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Es gibt verschiedene Typen von Copolymeren: 

 

a) Statistische Copolymere 

  
b) Alternierende Copolymere 

 
= Monomer A = Monomer B

 
c) Blockcopolymere 

  
 

d) Pfropfcopolymere 
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Andere Varianten werden radikalisch durchgeführt. So kann man ein Polymer in 

Gegenwart von Sauerstoff energiereicher Strahlung aussetzen, wobei sich einigermaßen 

stabile Peroxogruppen am Polymeren bilden. Erhitzt man diese Polymere nun in 

Gegenwart eines weiteren Monomers, so führt der Zerfall der Peroxogruppen zu 

radikalischen Zentren, die dann einen Propfvorgang einleiten. Ebenso lässt sich das 

Polymerrückgrat auch durch Einführen anderer funktioneller Gruppen, wie z.B. 

Trihalogenidgruppen, aktivieren. Diese bilden dann ebenfalls unter Bestrahlung 

Radikalzentren aus: 

 
 

Zur Analyse der unterschiedlichen Copolymerstrukturen werden mehrere komplementäre 



Verfahren angewendet. Darunter NMR-Spektroskopie, Röntgenwinkelstreuung, DSC (v.a. 

bei Blockcopolymeren), sowie das Elektronen- und Kraftmikroskop. Die quantitative 

Bestimmung des Einbauverhältnisses wird in der Regel nur über NMR-Untersuchung 

durchgeführt. Die anderen Verfahren erlauben eher qualitative Aussagen. 

Zusammensetzung des Copo durch: UV, NMR, IR, radioaktive Markierung eines 

Monomers oder Bestimmung des Restlichen Reaktionsgemisches. 

 

Bei Copolymeren kann sowohl die Taktizität als auch die chemische Zusammenset-zung 

mit der NMR-Spektroskopie bestimmt werden. Besonders einfach ist die Analyse von 

Copo-lymeren, die aus aliphatischen und aromatischen Monomeren hergestellt werden 

(z.B. Po-ly(Butadien-co--Methylstyrol)). Aus den Flächen der aromatischen und 

aliphatischen Protonen erhält man 

 

Vorteil der Copolymerisation: Man kann Eigenschaften verändern, ohne neue Monomere 

synthetisieren zu müssen. 

 

Blockcopolymere 

 

Die Darstellung statistischer Copolymerer ermöglicht die Verkleinerung der Differenz 

zwischen Tm und Tg in einer Probe. Wird zwischen Tm und Tg ein breites Intervall benötigt, 

so muss man sich der Blockcopolymere bedienen. Hierbei handelt es sich um {A-B} oder 

{A-B-A} Einheiten. Durch die Synthese von Sequenzen, die lang genug sind, um 

voneinander unabhängig voneinander zu kristallisieren., liefert die Kombination eines 

hochschmelzenden Blockes A mit einem niedrig schmelzenden Block B ein Material, in 

dem der hohe Tm von A und der niedrige Tg von B vereint sind. Die Anordnung der 

einzelnen Blöcke ist sehr wichtig. Sehr zugfest Materialine, die elastomere Eigenschaften 

ähnlich denen eines füllstoffverstärkten Vulkanisats besitzen erhält man nur dann, wenn 

das Copolymere als zwei PS Blöcke pro Molekül enthält. Daher sind Copo der Struktur 

PS/Butadien oder Butadien /PS/ Butadien, so spröde wie PS selbst, während 

PS/Butadien/PS Copo wesentlich zäher sind. 

 

 

Thermoplastisches Elastomer mit ABA Triblockstruktur 

SBR Styrene Butadiene Rubber 

 

Blockcopolymere neigen häufig zu Entmischungsphänomenen, die zur Bildung von 

kristallinen oder glasförmigen ("harten") Bereichen in amorpher ("weicher") Matrix 

führen und dem Material ungewöhnliche Eigenschaften und Eigenschaftskombinationen 
verleihen  Überstrukturbildung. Die harten, glasförmigen PS Blöcke lagern sich zu 

Domänen zusammen, die als thermisch reversible Vernetzungsstellen wirken und die 

weichen, gummiartigen Polybutadienblöcke (Fäden) an ihrem Platz halten. 



Butadienblöcke Tg= -60°C

Polystyrolblöcke
Tg= 103 °C

 
Domänen müssen so groß sein, dass sie unabhängig voneinander schmelzen. Falls die 

Domänen sehr klein sind, haben sie eine große Oberfläche (Für gleiches 

Gesamtvolumen).  Auf diese Oberfläche passen noch mehr Butadienblöcke, die durch ihre 

Zitterbewegungen ein früheres Schmelzen bewirken  Tg sinkt. Die Größe der Domänen 

lassen sich abschätzen indem man Tg /Tm der Blockcopolymere mit den entsprechenden 

Homopolymeren vergleicht. 

 

Je nach Zusammensetzung können sehr unterschiedliche Morphologien  erhalten werden. 

Ursache hierfür ist die Entmischung unter Ausbildung einer möglichst kleinen Grenzfläche 

zwischen den Polymeren. 

 

Desweiteren liefern ABA Einheiten Elastoplaste mit Eigenschaften wie z.B. 

thermoplastische Elastomere zu sein (z.B. Polyester / Styrol)  

 

Im allgemeinen macht eine Erhöhung der Kristallinität und somit des Moduls einen 

Kunstoff spröder. Kristallinität lässt sich durch Copo oder Verzweigung steuern. Es kann 

z.B. eine elastomere Komponente eingebaut werden, die die Schlagzähigkeit infolge  

reduzierter Steifigkeit erhöht (z.B. SBR oder ABS). 

 

 

Kommerzielle Copolymere 

 

Da Copolymere meist über optimierte Eigenschaften verfügen, finden sich zahlreiche 

kommerziellen Anwendungen.  

- So zum Beispiel das “HIPS” (high impact polystyrene) das als Material für 

Stoßstangen im Automobilbau verwendet wird. HIPS ist ein Copolymer aus Styrol 

und Butadien. Der Butadienanteil bedingt dabei zum einen die Gewährleistung 

einer gewissen Elastizität gegenüber sehr sprödem und hartem, reinem Polystyrol, 

zum anderen bewirkt die Butadienkomponente, dass sich entstehende Risse im 

Copolymer nur zu einem bestimmten Grad fortsetzen. Denn das Polymer liegt als 

mikrophasensepariertes System vor, dass sich wie folgt beschreiben lässt: 

 

 
 



Der entstehende Riss verliert beim Auftreffen auf die Butadienkomponente seine 

Energie und kann sich nicht weiter fortsetzten.  

- Ein anderes Copolymer aus denselben Monomeren ist das “SBR” (styrene 

butadiene rubber), der Polymerbestandteil von Autoreifen. Dies ist ein 

alternierendes kautschukelastisches Copolymer, ebenfalls aus Styrol und 

Butadien.  

- ABS  [Acrylnitril, Butadien, Styrol] Copolymere (Emulsionsverfahren), Kautschuk 

Latex aus Polybutadienpartikeln wird mit Divinylbenzol versetzt. Dann wird Styrol 

und Acrylnitril in Anwesenheit der Polybutadienpartikeln polymerisiert. 

Latexpartikel werden durch Aussalzen koaguliert. 

Problem: Polybutadien wird durch Sonneneinstrahlung zerstört. 

- SAN Strolacrylnitril (Azeotrope Zusammensetzung, Tg =110°C, thermoplast, 

spröde) 

- Butadien polymerisiert man radikalisch mit Acrylnitril, um eine Benzinfestigkeit 

von Schläuchen zu erzielen.  

- Styrol und Divinylbenzol werden ebenfalls radikalisch copolymerisiert und man 

erhält ein Ionentauschermaterial (insbesondere für die GPC geeignet). 

-  Isopren wird in Polyisbutylen eingebaut, um eine Vulkanisation zum 

Butylkautschuk zu ermöglichen.  

- Aus dem Copolymer aus Glycolmethacrylat und Glycoldimethacrylat (2-4%) 

werden Kontaktlinsen hergestellt.  

- Das Copolymer aus Vinylidenchlorid und Acrylnitril wird zu Herstellung von 

Verpackungsfolien verwendet.  

- Vinylchlorid copolymerisiert mit Vinylacetat (3-20%) eignet sich für 

Fußbodenbeläge und Lacke.  

- LLDPE wird durch Copolymerisation (Ziegler-Natta) aus Ethen mit 1-Buten oder 1- 

Hexen gewonnen. 

- Polyketondarstellung 
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Polyketon  
The influence of ligand design on the alternating ethylene/CO copolymerization. 

 

However when chelating diphosphanes are employed instead of the monophosphanes, 

high molecular weight perfectly alternating copolymers of ethylene and carbon monoxide 

are formed because the trans effect problem is circumvented and chain propagation is 

favoured versus chain termination. Polyketones offer are insoluble in in most common 

solvents, they exhibit very high resistance to various chemicals and are good barriers for 

gases and automotive fuels. Polyketones offer an attractive balance of stiffness and 

toughnes.  

Polyketon: Hochkristallin, Tm = 250°C, lässt sich durch zu Hilfenahme von anderen 

Stoffen Verarbeiten. Streng alternierend 

 

 

 

Die Copolymerisationsgleichung 

 

Staudinger stellte 1930 fest, dass bei der Copolymerisation die Ketteneintrittstendenz 

zweier Monomerer sehr unterschiedlich sein kann. 

 

Voraussetzungen: 

- Start, Abbruch und Übertragungsreaktionen werden vernachlässigt. 



- Reaktivität des Kettenendes hängt nicht von der Kettenlänge oder der vorigen 

Monomereinheit ab. 
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 Herleitung mit Bodensteinschem Quasistationaritätsprinzp: 

Im stationären Zustand entstehen und verschwinden ebenso viele ~~. Ketten. 
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 Copolymerisationsgleichung (Mayo-Lewis: ohne r) 

 

Nicht mehr zeitabhängig, da die Polymerisationsparameter dimensionsloser Natur sind. 

Gibt die Zusammensetzung des zu jedem Moment der Polymerisation gebildeten 

Polymeren an.  Dies ist nicht notwendigerweise die Endzusammensetzung, da sich [A] 

und [B] während der Reaktion ständig ändern. Die in einem kleinen Umsatzintervall 

(Umsatz  0 !!!) verbrauchten Monomermoleküle werden im gleichen Verhältnis in das 

Polymer eingebaut. Denn mit steigendem Umsatz ändert sich die Zusammensetzung 

der Polymere, da die Monomere in der Regel unterschiedlich schnell eingebaut werden 

und somit die Reaktionslösung am reaktiveren Monomer zunehmend verarmt. 

 

 

Bestimmung der r-Parameter 

 

Die r-Parameter sind wichtig zur Abschätzung der Polymerzusammensetzung, die für ein 

gegebenes Monomerenpaar zu erwarten ist. Sie lassen sich experimentell ermitteln wenn 

man für verschiedene Konzentrationsverhältnisse der Ausgangsmonomeren x die 

jeweilige Zusammensetzung des bei kleinem Umsatz (P  0) gebildeten Polymeren 

bestimmt X.  Einsetzen in die Copolymerisationsgleichung. Auftragung von x(1-X) / X 

gegen x2 / X liefert eine Gerade mit der Steigung r1 und dem Achsenabschnitt r2 

(Finemann-Ross-Auftragung). 

 

Copolymerisationsdiagramm 

 

Die Copolymerisationsgleichung liefert die Zusammensetzung nur für ein bestimmtes 

Copolymerenverhältnis. In den meisten Fällen ändert sich dieses Verhältnis aber während 

der Polymerisation ständig. Die jeweilige Copolymerzusammensetzung bei 

unterschiedlichem Comonomerenverhältnis und bekannten r-Parametern lässt sich durch 

das Copolymerisationsdiagramm beschreiben. 
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(A) 

Statistisches Copolymer: r1~r2~ 1 , d.h. Homowachstum noch Heterowachstum sind 

gleich schnell. Es resultiert dadurch ein völlig statistisches Copolymer ("ideales 

Copolymer"), wobei die Polymerzusammensetzung genau der 

Monomerzusammensetzung entspricht (x1 = X1).  

Folgende Monomerpaare bilden ideale Copolymere: 

- Isopren / Butadien 

- Tetrafluorethylen / Monochlortrifluorethylen 

Copo: Ideal azeotrop: 

Immer Gleiche Copolymerisationszusammensetzung wie in Monomerzusammensetzung 

 

Ideal ohne Azeotrop: 

Einbau von Monomer 2 an Kettenende 1 ist gleich Einbau von Monomer 1 an Kettenende 

1   

 

(B) 

r1~r2 ~0 es entsteht ein 1:1 alternierendes Copolymer. 

Strikt alternierende Copolymere bilden: Stilbenl / Maleinsäureanhydrid 

Die r-Parameter sind beiden nahe Null, d.h. das aktive Zentrum baut sehr viel schneller 

das andere Monomer als seines Gleichen ein. 

 

Stilben / MSA (Maleinsäureanhydrid 

 r1 = 0.03, r2= 0.03 r1
.r2 = 0.0009 

Stilben ist zu sterisch gehindert, um mit sich selbst reagieren zu können. 

 

(C) 

Von idealer Copolymerisation spricht man immer dann, wenn gilt  r1
.r2=1 , auch wenn 

die r-Parameter ungleich eins sind (Kurve II: r1 = 0,2 und r2 = 5) 

 

 

 



(D) 

Es gibt Copolymerisationsdiagramme mit und ohne Wendepunkt. In Diagrammen mit 

Wendepunkt existiert eine azeotrope Monomerenzusammensetzung, bei der das 

Polymer die gleiche Zusammensetzung wie die Monomerenmischung hat. Diese 

Zusammensetzungen sind technisch interessant, weil bei ihnen die Zusammensetzung bis 

zu hohem Umsatz geführt werden kann, ohne dass ein inhomogenes Produkt entsteht. 

 

Sind beide Parameter größer als eins werden lange Sequenzen oder Blöcke aus den 

einzelnen Monomeren im Copolymer gebildet, da das Homowachstum begünstigt ist. Im 

Extremfall, wenn r1 · r2 >>1, findet keine Copolymerisation mehr statt und man erhält 

zwei getrennte Homopolymere. 

 

Nun nochmals zum Fall einer idealen Copolymerisation, wenn r1r2 = 1 ist. Ist diese 

Bedingung erfüllt, aber r1 < 1 und r2 > 1 bzw. umgekehrt, so ergeben sich deutliche 

Abweichung von der idealen Gerade. 

 
 

Die zeigt, dass M1 bevorzugt ins Polymer eingebaut 

wird, was eine statistische Copolymerisation erschwert. Anhand dieses Schaubilds 

erkennt man, dass für z.B. r1 = 5 und r2 = 0 das aktive Kettenende bevorzugt mit dem 

Monomer 1 reagiert oder mit anderen Worten die Homowachstumsreaktion des 

Monomeren 1 größer als die Heterowachstumsreaktion ist. Unterhalb von r1=1 trifft die 

umgekehrte Reaktion ein. 

 

 

Beispiele: Styrol / Vinylacetat 

  r1 = 55, r2= 0.01 r1
.r2 = 0.55 

  Styrol / Acrylnitril (SAN) 

   r1 = 0.37, r2= 0.05 

 



 
 

 

Copolymerisationsparameter und Kettenstart 

 

Die r1 und r2 Werte gelten immer für einen bestimmten Typ von reaktiven Zentren. Für 

die radikalische, kationische oder anionische Copolymerisation eines Monomerenpaares 

werden daher sehr unterschiedliche Copolymerisationsdiagramme erhalten. Ursache 

hierfür sind unterschiedliche Monomerreaktivitäten, die auf Resonanzstabilisierung, 

Polarität und sterischen Effekten beruhen. 
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Faktoren, die die r-Werte bestimmen 

 

Resonanzeffekte: 

 

R= > C CH3

O

C
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e- Donorene- Akzeptoren

Monomerreaktivität

Radikalreaktivität  
 



Styrol, Butadien und Acrylnitril sind als Monomere hochreaktiv, aber als Radikale relativ 

träge, während Vinylacetat und Vinylether als Monomere relativ träge sind, aber 

hochreaktive Radikale bilden. Z.B. ist das Styrolradikal 1/1000 mal so reaktiv wie das 

Vinylacetatmonomer. Daraus folgt, dass das stabile Styrolradikal nicht mit dem stabilen 

Vinylacetat-Monomeren reagieren wird, so dass eher Homopolymere als Copolymere 

entstehen (r1=55, r2=0,01).  

 

Polaritätseffekte 

 

Elektronenziehende Substituenten erniedrigen die Elektronendichte der C=C Gruppe, 

während elektronenspendende Substituenten die Elektronendichte erhöhen. Folgen: 

Falls es sich bei den Monomeren um Donoren und Akzeptoren handelt , wie z.B. CH2=CH-

CN und CH2=CH-O-CH3 r1r2=0,0004 wird ein alternierendes Copolymer entstehen. Bei 

ähnlichen Monomeren, wie z.B. CH2=CH-CN und CH2=CH-(C=O)-CH3 r1r2=1.1 werden 

statistische Copolymere gebildet. 

 

Sterische Effekte 

 

Stilben bildet wegen sterischer Effekte keine Homopolymeren. Jedoch bewirken 

Polaritätseffekte eine alternierende Copolymerisation, zum Beispiel mit 

Maleinsäureanhydrid. 
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Q-e Schema (Alfrey und Price) 

 

Diese Methode ordnet jedem Reaktionspartner folgende 3 Parameter zu: 

 

Pi = Resonanzterm für die Radikale (Maß für die Reaktivität des R) 

Qj = Resonanzterm für die Monomere (Maß für die Reaktivität des M) 

e = Polaritätsterme für ein Monomer und sein Radikal (werden als gleich angesehen) 

 

Mit deren Hilfe lassen sich die Geschwindigkeitskonstnten der Wachstumsreaktionen 

berechnen.  

z.B. für die Reaktion:  
R M1 + M2

k12 R M1 M2  

ist die Geschwindigkeitskonstante gegeben durch: 

    )exp( 212112 eeQPk     

 

Es folgt für eine Copolymerisation 2 Gleichungen mit 4 Unbekannten, damit die 

Unbekannten ermittelt werden können wurde willkürlich dem Monomer Styrol Q1=1 und 

e1 = -0.8 zugeordnet. Dies ermöglicht, auf Basis experimentell ermittelter r1 bzw. r2 

Werte nun W und e Werte für alle weiteren Monomere zu berechnen. Da die Q und e 

Werte unabhängig vom Comonomeren sind, gestatten sie, die r1 und r2 Werte beliebiger 

Monomerenpaare vorauszuberechnen.  Bei diesem Q-e-Schema werden aber nur die 

Stabilisierungen über Resonanz- oder Polaritätseffekte berücksichtigt. Unberücksichtigt 

bleiben dabei die sterischen Effekte.  

 

Der Tabelle kann man entnehmen, dass für Monomere, deren Substituenten mit der 

Doppelbindung in Konjugation treten können, Q > 0,5 beträgt, während bei 

Substituenten wie Cl, OR und Alkylgruppen Q < 0,1 ist. In diesen Werten reflektiert sich 

die Annahme, dass Q ein Maß für die Resonanzstabilisierung ist. 

 



Auch e-Werte sind informativ, da z.B. bei zwei elektronenziehenden Substituenten in 

Maleinsäureanhydrid ein Wert für e von +2,25 aufgezeigt wird, was auf eine 

elektropositive Doppelbindung hindeutet. Dies bewirkt eine Abstoßung weiterer 

Maleinsäureanhydridmoleküle und verhindert eine Homopolymerisation. Bei Isobutylen e 

= -0,96 verhindert die starke Abstoßung der gleichen Monomere die radikalische 

Homopolymerisation.  

 

Man kann also zumindest qualitativ durch das Q-e-Schema ein Aussage über das 

Verhalten zweier Monomere bei der Copolymerisation machen, obgleich diese noch nie 

miteinander copolymerisiert wurden.   
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Beim Monomeren mit vergleichbarer Ladung:  statistisch.  

Bei unterschiedlichen Polymere:   alternierend. 

 

 

Die Blockzahl 

 

Der chemische Mikroaufbau eines linearen Copolymers lässt sich auch mit Hilfe der 

Blockzahl (run number) charakterisieren. Sie ist definiert als die durchschnittliche Anzahl 

von einheitlichen Monomersequenzen (/-blöcken) pro 100 Monomereinheiten im 

Copolymer: 

 

NMR-Auswertung und Copolymerisationsdiagramm 
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rot = NMR-Bereich A: 5Hx 

blau = NMR-Bereich B: 3Hx + 8Hy 

 



Die 1H-NMR Signale der 5 aromatischen H-Atome (NMR-Bereich A) liegen bei allen 4 

Proben bei einer Verschiebung von 6,5-7,3 ppm, während die Signale der 11 

aliphatischen H-Atome (NMR-Bereich B) einer Wiederholungseinheit bei einer 

Verschiebung von 0,5-3,8 ppm auftauchen. 

 

Anteil Styrol: x = d[M1] 

Anteil MMA:  y = d[M2] 

 

 

 

 


