
An die Q1 Chemie Kurse, 

zunächst hoffe ich, dass es Euch und Euren Liebsten gut geht und das auch so bleibt.  

Lasst Euch nicht verrückt machen in dieser unangenehmen Phase, sondern verhaltet Euch 
verantwortungsvoll. Auch wenn eine Infektion mit dem Virus für junge Menschen (hoffentlich) nicht 
so schlimm ist, solltet Ihr es nicht darauf anlegen.  

Also bleibt bitte gesund!!! 

 

Anbei kriegt Ihr von mir einige Aufgaben, die Ihr in den nächsten Wochen bearbeiten sollt, damit wir 
nicht ganz so viel Stoff verpassen. 

Ursprünglich habe ich angedacht die organische Chemie (OC) zu beenden und ein neues Thema zu 
beginnen. Neuer Lehrer mit neuem Thema macht in meinen Augen besonders mit Eurer 
Vorgeschichte Sinn. Ein neues Thema ohne Anleitung anzufangen ist aber nicht ideal, daher habe ich 
ein weiteres Thema in der OC aus dem Lehrplan genommen, in dem Ihr Euer Wissen weiter vertieft. 

Das Thema ist Kunststoffe. Die umgeben uns natürlich überall und haben einige Vorteile und 
Nachteile. Zunächst beschäftigen wir uns aber mit der Herstellung und den daraus resultierenden 
Eigenschaften der Kunststoffe. 

Für Euch habe ich die wichtigsten Arten der Kunststoffe und die Herstellung herausgearbeitet, damit 
die Übersicht für alle zugänglich ist. 

Mein Vorschlag ist, dass Ihr immer mit 3-4 Leuten die Themen radikalische Polymerisation, 
Polyaddition und die Polykondensation in der nächsten Stunde (hoffentlich bald) vorstellt. Den 
Reaktionsmechanismus habe ich Euch mitgegeben, die Eigenschaften und einige Bespiele solltet Ihr 
dann eigenständig hinzufügen. Um die Gruppeneinteilung überschauen zu können und für 
Rückfragen da zu sein möchte ich in meinen Kursen WhatsApp Gruppen erstellen. 

Meine Nummer lautet: 0163 33 666 55 

Ich bestimme einfach Sisya die Gruppe zu erstellen. Wer das liest sagt ihr bitte Bescheid. 

Euer Auftrag kurz zusammengefasst: 

a) Sisya erstellt eine WhatsApp Gruppe 
b) Darüber können wir die Themen und Gruppeneinteilung vornehmen. 
c) Alle lesen den ganzen Text und bereiten ein Referat vor. (Plakat oder PowerPoint) 

Aufgaben: 

1. Erstelle eine Übersichtstabelle zu den typischen Eigenschaften und den ihnen zugrunde 
liegenden molekularen Ursachen der Kunststoffe. Die Tabelle soll ebenfalls einige Beispiele 
aus Alltagsprodukten enthalten. 

2. Nach Absprache werden die verschiedenen Reaktionsmechanismen in der 
Kunststoffherstellung in Gruppen vorgestellt. 

3. Nenne die Vor- und Nachteile der Kunststoffe. 

 

 



Von Kunststoffen umgeben 
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Infoblatt – Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere 
Kunststoffe können nach ihren Eigenschaften (vor allem beim Erhitzen) in Thermoplaste, 
Duroplaste und Elastomere eingeteilt werden. 

Thermoplaste 
Thermoplaste sind gut formbar (= plastisch). Bei Erhöhung der Temperatur nimmt die Plastizität zu. 
Bei hohen Temperaturen verlieren sie ihre Form und beginnen zu schmelzen. Thermoplaste bestehen 
aus Molekülsträngen, die untereinander nicht durch chemische Bindungen, sondern nur durch 
zwischenmolekulare Kräfte zusammengehalten werden.  

Wird z. B. durch Erhitzen ausreichend Energie zugeführt, so können sich 
die einzelnen Ketten leicht gegeneinander verschieben, wodurch der 
Kunststoff leichter verformbar wird und schließlich schmilzt. Auch wenn 
man Zug auf einen Thermoplast, z. B. auf eine Plastiktüte aus 
Polypropylen, ausübt, gleiten die einzelnen Ketten aneinander entlang. 
Die Plastiktüte wird gedehnt, bis sie irgendwann reißt, wenn die 
zwischenmolekularen Kräfte nicht mehr ausreichen, um die Plastikfolie 
zusammenzuhalten. 

Duroplaste 
Duroplaste sind im Gegensatz zu den Thermoplasten bei Hitze stabil. Sie 
werden nicht weich und schmelzen nicht, sondern zersetzen sich, da ihre 
Schmelztemperatur über der Zersetzungstemperatur liegt. Auch auf Zug 
reagieren sie nicht mit einer Verformung, sondern brechen. Insgesamt 
sind sie deutlich härter und spröder als Thermoplaste. Will man sie 
bearbeiten, so muss man dies – wie z. B. bei Holz – mechanisch tun, also 
z. B. durch Sägen, Feilen oder Raspeln. 

Duroplaste bestehen aus stark vernetzten Molekülketten, wobei die Vernetzung durch chemische 
Bindungen zwischen den Ketten entsteht. 

Elastomere 
Elastomere zeigen die sogenannte Gummielastizität, d. h., sie lassen sich 
auf mindestens das Doppelte ihrer Länge ziehen und kehren beim 
Loslassen in den Ausgangszustand zurück. Die enthaltenen Molekülketten 
liegen verknäult vor und sind sehr weitmaschig vernetzt.  

Beim Ziehen verändert sich dieses Knäuel, wobei die Molekülketten 
geordneter werden. Dieser Zustand ist jedoch energetisch ungünstig, 
sodass die Molekülketten von allein wieder in den ungeordneten Zustand 
zurückkehren. 

 

Aufgabe: Lesen Sie die Texte zu den verschiedenen Kunststofftypen und erstellen Sie eine 
Übersichtstabelle zu den typischen Eigenschaften und den ihnen zugrunde liegenden molekularen 
Ursachen. Die Tabelle soll ebenfalls einige Beispiele aus Alltagsprodukten enthalten. 

 

  



Polymerisation 
Der Begriff Polymerisation bedeutet allgemein, dass sich kleine Moleküle (Monomere) zu 
Riesenmolekülen (Polymere) verbinden, ohne ihre Zusammensetzung dabei wesentlich zu 
ändern und ohne das bei der Verknüpfung kleine Moleküle gebildet werden. 

Bei der Polymerisation gibt es verschiedene Unterklassen, wie z. B. kationische, anionische oder 
radikalische Polymerisation. Die Besonderheit der radikalischen Polymerisation ist die Tatsache, dass 
zunächst ein radikalisches Startmolekül entstehen muss, das die Reaktion in Gang setzt. Ein Radikal 
ist ein Atom oder ein Molekül, das besonders reaktionsfähig ist, da es ein ungepaartes Elektron 
besitzt. 

Beispiel 
Ein wichtiges Beispiel für die radikalische Polymerisation ist die Bildung von Polyethylen. 

� Der erste Reaktionsschritt wird als Startreaktion bezeichnet. Hierfür wird ein „Starter“ benötigt; 
ein Molekül, bei dem sehr leicht eine Elektronenpaarbindung homolytisch gespalten werden kann. 
D. h., bei der Reaktion bilden sich Radikale. Ein Beispiel hierfür ist Dibenzoylperoxid. 

 

 

Anschließend wird von dem entstandenen Radikal Kohlenstoffdioxid abgespaltet. 

 

 

Die entstandenen Radikale reagieren nun mit Ethenmolekülen an der Doppelbindung und spalten 
eine der beiden Bindungen auf. 

 

 

� Daran schließen sich die Kettenfortpflanzungsschritte (Kettenreaktion) oder auch 
Propagationsschritte an. 

 



Eine radikalische Polymerisation kann auf verschiedene Arten zum Stillstand kommen. Am häufigsten 
endet die Reaktion durch Disproportionierung oder durch die Rekombination. Zusätzlich gibt es 
auch die Möglichkeit, sogenannte „Radikalfänger“ zu dem Reaktionsgemisch hinzuzufügen, welche 
mit den vorhandenen Radikalen unter Bildung von Molekülen reagieren und somit eine weitere 
Reaktion verhindern. 

Bei der Disproportionierung spaltet ein Radikal eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung eines anderen 
Radikals und verbindet sich mit dem Wasserstoffatom. Da das Radikal mit dem Wasserstoffatom des 
anderen Radikals reagiert, welches dem Kohlenstoffatom mit dem ungepaarten Elektron am 
nächsten ist, können die beiden ungepaarten Elektronen der Kohlenstoffatome nun eine 
Doppelbindung ausbilden. Hierbei entstehen aus zwei Radikalen ein Alkan und ein Alken. 

 

 

Bei der Rekombination reagieren die ungepaarten Elektronen zweier Radikale miteinander und 
bilden somit ein längeres Molekül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polyaddition 
Bei der Polyaddition werden zwei verschiedene Moleküle mit jeweils zwei 
funktionellen Gruppen benötigt. Zusätzlich muss eines der Moleküle über 
Doppelbindungen verfügen, an die „addiert“ werden kann. 

Beispiel 
Ein wichtiges Beispiel für die Polyaddition ist die Bildung von Polyurethan aus Diisocyanat und einem 
Diol. 

Dabei reagiert die Hydroxygruppe des Diols mit der Isocyanatgruppe (–N=C=O) des Diisocyanats 
unter Bildung eines Polyurethans. 

 

 
Der Mechanismus der Reaktion läuft im Detail folgendermaßen ab: 
� Damit die Reaktion in Gang kommt, benötigt man einen Katalysator. Ein gebräuchlicher 
Katalysator für die Polyaddition zu Polyurethan ist 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octan (DABCO): 

 

Die Reaktion läuft in mehreren Schritten unter Bildung instabiler Zwischenprodukte ab. 

Der Katalysator verstärkt die negative Partialladung am Sauerstoffatom der Hydroxygruppe des Diols, 
indem er mit seinem freien Elektronenpaar das Wasserstoffatom der Hydroxygruppe anzieht. 

 

 

� Aufgrund der nun stärkeren Polarisierung: Das Sauerstoffatom ist reaktiver als vorher und „sucht“ 
sich einen Reaktionspartner, mit dem es seinen Elektronenüberschuss teilen kann. Ein solches (also 
elektronenarmes, elektrophiles Atom) ist das Kohlenstoffatom in der Isocyanatgruppe des 
Diisocyanats. Mit einem seiner freien Elektronenpaare bildet das Sauerstoffatom eine Bindung zum 
elektrophilen Kohlenstoffatom aus, wobei sich eines seiner Bindungselektronenpaare zum 
Stickstoffatom verschiebt. 

 



� Aufgrund der Ladungen am Sauerstoffatom des Diols und am Stickstoffatom des Diisocyanats ist 
das Molekül instabil. Unter Abspaltung des Katalysators wandert daher das Proton am positiv 
geladenen Sauerstoffatom zu einem der freien Elektronenpaare des negativ geladenen 
Stickstoffatoms. Das Elektronenpaar, an das das Proton gebunden war, verbleibt am Sauerstoff, 
sodass auf diese Weise ein Ladungsausgleich innerhalb des Moleküls stattfindet. Die entstehende 
Gruppierung, die die beiden Monomere verbindet, heißt „Urethangruppe“. Der freigewordene 
Katalysator kann wieder an ein Diol-Molekül binden und eine weitere Reaktionssequenz initiieren. 

 

 

� Die nun folgende Wachstumsreaktion verläuft in mehreren Stufen.  

Das in Schritt 3 entstandene Produkt hat zwei funktionelle Gruppen (Isocyanat- und Hydroxygruppe). 
Diese können nun mit weiteren Monomeren (Diol, Diisocyanat) reagieren und so die Kette 
verlängern. Allerdings gibt es noch eine andere Reaktionsmöglichkeit: Da jedes Produkt – unabhängig 
davon, aus wie vielen Monomeren es besteht – an den Enden je eine funktionelle Gruppe hat, 
können auch Ketten unterschiedlicher Länge miteinander reagieren. Durch die Ausbildung immer 
längerer Molekülketten entstehen so die Polyurethanmoleküle: 

 



Polykondensation 
Bei der Polykondensation werden in der Regel zwei verschiedene Monomere mit 
jeweils zwei funktionellen Gruppen benötigt. 

Grundsätzlich läuft die Polykondensation so ab, dass bei der Reaktion zweier Moleküle mit je zwei 
funktionellen Gruppen die Verbindung unter Abspaltung eines weiteren Moleküls (häufig Wasser) 
geschieht (Kondensationsreaktion). 

Beispiel 
Ein gutes Beispiel für eine Polykondensation ist die Bildung eines Polyesters aus einer Dicarbonsäure 
und einem Diol. 

 

Beide funktionellen Gruppen (Carboxy- und Hydroxygruppe) können jetzt wiederum mit einem 
Molekül Dicarbonsäure bzw. Diol reagieren, sodass die Kette länger wird = Bildung eines Polymers. 

 
Der genaue Mechanismus läuft bei einer durch eine Säure katalysierten Reaktion wie folgt ab: 
� Ein Proton (H+) lagert sich an das Carbonyl-Sauerstoffatom der Carbonsäure mit negativer 
Partialladung an (Säurekatalyse). Ein Elektronenpaar der Doppelbindung bindet das Proton. Die 
positive Ladung wird auf das Carbonyl-Kohlenstoffatom verschoben. Es bildet sich ein Carbokation. 
An diesem können nucleophile Teilchen, wie z. B. die Hydroxygruppe eines Alkohols, leicht angreifen. 

 

 

� Bei der Anlagerung eines Alkohols an die Carbonsäure wird eine kovalente Bindung zwischen dem 
nucleophilen Sauerstoffatom der Hydroxygruppe des Alkohols mit negativer Partialladung und dem 
positiv geladenen, elektrophilen Kohlenstoffatom der Carbonsäure gebildet. Die positive Ladung 
verschiebt sich auf das Sauerstoffatom des Alkohols (dadurch wird das Molekül sehr instabil). 

 



� Das positiv geladene Sauerstoffatom gibt ein Proton (H+) ab, da es seine positive Ladung 
„loswerden will“. Das Proton lagert sich an das nächstliegende Sauerstoffatom an. Daraufhin 
bekommt dieses die positive Ladung (auch dieses Molekül ist nicht stabil). 

 

 

� An das Sauerstoffatom, welches nun positiv geladen ist, sind bereits zwei Wasserstoffatome 
gebunden. Die Abspaltung eines Wassermoleküls aus dem instabilen Molekül findet spontan statt. 
Die positive Ladung befindet sich nun wieder am Kohlenstoffatom (dort war sie bereits zu Beginn). 

 

 

� Mit der positiven Ladung am Kohlenstoffatom ist dieses Molekül ebenfalls nicht sehr stabil. Aus 
diesem Grund wird ein Proton (H+) von der noch vorhandenen Hydroxygruppe abgespalten 
(„Rückgewinnung des Katalysators“, siehe �). Dadurch entsteht ein Ester. 

 
 

 


