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1 Einleitung 

 

1.1 Elastomere Werkstoffe 
 

Zahlreiche Anwendungen in Industrie und Technik erfordern Werkstoffe mit 

gummielastischen Eigenschaften, wobei das Anwendungsspektrum vom einfach-

sten Radiergummi über Membranen bis hin zu hochentwickelten Systemen für 

medizinische Zwecke reicht. Je nach Einsatzgebiet und Anforderungen werden 

dafür verschiedene Arten von Elastomeren, vom vulkanisierten Naturkautschuk bis 

hin zu thermoplastischen Elastomeren, eingesetzt. 

 

1.1.1 Kautschuke 
 

Elastomere sind vernetzte amorphe Formstoffe, die sich in einem größeren 

Gebrauchstemperaturbereich unter- und oberhalb der Raumtemperatur kautschuk-

elastisch verhalten[1]. Bereits geringe mechanische Spannungen können 

beträchtliche Verformungen solcher Materialien bewirken, die bei Entlastung fast 

vollständig zurückgehen. Der Begriff „kautschukelastisch“ in der Polymerchemie 

beschreibt das Verhalten eines Materials, das im täglichen Leben als 

„gummielastisch“ oder „gummiartig“ bezeichnet wird. Unter „gummielastisch“ 

versteht man in der Polymerchemie das Verhalten, das amorphe Thermoplasten im 

Temperaturbereich knapp über Tg, und teilkristalline Thermoplasten zwischen Tg 

und Tm zeigen, also in ihrem gummielastischen Bereich. In diesem Bereich kann 

das Material  noch nicht fließen, da die Polymerketten noch durch vorübergehende 

physikalische Wechselwirkungen (Entanglements, Verschlaufungen) vernetzt sind. 

Diese Vernetzung ist jedoch im Gegensatz zu den echten Elastomeren nicht 

permanent.  
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Im Fall der echten Elastomeren unterscheidet man zwischen den physikalisch 

vernetzten thermoplastischen Elastomeren (TPE) und dem chemisch vernetzten 

Gummi. Dieser wird durch Vernetzung polymerer Ausgangsmaterialien, 

sogenannter Kautschuke, hergestellt. Darunter versteht man unvernetzte, aber 

vernetzbare Polymere, die bei Raumtemperatur oder knapp darüber gummi-

elastische Eigenschaften besitzen, bei höheren Temperaturen und/oder dem 

Einfluss deformierender Kräfte allerdings zunehmend viskos fließen[2]. 

Entsprechend ihrer Herkunft wird zwischen Natur- und Synthesekautschuken 

unterschieden. 
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Naturkautschuk (NR) 
 

Der weitaus größte Teil des Naturkautschuks (engl.: Natural Rubber, NR) wird 

gegenwärtig aus der zur Familie der Wolfsmilchgewächse gehörenden Hevea 

brasiliensis gewonnen. Diese "Gummibäume" sondern beim Anschneiden einen 

als Latex bezeichneten milchähnlichen Saft ab. Er besteht aus mikroskopischen 

Kautschuk-Feststoffpartikeln mit einem Durchmesser von etwa 0.5 – 1.0 m, die 

in wässrigem Pflanzensaft dispergiert sind und beim Trocknen zu einer festen 

Masse koagulieren. Der hohe Wassergehalt macht ein Konzentrieren des Latex 

erforderlich. Früher wurde der Latex dazu auf ein mit Lehm beschichtetes 

Holzstück aufgetragen und im Rauch eines stark phenolhaltigen Holzes 

getrocknet. Diese Methode ist heutzutage durch die Abscheidung des Kautschuks 

mittels Koagulation durch Säuren wie Ameisen- oder Essigsäure ersetzt. 

Der Name Kautschuk entstammt der indianischen Tupi-Sprache und bedeutet 

soviel wie „weinendes Holz“ (caa = Holz; o-chu = weinen)[3]. Der Name der 

Gummibäume wurde von den europäischen Entdeckern auf die aus dem Latex 

gewonnene Masse übertragen, so dass ursprünglich unter „Kautschuk“ das 

Naturprodukt des Baumes verstanden wurde. Chemisch handelt es sich beim 

Naturkautschuk um Poly(1,4-cis-isopren). Die 1,4-trans-Form des Polyisoprens ist 

unter den Namen „Guttapercha“ und „Balata“ bekannt und kommt ebenfalls im 

Latex verschiedener Pflanzen vor[3]. Die unterschiedliche Isomerie der 

Doppelbindung hat einen direkten Einfluss an die Mechanischen Eigenschaften 

des Materials. Die trans-Form ist kristallisierungsfähig und darüber hinaus handelt 

es sich bei Raumtemperatur um ein festes Material, während die cis-Form bei 

Raumtemperatur amorph vorliegt und darüber hinaus elastisch ist. 
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Abbildung 1-1 

Stereochemie der Polyisoprene in Naturkautschuk und Guttapercha[3]. 
 
 
Die Elastizität und Klebrigkeit des Poly(1,4-cis-isopren)s wurden schon früh 

genutzt. Bereits im 11. Jahrhundert spielten die Mayas mit Bällen aus koagulier-

tem Kautschuk. Im 16. Jahrhundert wurde Kautschuksaft in Ostasien als 

Vogelleim verwendet, und etwa zur gleichen Zeit bestrichen die Mexikaner in 

Mexiko Gewebe mit Latex, um so wasserdichte Stoffe zu erhalten. Seinen 

englischen Namen “rubber“ erhielt Kautschuk nach der Entdeckung, dass er sich 

zum Ausradieren von Bleistiftstrichen eignet (engl.: „to rub“ = reiben)[4]. 

 

Naturkautschuk ist bei Raumtemperatur amorph und dehnbar und wird mit 

steigender Temperatur immer stärker verformbar. Diese irreversible Verformung, 

die durch Fließen verursacht wird, musste für neue Anwendungsmöglichkeiten des 

Kautschuks umgangen werden. Charles Goodyear entwickelte 1840 eine Methode, 

den klebrigen Kautschuk in hoch-elastischen Gummi zu verwandeln[5]. Da dies 

unter gleichzeitiger Einwirkung von Schwefel und Hitze geschah, die dem 

römischen Gott Vulkan zugeschriebenen Attribute, wird dieses Verfahren als 

„Vulkanisation“ bezeichnet. 

Bei der Vulkanisation werden die Makromoleküle des Kautschuks über chemische 

Bindungen miteinander verbunden. Dabei wird die Beweglichkeit der ganzen 

Kette (Makro-Brownsche Bewegung) eingeschränkt, die Zugfestigkeit und die 

Elastizität erhöht und die plastische Verformung, sowie die Temperaturabhängig-

trans-1,4

cis-1,4

Balata

Guttapercha

Naturkautschuk  
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keit der Elastizität verringert. Bei der Schwefel-Vulkanisation von Elastomeren 

mit C-C-Mehrfachbindungen werden Schwefelbrücken zwischen den einzelnen 

Polymerketten gebildet, die durch radikalische Reaktionen bevorzugt in Allyl-

stellung zu den Doppelbindungen eingeführt werden. Die Konsistenz des 

Produktes (vom weichen Material bis zum Hartgummi) kann durch die Menge des 

zugegebenen Vulkanisationsmittels eingestellt werden[6]. 

 

Die Erfindung der Vulkanisation begründete die Gummiindustrie, und vulkani-

sierter Naturkautschuk eroberte sich immer neue Anwendungsgebiete. Die größte 

Bedeutung hat er wegen seiner guten Dehnbarkeit und Formbeständigkeit im 

Autoreifensektor, der fast 70 % der Produktion aufnimmt[4]. Die gewünschten 

Eigenschaften (Dehnbarkeit und Zugfestigkeit) lassen sich durch die Menge an 

Vernetzer und Füllstoffen einstellen. Die Zugfestigkeit und Weiterreißfestigkeit ist 

bei Naturkautschuk infolge der sogenannten „Dehnungskristallisation“ vergleichs-

weise hoch. Die Dehnung einer NR-Probe führt durch die Orientierung der 

Makromolekülketten zur Kristallisation, die einen Verstärkungseffekt in 

Dehnungsrichtung bewirkt. Nach Aufhebung der Spannung kehrt das Material in 

seinen amorphen Zustand zurück, weil die schwachen Van-der-Waals-Kräfte nicht 

stark genug sind, um die Kristallinität zu erhalten[7,8]. 

Die Doppelbindungen des Naturkautschuks, die durch ihre Reaktionsfähigkeit die 

einfache und kostengünstige Schwefelvulkanisation ermöglichen, sind aber auch 

für negative Effekte verantwortlich. Reaktionen dieser ungesättigten Gruppen mit 

Sauerstoff, Ozon und anderen Oxidanzien führen zu einem als Alterung 

bezeichneten Prozess. Dabei kann es zum Beispiel durch den Angriff von 

Radikalen oder durch Ozonolyse zu Molekülkettenspaltungen und damit zum 

Abbau (Degradation) des Materials kommen, was letztlich zur Versprödung und 

zum Verlust der Elastizität führt[3]. 
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Synthesekautschuk 
 

Naturkautschuk stellt heutzutage nur noch ca. die Hälfte des weltweit verbrauchten 

Kautschuks, der Rest verteilt sich auf etwa 20 verschiedene künstlich hergestellte 

Polymere, die sogenannten Synthesekautschuke. Deren Weltproduktion betrug im 

Jahr 2000 etwa 8 Millionen Tonnen, wobei für die nächste Zeit mit einer 

jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet wird[9]. 

 

Synthesekautschuke können aus einer Vielzahl chemisch unterschiedlicher 

Monomere beziehungsweise Monomerkombinationen hergestellt werden, welche 

die Eigenschaften des resultierenden Kautschuks und damit seine Eignung für die 

verschiedenen Anwendungen stark beeinflussen. Weitere wichtige Einflussgrößen 

sind zum Beispiel die Mikro- und Makrostruktur der Polymere. Solche 

synthetischen Elastomere können aufgrund ihres oft günstigeren Preises Natur-

kautschuk ersetzen oder durch ihre besonderen Eigenschaften neue Einsatzgebiete 

erschließen[10]. 

 

Wegen des wachsenden Kautschukverbrauchs in der Automobilindustrie wurde 

auch bei der Bayer AG nach einem synthetischen Zugang zu Kautschuk-

elastischen Polymeren gesucht. 1909 wurde von F. Hofmann entdeckt, dass die 

Wärmepolymerisation von Diolefinen zu kautschukartigen Polymerisaten führt. 

Am Anfang wurde aus 2,3-Dimethylbutadien sogenannter Methylkautschuk 

produziert, wobei bald erkannt wurde, dass bessere Produkte aus dem damals 

schwieriger zugänglichen Butadien herstellbar sind[11,12].  

Im damaligen IG Farben-Werk Ludwigshafen wurde die Alkalimetall initiierte 

Polymerisation entwickelt, die die Kontrolle über Isomerie der Doppelbindung und 

dadurch die Einstellung der mechanischen Eigenschaften ermöglichte[13]. Da das 

Verfahren mit Hilfe von Butadien und Natrium zu synthetischem Kautschuk führt, 

wurde dieser in Deutschland als „Buna“ bezeichnet. 
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Kautschuke werden nur selten ohne Zusatz anderer Stoffe eingesetzt. Optimale 

Eigenschaften des Gummis können meist erst durch Mischen mit anderen 

Kautschuken und Zusatzstoffen, wie Ozonschutzmitteln, Füllstoffen oder Ölen 

erzielt werden. Auch kann der Kautschuk zunächst auf Walzen „mastiziert“, d.h. 

durch wiederholtes mechanisches Aufreißen neuer Oberflächen durch Scherung zu 

niedrigeren Molmassen abgebaut werden, wobei die resultierende geringere 

Viskosität ein einfacheres und homogeneres Einarbeiten der Zusatzstoffe 

erlaubt[14]. 

Die hohe Reißdehnungen (bis 1200%) und Reißfestigkeiten findet man nur bei 

Rußgefüllten Kautschuken, die ein „Rußnetzwerk“ bilden können. 

Im Folgenden soll kurz auf einige wichtige Synthesekautschuke und ihre 

Eigenschaften eingegangen werden. 

 

Styrol-Butadien-Kautschuke (SBR) stellen die in größtem Umfang eingesetzte 

Synthesekautschuk-Klasse dar und werden vielfach anstelle von NR als 

preiswerter Allzweck-Kautschuk verwendet. Durch die Einstellung des 

Monomerverhältnisses (üblicherweise ca. 75 Gew.-% Butadien und 25 Gew.-% 

Styrol), der Molmasse, der Polydispersität oder der Mikrostruktur können die 

Eigenschaften der SBR-Copolymere je nach Verwendungszweck angepasst 

werden[15].  

Die Herstellung von SBRs mit statistischem Monomereinbau wird in industriellem 

Maßstab entweder durch Emulsionspolymerisation (E-SBR), üblicherweise 

radikalisch mit Redoxinitiatoren, oder durch Lösungspolymerisation (S-SBR) mit 

anionischen Initiatoren durchgeführt[16]. Für die Textilimprägnierung, zur 

Herstellung von Schaumstoffformteilen und zur Schaumgummibeschichtung von 

Teppichen wird E-SBR direkt als Latex eingesetzt. 

Infolge der sehr niedrigen Glasübergangtemperatur gibt cis-1,4-Polybutadien (BR) 

verschleißfeste, kältestandfeste Mischungen mit guter Elastizität, die bei der 

Herstellung der Laufflächen von Autoreifen benutzt werden können. Wegen seiner 

schlechten Verarbeitbarkeit wird BR oft im Verschnitt mit Naturkautschuk (NR) 

oder Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) verwendet.  




