
Bestimmung von Molmassen 

 

Die ermittelte Molmasse ist bestenfalls ein Durchschnittswert, der zudem von der 

eingesetzten Meßmethode abhängt. Die Abschätzung der Molmasse eines Polymeren ist 

von beträchtlichem Interesse, da die Kettenlänge das steuernde Element bei der 

Löslichkeit, der Elastizität, den faserbildenden Eigenschaften, der Reißfestigkeit und der 

Schlagzähigkeit in etlichen Polymeren ist. 

 
 Absolutmethode: Keine Annahme zur chemischen oder physikalischen Struktur 

notwenig. 

 Äquivalentmethoden: Kenntnisse zur chemischen Struktur notwendig 

 Relativmethoden (abhängig von chemischer / physikalischer Struktur, vollständige 

Theorie)- Kalibrierung ist notwendig. 

 

Methode 
Abolut-oder 

Relativmethode 
Bereich [g/mol] Mittelwert 

Membranosmose A 5.104 <M<5.106 Mn 

Dampfdruckosmose R / A M < 3.104 Mn 

GPC R 103 < M < 5.106 MGPC, Mn, Mw 

Viskosimetrie R M > 102 M, Mn, Mw 

Lichtstreuung 

Statisch (SLS) / dynamisch (DLS) 

A M > 5.103 Mw 

Massenspektrometrie A M < 5.105 Mn, Mw 

Ultrazentrifuge 

Sedimentationsgeschwindigkeit 

Sedimentationsgleichgewicht 

A  

M> 102 

M> 102 

 

Mn, Mw, MZ 

Mw, MZ 

Endgruppenbestimmung Äquiv. M<5.104 g/mol Mn 

Dampfdruckosmometrie A / R M<3 104 g/mol Mn 

Elektronenmikroskop / STM A M > 5.105 Mn 

Neutronenkleinwinkelstreuung 

(SANS) 

 M > 5.103 Mw 

Röntgenkleinwinkelstreuung  

(SAXS) 

 M > 5.103 Mw  

 

 

Bestimmung von Mn 

Mn (Zahlenmittel des Molgewichts) lässt sich bei den meisten Polymeren mit Hilfe der 

Kolligativen Eigenschaften verdünnter Lösungen bestimmen: 

- Osmotischer Druck   Am wichtigsten 

. Dampfdruckerniedrigung 

- Siedepunktserhöhung  Wegen geringer Temperaturdifferenz nicht 

 Gefrierpunktserniedrigung   geeignet. (10-2-10-5 K) 

 

Ebullioskopie (Sdp.) und Kryoskopie(Smp.) 

Die Genauigkeit der Messungen ist abhängig von der exakten Temperaturabmnahme und 

somit von der Empfindlichkeit des Thermometers bei der Bestimmung von T 

 

Bei einigen Polymeren ist auch 

- Endgruppenanalyse möglich 

- Chemische, via Titration / zumeist elektrochemische Detektion des Endpunktes 

der Titration. 

- Radiochemische (Einbau radioaktiver Elemente in die Engruppe) 

- Spektroskopische, z.B. via Endgruppen, die UV absorbieren. 

- Via NMR-Endgruppenbestimmung 



Membranosmose 

 

Bei der Membranosmometrie liegt folgendes Messprinzip zugrunde: In einer Meßzelle mit 

2 Kammern, die durch eine semipermeable Membran getrennt sind, befinden sich  die 

Polymerlösung und das LM. Es wird nun beobachtet, dass das LM in die PM-Lösung 

diffundiert, bis der hydrostatische Druck, der der Höhendifferenz H entspricht gleich 

dem osmotischen Druck  ist. Dann gilt (wenn man den Dichteunterschied zwischen LM 

und Lösung vernachlässigt): 

 

 = gh 

 

 

P = Osmotischer Druck in [mbar] 

 = Dichte LM 

g =  Erdbeschleunigung 

 

Für verdünnte Lösungen gilt nach van`t Hoff analog der idealen Gasgleichung: 

 

V = nRT 

 

Mit n = m/M folgt: 

cRT

M
 =

  bzw. für ein polydisperses Polymer:  

cRT

Mn

 =

 

Das van`t Hoffsche Gesetz gilt strengenommen nur für verdünnte Lösungen. Um die 

Abweichungen in realen Lösungen zu berücksichtigen, schreibt man eine Potenzreihe: 
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Arbeitet man in der Nähe der  Temperatur des LM, kann man das 3. Glied 

vernachlässigen und die Auftragung von P/c gegen c liefert eine Gerade mit dem 

Achsenabschnitt (RT/Mn) und der Steigung A2. Mn lässt sich also Berechnen indem man P-

Werte einer Konzentrationsreihe c der Polymerlösung bestimmt und anschließend gegen 

c  0 aufträgt. Für verdünnte ideale Lösungen (Aktivitäten = Molenbrüche) reduziert sich 

diese Entwicklung auf das van’t Hoffsche Gesetz. Bei Polymerlösungen kann man bei 

hoher Verdünnung (bis zu 3 %) oft den 3. Virialkoeffizienten A3 weglassen, jedoch 

meistens nicht den 2. Virialkoeffizienten A2. Eine direkte Bestimmung der 

Molmassenmittelwerte für reale Lösungen ist nicht möglich, da die Virialkoeffizienten mit 

der Konzentration gekoppelt sind. Üblicherweise wird daher zunächst die Gleichung für 

ideale Systeme mit A2, A3, . . . = 0 gelöst und die so für reale Lösungen erhaltenen 

scheinbaren Molmassen nach c  0 extrapoliert. Ist allerdings das 3. Glied nicht zu 

vernachlässigen, so ergeben sich gekrümmte Linien und die Extrapolation wird ungenau.  

 

 

 



/c2

c2

RT
Mn

CHCl3

Dioxan

Xylol, LM

z.B. PMMA

 
Die Größe von A2 ist ein Maß für die PM-LM Verträglichkeit, da dieser Parameter die 

Bereitschaft einzelner Polymersegmente widerspiegelt, Nachbarn vom eigenen Volumen 

auszuschließen. Ein großer, positiver Wert für A2 markiert ein gutes LM, während ein 

niedriger Wert (eventuell auch negativ) ein schlechtes LM anzeigt. 
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Term 1 Term 2  
 
Term1:  Ist der klassische Ausdruck von van`t Hoff für den osmotischen Druck bei     

unendlicher Verdünnung. 

Term2:  Beschreibt die Abweichung vom idealen Verhalten. 

Zudem gibt er einen Zusammenhang zw. dem 2.Virialkoeffizienten und 

dem WW-Parameter 1 an. Somit wird A2 = 0 wenn 1 = ½ und der 

osmotische Druck ergibt sich dann aus dem Gesetz für eine ideale Lösung. 
 

Die Einstellung des osmotischen Drucks dauert in der Regel einige Stunden. Probleme 

liefern meist die semipermeablen Membranen, die Oligomere durchlassen. Ist die 

Molgewichtsverteilung breit werden daher häufig zu hohe Molgewichte Mn gemessen. In 

der Praxis wird heute nicht erst die GG – Einstellung abgewartet, sondern der Druck auf 

die Lösungskammer direkt gemessen. 

 
 

 



Zur Methode: 

  

Bei der Membranosmose werden üblicherweise Konzentrationen von 0.5 – 10 g/l 

verwendet, da sonst die Lösungen zu konzentriert sind und der Messbereich nicht mehr 

linear ist.  

Die Membran ist das Herzstück bei der Membranosmose. Eine gute Membran erhöht die 

Leistungsfähigkeit und Genauigkeit eines Gerätes enorm. Als Membranmaterial werden 

meistens Cellulose/ Celluloseacetat / Cellulosenitrat, PVA, PTFE/ verwendet. Die 

Membran sollte idealerweise komplett semipermeabel sein, was sie aber bei weitem nicht 

ist. 

Zwar sind ihre Porengrössen deutlich kleiner als die Kettenlängen oder gar 

Knäueldurchmesser, jedoch meist ausreichend breit für die doch geringen Kettendicken, 

sodass sich die kürzeren Polymerketten während der Einstellung des osmotischen 

Gleichgewichtes durch die Membranöffnungen hindurchschlängeln können oder diese 

zumindest verstopfen. 

Es werden also immer die Anteile der Probe durch die Membran diffundieren die ein im 

Verhältnis geringes Molekulargewicht haben. Daraus ergibt sich für die Messung über den 

osmotischen Druck eine zu hohe zahlenmittlere Molmasse Mn. Da bei Verkleinerung der 

Porendichte die Messzeit verhältnismäßig schnell ansteigt und die kleinen Moleküle so 

noch mehr Zeit haben durch die Membran zu diffundieren, werden sich nicht beliebig 

geringe Molekulargewichte mit dieser Methode bestimmen lassen. Die untere Grenze liegt 

zwischen 50.000 g/mol für breitere Verteilungen und 25.000 g/mol für engere 

Molmassenverteilungen. Daneben existiert auch eine obere Grenze die durch den immer 

kleineren Messeffekt des osmotischen Drucks bei höheren Molekulargewichten verursacht 

wird. Sie liegt bei ca. 500.000 g/mol. Die obere Messgrenze wird durch den mit 

steigenden Mn immer kleiner werdenden osmotischen Druck und den korrelierten, rapide 

wachsenden Messfehler festgelegt. 

 

 

Dampfdruckosmose 

 

Bei der Dampfdruckosmometrie wird vom Raoult`schen Gesetz ausgegangen: 

 

p0 = p0
1 x1 

p1  = Dampfdruck der Lösung 

p0
1 = Dampfdruck des reinen LM 

x1 =  1-x2 Molenbruch des Lösungsmittels 

x2 = Molenbruch des PM 

 

Triebkraft: 

iidcd    

Änderung des chemischen Potentials.  

 

Diese Relativmethode benötigt eine Eichung mit einer Kalibriersubstanz und eignet sich 

für Molekulargewichte < 30:000 g mol . In einer mit Lösungsmitteldampf gesättigten und 

temperierten Messzelle wird auf zwei Thermosensoren je ein Tropfen Lösung oder 

Lösungsmittel aufgebracht. Beide Tropfen streben die Umgebungstemperatur an, da 

jedoch der Dampfdruck der Lösung niedriger ist als der des reinen Lösungsmittels, 

kondensiert auf der Lösung so lange Lösungsmittel aus dem Messraum, bis die 

Dampfdruckdifferenz zwischen Lösung und Lösungsmittel 0 erreicht und beide dasselbe 

chemische Potential besitzen. Hiebei wird Kondensationswärme frei, die zu einer 

Temperaturdifferenz TTH führt. Durch die Kondensation hat sich die Lösung aber um TD 

gegenüber dem reinen Lösungsmittel erwärmt. Diese Kondensationswärme ist 

proportional zur Dampfdruckdifferenz  p; über die temperaturabhängige 

Wiederstandsdifferenz R der beiden Thermofühler wird schließlich 

das zahlenmittlere Molekulargewicht Mn errechnet.  

 



T

T Wird über die Differenz der Thermistorenwiderstände berechnet.

Reines LMPM Lösung

Dampf kondensiert
auf Tropfen, dabei
wird Wärme frei.

LM

 
 

 Kombination des Raoultschen Gesetzes mit der Beziehung von Clausius Clapeyron 

führt zu der Auswerteformel. 
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Hv,LM die Verdampfungsenthalpie des Lösungsmittels 

TD  die gemessene Temperaturdifferenz 

c die Konzentration des gelösten Stoffes 

Mn die zahlenmittlere Molmasse 

A2 scheinbarer 2. Virialkoeffizient 

 

Trägt man T/c gegen die Konzentration c auf so erhält man bei geringen 

Konzentrationen unter Vernachlässigung des 3. Virialterms eine Gerade. Durch 

Extrapolation auf c0 kann man analog zur Membranosmose die zahlenmittlere 

Molmasse Mn aus dem Achsenabschnitt berechnen. Die Steigung liefert den 

scheinbaren 2. Virialkoeffizienten, der jedoch mit dem richtigen 2. 

Virialkoeffizienten nicht übereinstimmt. 

 

Extrapolation t 0

Messe: Kondensationswärme bis GG

t
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Praxis – Dinge die man über diese Methode wissen sollte  

 

Die Dampfdruckosmose eignet sich als Relativmethode (muss Kalibriert werden, z.B. mit 

PS D=1.03) zur Bestimmung des Molekulargewichts von nichtflüchtigen Substanzen mit 

Mn < 30 000 g/mol in einem Temperaturbereich von 25 – 130 °C.  

 

 

Es existieren bei dieser Methode mehrere Fehlerquellen:  

 

1) Assoziation oder Dissoziation der gelösten Moleküle 

2) Verunreinigungen im Lösungsmittel bzw. der Lösung 

3) Größenunterschiede bei den Lösungsmitteltropfen 

4) Nichtflüchtige Verunreinigungen werden mitgemessen 
 

 

Theorie – Virialentwicklung  

 

Die Dampfdruckosmose stellt eigentlich eine indirekte Messung der 

Dampfdruckerniedrigung dar. Die Auswertung funktioniert so ähnlich wie bei der 

Membranosmose und man erhält auch die zahlenmittlere Molmasse Mn.  

Es ist eine Osmose durch eine nicht existierende Membran – bzw. die Membran stellt die 

Oberfläche des Stoffes dar.  

Zur Auswertung gilt folgender Zusammenhang:  

...²
~~

32 


cAcA
M

RT

c

T
K

n

D
D     

Mit A
T

L
K LLm

D


  

  

Dabei ist L die Dichte der Lösung, LLM die Verdampfungsenthalpie des Lösungsmittels, 

DTD  die gemessene Temperaturdifferenz, c die Konzentration des gelösten Stoffes, Mn die 

zahlenmittlere Molmasse, A eine Apparatekonstante und 2

~
A  bzw. 3

~
A die scheinbaren 2. 

und 3. Virialkoeffizienten. Die Konstante KD muss für jedes Lösungsmittel und jede 

Temperatur durch Eichung mit einer Substanz bekannten Molekulargewichts bestimmt 

werden.  

 

Praxis – Dinge die man über diese Methode wissen sollte  

Da eine Eichung notwendig ist, ist die Dampfdruckosmose eine Relativmethode. In einer 

Messzelle mit konstanter Temperatur stellt sich bei Anwesenheit eines Lösungsmittels ein 

konstanter Dampfdruck ein. Innen befinden sich 2 aneinander abgeglichene Thermistoren 

auf deren Spitze mit einer Spritze ein Tropfen Lösungsmittel bzw. Polymerlösung 

aufgebracht wird. Da die Umgebung mit Lösungsmitteldampf gesättigt ist nimmt der 

Lösungsmitteltropfen die Temperatur der Umgebung an. Der Dampfdruck der Lösung 

jedoch ist geringer als der Dampfdruck des Lösungsmittels. Es wird also solange 

Lösungsmittel aus der Gasphase einkondensieren bis sich die Dampfdruckdifferenz 

aufhebt. Dabei erhöht sich die Temperatur des Lösungstropfens um TD. Dieser Vorgang 

dauert etwa 5-10 Minuten.  Die Differenz TD wird über die Thermistorenwiderstände, die 

Teil einer Wheatstoneschen Brücke sind berechnet. Trägt man KD·DTD/c gegen die 

Konzentration c auf so erhält man bei geringen Konzentrationen unter Vernachlässigung 

des 3. Virialterms eine Gerade. Durch Extrapolation auf c0 kann man analog zur 

Membranosmose die zahlenmittlere Molmasse Mn aus dem Achsenabschnitt berechnen. 

Die Steigung liefert den scheinbaren 2. Virialkoeffizienten der jedoch mit dem richtigen 2. 

Virialkoeffizienten nicht übereinstimmt.  

Es existieren bei dieser Methode mehrere Fehlerquellen:  

 

 

 



Fehlerquellen bei der Dampfdruckosmose: 

a) Assoziation oder Dissoziation der gelösten Moleküle. 

b) Nicht flüchtige Verunreinigungen, insbesondere niedermolekulare, in der zu 

untersuchenden PM-Lösung bzw. LM, können die Messung enorm verfälschen. 

c) Unterschiedliche Tropfengröße (LM / PM-Lösung) 

d) Nichtgleichgewichtsprozesse, Wärmetransport, diffusionskontrollierte 

Oberflächenkonzentration. 

Endgruppenanalyse 

 

Diese Methode ist insbesondere im Mn –Bereich von 10 000 – 50 000 g/mol sinnvoll, in 

dem keine anderen Methoden zuverlässig arbeiten. Die meisten Kondensationspolymere 

besitzen Mn-Werte in diesem Bereich. 

 

Es gibt 3 Kategorien: 

- chemische 

- radiochemische 

- spektroskopische Analyse 

 

Die chemische Analyse erfolgt in der Regel durch Titration der Endgruppen (z.B. –NH2, 

-COOH) mit zumeist elektrochemischer Detektion des Endpunkts der Titration. 

Die radiochemische Analyse verlangt den Einbau readioaktiver Atome (3H, 14C) in die 

Endgruppen. Sie ist hochempfindlich. 

Die spektroskopische Analyse verlangt in der Regel UV-absorbierende Gruppen am 

Kettenende. Hier ist meistens eine Eichung nötig. 

 

Fragen 

 

5) Warum lässt sich die Anwendbarkeit der Membranosmose durch Messungen bei 

hohen Konzentrationen nicht auf hohe Molmassen ausweiten?  

Neben der Tatsache, dass man die höheren Virialkoeffizienten nur für verdünnte 

Lösungen vernachlässigen kann und die Bestimmungsgleichung für die 

zahlenmittlere Molmasse Mn bei höheren Konzentrationen beliebig kompliziert 

wird, wird der Messeffekt bei immer höheren Molmassen im kleiner bis man ihn 

nicht mehr vom Untergrund unterscheiden kann. Der osmotische Druck lässt sich 

bei steigendem Molekulargewicht nicht beliebig lange messen. 

 

6) Wann wird der 2. Virialkoeffizient negativ?  

Wenn T <  bzw. 1 > ½ ist wird der 2.Virialkoeffizient negativ. Bei diesem Fall 

zieht sich das Polymerknäuel zusammen, so dass ein negatives 

Ausschlussvolumen resultiert. Ist die Temperatur weit genug unter  tritt eine 

Phasentrennung auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestimmung von M 

 

Relative Methoden
(d.h. Kalibrierung ist notwendig)

GPC (Gelpermeationschormatographie)

Bestimmung der Viskositätszahl

Beide Methoden hängen von der Gestalt des Makromoleküls
in Lösung  (der Makrokonformation) ab  

Via Viskositätszahl Könnte Absolutmethode darstellen, aber die Theorie existiert noch 

nicht, da in Realität auch WW wie z.B. H-Brücken berücksichtigt werden müssen. 

 

Die Auswertung aller Absolut- und Relativmethoden basiert auf Gesetzmäßigkeiten, die 

nur im ideal verdünnten Zustand gültig sind. Bereits bei sehr niedrigen 

Polymerkonzentrationen treten Abweichungen auf. Deshalb ist es notwendig, 

Konzentrationsreihen zu vermessen und auf unendliche Verdünnung zu extrapolieren. 

 

Viskosität 
 

Definition der Viskosiät  

 

(Am Beispiel laminarer Strömung, d.h. parallele Flüssigkeitsschichten) 

 
 

 
 

dx

dv
AF   

 

F =  Kraft 

 = Viskosität (Einheit: [Pa s] 

A = Fläche der Platte 

 

Hängt die Viskosität einer Flüssigkeit nicht von der Scherrate (dV / dx) ab so spricht man 

von Newtonschen Flüssigkeiten. Polymerlösungen sind jedoch nur bei geringen 

Schergeschwindigkeiten Newtonsche Flüssigkeiten, bei höheren Scherraten sinkt bei den 

meisten Polymeren die Viskosität und sie verhalten sich wie Nicht - Newtonsche 

Flüssigkeiten. 

 



 
 

Viskosität von Polymerlösungen 

 

Wird ein PM in einem LM gelöst, bewirken die WW zwischen PM-LM eine Aufweitung der 

Polymerdimensionen. Da zwischen dem LM und dem gelösten Stoff immsense 

Größenunterschiede bestehen, werden die Reibungseigenschaften (Viskosität ) des LM 

in der Mischung drastisch verändert. Die Zunahme der Viskosität  spiegelt die Größe 

und Form des Gelösten wider. Erstmals beschrieben wurde der Viskositätsanstieg von 

Staudinger im Jahre 1930. Er erkannte, dass eine empirische Beziehung zwischen der 

relativen Viskositätserhöhung und der Molmasse des Polymeren existierte. 

 

Löst man ein Polymer in einem Lösungsmittel, so steigt die Viskosität  der Lösung als 

Funktion von: 

a) Der Art des Lösungsmittels 

b) Der Form des Polymeren (sternförmig größeres hydrodynamisches Vol. als 

lineares, d.h. höherer Widerstand) 

c) Der Molmasse des Polymeren 

d) Der Konzentration des Polymeren 

e) Der Temperatur 

f) Der Anzahl der Verneztungen 

 

 

Die Messung der Viskosität einer Polymerlösung erfolgt mit einem Ostwald-Viskosimeter 

bzw. einer modifizierten Version, dem Ubbelohde- Viskosimeter. 

 

Beide Viskosimeter enthalten eine Kapillare bekannten Durchmessers und bekannter 

Länge, durch die die Flüssigkeit in einer zu bestimmenden Zeit nach unten sinkt.  

 

Der treibende Druck ist beim Ostwald Viskosimeter durch die Höhendifferenz auf 

beiden Viskosimeterseiten bestimmt. Vergleichbare Ergebnisse sind daher nur dann zu 

erzielen, wenn stets mit der gleichen Lösungsmittelmenge gearbeitet wird. 

 
Beim Ubbelohde Viskosimeter wird dieses Problem Umgangen. Der dritte Arm ist 

offen, d.h. der treibende Druck hängt nur vom Flüssigkeitsvolumen in der Kapillare ab. 

Da in der Regel Konzentrationsreihen gemessen werden, ist das Ubbelohde-Viskosimeter 



besser geeignet,  da diese Reihen in situ hergestellt werden können. Beim Ostwald-

Viskosimeter müssen sie außerhalb hergestellt und nachträglich eingefüllt werden. 

 

 
Grundlage für die Messung der Viskosität h ist das Hagen-Posiseuille`sche Gesetz. 

 mit p = . g.h 

i =  Fluss 

r = Durchmesser der Kapillaren 

 

Viskosimetrie bei Makromolekülen 

 

Viskosität =  f( Abmessungen des Makromoleküls) 

Diese Makrokonformation ist bei statistisch geknäulten Makromolekülen sowohl vom 

Lösungsmittel, als auch von der Meßtemperatur abhängig. Will man also 

Viskositätsmessungen als Relativmethode zur Ermittlung des Molekulargewichtes 

einsetzen, so muss man die Messung bei konstanter Temperatur im gleichen 

Lösungsmittel ausführen. 

 

Die Viskositätszahl 

Reduzierte Viskosität  
c

spez

red

.
   

 

Um aus Viskositätsmessungen Informationen über die gelösten Polymermoleküle zu 

erhalten, muss die Eigenviskosität 1 sowie der Einfluss der Polymerkonzentration 

eliminiert werden  Einführung von rel und spez. 

 

Relative Viskosität   

0


 rel   

 

Spezifische Viskosität 
0

0







sp    

 

  Viskosität der Polymerlösung 

0  = Viskosität des Lösungsmittels 

c = Polymerkonzentration 

 

Um intramolekulare hydrodynamische WW auszuschalten (spez. steigt mit c an) führt 

man den Staudinger Index ein: 

 

[] Einheit: [l/g] ist keine Viskosität sonder ein Maß für das hydrodynamisch aktive 

Volumen pro Gramm gelösten solvatisierten Polymers. 

Rh über die Stokes Einstein Gleichung:

hLM

Z
R

kT
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Rh hängt davon ab, wie tief das LM bei der Bewegung der Teilchen ungehindert in die 

Partikel eindringen kann. Der Bereich, in dem das LM immobilisiert ist, ist wiederum 

abhängig von der lokalen Segmentdichte des Polymeren. 

h

Z

R

S 2/12 
  

 

Man kann durch zwischen verschiedenen Polymerarchitekturen unterscheiden. 

Mikrogele – Harte Kugeln – sternförmig, verzweigte Polymere – flexible Knäuel. Der  

Parameter ist somit bei Molekülverzweigung deutlich kleiner als bei linearen Molekülen. 

Der Parameter hängt aber auch von D (Polydispersität), der Kettensteifheit und dem 

ausgeschlossenen Volumen ab. 

 

 

Die Grenzviskositätszahl (bzw. Staudinger Index) [] ist definiert als: 
sp

c
lim
c       0

[] =
 

 

Die Extrapolation auf c=0 lässt sich graphisch ausführen, wenn man sp /c gegen 

verschiedene Konzentrationen c aufträgt. Man erhält dabei meist einen linearen 

Zusammenhang. 

 

sp

c

c

[]

sp wird aus den verschiedenen Laufzeiten t berechnet. # 

 

Setzt man für  in das HAGEN-POISEUILLE'sche Gesetz: 

lV

ptr
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4
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ein, so ergibt sich aufgrund der konstanten Größen :  r, l und V : 
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00
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  (0 = LM) 

 

Da mit sehr verdünnten Lösungen (< 1g/100ml) gearbeitet wird kann man annehmen, 

das 



  1 ist.  
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Die Viskosität wird ermittelt, indem man die Durchlaufzeit durch eine Kapillare mit Radius 

R und Länge l für die Lösung und das reine Lösungsmittel misst.  

 



Die Viskosität verdünnter Lösungen von Nichtelektrolyten nimmt mit steigender 

Konzentration c (bzw. zunehmendem Volumenbruch ) der Polymere zu. Die 

Konzentrationsabhängigkeit läßt sich mit hydrodynamischen Theorien erfassen.  

 

Bestimmung von via: 

- Kapillarviskosimeter  

- Rheologie 

 

Die Viskosität einer Polymerlösung ist proportional zu dem hydrodynamischen Volumen 

 Vh  Hydrodynamisches Volumen lässt sich über Lichtstreuung bestimmen. 

 

1906 Einstein Viskositätsgesetze 

 

Nach Einstein gilt  für verdünnte Lösungen unsolvatisierter, kompakter Kugeln in 

Lösungsmitteln der Viskosität 0: 

...)
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5
1( 20    

2  = Volumenbruch der Kugeln  

- Harte Kugeln (unsolvatisiert) 

- Keine WW der Kugeln 
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Auf Polymere übertragen (Nur Näherungsweise, da Polymerknäuels keine Kugeln sind) 
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V   =  Hydrodynamisches Volumen Polymerknäuel 

M  = Molmasse des Knäuels 

C  = Konzentration an Knäuels 

<S2>3/2 = Hydrodynamischer Radius 

  

Bei allen anderen Molekülformen, wie z.B. Ellipsoiden, Knäulen usw. ändert sich das 

hydrodynamische Volumen, jedoch nicht direkt proportional der Molmasse. Das 

hydrodynamische Volumen ist hier vom Volumen des Teilchens verschieden, und die 

Grenzviskosität ist mit der Molmasse, entsprechend der 

 

Mark-Houwink-Gleichung 

 
 KM][  

verknüpft.  

K  = Gerätekonstante, daher Relativmethode / Abhänig von LM (somit auch von WW 

zwischen PM-PM und LM-LM, d.h. Parameter) und Temperatur 

  = Gibt Abweichung von der Kugelform an (Einstein bekam so raus, das Stärke -

Helix Struktur hat) 

 In K von visc. ist sowohl Gerätekonstante, als ach Chi –Parameter enthalten. 

 

Die Beziehung zwischen [η] und M wurde von Hermannn Staudinger empirisch bei 

Messungen an Cellulose und Cellulosederivaten entdeckt. Werner Kuhn begründete sie 

durch seine Beschreibung des statistischen Knäuels. Hermann Mark formulierte sie 

erstmals in dieser Form, und Rolf Houwink bestätigte ihre Gültigkeit durch Messungen 

verschiedener Polymere in unterschiedlichen Lösemitteln. Die Mark Houwink Beziehung 

gilt strenggenonommen nur für monodisperse Substanzen. 

 

 

 



Logarithmieren ergibt: 

]lg[lg]lg[ MK    

Y = c+ mx 

 

Die Molmasse einer Probe kann mit Kenntnis (Polymer Handbook) oder nach Bestimmung 

des Proportionalitätsfaktors K und des Exponenten α, die das System Polymer - 

Lösemittel kennzeichnen, durch Viskositätsmessungen bei verschiedenen 

Polymerkonzentrationen ermittelt werden. Anderenfalls sind sie durch Messungen von 

Präparaten bekannter Molmasse (mit schmaler Verteilung) zugänglich: Bei Auftragung 

von log [η] gegen log M erhält man eine Gerade mit der Steigung α und dem 

Achsenabschnitt log K. 

 

lg K



lg[M]

lg[]

 
Nicht sehr genau, aber wichtige Methode, da man durch Formfaktor a Info über die 

Gestalt des Polymers bekommt. 

 

Der Exponent  wird durch die Temperatur, die Art des Lösemittels und die Struktur des 

solvatisierten Polymers beeinflusst:  

 

 = 0   Harte Kugel 

 = 0,5  Undurchspültes Knäuel (-LM) 

= 0,5 bis 1  Teilweise durchspültes Knäuel 

 = 0.65 bis 0.75 Wird meistens beobachtet 

 = 1   Vollständig durchspültes Knäuel 

 = 2   Stäbchen 

 

Verzweigte Polymere besitzen bei gleichem M kleiner Knäueldimensionen  kleineres [] 

Je thermodynamisch besser das Lösungsmittel, desto mehr nähert sich der Wert 1 an. 

  

Weil fast alle Polymerproben polydispers sind, liefert der Staudinger-Index einen 

Mittelwert des Molekulargewichts der Form: 

 

 
Für a=1 ist er mit dem Gewichtsmittel identisch, mit sinkendem a liegt er zunehmend 

etwas niedriger. Es ist deshalb zweckmäßig, die Eichung des Staudinger-Index mit einer 

Absolutmethode auszuführen, die ähnlich mittelt, um so den Einfluß der Polydispersität 

der untersuchten Polymere auszuschalten.  

 

Zum Schluss sei noch auf die Möglichkeit der Viskosität bei der Ermittlung des 

Verzweigungsgrades von Polymeren eingegangen. Da verzweigte Makromoleküle bei 

gleichem Molekulargewicht gegenüber unverzweigten kleinere Knäueldimensionen 

besitzen, findet man auch einen niedrigeren Staudinger-Index. Da die Viskosität für die 

Molekülabmessungen einerseits und die Lichtstreuung für das Molekulargewicht 



andererseits ähnlich mitteln, ermöglicht ein Vergleich beider Methoden quantitative 

Aussagen über den Verzweigungsgrad, auch dann, wenn das Polymer molekular recht 

uneinheitlich ist. 

 

Bestimmung von MW 

 

Kleine Teilchen: Streuung an Konzentration oder Dichtefluktuation (Einstein, 

Smoluchowski) 

Die Intensität des gestreuten Lichts ist proportional zur Polarisierbarkeit des Teilchens, 

welche Proportional zum Molekulargewicht ist. 

 

Statische Lichtstreuung

Durchmesser < /20

Durchmesser > /20

R

Kc
Auftragung von liefert:

- 2. Virialkoeffizient A2

- Gewichtsmittlere Molmasse MW

Zimm Plot liefert:

- 2. Virialkoeffizient A2

- Gewichtsmittlere Molmasse MW

- <S2>z z-Mittel des quadratischen 

Trägheitsradius

 
 

 

MW lässt sich mit Hilfe der Lichtstreuung von Polymerlösungen bestimmen. Hierbei wird 

nur die Größe, nicht aber die Zahl der Teilchen berücksichtigt. Wird ein Lichtstrahl durch 

eine Lösung geschickt, so tritt eine elastische und inelastische Lichtstreuung auf. Der 

elastische Anteil des Streulichts besitzt die gleiche Wellenlänge  wie die einfallende 

Strahlung. Der inelastische Anteil (z.B. Ramanstreeung) weist andere Wellenlängen auf. 

Aus dem elastischen Anteil lässt sich MW bestimmen. Die Intensität des gestreuten Lichts 

ist proportional zur Polarisierbarkeit des Teilchens, welche Proportional zum 

Molekulargewicht ist. 

 

 

Lichtstreuung ist absolut, da jeder Teilchen = 1 Streuzentrum  Diese werden "gezählt" 

 

Statische Lichtstreuung an Polymeren 

 

Treffen elektromagnetische Wellen auf Moleküle, so werden deren Elektronenhüllen durch 

den elektrischen Feldvektor des Lichtes in erzwungene Schwingungen mit der Frequenz 

der Erregerwelle versetzt. Das dabei induzierte Dipolmoment, ist verantwortlich für das 

allseitig abgestrahlte Streulicht (Der einfallende Lichtstrahl der Intensität I0 und 

Wellenlänge  wird in der Probe in alle Richtungen gestreut). Die Intensität (ist 

winkelabhängig) des gestreuten Lichts, ist dabei proportional zur Polarisierbarkeit des 

Teilchens, welche proportional zum Molekulargewicht ist. 

Die Stärke des induzierten Dipolmoments ist proportional zur elektrischen Feldstärke der 

eingestrahlten elektromagnetischen Strahlung. Die Proportionalitätskonstante ist die 

Polarisierbarkeit p. 

   )/2cos(0  ctEp p  

 



Beim Winkel  beträgt die Streuintensität i. Das Streulicht wird in der reduzierten 

Streuintensität Rbeschrieben. Rayleigh fand für kleine Teilchen, dass die Streuintensität 

durch folgende Gleichung beschrieben werden kann: 
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iV  = Streuintensität pro Volumeneinheit 

I0 = Intensität des Primärstrahls 

r  = Abstand des Beobachters zum Streustrahl 

<
2>  = mittleres Schwankungsquadrat der Polarisierbarkeit 

N  = Anzahl der Moleküle pro Volumen 

0  = Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes im Vakuum 

  = Streuwinkel 

 

Die Größe 
2

0

r
I

i
R V  

  wird auch als Rayleigh-Verhältnis bezeichnet. 

Für linear polarisiertes Primärlicht wird der Polarisationsfaktor (1+cos²θ)/2 gleich 1, 

wodurch die Winkelabhängigkeit der Streuintensität wegfällt. 
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Lichtstreuung kleiner Teilchen (d < λ/20) in Lösung 

 

In Lösung gilt nun nicht mehr die Annahme einer völlig regellosen Verteilung der 

Moleküle im betrachteten Volumen , viel mehr kommt es in kondensierten Phasen zu 

thermodynamischen Wechselwirkungen zwischen den Molekülen. 

Da die Polarisierbarkeit mit der Dielektrizitätskonstante und diese über die Maxwellsche 

Beziehung (ε = n2) mit dem Brechungsindex verknüpft ist, kann man nun über die 

Anwendung des 2.Hauptsatzes die Gleichung für R in eine Gleichung umformen in 

welcher,  die Polarisierbarkeit in Dichte- und Konzentrationsschwankungen aufgeteilt ist. 

Beides sind temperaturabhängige Größen. 

Da aber auch das Lösungsmittel selbst zur Lichtstreuung beiträgt, subtrahiert man die 

Streuintensität des Lösungsmittels von der der Lösung und erhält eine Beziehung, die 

uns nur die Streuintensität der gelösten Teilchen gibt. 

telLösungsmitLösung RRR ,,      

Setzt man folgenden Ausdruck für den osmotischen Druck (Potenzreihenentwicklung) ein 
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n, n1  = Brechungsindices der Lösung und des Lösungsmittels 

dn/dc = Brechungsindexinkrement 



 

Bei größeren Polymerkonzentrationen ist Rq nicht mehr direkt zu c proportional, sondern 

man muß den 2. Virialkoeffizient A2 berücksichtigen. 

Die Auftragung 

R

Kc
gegen c liefert eine Gerade mit der Steigung 2 A2.  Extrapoliert man 

c gegen 0, so kann aus dem Schnittpunkt mit der y-Achse 1/MW bestimmt werden.  

 

Da Rq sich additiv aus den Streuungen an den einzelnen Molekülen ergibt, folgt: 

R = KciMi  = KciMi wobei die dem Gewichtsmittel entspricht: Mw 

 

Genaue Messungen setzen voraus: 

 

- Staubfreie Lösungen 

- Kenntnis von n0 und dn/dc 

- Kurze Wellenlängen l (da I  -4) (also z.B. Hg-Lampe – 365 nm Linie) 

 

 

180° 0°

90°

kleine Moleküle

Winkelabhöngige Intensitätsverteilung des Streulichts
- Bei kleinen Moleküle mit d< /20 ist die Verteilung symmetrisch

 
 

Lichtstreuung großer Moleküle (d > λ/20) 

 

Bei großen Polymerlösungen  (Durchmesser > λ/20) tritt bei der Streustrahlung eine 

interne Interferenz auf (dies liegt daran, dass das Polymer groß genug ist um mehrere 

Streuzentren zu besitzen). Es tritt eine Winkelabhängigkeit der Streuintensität auf. Die 

Winkelabhängigkeit ist darauf zurückzuführen, dass es bei gleichzeitiger Streuung an 

verschiedenen Punkten des Moleküls zu Interferenzen ähnlich denen der Beugung am 

Doppelspalt/Gitter kommt. Die gestreuten Wellen weisen einen Gangunterschied auf, der 

vom Abstand der Streuzentren und dem Streuwinkel θ abhängig ist. 

Der Gangunterschied verursacht eine Abschwächung der Streuintensität, wobei die 

Abschwächung umso größer ist je größer der Gangunterschied , also je größer der Streu-

winkel ist. Bei einem Winkel von θ = 0° ist die Streuintensität maximal und erreicht bei θ 

= 180° ein Minimum. 










vh

Destruktive Interferenz des Streulichts großer Partikel. Die vordere
Phasendifferenz istv, während die hintere h ist. Für große Polymermoleküler
ist immer          < 

h
v  

 

180° 0°

90°

große Moleküle

große Moleküle

Winkelabhöngige Intensitätsverteilung des Streulichts
- Bei großen Molekülen ist die Intensität wegen der destruktiven Interferenz bei allen
Winkeln außer 0° verringert.

 
 

Aufgrund dieses Effektes wird der Formfaktor P(θ) eingeführt, um damit die 

Streugleichung 

R

Kc
zu korrigieren, so dass diese auch für große Moleküle anwendbar ist. 
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Doch ist zusätzlich eine Mittelung der Streuintensität über alle Orientierungen der 

Teilchen im Raum zu beachten. Die gesamte von einem Teilchen ausgehende 

Streuintensität ergibt sich aus der Summe aller Streupaare in Teilchen.  

Bei =0° wird P()=1 und die Beziehung geht in die 

R

Kc
Gleichung für kleine Teilchen 

über. R lässt sich jedoch bei  = 0° wegen der hohen Intensität des Primärstrahls nicht 

messen. Man ist daher gezwungen, bei verschiedenen y-Werten zu messen und auf 0° zu 

extrapolieren. 

 

P() ist abhängig von der Größe des Polymerknäuels und somit indirekt auch vom 

Trägheitsradius <S2>1/2 . Der so ermittelte Trägheitsradius ist direkt proportional zu MW: 

Erklärung: <6 S2>1/2 = <r2>1/2  n (Anzahl der Segmente)  MW 



 

P(θ) kann mit Hilfe einer Potenzreihe für kleine Werte von  mit dem mittleren 

quadratischen Trägheitsradius <S²> verknüpft werden. Mit dem Formfaktor als 

Korrekturterm für große Moleküle und unter Vernachlässigung höherer Virialkoeffizienten 

erhält man die zur Auswertung benötigte Form: 
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mit: 
Z

S 2
 = z-Mittel des quadratischen Trägheitsradius  

 ' =  / n0 (Wellenlänge im Medium)  

 q  = Streuvektor  

 

Diese Beziehung gestattet, durch Messung von Rq bei verschiedenen Winkeln und 

Konzentrationen MW, <S2>z sowie A2 zu bestimmen. 

 

Die Auswertung kann durch Auftragung von Kc / R gegen c für verschiedene - Werte 

und anschließende Extrapolation auf c=0 erfolgen. Die nochmalige Auftragung der 

Achsenabschnitte (Kc/R)c0 gegen sin2(/2) liefert dann Mw und <S2>.  

 

K
c
R

c

1

2

3





sin2 (/2)

K
c
R

c=0

1

MW

Steigung liefert <S2>

Achsenabschnitt
liefert

1 2 3

Da die Konzentration gleich 0 fällt der 2A2c Term weg.
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Alternativ kann Kc/Rgegen sin2(/2) für verschiedene c-Werte aufgetragen und 

anschließend auf q=0° extrapoliert werden. Die nochmalige Auftragung der 

Achsenabschnitte (Kc/R)c0 gegen c liefert dann Mw und <S2> 





Da die gleich 0 fällt der sin2 Term weg.
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Diese Mühsame Auswertung lässt sich durch den so genannten Zimm-Plot vereinfachen. 

Im Zimm-Diagramm wird Kc/R gegen sin2(/2) + kc aufgetragen. k ist eine willkürliche 

Konstante zur günstigen Datenauftragung, z.B. k=103. Durch doppelte Extrapolation auf 

c=0 und =0° werden 2 Linien erhalten, die die y-Achse in 1/Mw schneiden. <S2> und A2 

lassen sich aus den Steigungen der beiden extrapolierten Geraden ermitteln. 

K
c
R

sin2 (/2) + kc

Steigung liefert A2

c=0

= 0

= experimentelle Daten

1

MW

Steigung liefert <S2>

 
 

Wichtig für Messung:   

- Staubfreie Lösungen 

- Kenntnis von n0 (Brechungsindex LM) und dn/dc Brechungsinkrement PM 

- Kurze Wellenlänge, da Intensität -4 

 

 

 

 

 

 

Die Intensität des gestreuten Lichts ist proportional zur Polarisierbarkeit des Teilchens, 

welche Proportional zum Molekulargewicht ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dynamische Lichtstreuung an Kolloiddispersionen 

 

Lechner: 

 

Bei der dynamischen Lichtstreuung können die Bewegungen von Molekülen verfolgt 

werden. Für Polymere in Lösung sind hierbei die Diffusionskoeffizienten für die 

translatorische und die rotatorische Bewegung von besonderer Bedeutung. Bei Kenntnis 

von Beziehungen zwischen Diffusionskoeffizient und Molmasse des gelösten Polymers 

lassen sich aus Messungen der dynamischen Lichtstreuung Molmassenmittelwerte und 

Molmassenverteilungen berechnen. Bei Kenntnis einer Beziehung zwischen 

Diffusionskoeffizient und hydrodynamischem Radius läßt sich dieser ebenfalls mit der 

Dynamischen Lichtstreuung bestimmen.  

 

Das grundlegende Prinzip der Dynamischen Lichtstreuung ist der Doppler-Effekt. Bewegt 

sich eine Wellen (Schall, Licht) aussendende Quelle mit einer bestimmten Ge-

schwindigkeit υ relativ zum Beobachter, so erleidet die Welle beim Beobachter eine 

Frequenz-verschiebung - den Doppler-Shift − Δν = ν − ν, wobei ν die vom Beobachter 

gemessene und ν die von der Quelle ausgesandte Frequenz sind.  

 

Cyclohexan streut Licht weniger als Benzol, da Benzol eine höhere Polarisierbarkeit 

besitzt (Elektronen sind Delokalisiert). Benzol hat somit auch den höheren 

Brechungsindex. Toluoltröpfchen in Benzol streuen nicht, da sie einen ähnlichen 

Brechungsindex besitzen wie Benzol. 

 

Nach einer Zeit t

t1 t2

d2

d1

t

In
te

n
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Der Abstand der Streuzentren schwankt aufgrund der 
Brownschen Molekularbewegung.

Bewegung der Streuzentren hängt von T,  - aber hauptsächlich von der Diffusion ab.

<r2> =     Dt3

2

Diffusionskoeffizient

Einstein-Smoluchowski

 
 

 

Gelöste Moleküle bewegen sich in alle Raumrichtungen mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten; sie können dabei als ganzes Molekül rotieren, es können einzelne 

Molekülgruppen rotieren, und es können Molekül- und Atomgruppen schwingen. Das 

bedeutet, daß wir ein ganzes Spektrum von verschobenen Frequenzen in Bezug auf die 

eingestrahlte Frequenz haben. Dieses Spektrum wird optisches Doppler-Shift-Spektrum 

S(q,ω) genannt;  

 



 

 

Lichtstreuung
an Kolloiddispersionen

Aus der Geschwindigkeit der Helligkeitsschwankungen 
kann man indirekt die Dynamik in der Probe, also die
Bewegung der Kolloidteilchen bestimmen.

Über die Intensitätsautokorrelationsfunktion kann die
 Dynamik der Streuzentren untersucht werden:

Diffusionskoeffizient

Dynamische Lichtstreuung Statische Lichtstreuung

Mittelung der zeitlichen Fuluktuation
zum Zeitmittelwert, d.h. die statistische
Lichtintensität.

Aperiodisches Specklemuster
(d.h. zeitliche 

Intensitätsschwankungen)

- Form
- Größe

- hydrodynamische Volumen 
- Radienpolydispersität
- Molmasse des gelösten Polymers (Lechner)

Bestimmbar sind:

Diffusion Brownsche Molekularbewegung

Ständige unregelmäßige Zitterbewegung

 
Einleitung 

Da Polymer-(oder Latex)-Dispersionen in vielen Bereichen des Alltags ein breites 

Anwendungsspektrum einnehmen, beispielsweise bei Dispersionsfarben, Lacke, 

Klebstoffe usw., und die Eigenschaften der mit Polymer-Dispersionen hergestellten 

Materialien sehr von den Eigenschaften der Kolloid-Teilchen wie Form, Größe; 

Polydispersität, sowie Ladungsverteilung und Viskosität der Dispersion, abhängen, ist es 

von großem Interesse, diese Eigenschaften zu untersuchen und zu bestimmen. Zusätzlich 

kann man mit Lichtstreuexperimenten modellhaft an Kolloid-Dispersionen so 

grundlegende physikalisch-chemische Phänomene, wie die Diffusion oder die Brownsche 

Molekularbewegung untersuchen. Hierbei spielt die Bestimmung des 

Diffusionskoeffizienten einer entscheidenden Rolle. Über diesen kann der mittlere 

hydrodynamische Radius und die Polydispersität der Kolloidteilchen bestimmt werden, 

wobei dies wichtige Größen zur Charakterisierung von Kolloide darstellen. 

 

Folge der Brownschen Molekularbewegung 

 

Gleichmäßige Verteilung
von Polymer + LM

Keine Polarisation

Zu anderem

Zeitpunkt

Ungleichmäßige
Verteilung

Polarisation

Dichtefluktuation: Streut, aber sehr wenig Konzentrationsfluktuation: Streut sehr stark

Konzentrationsfluktuation:

Gleichmäßige Verteilung
von LM

Keine Polarisation

Zu anderem

Zeitpunkt

Ungleichmäßige
Verteilung

Polarisation

Dichtefluktuation:

 
In Flüssigkeiten gibt es optische Diskontinuitäten, die aus der Bildung und Zerstörung 

von Hohlräumen bei der Brownschen Bewegung entstehen (Gittermodell). Die Streuung 

geht von diesen durch lokale Dichtefluktuationen erzeugten Zentren aus, die Änderung 



im Verhältnis dn / dc in jedem Volumenelement hervorrufen. Falls Brechungsindex PM = 

Brechungsindex LM findet keine Streuung statt. 

 

In dem Schwankungsquadrat der Polarisierbarkeit sind demnach 2 Komponenten 

enthalten: 

a) Dichteschwankungen, die durch die Größe der Kompressibilität  bestimmt sind. 

b) Konzentrationsschwankungen, die durch die Änderung des chemischen Potentials 

bestimmt sind (wird durch den 2 Virialkoeffizient A2 ausgedrückt). Falls 2. 

Virialkoeffizient A2 groß ist, liegt eine große Konzentrationsfluktuation vor. 

 

Trägheitsradius hängt von der jeweiligen Molekülform ab: 

<S2> = konst Ma 

Wobei der Exponent a, die Molekülform beschreibt (vgl. Viskosität)?? 

a = 2  Stäbchen 

a = 1 ungestörtes Knäuel 

a = 2/3 Kompakte Kugel 

 

Die Dimensionen eines Molekülknäuels können durch thermodynamische WW leicht eine 

Störung erfahren. Mit zunehmendem 2. osmotischen Virialkoeffizienten wird das 

Molekülknäuel expandiert. Der Trägheitsradius <S2>1/2 ist proportional zum 

hydrodynamischen Radius, welcher wiederum über den Diffusionskoeffizient mit Hilfe der 

Stokes-Einstein Beziehung erhalten werden kann. 
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Lichtstreuexperimente ergeben: 

- Diffusionskoeffizient D von Kolloiden 

- Hydrodynamische Radius Rh 

- Polydispersität 

 

 

Grundlagen der dynamische Lichtstreuung 

 

Moleküle in Lösung haben eine Geschwindigkeitsverteilung, welche eine kontinuierliche 

Linienverbreiterung des gestreuten Lichtes bewirkt (Dopplereffekt), die proportional zu 

dem Diffusionskoeffizienten ist. Die Bewegung der gelösten Moleküle wird mit steigender 

Molmasse stark verlangsamt und die Linienverbreiterung fällt damit schnell unter die 

Auflösungsgrenze.  

Frequenz

Linienverbreiterung durch Dopplereffekt

 
Lösung: 

Der jeweiligen Frequenz des gestreuten Lichts kann ein Zeitbereich zugeordnet werden  

Zeitkorrelationsfunktion. Frequenz und Zeit können hierbei durch Fouriertransformation 

ineinander umgewandelt werden. D.h. , dass bei geringem  (Frequenzverbreiterung 

durch den Dopplereffekt), durch die Zeitkorrelationsfunktion eine lange Zeit zugeordnet 

werden kann  Computer ermittelt : Autokorrelatoren. 

 

Bei der dynamischen LS wählt man ein kleines Streuvolumen und eine kurze 

Registrierzeit. Man erhält dann eine starke Intensitätsfluktuation des Streulichts in 

Abhängigkeit von der Zeit. Diese Fluktuationen kommen dadurch zustande, dass sich 



infolge der Brownschen Bewegung mehrere Moleküle zufällig zusammenfinden und damit 

das Licht stark streuen. Einen Augenblick später werden sich diese Cluster wieder 

auflösen und weniger Licht streuen. Diese Intensitätsfluktuationen enthalten demnach 

Informationen über die Molekülbewegung. Vergleicht man die Streuintensitäten in 2 kurz 

aufeinander folgenden Zeitintervallen, so werden viele der Moleküle noch eine gute 

Erinnerung an Größe und Richtung ihrer Geschwindigkeit kurz zuvor haben. Nach n 

Intervallen wird aber diese Erinnerung durch die vielen Zusammenstöße völlig 

ausgelöscht sein. So misst man also mit der Zeitkorrelationsfunktion das Abklingen einer 

stark korrelierten auf eine völlig unkorrelierte Funktion.  
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Für lange Zeiten mittelt sich die Intensität aus  
 

Zuvor war bereits gezeigt worden, dass bei kleineren Teilchen die Fluktuatioenne der 

Streuintensität durch Schwankungen in der Konzentration innerhalb des Streuvolumens 

hervorgerufen werden. Liegen nun große und flexible Kettenmoleküle vor, so können 

durch die inneren Bewegungen lokale Konzentrationsschwankungen der Segmentdichte 

innerhalb des Molekülknäuels auftreten, die ebenfalls zur Korrelationsfunktion beitragen. 

 

Über die Lichtstreuung kann bestimmt werden: 

MW  Molekulargewicht 

D  Diffusionskoeffizient 

A2  Zweiter Virialkoeffizient 

<S2>Z  Trägheitsradius 

 

 

Jeder Fleck (Speckle) des Streumusters entspricht einer Kohärenzfläche, also der Fläche, 

auf der die auftreffenden Streuwellen der unterschiedlichen Streuzentren noch in Phase 

sind. Die Größe der Speckles hängt von Streuvolumen ab, und wird kleiner je größer das 

Streuvolumen ist.  

Aus der Geschwindigkeit der Helligkeitsschwankungen der Speckles kann man indirekt 

die Dynamik in der Probe, also die Bewegung der Kolloidteilchen bestimmen. 

Im Experiment wird über Blendensystem erreicht, dass nur ein einziger Speckle 

detektiert wird. Dies macht man, damit die Signalstärke durch die Mittelung über alle, 

auch die nicht in Phase schwankenden Speckles, nicht abgeschwächt wird. Man 

betrachtet deshalb nur ein kleines Streuvolumen und verwendet einen möglichst starken 

Laser mit hoher Intensität. 

Was man schlussendlich bekommt, ist ein zeitlich fluktuierendes Intensitätssignal (Abb.2) 

 

Man kann dieses Signal auf zweierlei Arten auswerten.  

a)   

Will man die strukturellen Eigenschaften der Probe bestimmen, entspricht dies der 

statischen Lichtstreuung und man mittelt über die zeitliche Fluktuationen und mist den 

Zeitmittelwert, die sogenannte statische Lichtintensität.  

 

b)  

Eine andere Art der Auswertung wird bei der dynamischen Lichtstreuung hinsichtlich der  

Bestimmung der dynamischen Eigenschaften angewendet. Hierbei bildet man aus den  

Intensitätsfluktuationsmuster mit Hilfe eines Hardware-Korrelators die sogenannte 

normierte Intensitätsautokorrelationsfunktion. Man mittelt hier also nicht die 



Fluktuationen über die Zeit, wie bei der statischen Lichtstreuung. Man will vielmehr einen 

Zusammenhang zwischen der Dynamik der Streuzentren, was nichts anderes bedeutet 

als deren Brownsche Molekularbewegung und des zeitlich fluktuierenden 

Intensitätssignals über die Intensitätskorrelationsfunktion näher klassifizieren.  

Jeder momentane Intensitätswert in spiegelt eine momentane Teilchenkonfiguration 

wieder.  Über die Korrelationsfunktion wird geschaut, ob die Teilchenkonfiguration beim 

Zeitpunkt  (t + ) irgend wie abhängig ist von der Teilchenkonfiguration zum Zeitpunkt t. 

Es handelt sich somit um eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung.  Wählt man ein kleines 

Zeitintervall zwischen den betrachten zwei Teilchenkonfigurationen, so kann man davon 

ausgehen, dass diese beiden ähnlich sein werden und damit auch die entsprechenden 

Intensitätswerte.  

 

Bestimmbar sind: 

- Diffusionskoeffizienten 

- hydrodynamische Volumen RH  

- Radienpolydispersität σR 

 

Im Versuch von: Polystyrol / Di-iso-Propenyl-Benzol Latices in Emulsion (in Wasser) und 

gequollen in THF bestimmen. 

 

Ergebnis: Der hydrodynamische Radius ist in THF fast doppelt so groß und der 

Diffusionskoeffizient etwa 14% größer. 

Die Polydispersität der Kolloide ist in Wasser um etwa 20% größer. 

 

Neutronenstreuung SANS 

 

Trifft ein Neutronenstrahl auf eine Probe, so werden die Neutronen gestreut. Die 

Streuung wird dabei durch die starken Wechselwirkungen mit den Atomkernen erzeugt. 

Neutronen wechselwirken aber auch mit den ungepaarten Elektronenspins eines 

Moleküls, wenn diese ein magnetisches Dipolmoment besitzen. Mit Hilfe der kohärenten 

elastischen Streuung von Neutronen läßt sich die Konformation von Polymeren 

ergründen.  

 
Ultrazentrifuge 

 

Lässt man makroskopische Teilchen in einer Flüssigkeit unter Schwekraft sedimentieren 

so besteht die Möglichkeit, Größe und Gewicht dieser Teilchen zu bestimmen.  

Diffusion
Brownsche Bewegung

Schwerkraft

 
Makromoleküle in einer Lösung sind üblicherweise  viel kleiner und der Prozeß würde sehr 

lange dauern. Lösung: Ultrazentrifuge: Gravitationskraft wird erhöht (68 000 

Umdrehungen/Minute, 370 000 g). Während der Rotation durchläuft  die Zelle den 

gebündelten Strahl einer Hg-Lampe (oder Laser)-austretende Strahl wird photographisch 

aufgezeichnet: Schlieren / Interferenz / UV-Absorption. Man wählt LM, deren Dichten 

sowie Brechungsindizes deutlich von denen des Polymers abweichen. 

Verfahren liefert Mw und Mz (Sehr großer Molmassenbereich) 

Anwendung: Synthetische und biologische Makromoleküle 

Vorteil: Nur geringe Probenmenge 

 



Zur Messung von M werden 2 verschiedene Messverfahren eingesetzt: 

1) Sedimentationsgeschwindigkeit 

2) Sedimentationsgleichgewicht 

 

Sedimentationsgeschwindigket 

 

Grenze von reinem LM zur Polymerlösung weist eine starke Veränderung des 

Brechungsindexes n auf, hierdurch lässt sich die Bewegung der Polymerlösung mit der 

Zeit verfolgen. 

 

 
 

Bei einer bestimmten Geschwindigkeit wird die Reibungskraft durch die Zentrifugalkraft 

ausgeglichen und es ergibt sich somit eine einheitliche Partikelgeschwindigkeit. 
__
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2 )1(:  rVmFlkraftZentrifuga Z   

m = M/NA 

V2 = Spezifisches Volumen des Polymers 

r = Abstand Teilchen-Zentrifugenmittelpunkt 

 

)/(6:tan dtdrRFdidersStrömungsw S   

R  = Radius der Makromoleküle 

 

Mit der Formel für die Stoke`sche Reibung (Kugel) erhält man eine Formel für die 

Molmasse, die die experimentell bestimmbaren Parameter der Sedimentationskonstanten 

und des Diffusionskoeffizienten beinhaltet. 

 

Quasi stationärer Zustand:  Konstante Absetzgeschwindigkeit 

FZ=Fs 
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Die somit ermittelte Molmasse liegt sehr nahe bei Mw, ist jedoch zumeist etwas kleiner 

und abhängig von der Methode mit der D ermittelt wurde. 

 

Vorteil: Experimentell rasch durchführbar 

Nachteil: D (d.h. indirekt der Reibungskoeffizient) muss bekannt sein 

 

Sedimentationsgleichgewicht (Absolutmethode) 

 

Grundlagen: Die physikalische Grundlage für das Sedimentationsgleichgewicht ist die 

barometrische Höhenformel. Für Teilchen, die in einem Lösemittel gelöst sind, ergeben 

sich ähnliche Beziehungen; statt des Drucks p geht der osmotische Druck  ein. Dieser ist 

für ideale Lösungen proportional der Konzentration der gelösten Teilchen  =cRT/M Die 

resultierenden Gleichungen eröffnen prinzipiell die Möglichkeit zur Bestimmung der 

Molmasse von gelösten Teilchen (aufgrund der M abhängigkeit von ). Das 

Sedimentationsgleichgewichts-Experiment erfordert für die Einstellung des GG, dass 

DG=0 an jedem Punkt der Lösung (somit muss G(r1)=G(r2) sein) d.h dass dc/dt = 0 ist.  

Potentielle Energie im
Zentrifugalfeld Chemisches Potential µ

 
Um Teilchen von r1 nach r2 zu transportieren benötigt man folgende Arbeit: 


2

1

r

r

zdrFG  wobei FZ der Zentrifugalkraft entspricht (hier fließt M ein, s.o.). 

Dem entgegen wirkt die Rückdiffusion 
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Rückdiffusion

Zentrifugalkraft

Im GG ist der Fluss J=0  
 

Das größte experimentelle Problem beruht auf der Bestimmung der Konzentration an 

jedem Punkt der Zelle. Für ein polydisperses Polymer ergibt sich hieraus die 

gewichtsmittlere Molmasse MW und das z-Mittel lässt sich aus dem 

Konzentrationsgradienten zwischen dem oberen und unteren Teil der Zelle bestimmen. 

Der Größte Nachteil dieser Methode beruht auf der Tatsache, dass zur Einstellung des GG 

ein sehr langer Zeitraum benötigt wird. 

 

SAXS (Small angle x-ray scattering) 

Im Falle von Röntgenstrahlung liegt der Wert von l in einer Größenordnung von 0,154 nm 

(von Cu) und da dieser Wer die typischen Abmessungen eines Polymeren deutlich 

unterschreitet, sollten strukturelle Informationen über kleine Abstände aus 

Röntgenstreuexperimenten ableitbar sein. Die Molmasse lässt sich mit der Exzeß-

Elektronendichte des gelösten Stoffes gegenüber dem Lösungsmittel korrelieren. Die 

experimentelle Durchführung ist aufgrund der sehr schwachen Streuung ausgesprochen 

schwierig. Da dieses Verfahren jedoch sehr nützliche Informationen über Makromoleküle 

mit Abmessungen in einem Bereich von 1 bis 100 nm liefert, stellt es eine wertvolle 

Ergänzung zur Lichtstreuung dar. 



Massenspektrometrie 

 

MALDI-TOF-MS / derzeitige Grenze: 300.000 g/mol 

 

m/Z  
 

MALDI beruht auf der Kokristallisation von Matrix und Analyt mit einem 100 - 

100.000fachem molaren Überschuss an Matrix. Als Matrixsubstanzen werden kleine 

organische Moleküle gewählt, die bei der verwendeten Laserwellenlänge (z.B. Stickstoff-

Laser bei einer Wellenlänge von 337 nm) Energie stark absorbieren. Mit kurzen 

hochenergetischen Laserimpulsen von 2-5 ns Pulsdauer erfolgt die Anregung, die nach 

Relaxation im Kristallgitter zu explosionsartigen Teilchenablösungen an der Oberfläche 

des Kristalls führt. Durch die Verbindung mit der Matrix wird eine Fragmentierung von 

massereichen Molekülen verhindert.  

 

Im TOF-MS findet die Massenbestimmung (genauer: Bestimmung von Masse/Ladung) 

durch Messung der Flugzeit statt. Dazu werden die Ionen in einem elektrischen Feld 

beschleunigt und durchlaufen anschließend eine sogenannte Flugstrecke. Wegen des 

Zusammenhangs  E = ½ mV2 verhalten sich die Flugzeiten in quadratischer Abhängigkeit 

zum Verhältnis Masse/Ladung tof2  m/q 

Durch schnelle Elektronik wird die Flugzeit der Ionen gemessen. Außerdem kann auch 

eine recht hohe Massenauflösung erreicht werden. 

 

ESI- MS Electron Spray Ionisation 

 

 

 

Bestimmung der Molekulargewichtsverteilung 

 

Gelpermeationschromatographie 

 
Die Bestimmung der Molmassenverteilung einer Polymerprobe nach konventionellen 

Fraktionierungsexperimenten ist sehr zeitaufwendig 
Prinzip 
 
Die Gelpermeationschromatographie oder Größenausschlusschromatographie (GPC, engl. 

Size Exclusion Chromatography, SEC) beruht auf Unterschieden der Molekülgröße. Die 

Trennung wird in einer Kolonne durchgeführt, die mit porösem Gel (Vernetzte 

Polystyrolperlen oder makroporöse Kieselgelpartikel) gefüllt ist. Moleküle, die klein genug 

sind, dringen in die Poren des mit Lösemittel gequollenen Gels ein. Innerhalb der Poren 

können sich die Partikel nur durch Diffusion bewegen. Ihre Elution wird daher verzögert. 

Große Moleküle können nicht in die Poren eindringen und wandern deshalb schnell durch 

die Kanäle zwischen den Gelpartikeln. Sie werden also am schnellsten eluiert. Mittelgroße 

Teilchen können nur teilweise in die Poren eindringen. Sie wandern langsamer als die 

großen und schneller als die kleinen Teilchen. 

 

Beim reinen GPC-Mechanismus spielen spezifische energetische WW zwischen stationärer 

Phase und im Elutionsmittel-gelösten Substanzen wie Adsorbtion oder Absorbtion keine 

Rolle. Der Trenneffekt ist rein entropischer Natur. 



 

 

Darstellung der Unterschiedlichen Transportvorgänge bei der GPC. 

 

Die Bestimmung der Molmassen der einzelnen Fraktionen erfolgt durch Vergleich mit 

Kalibriersubstanzen (PS, PMMA, PPO). Es ist wichtig zwischen der Gelpermeations- und 

der Dünnschichtchromatopgraphie zu unterscheiden. Das GPC Verfahren ist eine schnelle 

Fraktionierungsmethode, die auf Transportvorgängen statt auf Differenzen der 

Löslichkeit oder der Affinität zu einer stationären Phase beruht. Bei der 

Dünnschichtchromatographie weist der zu trennende Stoff Affinitäten zur stationären 

Phase auf. 

 

Wenn man Glück hat erhält man
eine unimodale Verteilung
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Meistens erhält man eine bimodale 
Verteilung  

 

 

 

 

 

 



Die GPC-Säule 

Eine Trennkolonne wird mit einem makroporösen Gel, bestehend aus kugelförmigen 

Teilchen etwa gleicher Korngröße (6 - 10 µm), gefüllt. Die Gelteilchen sind mit Poren 

definierter Weite durchsetzt. Die zu untersuchende Polymerprobe wird als ca. 0.5 %ige 

Lösung auf die Kolonne gegeben und mit einem steten Strom von Lösemittel bei einem 

Druck von bis zu 10 bar eluiert. Als Gele werden für organische Lösemittel (THF, 

Cyclohexan) mit Divinylbenzol vernetztes Polystyrol (PS würde sich auflösen) oder 

poröses Glas, für wässrige Systeme vernetzte Dextrane, Polyacrylamide oder Cellulose 

eingesetzt. Durch die Auswahl von Säulenmaterial geeigneter Porengröße lässt sich eine 

effektive Trennung für fast jede Molmassenverteilung erreichen (meistens 

Serienschaltung von Säulen versch. Porengröße).  

 

Volumenverhältnisse in der Gelpackung und Beziehungen zum Elutionsvolumen 

 

  

Darstellung der verschiedenen Volumenverhältnisse. 

 
 

Das gesamte Volumen Vt einer Gelpackung setzt sich aus folgenden zwei Beiträgen 

zusammen: 

 

Vt  = Vi + Va    

 

Vi = Inneres Volumen ( gesamtes Porenvolumen innerhalb aller Gelpartikel ) 

Va = Volumen der mobilen Phase (unbesetztes freies Volumen zwischen den 

 Gelkörnchen) 

 

 

 

 

Das Elutionsvolumen für verschiedene Molekülgrößen ergibt sich wie folgt: 

 

Erklärung der folgenden Abkürzungen: 

R = Hydrodynamisches Volumen 

M = Molare Masse 

o.G. = Obere Grenze 

u.G. = Untere Grenze 

 



1) Sehr große Moleküle ( M > M o.G. bzw. R > R o. G. ): 

Werden vom Gel völlig ausgeschlossen, zugänglich ist nur das äußere 
Volumen, daher ist Ve = Va    Keine Trennung nach M 

 

 2) Sehr kleine Moleküle ( M < M u.G. bzw. R < R u.G. ): 

Zugänglich ist das äußere Volumen und das gesamte Porenvolumen, daher 
ist Ve = Va + Vi      Keine Trennung nach M. 

 

3)  Molekülgröße im Trennbereich ( M u.G. < M < M o.G, bzw. R u.G. < R < R 

Ro.G.): 

Zugänglich ist das äußere Volumen und ein Bruchteil des inneren 

Porenvolumens, es ergibt sich folgende Formel: 

 

Ve = K1- (K2 
. logM)    Trennung nach unterschiedlichen M möglich 

   

Die Parameter K1 und K2 müssen durch Eichung mit Polymerfraktionen bekannten 

Molekulargewichts bestimmt werden, da Sie von der Temperatur, dem Lösungsmittel, 

dem verwendeten Gel und dem Polymer abhängig sind. Aufgrund dieser Komplexität 

existiert noch keine allgemeine Formel, welche die GPC zum Absolutverfahren werden 

lassen würde. Der Verlauf einer solchen Eichkurve kann folgendermaßen wiedergegeben 

werden. 

 

VR

VR = Retentionsvolumen: LM Volumen zwischen Injektion und Detektion
 

 
Abb.6 Retentionsvolumen gegen Molekulargewicht. 
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Während der Messung besteht immer die Möglichkeit, dass das Polymere in dem LM quilt 

und somit eine andere Raumfüllung aufweist als  die Probe mit gleicher Masse des 

Standards. Andererseits können auch die hydrodynamischen Volumina voneinander 

abweichen. Dies lässt sich durch einen Korrekturterm korrigieren. Allerdings ist die 

exakte Berechnung dieser Korrekturen ausgesprochen schwierig und für MW /Mn sind die 

Abweichungen ohnehin vernachlässigbar klein. 
 

Universale Eichung: 

Idee: Moleküle mit gleichem hydrodynamischen Volumen, jedoch beliebiger Molmasse, 

Gestalt etc. haben gleiches Elutionsvolumen. 
 

Theorie zur Auswertung des Elutionsdiagramm 

 

Die quantitative Bestimmung der Konzentration an Polymerem im Eluat erfolgt in der 

Regel durch: 

 Differentialdefraktometer Messung  Brechungsunterschied LM / Lösung 

 UV / VIS Detektor, Messung der Lichttabsorption 

 IR-Schwingungsspektroskopie 

 Lichtstreuung 

des Eluats. 

In dem somit erhaltenen Elutionsdiagramm entspricht das Elutionsvolumen Ve einem 

bestimmten Molekulargewicht Mi und der zugehörigen Höhe Hi (Häufigkeit, mit der das 

Molekulargewicht Mi  in der Polymermischung auftritt). Die Häufigkeit entspricht dem 

Massenbruch der i-ten Fraktion an der Gesamtmenge des Polymeren. Eigentlich ist die so 

gewonnene Verteilungsfunktion noch durch die Diffusionsverbreiterung verfälscht, doch 

verzichten wir in dem Versuch auf eine Korrektur.   
 

Das zahlenmittlere bzw. das gewichtsmittlere Molekulargewicht kann dann durch 

folgende Zusammenhänge bestimmt werden: 
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Schwächen der GPC 

 
 Relativverfahren, Eichung ist nötig schwierig für unbekannte Polymere. 

 Die Molmasse wird nur indirekt über das hydrodynamische Volumen 

erfasst. 

Hydrodynamisches Volumen: Durchmesser des Teilchens im verwendetet 

LM. 

 In der theoretischen Modellvorstellung werden Wechselwirkungen zwischen 

Gel und Polymer vernachlässigt. 


