
Polymere im festen Zustand 

 

kristallin

amorph

Festkörper kristallin / amorph Polymere teilkristallin

 
Langsames abkühlen fördert die Kristallisation, während rasches Abkühlen (Abschrecken) 

die Bildung amorpher Bereiche begünstigt. 

 

Im Festkörper: 

PP PE (Zick-Zack Struktur)Helix 31
 

 

 

Die Glasübergangstemperatur Tg 

 

Folgende Definition drückt am einfachsten die Glastemperatur aus: 

- Unterhalb von Tg ist das Polymer glasartig 

- Oberhalb von Tg ist es kautschukartig (gummi) 

 

In erster Näherung zeigt sich der Glasübergang im Übergang eines harten, spröden 

Stoffes (wie Polystyrol) in einen weichen, elastischen (wie Kautschuk). Bei Tg wird die 

Rotationsbewegung der Monomersegmente in der kette eingefroren.  Funktion der 

Polymerbewegungen, nicht aber der Polymerstruktur (absolut reversibel). Bei 

Temperaturen unterhalb seiner Tg ist die Kettenbeweglichkeit eines Polymeren 

eingefroren. Das Polymere verhält sich dann wie eine steife Feder und speichert wenn 

eine Kraft auf es ausgeübt wird, die ganze Energie EPot. 

 

 
 

Unterhalb von Tg sind nur kooperative Schwingungen der Polymerkette um feste 

Positionen beobachtbar. Bei Erhöhung der Temperatur nimmt die Amplitude der 

Schwingung zu, bis schließlich bei Tg Segmentbeweglichkeit erreicht wird. Oberhalb von 

Tg werden Rotationen und Translationen der Kettensegmente und Diffusionsvorgänge  
möglich  Probe wird oberhalb Tg leichter dehnbar und verformbar. Die 

Makrokonformation des Polymers ändert sich jedoch nicht. D.h. die Ketten können zwar 

gestreckt werden, bilden aber durch Verschlaufelung untereinander physikalische 

Netzwerke, so dass die Ketten nicht aneinander vorbeigleiten können, was elastische 

Eigenschaften bewirkt. 
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Anhand des Schaubilds erkennt man, dass kristalline Polymere keinen Tg besitzen, da sie 

keine ungeordneten Ketten in der Probe enthalten. Zugegen existieren in der Praxis keine 

kristallinen Polymere, sondern es handelt sich meistens um teilkristalline Proben. Das 

bedeutet, dass neben den ungeordneten Ketten sich Bereiche befinden, die hochkristallin 

sind.Deswegen ist für kristalline Proben der Schmelzpunkt die wichtige Größe und für das 

amorphe Polymer der Glasübergang. 

 

Befindet sich ein lineares amorphes Polymeres im Glaszustand, ist das Material spröde 

und brüchig, da die Ketteneinheiten in ihren Positionen eingefroren sind und sich daher 

nicht bewegen können. PM ist optisch transparent, da die Ketten statistisch angeordnet 

sind und keine definierten Grenzen oder Diskontinuitäten aufweisen, an denen das Licht 

reflektiert werden kann. Polymeres hat keine Möglichkeit hohe Zugkräfte außer durch 

Sprödbruch auszugleichen. 

 

 

Bei der Phasenumwandlung zeigen einige Größen wie die freie Enthalpie G, und daraus 

die resultierenden Größen wie Enthalpie, Entropie, spezifische Volumen, Wärmekapazität, 

Ausdehnungs- und Kompressibilitätskoeffizient, ein charakteristisches Verhalten. Anhand 

der ersten Ableitung von G nach T oder p können folgende Gleichungen, in denen sie 

vorkommen, aufgestellt werden: 
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Die zweite Ableitung von G nach T oder p erscheint bei folgenden Gleichungen: 
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Der Verlauf von Phasenübergängen erster Art, d.h. die erste Ableitung von G zeigt 

Sprünge 

 



 

Typische Phasenübergänge erster Art sind die klassischen Aggragatübergänge wie 

Schmelz- und Verdampfungsvorgänge. Unter Phasenübergänge zweiter Art fällt z.B. der 

Übergang vom ferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand, Leiter  

Supraleiter. 

 

Phasenumwandlung zweiter Art:  

 
Phasenumwandlung 1 Ordnung: 

Steigung von G ändert sich. 

Sprung in erster Ableitungvon G (Volumen, Entropie..) 

Umwandlungsenthalpie 

 Durch DTA nachweisbar 

 

Phasenumwandlung 2 Ordnung: 

Sprung in 2 Ableitung von G (Wärmekapazität cV, Kompressibilität ...schwer zu messen) 

Keine Umwandlungsenthalpie 

 

Der Glasübergang kann in keine der beiden Kategorien gesteckt werden, obwohl Cp, α 

und κ einen Sprung bei Tg aufweisen und es somit aussieht als ob er zweiter Art wäre. 

Beim Übergang vom glasartigen in den kautschukartigen Zustand herrscht jedoch keine 

Gleichgewichtseinstellung zu beiden Seiten von Tg, so dass man nicht von einer 

thermodynamischen Umwandlung sprechen kann. Wie bereits erwähnt hängt der 

Glasübergang von der Aufheizrate und der Vorgeschichte der Probe ab, denn wenn man 

die Probe langsam genug abkühlt, bilden sich Kristalle und der Glasübergang existiert 

nicht  mehr. Somit ist der Glasübergang eine Umwandlung quasi-2. Ordnung. 

 

Das freie Volumen ist der unbesetzte Raum in einer Probe, der durch die unzulängliche 

Packung ungeordneter Ketten in den amorphen Bereichen eines Polymeren zustande 

kommt. Die Existenz dieser Leerstellen kann durch die beobachtete Volumenkontraktion 

beim Auflösen eines PS im Glaszustand in Benzol verdeutlicht werden. 

 

Vspez = V0 + Vf 

 

V = Das spezifische Volumen einer Probe Vspez = V/M 

V0 = Volumen der Polymermoleküle 

Vf = Freies Volumen 

 

Das freie Volumen ist ein Maß für den Raum, der dem Polymeren für Rotation und 

Translation zur Verfügung steht, befindet sich das Polymere im kautschukähnlichen 

Zustand, so nimmt die Größe des freien Volumens mit der Temperatur und der 

einhergehenden Zunahme an molekularer Beweglichkeit zu. Wird die Temperatur 

herabgesetzt, so kontrahiert sich das freie Volumen. Dieser Vorgang verläuft bis zu 

einem kritischen Wert, bei welchem der freie Raum ungenügend ist, damit eine 

Bewegung der Segmente in größerem Ausmaß überhaupt stattfinden kann. Die 

Temperatur bei der dieser kritische Wert erreicht wird, ist die Glasübergangstemperatur.  

Somit kann man sich kann man sich den Glasübergang als den Beginn von koordinierten 

Bewegungen der Segmente vorstellen, die durch Zunahme an Leerstellen in der 

Polymermatrix ermöglicht wurde. 



 

 

Kühlt man eine Polymerschmelze ab, verringert sich Vf, bis bei Tg das Polymere als Glas 

erstarrt. Unterhalb Tg bleibt Vf konstant und wird als eingefrorenes freies Volumen Vf*
 

bezeichnet. 

S
p

e
z
if
is

c
h
e
s
 V

o
lu

m
e
n

T

Freies Volumen

Tg

Vf

Vf
*

 
Wie muss ein ein Polymer aufgebaut sein, um Durchlässigkeit für Gase zu gewährleisten? 
Durchlässigkeit hängt eines Materials hängt von dem freien Volumen des Polymers ab.  

Ein amorphes Material, welches sich über dem Glaspunkt befindet hat ein großes freies 

Volumen und ist somit recht durchlässig für Gase. Eingelagertes CO2 bewirkt ein Quellen 

des Polymers. 

 

Wie misst man das freie Volumen: 

a) Dichtegradientenrohr 

b)  Auftriebsmeesung 

 

Zusammenhang des freien Volumens mit der WLF Gleichung: 

 

amorph

freiamorph

WLF
V

VV 
  

Leer Volumen 

amorph

VDWamorph

leer
V

VV 
  

Spezifisches Volumen (Vol/m) ist reziproke Dichte (m/Vol)  

 

M

K
Tg   

K In K steckt Dichte, Ausdehnungskoeffizient, NA 

M Molmasse 

 

Messung des Glasübergangs: 

 

Statische  
 Spezifische Wärmekapazität (DSC, DTA), cp Sprung bei Tg 

Ist das Polymer amorph, so weist cP bei der Glastemperatur Tg einen Sprung auf. 

Die molekulare Bedeutung dieses zusätzlichen Beitrags zu cP ergibt sich aus der 

Lochtheorie. Für Temperaturen T < T ist die Anzahl der Löcher in der 

Polymermatrix konstant, während für T > T die Anzahl der Löcher mit T zunimmt. 

Jedes neue Loch erfordert eine zusätzliche Oberflächenenergie, was einen 

zusätzlichen Beitrag zu C ergibt. Es tauen außerdem bei T = Tg die 

Rotationsfreiheitsgrade um die C−C-Bindungen der Hauptkette auf, wodurch cP 

noch zusätzlich erhöht wird.  
 Spezifisches Volumen, Dichte 

 Brechungsindex (Refraktometrie), Abnahme von n mit steigendem T 

 Dielelektrizitätskonstante (Mikroskop. Änderung der Dipole) 



 Viskosität (Rheologie) 

 Längenausdehnung (Dilatometrie, via spezifisches Volumen) 

 IR, NMR 

 

Dynamische  
 Dynamische mechanische Eigenschaften (DMA), Schnelle Änderung des Moduls 

zeigt Tg an. 

 

In fact, DMRT is considered the most sensitive method for measuring a material’s glass 

transition temperature. 

The glass transition is detected as a sudden and considerable (several decades) change 

in the elastic modulus and an attendant (begleitend) peak in the tan δ curve. This 

underscores the importance of the glass transition as a material property, for it shows 

clearly the substantial change in rigidity that the material experiences in a short span of 

temperatures. Accordingly, the glass transition temperature is a key factor in deciding 

the usefulness of a polymer. 

  

Faktoren, die die Glastemperatur beeinflussen: 

 

 Substituenteneffekte: 

 

Voluminöse Substituenten 

Behindern die Bindungsrotation der Hauptkette und führen zu einer Erhöhung der 

Glastemperatur Tg. PS hat daher eine um knapp 200°C höhere Tg als Polyethylen. 

 Polare Substituenten 

Behindern ebenfalls die Bindungsrotation und erhöhen Tg. Die Glastemperatur von 

Polyacrylnitril ist deshalb um 130°C höher als die von PP. 

Flexible Substituenten 

 Begünstigen dagegen die Bindungsrotation und erniedrigen Tg 

 z.B. Me, n-Butyl, -COOCH3 

 

 Vernetzungen 

 Behindern die Bindungsrotation  Tg steigt. 

 

 Verzweigungen 

Senken die Packungsdichte und begünstigen die Bindungsrotation, Tg sinkt. 

 

 Kettenbeweglichkeit (wichtigster Faktor) 

Rotationsbewegungen der Hauptkette werden begünstigt, wenn die 

Energiedifferenzen zwischen den gauche und ekliptischen Konformationen nur 

gering sind. Niedrige Glastemperaturen findet man daher bei Polymeren mit sehr 

beweglichen Gruppen in der Hauptkette wie z.B. Polydimethylsiloxan, und 

Polyethylen, während Phenylengruppen in der Hauptkette zu sehr hohen 

Glastemperaturen führen. 

Phenylengruppe in der Hauptkette

   
 

Leicht zu rotierende Ketten sind meist symmetrisch: 

(-CH2-CH2-)-  -(-CH2-O-CH2-)- -(-Si-O-Si-)- 

 

 

 Molmasse 

Tg ist eine Funktion der Kettenlönge des Polymeren. Tg nimmt mit der Molmasse  

der Probe ab.  Gemäß dem Konzept des freien Volumens benötigt jedes 

Kettenende mehr freies Volumen, in dem es sich bewegen kann, als ein Segment 

innerhalb der Kette. Mit zunehmender Temperatur sind die Kettenenden eher in 

der Lage zu rotieren, als der Rest der Kette, je mehr Kettensegmente eine Probe 

enthält, um so größer wird der Beitrag zum freien Volumen sein.  



 

 

 

 Weichmacher 

Durch Zusatz von Weichmachern lässt sich sich Tg erniedrigen und so der Bereich 

zwischen Tg und Tm vergrößern. 

 

Die Schmelztemperatur Tm 

 

Die Schmelztemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der die kautschukelastische 

Probe in den Zustand einer viskosen Flüssigkeit übergeht. Im Gegensatz zum Glaspunkt 

sind für Temperaturen oberhalb des Schmelzpunkt nicht nur Kettensegmente, sondern 

die gesamten Ketten beweglich. D.h. die Makrokonformation der Polymere kann sich 

ändern und die Ketten können aneinander vorbeigleiten. Tm ist in der Regel eher ein 

Schmelzbereich, da Polymer verschieden große Kristallite enthält, die verschieden rasch 

aufschmelzen.  

 

Zur Ermittlung des Schmelzpunktes können einige Größen durch deren sprunghafte 

Änderungen herangezogen werden: 

 

 Wärmekapazität cp 

 Spezifisches Volumen, Dichte 

 Brechungsindex 

 Doppelbrechung, Durchsichtigkeit 

 Auftreten von Schmelzwärme 

 

Im Vergleich zu niedermolekularen Verbindungen weisen Polymere keinen exakten 

Schmelzpunkt auf, sondern das Schmelzen findet über ein breites Temperaturintervall 

statt.  

 

T > Tm

Knäuel

Kristallines 
Polymer

 
Bei Kristallisieren versuchen die Ketten Oberflächenenergie zu minimieren und 

organisieren sich zu angeordneten Helices. 

 

Tm beeinflussende Faktoren  

 

Kristallitgröße: 

Mit steigender Kristallitgröße nimmt auch der Schmelzpunkt zu. Somit lässt sich durch 

den gemessenen Schmelzbereich Aussagen über die Größe sowie die Vollkommenheit der 

Kristallite treffen. 

 

Die Symmetrie der Kettenform: 

Bei hoher Symmetrie der Kettenform können sich die linearen Ketten bei thermischer 

Anregung aneinander vorbeibewegen und  sich neu anordnen. Dieser Vorgang wird als 

Vorschmelzen bezeichnet und erhöht die Entropie des Systems. Dadurch wird mehr 

thermisch Energie benötigt um die Probe vollständig zu schmelzen und der Schmelzpunkt 

steigt an. 



 

Intermolekulare Bindungen: 

Jede Art von intermolekularer Wechselwirkung stabilisiert die Kristallite und erhöht somit 

den Schmelzpunkt. Die Wechselwirkungen verursachen eine höhere Dichte und bewirken 

einen stärkeren Zusammenhalt der Struktur. Folgende Wechselwirkungen können 

auftraten: 

- Van der Waals Wechselwirkungen 

- Wasserstoffbrückenwechselwirkungen 

- Polare Wechselwirkungen 

 

Taktizität: 

Werden Monomere regelmäßig in eine Kette eingebaut, kann diese sich besser anordnen 

und es wird eine höhere Kristallinität festgestellt. Daher liegt ataktisches Polystyrol 

amorph vor, dahingegen ist isotaktisches Polystyrol semikristallin. 

 

Nach Tieke: 

 

 Sterische Effekte durch voluminöse Seitengruppen: 

Große Seitengruppen reduzieren die Kettenbeweglichkeit und erhöhen Tm.  

Allerdings ist z.B. die n-Butylgruppe kein voluminöser Substituent sondern wirkt 

als Kurzkettenverzweigung der Hauptkette und senkt daher Tm. 

 

 Kettensteifigkeit 

Die Gegenwart von –O- und –(CO)- Gruppen in der Kette senkt Tm während 

Phenylengruppen Tm heben (es muss mehr Energie zugeführt werden, um diese 

Gruppen in Bewegungung zu setzen. Auch geometrische Isomerie kann die 

Kettensteifigkeit beeinflussen, so besitzt cis-Polyisopren einen niedrigeren Smp. 

als trans-Polyisopren. 

 

 Polare Gruppen 

Erhöhen den Smp. durch Einführung zusätzlicher intermolekularer WW, wie z.B. 

Dipol-Dipol WW oder H-Brücken. Polare Gruppen: z.B. Amid Gruppen (-CO-NH-) in 

Nylon oder eine –CN Gruppe. 

 

 Molekulargewicht  

Die Kettenenden stellen Defekte dar, die nicht in die Kristalle eingebaut werden. 

Bei geringem Molekulargewicht ist die Zahl der Kettenenden groß und somit auch 

die Defektkonzentration hoch. Dies senkt den Kristallisationsgrad. 

 

 Verzweigungen 

Kettenstücke mit Verzweigungen kristallisieren nicht. Eine hohe Konzentration an 

Verzweigungen hat eine Verringerung des Kristallisationsgrades und eine 

Verkleinerung der Kristallite zur Folge, Tm sinkt. Tm (LDPE) < Tm (HDPE) 

 

Generell gilt, dass die Faktoren die Tm steigern auch Tg steigern. Es gilt die empirische 

Regel: 

Tg = 0.5-0.8 Tm 

Will man größere bzw. kleinere Temperaturbereiche zwischen Tg und Tm erzeugen, muss 

man entweder Blockcopolymere (Tg<0.5 Tm) oder statistische Copolymere  (Tg>0.8 Tm) 

herstellen. 

 

 

Bedeutung von Tg und Tm für ein Polymer: 

 

Die ausgeprägten elastischen Eigenschaften eines Polymers sind nur zwischen 

Schmelzpunkt und Glasübergang zu beobachten. Unterhalb des Glasübergangs ist das 

Polymer spröde und verhält sich wie ein normaler Festkörper mit hohem 

Elastizitätsmodul (Enthalpieelastizität). Oberhalb des Glaspunktes sind die 



Kettensegmente beweglich, die Ketten sind jedoch ineinander verhakt, so dass die 

elastischen Eigenschaften eines physikalischen Netzwerkes zum Tragen kommen. Der 

Elastizitätsmodul ist kleiner, das Polymer weicher, man spricht von Entropieelastizität 

oder Kautschukelastizität. Oberhalb des Schmelzpunktes werden die gesamten 

Polymerketten beweglich, die Verschlaufelung wird aufgehoben und die Ketten können 

aneinander vorbeigleiten. Das Polymer verhält sich wie eine viskose Flüssigkeit. 

 
Modifikation um Tm zu senken    Störung der dichten Packung 

Modifikation um Polymer elastisch zu machen  Hart-Weich Segmente zum  

Senken von Tg 

 

 
Kristallinität von Polymeren 

 

Polymere sind in aller Regel teilkirstallin, d.h. ihre Dichte liegen zwischen der des völlig 

amorphen und völlig kristallinen Polymeren. Dies liegt daran, dass die Verschlingung der 

Ketten die Diffusion der Ketten in eine geeignete  Orientierung behindert und somit eine 

vollständige Kristallisation unterbindet. Die Teilkristallinität lässt sich leicht an 

Röntgenstreudigrammen zeigen, die eine Superposition von Beugungsringen und einem 

diffusen Halo aufweisen, während vollständig amorphe Polymere nur den Halo zeigen. 

Größe, Anzahl und Orientierung der Kristallite haben einen enormen Einfluss auf alle 

physikalischen Eigenschaften eines Polymeren. 

 

Kristallisation setzt kristallisierbare Ketten voraus. Nicht kristallisierbar sind: 

- vernetzbare und verzweigte Polymere 

- ataktische Polymere 

- statistische Copolymere 

 

Wichtige Vorraussetzung für die Kristallisation sind daher: 

 

- Lineare Ketten 

Wenige Verzweigungen oder Comonoreinheiten verringern die Kristallinität, 

unterdrücken sie aber nicht vollständig. 

- Taktizität  

Isotaktische und syndiotaktische Polymere kristallisieren, ataktische dagegen 

nicht, außer wenn die Substituenten sehr klein sind, wie z.B. bei Polyvinylfluorid 

und Polyvinylalkohol) 

- Intermolekulare Wechselwirkungen, wie z.B. H-Brückenbindungen 

 

Ist das Polymere kristallisierbar, so hängt seine Kristallinität von den 

Kristallisationsbedingungen ab, d.h. von thermodynamischen Größen wie p und T, 

aber auch von der Gerschwindigkeit der Abkühlung. Rasches Abkühlen führt zur glasigen 

Erstarrung, d.h. zur Bildung eingefrorener Ungleichgewichtszustände. Durch Tempern 

kann nachträglich die Kristallinität erhöht werden. Die Morphologie eines Polymeren ist 

daher immer eine Funktion seiner thermischen Vorgeschichte. 

 

Gute Polymerkristalle lassen sich aus verdünnter Lösung erhalten, obwohl auch diese 

strenggenommen nur teilkristallin sind. Wirkliche Polymereinkristalle lassen sich nur auf 

exotische Weise gewinnen. 

 

Einkristalle 

Polymermoleküle kristallisieren in Zick-Zack oder Helixkonformation. Entscheidend für 

ihre Entstehung ist, welche der beiden Konformationen die größere Packungsdichte und 

den damit verbundenen größeren Gewinn an freier Enthalpie ermöglicht.  

Bekannte Polymere mit Zickzackstruktur in den kristallinen Bereichen sind Polyethylen 

und Polyamide.  

Bekannte Polymere mit Helixstruktur sind PP, isotaktisches PS, Polyethylenoxid und 

Polypeptide. Isotaktisches PP bildet zum Beispiel eine 31-Helix, d.h. drei 



Monomereinheiten bilden eine Helixwindung. Diese Art der Helix ist wegen der relativ 

voluminösen CH3-Gruppen sterisch begünstigt.  

 

Polymereinkristalle aus verdünnter Lösung 

 
Die Orientierung der Kristalle (Durchmesser ca. 10-20µm, Dicke 10 nm) lässt sich mit 

Hilfe der Elektronenbeugung ermitteln. Es folgt, dass die Ketten senkrecht auf der 

Unterlage stehen. Bei einer Länge von ca. 100 nm ist dies nur denkbar, wenn man 

mehrfache Kettenfaltung annimmt. Allerdings werden selbst für die kürzeste Rückfaltung 

der Kette 5 C-C Bindungen benötigt, von denen drei eine gauche-Konformation besitzen. 

Daher ist die Kristalloberfläche in der Regel nicht Kristallin. 

 

Veschiedene Rückfaltungstypen. 

     
scharfe Falten   lockere Falten   unregelmäßige Rückfaltung  

switchboard Modell 

(Verteilerschrank) 

 

Switchboard Modell etc. wurde aufgrund von Neutronenbeugungsexperimenten entdeckt. 

 

 

Polymerkristalle aus konzentrierter Lösung 

 

In konzentrierten Lösungen und in der Schmelze treten Kettenverdrillungen auf, die zur 

Bildung stark unregelmäßiger Kristalle führen. Feste Polymere aus Schmelze oder 

konzentrierter Lösung sind daher immer teilkristallin. Dünne Filme aus 

schmelzkristallisierten Proben zeigen im Mikroskop eine Sphärolit-Struktur, die im 

polarisierten Licht an einem charakteristischen "Malteserkreuz" erkennbar sit. Das 

Malteserkreuz erscheint, weil das Polymere doppelbrechend ist und die Sphärolithe eine 

radiale optische Symmetrie besitzen.  

 

 



Seitenansicht

Aufsicht
 

Das Wachstum beginnt mit einem flachen, lamellaren Kristall (a), der ausfranst (b,c) und 

eine bündelartige Struktur annimmt (d), aus der dann ein kugelförmiger Sphärolithkeim 

(e) hervorgeht, der zu beträchtlicher Größe weiterwachsen kann. 

 

 
 

Schematische Darstellung gebogener, kristalliner Lamellen in einem HDPE Sphäroliten. 

 

Teilkristalline Polymere 

Zur Beschreibung der Morphologie von Polymeren wurde zunächst das Modell der 

Fransenmizelle entwickelt (Ist allerdings falsch, Strukturen sind komplizierter). 

 
Fransen-Mizelle:

Kann durchaus aus Helices aufgebaut werden.
Z.B. PP

Faltungskristallite:

Rückfaltung bewirkt Minimierung der Oberflächenenergie

Amorphe Bereiche

Kristalline
Bereiche

 



Die kristallinen Zonen (Kristallite) eines Polymers besitzen verschiedene Gestalten, es 

wird zwischen Fransen und Faltenkristallinität unterschieden. Unterscheidung durch 

Dielektrische Polarisation. 

 

Bestimmung der Kristallstruktur 

 

Zur Bestimmung der Kristallstrukturen eignet sich insbesondere die Röntgenbeugung, 

aber auch die Elektronenbeugung.  

 
Kristallinität beieinflusst: 

- Dichte 

- Transparenz 

- Elastizitätsmodul 

 

Bewegungseinheiten in Polymerketten 
 

Kurbelwellenbewegung 

Das amorphe oder auch geschmolzene Polymere ist eine Anhäufung schlecht gepackter, 

verschlungener Ketten, und der zusätzliche Raum, der aus dieser statistischen Verteilung 

der Moleküle resultiert, wird als freies Volumen bezeichnet. Ist in dem System 

ausreichend thermische Energie vorhanden, kann aufgrund der Vibration ein Segment 

durch die kooperative Bindungsrotation in eine Leerstelle springen. Eine Abfolge 

derartiger Sprünge führt zu einer Änderung der Lage der Polymerkette. 

 

Der Einfluss der Kettenlänge 

Obwohl Translation einer Polymerkette durch eine Abfolge von Segmentbewegungen 

(Segment = 15-30 Atome) zustande kommt, ist die Gesamtbewegung einer Kette von 

den Nachbarketten beeinflusst. In der Schmelze liegt eine deutliche Verhakung 

(entanglement) vor, so dass eine jede Bewegung durch andere ketten verzögert wird. 

Die Kritische Kettenlänge wird als Punkt interpretiert, an dem die Unterteilung getroffen 

wird zwischen Ketten, die zu kurz sind, um durch Verhakungseffekte einen bedeutenden 

Beitrag zu h zu liefern und solchen die lang genug sind um durch Verhakungen mit ihren 

Nachbarketten eine Verzögerung des Fließens zu verursachen. 

 

Das Modell der Reptation 

Da eine unabhängige Kettenbeweglichkeit nach Einsetzen der Verhakung dieser längeren 

Ketten nicht vorstellbar ist, bedarf es eines modifizierten Modells, welches der Translation 

und Diffusion der langen Ketten durch die Polymermatrix Rechnung trägt, d.h. das 

verhakte Netzwerk muss als vorübergehend angesehen werden. 

Andere Polymerketten, sollen sich in der Momentanaufnahme
nicht bewegen.

Netzwerkknote, die durch verhakte Polymerketten entstehen, sollen
sich im Moment nicht bewegen (eigentlich dynamisch)

 
Kette befindet sich in einer hypothetischen Röhre, welche man anfänglich in einem 3D 

Netzwerk, welches von den anderen verhakten Ketten aufgebaut wird, platziert. Zur 

Vereinfachung betrachtet man diese Netzwerkknoten als fixierte Hindernisse, um die sich 

die isolierte Kette während der Translation herumwinden muss. In der Realität sind die 

"Knotenpunkte" des Netzwerkes ebenfalls in Bewegung. Reptation: Schlangenartige 

Bewegung, die die Kette durch die Röhre hindurch befördert. Die Bewegung wird durch 

die Reptationszeit charakterisiert die proportional zur Länge der Röhre ist. 



Dieses Modell erklärt auch das "Verschmelzen " von 2 Polymerblöcken, die in Kontakt 

gebracht werden.(Triebkraft: Diffusion-Entropie) 

 

Experimenteller Nachweis der Reptation: NMR, dynamische Lichtstreuung. 

 
Schmelzbereich und Gleichgewichtsschmelzpunkt 

 

Das Schmelzverhalten von Polymeren unterscheidet sich von niedermolekularen 

Substanzen in folgenden Punkten: 

 

a) Es existiert kein scharfer Smp., sondern ein Schmelzbereich 

b) Das Schmelzen hängt von der Polymervorgeschichte und insbesondere von der 

Kristallisationstemperatur ab. 

c) Das Schmelzverhalten hängt von der Aufheizrate ab. 

 

Experimentelle Charakterisierung des thermischen Verhaltens 

 

Im Prinzip misst man die Temperaturveränderung eines Stoffes bei Zufuhr genau 

bekannter Wärmemengen, d.h. man misst die spezifische Wärme cp des Polymeren: 

 

a) Differentialthermoanalyse (DTA) 

 

DTA Differenz Thermo Analyse 

 

Differenz
wird als 
Hysterese 
bezeichnet

 
Probe und Referenz bekannter spezifischer Wärme befinden sich in einem Metallblock, 

dessen Temperatur linear mit der Zeit erhöht wird. Die entstehende Temperaturdifferenz 

wird gemessen. 

Größe der Peaks ist proportional zur Umwandlungsenthalpie 

 

DSC Differential Scanning Calorimetry 

 

 
Probe und Referenz werden geheitzt, so dass T = 0. Umwandlungsenthalpie ist direkt 

bestimmbar. Schmelzpunkte ergeben einen Enodthermen Peak. Glasübergänge zeigen 

sich an einer Stufe. Die Fläche unter dem Schmelzpeak ist der Schmelzenthalpie DHm 

proportional. Hm kann nach Eichung des Geräts mit einer Substanz bekannter 

Schmelzwärme (z.B. Sn) bestimmt werden. 
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DSC-Thermogramm von in flüssigem Stickstoff abgeschrecktem Polyamid 6,12 

 
Die beweglichen Ketten können sich dann bei der Kristallisationstemperatur Tk zu 

kristallinen Strukturen zusammenlagern. Man spricht deshalb von Rekristallisation. Dies 

ist ein exothermer Prozess.  Bei großem Erhitzen fängt die Schmelze an sich zu 

zersetzen. 

 

TG Thermogravimetrie 

 

 Gewichtsverlust durch Gasbildung 
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TMA Thermomechanische Analyse 

Der Ausdruck Thermomechanische Analyse ist der Oberbegriff für die Messung von 

Dimensionsänderungen und Deformationen einer Probe, welche einem 

Temperaturprogramm unterworfen ist. In der TMA im engeren Sinn des Wortes wird die 

Deformation unter mechanischer Beanspruchung gemessen. In der dilatometrischen 

Betriebsart werden Dimensionsänderungen möglichst ohne Belastung der Probe erfasst. 

Abhängig von der Betriebsart erlaubt die TMA die Bestimmung von: 

• thermischen Effekten (Erweichen, Änderung des Ausdehnungskoeffizienten, 

Quellen in Lösemitteln, Schrumpfen),  

• Temperaturen, welche den thermischen Effekt charakterisieren,  

• Verformungsstufenhöhen (Ausmaß der Deformation),  

• Ausdehnungskoeffizienten. 
 z.B. Ab welcher Temperatur fangen Polymere an mit fliessen 

 

Kristallisation 
 

Einflüsse auf die Kristallisation 

Die Dicke der Kristallamellen wächst mit zunehmender Kristallisationstemperatur. Bei 

Kristallisation aus der Schmelze wird ein ähnlicher Zusammenhang gefunden. Allerdings 

nimmt das Dickenwachstum der Lamellen in der Nähe der Kristallisationstemperatur (d.h. 

Tempern) überproportional zu. Dies deutet darauf hin, dass die Ketten im GG Zustand 

nicht gefaltet vorliegen und die Kettenfaltung kinetische Ursachen hat. 

 

Kinetik der Kristallisation 



Kristallisation erfolgt in 2 Stufen: Nukleation und Wachstum. Nukleation kann homogen 

oder heterogen erflogen. In der Regel erfolgt sie heterogen, d.h. an Staubpartikeln oder 

Gefäßwand.  

 

Kristallisationsgrad 

Der Kristallisationsgrad einer Polymerprobe kann durch Dichtemessung und durch 

Röntgenweitwinkelstreuung bestimmt werden. Durch Verstrecken (Dehnen-Orientrieren) 

und Tempern (erwärmen kurz unter Tg) vergrößert sich die Zahl der kristallinen Bereiche 

enorm. 

 

Bestimmung des Kristallinitätsgrades 
 

DSC, WAXS, IR, Dichte, Polymeranaloge Umsetzunge, TEM? 

 

Bestimmung via DSC 
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Hm Gemessene Schmelzenthalpie 

Hm Schmelzenthalpie einer 100% kristallinen Probe 

 
Gewinnung des Einkristalls: Entweder durch Extraktion eines Polymereinkristalls ( 

dauert sehr lange) und diesen als Referenz verwenden oder durch Extrapolation auf 

100%. 

 

Bestimmung via Polymeranaloge Umsetzung 

Bei Wahl eines geeigneten Lösungsmittels quellen nur die amorphen Teile des Polymers 

auf. Die Umsetzung kann deshalb auch nur dort stattfinden. Durch beispielsweise 

Titration lässt sich anschließend der Kristallinitätsgrad bestimmen. 

 
Bestimmung aus Dichtemessung 

 

Bei der Dichtemessung wird ausgenutzt, dass amorphe Bereiche eine bis zu 20% 

geringere Dichte besitzen als kristalline. wc wird als Kristallisationsgrad bezeichnet. Er 

stellt eine Beziehung zwischen der Probendichte , der Dichte  der amorphen Phase und 

der Dichte c der kristallinen Phase her. lässt sich gelegentlich direkt bestimmen, wenn 

das Polymere durch Schmelzen und rasches Abschrecken in flüssigem Stickstoff in 

vollständig amorpher Form erhalten werden kann. Ansonsten kann durch Extrapolation 

der Dichte der Schmelze zur gewünschten Temperatur erhalten werden. 

 

 

 

 

 



Bestimmung durch Röntgenweitwinkelstreuung (WAXS) über 10° 

 

Scharfe Peaks sitzen auf einer diffusen Untergrundstreuung. Die Steuung von kristallinen 

und amorphen Bereichen  lässt sich graphische voneinander Trennen. 

 

Es gilt:  

ca

c
c

AA

A
w


  

Aa =  Fläche der Streuung der amorphen bereiche (schraffiert) 

Ac = Fläche der Peaks durch Streuung der Kristallite 

 

 
Röntgenweitwinkeldiagramm von PE mittlerer Dichte. Die Streuintensität ist als Funktion 

des Streuwinkels 2 aufgetragen. Die Streuung der amorphen Bereiche (amorpher Halo) 

ist orange dargestellt. 

 

Amorpher Teil kann heraus geätzt werden, Kristalle sind viel stabiler als amorphe Teil. 

 

HNO3-Ätzen 

- Nachweis mit Elektronenmikroskop 

- Röntgenbeugung mit SAXS 

 

 
Röntgenbeugung an Polymeren 

 

Scattering patterns are caused by the interference of secondary waves that are emitted 

from various structures (electrons for x-rays and light, or nuclei for neutrons) when 

irradiated. Scattering of x-rays is caused by differences in electron density, scattering of 

neutrons is caused by differences in scattering power of different nuclei and scattering of 

light is caused by differences in refractive index. Since the larger the diffraction angle the 

smaller the length scale probed, wide angle x-ray scattering (WAXS) is used to determine 

crystal structure on the atomic length scale while small-angle x-ray scattering (SAXS) or 

small-angle neutron scattering (SANS) is used to explore microstructure on the colloidal 

length scale.   

 

 sin2dn  ,         

  n  = Ordnung des Reflexes (1,2,3...) 

   = Wellenlänge der Röntgenstrahlung 

  d = Abstand zwischen zwei Gitternetzebenen  

   = Einfallwinkel  

 

 

A crystalline solid consists of regularly spaced atoms (electrons) that can be described by 

imaginary planes. The distance between these planes is called the d-spacing. The 

intensity of the d-space pattern is directly proportional to the number of electrons 

(atoms) that are found in the imaginary planes.  

 



Primärstrahl

Sample

SAXS
Detektor

WAXS
Detektor

ca. 10°

ca. 3°

SAXS zur Analyse von:
- Textur
- Morphologie
- Molmasse

WAXS zur Analyse von:
- Kristallstruktur
- Elementarzelle

 
Ist die Polymerprobe orientiert, beispielsweise durch Verstrecken einer Faser oder durch 

Anlegen einer Spannung an einen Film, so ordnen sich die Kristallite in Richtung der 

Belastung an und die Auflösung des Röntgenmusters wird verbessert. Die Ketten können 

sich nun parallel zur Stretchrichtung ausrichten und kristalline Regionen mit gebündelten 

Polymerketten ausbilden. Jeweils eine Achse der Elementarzellen, der kristallinen 

Regionen ist parallel zur Faserachse ausgerichtet. Das Röntgenbeugungsdiagramm ähnelt 

deshalb dem Rotationsdiagramm eines Einkristalls, wenn man eine Achse des Einkristalls 

fixiert und den Kristall um diese Achse dreht. Röntgenbilder von gestretchten Polymeren 

unterscheiden sich in folgenden Punkten von Rotationsdiagrammen echter Einkristalle: 

 

1) Röntgenreflexe sind viel diffuser, da sich die kristalline Ordnung nur über kleine 

Bereiche des Polymers erstreckt. 

2) Reflexe sind kurze Bögen und keine Spots, da nicht alle Kristallregionen parallel 

zur Faserachse ausgerichtet sind. 

3) Es werden weniger Reflexe als beim Einkristall beobachtet, da Reflexe von 

größeren interplanaren Distanzen fehlen.  

4) Es wird eine starke Hintergrundstrahlung beobachtet, da die Faser viele 

nichtkristalline Regionen besitzt. 

 

 

charakteristische scharfe Kreise,
die aus kristallinem Anteil stammen

Großer kristalliner Anteil 
erzeugt,scharfe 
bogenförmige Beugungsmuster

Nur die diffusen Halos der
amorphen Bereiche zu sehen.

Primärstrahl

(a) (b) (c)
 

a) Orientiert, gestrechtes Polyisobutylen Faserdiagramme 

b) Teilkristallines PE Ringförmige Reflexe 

c) Amorpes ataktisches Poly(oct-1en) diffuse Halos 

 
Amorphe Polymere weisen lediglich diffuse Halos auf, da hier nur begrenzte Nahordnung 

besteht. Scharf abgegrenzte Ringe vor einem diffusen Hintergrund weisen dagegen auf 

eine beträchtliche 3D Ordnung hin und sind charakteristisch für polykristalline Proben,  in 

denen eine große Anzahl nichtorientierter Kristallite neben amorphen Bereichen enthalten 

sind. Man kann beobachten, dass sich die Ringe bei Dehnung oder Streckung des 

Polymeren zu Bögen oder diskreten Punkten verformen, da durch die Beanspruchung 

eine Orientierung der Kristallachsen in eine Richtung auftritt. 

 

WAXS: Über 10° für kleinere Strukturen 

 

Bestimmung durch Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) 3° 

 



In this angular range, information about the shape and size of macromolecules, 

characteristic distances of partially ordered materials, pore sizes and the like is 

contained. Messung von Überstrukturen 

 

Generally, one cannot reconstruct the exact microstructure uniquely from a SAXS pattern 

because in a scattering experiment only the scattered radiation intensity can be 

measured and all phase information is lost. Therefore, one cannot be absolutely sure that 

a scattering pattern is due to a particular morphology. Still however, usually something is 

known about the system in question, so that it is often (but not always!) reasonable to 

assume that if a particular model is shown to fit the scattering pattern, then the model is 

a correct description of the morphology. The technique is used in various applications to 

get access to different parameters such as polymer’s molecular mass and supramolecular 

structure, pore’s size distribution and shapes in colloids. 

 

 

SANS 

Vorteil der Neutronenstreuung gegenüber WAXS: 

Durchdringung der meisten Materialien / D-Labeling zur Detektion von H-Brücken 

 

 
 

Mikroskopie 

 
Wird oft zur Analyse des Bruchverhaltens von Polymeren verwendet. 

 

TEM (Tunneling electron miscroscope) 

 

 

 
 

Je höher die Ordnungszahl und je niedriger die Beschleunigungsspannung sind, desto 

dünner muss das Objekt sein. Auch für hochauflösende Abbildung ist es erforderlich, dass 

das Objekt dünn ist. Die von der Elektronenquelle gelieferten Elektronen werden vom 

Kondensor-Linsensystem so abgelenkt, dass sie den zu beobachtenden Objektabschnitt 

gleichmäßig ausleuchten und alle etwa parallel zueinander auf das Objekt einfallen.  

 

Funktioniert nicht bei allen PM. oft sind Kontrastmittel nötig, die gezielt amorphe 

Bereiche angreifen (z.B. OsO4 oder MnO4
-). Kristalline Bereiche werden nicht angegriffen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFM Atomic Force Mikroskopie 

Eine Messspitze, die sich auf einem elastisch biegsamen Hebelarm befindet, wird als 

Messsonde in geringem Abstand über die Probenoberfläche geführt. Ein piezoelektrischer 

Scanner bewegt hierfür entweder die Spitze über die Probe oder die Probe unter der 

feststehenden Spitze. Die Verbiegungen des Hebelarms, hervorgerufen durch Kräfte 

zwischen Probe und Spitze, werden hochaufgelöst gemessen, indem ein Laserstrahl auf 

die Spitze gerichtet wird und der reflektierte Strahl mit einem Photodetektor aufgefangen 

wird. Die Verbiegungen des Hebelarms geben Aufschluss über die 

Oberflächeneigenschaften der Probe.  

 

elastischer, biegsamer
Hebelarm

Laser

Durch Erhöhungen, bzw. Vertiefungen wird der einfallende Strahl unter
unterschiedlichen Winkel reflektiert. Die reflektierten Strahlen werden detektiert
und die unterschiedlichen Winkel dann wieder in ein Höhenprofil umgerechnet.

Detektor

 

 
 


