektrophil an und startet die Polymerisation.

a ) Dissoziation

H2S0 4
b ) Startreaktion
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2.)Carbeniumsalze. wie beispielsweise das Tropyliumhexachlorantimonat. Dieses dissoziiert in
einem entsprechenden Solvens und das entstehende Tropyliumkation wirkt polymerisationsauslösend, indem es die Doppelbindung angreift.
a ) Dissoziation

b ) Startreaktion

+

3.)Lewissäuren in Verbindung mit sogenannten Co - Initiatoren. Dabei handelt es sich entweder um protonenabspaltende Stoffe oder um Alkylhalogenide, die mit der Lewissäure
Komplexe bilden, welche dann unter Abspaltung eines Kations zerfallen.
Dieses Kation ( Proton oder Alkylkation ) greift die Doppelbindung ebenfalls elektrophil an,
wodurch die Polymerisation ausgelöst wird .

- mit protonenabspaltenden Stoffen als Co - Initiatoren

- mit Alkylhalogeniden
SnC4

+ RCI

b ) Startreaktion

+
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Die Wachstumsreaktion erfolgt analog wie bei der anionischen Polymerisation durch die sukzessive Addition von Monomeren an die Makrokationen.
c ) Wachstumsreaktion

Polystyrol
Die Anwendung der kationischen Polymerisation ist durch die Vielzahl der möglichen Abbruchreaktionen eingeschränkt.
Die Makrokationen werden sehr leicht abgefangen durch :
- Lösungsrnittelmoleküle
- Monomere
- Polymere
- Das Gegenion des Initiatorkations ( Dieses darf daher nicht nucleophil sein)
Daneben kommt es zu Hydridübertragungen und Umlagerungen.

Die Ziegler - Naua - Polymerisation
Es handelt sich um eine Metallkomplexkatalysierte Reaktion, deren Relevanz darauf beruht,
daß sie es ermöglicht, definierte Taktizitäten zu erzeugen.
Taktizität: Die Anordnung der Reste innerhalb der Polymerkette

1) ataktische, d.h. statistische Anordnung der Reste
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Ataktisches Polystyrol entsteht beispielsweise bei der radikalischen Polymerisation, es ist
amorph, der Schmelzpunkt liegt bei etwa 100 °C.
2 ) syndiotaktische, d.h. alternierende Anordnung der Reste
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3 ) isotaktische d.h.regelmäßige Anordnung der Reste
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--CHrtI-H:Hz-tH-CHrtH-CHrC H-CHr-tH-CHrt!f.-Mit Hilfe der Ziegler - Natta - Polymerisation von Styrol erhält man meist isotaktisches, seltener syndiotaktisches Polystyrol.
Bei isotaktischem Polystyrol können sich die Polymerketten aufgrund der gößeren geometrischen Regelmäßigkeit besser in ein Kristallgitter einordnen. Isotaktisches Polystyrol ist kristallin im Gegensatz zum amorphen ataktischen Polystyrol.
Aufgrund der Gitterenergie kommt es bei isotaktischem Polystyrol zu einer Veränderung der
Materialeigenschaften. Beispielsweise erhöht sich der Schmelzpunkt von isotaktischem Polystyrol auf etwa 225°C gegenüber dem von ataktischem Polystyrol, der je nach Kettenlänge um
100°C schwankt.
Dadurch wird der aus diesem Material hergestellte Kunststoff, infolge der besseren Temperaturbest ändigkeit, einem größeren Anwendungsbereich zugänglich.
Bei der Ziegler - Natta - Polymerisation handelt es sich um einen Polyinsertionsmechanismus,
d.h. das Monomer wird zwischen den Katalysator und die an den Katalysator gebundene Polymerkette eingelagert.
Polyinsertion
Katalysator--...-.- Polystyrol

Katalysator-cH , ©Polystyrol

+

CH~

Die Ziegler - Natta - Katalysatoren sind Systeme aus zwei Komponenten:
I.) einer Übergangsmetallverbindung, wie beispielsweise Titantetrachlorid TiCL~
2.) Metallalkylen, wie beispielsweise Triethylaluminium Al( C 2H s )3
Bildung des Ziegler - Natta - Katalvsators:
Die Bildung des Katalysators erfolgt in einem zweistufigen Prozeß. Das Triethylaluminium
wirkt zum einen als AlkylierungsmitteI,

TiCG
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zudem wirkt es als Lewis - Säure, die am Titan durch die Abstraktion eines negativ geladenen
Liganden eine freie Koordinationsstelle erzeugt.

CI
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'A( C2H 5

[ CI/

]-

'C 2 H5

D.h. der Mechanismus der Ziegler - Natta - Polymerisation erfolgt über einen kationischen
Komplex .
Mechanismus der Ziegler - Natta - Polymerisation
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An der freien Koordinationsstelle des Katalysatorkomplexes kann sich ein Monomermolekül
anlagern. welches dann in die Titan - Alkylbindung eingeschoben wird. Dabei wandert der Alkylrest auf die andere Seite des Katalysatorkornplexes, wodurch wieder eine KoordinationsstelJe frei wird, wo sich erneut ein Monomermolekül anlagern kann.
Dieser Prozeß wiederholt sich nun, so daß es zur Ausbildung einer Polymerkette kommt .
Das entstandene Polymer wird dann durch Hydrolyse mit Methanol oder durch die Reaktion
mit Wasserstoff aus dem Polymer - Katalysatorkomplex freigesetzt .
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Die Insertion des Monomeren kann bei unsymmetrischen Vinylverbindungen aus sterischen und
ionischen Gründen nur in ganz bestimmter Weise erfolgen, so daß takti sche Polymere entstehen .
Da der Katalysator zudem auf ein MgCb - Kristallgitter aufgetragen wird , ist auch durch die
Oberfl ächenstruktur des Kristallgitters eine Verstärkung der Taktizität gegeben, was man sich
so vorstellen kann , daß sich durch die Ecken und Kanten des Kristallgitters eine Vorzugsrichtung fur die Anlagerung des Monomeren ausbildet.

Verfahren der radikalischen Polymerisation:
-

Substanz - oder Massenpolymerisation (Blockpolymerisation )
Lösungspolymerisation
Fällungspolymerisation
Emulsionspolymerisation
Suspensionspolymerisation

S" hstan=p o /v mer isa ti oll (Massenpo/vmerisatio/1 )

Das reine flüssige Monomer wird mit einem Initiator umgesetzt. Der Vorteil des Verfahrens
liegt darin, daß das Polymer in sehr reiner Form anfällt, was z.B. für die Verwendung im Lebensmittelsektor von großer Bedeutung ist.
Der Nachteil liegt im exothermen Charakter der Reaktion. Da es technisch sehr schwer ist, die
frei werdenden Wärmemengen abzufuhren, können nur kleine Substanzmengen auf diese Art
umgesetzt werden.
Demgegenüber haben die in Lösung durchgeführten Polymerisationen den Vorteil, daß die
Reaktionswärme über das Lösungsmittel abgefuhrt werden kann .
Der Nachteil liegt darin, daß sich Polymere nur sehr schwer vollständig von den Lösungsmittelresten reinigen lassen .
LÖSllllgspo/vmerisatiOll

Monomer und Initiator werden in einem Lösungsmittel umgesetzt ( Styrol beispielsweise in
THF oder DMSO ). Das entstandene Polymer wird in einem Fällungsbad ausgefällt.
( Poly styrol in Methanol ) Dieses Verfahren bietet den Vorteil, daß evtl. nicht umgesetztes
Monomer vom entstandenen Polymer abgetrennt wird, da es im entsprechenden Fällungsbad
löslich ist.
}<C7/11//1gspolvm erisatiOfl

Monomer und Initiator werden in einem Lösungsmittel umgesetzt, in dem Beide löslich sind,
das entstandene Polymer aber ab einer gewissen Kettenlänge ausfällt. Der Nachteil des Verfahrens liegt darin , daß sich nur diese Kettenlänge erzeugen läßt, da sich, wenn das Polymer ausgefallen ist, in der Regel keine Monomere mehr anlagern.
E 1111//siO/lSpO!}maisatiO/1

Monomer und Initiator werden unter Zusatz einer grenzflachen aktiven Verbindung, eines
Emulgators in Wasser emulgiert. Es kommt zur Mizellenbildung in der wässrigen Phase, die
Polvmerisation läuft innerhalb der Mizellen ab.
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Das Problem des Verfahrens liegt darin, daß der physikalisch an das Polymer gebundene
Emulgator sich nicht mehr, oder nur unter sehr großem Aufwand aus dem Polymer entfernen
läßt. Diese Polymerisate werden daher meist direkt in Emulsion, als Lack oder Leim verwendet.
Slfspcllshmspol}77leriSafhJll ( r"ersuch

5)

Die Suspensionspolymerisation letztendlich verbindet die Vorteile von Substanz - und Lösungspolymerisation.
Monomer und ein im Monomer löslicher Initiator werden unter heftigem Rühren in feinen
Tröpfchen im Wasser suspendiert. Die Polymerisation läuft innerhalb der Tröpfchen ab, d.h. es
handelt sich im Prinzip um eine Substanzpolymerisation in ganz kleinen Einheiten. Das Polymerisat fällt in Form von kleinen Perlen an . Man bezeichnet das Verfahren aus diesem Grund
auch als Perlpolymerisation.
Da die Perlen während der Polymerisation eine klebrige Phase durchlaufen, wird ein Suspensionsstabilisator zugesetzt. Man verwendet Stoffe mit großer Oberfläche, z.B. Talkum, Kieselgur oder frisch gefälltes Bariumsulfat.

Der Polymerisationsgrad ( Versuch 6 )
Der Polymerisationsgrad definiert sich wie folgt :

En:

die Anzahl aller in einer makromolekularen Kette
vereinigten Gmndbausteine

Er berechnet sich wie folgt aus der Moirnasse des Polymeren und des Monomeren:

p _

M (PS )

n-

M <S )

M(SI~TOI )

= 104,15 g / Mol

Die Frage nach dem Polymerisationsgrad ist deshalb von großer Relevanz, weil sich die Materialeigenschaften des Polymeren wie z.B . die Reiß - und Biegefestigkeit proportional mit der
Kettenlänge ändern. Um anwendungsbezogen sinnvolle Materialeigenschaften zu erhalten, benötigt man Molekulargewichte, die bei 200 000 - 300 000 giT\101 liegen.

Um den Polymerisationsgrad zu bestimmen, benötigt man das Molekulargewicht des Polymeren, welches sich mit Hilfe der Viskosimetrie bestimmen läßt .
.ÄJs Viskosität bezeichnet man den Widerstand, den eine Flüssigkeit dem Fließen entgegensetzt, welcher durch die innere Reibung verursacht wird . Da diese Reibung mit zunehmender
Größe der Moleküle zunimmt, steigt auch die Viskosität mit zunehmender Größe, d.h . mit zunehmender Molmasse.
Die Viskosität ist also ein relatives Maß zur Bestimmung der Molmasse .
Die Messung der Viskosität mit Hilfe von Kapillarviskosimetern beruht auf folgendem Meßprinzip: Man preßt mit konstantem Druck ein bestimmtes Volumen einer Lösung bekannter
Konzentration durch eine Kapillare mit der Länge I und dem Radius r. Dabei ist die Zeit, die
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die Lösung benötigt, um durch die Kapillare zu fließen, nach dem Hagen - Poiseulle' sehen
Gesetz, von der Viskosität der Lösung abhängig.

Hagen - Poiseuille'sches Gesetz

Diese Gleichung gilt nur für den Fall, daß die Strömung laminar und stationär ist, und daß die
direkt an der Kapillarwand anliegenden Flüssigkeitsschichten ruhen.
Um das Molekulargewicht des gelösten Stoffes zu bestimmen ist es nicht nötig, die absolute
Viskosität zu bestimmen, sondern man berechnet aus der Laufzeit des reinen Lösungsmittels t o
und der Laufzeit der Lösung t die spezifische Viskosität.

spezifische Viskosität
Y/ sp =

t -to

10 = Laufzeit des reinen L ösungsmittels
t

=

Laufzeit der Lösung

10

Die spezifische Viskosität ist ein direktes Maß für die Erhöhung der Viskosität aufgrund der
gelösten Moleküle.
Da die Viskosität nicht ausschließlich von der MoIrnasse abhängt, fuhrt man zur Eliminierung
der auftretenden intermolekularen Wechselwirkungen den sog . Staudinger - Index ein, der sich
durch die Extrapolation auf unendliche Verdünnung und unendliches Geschwindigkeitsgefälle
ergibt .
Es gilt folgender Zusammenhang :

Staudinger Index

Den Quotient aus spezifischer Viskosität und Konzentration bezeichnet man als reduzierte
Viskosität
Y/sp _

C-Y/ red
Um den Staudinger Index zu bestimmen, wurde zunächst die Laufzeit t, des Lösungsmittels
Toluol gemessen, wobei es sinnvoll ist, dieses zuvor anzufärben ( Z.B. Sudanrot ).
Anschließend wurde eine Verdünnungsreihe angelegt, indem zunächst 698mg anionisches Polystyrol in 100mi des Toluols gelöst wurden . Es wurden jeweils 20ml zur Messung entnommen, die dann schrittweise mit 10,20,30, etc. ml des Toluol s verdünnt wurden .
Es wurden mit jeder Lösung vier Messungen durchgeführt , deren Ergebnisse in der folgenden
Tabelle zusammengefaßt sind:

Chemie in der Schule: www.chids.de

20

Laufzeit tl s

Toluol +Fs

PS - Lsg
+ 10 ml
+ 20 ml
+ 30 ml
+ 40 ml

Konzentration 7J
g/ ml

°

to= 69

6 , 98' 10-3
4 , 666' 10- 3
3 , 5'10- 3
2, 82 -10-3
2, 35' 10-3

86
77,8
75,3
73,9
72,8

7J

sp

0,211
0, 128
0, 091
0,072
0,055

red

mll g

30,29
27,35
26
25,4
23,43

Praktisch läßt sich der Staudinger Index durch die graphische Auftragung der reduzierten Viskosität gegen die Konzentration ermitteln, der Staudinger Index ergibt sich als Schnittpunkt
mit der Y -Achse.' (Dies ist die Extrapolation nach Huggins, die Auswertung ist zudem möglich nach Schulz - Blaschke und Kraemer.)
Es ergab sich folgender Wert für den Staudinger Index:
[ 1] ]

=21, 15 ml/g

Nut Hilfe des so bestimmten Staudinger-Indexes läßt sich nach der Mark - Houwink - Gleichung das Molekulargewicht der vermessenen Probe berechnen.

Mark - Houwink - Gleichung
3

k = 9,77 -I 0- ml/g
a = 0,73

kund a sind Konstanten, die für das jeweilige Lösungsmittel-Temperatur-Polymer-S ystem
gelten . Die angegebenen Werte gelten für Polystyrol in Toluol bei 25 "C.
Man erhält mittels der Mark-Houwink-Gleichung zunächst da s Ge wichtsmittel des zu bestimmenden Molekulargewichtes.
Dieses kann für anionisches Polyst yrol aufgrund des sehr engen Kettenlängenverteilungs bereiches mit dem absoluten Molekulargewicht etwa gleichgesetzt werden.
1,37

M ,=

\\

~

21,15 ,mlJg
9.77-10"-'ml/g )
.

Mw ~ M

= "71P 79
.s z t rz ,

'-'

= 371 12,79 g/Mol

: Siehe Anlage 2!
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Mit dem so berechneten Molekulargewicht ergibt sich für den Polymerisationsgrad :

Pn =

3711L 79g/Mol
.
= 356,337
104,15glMol

D .h. das vermessene Polymer enthält durchschnittlich 35 6,33 7 Styrolmoleküle pro Kette .

Mechanische Einteilung von Kunststoffen
Man unterteilt Kunststoffe nach ihrem Verhalten unter mechanischer oder thermischer
Belastung in Thermoplaste
Elastomere
Duroplaste
Von entscheidendem Einfluß auf das mechanische Verhalten des Kunststoffes ist dabei
der Grad der physikalischen Vernetzung, sowie der Grad der chemischen Vernetzung .
Thermoplaste:
Kunststoffe, die sich beliebig oft durch Erwärmen verformen lassen und die neue Form nach
dem Erkalten beibehalten.
Sie bestehen aus linearen Polymerketten, zwischen denen ausschließlich Sekundärbindungen
vorliegen . Diese werden bei erhöhter Temperatur durch die zunehmende Molekularbewegung
zunächst geschwächt und schließlich überwunden. D.h. wenn eine mechanische Kraft auf den
Kunststoff einwirkt, können die Ketten aneinander abgleiten .
Mit abnehmender Temperatur geht auch die Wärmebewegung zurück, die Sekundärbindungen
werden an der neuen Stelle wieder stärker und der Körper behält seine neue Form.

.

...L.--L. __ L
~

~

~

.-.

~r: .~ ·.1"*·::C~'"

* * ..L *
,"**!uut

Bei Polystyrol handelt es sich um einen Thermoplasten, was sich nachweisen läßt, wenn man
eine reine Polystyrol scheibe in heißem Wasser ( 90 - 95 Oe ) erwärmt. Nach ca. 3 - 5 Minuten
läßt die Scheibe sich im Wasserbad verbiegen. Sobald man sie aus dem heißen Wasser entfernt)
behält sie ihre Form.
Elastomere:
Weitmaschig vemetzte Molek ülkerten, die sich unter Druck- oder Zugbelastung verformen
lassen, aber bei Nachlassen der einwirkenden Kraft wieder in die Ausgangslage zurückkehren.
Man bezeichnet dieses Verhalten als Entropie - Elastizität. Es beruht darauf, daß die in sich
frei beweglichen Ketten im unverstreckten Zustand. d.h. im wahrscheinlichsten Zustand maximaler Entropie vorliegen . Durch eine einwirkende Kraft werden die Ketten verstreckt und in
einen Zu stand größerer Ordnung überfuhrt .
Dabei result iert aus dem Bestreben des Polymeren, wieder in den Zustand maximaler Entropie
zurückzukehren, eine Gegenspannung, die beim Nachlassen der einwirkenden Kraft dazu fuhrt ,
daß der Körper wieder seine ursprüngliche Ge stalt annimmt .
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Diese vollständige Reversibilität der Deformierung gilt nur bis zu einem gewissen Belastungsgrad. Wenn die einwirkende Kraft stärker ist, "zieht" sie auch an den Verknüpfungspunkten,
wo es zu irreversiblen Umlagerungen und Brüchen in der Kette kommt.
D .h.einTeil der aufgewandten Energie wird vom Material dissipiert, und die Deformierung, die
durch diese aufgenommene Energie bewirkt wird, bleibt erhalten.
Man bezeichnet das als plastisches Fließen des Materials, die Erscheinung als Viskoelastizität.
Duroplaste:
Bei Duroplasten handelt es sich um hochvernetzte Molekülketten, die aufgrund der vielen kovalenten Bindungen nicht aneinander abgleiten können . Das Material ist in der Regel hart und
spröde. Bei der Einwirkung mechanischer Kräfte erfolgt bis zu einem gewissen Belastungsgrad
keine Deformierung. Ist die einwirkende Kraft stärker wird das Material zerstört.

_mStyropor - ein Schaumstoff
Schaumstoffe entstehen durch die Zellausbildung innerhalb des stofflichen Gefuges eines Polymeren .
Es handelt sich bei Schaumstoffen zunächst um Mischungen von Polymeren mit niedrig siedenden Flüssigkeiten. Beim Erhitzen verdampft die in der Polymermatrix enthaltene Flüssigkeit,
die im Dampfzustand ein größeres Volumen einnimmt, wodurch der Kunststoff zum Schaumstoff aufgetrieben wird .
Es gibt verschiedene Treibverfahren zur Herstellung von Schaumstoffen.

Treibverfahren:
- Mechanisches Treibverfahren:
Dem flüssigen Kunststoff wird durch mechanisches Rühren Luft untergeschlagen, wodurch das
Polymer zum Schaumstoff aufgetrieben wird.
Um das Zusammenfallen des Schaumstoffes zu verhindern, wird er durch die Zugabe einer
Vemetzungskomponente in der aufgeschäumten Form vemetzt und dadurch ausgehärtet.
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Unter 200 bar Druck werden permanente Gase ( CO2 , N2.) in der Polymerschmelze gelöst. Das
Aufschäumen erfo lgt
a ) durch Entspannen einer solchen unter Druck stehenden Schmelze.
b ) durch erneutes Erwärmen einer solchen unter Druck stehenden Schmelze.
- Chemisches Treibverfahren:
Der Schaumstoff entsteht durch die gasabspaltende Zerset zung eines chemischen Treibmittels,
wie beispielsweise ArBN oder NH-lCO,.
Treibmittel und Polymer werden zunächst bei tiefen Temperaturen vermischt und dann erhitzt.
Die Treibmittel sind Substanzen, die beim Erwärmen zerfallen, wobei Gase entstehen ( bei
ArBN entsteht Z.B. Stickstoff), die dann die Ausbildung der Poren bedingen.
Die Treibgase können aber auch durch die Polyreaktion selber erzeugt werden, beispielsweise
bei der Bildung von PUR ( Polyurethanschaum) .
Polyurethane entstehen durch die Reaktion von Diisocyanaten mit Diolen.
/.
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~

,0=C=N-R1 - N = C = Q .

+

/0'

/.Il=C=N-R
-11-~C-Q-CH")-R -CHrQ-H
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-

2

-

H
y

Urethangruppe

Bei der Darstellung von PUR - Schaum setzt man der Diolkomponente etwas Wasser zu.
Enthält die Diolkomponente Wasser, dann reagiert ein Teil der noch freien Isocyanatgruppen
mit dem Wasser unter Ausbildung von Harnstoftbrücken . Zudem ensteht CO2, welches als
Blähmittel die Poren auftreibt.
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- Physikalisches Treibverfahren :
Niedrig siedende Flüssigkeiten ( niedere Kohlenwasserstoffe, FCKWs ) werden als Treibmittel
mit flüssigen Thermoplasten vermischt. Beim Erwärmen des Polymerisats verdampft die Flüssigkeit in den Poren, nimmt dadurch ein größeres Volumen ein und treibt die Poren auf
Als Treibmittel wird heute vorwiegend Pentan verwendet. Dieses wird entweder unter Druck
in der Schmelze des Thermoplasten gelöst oder bereits direkt zur Suspensionspolymerisation
zugegeben.
Das technische Schäumungsverfahren ( Styropor) ist ein dreistufiger Prozeß.
- Vorschäumen. Das Polymer-Pentan-Gemisch wird in heißem Wasser vorgeschäumt, das
Pentan verdampft und bläht die Poren auf
- Zwischenlagern. Das entstandene Styroporgranulat läßt sich relativ gut lagern, wobei die
Poren sich z.T. mit Luft fullen.

- Ausschäumen. Das Styroporgranulat wird zum Ausschäumen in eine perforierte Metallform
gebracht und in heißem Wasserdampf ausgeschäumt. Dabei dehnt sich die in den Poren befindliche Luft aus, wodurch sich das Porenvolumen vergrößert. Zudem werden die in der Hitze
leicht plastischen Kunststoffteilchen miteinander versintert.
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Anlage 1:
Bei allen mit Styrol durchgefuhrten Polymerisationen ist es sinnvoll, das Monomer vor der
Umsetzung vom zugesetzten Stabilisator zu befreien. Die einfachste Möglichkeit besteht darin ,
das Styrol über AIOx zu säulen .

Versuch /: Die radikalische Polymerisation von Stl'ml

Geräte:
- Reagenzglas
- durchbohrter Stopfen mit Glasrohr
- Wasserbad
- Becherglas mit Rührfisch
- Magnetrührer oder Heizplatte
Chemikalien:
- Styrol
- Dibenzoylperoxid
Durchfuhrung:
Zunächst werden 1,Og Dibenzoylperoxid unter Rühren bei Raumtemperatur in l Oml Styrol
gelöst. ( Wird das Styrol vor der Umsetzung nicht destabilisiert, muß man etwa 1,3 - 1,5g des
Initiators zusetzen, um den Stabilisator zu "überfahren.")
Die Lösung wird in einem Reagenzglas in einem auf 96°C temperierten Wasserbad erhitzt,
wobei man den Stopfen mit Glasrohr aufsetzt.( Dieses nimmt die Funktion eines Rückflußkühlers wahr.)
Nach 3 - 5 Minuten beobachtet man ein Aufwallen der Reaktion. Das Reagenzglas wird daraufhin aus dem heißen Wasserbad entfernt. Die Reaktion läuft aufgrund des exothermen Charakters weiter. Die Polymerisation ist etwa 5 Minuten nach dem Anspringen der Reaktion beendet. Bereits während der Polymerisation läßt sich der Reaktionsverlauf verfolgen, da die
Viskosität der Lösung infolge der zunehmenden Moirnasse des Polymeren zunimmt. Die vollständige Aushärtung des Kunststoffes erfolgt erst beim AbkühJen auf Zimmertemperatur, da
die Polymerisationstemperatur der Schmelztemperatur des Polymeren entspricht.

rTerslich 2: Nachweis der Doppe/bindungen mit Bronnmsser
Geräte:
- :2 Reagenzgläser mit Stopfen
- Pipetten
Chemikalien:
- Styrol
- Polystyrol
- Chloroform
- Br2 - Wasser
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Durchfuhrung:
In einem Reagenzglas werden einige Körner von radikalischem Polystyrolgranulat in Chloroform gelöst. In dem anderen Reagenzglas mischt man etwa zu gleichen Teilen Styrol und Chloroform.
Man setzt beiden Reagenzgläsern Br2 - Wasser zu und schüttelt.
Bei der Styrollösung beobachtet man eine Entfärbung des Br2 - Wassers, da sich das Brom
elektrophil an die im Styrol enthaltenen Doppelbindungen addiert, wodurch das farblose Dihalogenid entsteht.
In der Polystyrollösung ist keine Entfärbung zu beobachten, da keine Doppelbindungen vorhanden sind.
Eine eventuelle Blindprobe mit Brom in Chloroform ergiebt, das auch dieses Br2- Wasser nicht
entfärbt .

1'ersuch 3: anionische Polvmerisafiol1

Geräte :
- vier Stickstoffkolben 100 ml
- drei Injektionsspritzen S ml mit langen Kanülen ( 10 - 12 cm )
- Magnetrührer
- Rührfisch
- Destillationsapparatur unter Schutzgas
- Reagenzglas
- Septumskappen
- Stickstoftballon
- Membranpumpe
Chemikalien:
- Argon
- Methanol
- Naphthalin
- Natrium
- Phenothiazin
- Styrol
- THF
Destabilisierung von Styrol:
Da der als Anion vorliegende Initiator extrem empfindlich gegenüber Verunreinigungen ist,
muß das Styrol destillativ gereinigt und destabilisiert werden. Zudem muß das Vorhandensein
von Luft ausgeschlossen werden.
Man fuhrt eine Schutzgasdestillation durch, indem man die Apparatur zunächst ausheizt und
mit Argon belüftet. Anschließend befullt man im Argongegenstrom mit SOml
Styrol und 5g Phenothiazin und destilliert im Membranpumpenvakuum. um zu vermeiden, daß
das Styrol thermisch polymerisiert. ( Übergangstemperatur. 40 - 4Y)C )
Bei Phenothiazin handelt es sich um einen schwerflüchtigen Inhibitor, der zugegeben wird, um
eine Polymerisation zu vermeiden.
.Als Vorlage dient ein IOOml Stickstoffkolben. der nach der Destillation im Argongegenstrom
abgenommen und mit einem Septum verschlossen wird.
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Darstelluna des Initiators:
Ein lOOml Stickstoffkolben wird ausgeheizt und mit Argon belüftet. Anschließend werden im
Argongegenstrom 30ml absolutes THF und 1,6g frisch sublimiertes Naphthalin eingefullt. Wenn sich das Naphthalin unter Rühren gelöst hat, gibt man, ebenfalls im Argongegenstrom, O,3g elementares Na zu und versieht auch diesen Kolben mit einem Septum.
Das Na löst sich unter Rühren bei Raumtemperatur, wobei die sich einstellende grüne Farbe
des Naphthylnatriums nach ca. 5 min bestehen bleiben sollte .
Die Reaktion ist nach etwa 15 min beendet, die Lösung dunkelgrün.
(Aufgrund der Empfindlichkeit des Anions ist die Verwendung von absolutem THF erforderlich. Dieses läßt sich herstellen, indem man zunächst einige Tage über Kalium, unter Verwendung von Benzophenon als Indikator, trocknet. Wenn der Indikator nach Blau umschlägt kann
man davon ausgehen, daß das THF trocken vorliegt und unter Schutzgas abdestilliert werden
kann.)
Reaktion:
Zunächst wird ein mit Rührfisch versehener ]OOml Stickstoffkolben ausgeheizt, mit Argon befullt und mit einem Septum versehen.
Der Kolben wird nun mittels einer mit Argon gespülten Einwegspritze mit 33ml absolutem
THF befullt. ( Für das Spülen der Spritzen in der Vortragssituation kann in einem Stickstoffkolben mit Stickstoftballon ein Schutzgasreservoir angelegt werden . )
Mit einer zweiten Injektionsspritze titriert man nun, unter Rühren bei Raumtemperatur, zunächst die Verunreinigungen im THF mit der Initiatorlösung. Sobald die grüne Farbe des Initiators in der Lösung bestehen bleibt , kann man davon ausgehen, daß keine Verunreinigungen
mehr vorhanden sind und der Initiator in aktiver Form vorliegt. Man gibt jetzt 2ml der Initiatorlösung zu
Mit einer dritten Injektionsspritze gibt man anschließend, unter heftigem Rühren, 5ml destabilisiertes Styrol zu, wobei man praktisch momentan einen Farbumschlag nach Rot erhält. Dieser
Farbumschlag dient als Indikator für den Start der Polymerisation.
Nach etwa 10 - 15 min ist die Polymerisation so weit fortgeschritten, daß man etwas von der
roten Lösung entnehmen und das entstandene Polymer in Methanol ausfallen kann .
Zu diesem Zweck spritzt man es in ein Reagenzglas mit dem Fällungsmittel Methanol. Das
Polystyrol fällt weiß aus.
( Es ist sinnvoll, das ausgefällte anionische Polystyrol abzunutschen, durch Umfallen zu reinigen ( Lösungsmittel: Chloroform; Fällungsmittel: Methanol ), zu trocknen und zur Viskosimetrisehen Molekulargewichtsbestimmung zu verwenden.)
T'ersuch -I :

Kationische Po/rmeri satioll

Geräte:
- 2 Demonstrationsreagenzgläser
- 2 Pipetten
Chemikalien:
- Styrol
- konz. H .::SO~
- Methanol
- Chloroform
Durchfuhrung:
Man gibt zunächst] Oml Styrol in ein Reagenzglas und fugt langsam 10 - l2 Tropfen konzentrierte Schwefels äure zu. Aufgrund der einsetzenden Reaktion ist zunächst eine Farbänderung
nach Rot und eine Phasenbildung zu beobachten. Das Reagenzglas wird leicht geschüttelt,
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worauf ein heftiges Aufwallen der exothermen Reaktion und eine Farbänderung nach Grau Grün zu beobachten ist.
Nach etwa 15 Minuten kann man eine stark erhöhte Viskosität der Lösung feststellen, was auf
die größere Molmasse des entstandenen Polymeren gegenüber dem eingesetzten Monomeren
zurückzufuhren ist.
Dieses Polymer wird nun ebenfalls durch U mfällen gereinigt, indem man es zunächst durch
Zugabe eines Chloroformüberschusses unter Schütteln löst. Anschließend entnimmt man etwas
von der Lösung mit einer Pipette und fällt in einem anderen Reagenzglas, welches Methanol
enthält. Das Polymer fällt weiß aus .

Versuch 5: Suspensionspolymerisation
Geräte:
- Dreihalskolben 500ml
- Schliffthermometer
- Rückflußkühler
- Heizpilz
- KPG - Rührer mit Rührblatt und Hülse
- Demonstrationsmikroskop mit Objektträger
- Pipette
Chemikalien:
- Styrol
-AIBN
- destilliertes Wasser
- Moviol ( als Suspensionsstabilisator )
- Divinylbenzol
Durchführung:
Ein Dreihalskolben mit KPG - Rührer, Rückflußkühler und Schliffthermometer wird mit 250
ml dest. Wasser befullt. Unter heftigem Rühren werden 0,3g Moviol ( 3 - 5 % bezogen auf die
eingesetzte Styrolmenge ) suspendiert. Anschließend gibt man, ebenfalls unter Rühren, eine
klare Lösung von 1,Og AIBN in lOml Styrol in die Suspension und erwärmt mit Hilfe des
Heizpilzes langsam auf 80 "C. Die milchig - weiße Suspension wird etwa 2 - 3 Stunden auf der
höchstmöglichen Stufe gerührt. ( Man kann der Styrol / AIBN - Lösung etwa 0,5g Divinylben zol als Vemetzungskomponente zusetzen. Das hat den Vorteil, daß die polymerisierenden Styroltröpfchen sofort durch Vemetzung in der Perlform fixiert werden, wodurch ein Auseinanderlaufen und " Verkleben" verhindert wird . )
Man läßt die Suspension unter Rühren auf ca. 50 "C abkühlen und entnimmt mit einer Pipette
etwas von der Lösung, um festzustellen, ob die enthaltenen Polymerisatperlen bereits fest geworden sind . Die Perlform des Polymerisats läßt sich im Mikroskop erkennen.
( Möchte man das Perlpolymerisat isolieren, läßt man die Suspension unter Rühren abkühlen,
filtriert , spült mehrmals mit Wasser und anschließend mit Methanol und trocknet im Vakuum
bei 30 "C. Man erhält ein feines weißes Polystyrolpulver.)
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['"ersuch 6: Viskosil71elrische Mo/eku/arge\l 'ichISheSlil111711117g:
Geräte:
- Ubbelohde- Viskosimeter ( Kapillarweite: Imm )
- PeIeusball
- Stoppuhr
Chemikalien:
- anionisches Polystyrol
- Toluol
- Sudanrot ( oder ein anderer Farbstoff, um die Lösung anzufärben )
- H 2ü 2
- HCI
Durchführung:
Vor dem ersten Gebrauch des Viskosimeters empfiehlt es sich, dieses mit einer Mischung aus
15% H 2Ü2 und 15% Hel zu reinigen. Anschließend spült man mit Wasser und dem anschließend verwendeten Lösungsmittel.
Zur Molekulargewichtsbestimmung ist es erforderlich, eine Verdünnungsreihe anzufertigen .
Zu diesem Zweck werden zunächst 200ml Toluol mit Sudanrot angefärbt, und das Viskosimeter bis zur Markierung A befullt. Mit dem Peleusball wird die Flüssigkeit, bei verschlossenem
Druckausgleich, bis oberhalb des markierten Flüssigkeitsreservoirs angesaugt. Man öffnet den
Druckausgleich und mißt die Zeit, die das Flüssigkeitsvolumen des gekennzeichneten Reservoirs braucht, um durch die Kapillare zu fließen ..
Für das reine bzw. gefärbte Lösungsmittel ergibt sich die Laufzeit to .
Für die Verdünnungsreihe wird nun zunächst eine ca 0,5 - 0,6 %ige Lösung von anionischem
Polystyrol in Toluol hergestellt.
(Die von mir verwendete Lösung enthielt 698mg Polystyrol in 100ml Toluol)
Von dieser Lösung werden nun jeweils 20ml entnommen und sukzessive mit 10,20,30, etc .ml
Toluol verdünnt. Die Laufzeiten der jeweiligen Lösungen werden je viermal gemessen und der
Mittelwert gebildet.
Aus den erhaltenen Werten lassen sich nun die spezifische und die reduzierte Viskosität sowie
der Staudinger - Index bestimmen, mit dessen Hilfe es dann möglich ist, über die sog . Mark Houwink - Gleichung das Molekulargewicht der Probe zu berechnen.
Die entsprechenden Rechnungen sowie eine Tabelle der erhaltenen Werte finden sich im Text
des Protokolls.
( Es ist aufgrund der hier vorliegenden engen Kettenlängen - , bzw. Molekulargewichtsverteilung sinnvoll , die Messung mit anionischem Polystyrol durchzufuhren . )
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Versuch 7: Schäumen von Slvropor
Geräte:
- eine verschließbare Metallform
- ein Kochtopf ( mit Deckel! )
- eine Heizplatte
Chemikalien:
- Polystyrol/Pentan - Granulat zum Schäumen .
Durchfuhrung:
Die Metallform wird bis zu etwa einem Drittel mit dem Granulat gefullt, verschlossen und in
ein siedendes Wasserbad gegeben. Dieses muß mit einem Deckel verschlossen sein, da der heiße Wasserdampf sonst entweicht und die Form nicht gleichmäßig von der Hitze umgeben ist.
Je nach Größe der Form dauert es etwa 2 - 8 min, bis das Granulat aufgeschäumt ist. Die Form
kann dem Wasserbad entnommen und geöffnet werden. Man erhält eine Styroporfigur.
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