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5.2. Bericht über die Entwicklung des Teilprojekts 

5.2.1. Bericht 

 

Strukturelle und dynamische Untersuchungen von abgeschreckten 

teilkristallinen Polymeren für unterschiedlichen dT/dt 

Die Arbeiten zu diesem TP konzentrierten sich auf die Untersuchung der 
molekularen Struktur und Dynamik von abgeschreckten teilkristallinen 
Polymeren. Dazu wurde, wie im Antrag beschrieben, zuerst isotaktisches PP 
verwendet, weil dazu reichhaltige Vorarbeiten zu den Materialeigenschaften von 
Seiten unserer Partner in Palermo vorliegen [1]. Ausgangspunkt der 
Überlegungen war die unten stehende Abb. 1. Sie zeigt in (a) die Abhängigkeit 
der Dichte, Mikrohärte und WAXS-Spektren von dT/dt für PET sowie die 
Zunahme der Dichte für unterschiedliche dT/dt durch Kristallisation aus dem 
amorphen Zustand bei T=100 °C. Aus Abb. (a) ist ersichtlich, dass für kleine 



Quench-Raten ein kristallines Material hoher Dichte entsteht, während ab dT/dt 
ca. 1 K/s ein amorpher Zustand mit niedriger Dichte entsteht. Sowohl die 
WAXS als auch die Dichtewerte ändern sich über einen weiten Bereich 
(„amorphes Plateau“; 2 … 1000 K/s) nicht. Allerdings zeigten sich bei der 
isothermen Nachkristallisation dieser unterkühlten Schmelzen (Abb. 1b) 
deutliche Unterschiede von Proben aus diesem Bereich. Dies legt nahe, dass sich 
unterschiedliche amorphe Zustände bei unterschiedlichen dT/dt bilden, diese 
sich aber  nicht in den WAXS-Spektren bzw. der makroskopischen Dichte 
unterscheiden.  

 

Ziel des vorliegenden Antrages war es, die Proben mit anderen Methoden zu 
charakterisieren, um Informationen über die amorphen Zustände zu erhalten. 
Die Idee war, dass sich diese verschiedenen Zustände in der Größe und der 
Form des Freien Volumens, d.h. der intermolekularen nanoskopischen 
Hohlräume unterscheiden. Diese Unterschiede würden weder die Massendichte 
noch die ungeordnete Struktur (= WAXS-Daten) beeinflussen. Zum Einsatz 
kommen sollten: 

• Die dynamische Festkörper-NMR. Der Hintergrund dazu ist, dass sich 
geringe strukturelle Differenzen (so gering, dass sie in den WAXS-Daten 
nicht erscheinen) sich detektierbar auf die molekularen Beweglichkeit der 
Makromoleküle auswirken. Eine gleichmäßigere Verteilung des Freien 

 

Abb. 1: (a) Massendichte und WAXS-Spektren für iPP bei verschiedenen dT/dt.  
(b) Zeitliche Entwicklung der Massendichte bei Nachkristallisation für verschiedene dT/dt. 

 



Volumens sollte den Molekülen mehr dynamische Freiheitsgrade bieten 
als größere Hohlräume und dichtere Packungen. 

Dazu wurden verschieden dynamische NMR-Experimente durchgeführt, 
um einen weiten dynamischen Bereich zu überdecken. Neben NMR-
Exchange-Experimenten (die auf die langsame Dynamik im ms-Bereich 
zielen) wurde Untersuchungen mittels SLF-Methoden durchgeführt, die 
für schnellere Prozesse empfindlich sind (kHz-Bereich und schneller). Die 
Details sind im Antrag ausführlich dargestellt und sollen hier nicht 
wiederholt werden. Es stellte sich als notwendig heraus, die bestehende 
NMR-Methodik weiter zu entwickeln, woraus eine Reihe von 
Veröffentlichungen hervorgegangen ist. 

• Die 129Xe-NMR. Dabei diffundieren Xe-Gasatome (Größe ca. 4 Å) in das 
zu untersuchende Material; die isotrope chemische Verschiebung des 
129Xe-Kerns hängt von den Kollisionen der Xe-Atome mit der Umgebung 
(andere Xe-Atome bzw. die Polymermatrix) ab. D.h., bei konstantem 
Druck gibt die Linienposition im 129Xe-Spektrum eine Information über 
die Größe der molekularen Hohlräume; die Linienform der spektralen 
Signale über evtl. Verteilungen der Größe der Hohlräume. 

• Die Positron-Absorption Lifetime Spectroscopy (PALS). Hierbei hängt 
die e+-Lebensdauer  von der Dichte der Elektronen im Material ab 
(=Annihilationspartner der e+), d.h. wiederum von der Größe und 
Verteilung des Freien Volumens ab. 

Insbesondere in die letzten beiden Methoden, die sich im gewissen Sinne in 
ihren Messdaten ergänzen, wurden Erwartungen gesetzt. 

 

Abb. 2: Quenchapperatur für semikristalline Polymere, Univ. Palermo. 



 

Die Proben wurden in der Quench- Apparatur der Univ. Palermo hergestellt [1], 
sh.Abb. 2. Dabei werden dünne Folien (ca. 50µm) in einem Kupfer-Beryllium-
Block mittels einer elektrischen Heizung aufgeschmolzen und anschließend 
durch einen Wasserstrahl abgeschreckt. Die Quenchrate wird durch 
Thermoelemente individuell für jeden Quenchvorgang aufgezeichnet und lässt 
sich über Menge und Druck des Wassers in einem weiten Bereich bis ca. 
1000K/min einstellen. Um eine für die NMR ausreichende Probenmenge zu 
gewinnen, müssten Proben aus mehreren Quenchvorgängen gesammelt werden, 
was leider eine gewisse Inhomogenität der NMR-Proben nach sich zog (der 
Unterschied in den Quenchraten betrug ca. 10%). Auch muss an dieser Stelle 
leider bemerkt werden, dass die Versorgung mit Probenmaterial durch unsere 
Partner in Palermo nicht immer so erfolgte, dass ein zügiger Fortgang der 
Arbeiten gewährleistet war. 

Die dynamischen NMR sowie die PALS-Experimente wurden an den 
vorhandenen Experimentierplätzen in unserem Institut durchgeführt. Für die 
129Xe-NMR musste ein Präparationsplatz aufgebaut werden, der die sichere und 
reproduzierbare Beladung der (druckstabilen) NMR-Röhrchen mit Drücken bis 
zu 10 bar erlaubt. Zum Test der Proben wurden weiterhin WAXS-Messungen in 
unserem Institut durchgeführt. 

Bevor nun einige Daten dargestellt werden, muss zusammenfassend leider 
festgestellt werden, dass sich die im Antrag formulierten Erwartungen leider 

 

Abb. 3: WAXS-Spektren von iPP für verschiedene dT/dt 



nicht erfüllt haben: die untersuchten Proben zeigen im Bereich des „amorphen 
Plateaus“ keinerlei Unterschiede in den dynamischen NMR-Daten und im 
Freien Volumen, welches sowohl durch PALS als auch durch 129Xe- NMR 
detektiert wurde. Es wurde daher im Laufe der Bearbeitung des Projektes 
beschlossen, den Fokus auf eine ähnliche Fragestellung an einem neuen 
Stoffsystem zu legen. 

Hier aber zunächst einige Daten. Insgesamt wurden Proben aus iPP, 
syndiotaktischen PS und Polyethylene-Naphthalat (PEN) untersucht. Zunächst 
WAXS-Spektren aus iPP (Abb. 3), wobei die Proben mit der Quenschrate 5 K/s 
eine kristalline Struktur hat, die beiden anderen Proben im „amorphen Plateau“ 
liegen. Diese Untersuchungen dienten vor allem dazu, den Zustand der Proben 
nach der Präparation und dem Transport zu überprüfen.  

 

Diese Proben (bzw. die einer vorhergehenden Präparation) wurden mittels 
DIPSHIFT-NMR-Experimenten untersucht (Abb. 4). Die Symbole stellen die 
drei CHx-Gruppen der Monomereinheit dar (x=1, 2, 3), die unterschiedlichen 
Farben drei verschieden Messtemperaturen. Exemplarisch dargestellt sind eine 
kristalline und eine amorphe Probe. Es ist deutlich, dass sich weder die Daten 
der beiden Proben noch deren Temperaturabhängigkeit unterscheiden. Die 
Daten der drei Gruppen selbst sind verschieden, da das Experiment die C-H- 

 

Abb. 4:  DIPSHIFT-NMR-Daten für iPP bei zwei verschiedenen dT/dt. Die drei Scharen von 
Kurven entsprechen (von unten nach oben) den CH2, CH und CH3-Gruppen in der 
Monomereinheit des PP; die unterschiedlichen Farben verschiedenen Temperaturen. 



dipolare Kopplung misst und diese sich naturgemäß unterscheiden, aber keine 
Information in unserem Sinne enthält. 

Abb. 5 zeigt die 129Xe-NMR-Spektren für diese drei verschieden Proben sowie 
für ausgewählte Temperaturen. Im Spektrum ist jeweils ein Peak bei 0 ppm zu 
sehen, der dem freien Xe-Gas im Probenröhrchen entspricht sowie ein Peak bei 
ca. 200 … 250 ppm, welches durch dem Xe, welches in das Materials 
eindiffundiert ist, zuzuordnen ist. Bei Raumtemperatur ist dieser Peak für alle 
Proben (kristallin & amorph) bei ca. 220 ppm, d.h. die molekularen Hohlräume 
haben ungefähr die gleichen Dimensionen.  

Bei tieferen Temperaturen verbreitert sich der Peak und verschiebt sich zu 
höheren ppm-Werten, wobei sich dabei die beiden amorphen Proben (ca. 250 
pp) von der kristallinen Probe (ca. 290 ppm) unterscheiden. Die Änderung der 
Spektren mit der Temperatur kann verursacht werden durch (i) die 
Verlangsamung der Brownschen Bewegung der Xe-Atome oder (ii) durch 
strukturelle Änderungen der Matrix (des Polymers). Da aber DSC-Daten 

 

 

Abb. 5:  129Xe-NMR-Spektren für iPP  bei verschiedenen dT/dt and Temperaturen 



keinerlei Indikationen für eine solche Änderung bieten und sie für kristalline 
und amorphe Proben bei ungefähr denselben Temperaturen stattfindet, müssen 
wir davon ausgehen, dass auch dieser Prozess nicht durch die gesuchten 
strukturellen Unterschiede zwischen verschiedenen amorphen Proben bestimmt 
wird. 

Eine analoge Information liefert die PALS. Die PALS-Experimente konnten 
dankenswerterweise im Labor von Prof. R. Krause-Rehberg, Univ. Halle 
durchgeführt werden. Die Datenauswertung geschah in der Verantwortung von 
Prof. G. Dlubek. In Abb. 6 ist exemplarisch das PALS-Spektrum einer PEN-
Probe gezeigt. Der zeitliche Abfall der Zählrate besteht aus mehreren 
Komponenten, wobei aber nur die Zeitkonstante der längsten Komponente τ3 
Informationen über das Freie Volumen enthält.  

Quenchrate τ3 / ns δτ3 / ns δ<V> / Å3 δ<V> / Å3 

5 K/s 2,22 0,40 108 37 

200 K/s 2,20 0,37 107 34 

1000 K/s 2,22 0,33 111 32 

 

Die aus den Experimenten der verschiedenen iPP-Proben ermittelten 
Lebensdauern τ3 bzw. daraus errechneten Freien Volumina <V> sowie deren 

 

Abb. 6: PALS-Spektrum für eine PEN-Probe. 



Verteilungen δτ3 bzw. δ<V> sind in der Tabelle gelistet. Auch hier zeigt sich, 
dass zwischen den verschiedenen Proben keinerlei Unterschiede bestehen. 

Aus den Daten musste geschlussfolgert werden, dass entweder  

• keine strukturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen proben, 
insbesondere der verschiedenen Quenchraten im „amorphen Plateau“ 
bestehen oder 

• mit den angedachten Experimenten diese Unterschiede nicht sichtbar 
gemacht werden können. 

Da die unterschiedlichen Proben aber unterschiedliches Re-Kristallisations-
verhalten zeigen, sollten solche Unterschiede existieren und daher die zweite 
Schlussfolgerung eher zutreffend ist. 

 

Untersuchungen von teilkristallinen biokompatiblen Polymeren im 

amorphen Zustand 

Wir haben uns daher entschlossen, diese Arbeiten vorerst zu beenden und haben 
uns einem anderen Stoffsystem zugewendet, nämlich semikristallinen 
Polymeren, die sowohl aus „biologischen“ Rohstoffen hergestellt werden 
können als auch biologisch abbaubar sind [3,4]. Da sie außerdem als Werkstoffe 
einsetzbar sind, ist die Untersuchung der molekularen Struktur und Dynamik 
von beträchtlichem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse.  

Das Hauptaugenmerk der begonnenen Arbeiten sollte hier auf die Verbindung 
zwischen makroskopischen Eigenschaften, der molekularen Struktur und deren 
Mobilität (Beweglichkeit der Polymerketten, Kristallinität usw.) gelegt werden. 
Bisher hat es keinerlei solcher Versuche gegeben. Insbesondere lag der Fokus – 
wie schon im originalen Antrag – auf unterkühlten Schmelzen, d.h. dem 
amorphen Zustand, da dieser für die finalen Produkte auf Grund von 
Herstellungsbedingungen (hohe Quenchraten beim Spritzgießen) eine wichtige 
Rolle spielt.  Ferner spielen gezielt synthetisierte amorphe Materialien eine 
Rolle. 

 



Zwei Beispiele für derartige biokompatible Polymere sind Poly(L-lactic acid), 
PLLA und Poly(3-hydroxybutyrate), P3HB. Während PLLA durch ionische 
Polymerisation von zwei Milchsäuremolekülen hergestellt werden kann, wird 
PHB als Energiespeicher in verschiedenen Mikroorganismen synthetisiert und in 
Abwesenheit von anderen Energiequellen wieder metabolisiert. Die 
Einsatzgebiete sind vielseitig, da sich beide Stoffe zu durchsichtigen Folien 
schmelzen lassen können. Zudem wird PLLA schon seit geraumer Zeit 
erfolgreich im pharmazeutischen und medizinischen Bereich angewendet und 
dient dort zur kontrollierten Wirkstoffabgabe oder zur Stabilisierung von 
Brüchen (Schrauben, Schienen, etc.). Ein großer Nachteil, der die 
wirtschaftliche Anwendung von PLLA behindert, ist dessen geringe Duktibilität. 
Bisher wurde durch Polymermischung und Kopolymerisation versucht, dieses 
Problem zu lösen. Dabei ist es unerlässlich, viele Proben zu synthetisieren und 
deren Struktur und Dynamik zu charakterisieren. Unser Ziel ist es, die 
molekulare Struktur und Dynamik des Materials sowie den Einfluss von 
Modifikationen zu verstehen und so zur gezielten Eigenschaftsverbesserung 
beizutragen. 

Im Weiteren sollen hier kurz diese beiden chemisch sehr ähnlichen Werkstoffe 
und die ersten NMR-Ergebnisse vorgestellt werden.  PLLA ist ein 
biokompatibles, aliphatisches Polymer, welches aus Milchsäure hergestellt wird. 
Es ist farblos, fest, glänzend und hat im hochmolekularen Zustand 
thermoplastische Eigenschaften. Die mechanische Beschaffenheit ist abhängig 
vom Molekulargewicht, dem Grad der Orientierung im kristallinen Material und 
der Stereochemie. Poly(lactic acid) kann, wie die meisten thermoplastischen 
Kunststoffe in Fäden oder Filmen hergestellt werden. Die hauptsächliche 
Anwendung findet PLLA in der Medizin als Faden für die Wundversorgung, für 
Zahnersatz, in der Orthopädie als Schienen und Schrauben sowie als 
Trägermaterial für kontrollierte Wirkstoffabgabe in Tablettenform. Die 
Polymerisation der Mischung aus L und D Form von Milchsäure führt zu Poly-
DL-lactide (PDLLA), eine Form des PLA, die nicht kristallisiert. 
Polyhydroxybutyrate (PHB) ist ein Poly(hydroxyalkanoat) (PHA), ein Polymer 
der Polyester- Klasse. Es wurde 1925 von dem französischen Mikrobiologen 
Maurice Lemoigne isoliert, charakterisiert und in weiterführender Arbeit 
gezeigt, dass dieses Polymer als Kohlenstoff und Energiespeicher fundiert. Dies 
geschieht in ähnlicher Weise, wie bei Glykogen im Gewebe von Säugetieren. 
PHB wird durch Kleinstlebewesen erzeugt (z. B. Alcaligenes eutrophus), die das 
Polymer als eine Art Energiespeicher verwenden und es wieder metabolisieren, 
wenn andere Energiequellen nicht verfügbar sind. Es kann in Bakterien im 
Boden, in Abwässern und bei blau-grünen Algen angetroffen werden, wobei der 
Anteil des Kunststoffes in der Regel nur 1 – 30 % des Gewichts der 
getrockneten Zelle beträgt. Unter kontrollierten Fermentationsbedingungen 
(Ausschluss von Kohlenstoff und Stickstoffzugabe, um eine Überproduktion zu 
vermeiden) kann die Produktion auf rund 70 % angeregt werden. Die 



Eigenschaften von PHB sind denen des Polypropylens (PP) bemerkenswert 
ähnlich (obgleich die chemische Struktur relativ verschieden ist). Dies hat zu 
einem großen kommerziellen Interesse an diesem Kunststoff geführt. PHB ist 
steif, spröde und weißt einen hohen Grad an Kristallinität auf. Der 
Schmelzpunkt liegt bei ca. 180°C. Im Gegensatz zu PP ist PHB jedoch 
biologisch abbaubar. Der wohl bekannteste Typ der PHAs ist Poly(3-
hydroxybutyrate) (P3HB), welches neben der Carbonylgruppe drei weitere 
Kohlenstoffatome pro Monomeeinheit enthält (zum Vergleich: P4HB hat neben 
der Carbonylgruppe vier Kohlenstoffatome pro Monomereinheit, alle gebunden 
als CH2-Gruppe). Andere Polymere, die ebenfalls zu den PHAs zählen, werden 
von einer Vielfalt von Organismen erzeugt: Poly(4-hydroxybutyrate) (P4HB), 
Poly(hydroxyvalerate) (PHV), Poly(hydroxyhexanoate) (PHH), 
Poly(hydroxyoctanoate) (PHO) und deren Copolymere. Poly(3-
hydroxybutyrate) besitzt als aliphatischer, optisch aktiver Kunststoff eine chirale 
Struktur. Daher gibt es, wie bei Poly(lactic acid), drei verschiedene Formen von 
P3HB. Die 100%ige R-Konformation des isotaktischen Kunststoffes wird durch 
bakterielle Fermentation gewonnen. Auch aus gentechnisch veränderten 
Pflanzen kann PHB gewonnen werden, wobei der landwirtschaftliche Aufwand 
mit dem Anbau von Stärke zu vergleichen ist. Wie auch bei PLLA hängen 
Glasübergangs- und Schmelztemperatur vom Molekulargewicht ab. 

 

Die PLLA Proben wurden vom National Chemistry Lab Pune (Indien) 
bereitgestellt. Sie lagen in Pulverform vor und waren hochkristallin. Das 
Molekulargewicht lag bei 400.000 g/mol mit einer Polydispersität von 2, Tg = 

 

Abb. 7: CODEX-NMR-Daten von PDLLA: Mischzeit (links) und NTR-Abhängigkeit (rechts) der 
CH3-Resonanz bei verschiedenen Temperaturen. 



58°C. Das P3HB kam von der Firma Sigma-Aldrich und lag ebenfalls in 
Pulverform vor; die Prozedur zur Herstellung einer amorphen Probe war ähnlich 
der des PLLA. Die Glastemperatur Tg ist 5 °C. 

Es ist unseren Partnern in Pune erstmals gelungen, hochmolekulares PDLLA, 
welches über eine befriedigende Duktilität verfügt, durch Kopolymeristaion von 
PDLA und PLLA herzustellen. Es wurde erste Untersuchungen mittel 
dynamischer NMR durchgeführt, wobei der Schwerpunkt vorerst bei den 
langsamen Bewegungen in der Nähe des Glasübergangs lag. Für beide 
Substanzen wurden langsame molekulare Bewegungen mit Korrelationszeiten 
im ms-Bereich gefunden. Exemplarisch seien in Abb. 7 Daten des amorphen 
PDLLA gezeigt, aus denen – in diesen Fall für die Daten bei 60 °C - die 
Korrelationszeit als Fit der tm -Abhängigkeit (links) bzw. die Amplitude der 
Bewegung aus der NTR- Abhängigkeit (rechts) ermittelt werden kann. Für 
Details zum Informationsgehalt der Daten sei auf den Antrag verwiesen. Die 
Messungen werden i.M. intensiv fortgesetzt; ebenso sind erste 129Xe-NMR 
Experimente durchgeführt wurden. Die Arbeiten zum PLLA erfolgen weiterhin 
in Zusammenarbeit mit dem NCL Pune, wo auch die Proben hergestellt werden. 
Diese Ergebnisse werden zu gegebener. Zeit zusammengefasst und publiziert 
werden. 

Zur Unterstützung der Arbeiten wurde uns vom DAAD inzwischen eine 
Reisekostenunterstützung für zwei Jahre bewilligt; es ist ferner beabsichtigt, 
diese Arbeiten als DFG-Normalverfahren fortzusetzen. 
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5.2.2. Liste der aus dem Teilprojekt seit der letzten Antragstellung entstandenen 

Publikationen 

Die Arbeiten gemäß dem originalen Antrag wurden von einem Post-doc (Dr. 
Ovidiu Pascui) durchgeführt, die Arbeiten zum PLLA und P3HB wurden 
außerdem im Rahmen einer Diplomarbeit (Cornelius Franz) durchgeführt und 
werden als Promotionsarbeit fortgesetzt. Erste Ergebnisse zum PLLA werden im 
Februar 2009 auf dem NMR-Symposium „NMRS-2009“ in Hyderabad, Indien 
präsentiert. 

1. Begutachtete Veröffentlichungen 

Die folgenden Veröffentlichungen stellen die in der Antragsperiode bearbeiteten 
methodischen Arbeiten zur NMR dar: 

− K. Saalwächter, A. Achilles, O. Pascui, D. Reichert, E.R. deAzevedo, A.A. 
deSouza, T.J.Bonagamba: Dipolar NMR to Characterize Polymer Dynamics 
in the Intermediate Motional Regime, Prepr. ACS, in press 

− E. deAzevedo,  K. Saalwächter, O. Pascui, T. Bonagamba, D. Reichert:  
Intermediate Motions as studied by Solid-State SLF-NMR Experiments, 
J.Chem.Phys., 128, 104505 (2008) 

− D. Reichert, O. Pascui, T. Bonagamba, P.S. Belton, A. Schmidt, E. 
deAzevedo: CONTRA: Improving the Performance of Dynamic 
Investigations in Natural Abundance Solids by Symmetrized constant-time 
CODEX, J. Magn. Reson. 191, 141-147 (2008) 

− A. Krushelnitsky, T. Bräuniger, D. Reichert: 15N Spin Diffusion Rate in 
Solid-State NMR of Totally Enriched Solid Proteins: the Magic Angle 
Spinning Frequency Effect, J. Magn. Reson., 182,339-342 (2006) 

Ergebnisse der Arbeiten im TP sind maßgeblich in folgenden Reviews 
eingeflossen: 

− K. Saalwächter, D. Reichert: Magnetic Resonance: Polymer Applications of 
NMR, Encyclopedia of Spectroscopy and Spectronomy, Elsevier, in press 

− D. Reichert, K. Saalwächter: Dipolar Coupling: Molecular-Level Mobility,  
Encycl. NMR, in press 

Im Berichtszeitraum wurden noch weitere Arbeiten veröffentlicht, die vom im 
TP entwickelten know-how maßgeblich profitierten.  



5.3. Bewilligte Mittel für die laufende Förderperiode 

Das Teilprojekt wurde im Sonderforschungsbereich von 07/1996- 12/2008 
gefördert.  

Haushalts-

jahr 

Personalmittel Sachmittel Investitionsmittel Gesamt 

2006 55.200 € 13.000 € - 68.200 € 

2007 55.200 € 13.000 € - 68.200 € 

2008 55.200 € 13.000 € - 68.200 € 

Summe 165.600 € 39.000 € - 204.600 € 
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