1. Makromoleküle
Das Wort Makromolekül setzt sich aus dem griechischen Wort Makros (Groß) und
dem lateinischem molecula (kleine Masse) zusammen und beschreibt die Klasse der
sehr großen Moleküle mit einer Molmasse über 103 bzw. 104 (je nach Definition).
Die IUPAC definiert Makromoleküle wie folgt:
„A macromolecule is a molecule of high molecular mass, the structure of which
essentially comprises the multiple repetition of units derived, actually or conceptually,
from molecules of low relative molecular mass“
(Ein Makromolekül ist ein Molekül großer molekularer Masse und einer Struktur,
welche sich essentiell aus einer vielfachen Wiederholung von Einheiten aus von
Molekülen geringer relativer Masse ableiten lassen, zusammensetzen).
Eingeführt wurde der Begriff von Herrmann Staudinger, der 1953 für seine Arbeiten
im Bereich der Polymerchemie erhielt.
Solche Makromoleküle sind in der Natur weit verbreitet, z.B. Polysacharide wie
Cellulose und Stärke, Proteine bzw. Polypeptide und Polynukleotide (siehe auch
Vorlesungsteil „Biologische Materie“). Manche dieser natürlichen Makromoleküle
werden auch als molekulare Funktionseinheiten bezeichnet, da diese eine
spezifische Funktion ausführen.
Künstliche Makromoleküle werden als Polymere bezeichnet (Polys (griechisch) für
viele und meros (griechisch) für Teil). Diese werden durch Verknüpfung kleinerer,
meist gleicher Bauteile (Monomere) zusammengesetzt. Die Reaktion, welche zu
einem Polymer führt, wird ganz generell als Polyreaktion bezeichnet.
Eine weiter in letzter Zeit von
steigendem
Interesse
gekennzeichneten
Klasse
der
Makromoleküle sind die sogenannten
Dendrimere (Dendros (griechisch) für
Baum und Meros), deren Struktur
einem Baum gleich verästelt ist und
die Verästelungen aus repetitiven
Einheiten besteht. Diese enthalten
ausgehend
vom
Kern
eine
Verzweigung, die mindestens zwei
neue Verknüpfungsstellen aufweisen.
Mit
zunehmender
Größe
des
Dendrimers nach Außen werden die
Verästelung mehr und die Anzahl der
neuen
Verknüpfungsstellen
exponentiell an, man spricht auch von
den Generationen eines Dendrimers Abbildung 1-1 Schematische Darstellung eines
(siehe Abbildung 1-1. Eine Einleitung Dendrimers. Die einzelnen Schalen zeigen die 1
jeweiligen „Generationen“ des Dendrimers. Aus
über Dendrimere findet sich in1.
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1.1 Polymere
Im weiteren Verlauf werden wir uns auf die Gruppe der Polymeren beschränken.
Polymere werden im deutschen Sprachgebrauch auch als Kunststoffe oder in der
westdeutschen Umgangssprache als Plastik bzw. in der ostdeutschen
Umgangssprache als Plaste und Elaste bezeichnet.
Durch die Auswahl des Monomers, das Herstellungsverfahren und die Beimischung
von Additiven lassen sich technische Eigenschaften von Kunststoffen wie
Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- und chemische
Beständigkeit in weiten Grenzen variieren. Solche mit Zuschlagsstoffen versehene
Formmassen werden dann nach ISO 1872 (Thermoplaste) und nach DIN 7708
(Duroplaste) gekennzeichnet. Kunststoffe werden zu Formteilen, Halbzeugen, Fasern
oder Folien weiterverarbeitet.
Die Einteilung der Polymere in verschiedene Klassen erfolgt technisch aufgrund ihrer
physikalischen Eigenschaften (danach auch die ISO Klassifizierung):
− Thermoplaste: Kunststoffe, die aus langen, linearen Molekülen bestehen.
Durch Energiezufuhr werden diese Materialien formbar bis plastisch und
können mit verschiedenen Verfahren verarbeitet werden. Nachdem das
jeweilige Werkstück wieder abgekühlt ist, behält es seine Form. Dieser
Prozess ist reversibel (wiederholbar)
− Duroplaste: Kunststoffe, die bei der Verarbeitung räumlich eng vernetzen.
Diese Vernetzung erfolgt chemisch zwischen den Molekülen der
Ausgangsmaterialien. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Sobald ein
derartiges Material vernetzt ist, kann es nur noch mechanisch bearbeitet
werden. Duroplaste sind meistens hart und spröde.
− Elastomere: Die Elastomere sind weitmaschig vernetzt und daher flexibel.
Elastomere werden beim Erwärmen nicht weich und sind in den meisten
Lösemitteln nicht löslich.
Historisch gesehen sind
die Polymeren erst in den
letzten
100
Jahren
entwickelt worden, wobei
diese aus Erdöl hergestellt
werden (Etwa 4% des
weltweit
verbrauchten
Erdöls wird zu Polymeren
verarbeitet).
Genutzt
werden dazu chemisch
sehr einfache Bausteine
(siehe Abbildung 1-2).
Erstes vollständig aus
künstlichen Komponenten
hergestelltes Polymer war
ein
sogenanntes
Phenolharz, was unter
dem Namen Backelit®,
welches speziell zwischen
1920 und 1955 in großem

Abbildung 1-2 Schematische Darstellung der Herstellung wichtiger
Polymere aus Erdöl
Aus: http://www.seilnacht.com/Lexikon/k_gesch.html

Umfang für Gehäuse von elektrischen Geräten genutzt wurde und in manchen
Anwendungsbereichen bis heute noch eingesetzt wird.
Heute entfallen etwa 90 % der weltweiten Polymerproduktion auf 6 Kunststoffe,
deren Häufigkeit absteigend in Tabelle 1-1 dargestellt ist. Die Namensgebung
(Nomenklatur) erfolgt dabei in aller Regel nach den Ausgangsmonomeren, welchen
der Zusatz Poly vorangestellt wird.
Tabelle 1-1 Auflistung der weltweit mengenmäßig wichtigsten Polymere. Die Polymere sind ihrer
Menge nach geordnet

Name

Kürze
l
Polyethylen oder
PE
Polyethen

Polypropylen

Polyvinylchlorid

Polystyrol

PP

PVC

PS

Polyurethan

PUR

Polyethylenterephthalat

PET

Strukturformel

Einsatzgebiet
PE-LD in Folien PE-HD in
Haushaltswaren
und
Lagerund
Transportbehältern sowie
Trinkwasserund
Abwasserrohren
Bauteile
für
Haushaltsgeräte
Verpackungsmaterial für
Lebensmittel
und
medizinische Produkte
Bauindustrie
(Fensterrahmen, Rohre,
Bodenbeläge),
Kabelummantelung
Verpackungen
im
Lebensmittelbereich,
Einweggeschirr, etc.
Aufgeschäumt
als
Styropor®
Als Schäume in Polstern
und
Matratzen,
Lärmschutz, Bauschaum
In Farben und Lacken
Als
Glasersatz
in
Getränkeflaschen,
in
Füllfaser und als Fasern
für Bekleidung

Daneben werden etliche weiter Polymere hergestellt, die spezielle Eigenschaften
aufweisen, wie etwa Polymethylmetacrylat (PMMA, Plexiglas®), Poly-ε-Caprolactam
(PA-6, Polyamid6, Perlon®), Polyacrylnitril (PAN, Dralon®), Polycarbonat (PC),
Silicone oder elektrisch leitfähige Polymere (Polyanilin (PANI), Polythiophen,
Polypyrrol, Poly(para-phenylen-vinylen (PPV) und andere).
Daneben werden auch zunehmend gemischte Polymere sogenannte Copolymere
(siehe Vorlesungsteil
Makromoleküle: Polymere in Lösung, Blockcoplymere)
hergestellt, welche die Eigenschaften der jeweiligen Partner kombinieren und so

neue Werkstoffe ermöglichen. Man unterscheidet dabei vier Klassen von
Copolymeren:
−
−
−
−

Statistische Copolymere
Alternierende Copolymere
Blockcopolymere
Pfropfcopolymere

(nA+mB→…-A-A-B-A-B-B-B-A-B-B-A-A-…)
(nA+mB→…-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B -…)
(nA+mB→…--A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-…)
(…-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-…+mB→
B-B-B-B-B-…
⏐
…-A-A-A-A-A-A-A- A-A-A-A-A-A-A-…)
⏐
B-B-B-B-B-B-…
Die Copolymerisation ist dabei nicht auf zwei Komponenten beschränkt, so finden
heute die sogenannten ABS-Copolymere (Acrylnitril, Butadien und Styrol) aufgrund
ihrer Eigenschaften verschiedene Einsatzgebiete.
Auch durch spezielle Zusätze im Polymer (z.B. Weichmacher) können die
Eigenschaften der Polymeren beeinflusst werden. Die Entwicklung funktionaler
Polymere für ganz spezifische Anforderungen etwa durch den Einbau verschiedener
Monomere in ein Polymer ist wichtiger Bestandteil der Aufgaben in der
Polymerindustrie speziell in hochindustrialisierten Ländern.
Die Gesamtmenge an Polymeren, die 2003 weltweit produziert wurde, erreichte in
etwa die 200 Mio. t Grenze.
Die allermeisten Polymeren sind während des Gebrauchs ungiftig. Aufgrund der
hohen Reaktivität sind allerdings die Ausgangsstoffe, die Polymeren, häufig extrem
toxisch und in vielen Fällen krebserregend. Auch bauen sich die Polymere in der
Natur gar nicht oder extrem schlecht ab, so dass ein Recyceln bzw. eine
fachgerechte Entsorgung notwendig ist. Einige Polymere wie die halogenierten
Polymere PVC oder PTFE (Polytetrafluorethen, Teflon®) bilden bei der thermischen
Zersetzung (z.B. Verbrennung) sehr giftige Substanzen (Im Falle vom PVC
Salzsäure (HCl) und Dioxine).
Ein weiteres Problem sind die häufig niedermolekularen Zusätze wie etwa
Weichmacher in PVC, die während des Produktlebens aus dem Produkt austreten
können und oft giftig sind (Aus diesem Grund sind seit 1999 in der EU keine
Spielzeuge mehr aus Weichmacher enthaltendem PVC erlaubt).

1.2 Grundlagen der Kinetik
Bevor nähre auf die Polymeren und deren Synthesewege eingegangen werden soll,
ist es hilfreich sich noch einmal einige Grundlagen der Kinetik in Erinnerung zu rufen.
Im Gegensatz zur Thermodynamik, welche nur die Edukte und die Produkte
betrachtet ohne den Reaktionsweg zu beachten, wird mit Hilfe der Kinetik dieser
Reaktionsweg betrachtet, wobei im wesentlichen die Geschwindigkeit einer Reaktion
betrachtet wird.
Als Beispiel sei hier die Reaktion eines Stoffes A zu C genannt:
Reaktion 1-1

A→C

Die Geschwindigkeit einer Reaktion v ist nun als Abnahme der Konzentration des
Eduktes cA mit der Zeit definiert t (bzw. Zunahme eines Produktes cB mit der Zeit).

Formel 1-1

v=−

dc A dc B
=
dt
dt

Die Lösung dieser Differentialgleichung zeigt, dass es eine Abhängigkeit der
Geschwindigkeit
von
der
Konzentration
gibt,
wobei
sich
eine
Proportionalitätskonstante ergibt, die sogenannte Geschwindigkeitskonstante k.
Diese ist für jede Reaktion unterschiedlich und hängt ab von der Temperatur und
dem Druck bei dem die Reaktion stattfindet, wobei die Temperaturabhängigkeit meist
gut durch die Arrhenius-Gleichung wieder gegeben wird.

Formel 1-2

v=−

dc A dc B
=
= k ⋅ cA
dt
dt

Eine solche Reaktion wird auch Reaktion erster Ordnung genannt, da diese nur von
der Konzentration des Stoffes A abhängt.
Reagieren nun zwei Stoffe A und B miteinander zu C und D, so ist die Reaktion
sowohl von der Konzentration des Stoffes A cA als auch des Stoffes B cB abhängig,
man spricht von einer Reaktion zweiter Ordnung.
Reaktion 1-2

A+ B→C + D

Formel 1-3

v=−

dc
dc A
dc
dc
= − B = C = D = k ⋅ c A ⋅ cB
dt
dt
dt
dt

Anschaulich machen kann man sich diesen Zusammenhang, wenn man sich in
Erinnerung ruft, dass bei einer solchen Reaktion ein Teilchen A mit einem Teilchen B
in Kontakt kommen muss (die Wahrscheinlichkeit dafür ist abhängig von deren
Anzahl in einem System, also deren Konzentration), damit eine Reaktion stattfinden
kann. Wenn man nun die Anzahl der Reaktionen je Zeiteinheit betrachtet, so erhält
man die Geschwindigkeit der Reaktion v.
Reagieren nun drei gleiche oder verschiedene Stoffe miteinander, so spricht man von
einer Reaktion dritter Ordnung usw. Diese Ordnung wird durch die Summe der
Exponenten der Konzentrationen angegeben.

1.3 Darstellung von Polymere2
Wie eingangs beschrieben werden die Polymere durch Verknüpfung vieler kleiner
Bausteine, der Monomeren, gebildet; diese Reaktion heißt Polyreaktion. Generell
werden die Polyreaktionen weiter unterteilt, wobei im angelsächsischen
Sprachgebrauch eine etwas andere Einordnung zu finden ist (hier spricht man von
einer Polymerisation, wenn man ganz generell eine Polyreaktion meint).
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Teile dieses Kapitels einschließlich der Unterkapitel (speziell die Kinetik und alle nicht näher
gekennzeichneten Abbildungen) sind dem B. Tieke, „Makomolekulare Chemie: Eine Einführung“ VCH-Verlag,
Weinheim, 1997 entnommen.

1. Polymerisation (Polyaddition)
2. Polykondensation (Polycondensation)
3. Polyaddition (Polycondensation)
Von ihrem generellen Reaktionsmechanismus unterscheidet man zwischen
Stufenwachtumsreaktionen
und
Kettenwachstumsreaktionen,
wobei
die
Polykondensation und die Polyaddition zu den Stufenwachstumseaktionen und die
Polymerisation eine Kettenwachstumsreaktion ist.
Die wichtigste technische Polyreaktion ist die Polymerisation und wird häufig noch
weiter unterteilt:
•
•
•
•

radikalische Polymerisation
anionische Polymerisation
kationische Polymerisation
Komplexkoordinative-Polymerisation (z.B. Verfahren nach Ziegler-Natta)

Generell sind Polyreaktionen statistisch verlaufende Gleichgewichtsreaktionen der
Form
M

+

R

Mn-1

M*

R

Mn

M*

mit dem Monomer
M,
dem
Polymerrest
R
und
dem
polymerisationsak
tiven Kettenende
M *.
Dabei bilden sich
während
der
Polyreaktion
in
aller Regel keine
exakt
gleich
„langen“ Polymere
mit
einer
eindeutigen
Molmasse
aus.
Vielmehr
erhält
man
eine
Molmassenverteil
ung
(siehe
Abbildung
1-3),
die
durch
verschiedene
Mittelwertbildung
charakterisiert
werden können:

Abbildung 1-3 Typische Molmassenverteilung eines synthetischen Polymers
mit dem Zahlenmittel des Molekulargewichts Mn, dem Gewichtsmittel des
Molekulargewichts Mw und dem Zentrifugenmittel MZ

1. Zahlenmittel des Molekulargewichts M n
Das Zahlenmittel des Molekulargewichts ist definiert als
Formel 1-4

M n = ∑ xi M i

wobei xi der Molenbruch der Moleküle der Länge i ist, also das Verhältnis der
Anzahl der Moleküle Ni der Länge i zur Gesamtzahl der Moleküle N:

Formel 1-5

Ni
N

xi =

Daraus ergibt sich für M n unter Berücksichtigung von N = ΣNi

Formel 1-6

Mn =

∑N M
∑N
i

i

i

2. Gewichtsmittel des Molekulargewichts M w
Ausgang ist hier nicht der Molenbruch, sondern der Gewichtsbruch wi der
Moleküle der Länge i, der das Verhältnis zwischen dem Gewicht der Moleküle
der Länge i, NiMi, und der Gesamtmasse aller Moleküle ΣNiMi:

Formel 1-7

wi =

Ni ⋅ M i
∑ Ni M i

Für das Gewichtsmittel M w = ∑ wi M i ergibt sich daraus dann

Formel 1-8

Mw

∑N M
=
∑N M
i

2
i

i

i

3. weitere Mittelwerte
Weitere häufig genutzte Mittelwerte sind das Zentrifugenmittel M z , welches
durch Messung des Sedimentationsgleichgewichts in der Ultrazentrifuge
bestimmt wird und sich definiert als

Formel 1-9

Mz

∑N
=
∑N

i

M i3

i

M i2

∑wM
=
∑w M
i

2
i

i

i

sowie das Viskositätsmittel Mη , welches durch Messung
Grenzviskositätszahl η einer Polymerlösung bestimmt wird und sich als

Formel 1-10

∑w M
Mη =
∑w
i

der

a
i

i

wobei 0 < a < 1 gilt. Beide Mittelwerte besitzen keine anschauliche Bedeutung,
sondern sind Werte zur einfachen experimentellen Bestimmung.
Die verschiedenen Werte stehen wie folgt im Verhältnis zueinander:
M n < Mη < M w < M z

Aus den Mittelwerten ergeben sich zum einen die Uneinheitlichkeit U, abgeleitet aus
der Molekulargewichtsverteilung, beschrieben durch M w / M n (bei einem
monodispersen Polymer ist M w / M n = 1 , wohingegen bei den meisten realen
Polymeren M w / M n ≈ 2 ist)

Formel 1-11

U=

Mw
−1
Mn

Zum anderen folgt daraus der Polymerisationsgrad X , der sich aus dem Verhältnis
von mittlerem Molekulargewicht M des Polymers zum Molgewicht des
Ausgangsmonomeren M0 ergibt:

Formel 1-12

X=

M
M0

Mit M w und M n lassen sich dann Zahlen- und
Polymerisationsgrades
definieren,
wobei
das
Polymerisationsgrades X n am häufigsten verwendet werden.

Formel 1-13

Formel 1-14

Xn =

Mn
M0

Xw =

Mw
M0

Gewichtsmittel
Zahlenmittel

des
des

1.3.1 Polymerisation
Für eine Polymerisation von Monomeren ist ein so genannter Initiator notwendig, der
sich an ein Monomermolekül anlagert und dieses zu dem polymerisationsaktiven
Kettenende werden lässt. Daran schließt sich das Wachstum des Polymers an, die
sogenannte Wachstumsreaktion. Dabei wird eine Doppelbindung (π-Bindung)
aufgebrochen und die Monomeren über eine Einfachbindung (σ-Bindung) gebunden:
Aus einer Doppelbindung werden also zwei Einfachbindungen. Abgeschlossen wird
der Vorgang der Polymerisation durch sogenannte Kettenabbruch oder
Übertragungsreaktionen.

1.3.1.1Thermodynamische Betrachtungsweise3
Von besonderer Bedeutung ist hier die Betrachtung der Wachstumsreaktion, also
kann sich überhaupt ein Polymer bilden. Für die frei Enthalpie ∆G der Reaktion ergibt
sich
Formel 1-15 ∆G = ∆H − T∆S

mit der Reaktionsenthalpie ∆H und der Reaktionsentropie ∆S=(SPolymer – SMonomer). Zu
berücksichtigen sind weiterhin die Anordnungsmöglichkeiten des Polymers.
Die Enthalpie der Polymerisationsreaktion setzt sich zusammen aus der

− Differenz der Bindungsenergien, als der Energie der aufgelösten
Doppelbindung minus der Energie der zwei gebildeten Einfachbindungen
(siehe oben)
⇒

Formel 1-16 E(π+σ) – 2Eσ

− Lokalisierungsenergie, also diejenige Energie, die die Differenz zwischen den
π-Elektronenenergien des Übergangszustandes (oder eines angenommenen
Intermediates) und des Ausgangsstoffes beschreibt (auch als dynamischer
Reaktionsindex bekannt).
⇒ EL
− Differenz der Spannungsenergien von Monomer und Polymer
⇒ ESM - ESD
Daraus ergibt sich in der Summe:
Formel 1-17

∆H = (E (π +σ ) − 2 Eσ ) − E L − (E SM − E SP )

bei konstantem Druck.

3

Der Teil über die thermodynamischen Betrachtungen inklusive der Werte wurde teilweise folgendem Link
entnommen: http://www.fbv.fh-frankfurt.de/mhwww/KKC-Vorlesung/30SYNTHE.htm

Für die in den meisten Polymerisationen genutzte Verbindungsknüpfung durch
Aufbrechen einer C=C Doppelbindung unter Bildung zweier c-c Einfachbindungen
findet man für den Anteil der Bindungsenergie an der Enthalpie nach ⇒
Formel 1-16 -95 kJ/mol, was sich aus dem Wert der Doppelbindung (609
kJ/mol) und der Einfachbindung (352 kJ/mol) ergibt.
Dieser Wert stimmt gut mit dem gemessenen Wert von ∆H = -95 kJ/mol für Ethen
(Ethylen) überein. Bei anderen Polymeren kommt es zu mehr oder weniger großen
Abweichungen, da die an die Doppelbindung gebundenen Reste einen wesentlichen
Einfluss auf die Enthalpie haben (siehe Tabelle 1-2).
Die Reaktionsentropie hingegen ist für die meisten dieser Monomere nahezu gleich,
also unabhängig von der Struktur (siehe Tabelle 1-2). Dabei ist die Entropie negativ,
woraus sich ergibt, dass in Formel 1-15 ∆G bei einer bestimmten Temperatur Null
wird. Diese Temperatur wird als „ceiling-temperature“ (oberste Temperaturgrenze,
TC) bezeichnet und beträgt für Styrol z.B. etwa 588K.

Formel 1-18

TC =

∆H
∆S

TC lässt sich durch eine Verdünnung des Monomeren mit Lösemittel herabsetzen
und durch eine Druckerhöhung anheben.
Tabelle 1-2 Ausgewählte Polymerisationsenthalpien und –entropien bei 298K

Monomer
Polyethylen oder Polyethen
Polypropylen
Polyvinylchlorid
Polystyrol
Polymethylmetacrylat

∆H / kJ/mol
-92
-84
-126
-71
-48

∆S / J/(mol/K)
-143
-115
-105
-112

∆G kJ/mol
-49
-50
-40
-15

1.3.1.2 Kinetische Betrachtungen
Trotz der thermodynamisch erlaubten spontanen Polymerisation findet diese nicht
statt, sondern nur nach der Überwindung der sogenannten Aktivierungsenergie. Für
einige Monomere ist diese Aktivierungsenergie so klein, dass es auch bei
Raumtemperatur schon zu spontanen Polymerisationen kommen kann, so z.B. im
Fall von Styrol.
Die Aktivierungsenergie lässt sich generell auch durch katalytische Initiierung
deutlich absenken. Diese verschiedenen Initiatoren sind auch namensgebend für die
oben angeführten verschiedenen Polymerisationsarten wie radikalische, ionische
oder komplexkoordinative Polymerisation. Diese Initiatoren lagern sich an ein
Monomermolekül an und die aktive Stelle im Initiator wird auf das Monomer
übertragen, welches dann mit weiteren Monomeren reagieren kann.
Im weiteren Verlauf soll die Kinetik der Polymerisation genauer für den Fall der
radikalischen Polymerisation betrachtet werden.

1.3.1.2.1 Radikalische Polymerisation
Wie der Name radikalische Polymerisation schon andeutet, ist das aktive Ende der
Polymerstranges hier ein Radikal. Diese radikalische Polymerisation kann sowohl in
Masse (also dem reinen Polymer), in Lösung (also einer Lösung aus Monomer in
einem Lösemittel) und in Suspension bzw. Emulsion stattfinden.
Um diese Reaktion zu starten ist daher zunächst die Bildung eines Radikals
notwendig. Hierzu sind verschiedene sogenannte Radikalinitiatoren (I) entwickelt
worden, die schon bei sehr milden Bedingungen zerfallen. Ein sehr beliebter Starter
ist das sogenannte Dibenzoylperoxid, welches zu zwei Benzoylradikalen und zwei
Kohlendioxidmolekülen zerfällt (siehe Abbildung 1-2). Allgemein sind organische
Peroxidverbindungen gute Radikalinitiatoren, da diese gut thermodynamisch sehr
stabile kleine Moleküle wie Sauerstoff oder Kohlendioxid abspalten. Auch
sogenannte Azide, welche eine N=N Bindung erhalten (Beispiel Azoisobutyronitril,
AIBN) und beim Zerfall Stickstoff abspalten, werden eingesetzt. Für Polymerisation in
wässrigen Medien ist das Kaliumperoxodisulfat (K2S2O8) die geeignete Wahl.
O
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Abbildung 1-4 Zerfallsreaktion des Initiators Dibenzoylperoxid

Generell bilden sich beim Zerfall stets zwei Radikale aus, die beide eine
Polymerisation starten können. Dies ist der erste Schritt der radikalischen
Polymerisation:
ki

Reaktion 1-3

I → 2R •

Für diesen Initiatorzerfall ergibt sich mit cI der Initiatorkonzentration, cR der
Radikalkonzentration und der Geschwindigkeitskonstante kI

Formel 1-19

−

dc R
= k I ⋅ cI
dt

Damit ergibt sich für die Geschwindigkeit der
Radikalkonzentration cR und der Radikalausbeute f

Formel 1-20

vSt =

Startreaktion

vSt

mit

der

dcR
= 2 ⋅ f ⋅ k I ⋅ cI (2, da zwei Radikale entstehen)
dt

Die Moleküle werden so gewählt, dass sich zwei gleiche Radikale bilden, um eine
unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeit bei der Anlagerung zu vermeiden. Die
Radikale reagieren mit einem ersten Monomer unter Aufbrechen der Doppelbindung
des Monomers. Ein Elektron der gebrochenen π-Bindung reagiert mit dem
ungepaarten Elektron des Radikals unter Ausbildung einer σ-Bindung
(Einfachbindung). Das andere Elektron der gebrochenen π-Bindung verbleibt als
Radikal am entsprechenden Kohlenstoffatom des Monomers. Dabei ist zu beachten,

dass die pz-Orbitale der π-Bindung mit den sp2-Hybridorbitalen zu sp3-Hybridorbitalen
mischen und daher die entsprechenden Kohlenstoffatome tetraederförmig ihre vier
Bindungen anordnen, die Planarität der π-Bindung also aufgehoben wird. Diese
Reaktion wird auch als Kettenbildungsreaktion bezeichnet (siehe Abbildung 1-5 und
Reaktion 1-4).
H
C*

+

R
C

H

H

H

C
H

C*
R

H

Abbildung 1-5 Kettenbildungsreaktion aus dem Initiatorradikal aus Abbildung 1-4 und einem Vinylmonomeren.
R ist der jeweilige Rest an der Doppelbindung des Monomeren

k KB

R• + M → R − M •

Reaktion 1-4

Für
die
Geschwindigkeit
der
Reaktion
vKB
ergibt
sich
aus
der
Geschwindigkeitskonstante kKB, der Konzentration an Initiatorradikal cIR und der
Monomerkonzentration cM.
v KB = k KB ⋅ c IR ⋅ c M

Formel 1-21

Ausgehend von diesem Monomerradikal wächst nun die Kette weiter an, indem das
Radikal mit einer weiteren π-Bindung eines anderen Monomers reagiert und diese
aufspaltet und mit einem Elektron dieser π-Bindung eine Bindung eingeht. Das
andere Elektron lokalisiert sich als Radikal an anderen Kohlenstoffatom der πBindung und kann mit einer weiteren Doppelbindung reagieren (siehe Reaktion 1-5
und Abbildung 1-6). Diese Reaktion nennt man Kettenfortpflanzung oder
Kettenwachstum.
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Abbildung 1-6 Kettenfortpflanzung bzw. Kettenwachstum von Vinylhomologen. R1 ist der Rest der bereits
gebildeten Kette.

k KW

Reaktion 1-5

R1 − M * → R1 − M − M *

Für diese Kettenwachstumsgeschwindigkeit vKW (auch häufig als
Polymerisationsgeschwindigkeit
beschrieben)
ergibt
sich
mit
Geschwindigkeitskonstante kKW und der Konzentration an aktiven Radikalen cR

die
der

Formel 1-22

v KW = k KW ⋅ c R ⋅ c M

Die Polymerisation eines Polymermoleküls endet dann, wenn durch eine Reaktion
das Radikal dieses Moleküls verschwindet. Diese Reaktion wird als
Kettenabbruchreaktion bezeichnet. Hierbei sind verschiedene Reaktionen denkbar:

− Kettenabbruch
durch
Reaktion
der
beiden
Radikale
zweier
*
*
Polymermolekülradikale (Kombination): Pi + Pj → Pi - Pj
− Kettenabbruch durch Reaktion eines Polymermolekülradikals mit einem
Initiatorradikal: Pi* + I* → Pi - I
− Kettenabbruch durch Disproportionierung: Pi* + Pj* → Pi + Pj
− Kettenabbruch durch Radikalübertragung auf ein anderes Molekül: Pi* + Pj →
Pi + Pj*
Kettenabbrüche durch Reaktion zweier Radikale sind die am häufigsten auftretenden
und damit dominierenden Reaktionen. Hier soll der Fall der Kombination im Weiteren
angenommen werden. Daraus ergibt sich für die Kettenabbruchsgeschwindigkeit vKA
mit der Geschwindigkeitskonstante kKA
Formel 1-23

v KA = 2 ⋅ k AB ⋅ c R2 (2, da zwei Radikale verbraucht werden)

Der Ergänzung halber sei hier die Geschwindigkeit der Radikalübertragung (vüber)
dargestellt
Formel 1-24

vüber = k über ⋅ c R ⋅ c P

mit der Geschwindigkeitskonstant küber und der Konzentration an Molekül cP, auf
welches das Radikal übertragen wird.
Wie man sehen kann, ist die Bildungsreaktion (und die Polymerisationsreaktion)
Reaktion 1.Ordnung, d.h. die Geschwindigkeit ist proportional der Konzentration an
Radikal (und natürlich Monomer, wobei diese aber sehr viel größer als die
Radialkonzentration ist, also konstant ist), die Abbruchreaktion aber eine Reaktion 2.
Ordnung, d.h. die Geschwindigkeit ist proportional dem Quadrat der
Radikalkonzentration. Da die Radikalkonzentration gering ist, ist die Geschwindigkeit
der Abbruchreaktion sehr langsam, so dass ein gebildetes Radikal genug
Lebensdauer aufweist, um mit dem im hohen Überschuss vorhandenen Monomer ein
Polymer zu bilden.
Da man meist an einer recht großen und homogenen Kettenlänge interessiert ist,
werden Polymerisationen möglichst in einem quasi-stationären Regime betrieben, bei
dem Radikalbildungsgeschwindigkeit und Abbruchsgeschwindigkeit gleich groß sind,
damit die Radikalkonzentration nahezu konstant und gering während des gesamten
Polymerisationsprozess gehalten werden kann. Dies Quasistationarität wird auch als
„Bodensteinsches Stationaritätsprinzip“ bezeichnet, es gilt also:

Formel 1-25

dc R
= v St − v KA = 2 ⋅ f ⋅ k I ⋅ c I − 2 ⋅ k AB ⋅ c R2 = 0
dt

Daraus ergibt sich dann die Konzentration der aktiven Radikale
cR =

Formel 1-26

f ⋅ kI
⋅ cI
k AB

Für die Kettenwachstumsgeschwindigkeit ergibt sich durch einsetzen von Formel
1-26 in Formel 1-22
v KW = k KW ⋅

Formel 1-27

f ⋅ kI
⋅ cI ⋅ cM
k AB

Aus diesen Betrachtungen lassen sich auch Aussagen über die durchschnittliche
Kettenlänge eines fertigen Polymers treffen. Diese wird als Polymerisationsgrad
bezeichnet und durch die kinetische Kettenlänge υ ausgedrückt (mittlere Anzahl der
Monomeradditionen an ein Starterradikal)

Formel 1-28

υ=

v KW v KW k KW c M
k KW
c
=
=
⋅ * =
⋅ M
vSt
v AB
k AB c
2 ⋅ f ⋅ k St ⋅ k AB
cI

Für einen Disproportionierungsabbruch ist die kinetische Kettenlänge υ etwa gleich
dem Polymerisationsgrad X n und für einen Kombinationsabbruch, bei dem sich zwei
Radikale verbinden, ist υ etwa gleich 2 X n . Daraus folgt:

Formel 1-29

Xn =

a ⋅ kW ⋅ c M
2⋅

f ⋅ k St ⋅ k AB ⋅ c I

Daraus ergibt sich für das Zahlenmittel des Molekulargewichts M n

Formel 1-30

Mn ≈

cM
cI

M n wächst also proportional zur Konzentration des Monomeren und umgekehrt
proportional zur Wurzel der Konzentration des Initiators.

1.3.1.2.1.1 Verlauf der radikalischen Polymerisation im reinen Monomer4

Der Reaktionsablauf der radikalischen Polymerisation im reinen Monomer (nicht
Lösung) sieht wie folgt aus:
Umsatz < 0,01%: Initiation - Nicht Stationärer Verlauf
Es entstehen zunehmend Initiator-Radikale, Primärradikale und wenige oligomere
Radikale. Die Gesamtreaktionsgeschwindigkeit steigt rasant, der durchschnittliche
Polymerisationsgrad ist gering.
•

Umsatz 0,01 bis 5%: Ideal Stationärer Reaktionsverlauf
Bei so geringem Umsatz kann die Monomerkonzentration als konstant betrachtet
werden,
ebenso
die
Anzahl
vorhandener
Radikale,
die
Gesamtreaktionsgeschwindigkeit bleibt konstant, während der Polymerisationsgrad
steigt. Es entstehen erste Makroradikale. Die Polymerisationsgradverteilung ist relativ
eng.
•

• Umsatz 5 bis 20%: Ende des Stationären Reaktionsverlaufes
Die Monomerkonzentration nimmt durch den Verbrauch stark ab, wodurch die
Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt. Es sind nun viele Makroradikale vorhanden und
Abbruch-Reaktionen finden statt.

Umsatz 20 bis 60%: Gel-Effekt oder Norrish-Trommsdorff-Effekt
Die Polymerisation unterliegt einer Selbstbeschleunigung. Es liegen nun sehr große
Polymerradikale vor, die wegen ihrer Größe diffusionsgehindert sind. Das hat zur
Folge, dass immer weniger Abbruchreaktionen statt finden, während der Initiator
weiterhin zerfällt und neue Radikale bildet. In dieser Phase nimmt der
Polymerisationsgrad stark zu und die Polymerisationsgradverteilung wird sehr breit.
•

• Umsatz 60% bis max. : Glas-Effekt
Die Reaktionsgeschwindigkeit fällt zunehmend bis zum Minimum ab. Die
Polymermoleküle und Polymerradikale sind mittlerweile so groß und unbeweglich,
dass das Reaktionsgemisch langsam erstarrt (deswegen "Glas"). Es wird nie der
thermodynamisch mögliche maximale Umsatz erreicht, da viele Monomere im
erstarrten Reaktionsgemisch gefangen bleiben, ohne zu reagieren.

1.3.1.2.1.2 Technische Anwendung

Technisch wird die radikalische Polymerisation zur Herstellung von Polystyrol,
Polyethylen (LDPE = low density PE), Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat,
Polymethylmetacrylat, Polytetrafluorethylen sowie vernetzten Vinylpolymeren genutzt.

4

Dieses Kapitel wurde entnommen aus http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoffchemie

1.3.1.2.2 Ionische Polymerisation
Bei ionischen Polymerisationen ist nicht wie bei der radikalischen Polymerisation die
Radikalbildung der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Vielmehr ist meist die
Addition des Ions an das erste Monomer der entscheidende Schritt. Im Prinzip
verlaufen die Reaktionen ähnlich der radikalischen Polymerisation und die einzelnen
Schritte sind analog:
a)
Initiierung (also Reaktion des Ions an das erste Monomer),
b)
Wachstum (also Reaktion weiterer Monomere an das geladene
Polymerende) und
c)
Abbruch
1.3.1.2.2.1 Kationische Polymerisation

Kationische Polymerisationen verlaufen oft sehr schnell und heterogen, was eine
genaue Beschreibung erschwert.
Die Initiierung findet durch Protonensäuren (Brönstedsäuren) oder Lewissäuren statt.
Die Brönstedsäuren reagieren direkt
+

Reaktion 1-6

( )

HX + CH 2 = CHR → CH 3 − C HR X −

wohingegen die Lewissäuren durch Cokatalysatoren oder Reaktion mit sich selbst
aktiviert werden.

1.3.1.2.2.1.1 Kinetik der kationischen Polymerisation
Zunächst findet sich die Initierung
Ionenpaarbildung des Initiators gemäß
Reaktion 1-7

der

HX ↔ H

Reaktion,

+

X

welche

sich

aus

der

−

und der Addition des Ions an ein Monomer gemäß
kI ,k

Reaktion 1-8

H+X − + M →M +X −

zusammensetzt. Für die Reaktionsgeschwindigkeit vI,k ergibt sich daraus in
Abhängigkeit der Initiatorkonzentration cHX sowie der Monomerkonzentration cM und
der Geschwindigkeitskonstante kI,k:

Formel 1-31

v I ,k =

dc M +
dt

= k I , k ⋅ c HX ⋅ c M

Diese Verknüpfung der beiden Reaktionen ist erlaubt, da die Ionenpaarbildung
deutlich schneller als die Addition stattfindet und außerdem eine
Gleichgewichtsreaktion ist, bei der die Konzentration der Ionenpaare direkt abhängig
von der eingesetzten Menge an Initiator (also der Initiatorkonzentration) ist. Ein
typischer Initiator ist das AlCl3. Hierbei wird die Doppelbindung des Monomeren nicht
homogen gespalten wie bei der radikalischen Polymerisation, vielmehr kann das
positiv geladenen Ion mit einem Kohlenstoffatom der Doppelbindung in
Wechselwirkung treten und unter „Umhybridisierung“ zu sp3 Hybriden beider
Kohlenstoffatome der Doppelbindung (vorher sp2 hybride und ein pz Orbital) eine σBindung (Einfachbindung) eingehen, welche durch die beiden Elektronen der
ehemaligen Doppelbindung gebildet werden. Am anderen Kohlenstoffatom der
ehemaligen Doppelbindung findet sich ein unbesetztes sp3 Hybridorbital, der
Kohlenstoff ist positiv geladen. Hier wird klar, dass die eine Polymerisation nur dann
stattfinden kann, wenn das Polymer in der Lage ist zum einen ein Kation anzulagern
(der Chemiker spricht von seiner „Nucleophilie“) und zum anderen die positive
Ladung so lange zu stabilisieren, dass eine weitere Reaktion stattfinden kann.
Ausgehend vom geladenen Monomer-Initiator-Molekül werden weitere Monomere
entsprechend der oben angeführten Reaktion angebunden:
k KW

Reaktion 1-9

M i+ X − + M → M (+i +1) X −

Daraus ergibt sich für die Wachstumsgeschwindigkeit vKW:

v KW = k KW ⋅ c M ⋅ c M +

Formel 1-32

i

wobei c M + hier die Konzentration aller aktiven Zentren ist.
i

Ein Kettenabbruch kann auf verschiedene Art erfolgen:
a)

Abbruch durch spontanen Zerfall
k ABZ

Reaktion 1-10

HM i+ X − → M i + H + X −

Hierbei bildet sich eine Doppelbindung
Abbruchgeschwindigkeit vABZ gilt

Formel 1-33

v ABZ = −

dc M +
i

dt

im

Polymeren

aus.

Für

die

= k ABZ ⋅ c M +
i

Ist diese Abbruchreaktion nicht zu schnell, so entsteht ein stationärer Zustand, bei
dem die Initiierungsgeschwindigkeit und die Abbruchgeschwindigkeit gleich groß sind
und sich für die Konzentration der aktiven Zentren folgendes ergibt:

v I , k = v ABZ
⇒ k I , k ⋅ c HX ⋅ c M = k ABZ ⋅ c M +

Formel 1-34

i

⇒ cM + =

k I , k ⋅ c HX ⋅ c M
k ABZ

i

Für die Wachstumsgeschwindigkeit ergibt sich damit

v KW =

Formel 1-35

k I , k ⋅ k KW
k ABZ

⋅ c HX ⋅ c M2

Wie zu erkenne ist, ist dies eine Reaktion 2. Ordnung bezüglich der
Monomerkonzentration, in Abweichung von der radikalischen Polymerisation.
Da Rekombination bei der kationischen Polymerisation nicht möglich ist, ist der
Polymerisationsgrad X n immer gleich der kinetischen Kettenlänge υ und ist damit
einfach der Quotient aus Wachstumsgeschwindigkeit und Abbruchgeschwindigkeit
bzw. Initiierungsgeschwindigkeit (im stationären Zustand):

Xn =

Formel 1-36

k KW ⋅ c M ⋅ c M +
i

k ABZ ⋅ c M +

=

i

k KW
⋅ cM
k ABZ

Hieraus ergibt sich, dass der Polymerisationsgrad unabhängig von der
Initiatorkonzentration ist (im Gegensatz zur radikalischen Polymerisation, wo eine
umgekehrte Proportionalität zur Wurzel der Initiatorkonzentration besteht, siehe
Kapitel 1.3.1.2.1)
b)

Abbruch durch Kettenübertragung
k ABÜ

Reaktion 1-11

HM i+ X − + M → M i + HM + X −

Formuliert man für die Kettenübertragung analog, so ergibt sich für die
Kettenwachstumsgeschwindigkeit:

Formel 1-37

vKW =

k I , k ⋅ k KW
k ABÜ

⋅ cHX ⋅ cM

wobei kABÜ die Geschwindigkeitskonstante der Abbruchreaktion per Übertragung ist.
Für den Polymerisationsgrad ergibt sich im Falle der Kettenübertragung:

Formel 1-38

Xn =

k KW ⋅ c M ⋅ c M +
i

k ABÜ ⋅ c M ⋅ c M +
i

=

k KW
k ABÜ

In diesem Falle ist der Polymerisationsgrad sogar unabhängig von allen
Konzentrationen und nur noch durch die Geschwindigkeitskonstanten determiniert.

1.3.1.2.2.1.2 Technische Anwendung der kationischen Polymerisation
Technisch findet die kationische Polymerisation nur geringen Einsatz (z.B. Isobutylen
mit AlCl3). Vorteile sind die Steuerbarkeit der Reaktivität über das Lösemittel und
hohe Stereoregularität. Nachteil ist die hohe Empfindlichkeit gegenüber
Verunreinigungen wie etwa Spuren von Wasser, was eine Reaktionsführung unter
Vakuumbedingungen oder Schutzgas notwendig macht. Daneben sind auch tiefe
Temperaturen zur Erzeugung hoher Molekulargewichte notwendig, was die
Produktion verteuert und nur für ausgewählte Spezialkunststoffe wirtschaftlich macht.
1.3.1.2.2.2 Anionische Polymerisation

Die Reaktion ist ähnlich der kationischen Polymerisation, nur dass im Falle der
anionischen Polymerisation eine Base als Initiator genutzt wird. Verwendung finden
hierfür Basen bzw. Lewisbasen wie etwa Alkalialkyle (Butyllithium), Alkalamide
(Natriumamid), Alkalialkoxide (Natriummethanolat) oder sogenannte GrignardVerbindungen (Ethylmagnesiumbromid).
Als Monomere sind speziell Vinylverbindungen mit einem elektronenziehenden Rest
geeignet, da diese die bei der Reaktion gebildete negative Ladung stabilisieren
können.
Reaktion 1-12

M + B − + CH 2 = CHX → B − CH 2 − CHX (− ) M +

1.3.1.2.2.2.1 Kinetik der anionischen Polymerisation
Wie bei der kationischen Polymerisation ist auch hier die Initiatorbildung sehr schnell
und eine Gleichgewichtsreaktion, die von der Konzentration des eingesetzten
Initiators abhängt. Geschwindigkeitsbestimmender Schritt ist hier die Addition des
Anions an das erste Monomer, es kann also ganz allgemein formuliert werden:
kI ,a

Reaktion 1-13

I + M →M −

oder als Geschwindigkeit vi,a:

Formel 1-39

v I ,a =

dc M −
dt

= k I ,a ⋅ c I ⋅ c M

Für das Wachstum findet man eine Wechselwirkung der negativen Ladung am
Monomer-Initiator-Molekül mit einem weitern Monomer, bei dem nun das freie

Elektronenpaar am Kohlenstoffatom des Monomer-Initiator-Moleküls eine σ-Bindung
zur Doppelbindung des Monomeren formt und die Elektronen der π-Bindung in das
neugebildete sp3-Hybridorbital des anderen Kohlenstoffatoms schiebt.
k KW , a

Reaktion 1-14

M i− + M → M (−i +1)

Damit ergibt sich für die Wachstumsgeschwindigkeit vKW,a:
Formel 1-40

v KW , a = k KW , a ⋅ c M ⋅ c M −
i

Ein Abbruch des Kettenwachstums kann durch einen Protonentransfer von den
Lösemittelmolekülen wie etwa Ammoniak im Falle von Alkaliamiden als Initiatoren
erfolgen.
k ABÜ , a

Reaktion 1-15

R − CH 2 − CHX (− ) + YH → R − CH 2 − CH 2 X + Y −

Für die Geschwindigkeit vABÜ,a ergibt sich:

Formel 1-41

v ABÜ , a = −

dc M −
i

dt

= k ABÜ , a ⋅ cYH ⋅ c M −
i

Im Falle der Stationarität, also wenn vI,a gleich vABÜ,a ist, findet man für die
Konzentration an aktiven Polymeren:

Formel 1-42

cM − =
i

k I ,a ⋅ c I ⋅ c M
k ABÜ , a ⋅ cYH

und damit für die Wachstumsgeschwindigkeit

Formel 1-43

v KW ,a

k I , a ⋅ k KW , a c I ⋅ c M2
⋅
=
k ABÜ , a
cYH

Im Vergleich zu anderen Polymerisationsarten ist hier auffällig, dass die
Wachstumsgeschwindigkeit durch die Lösemittelkonzentration abhängig ist.
Für den Polymerisationsgrad ergibt sich dann:

Formel 1-44

Xn =

Polymersiationsrate k KW , a ⋅ c M
=
Initierungsrate
k ABÜ , a ⋅ cYH

Auch
der
Polymerisationsgrad
zeigt
eine
Abhängigkeit
von
der
Lösemittelkonzentration. Da kABÜ,a recht groß ist, sind mittels dieser Methode keine
hohen Molekulargewichte zu erwarten. Eine Erhöhung des Molekulargewichtes ist
durch eine Absenkung der Temperatur zu erreichen, wobei diese
Molekulargewichtserhöhung mit einer Geschwindigkeitsabnahme erkauft wird.

1.3.1.2.2.2.2 Kinetik der lebenden Polymerisation
Dieser spezielle Fall der anionischen Polymerisation tritt zum Beispiel bei der
Polymerisation von Styrol mit Butyllithium auf. Hierbei beobachtet man zunächst in
einem Startschritt die Anlagerung des Butyllithiums am einem Styrolmonomer, wobei
das Butylanion an die Doppelbindung des Styrols bindet und die negative Ladung an
einem Styrolkohlenstoffatom stabilisiert. An dieses Startanion lagern sich nun weitere
Monomere an, das Polymer wächst.
Bei der Nutzung von Naphtylnatrium bildet sich ein Naphtylradikalanion, was ein
Styrolradikalanion bildet. Zwei dieser Styrolradikalanionen kombinieren mit ihren
beiden Radikalenden, es bildet sich ein Dianion, bei dem an beiden Enden die
anionische Polymerisation stattfindet.
Im Gegensatz zur normalen anionischen Polymerisation findet man hier allerdings
keine Abbruchreaktion, vielmehr endet das Wachstum mit dem Verbrauch der
Monomeren. Nach dem Zusatz von weiteren Monomermolekülen wachsen die
Polymeren weiter, das aktive Ende bleibt also erhalten.
Charakteristisch für die lebende anionische Polymerisation sind:

•
•
•

Ki >> kKW, es stehen also bereits zu Beginn der Polymerisation die
Initiatormoleküle quantitativ zur Verfügung.
Wachstum aller Ketten erfolgt für alle Ketten unter gleichen Bedingungen
Das Wachstum erfolgt ohne Abbruch

Für den Polymerisationsgrad ergibt sich ohne Abbruch für das monoanionische
Wachstum:

Formel 1-45

Xn =

Monomerkonzentration c M 0
=
Anionenkonzentration
cI0

und für das dianionische Wachstum

Formel 1-46
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Monomerkonzentration c M 0 2 ⋅ c M 0
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Wie sich zeigt, ist der Polymerisationsgrad direkt aus dem Verhältnis der Monomerund Anionenkonzentration berechenbar; für die Geschwindigkeit des Wachstums
kKW,lP (also dem Verbrauch der Monomeren) folgt:

Formel 1-47

v KW ,lP = −

d (c M )
= k KW ,lP ⋅ c M ⋅ c I
dt

Durch Integration kann man daraus errechnen:

Formel 1-48
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Trägt man nun die den ln(cM,0/cM,t) gegen die Zeit t auf, so erhält man eine Gerade
mit der Steigung kKW,lP*cI aus welcher sich bei bekannter Initiatorkonzentration cI die
Geschwindigkeitskonstante kKW,lP errechnen.
Da alle Ketten nahezu gleichzeitig zu wachsen beginnen und ohne Abbruch wachsen,
ergibt sich eine sehr enge Molekulargewichtsverteilung, die einer Poissonverteilung
entspricht. Für die anderen Polymerisationen findet man eher eine sogenannte
Schulz-Flory-Verteilung (siehe Abbildung 1-7).

Abbildung 1-7 Poisson-Verteilung und Wahrscheinlichste Verteilung (Schulz-Flory-Verteilung), dargestellt
für die kinetische Kettenkänge υ = 50

Das Verhältnis des Gewichtsmittels zum Zahlenmittel des Polymerisationsgrades
lässt sich für das gleichzeitige Wachstum aller Ketten zu

Formel 1-49
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berechnen. Da X n + 1 ≅ X n ist, folgt

Formel 1-50
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d.h. das Verhältnis wird schon bei mäßigem Polymerisationsgrad annähernd eins.

1.3.1.2.2.2.3 Technische Anwendung der anionischen Polymerisation
Auch die anionische Polymerisation wird nur für wenige technische Polymere genutzt.
Neben Amiden wie Poly(ε-caprolactam) als Fasern werden auch Poly(ethylenoxid)
als Verdickungsmittel, Poly(1,4-cis-butadien) als Elastomer und Poly(dimethylsiloxan)
als Dichtungsmaterial und Elastomer durch anionische Polymerisation hergestellt.
1.3.1.2.2.3 Komplexkoordinative Polymerisation

Die bisher angeführten Polymerisationsarten haben den entscheidenden Nachteil,
dass die Polymerisation von gasförmigen Vinylanalogen wie Ethen(Ethylen) oder
Propen(Propylen) nur unter extremen Bedingungen wie sehr hohem Druck möglich
war. Zu Beginn der 1950er Jahre hat der deutsche Chemiker Ziegler eine weitere
Polymerisationsart entwickelt, bei denen organometallische Katalysatoren eine
Polymerisation bereits bei Raumtemperatur und Normaldruck ermöglichte. Der
Italiener Natta fand wenige Jahre später, dass mit Hilfe solcher Katalysatoren aus
sogenannten α-Olefinen (Propen, 1-Buten) hochkristalline und stereoreguläre
Polymere erzeugt werden können.
Diese Katalysatoren bestehen aus Metallalkyl oder Metallalkylhalogeniden den
Hauptgruppen I bis III des Periodensystems (meist Aluminium als Metall) und
Übergangsmetallhalogenid, -hydroxid, -oxid, -alkoxid aus der Gruppe IV bis VIII
(meist Titan, Vanadium oder Zirkonium) in wasserfreien unpolaren Lösemitteln wie
Heptan oder Benzol.
Bei der Reaktion bildet sich zunächst ein Komplex aus den beiden Komponenten,
wobei eine freie Koordinationsstelle am Übergangsmetall entsteht. An diese freie
Koordinationsstelle lagert sich nun das erste Monomer an, wobei eine bestehende
Titan-Kohlenstoffbindung des Komplexes gelockert wird und sich die Doppelbindung
zwischen diese Bindung unter Bildung von Einfachbindungen insertiert; der Chemiker
spricht von einer Monomerinsertion und nennt diesen Prozess auch koordinativen
anionischen Prozess. Durch weitere Monomerinsertion wachsen die Polymerketten,
wobei aufgrund der Stereoselektivität des Katalysators die hohe Stereoregularität
des Polymers begründet.
Ein Abbruch des Kettenwachstums kann durch spontane sogenannte β-hybridEliminierung, wobei am Polymerende eine Doppelbindung ausbildet und die freie
Koordinationsstelle mit einem Wasserstoffatom abgesättigt wird. Auch eine
sogenannte Umalkylierung kann zum Kettenabbruch führen. Hierbei reagiert der
Polymerstrang mit einem Aluminiumalkyl und inaktiviert damit das Polymer.

Ein gezielter Abbruch erfolgt durch die Zugabe von Wasserstoff (H2), wobei sich
eines dieser Wasserstoffatome die Polymerkette mit Wasserstoff absättigt und die
freie Koordinationsstelle des Katalysators mit dem anderen Wasserstoffatom
absättigt.
Andere Katalysatoren sind sogenannte Metallocene, von denen erstmals 1980
berichtet wurde, bei denen an ein Zirkoniumion sandwichartig zwei
Cyclopentadienylringe angebunden sind.
Auch andere Katalysatoren angebunden an einer festen Phase werden in letzter Zeit
verwand. Diese haben den Vorteil, dass der Katalysator einfacher vom Polymer
abgetrennt werden können und häufig stabiler ist.
Technisch wird die Ziegler-Natta-Polymerisation in großem Maße industriell zur
Herstellung von Polyethylen und Polypropylen genutzt, wobei die verschiedenen
Unternehmen technisch unterschiedliche Verfahren wie die Polymerisation in Lösung
(DuPont), in Suspension (Phillips, ehemals Hoechst, Montedison, Mitsui, Solvay) und
in der Gasphase (Union Carbide, Rhone-Poulenc, BP, Amoco) herstellen.
Der Kristallinitätsgrad beträgt etwa 80% und das mittlere Molekulargewicht MW etwa
3*104 bis 5*105 g/mol und die Massenverteilung Mw/Mn etwa bei 8-30.

1.3.2 Stufenwachtumsreaktionen
Im Gegensatz zu den bisher behandelten Kettenwachstumsreaktionen, bei dem an
eine bestehende Kette ausgehend von einem Startmolekül immer ein weiteres
Monomer „angehängt“ wird, sind die Sufenwachstumsreaktionen dadurch
gekennzeichnet, dass alle Monomeren gleichzeitig anfangen miteinander zu
reagieren, wobei sich zunächst Oligomere und später Polymere bilden. Bei den
Stufenwachstumsreaktionen unterscheidet man zwischen einer Polyaddition, bei der
die Monomere „addiert“ werden, also die Anzahl der einzelnen Atome der beteiligten
Monomere sich addiert und alle diese Atome im Polymer wieder zu finden sind. Zum
anderen findet man die Polykondensation, bei welcher, wie das Wort schon andeutet,
die Reaktionsschritte unter Kondensation (also Abgabe) kleiner Moleküle (wie H2O)
stattfinden. Beide Reaktionen weisen eine sehr ähnliche Kinetik auf und sollen
deshalb im Weiteren zusammen behandelt werden.
An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass es sich bei diesen Reaktionen,
speziell bei der Polykondensation, um Gleichgewichtsreaktionen handelt, also solche
Reaktionen, die sowohl eine Polymerisation wie auch eine Depolymerisation
beinhalten. Speziell bei der Polykondensation ist es daher wichtig die gebildeten
kleinen Moleküle aus dem Reaktionsgefäß zu entfernen, um eine Rückreaktion
(Depolymerisation) möglichst zu vermeiden.
Im Weiteren soll zwischen linearen und nicht linearen Stufenwachstumsreaktionen
unterschieden werden.

1.3.2.1 Lineares Stufenwachstum
Generell erfolgen lineare Stufenwachstumsreaktionen durch die Reaktion zweier
unterschiedlicher funktioneller Gruppe A und B. Diese Gruppen können nun

entweder im gleichen Molekül oder in zwei unterschiedlichen Molekülen lokalisiert
sein, man unterscheidet:
Reaktion 1-16

n( A − A) + n(B − B ) → B − B − [ A − A − B − B ]n −1 − A − A

Reaktion 1-17

n( A − B ) → A − B − [ A − B ]n −2 − A − B

Da es sich beim Stufenwachstum um eine Reaktion handelt, bei der alle reaktiven
Gruppen zum Zeitpunkt t=0 anfangen zu reagieren und es sich um einen
statistischen Prozess handelt, ist es einsichtig, dass selbst bei einem hohen Umsatz
von 75% nach wie vor Monomere gibt und sich zumeist nur Oligomere gebildet
haben. Hohe Polymerketten bilden sich deshalb bei den Stufenwachstumsreaktionen
erst bei sehr hohem Umsatz aus.
Einen Zusammenhang zwischen dem Umsatz p und dem Polymerisationsgrad X n
liefert die sogenannte Carothers-Gleichung.

1.3.2.1.1 Carothers Gleichung
Betrachtet man zunächst den einfachsten Fall eines A-B Systems, so ist N0 die
Anzahl der Monomermoleküle zum Zeitpunkt t=0 (Also die eingesetzte Menge),
wobei somit auch die Anzahl der Gruppen A gleich der Anzahl der Gruppen B und
somit N0 ist. Zum Zeitpunkt t gibt es Not Moleküle, welche der Anzahl At und Bät zum
Zeitpunkt t entspricht. Daraus folgt, dass (N0 – Not) die Anzahl der Gruppen A bzw. B
entspricht, die bis zum Zeitpunkt t reagiert haben. Für den Umsatz p ergibt sich somit
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p kann damit auch als die Wahrscheinlichkeit definiert werden, mit der eine
ursprünglich vorhandene funktionelle Gruppe reagiert hat: p = 0,5 bedeutet dann,
dass zu 50% jede ursprünglich vorhandene Gruppe reagiert hat.
Da der Polymerisationsgrad X n dem Verhältnis der Zahl zum Zeitpunkt t =0
vorhandener Moleküle zur Zahl zum Zeitpunkt t vorhandener Moleküle (also N0/Not)
entspricht, ergibt sich mit Carothers Gleichung

Formel 1-52

Xn =

1
1− p

Aus der Gleichung lässt sich entnehmen, dass ein hoher Polymerisationsgrad von
1000 erst bei p = 0,999 bzw. ein Polymerisationsgrad von 10.000 erst bei p = 0,9999
zu erreichen ist.
Der Zusammenhang zwischen X n und p ist graphisch in Abbildung 1-8 dargestellt.

Wird nun ein A – A /B – B System betrachtet, so gelten bei einem exakten 1:1
Verhältnis die gleichen Überlegungen wie bei einem A – B System, nur dass hier von
2*N0 Anfangsmolekülen ausgegangen werden muss.
Ist das Molverhältnis ungleich, so ändert sich die Carothers-Gleichung. Hier wird ein
Verhältnis r der Anzahl der A – A Moleküle zur Zahl der B – B Moleküle definiert wird,
wobei darauf geachtet wird, dass r immer so definiert wird, das r < 1 ist. Damit ergibt
sich für den Polymerisationsgrad X n

Xn =
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Als Beispiel soll
hier
ein
Reaktionsgemis
ch
betrachtet
werden, bei dem
5% mehr A – A
Moleküle als B –
B
Moleküle
vorhanden sind:
Daraus
ergibt
sich für r =
1/1,05 = 0,9524.
Werden nun die
Polymerisations
grade
bei
diesem
r
=
0,9524
mit
einem
stöchiometrisch
en Ansatz (r = 1)
verglichen,
so
zeigt sich bei
verschiedenem
Umsatz
p Abbildung 1-8 Zusammenhang zwischen Umsatz und mittlerem
Polymerisationsgrad bei der Stufenwachstumsreaktion
deutliche
Unterschiede
(siehe Tabelle 1-3).
Tabelle 1-3 Zusammenhang zwischen r bzw. p und

r

P

0,9524
1
0,9524
1

0,999
0,999
1
1

Xn
Xn
39,4
1000
41,0
∞

Es wird deutlich, dass eine stöchiometrische Einwaage zur Erzielung von hohen
Molekulargewichten extrem wichtig ist. Diese ist sogar deutlich wichtiger als die
Vollständigkeit des Umsatzes.

1.3.2.1.2 Kinetik

Die Kinetik soll hier am Beispiel einer Polykondensation -hier Polyesterbildung- betrachtet
werden.
Reaktion 1-18

~~~ COOH + HO ~~~ + Katalysator →~~~ COO ~~~ + H 2 O + Katalysator

Das Wachstum ist also mit einem Verbrauch an COOH (Carboxyl-)Gruppen bzw. OH
(Hydroxyl-)Gruppen verbunden.
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v lSW = −

dc COOH
dc
= − OH = k lSW ⋅ c COOH ⋅ c OH ⋅ c Kat
dt
dt

mit vlSW: Wachstumsgeschwindigkeit und klSW: Geschwindigkeitskonstante
Wird nun kein Katalysator zugesetzt, so wirkt dann aufgrund der chemischen
Reaktion die Carboxylgruppe als Katalysator; außerdem soll von einem
stöchiometrischen Ansatz ausgegangen werden (cCOOH = cOH).
dc
= k lSW ⋅ c 3
dt
c
t
dc
∫ − c 3 = k lSW ∫0 dt
c0
−
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Mit Hilfe der Carothers Gleichung lässt sich nun c durch c0 und p ausdrücken:
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Setzt man nun Formel 1-56 in Formel 1-55, so erhält man

Formel 1-57
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= 2k lSW ⋅ c 02 ⋅ t + 1

Durch Auftragen von 1/(1-p)2 gegen t erhält man eine Gerade mit der Steigung 2kc02.

Da solche unkatalysierten Reaktionen in der Regel recht langsam sind und nur ein
kleiner Polymerisationsgrad X n erreichbar ist, wird meist ein Katalysator wie etwa
Toluolsulfonsäure (starke Säure) zugesetzt. Da dieser Katalysator während der
Reaktion nicht verbraucht wird, bleibt seine Konzentration konstant und diese kann
somit mit der Geschwindigkeitskonstante klSW zu klSW´ zusammengefasst werden,
womit sich Formel 1-54 wie folgt verändert:
´
v lSW
=−
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mit c = cCOOH = cOH folgt:
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Hier ergibt die Auftragung von 1/(1-p) gegen t eine Gerade der Steigung klSW´c0.

1.3.2.1.3 Molekulargewichtsverteilung
Da das Wachstum ein zufälliger Prozess ist, führt er nicht zu einer einheitlichen
Kettenlänge, sondern vielmehr zu einer Kettenlängenverteilung. Diese Verteilung
kann statistisch berechnet werden, wobei wir eine Kondensation nach folgendem
Muster zu Grunde legen:
Reaktion 1-19

i ⋅ HO − R − COOH → H − [O − R − CO ]i −1 − O − R − COOH + (2i − 1)H 2 O

Hier ist also nach der Wahrscheinlichkeit P(i) gefragt, dass nach der Zeit t gerade i
Monomere zu einer Kette reagiert haben, also eine Kette mit Polymerisationsgrad i
aus i Monomeren und i-1 Bindungen (hier sog. Esterbindung).
P(i) ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeit p der Bildung der einzelnen
Bindungen diesem Molekül. Im Polymermolekül aus i Monomereinheiten und i-1
Bindungen ist diese Wahrscheinlichkeit p(i-1). Zu beachten ist, dass sich an den
Enden des Polymermoleküls noch je eine OH und COOH Gruppe befindet, welche
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-p nicht reagiert haben. Daraus ergibt sich für P(i)
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P(i ) = p (1− p ) (1 − p )

Die Gesamtzahl der Moleküle Ni zum Zeitpunkt t ergibt sich aus der Gesamtzahl Nt
zum Zeitpunkt t, welche sich aus Formel 1-51 zu Nt=N0(1-p) ergibt.

N i = P(i ) ⋅ N t = N t ⋅ p (1− p ) ⋅ (1 − p )
Formel 1-61

⇒
N t = N 0 ⋅ p (1− p ) ⋅ (1 − p )
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Der Gewichtsbruch wi ist als Quotient aus der Masse der Moleküle der Länge i und
der Gesamtmasse aller Moleküle definiert (M0 gleich Molgewicht des Monomeren):
wi =
Formel 1-62
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bzw.
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Die Verteilungsfunktion für den Zahlenbruch Ni/Nt und den Gewichtsbruch wi sind für
verschiedene p-Werte in
veranschaulicht. Die Abbildungen zeigen, dass
zahlenmäßig die kleinen Moleküle stets überwiegen, aber ihr Gewichtsanteil gering
ist und mit p → 1 weiter abnimmt. Die Maxima der Kurven in Abb entsprechen dem
jeweiligen Zahlenmittel des Polymerisationsgrades X n .

1.3.2.1.4 Molekulargewichtsmittel und Uneinheitlichkeit
Sind Ni und wi bekannt, dann lassen sich M n und M w leicht berechnen:

Formel 1-63
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Mit ΣNi = N, Mi = iM0 und Ni = Np(1-p) folgt
Formel 1-64

M n = M 0 (1 − p )∑ ip (i −1)

Mit Σip(i-1) = 1/(1-p)2 für p<1 folgt
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Für M w ergibt sich:
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M w = ∑ wi M i

Mit wi = ip(i-1)(1-p)2 und Mi = iM0 folgt
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Mit Σi2p(i-1) = (1+p)/(1-p)3 folgt
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Für das Verhältnis von M n und M w gilt somit

Formel 1-69

Mw
=1+ p
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d.h. bei p → 1 (also 100% Umsatz) geht M w / M n gegen 2. Die Differenz ( M w / M n )-1
wird auch als Uneinheitlichkeit eines Polymers bezeichnet.

1.3.2.1.5 Technische Anwendung
Großtechnisch wird ein lineares Stufenwachstum bei der Polykondensation von
Terephthalsäuredimethylester mit Glykol zur Herstellung Polyethylenterephthalat
(PET) genutzt, wobei hier Methanol als kleines Molekül „kondensiert“ wird. Dieses
wird zur Herstellung von Faser (Polyestergewebe) und Trinkflaschen genutzt.
Daneben wird Nylon 6.6 und Nylon 6.10 durch Kondensation von Adipinsäure und
1,6-Diamionhexan (Reaktionskondensat H2O) bzw. 1,10-Decandisäurechlorid mit
1,6-Diamionhexan (Reaktionskondensat HCl) gewonnen. Beide Polykondensate
werden als Fasern in der Textilindustrie eingesetzt.

1.3.2.2 Nichtlineare Stufenwachstumsreaktion
Wenn ein Monomer beim Stufenwachstum mehr als zwei reaktive Gruppen aufweist,
so kommt es zu sogenannten Vernetzungen: Zunächst bilden sich bei kleinen
Umsätzen verzweigte Polymere, welche bei höherem Umsatz zu einem
dreidimensionalen Netzwerk werden.
Diese Bildung vernetzter Polymere führt zu einer starken Erhöhung der Viskosität
schon bei kleineren Umsätzen, die bei höheren Umsätzen zu eine „Gelierung“ führen.
Der Umsatz pGel bei welchem die Gelierung eintritt, wird auch als Gelpunkt
bezeichnet. Für die Reaktion ist es wichtig, diesen Gelpunkt relativ genau
voraussagen zu können; diese Voraussage ist sowohl durch eine modifizierte

Carothers-Gleichung als auch durch eine statistische Ableitung nach ForyStockmayer möglich.

1.3.2.2.1 Modifizierte Carthers-Gleichung
Für diese Modifizierung definiert man zunächst eine durchschnittliche Funktionalität
fav aller Moleküle (Also die durchschnittliche Anzahl der funktionellen Gruppen je
Monomermolekül) aus der Anzahl der Monomere j Nj mit der Anzahl der funktionellen
Gruppen fj
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Sind zum Zeitpunkt 0 N0 Monomere vorhanden, so ist die Gesamtzahl der
funktionellen Gruppen favN0. Zum Zeitpunkt t sind noch Nt Monomere vorhanden und
die Anzahl der funktionellen Gruppen hat um 2(N0-Nt) abgenommen (2, da jeweils
zwei funktionelle Gruppen miteinander reagieren, um eine Bindung zu bilden.) Die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Gruppe reagiert hat, ist gegeben durch
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(also der Anzahl der reagierten Gruppen zur Anzahl der Anfangsgruppen)
Der mittlere Polymerisationsgrad ergibt sich damit zu:
Xn =
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Wenn nun die Gelierung eintritt geht der Polymerisationsgrad gegen Unendlich und
somit 2/favXn gegen Null. Daraus ergibt sich für den Umsatz pGel
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Diese Beziehung besagt, dass eine Zunahme der durchschnittlichen Anzahl der
funktionellen Gruppen je Monomer einen dramatischen Einfluss auf den
Polymerisationsgrad hat. So lässt beispielsweise eine Zunahme der
durchschnittlichen Anzahl der funktionellen Gruppen je Monomer von 2 auf 2,2 bei
einem Umsatz von p = 0,9 den Polymerisationsgrad von 10 auf 100 ansteigen.

1.3.2.2.2 Statistische Ableitung nach Flory und Stockmayer
Hier soll der Fall eines drei Komponentensystems angenommen werden, welches
sowohl eine Verbindung des Typs A – R1 – A, B – R2 – B und A – R3 – A enthält.
|
A
Daraus bildet sich eine Kette der Struktur
A – R3 – A – (B – R2 – B – A – R1 – A )i – B – R2 – B – A – R3 – A
|
|
A
A
Ob nun an den A-Endgruppen weitere B-Gruppen gebunden sind, ist für die weiteren
Betrachtungen nicht wichtig.
Nun ist es noch wichtig einen sogenannten Verzweigungskoeffizienten α,also die
Wahrscheinlichkeit für die Anbindung eines Monomeren mit drei funktionellen
Gruppen (auch trifunktionales Monomer) an einer Kette angebunden ist, welche eine
trifunktionale Gruppe am anderen Kettenende trägt, zu definieren. α ist also die
Wahrscheinlichkeit der Bildung des oben abgebildeten Kettenfragmentes. Für die
statistische Beschreiung dieses α ist noch ein Term γ = (Zahl der A-Gruppen an
Verzweigungsstellen)/(Gesamtzahl aller A-Gruppen). Mit diesem γ kann die
Wahrscheinlichkeit aller Bindungen in dem obigen Kettenfragment beschrieben
werden:

•
•
•
•

Wahrscheinlichkeit, dass eine Gruppe reagiert hat
p
Wahrscheinlichkeit, dass ein A mit einem B verbunden ist
p
Wahrscheinlichkeit, dass ein B – R2 – B mit einem A eines trifunktionalen
Monomers verbunden ist
pγ
Wahrscheinlichkeit, dass ein A – R1 – A mit einem B – R2 – B verbunden ist
P(1-γ)

Damit ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit der Bildung des obigen Kettenfragments

p Kettenfragment = p ⋅ [ p ⋅ (1 − γ ) ⋅ p ] ⋅ p ⋅ γ
i
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Der Verzweigungskoeffizient α ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass Verknüpfungen
mit allen möglichen i-Werten gebildet werden:

α = p 2 ⋅ γ ⋅ ∑ [ p 2 ⋅ (1 − γ )]
∞
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Soll nun der Gelpunkt ermittelt werden, so ist es notwendig, die Funktionalität f der
Verzweigungseinheit einzuführen (Diese ist nicht identisch mit fav). Wenn f -1 die Zahl
der Ketten ist, welche vom Ende aus weiter wachsen können, so ist α(f-1) die
wahrscheinliche Anzahl der Ketten, welche vom Ende wirklich ausgehen. Daraus
ergibt sich, dass nur dann eine Netzwerkbildung erfolgt, wenn α(f-1) > 1 ist.
Für den kritischen Verzweigungskoeffizient αG, an dem die Gelierung eintritt, folgt
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und für den kritischen Umsatz pG
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Diese Gleichung setzt also pG in Beziehung zur Funktionalität und der Konzentration
der Verzweigungsstellen.
Betrachtet man nun ein realen System bei dem γ = 0,29 ist, so ergibt sich nach
Carothers ein pG von 0,95 und nach Flory/Stockmayer ein pG von 0,88.
Experimentelle Untersuchungen ergeben einen Wert von 0,91. Diese Unterschiede
zwischen den beiden Theorien und dem Experiment lassen sich wie folgt erklären:
1. Carothers
nimmt
für
den
Gelpunkt
einen
unendlichen
Polymerisationsgrad an. In Wirklichkeit tritt aber die Gelierung bereits
bei endlichen Polymerisationsgraden ein.
2. Flor/Stockmayer gehen davon aus, dass alle Verzweigungsstellen auch
Netzwerkstellen sind, was nicht zutreffend ist, da sich auch Schlaufen
oder Ringe ausbilden können. Daher muss die Polymerisation weiter
fortschreiten, um diese nichtvernetzenden Verzweigungen zahlenmäßig
auszugleichen.

