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EINLEITUNG 1

Einleitung

„Jute statt Plastik!“

Mit diesem Slogan, der der ökologischen Bewegung der siebziger und achtziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts entstammt, wurde die Gesellschaft aufgefordert, regenerativen
Materialien den Vorzug gegenüber Kunststoffen zu geben. Dieses hehre Anliegen ist
grundsätzlich zu unterstützen, da die Ressourcen fossilen Erdöls, welches den Grundstoff
für die allermeisten Polymere bildet, bekanntermaßen begrenzt sind und der Menschheit
nur noch für wenige Jahrzehnte zur Verfügung stehen werden.

Unbestreitbar ist jedoch, daß eine Fülle von Anwendungen polymerer Materialien
existieren, bei denen eine Substitution mit natürlichen Rohstoffen nicht oder nur
schwerlich gelingen kann. So mögen Plastiktüten zwar zweifelsohne durch Jute- oder
Stofftaschen ersetzbar sein, bei dem Großteil der polymeren Werkstoffe, die zum Beispiel
in der Verpackungsindustrie, im Bauwesen, in der Computerindustrie, im Fahrzeugbau und
in vielen anderen Bereichen aus Industrie und Technik verwendet werden, ist diese
Möglichkeit aber nicht gegeben. Ebenso darf nicht übersehen werden, daß in den letzten
Jahrzehnten große Fortschritte bei der Entwicklung und Umsetzung neuer
Recyclingtechniken erzielt wurden, so daß heute ein großer Anteil der nicht verrottbaren
Kunststoffe wiederverwertet wird und dadurch eine weit bessere Ökobilanz aufweisen als
noch vor geraumer Zeit. Selbst die Verbrennung von Kunststoffen stellt heutzutage kaum
ein Problem mehr dar, da durch entsprechende Verfahren und Filtertechniken viel weniger
Giftstoffe in die Umwelt gelangen als früher. Zudem verbrennen die häufig verwendeten
einfachen Polyolefine, die nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen,
rückstandslos zu Kohlendioxid und Wasser.

Grundsätzlich wird die Trennung und Wiederverwertung von Kunststoffen dadurch
erleichtert, daß wenige polymere Grundsubstanzen in vielen unterschiedlichen Formen und
Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen. Die bekanntesten und häufigsten Materialien
sind dabei wohl Polyethylen (low density polyethylene, PE-LD; high density polyethylene,
PE-HD), Polypropylen (PP), Polyethylenterephtalat (Polyester, PET), Polystyrol (PS) und
Polyvinylchlorid (PVC).

Am Beispiel von Polypropylen, das nach Polyethylen das meistproduzierte Polymer
überhaupt darstellt, kann verdeutlicht werden, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten
eines einzigen polymeren Grundstoffes sein können. Durch Variation der Polymerisations-
und Verarbeitungsbedingungen, durch Zusätze wie Vernetzer, Weichmacher oder
Stabilisatoren, aber auch durch die Verbindung mit anderen, zum Beispiel
gummielastischen, Substanzen können die Materialeigenschaften des Werkstoffes gezielt
gesteuert werden. Das daraus resultierende breite Spektrum an physikalischen, chemischen
und mechanischen Eigenschaften führt zu mannigfaltigen Verwendungsmöglichkeiten in
technischen und industriellen Bereichen sowie als Gebrauchsgegenstände des täglichen
Lebens.
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So stellen zum Beispiel dünne BOPP-Folien („biaxially oriented polypropylene“) eine
mechanisch äußerst stabile Ausprägung des Polypropylens dar, die auf dessen
herstellungsbedingter charakteristischer Mikrostruktur beruht. Der grundsätzlichen
Sprödheit des teilkristallinen Polypropylens kann durch die Kombination mit elastomeren
Materialien entgegengewirkt werden, was zu schlagzähen Werkstoffen führt, die schnelle
und harte Stöße zerstörungsfrei aufnehmen können. Durch die Wahl eines geeigneten
Katalysatorsystems können im Extremfall sogar gummielastische Polypropylene
synthetisiert werden, die durch ihre thermoplastischen Eigenschaften den vulkanisierten
Kautschuken in Bezug auf ihre Verarbeitung und Wiederverwertbarkeit weit überlegen
sind.

Um das unterschiedliche mechanische Verhalten verschiedener Polypropylen-
Modifikationen zu verstehen und dadurch idealerweise sogar Aussagen über die
physikalischen Eigenschaften zukünftiger polymerer Werkstoffe treffen zu können, ist eine
dezidierte Untersuchung der mikroskopischen Vorgänge bei deren Herstellung sowie der
Deformationsmechanismen bei makroskopischen Deformationen vonnöten. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden daher drei verschiedene Probensysteme untersucht, die allesamt auf
dem Polymer Polypropylen basieren. Dabei wurde neben kalorimetrischen, mechanischen
und röntgenographischen Analysen vor allem die Rasterkraftmikroskopie verwendet,
welche einen materialsensitiven Einblick in die mikroskopischen Strukturen der polymeren
Proben bietet.

Zunächst wurden verschiedenen Methoden der großtechnischen Produktion von biaxial
orientiertem Polypropylen im Labormaßstab nachgestellt, um Erkenntnisse über die damit
einher gehenden mikroskopischen Vorgänge zu gewinnen. Dabei wurden Verfahren
entwickelt, die die Möglichkeit bieten, die Struktur und damit die mechanischen
Eigenschaften des Endproduktes schon vor Beginn der industriellen Produktion zu
prognostizieren. Weiterhin wurden mit elastomeren Partikeln versetzte und damit
schlagzäh modifizierte Polypropylene untersucht und die temperaturabhängigen
mikroskopischen Prozesse bei uniaxialer Deformation charakterisiert. Durch die
Unterscheidung der verschiedenen Mechanismen und Vorgänge und deren Zuordnung zu
verschiedenen Verstreckstufen ist es möglich, das makroskopische Materialverhalten
besser einzuschätzen und vorherzusagen. Schließlich wurden Polypropylene verschiedener
Taktizität auf deren strukturelle Ausprägung und die deformationsinduzierten Änderungen
derselben hin untersucht. Die Kenntnis der damit verbundenen molekularen Prozesse bietet
einen Zugang zum Verständnis des unterschiedlichen elastischen Verhaltens, das diese
Proben auszeichnet.

Durch die profunde Kenntnis der mikroskopischen Prozesse bei der Herstellung und bei
der Deformation polymerer Werkstoffe ist es möglich, das Materialverhalten von
Polymeren den Bedürfnissen der Produzenten und Verbraucher besser anzupassen. Die
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und vor allem die verbesserten Möglichkeiten zur
Wiederverwertung sollten in der Zukunft einen ökologisch verträglichen Umgang mit den
begrenzten Reserven fossilen Erdöls gewährleisten. Ein zugegebenermaßen provokanter
Slogan, der aus solch einem bewußten Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen resultiert, könnte daher lauten:

„Plastik statt Jute!“
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1. Polypropylen

Da alle im Rahmen dieser Dissertation untersuchten Probensysteme auf dem weithin
gebräuchlichen Polymer Polypropylen basieren, soll dieses Material im folgenden
vorgestellt werden. Grundsätzlich sei erwähnt, daß unterschiedliche Herstellungs- und
Verarbeitungsmethoden sowie verschiedene Mikrostrukturen (Kettenlänge, Taktizität, etc.)
eine wesentliche Auswirkung auf das makroskopische Verhalten der dabei hergestellten
Werkstoffe haben. Insbesondere kann die Kombination von Polypropylen mit weiteren
Stoffen – organisch oder nicht-organisch – zu extremen Änderungen in den makroskopisch
meßbaren physikalischen Eigenschaften führen.

Polypropylen wird durch Polymerisation aus dem Monomer Propylen gewonnen, welches
zur Gruppe der Olefine (Alkene) gehört. Olefine sind ungesättigte Kohlenwasserstoffe. Sie
besitzen eine C=C-Doppelbindung und haben die generelle Summenformel CnH2n. Die
Strukturformel für Polypropylen - unter Berücksichtigung der Kettenenden - lautet:

CH3 - (CHCH3 - CH2)n - CHCH3 - CH3

Bei der Polymerisation (siehe Abbildung 1.1) wird durch geeignete katalytische
Reaktionen die Doppelbindung am Vinylrest der Propylenmoleküle aufgebrochen. Durch
die so entstandenen freien Radikale kommt eine Kettenwachstumsreaktion zustande. Bei
Polypropylen ist weder eine radikalische noch eine anionische Katalyse möglich, sehr
wohl aber eine kationische Polymerisation und eine Polymerisation mittels Übergangs-
metallverbindungen (Polyinsertion), zum Beispiel durch Ziegler-Natta- oder Metallocen-
Katalysatoren [Lec93].

Abbildung 1.1: Polymerisation aus Propylen
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1.1 Taktizität

Die Taktizität einer Polymerkette beschreibt das System, in dem die konfigurativen
Strukturelemente in der Hauptkette eines Polymers orientiert sind. Im Falle von
Polypropylen können mit Hilfe von Metallocen-Katalysatoren Polymerketten mit gleicher
chemischer Summenformel hergestellt werden, die aber verschiedene Anordnungen der
Seitengruppen aufweisen. Grundsätzlich lassen sich dabei drei Formen unterscheiden
(siehe Abbildung 1.2):

Abbildung 1.2: Modifikationen einer Polypropylenkette

Bei der isotaktischen Struktur sind alle Methylgruppen auf einer Seite der Hauptkette
angeordnet. Bei der syndiotaktischen Struktur befinden sich die Methylgruppen
alternierend auf beiden Seiten der Kette. Sind die Methylgruppen statistisch verteilt, so
spricht man von einer ataktischen Struktur.

Verschiedene Taktizitäten haben große Auswirkungen auf die makroskopischen
Eigenschaften des Polymers. So liegt zum Beispiel der Schmelzpunkt von rein
isotaktischem Polypropylen mit 171°C deutlich über dem von rein syndiotaktischem
Polypropylen mit 138°C. Ataktisches Polypropylen erweicht sogar bereits bei einer
Temperatur von 60 - 70°C [Bra89]. Dieses ungleiche Verhalten kann mit der
unterschiedlichen Fähigkeit zur Kristallisation erklärt werden, die aus den verschiedenen
Taktizitäten resultiert. Ein regelmäßiger Aufbau der Polymerkette ist eine grundsätzliche
Voraussetzung für die Kristallisationsfähigkeit. Deshalb kann ataktisches Polypropylen
keine kristallinen Strukturen ausbilden, wohl aber isotaktisches und syndiotaktisches
Polypropylen.
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1.2 Kristallisation und Polymorphie

Für die meisten Makromoleküle mit Seitengruppen ist die energetisch günstigste
Konformation die einer Helix1. Bei isotaktischen Polypropylenketten ist dies eine 31-Helix,
d.h. es werden 3 konformative Strukturelemente benötigt, um nach einer Windung die
gleiche, nur um eine Translation verschiedene räumliche Lage zu erreichen (siehe
Abbildung 1.3). Dabei kann noch nach dem Drehsinn zwischen rechtsgängigen und
linksgängigen Helices unterschieden werden. Es zeigt sich jedoch, daß bei isotaktischem
Polypropylen beide Möglichkeiten energetisch gleichwertig und deshalb gleich häufig
anzutreffen sind [Eli81].

Abbildung 1.3: 31-Helix; a) Seitenansicht, b) von oben [Bat85a]

Bei der Kristallisation ordnen sich diese Helices unter Faltung zu Elementarzellen an. Aus
diesen wiederum bilden sich kristalline Überstrukturen wie z.B. Lamellen oder Sphärolithe
(siehe Kapitel 2.3, 2.4). Bei der Kristallisation einer Polypropylen-Schmelze entstehen
aber nicht vollständig kristalline Proben, sondern es existieren im Rahmen des Zwei-
Phasen-Modells für teilkristalline Polymere immer noch amorphe, nicht-
kristallisationsfähige Anteile (siehe Kapitel 2.2).

Syndiotaktische Polypropylenketten nehmen aufgrund ihres regelmäßigen Aufbaus eben-
falls eine helikale Form ein, allerdings sind dies 41-Helices [Eli81], [Cor67]. Diese können
sich gleichermaßen unter Faltung zu Elementarzellen und größeren Überstrukturen ordnen.

Bei Polypropylen tritt Polymorphie auf, d.h. das Polymer kann in verschiedenen
Kristallmodifikationen kristallisieren. Dabei kann man zwischen einer Polymorphie, die

                                                
1 Polyethylenmoleküle besitzen z.B. keine Seitengruppen und bilden auch keine Helices, sondern eine

planare „zick-zack“-Form
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von verschiedenen Konformationen der Ketten herrührt, und einer solchen, die von einer
unterschiedlichen Packung der Ketten gleicher Konformation verursacht wird,
unterscheiden [Cor79]. Bei isotaktischem Polypropylen gibt die Literatur über vier
verschiedene Möglichkeiten der Kristallisation Auskunft: Am häufigsten tritt die
sogenannte α-Modifikation auf, die sich durch ihre monokline Elementarzelle auszeichnet
und die die im Vergleich thermodynamisch höchste Stabilität aufweist [Nat59a]. Deutlich
seltener findet man die β-Modifikation mit einer hexagonalen Einheitszelle, die sich
bevorzugt bei einer schnellen Abkühlung der polymeren Schmelze ausbildet. Diese
Modifikation wird häufig in den Oberflächenbereichen von Polypropylenproben gefunden,
da die Abkühlgeschwindigkeit dort höher ist als im Inneren [Kel59], [Mic92]. Die Struktur
der γ-Modifikation wurde erst im Jahre 1989 von Meille et al. endgültig aufgeklärt. Die
orthorhombische Elementarzelle dieser Modifikation setzt sich aus Doppelschichten
paralleler Helices zusammen, welche um 80° gegeneinander verdreht sind [Brü89],
[Mei90]. Zusätzlich existiert im Falle von isotaktischem Polypropylen noch eine
mesomorphe, smektische Modifikation, die vor allem bei extrem schnellem Abkühlen der
Schmelze auftritt [Mil60], [Gez68], [Cor86], [Pic92], [Nat59b].

Bei kristallisiertem syndiotaktischem Polypropylen wurden insgesamt ebenfalls vier
verschiedene Kristallmodifikationen nachgewiesen. Darunter sind drei, welche
orthorhombische Einheitszellen bilden, die sich allerdings in ihren Gitterkonstanten
deutlich von denen der γ-Modifikation des isotaktischen Polypropylens unterscheiden
[Cor67], [Lot88]. Bei einer Form dieser orthorhombischen Zellen besitzen die
Polymerketten dabei nicht einmal eine helikale Ausprägung, sondern ordnen sich – ähnlich
wie bei Polyethylen – in einer planaren „zick-zack“-Form an [Bra89], [Nat64], [Cha90].
Die vierte Modifikation bei syndiotaktischem Polypropylen besteht aus einer triklinen
Elementarzelle, die zum ersten mal von Chatani et al. nachgewiesen wurde [Cha91].

Abbildung 1.4: Polymorphie bei isotaktischem Polypropylen: a) monoklin, b) hexagonal,
c) orthorhombisch [Bra89], [Gau81], [Tur64], [Nat59a],

[Kel59], [Brü89], [Mei90], [Mei94]
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2. Polymer-Morphologie

2.1 Amorpher Zustand

Bei vielen Polymeren ist es möglich, die Schmelze so schnell abzukühlen, daß überhaupt
keine Kristallisation stattfindet. Man erhält einen glasartigen, amorphen Zustand, bei dem
definitionsgemäß keine Fernordnung der Grundbausteine vorhanden ist. Begünstigend für
das Erreichen eines amorphen Zustandes wirken sich vor allem unregelmäßige oder nur
wenig regelmäßige Polymerketten aus (z.B. ataktisches Polypropylen, PMMA), da sie die
Bildung von Elementarzellen und kristallinen Überstrukturen erschweren. Weiterhin
behindern auch Vernetzungen das Kristallisieren der Molekülsegmente in ihrer
unmittelbaren Nachbarschaft, was ebenfalls zu einem amorphen Zustand führen kann
[Bat85a].

Abbildung 2.1: Modellvorstellungen über den amorphen Zustand: a) Wabenmodell,
b) Mäandermodell [Bat85a]

Die Anordnungen der Ketten in amorphen Polymeren variiert naturgemäß entsprechend
der Vielfalt im chemischen Aufbau der Moleküle. Als einfachste Vorstellung dienen,
analog zu Makromolekülen in Lösung oder im gummielastischen Zustand (siehe Kapitel
3.5), völlig ungeordnete Knäuel aus Polymerketten. Aber auch andere Modelle, die
Andeutungen von Ordnungsstrukturen zulassen, also Bereichen, in denen die
Polymerketten lokal eine Vorzugsrichtung aufweisen, wurden erfolgreich eingeführt. Als
Beispiele seien das Wabenmodell und das Mäandermodell amorpher Polymere genannt
(siehe Abbildung 2.1) [Bat85a], [Pec76].
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2.2 Das Zwei-Phasenmodell teilkristalliner Polymere

Viele Polymere sind teilkristallin. Bei Abkühlung unter die Schmelztemperatur
kristallisieren sie nur zu einem gewissen Anteil. Man erhält ein teilkristallines Gefüge,
bestehend aus kristallinen und amorphen Bereichen [Bat85a], [Lec93]. Der Anteil und die
Struktur der kristallinen Phase ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie:

• chemischer Zusammensetzung
• Taktizität
• Molmasse
• Grad der Kettenverzweigung
• Zusätzen wie Vernetzer, Weichmacher oder Stabilisatoren
• thermischer Vorgeschichte

Abbildung 2.2: Das Zwei-Phasenmodell teilkristalliner Polymere [Bat85a]

Zur allgemeinen Beschreibung dieses teilkristallinen Gefüges wird ein Zwei-Phasenmodell
verwendet, bei dem ein Teil der Segmente jedes Makromoleküls am Aufbau von
Kristalliten und ein anderer Teil an der Zusammensetzung des amorphen Restvolumens
beteiligt ist (siehe Abbildung 2.2). Die Kettenanteile in den amorphen Bereichen werden
dabei unterschieden nach:

(a) Schlaufen
(b) Verbindungsmolekülen
(c) Kettenenden

2.3 Lamellen

Die am häufigsten anzutreffende Grundstruktur in einem teilkristallinen polymeren
Material ist die Lamelle. Sie zeichnet sich durch typische Dimensionen von 5 - 50 nm im
Durchmesser und bis zu einigen Mikrometern in ihrer Längsrichtung aus. Charakteristisch
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für diese Struktur ist dabei die Orientierung der gefalteten Ketten senkrecht zur lateralen
Ausdehnung der Lamelle. Bei einer Anordnung mehrerer Lamellen existieren, so wie im
Rahmen des Zwei-Phasenmodells beschrieben, amorphe Zwischenräume, bei denen
Verbindungsmoleküle den Zusammenhalt der einzelnen Lamellen untereinander
gewährleisten (siehe Abbildung 2.3). Gleichermaßen sind ausgedehnte Lamellen selbst
ebenfalls nicht vollständig kristallin, sondern werden in bestimmten Abständen von
amorphen Bereichen unterbrochen. Die Verbindungsmoleküle in diesen Zonen sorgen
auch hier für eine Verbindung der kristallinen Segmente und damit die Stabilität der
gesamten Lamelle [Bat85a].

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung von Lamellen [Bat85a]

Nach der Auffassung von Strobl et al. ist die Bildung von Lamellen stets durch die
vorangehende Entstehung kleiner, miteinander verbundener, kristalliner Blöckchen
geprägt, die erst nach einem Tempervorgang zu längeren kristallinen Segmenten
verschmelzen. Dieses Verhalten konnte vor allem durch röntgenographische und
rasterkraftmikroskopische Untersuchungen dokumentiert werden [Hec99], [Iij00],
[Hec00], [Hug99].

2.4 Sphärolithe

Lamellen können als morphologisches Grundelement betrachtet werden, aus denen sich
weitere Überstrukturen aufbauen. Eine der wichtigsten dieser Strukturen, die in schmelz-
oder lösungskristallisierten Proben auftritt, ist der sogenannte Sphärolith mit einem
Durchmesser von etwa 10 bis 100 µm. Sphärolithe entstehen durch fortgesetzte radiale
Verzweigung von Lamellen (Sekundärkeimbildung) zu Lamellenbüscheln, die von einem
Zentrum her in die umgebende Schmelze wachsen (siehe Abbildung 2.4). Das Zentrum
eines Sphärolithen ist ein an den Enden auseinander gespreiztes Bündel von Einkristall-
Lamellen.
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Sphäroliths, a) Gesamtstruktur,
b) vergrößerter Randbereich [Bat85a]

Zwischen den Lamellen, aus denen der Sphärolith besteht, befinden sich amorphes
Material, Verunreinigungen und andere nichtkristallisationsfähige Anteile. Die einzelnen
Lamellen sind durch zahlreiche Verbindungsmoleküle miteinander verknüpft, was die
relativ große mechanische Stabilität sphärolithisch kristallisierter Proben erklärt. Die
Molekülketten selbst sind, wie bereits erwähnt, senkrecht zur Längsrichtung der Lamellen
und damit auch senkrecht zur radialen Wachstumsrichtung orientiert. Stoßen die
Wachstumszonen verschiedener Sphärolithe zusammen, bilden sich ebene oder schwach
gekrümmte Grenzflächen und die Sphärolithe erhalten eine polygone Form  [Bat85a].

Bei der Sphärolithbildung von Polypropylen in der thermodynamisch stabilsten α-
Modifikation treten zwei Komponenten aus primären und sekundären Lamellen auf, die
sogenannte „crossed-hatched“ Strukturen ausbilden [Men01]. Die primäre Komponente
neigt dabei dazu, sich zu dicken Strängen und Bündeln anzuordnen, die das Zentrum der
Sphärolithe bilden [Bas87], [Wun80]. Die sekundären Lamellen zeichnen sich durch ein
langsameres Wachstum und einen Winkel von 80,7° aus, den ihre Wachstumsrichtung mit
den Strängen der dominanten Komponente bilden („Homoepitaxie“) [Nor85], [Pad66].
Außerdem sind die sekundären Lamellen weniger stabil. Permanganische Ätzung wirkt
zum Beispiel selektiv auf die beiden Komponenten, wobei die sekundäre Komponente
stärker angegriffen und damit schneller weggeätzt wird als die primäre [Bas87].

2.5 Shishkebab-Struktur

Wenn die Schmelze während der Kristallisation einer mechanischen Deformation
unterliegt (z.B. Verstreckung, Scherung oder Rührvorgänge), beobachtet man in vielen
Fällen eine Bildung von Bündelkeimen. Diese bestehen aus relativ wenigen, über große
Dimensionen (einige 100 nm) parallelisierten Ketten. An der Oberfläche dieser Keime
findet eine rasch verlaufende Sekundärkristallisation statt, die zu lamellaren, in
regelmäßigem Abstand entstehenden Aufwachsungen führt. Dieser Prozeß wird als
„Shishkebab“-Kristallisation [Wun73] oder Reihenkristallisation bezeichnet (siehe
Abbildung 2.5). Solche Shishkebab-Strukturen werden auch bei der Kristallisation von
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 vernetzten Polymeren, z.B. bei der dehnungsinduzierten Kristallisation von
Naturkautschuk [Kel67] oder bei der Verstreckung gelförmiger Polymere beobachtet
[Pen70], [Pen79].

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung einer Shishkebab-Struktur [Bat85c]

2.6 Fibrillen

Verstreckt man teilkristalline Proben uniaxial oder biaxial, so werden die vorhandenen
Lamellen zu einem gewissen Grad zerstört, und es können sich neue Strukturen bilden: die
sogenannten Fibrillen. Als fibrilläre Strukturen bezeichnet man Aggregationen von
Kristalliten, die, ähnlich wie Lamellen, eine kleine Querdimension aufweisen und ebenfalls
eine Länge von mehreren Mikrometern erreichen können. Im Gegensatz zu Lamellen sind
die Ketten in den kristallinen Bereichen hier aber nicht senkrecht, sondern parallel zur
Längsrichtung der Struktur orientiert [Bat85a]. Die sich meist zu größeren Fasern
zusammenlagernden Mikrofibrillen selbst sind teilkristallin und weisen eine wechselnde
Abfolge von kristallinen und amorphen Bereichen auf. Die kristallinen Bereiche haben
dabei eine Dimension von typischerweise 5 - 40 nm. Die Topologie der Ketten ist ähnlich
wie bei teilkristallinen Materialien mit lamellarer Struktur, d.h. eine einzelne Kette kann
viele verschiedene Kristallite und unter Rückfaltung mehrmals den gleichen
Kristallbereich durchqueren. Durch gezieltes Tempern kommt es zu Ordnungsprozessen,
wodurch amorphe und kristalline Bereiche zu einer sehr viel regelmäßigeren Struktur mit
größeren Dimensionen aggregieren. In der Regel stellt sich auch eine größere Langperiode
L ein (siehe Abbildung 2.6).

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung einer Fibrille, a) kaltverstreckt, nicht getempert,
b) kaltverstreckt und getempert (L = Langperiode) [Bat85a]
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3. Materialverhalten von Polymeren bei
mechanischer Belastung

In diesem Kapitel sollen die unterschiedlichen Verhaltensweisen angesprochen werden, die
ein Körper unter mechanischer Belastung, zum Beispiel uniaxialer Deformation, zeigen
kann: Neben rein elastischem Verhalten bei kleinen Deformationen zeigen Werkstoffe bei
höheren Verstreckgraden auch plastische Verformungen. Für fluide Medien ist eine
Betrachtung rein viskosen Verhaltens nötig, während bei Polymeren eine Kombination aus
elastischem und viskosem Antwortverhalten zu finden ist, die durch einfache Modelle im
Ansatz beschrieben werden kann. Ein Spezialfall für Polymere stellt das sogenannte
gummielastische Verhalten dar, das auf verschiedene Arten chemischer und physikalischer
Vernetzungen zurückzuführen ist.

3.1 Elastizität

Elastizität gehört zur Klasse der skleronomen Materialmodelle, d.h. das mechanische Ver-
halten ist zeitunabhängig. Sie wird durch folgende Eigenschaften charakterisiert [Alt94]:

• Im einachsigen Spannungszustand erfolgen Be- und Entlastung stets entlang des
gleichen Weges.

• Alle infolge äußerer Einwirkungen entstandenen Deformationen verschwinden
vollständig bei Wiederherstellung des spannungslosen Ausgangszustandes.

• Die aufgewendete Verformungsarbeit wird vollständig als Verzerrungsenergie im
Körper gespeichert. Die Deformation ist somit reversibel.

• Die Verformung ist von der Größe der Belastung und nicht von der Belastungs-
geschwindigkeit abhängig.

Abbildung 3.1: Nichtlineare Beziehung von σ und ε im uniaxialen Zugversuch [Alt94]
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Es gibt damit eine eindeutige Zuordnung von Spannung σ und Dehnung ε, die im
nichtlinearen Fall (siehe Abbildung 3.1) gegeben ist durch:

( ) ( )ε σ σ ε= ⇔ =F F~ (1)

Dabei gilt für den Elastizitätsmodul E:

dF
d

E
~

ε
ε =

= >
0

0 (2)

Deswegen wird er auch oft als Tangentenmodul bezeichnet. Der Kurvenverlauf kann
beschrieben werden durch:

( ) ( )ε
σ

σ σ ε ε= ⇔ =
E

f E f ~ (3)

Für sehr kleine ε und σ gehen die dimensionslosen Funktionen ( )f σ und ( )~f ε  gegen 1
und der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung wird linear. In diesem linearen
Bereich kann eine Spannung-Dehnungskurve mit dem Hookeschen Gesetz beschrieben
werden:

σ ε= E (4)

Reales Materialverhalten weicht jedoch mehr oder weniger stark von dieser
Idealvorstellung ab. Bei sehr genauen Messungen zeigt sich, daß die Elastizitätsgrenze
praktisch bei Null liegt, da selbst kleinste Verformungen mit irreversiblen Vorgängen
verbunden sind.

3.2 Plastizität

Die Plastizität ist eine weitere Form von skleronomem Materialverhalten, das heißt, sie ist
ebenfalls zeit- bzw. geschwindigkeitsunabhängig2. Im Unterschied zur Elastizität stellt
man fest [Alt94]:

• Plastische Beanspruchungsvorgänge sind nicht mehr reversibel, es tritt Energie-
dissipation auf.

• Die plastische Verformung ist keine Zustandsgröße, sondern abhängig vom
Belastungsweg.

• die Belastungsgeschichte hat Einfluß auf das Antwortverhalten plastischer Materialien.

                                                
2 Im Gegensatz zur plastischen Verformung kann inelastisches Verhalten aber auch geschwindigkeits-

abhängig sein. Als Beispiele seien Kriech- und Relaxationsvorgänge erwähnt
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Es zeigen sich zwei hauptsächliche Effekte [Bet85]:

1. Fließspannung
Bei Überschreiten des Hookeschen Bereichs der Kraft-Dehnungskurve beginnt das
beanspruchte Material zu fließen.

2. Verfestigung
Reduziert man nach einer plastischen Verformung die Kraft wieder, so ergibt sich eine
hysteretische Kennlinie mit einer Deformations-Remanenz im entspannten Zustand. Bei
erneuter Belastung setzt die plastische Verformung dann bei einer höheren Spannung
ein als beim vorigen Durchlauf. Der Werkstoff hat sich verfestigt.

3.3 Viskosität

Viskosität gehört zur Klasse der rheonomen Materialmodelle, d.h. das mechanische
Verhalten ist zeitabhängig. Für rein viskose Fluide ergeben sich experimentell signifikante
Unterschiede im Vergleich zum elastischen Festkörper [Alt94]:

• Das Fluid hat keinerlei Widerstand gegenüber Schubspannungen. Auch noch so kleine
Schubspannungen rufen ein Fließen hervor.

• Das Fluid hat keine definierte Gestalt und kein Gedächtnis für vorangegangene
Zustände.

• Fluidspannungen sind abhängig von Verzerrungsgeschwindigkeiten.
• Jede Strömung ist dissipativ.

Für kleine Dehnungsraten gilt das Newtonsche Gesetz:

σ η
ε

=




 

d
dt

(5)

Die Scherspannung ist demnach proportional zur Dehnungsrate und unabhängig von der
Dehnung. Der Proportionalitätsfaktor ist die Viskosität η.

3.4 Viskoelastizität

Polymere besitzen völlig andere mechanische Eigenschaften als zum Beispiel Metalle oder
keramische Materialien. Bei niedrigen Temperaturen und hohen Dehnungsraten verhalten
sich die meisten Polymere wie elastische Festkörper, bei hohen Temperaturen und kleinen
Dehnungsraten dagegen eher wie viskose Flüssigkeiten. Polymere besitzen also sowohl
elastische als auch viskose Eigenschaften. Man bezeichnet sie daher als viskoelastisch
[Lec93].
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Zur Beschreibung der Zeitabhängigkeit des viskoelastischen Verhaltens existieren
verschiedene Modelle, bei denen angenommen wird, daß die Deformation in einen rein
elastischen und einen rein viskosen Anteil zerlegt werden kann. Die Elastizität wird dabei
durch eine Feder beschrieben, die dem Hookeschen Gesetz gehorcht. Als Modell für die
Viskosität verwendet man einen Newtonschen Dämpfer („dashpot“), also einen
beweglichen Kolben in einer Flüssigkeit der Viskosität η, der dem Newtonschen Gesetz
gehorcht. Diese Grundelemente können nun in den verschiedenen Modellen auf
unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden. Als einfachste Modelle seien
dabei das Maxwell-Modell mit einer Reihenanordnung und das Voigt-Modell mit einer
Parallelschaltung der beiden Elemente genannt. Für die beiden einfachsten Fälle einer
Deformation (konstante Dehnung oder konstante Spannung) wird durch beide Modelle
jedoch nur eine der Zeitabhängigkeiten qualitativ richtig beschrieben. Erweitert man aber
zum Beispiel das Maxwell-Modell um eine parallel geschaltete Feder, so werden die
Zeitabhängigkeiten aller beiden Fälle korrekt wiedergegeben. Dieses sogenannte Modell
des linearen Standardfestkörpers kann in weiteren Schritten um zusätzliche
Grundelemente ergänzt werden und dadurch das reale Verhalten von Polymeren beliebig
gut simulieren [Lec93].

Abbildung 3.2: a) Maxwell-Modell, b) Voigt-Modell, c) Modell des linearen
Standardfestkörpers [Lec93]
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3.5 Gummielastizität

Ein dreidimensionales Netzwerk aus langen, flexiblen Polymermolekülen, die durch einige
intermolekulare Bindungen miteinander verknüpft sind (chemische Vernetzung), verhält
sich makroskopisch wie ein gummiartiger Festkörper. Dieser ist in der Lage, bei
konstantem Gesamtvolumen große Deformationen einzugehen und danach vollständig in
seinen Ausgangszustand zurückzukehren, nachdem die deformierenden Kräfte wieder
entfernt werden [Dun74]. Der Körper verhält sich dabei entropieelastisch. Bei der
Deformation werden die Segmente aus ihrer Gleichgewichtslage entfernt und in einen
entropisch ungünstigeren Zustand gebracht. Durch die Vernetzung können die Segmente
aber nicht voneinander abgleiten; der Körper wird also nicht irreversibel verformt. Bei der
Entlastung kehren die Segmente in eine ungeordnetere Lage, also in einen Zustand höherer
Entropie zurück [Eli81], [Tre75].

Neben der chemischen Vernetzung, die zum Beispiel durch chemische Zusätze oder durch
Vulkanisation erreicht wird, können Verschlaufungen und Verbindungsmoleküle zwischen
amorphen oder kristallinen Bereichen zu einer physikalischen Vernetzung führen (siehe
Abbildung 3.3). Die Gesetzmäßigkeiten der Gummielastizität gelten aber hier nur in
beschränktem Rahmen, denn das Lösen von Verschlaufungen oder das Zerreißen von
Verbindungsmolekülen bei höheren Deformationsgraden stellt einen irreversiblen Vorgang
dar [Bat85a].

Abbildung 3.3: a), b) chemische Vernetzung, c), d) Verschlaufungen, e), f) Vernetzung
zwischen kristallinen Bereichen, g) Vernetzung zwischen amorphen Bereichen [Bat85a]

Eine mathematische Beschreibung gummielastischen Verhaltens ist mit Hilfe des van der
Waals-Modells realer Netzwerke möglich. Analog zur Zustandsgleichung realer Gase
werden dabei Korrekturterme in die Gleichungen des idealen Netzwerks eingeführt. Dabei
werden zum einen die endliche Kettenlänge der Polymermoleküle und zum anderen die
inter- und intramolekularen attraktiven Wechselwirkungen einzelner Kettensegmente
berücksichtigt [Kil81], [Eis81], [Hol87].



KAPITEL 3    MATERIALVERHALTEN VON POLYMEREN BEI MECHANISCHER BELASTUNG18

Abschließend sollte erwähnt werden, daß bei realen Kautschuken zu Beginn des ersten
Verstreckzyklusses irreversible molekulare Vorgänge wie das Zerreißen von
Verknüpfungsstellen oder das Entschlaufen einzelner Ketten stattfinden und erst danach
das vollkommen entropieelastische Verhalten einsetzt. Aus diesem Grund findet man bei
Spannungs-Dehnungs-Messungen an solchen Proben eine geringe Restdeformation nach
der ersten Verstreckung, die dann aber bei den anschließenden Verstreckzyklen konstant
bleibt.

3.6 Reales Deformationsverhalten thermoplastischer
Polymere

Bei einer Verstreckung bei Raumtemperatur („cold-draw“) verhalten sich thermoplastische
Polymere bei kleinen Spannungen und Dehnungen näherungsweise elastisch. Bei mittleren
und größeren Dehnungen zeigen die Spannungs-Dehnungs-Kurven einen Verlauf, der für
alle nicht-gummielastischen Polymere ähnlich ist (siehe Abbildung 3.4). Im Bereich
zwischen dem Ursprung und der Elastizitätsgrenze am Punkt E gilt das Hookesche Gesetz.
Die Zugspannung ist also zur Dehnung proportional. Bei langsam vorgenommener
Entlastung kehrt das Polymer ohne Restdeformation in seinen Ursprungszustand zurück.
Bis zu diesem Punkt kann der E-Modul des Materials nach Gleichung (4) bestimmt
werden. Oberhalb der Elastizitätsgrenze wächst die Spannung deutlich langsamer als die
Dehnung und erreicht im sogenannten Fließpunkt Y („Yield-Point“) bei der Fließspannung
σY ein relatives Maximum. Oberhalb der zugehörigen Dehnung εY brechen die van der
Waals-Bindungen im Polymer auf, wodurch die Kettensegmente voneinander abrutschen
und das Polymer zu fließen beginnt. Dadurch nimmt die gemessene Spannung bis zu einem
relativen Minimum im Punkt M bei der Dehnung εM ab. Bei einer weiteren Erhöhung des
Dehnungsgrades steigt auch die Spannung wieder, bis am Punkt Z die sogenannte
Zugdehnung εZ erreicht wird. Diese entspricht der höchsten Dehnung, die das Material
gerade noch aushält. Geht man zu noch größeren Deformationen, so reißt oder bricht das
Polymer im Punkt R bei der Reißdehnung εR.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung einer Spannungs-Dehnungs-Kurve [Lec93]
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Dieser Kurvenverlauf im Spannungs-Dehnungs-Diagramm ist allerdings stark
temperaturabhängig. Bei höheren Temperaturen besitzen die Moleküle eine höhere
thermische Energie und damit größere Beweglichkeit. Sehr kleine Kristallstrukturen
innerhalb des makroskopischen Körpers schmelzen teilweise auf und der Anteil des
Kristallinen verringert sich. Dies führt dazu, daß das Material bei höheren Temperaturen
insgesamt weicher und leichter deformierbar wird. Die auftretenden Spannungen und
Kräfte sind demnach allgemein niedriger als bei tieferen Temperaturen. Auch bildet sich
teilweise kein exakt bestimmbarer Fließpunkt mehr aus.

Der charakteristische Verlauf im Spannungs-Dehnungs-Diagramm ist mit makroskopisch
beobachtbaren Veränderungen der Polymerprobe während des Verstreckens korreliert
(siehe Abbildung 3.5): Am Fließpunkt Y beginnt die Polymerprobe, sich einzuschnüren.
Dies wird gemeinhin als Teleskopeffekt oder auch als „Necking“ bezeichnet. Der
Querschnitt des Halses wird für  ε > εY  kontinuierlich kleiner, und zwar so lange, bis der
Punkt M, also das relative Minimum der Spannungs-Dehnungs-Kurve erreicht ist.
Oberhalb von εM wächst die Länge des Halses, wobei der Querschnitt konstant bleibt. Der
lokale Verstreckgrad ist dabei im Bereich des Halses praktisch überall gleich und konstant
und vergrößert sich erst wieder merklich, wenn die Halsbildung über die gesamte Probe
hinweg abgeschlossen ist.

Allgemein erfordert das plastische Fließen polymerer Materialien mit Einschnürung
wesentliche Umlagerungsprozesse auf sphärolithischem und lamellarem Niveau. Diese
sind, wie zum Beispiel bei Polypropylen und Polyethylen, mit lokal begrenzten Schmelz-
und Neukristallisationsprozessen verbunden [Bal70], [Fis88].

Abbildung 3.5: Halsbildung einer Polymerprobe (Teleskopeffekt) [Lec93]

3.6.1 Mikroskopische Mechanismen

Die makroskopische Deformation eines Polymers geht stets einher mit charakteristischen
Vorgängen auf mikro- und mesoskopischer Ebene. Im speziellen bilden sich abhängig von
der Art des Materials Defektstrukturen wie Mikrorisse, Crazes und Scherbänder, die bei
ihrer Ausbildung einen Teil der Deformationsenergie dissipieren und bei fortgesetzter
Erhöhung der angelegten Spannung als Initialstellen des finalen Bruches wirken. Des
weiteren finden bei der Verstreckung von teilkristallinen Polymeren Umordnungen auf
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molekularer Ebene statt, bei denen sich lamellare Grundstrukturen zu fibrillären
Molekülkonfigurationen umwandeln. Diese mikrosopischen Mechanismen sollen im
folgenden kurz erläutert werden.

3.6.1.1 Mikrorisse

Die Bruch oder Reißfestigkeit eines spröden Polymers kann man theoretisch berechnen.
Die wohl interessanteste Idee dazu stammt von Griffith [Lec93], [Gri21]. Nach der
Griffith-Theorie wird ein perfekt elastisches Material angenommen, das nicht plastisch
deformiert wird. Weiterhin wird postuliert, daß ein Polymer im unbelasteten Zustand stets
eine bestimmte Anzahl von Mikrorissen enthält. Diese Risse können Kratzer oder Kerben
sein. Eine von außen an das Polymer angelegte Spannung verteilt sich ungleichmäßig. Sie
ist an den Spitzen der Mikrorisse sehr groß, stimmt aber an allen anderen Punkten mit der
nominellen Spannung des Gesamtkörpers überein. Griffith stellt nun folgendes Postulat
auf: Die Kerbe, und damit der Mikroriß, wächst, wenn die freigesetzte Dehnungsenergie
größer ist als die Energie, die man zur Bildung der Oberfläche der Kerbe benötigt. Für eine
Kerbe, die eine elliptische Gestalt mit einer Breite 2a aufweist, gilt für die kritische
Spannung σK, ab der sich Kerben bilden können:

2
K

E
a
γσ

π
= (6)

Dabei ist E der Elastizitätsmodul des Polymers und γ die Energie zur Bildung einer
Einheitsoberfläche. Diese Gleichung gilt allerdings nur für dünne, ebene Folien ohne
Querkontraktion. Unter Berücksichtigung der Querkontraktion wird die Gleichung
modifiziert zu:

( )2

2
1K
E

a
γσ

π µ
=

−
(7)

Hierbei steht die Variable µ für die Poissonzahl der Materials.

Spannungen, die über dem kritischen Wert σK liegen, führen demnach zum Wachstum der
Mikrorisse und schließlich zum Bruch der Probe.

3.6.1.2 Crazes

Am Beispiel von Messungen an Polystyrol wurden bei künstlich hergestellten Rissen unter
einer Länge von L ≈ 1 mm deutliche Abweichungen von der Griffithschen Theorie er-
mittelt [Ber72]. Man konnte feststellen, daß es sich dabei um keine „echten“ Risse handelt,
sondern um sogenannte Crazes oder Pseudorisse. Diese inhärenten Risse sind orthogonal
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zur Dehnungsrichtung orientiert und mit Fibrillen von ca. 0,6 - 30 nm Durchmesser gefüllt,
deren Abstände zueinander im Idealfall gleichmäßig sind. Diese sind in der sie
umgebenden Probenmatrix mit ihren Längsachsen parallel zur Spannungrichtung ange-
ordnet (siehe Abbildung 3.6, Bild a) ). Die Größenordnungen der Crazes bewegen sich in
einem Bereich von 45 µm Länge und 1,5 µm Höhe für Polystyrol (PS) [Mic92] bis zu einer
Länge von 630 µm und einer Höhe von 160 µm für HDPE („high density polyethylene“)
[Rie97]. Crazes an sich entstehen nur, wenn eine amorphe oder teilkristalline Probe unter
Spannung gesetzt wird; spannungsfreie Proben besitzen keine Crazes. Die Ausbildung von
Crazes wird dabei allgemein durch hohe Verstreckgeschwindigkeiten, niedrige Tempera-
turen und einen hohen amorphen Materialanteil begünstigt [Bat85c], [Jan85].

Bei steigender Spannung bilden sich aus den Crazes „echte“ Risse, da die Fibrillen bei
einer Vergrößerung des Crazes von der Mitte her zerreissen (Bild b) ) und nur noch an den
Crazespitzen unversehrt bleiben bzw. sich neu bilden [Lec93].

Abbildung 3.6: Schema eines Crazes (a) und eines daraus entstehenden Risses (b)

Nebenbei bemerkt sind die sich bei der Deformation bildenden Crazes im allgemeinen
auch verantwortlich für die sichtbare Aufhellung oder Weißfärbung („stress-whitening“)
der verstreckten Proben. Für das Auftreten dieses Effektes kommen aber auch andere
deformationsinduzierte Materialdefekte in Frage, sofern deren Dimension im Bereich der
Wellenlänge des Lichts liegt.

3.6.1.3 Scherbänder

Eine weiterer grundsätzlicher Vorgang, der bei der Deformation polymerer Materialien
auftritt, ist das Scherfließen, das zu sogenannten Scherbändern führt. Diese Bänder stehen
bei maximaler Scherspannung in einem Winkel von 45° zur äußeren Spannungsrichtung.
Sich überkreuzende Scherbänder bilden in diesem Fall relativ zueinander einen Winkel
von 90°. Solche gekreuzten Scherbänder treten häufig im Einschnürungsbereich
teilkristalliner Proben auf, da sich dort die Spannung der Längsdeformation mit der
Querkontraktion der Probe überlagert.

Grundsätzlich ist es auch eine Kombination von Scherbändern und Crazes möglich, wie sie
zum Beispiel bei schlagzäh modifizierten Polymeren vorkommt. Die Bildung von Mikro-
Scherbändern wird zudem auch als eine Basis der Crazebildung beschrieben, bei der der
Prozess des Neckings der Fibrillen der anfänglichen Lochbildung folgt [Mic92].



KAPITEL 3    MATERIALVERHALTEN VON POLYMEREN BEI MECHANISCHER BELASTUNG22

Bei isotaktischem Polypropylen wurden umfangreiche Untersuchungen zu Art und
Häufigkeit der auftretenden Defektstrukturen angestellt. In [Jan85] bieten die Autoren
einen allgemeinen Überblick über das Scherfließen und das Crazing in Polypropylen.
Abbildung 3.7 zeigt ein Diagramm, das den Übergang vom Scherfließen zur Crazebildung
als dominierende Defektstruktur darstellt, und zwar in Abhängigkeit der
Verstrecktemperatur und der Verstreckgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Angabe der
zugehörigen Fließspannungen. Im hellblauen Bereich überwiegt die Bildung von
Scherbändern, während in der gelben Zone die Crazebildung gegenüber dem Scherfließen
vorherrscht. Die rote Linie markiert den Übergang von der einen zur anderen
Defektstruktur als die jeweils dominierende. Wie bereits oben erwähnt, wird auch bei iso-
taktischem Polypropylen die Bildung von Crazes bei hohen Verstreckgeschwindigkeiten
und tiefen Temperaturen favorisiert, während Scherbänder eher bei niedrigeren
Geschwindigkeiten und höheren Temperaturen auftreten [Bat85c], [Jan85]. Bei einer
Temperatur von -17°C findet der Übergang bei einer Verstreckrate von ca. 2 x 10-3 s-1 statt,
während er bei Zimmertemperatur (T = 23°C) erst bei einer deutlich höheren relativen
Geschwindigkeit von etwa 2,5 x 10-2 s-1 gefunden wird.

Abbildung 3.7: Defektstrukturen in Polypropylen, abhängig von Verstrecktemperatur,
Verstreckrate und normierter Fließspannung [Jan85]
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3.6.1.4 Fibrillenbildung

Lamellar kristallisierte Polymere erfahren bei einer Verstreckung extreme Umordungen
auf molekularer Ebene. Durch den Streckprozeß erfolgt zunächst eine partielle Zerstörung
der lamellaren Strukturen bei hohen lokalen Spannungen (partielles Schmelzen). Die
entfalteten Molekülketten wandeln sich anschließend durch Verdrehung, Verdrillung,
Abgleitprozesse und Scherung entlang der Achsen der Kristalle in ein neues, fibrilläres
System um (siehe Abbildung 3.8) [Pet65]. Es wurde festgestellt, daß dieser Vorgang der
entscheidende Prozess bei der plastischen Deformation von teilkristallinen Kunststoffen
ist, der als größter Energieabsorber angesehen werden kann [Fri83].   

Abbildung 3.8: Molekulare Umordung von Lamellen zu Fibrillen [Bat85b]
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4. Methoden und Apparatives

4.1 Rasterkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie („Scanning Force Microscopy“, SFM; „Atomic Force
Microscopy“, AFM) ist seit ihrer Erfindung im Jahr 1986 [Bin86] eine der Standard-
methoden im Bereich der Rastersondenmikroskopie geworden. Sie ist eine Weiter-
entwicklung der Rastertunnelmikroskopie („Scanning Tunneling Microscopy“, STM), die
im Jahre 1982 von Binnig und Rohrer entwickelt wurde [Bin82]. Im Gegensatz zur
Rastertunnelmikroskopie können bei der Rasterkraftmikroskopie aber auch Oberflächen
nichtleitender Proben untersucht werden, was für Messungen an Polymeren von
besonderer Bedeutung ist.

Das Meßprinzip der Rastersondenmikroskopie ist bei allen Weiterentwicklungen das selbe
geblieben: Eine kleine Sonde wird über die Oberfläche einer zu untersuchenden Probe
bewegt. Dabei findet eine Wechselwirkung zwischen der Oberfläche und der Sonde statt,
die an jedem Rasterpunkt detektiert wird. Ist die Größe dieser Wechselwirkung nun
abhängig von der relativen vertikalen Position der Sonde gegenüber der Oberfläche, so
kann ihr Abstand über einen elektronischen Regelkreis konstant gehalten werden. Durch
die Position der Sonde erhält man so Informationen über die topographische
Beschaffenheit der Probe, die mit Hilfe einer entsprechenden Software graphisch
dargestellt werden kann.

Im Falle der Kraftmikroskopie wird die Kraftwechselwirkung zwischen Sonde und
Probenoberfläche detektiert. Als Sonde dient im Normalfall eine Spitze aus Silizium oder
Siliziumnitrid (Si3N4) mit einem Spitzendurchmesser von typischerweise 5 - 20 nm. Diese
Spitzen sind auf einem flexiblen kleinen Balken, dem sogenannten „Cantilever“ befestigt.
Solche Lever können mit unterschiedlichen Federkonstanten hergestellt werden und sind
dadurch für verschiedene Meßmodi geeignet, die spezielle Anforderungen an die
Flexibilität, Größe und Form des Balkens stellen.

4.1.1 Meßmodi

Für Kraftmikroskope stehen verschiedene Meßmodi zur Verfügung, die neben der
topographischen Beschaffenheit weitere Informationen über die Oberfläche der Probe
liefern können.
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Im einfachen Kontaktmodus befindet sich die Spitze stets in direktem Kontakt mit der
Probe. Als Regelgröße dient dabei die Durchbiegung des Balkens und damit die Kraft, die
für diese Biegung benötigt wird. Durch die Auswertung der Balkentorsion an den
einzelnen Rasterpunkten kann die Probe zusätzlich auf ihre Reibungseigenschaften hin
untersucht werden [Top93].

Ein mittlerweile weit verbreiteter Meßmodus ist der Pulsed Force Mode (PFM), der in der
Abteilung für Experimentelle Physik der Universität Ulm entwickelt wurde. Dabei wird
die vertikale Position des Balkens sinusförmig moduliert und die Spitze in regelmäßigen
Abständen kurzfristig mit der Probe in Kontakt gebracht. Als Regelgröße dient hier die
maximale Durchbiegung des Balkens und somit die Maximalkraft beim Eindringen in die
Probenoberfläche. Aus dem detektierten Meßsignal können zusätzlich zur Topographie
Informationen über die Adhäsion und die lokale Steifigkeit der Probe gewonnen werden
[Ros97a], [Ros97b].

Beim sogenannten Tapping ModeTM wird der Balken in seiner Resonanzfrequenz zu
Eigenschwingungen großer Amplitude von typischweise 10 - 100 nm angeregt. Als
Regelgröße wird dabei zumeist die abstandsabhängige Amplitudendämpfung dieser
Resonanzschwingung verwendet, die durch den elektronischen Regelkreis konstant
gehalten wird. Gleichzeitig kann die Phasenverschiebung zwischen dem Anregungssignal
und der Balkenschwingung detektiert werden, die im Falle eines frei schwingenden
Balkens 90° beträgt. Die Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probenoberfläche
verursachen jedoch eine zusätzliche Phasenverschiebung ∆Φ, die als ein Maß für die
„Weichheit“ des Materials hergezogen werden kann (Abbildung 4.1). Bei mehrphasigen
Proben lassen sich unterschiedliche Probensegmente durch die graphische Darstellung
dieses Materialkontrasts voneinander unterscheiden [Top93], [Dil01], [Che95].

Abbildung 4.1: Tapping Mode, Phasenverschiebung bei unterschiedlichen Materialien
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4.2 Das Rasterkraftmikroskop

Die AFM-Messungen in dieser Arbeit wurden allesamt mit einem kommerziellen
Kraftmikroskop der Firma Digital Instruments, Modell DimensionTM 3100, durchgeführt.
Abbildung 4.2 zeigt das Funktionsprinzip und den schematischen Lichtweg in einem
solchen Mikroskop:

Abbildung 4.2: Strahlengang im Scankopf des Mikroskop [Dig97]

Der grundsätzliche Detektionsmechanismus dieses Mikroskops basiert auf dem
sogenannten Lichtzeiger-Prinzip [Mey88], [Ale89]. Von einer Laserdiode wird mono-
chromatisches Licht mit einer Wellenlänge von 570 nm emittiert und mittels zweier
Verstellschrauben, eines Kollimators und zweier Linsen auf den eingesetzten Cantilever
fokussiert. Dieser ist auf einer Halterung am unteren Ende des Scankopfes fixiert. Der von
der Oberfläche des Balkens reflektierte Laserstrahl trifft nach Durchlaufen einer weiteren
Linse auf einen justierbaren Spiegel und gelangt schließlich über einen zweiten, festen
Umlenkspiegel auf eine Vier-Quadranten-Photodiode, mit der die Verbiegung, die
Schwingungsamplitude und die Schwingungsfrequenz des Balkens detektiert werden kann.

Mit Hilfe zweier Schrauben an dem beweglichen Spiegel kann nun der Strahl derart
justiert werden, daß das Intensitätsmaximum des ankommenden Strahls exakt in die Mitte
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der Diodenanordnung fällt. Somit sind so gut wie keine Offsets in den
Spannungsdifferenzen der Dioden vorhanden. Für die Grobjustierung dient dabei zunächst
ein Sichtfenster kurz vor Ende des Strahlengangs, da dort mittels eines Beamsplitters ein
Lichtpunkt erzeugt wird, über den die ungefähre Position des Laserstrahls abgelesen
werden kann.

Ein Vorteil des oben beschriebenen Gerätes besteht darin, daß der Röhrenpiezo, an dem
der Cantilever befestigt ist, nicht nur den z-Hub, sondern auch die software-linearisierte x-
y-Scanbewegung übernimmt. Damit kann die Probe selbst in Ruhe bleiben. Messungen in
Flüssigkeiten sind so zum Beispiel deutlich einfacher durchzuführen. Beschränkend wirkt
sich jedoch der nach oben limitierte z-Hub von maximal 6 µm aus, der die großflächige
Abbildung von sehr unebenen oder leicht verkippten Proben erschwert. Vorteilig bei
diesem Modell ist außerdem die Möglichkeit zur Erweiterung mit anderen Apparaturen
und Meßtechniken. Im speziellen ist zum Beispiel die Kombination mit einer
Verstreckapparatur, die das gleichzeitige Erstellen von Spannungs-Dehnungs-Diagrammen
erlaubt, und verschiedenen Heizvorrichtungen von besonderem Interesse [Ros97b],
[Imh98], [Qui96], [Sta95].

4.3 Die Verstreckapparatur

Die für die Dehnungsexperimente verwendete Verstreckapparatur wurde in der Abteilung
für Experimentelle Physik der Universität Ulm entwickelt3. Dabei wurde auf eine
möglichst flache und kompakte Bauweise geachtet, um sie mit kommerziellen
Mikroskopen verschiedener Anbieter, wie zum Beispiel dem Nanoscope DimensionTM

3100 kombinieren zu können. Abbildung 4.3 zeigt Photographien der Apparatur. Außen
sind zwei 5-Phasen-Schrittmotoren der Marke MICOS (Produkt-Nr. RDM545/100LTA)
beidseitig angebracht (  ), die über die vorhandene Software4 angesteuert werden
können. Der Vorschub der beiden über Linearführungen (  ) verschiebbaren
Edelstahlblöcke (  ) erfolgt durch zwei Spindeln mit einer Ganghöhe von je 1 mm (  ).
Der eingebaute Kraftsensor für Spannungs-Dehnungs-Messungen (  ) ist mit dem
darunter sitzenden Block fest verbunden. Die sensible Vorderseite des Kraftaufnehmers ist
an einem beweglichen Schlitten (  ) befestigt, so daß die Zugkräfte direkt auf den Sensor
übertragen werden. Am anderen Ende des Schlittens und auf dem gegenüberliegenden
Block befinden sich die Probenhalterungen (  ). In der Mitte der Apparatur wurde ein in
der Höhe verstellbarer Tisch (  ) mit einer darauf angebrachten Finne eingebaut. Diese
dient bei AFM-Messungen als Unterlage für die Probe, wodurch Schwingungen und
Vibrationen reduziert werden.

In Nullstellung beträgt der Innenabstand der beiden Probenhalter genau 10 mm, was
gleichzeitig auch die minimale Probenlänge darstellt. Der maximale Verfahrweg pro Seite
beträgt 4,6 cm, wodurch der größtmögliche Versteckgrad einer 1 cm langen Probe auf
λ ≤ 9,2 begrenzt wird.

                                                
3  Konstruktion: Dr. Wolfgang Hamm
4  Programmierung: Matthias Reisäcker
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Abbildung 4.3: Verstreckapparatur; a) Komplettansicht, b) Mittelteil von oben,
c) Mittelteil seitlich [Imh98]

4.4 Verstreckapparatur mit Temperaturkontrolle

Die oben beschriebene Verstreckapparatur ist ein adäquates Hilfsmittel, um
mikroskopische Deformationsmechanismen bei Verstreckvorgängen mit dem AFM zu
untersuchen. Um auch bei höheren Temperaturen Untersuchungen mit dem
Rasterkraftmikroskop durchführen zu können, wurde der Aufbau um einen zusätzlichen
Heiztisch erweitert (siehe Abbildung 4.4). Dieser ist in der Apparatur mittig fixiert und
dient, analog zu der sonst dort angebrachten Finne, als Unterlage, um Schwingungen und
Vibrationen zu vermeiden. Gleichzeitig wird damit die Probe erwärmt, was in-situ-
Messungen beim Verstrecken von Proben bei Temperaturen bis zu 200°C grundsätzlich
ermöglicht. Ein speziell geformter Kupfer-Aufsatz (  ), der dem Minimalabstand der
beiden Probenhalter angepaßt ist, garantiert den maximal möglichen Verstreckgrad. Dieser
muß dabei allerdings lokal ermittelt werden, da sich der beheizte Teilbereich der Probe
stets stärker dehnt als der kühlere Rest. Erreicht wird dies durch quer zur
Verstreckrichtung orientierte Markierungsstriche, die mit Hilfe eines Faserstiftes in
regelmäßigen Abständen von 1 mm auf der Probenoberfläche angebracht werden. Der
lokale Deformationsgrad wird dann durch das Ausmessen des Linienabstandes unterhalb
des AFM-Balkens näherungsweise bestimmt.
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Abbildung 4.4: Verstreckapparatur mit Temperaturkontrolle

Die Temperaturregelung des Tisches erfolgt über eine mit dem Anschluß (  ) verbundene
Steuerelektronik, die Soll- und Ist-Temperatur mit Hilfe eines Pt-100-Elements (  ) im
Inneren des Kupferaufsatzes vergleicht und den Heizvorgang entsprechend reguliert. Nach
einem kurzen Einschwingvorgang wird damit eine gleichbleibend stabile Temperatur
erreicht. Weiterhin kann über die beiden Anschlüsse (  ) im Bedarfsfall eine
Kühlflüssigkeit, z.B. flüssiger Stickstoff, eingeleitet werden, um auch Messungen
unterhalb der Zimmertemperatur und sogar bei Minustemperaturen durchzuführen.
Problematisch ist dabei allerdings, daß sich die Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen
unterhalb 0°C am Kühltisch und auf der Probe als kleine Eiskristalle niederschlägt,
wodurch AFM-Aufnahmen unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr möglich sind. In
diesem Fall müssen die Messungen in einer extrem feuchtigkeitsarmen Umgebung, wie
zum Beispiel einer Glovebox mit Stickstoffatmosphäre, durchgeführt werden.

Des weiteren wurde der Kupferaufsatz des Heiztisches mit einer kleiner Bohrung
(Durchmesser: 1,5 mm) in der Mitte versehen (  ). Damit eröffnet sich die Möglichkeit,
den gesamten Aufbau z.B. mit einem Polarisationsmikroskop zu kombinieren oder
während der Heißverstreckung gleichzeitig Röntgenstreuexperimente durchzuführen.
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4.5 AFM-Messungen bei hohen Temperaturen

In diesem Abschnitt sollen Ungenauigkeiten und praktische Probleme von AFM-
Messungen bei höheren Temperaturen, im speziellen mit der oben beschriebenen Heiz-
Streckvorrichtung beschrieben und erläutert werden.

Die für das Verstrecken relevante Oberflächentemperatur des Kupferaufsatzes stimmt im
Normalfall nicht mit der im Inneren gemessenen Temperatur überein, wodurch eine
entsprechende Kalibrierung nötig ist. Dabei wurde mit Hilfe von Wärmeleitpaste ein
weiterer Temperaturfühler an der Oberfläche aufgebracht und die gemessenen
Temperaturwerte mit den im Inneren ermittelten verglichen. Abbildung 4.5 zeigt einen
nahezu linearen Zusammenhang der beiden Meßgrößen im Bereich von 140-200°C, wobei
die Regelungstemperaturen etwa 8% über den an der Oberfläche herrschenden
Temperaturen liegen. Mit dieser Kalibrierung kann die gewünschte Verstrecktemperatur
durch die Wahl des entsprechenden Regelungswertes sehr genau eingestellt werden. Bei
der Verwendung von Proben mit nicht vernachlässigbarer Dicke muß allerdings ein
geringer Temperaturgradient zwischen Ober- und Unterseite des Materials mit
berücksichtigt werden.

Abbildung 4.5: Kalibrierung der Oberflächentemperatur des Heiztisches

Ein grundsätzliches Problem ist die Kompatibilität des verwendeten Mikroskops mit den
erhöhten Temperaturen bis zu ca. 200°C. Bekanntermaßen ist die Ausdehnung der Piezos
temperaturabhängig, was zu verfälschten Ergebnissen bei einer Längenanalyse der
erhaltenen Bilder führen kann. Ebenso problematisch ist die Depolarisierung der
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Piezoelemente und die damit verbundene Zerstörung des Piezoeffektes oberhalb der Curie-
Temperatur TC.

Zunächst wurde eine Temperaturmessung in definierten Abständen von der Oberfläche des
Heiztisches durchgeführt, um die Temperaturverhältnisse in Höhe der Scanpiezos
einzuschätzen. Dabei wurde ein temperaturempfindlicher Meßfühler mit Hilfe von je 1 mm
dicken Unterlegplättchen oberhalb des Heiztisches positioniert. Die Temperaturen
oberhalb des Heiztisches wurden bis zu einem Abstand von 20 mm bei
Oberflächentemperaturen von 166°C und 175°C bestimmt. Das Ergebnis dieser
Messungen ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Wie man deutlich erkennt, nimmt die
gemessene Temperatur mit dem Abstand erwartungsgemäß stark ab. In einer Entfernung
von 14 - 20 mm, was ungefähr der Distanz zwischen Heiztisch und den Scanpiezos
während einer Messung entspricht, beträgt sie nur noch ca. 90 - 100°C. Allerdings wird bei
dieser Methode nur die Wärmestrahlung des beheizten Kupferblocks und die Konvektion
durch die aufsteigende erwärmte Luft berücksichtigt, nicht aber der Effekt der
Wärmeleitung durch den Scankopf selbst.

Abbildung 4.6: Temperatumessung oberhalb des Heiztisches

Um abschätzen zu können, inwieweit Messungen an beheizten Proben zu verfälschten
Ergebnissen bei Längeanalysen führen, wurde eine temperaturabhängige Kalibrierung an
einem Testgitter der Firma Topometrix mit einer angegebenen Periodizität von 2 µm
durchgeführt. Die Bildgröße wurde dabei jeweils zu 20 µm und die Scangeschwindigkeit
zu 1 Hz gewählt. Die Auswertung dieser Messungen zeigt eine scheinbare
Strukturverkleinerung erst ab Heiztischtemperaturen oberhalb 100°C (siehe Abbildung
4.7). Die Abweichungen bis 200°C stellen sich als sehr gering heraus und bewegen sich in
einem Bereich unter 2,5 %. Bei kleineren Meßbereichen als die gewählten 20 µm sollten
die Fehler zudem noch kleiner sein, da Nichtlinearitäten bevorzugt bei größeren
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Scanranges auftreten. Insgesamt kann also festgestellt werden, daß AFM-Messungen bis
zu Temperaturen von ca. 200°C nur geringfügig verfälschte Meßergebnisse liefern, was für
quantitative Auswertungen von großer Wichtigkeit ist.

Abbildung 4.7: Temperaturabhängigkeit der gemessenen Strukturgröße

In der Praxis tauchen noch weitere Probleme bei AFM-Messungen an beheizten Proben
auf. Eine offensichtliche Schwierigkeit ergibt sich aus der thermischen Ausdehnung des
Balkens und der daraus resultierenden Verschiebung der Schwingungsresonanz zu
niedrigeren Frequenzen. Im Tapping Mode ist die Lage und Ausprägung des
Resonanzpeaks jedoch regelungstechnisch von grundlegender Bedeutung. Verschiebt sich
dieser bei Annäherung an die Oberfläche durch die erhöhte Temperatur, ist es nicht mehr
möglich, die eingestellte Amplitudendämpfung und damit den Abstand zur Oberfläche
konstant zu erhalten. Eine praktikable Lösung dieses Problems besteht darin, den
Cantilever mit Hilfe des Schrittmotors zunächst bis auf einen Abstand von ca. 50 µm oder
weniger an die Oberfläche anzunähern und dort die Bestimmung der Schwingungs-
resonanzen durchzuführen. Bei einer späteren regulären Annäherung mit einer
Ausgangsdistanz von 1 mm wird dann auf die Amplituden- und Frequenzlage nahe der
Oberfläche geregelt, was stabile Messungen ermöglicht.

Grundsätzlich problematisch sind außerdem Messungen an Polymeren im Bereich der
Teilschmelze. Es zeigt sich nämlich, daß das Aufschmelzen häufig gerade an den
Oberflächen der Probe einsetzt („Grenzflächenschmelzen“ [Tan86] ), was zu einer Art
„Schmierfilm“, vor allem an der Probenunterseite führt. Selbst fixierte Proben neigen
dadurch zu minimalen Driftbewegungen, was die Messungen mit dem Raster-
kraftmikroskop beeinträchtigt. Abbildung 4.8 zeigt eine erfolgreiche AFM-Messung bei
einer Heiztischtemperatur von 170°C an einer zuvor bei 165°C uniaxial verstreckten und
danach abgekühlten Polypropylenprobe mit der Bezeichnung B2127 (siehe Kapitel 5.1),
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die mit Klammern fixiert wurde. Die Oberflächentemperatur dieses Probenstückes dürfte
allerdings – wie bereits erwähnt – geringfügig niedriger gewesen sein.

Man findet kleine Bereiche in der Dimension von 5 - 10 µm, die sich topographisch von
der uniaxial orientierten Grundstruktur abheben und wahrscheinlich aus geschmolzenem,
niedermolekularem Material bestehen. Weitere Messungen mit kleineren Scanranges
zeigten keine erkennbare Unterstruktur in diesen inselartigen Bereichen, was ebenfalls für
eine Schmelzphase spricht. Zudem ließ die Probenoberfläche nach dem Abkühlen eine
lamellare Rekristallisation des ausgetretenen Materials erkennen.

Abbildung 4.8: Beginnender Schmelzprozeß bei einer Polypropylenprobe

Die mit Abstand größte Schwierigkeit bei Hochtemperatur-AFM-Messungen besteht in
einem weiteren Effekt. Industriell hergestellte Polymere werden häufig mit Zusätzen wie
Vernetzern, Weichmachern oder Stabilisatoren versetzt, die bei erhöhten Temperaturen
teilweise verdampfen und auf der Meßapparatur kondensieren können. Setzen sich diese
Dämpfe als Tröpfchen auf der Rückseite des kühleren AFM-Balkens ab, so wird der darauf
fokussierte Laserstrahl gestreut und die detektierte Gesamtintensität des reflektierten
Laserstrahls sinkt kontinuierlich ab (siehe Abbildung 4.9). Erschwerend kommt hinzu, daß
sich das ausgedampfte Material ebenfalls auf dem unteren, freiliegenden Teil des
Spiegelsystem (Abbildung 4.2) niederschlägt, wodurch sich die gemessene
Gesamtintensität noch stärker verringert. Da diese aber als Basiswert in den elektronischen
Regelkreis des Rasterkraftmikroskops einfließt, muß der Absolutwert der gedämpften
Amplitude, auf den geregelt wird, bei zunehmenden Streuverlusten gleichermaßen ständig
nach unten korrigiert werden. In der Praxis ist der Rückgang der Intensität bereits wenige
Minuten nach dem Annähern an die Probenoberfläche so groß, daß im Normalfall keine
Regelung mehr möglich ist. Der einzige Ausweg aus diesem Problem ist entweder
mehrstündiges Tempern des Polymers, um das Ausdampfen der Zusätze zu reduzieren,
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oder auf hohe Scangeschwindigkeiten auszuweichen, was allerdings die Qualität der
Messungen mindert.

Daß es sich bei dem kondensierten Material wirklich um Zusätze – in diesem Fall einen
bekannten Stabilisator – und nicht um verdampfte, niedermolekulare Moleküle handelt, die
sich beim Herstellungsprozeß (Extrusion, Pressen, Spritzguß) bevorzugt an der Oberfläche
des polymeren Werkstoffes ansammeln, wurde durch SIMS-Messungen („Secondary Ion
Mass Spectrometry“) bei der BASF AG Ludwigshafen festgestellt. Außerdem zeigten
AFM-Messungen an den kondensierten Tröpfchen auch nach Abkühlen auf
Zimmertemperatur keine kristalline Phase, was als weiterer Beleg angesehen werden kann.

Abbildung 4.9: Kondensation von Polymerzusätzen auf der Rückseite eines Cantilever

4.6 DSC-Messungen

Mit Hilfe der „Differential Scanning Calorimetry“ (DSC) können Proben verschiedenster
Art und Zusammensetzung auf endo- und exotherme Vorgänge bei verschiedenen
Temperaturen untersucht werden [Lec93]. Üblicherweise dient diese Methodik vor allem
zur Bestimmung des Schmelz- bzw. Kristallisationsverhaltens. Dabei wird die zu
untersuchende Probe gemeinsam mit einer Referenzprobe, die im zu betrachtenden
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Temperaturintervall keine Phasenumwandlung aufweisen darf, erwärmt bzw. abgekühlt.
Meist wird dabei als „Referenzprobe“ einfach Luft, bzw. eine leere Kammer gewählt.

Die Wärmezufuhr oder -abfuhr durch die Apparatur erfolgt nun derart, daß Meßprobe und
Referenzkammer stets die selbe Temperatur besitzen. Um dies zu erreichen, muß der
Meßprobe eine andere Wärmemenge ∆Q pro Zeiteinheit dt zu- oder abgeführt werden als
der Referenzprobe. Die Meßgröße ist somit der Wärmefluß d(∆Q)/dt bei der Meßprobe,
der gegen die Temperatur aufgetragen wird5. In Abbildung 4.10 ist eine schematische
DSC-Kurve dargestellt, bei der sich endotherme Prozesse (z.B. Schmelzübergänge) durch
Peaks nach oben und  exotherme Reaktionen (z.B. Kristallisationsvorgänge) durch Peaks
in der entgegengesetzten Richtung äußern. Neben den Umwandlungsbereichen selbst
können aus den Flächen unter den Peaks auch die zugehörigen Umwandlungswärmen
bestimmt werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn eine klare Grundlinie unter den
Peaks erkennbar ist. Weiterhin können durch die Breite der Schmelzkurve Erkenntnisse
über die Verteilung von Kristallitgrößen in Polymeren gewonnen werden, da kleinere
Kristallite bereits bei niedrigeren Temperaturen aufschmelzen als größere
Kristallstrukturen.

Bei teilkristallinen oder amorphen Polymeren kann mit Hilfe von DSC-Messungen auch
der Glasübergang des Materials untersucht werden. Dieser zeichnet sich in der
entsprechenden Meßkurve durch eine charakteristische Stufenform aus, so wie sie in
Abbildung 4.10 schematisch dargestellt ist.

Abbildung 4.10: Schematische Darstellung einer DSC-Kurve

Bei allen in dieser Arbeit gezeigten DSC-Graphen wurde entsprechend Abbildung 4.10 die
Darstellung derart gewählt, daß sich endotherme Vorgänge durch Peaks nach oben und
exotherme Prozesse durch Peaks nach unten äußern. Aus Gründen der Vergleichbarkeit
wurden außerdem sämtliche Kurven auf die Probenmasse normiert. Die Heizläufe
(„Runs“) wurden stets mit einer Heizrate von 10 K/min durchgeführt.
                                                
5 Bei einer konstanten Heiz- bzw. Kühlrate wird häufig auch d(∆Q)/dT als Meßgröße verwendet
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4.7 Ultrakleinwinkel-Röntgenstreuung (USAXS)

Die Röntgenstreuung ist eine häufig eingesetzte Meßmethode zur Strukturanalyse, die auf
der Beugung von Röntgenstrahlen an Elektronendichteunterschieden im zu untersuchenden
Material beruht. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei äußerst vielfältig. So ist diese
Methodik zum Beispiel in der Kristallographie und in der Mikrobiologie (Strukturanalyse
von Proteinen) unverzichtbar.

Kennzeichnend für die Röntgenstreuung ist der reziproke Zusammenhang zwischen den
Abbildungswinkeln im Beugungsbild und den zugrunde liegenden Strukturdimensionen.
Um also z.B. Strukturen im Größenbereich von Atomabständen zu messen, muß man mit
großen Streuwinkeln arbeiten (Weitwinkelstreuung). Bei der Kleinwinkelstreuung
hingegen (Streuwinkel < 1-2° ) können Strukturen im Bereich von einigen Nanometern bis
hin zu mehreren Mikrometern analysiert werden. Damit bietet sich die Möglichkeit zur
Untersuchung polymerer Überstrukturen oder Inhomogenitäten, z.B. deformations-
induzierten Defektstrukturen wie Crazes oder Mikrorisse [Lod98], [Pom99].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messungen mit Ultrakleinwinkel-Röntgenstreuung
(„Ultra Small Angle X-ray Scattering“, USAXS) durchgeführt. Diese fanden an der
Beamline BW4 im Hamburger Synchrotronstrahlungslabor (HASYLAB) am Speicherring
DORIS III des Deutschen Elekronen Synchrotrons (DESY) statt. Diese Meßstrecke ist
speziell für Messungen im Kleinwinkel- und Ultrakleinwinkelbereich optimiert und bietet
eine sehr geringe Strahldivergenz von 4,2 mrad bzw. 0,24° bei einer Strukturauflösung von
20 - 420 nm [Geh92], [Geh95], [Geh97].

4.8 Permanganische Ätzung

Der Grundgedanke der Ätzung bei teilkristallinen Polymeren ist, daß die kristallinen
Bereiche durch die enge, parallele Anlagerung der Molekülketten eine geringere
Angriffsfläche bieten als die amorphen Zwischenbereiche, bei denen die Ketten
ungeordnet und deshalb nicht so dicht gepackt sind. Dadurch können diese durch die
Ätzlösung schneller oxidativ abgebaut werden. Die kristallinen Anteile erscheinen damit
nach der Ätzung als topographische Erhöhungen. Auf diese Weise können die inneren
kristallinen Strukturen solcher Polymere herausgearbeitet werden. Für die einzelnen
Reaktionsschritte des oxidativen Abbaus von Polpropylen bei der Ätzung mit
Kaliumpermanganat (KMnO4) sei auf [Kre97] hingewiesen.

Alle Ätzungen im Rahmen dieser Arbeit wurden mit einer 0,7-prozentigen KMnO4-Lösung
in einer 2:1-Mischung aus Schwefelsäure (H2SO4) und Phosphorsäure (H3PO4)
durchgeführt. Die gewünschte Stärke der Ätzung wird nicht über die Zusammensetzung
der Säure, sondern ausschließlich über die Wahl der Ätzzeit erreicht. Die Herstellung der
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Säure erfolgt unter ständigem Rühren im Eisbad, um ein Verdampfen der Flüssigkeit durch
Wärmeentwicklung zu verhindern. Nach Beenden des bei Zimmertemperatur
durchgefühten Ätzvorgangs wird die Probe ebenfalls in einem Eisbad auf nahezu 0°C
abgekühlt und dekantiert. Danach wird mit einer Mischung aus verdünnter Schwefelsäure
und destilliertem Wasser im Verhältnis 2:7 gespült, um eine langsame Anpassung des ph-
Wertes zu erreichen. Nach erneutem Dekantieren wird die Oxidation durch Zugabe von
Wasserstoffperoxid (H2O2, 30-prozentig) zum Stillstand gebracht. Danach wird die Probe
noch mit destilliertem Wasser und am Ende mit Methanol gespült, um die Proben-
oberfläche vollständig von Abbauprodukten der Reaktionen zu befreien [Imh98].

Diese und leicht abgewandelte Formen der KMnO4-Ätzung haben sich in der
Vergangenheit als adäquate Methode zur Visualisierung kristalliner Strukturen in
Polypropylen und anderen Polyolefinen etabliert [Oll79], [Oll82], [Fre85], [Imh98].

4.9 Bestimmung des Kristallisationsgrades
teilkristalliner Polymere

Eine sehr einfache Methode zur Bestimmung des Kristallanteils in teilkristallinen Proben
ist deren Berechnung aus der Probendichte. Im Rahmen des Zwei-Phasenmodells
teilkristalliner Polymere geht man davon aus, daß sich die Probe nur aus kristallinen
Bereichen der Dichte ρc und aus amorphen Bereichen der Dichte ρa zusammensetzt. Dabei
werden ρc und ρa im allgemeinen als feste Größen des Systems angesehen, die zwar noch
von Druck und Temperatur, nicht aber von der thermischen und mechanischen
Vorgeschichte der Probe abhängen. Eine deutlich komplexere Betrachtung des gesamten
Systems ist allerdings nötig, falls eine Kristallisation in verschiedenen Modifikationen
vorliegt (siehe Kapitel 1.2), deren relative Mengenverhältnisse mit den
Kristallisationsbedingungen schwanken. Für den einfachsten Fall des Zwei-Phasen-
Modells berechnet sich der Volumenanteil des Kristallinen zu:
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Dabei ist ρ die makroskopisch gemessene mittlere Dichte der Probe. Der Wert von ρc kann
aus röntgenographischen Daten des Polymers gewonnen werden, ρa wird durch
Extrapolation der Dichte der Schmelze auf die Meßtemperatur des teilkristallinen Systems
ermittelt [Bat85a], [Gau81].
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Eine andere wichtige Methode zur Bestimmung des Kristallisationsgrades ist die
Weitwinkel-Röntgenstreuung („Wide Angle X-ray Scattering“, WAXS). Dabei wird die
Streukurve in kristalline Peaks und einen amorphen Untergrund unterteilt. Die Fläche unter
den Peaks wird dann einfach zur Gesamtfläche unter der Streukurve ins Verhältnis gesetzt
und man erhält dadurch den Kristallanteil des Materials [Lec93].

Auch mit den bereits beschriebenen DSC-Messungen läßt sich der Kristallanteil eines
Polymers ermitteln. In diesem Fall wird die Schmelzwärme bzw. Schmelzenthalpie unter
einem Schmelzpeak mit dem entsprechenden Enthalpiewert des vollständig kristallisierten
Materials (z.B. 209 J/g für isotaktisches Polypropylen) verglichen. Dies ist allerdings nur
dann möglich, wenn man eine klar definierte Grundlinie unter dem entsprechenden Peak
ziehen kann.

Eine weitere Methode, den Grad der Kristallinität eines teilkristallinen Materials
abzuschätzen, besteht in der quantitativen Auswertung von AFM-Aufnahmen. Die
Voraussetzung hierfür ist, daß ein Meßmodus verwendet wird, bei dem die kristallinen
Anteile von den amorphen Bereichen der Probe unterschieden werden können. Dabei
bietet sich neben dem Pulsed Force Mode vor allem der Tapping Mode an, der in den
erhaltenen Phasenbildern einen klaren Kontrast zwischen harten und weichen, d.h.
zwischen kristallinen und amorphen Anteilen bietet (siehe Kapitel 4.1.1). In einem solchen
Bild wird dann eine Analyse der Verteilung der Farbwerte durchgeführt.

Abbildung 4.11: Farbanalyse eines Phasenbildes: Separation in helle und dunkle Phase

So wie in Abbildung 4.11 dargestellt, werden dabei alle Farbwerte bis zu einem gewählten
Grenzwert der „dunklen“ Phase und alle Farbwerte darüber der „hellen“ Phase zugeordnet
und die Anzahl der entsprechenden Bildpunkte ausgezählt. Der Anteil der hellen Phase
kann dann als Maß für die Kristallinität der Probe herangezogen werden. Dieser Wert ist
allerdings nur als Anhaltspunkt für den tatsächlichen Kristallanteil des Materials zu
werten, da mit dieser Methode ja nur der kristalline Anteil einer zweidimensionalen



KAPITEL 4    METHODEN UND APPARATIVES40

Oberfläche ermittelt wird und nicht der Anteil des Volumens. Zudem ist die Wahl des
Farbwertes, welcher die Grenze zwischen amorph und kristallin darstellt, natürlich recht
subjektiv. Weiterhin ist zu beachten, daß Kristallstrukturen mit einer Dimension im
Bereich der Auflösungsgrenze der verwendeten AFM-Spitzen tendenziell etwas zu groß
abgebildet werden, was den ermittelten Kristallinitätswert grundsätzlich erhöht.

Obgleich die auf diese Weise bestimmten Kristallinitäten aus den genannten Gründen eine
prinzipielle Unsicherheit aufweisen, bietet die Methode der Farbanalyse aber eine
hervorragende Möglichkeit, relative Änderungen des Kristallanteils, wie zum Beispiel
während des schrittweisen Verstreckens einer Probe, zu ermitteln. Dabei muß allerdings
beachtet werden, daß alle verwendeten AFM-Aufnahmen den gleichen Phasenbereich
aufweisen, identische Scanranges besitzen und daß immer der selbe Farbgrenzwert
zwischen heller und dunkler Phase gewählt wird. Bei allen in dieser Arbeit durchgeführten
Farbanalysen wurde deshalb auch stets der Wert 127 als Grenzwert in der Farbpalette mit
Farbwerten von 0 - 255 verwendet.

Abschließend muß erwähnt werden, daß verschiedene Methoden zur Bestimmung des
Kristallanteils von teilkristallinen Polymeren auch grundsätzlich stets zu differierenden
Ergebnissen führen [Isa99], [Bat85a].
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5. Biaxiale Verstreckung von Polypropylen

Eine vielfältig verwendbare Modifikation von Polypropylen ist das sogenannte biaxial
orientierte Polypropylen („biaxially oriented polypropylene“, BOPP), das sich durch eine
relativ hohe Festigkeit auszeichnet. Dabei darf die Bezeichnung „biaxial orientiert“ nicht
mißverstanden werden. Der Begriff bezieht sich nicht etwa auf die Mikrostruktur des
Materials, sondern auf den Herstellungsprozeß an sich, bei dem eine erwärmte Primärfolie
in zwei zueinander senkrechten Richtungen bzw. Orientierungen gedehnt wird. Tatsächlich
stellt sich die eigentliche Mikrostruktur von BOPP im Idealfall als isotrop heraus (siehe
Kapitel 5.1.2). Bevorzugte Orientierungsrichtungen sind normalerweise nicht oder nur
ansatzweise zu erkennen.

In [Uej70] wurde Polypropylen bei der biaxialen Verstreckung mittels röntgeno-
graphischer, elektronenmikroskopischer und mechanischer Messungen, sowie durch
Untersuchungen der Doppelbrechung charakterisiert. Das als Ergebnis dieser Messungen
vorgestellte Modell der biaxialen Verstreckung von Polypropylen ist in Abbildung 5.1
dargestellt. Als Ausgangspunkt dient dabei eine verwobenen, teilkristallinen Grundstruktur
(„woven structure“ [Kho66], [Pad66]), die bei einer Dehnung zerstört wird und in kleine
Einzelblöcke zerbricht, die durch Verbindungsmoleküle zusammengehalten werden. Bei
der Art der Verstreckung selbst wird zwischen mehreren Methoden unterschieden:

Abbildung 5.1: Modell der biaxialen Verstreckung von Polypropylen [Uej70]
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Bei einer gleichzeitigen Dehnung in zwei zueinander senkrechten Richtungen (a), was der
industriellen Verstreckung in einem Reckrahmen sowie dem sog. Schlauchprozeß
entspricht, stellt sich eine ungeordnete, isotrope Verteilung der Blöcke und der
Verbindungsstränge ein.

Eine weitere Möglichkeit ist die Unterteilung der biaxialen Dehnung in zwei separate,
aufeinanderfolgende Teilstreckungen in zueinander senkrechte Richtungen (b). Dabei wird
beim ersten uniaxialen Streckschritt die Breite der Probe konstant gehalten (entspricht dem
sogenannten Flachfolienprozeß), was zu äußerst großen Querkräften führt. Das Modell
zeigt auch in diesem Fall ein Zerreißen der Grundstruktur, allerdings sind die intakten
Blöcke hier größer und nur in Dehnungsrichtung durch Verbindungsmoleküle aneinander
gebunden. Das gesamte System ist uniaxial orientiert. Beim nachfolgenden zweiten
Streckschritt werden die Blöcke erneut zerteilt, was zu einer biaxialen, hochorientierten
Endstruktur führt, bei der die nun kleineren Blöcke in beiden Dehnungsrichtungen durch
molekulare Stränge miteinander verbunden sind.

Das Modell gibt zusätzlich noch eine Vorstellung einer uniaxialen Verstreckung, bei der
die Breite nicht konstant gehalten wird (c), so wie es in kommerziellen
Verstreckapparaturen normalerweise der Fall ist. Dabei soll die Grundstruktur wiederum in
kleine, miteinander verbundene Blöcke zerbrechen, die in diesem Fall allerdings
ungeordneter und gegeneinander verdreht sind. Der nächste logische Schritt, also die
anschließende zweite Verstreckung in senkrechter Richtung wird dabei allerdings offen
gelassen.

Diese Lücke schließt ein weiteres Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung, also
der Verstreckung durch zwei separate, aufeinanderfolgende Streckschritte in zueinander
senkrechte Richtungen (siehe Abbildung 5.2) [Web94]. Obwohl es sich bei dem von den
Autoren untersuchten Material um das ebenfalls sehr gebräuchliche
Polyethylenterephthalat (PET) handelt, kann es problemlos auf Polypropylen übertragen
werden, da das Hauptaugenmerk nur auf der Unterscheidung zwischen kristallinen und
amorphen Bereichen ruht. Als Ausgangszustand wird eine gleichmäßige Verteilung der
kristallinen Bereiche angenommen, die durch Verbindungsmoleküle bzw. amorphe Phasen
zusammengehalten werden (Bild a) ). Dabei wird nicht zwischen einer isotropen
Verteilung der Kristallite und kristallinen Überstrukturen, wie z.B. Sphärolithen,
unterschieden, genauso wenig, wie Aussagen über die Orientierung der Kristallitketten
getroffen werden.

Beim ersten Streckschritt der biaxialen Verstreckung ordnen sich die Kristallite parallel
zur Verstreckrichtung an, wobei die Verbindungsmoleküle eine gleichgerichtete
Ausrichtung erfahren (Bild b) ). Beim zweiten Streckschritt der sequentiellen Verstreckung
wird der Verbund an Kristalliten reorientiert, und zwar senkrecht zur ersten
Streckrichtung. Als Endergebnis erhält man wiederum eine uniaxiale Anordnung entlang
der zweiten Streckrichtung (Bild d) ). Dazwischen befindet sich der sogenannte
„pseudisotrope Punkt“, bei dem die erste Orientierung in die zweite übergeht und die
Probe bei Messungen der Infrarotspektroskopie oder der polarisierenden Fluoreszenz als
isotrop erscheint (Bild c) ) [Web94], [Brü96]. Bei den Messungen an PET ergab sich dafür
ein Deformationsgrad von λ2=1,5-1,8, abhängig vom Verstreckgrad des ersten
Streckschritts. Falls dieser größer als λ1=2,5 war, wurde für den pseudoisotropen Punkt
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stets ein zweiter Verstreckgrad von λ2=1,8 ± 0,1 gemessen und zwar praktisch unabhängig
von der Recktemperatur. Man sieht also, daß der zweite Verstreckgrad zum Erreichen
einer isotropen Zwischenstruktur nicht etwa gleich groß wie der erste sein muß, sondern
deutlich geringer.

Abbildung 5.2: Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung [Web94]

Ein Experiment zur sequentiellen biaxialen Verstreckung von Polypropylen wird in
[Oka67] beschrieben, allerdings wurden die Proben dabei ausschließlich durch Messungen
der Doppelbrechung charakterisiert. Dabei zeigten die Autoren, daß das Erreichen einer
isotropen Probenstruktur bei Polypropylen beim zweiten Streckschritt bereits bei
Verstreckgraden von λ2=1,2-1,4 erreicht wird und zwar nahezu unabhängig von der
Recktemperatur. In [Hil96] wurde schmelzextrudiertes und dadurch uniaxial orientiertes
Polypropylen („oriented polypropylene“, OPP) bei Zimmertemperatur senkrecht zu seiner
Orientierungsrichtung verstreckt. Dabei wurde durch rasterkraftmikroskopische
Abbildungen festgestellt, daß eine isotrope Struktur sogar schon bei einem Verstreckgrad
von λ=1,07, und zwar im Bereich der Halsbildung erreicht wird .

Ein Ziel dieser Arbeit war es nun, die gebräuchlichen Methoden zur industriellen
Fertigung von Biaxial-Folien (Reckrahmen, Schlauchmethode, Flachfolienprozeß) im
Labormaßstab nachzustellen und die Strukturänderung innerhalb des Materials mit Hilfe
des Rasterkraftmikroskops abzubilden, um dadurch Rückschlüsse auf die zugrunde
liegenden mikroskopischen Mechanismen ziehen zu können.
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5.1 Proben

Von der BASF AG Ludwigshafen wurden 1 mm dicke Primärfolien aus Polypropylen mit
der internen Bezeichnung B2126 und B2127 sowie die zugehörigen, ca. 30µm dicken,
biaxial gereckten Folien zur Verfügung gestellt. Dabei weist das Ausgangsmaterial von
B2127 einen höheren isotaktischen Anteil, eine kleinere mittlere Molmasse sowie eine
schmalere Molmassenverteilung auf als das von B21266. Die Primärfolien wurden durch
Extrusion mit einer Breitschlitzdüse hergestellt und anschließend auf einer Kühlwalze
abgeschreckt.

5.1.1 Primärfolien

Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen an den Primärfolien zeigen eine extrem
uneinheitliche Oberflächenstruktur und starke topographische Unebenheiten in einem
Höhenbereich von teilweise über 100 nm (Abbildung 5.3, Bild a) ). Im speziellen erkennt
man Verunreinigungen sowie topographisch erhabene Linienstrukturen, welche wohl eine
negative Abformung der Oberfläche der verwendeten Kühlwalzen darstellen

Abbildung 5.3: B2127, Primärfolie, a) unbehandelt, b) geätzte Schnittfläche

                                                
6 Genaue Zahlenwerte standen leider nicht zur Verfügung
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Die sphärolithische Kristallisation im Volumen der Primärfolien wird erst nach
permanganischem Ätzen an Schnittflächen sichtbar (Bild b) ). Derart präparierte Proben
sind allerdings für weiterführende morphologische Untersuchungen bei
Verstreckvorgängen nicht geeignet, da die Oberfläche durch den Ätzvorgang bis in eine
Tiefe von ca. 1-2 µm durch Oxidation verhärtet und im Falle einer Dehnung aufbricht
[Imh98].

Die DSC-Messungen zur Bestimmung des Schmelzverhaltens der Primärfolien sind in
Abbildung 5.4 dargestellt. Der Schmelzpunkt liegt für die Probe B2126 bei 167,9°C und
für B2127 bei 168,9°C. Allgemein ist die Schmelzkurve von B2127 gegenüber der von
B2126 zu höheren Temperaturen hin verschoben, was höchstwahrscheinlich auf die
kleinere Molmasse der Probe zurückzuführen ist. Kürzere Ketten sind im allgemeinen
beweglicher und können sich einfacher zu kristallisationsfähigen Bereichen anordnen und
demnach auch größere Kristallite ausbilden, die erst bei höheren Temperaturen
aufschmelzen. Form und Breite beider Kurven sind allerdings nahezu identisch, die
Verschiebung variiert an unterschiedlichen Stellen zwischen 1°C und 2°C. Eine
Auswertung der Kristallanteile durch den Vergleich der Fläche unter den Schmelzpeaks
mit der bei vollständig kristallisiertem isotaktischem Polypropylen ergibt für B2126 einen
geringfügig höheren Kristallanteil von (48,3 ± 0,6) % im Vergleich zu (46,0 ± 1,5) % bei
B2127 (siehe auch Tabelle 5.1). Beide Werte liegen damit deutlich unter dem
Maximalwert für vollständig isotaktisches Polypropylen, der in der Literatur mit 67,7 %
angegeben wird [Wun73].

Abbildung 5.4: DSC-Schmelzkurven der Primärfolien
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5.1.2 Biaxial verstreckte Folien

Von den biaxial gereckten Polypropylen-Folien wurden je 20 x 30 cm große,
zusammenhängende Folienstücke zur Verfügung gestellt, die aus den zugehörigen
Primärfolien von 20 x 20 cm auf  λx=λy=6,5 und damit auf 130 x 130 cm gedehnt wurden.
Die biaxiale Verstreckung selbst erfolgte simultan in x- und y-Richtung mit Hilfe eines
Reckrahmens in einem Heizofen bei Temperaturen von jeweils 166°C und 175°C.

Die tatsächlichen Recktemperaturen sind dabei jedoch etwas niedriger anzusetzen, da die
kalten Primärfolien vor Beginn des Reckprozesses jeweils nur drei Minuten in den
vorgewärmten Heizbereich eingebracht wurden und davon ausgegangen werden kann, daß
sie nach dieser Zeit noch nicht im thermischen Gleichgewicht mit ihrer Umgebung
standen. Diese Vermutung wird auch durch die DSC-Messungen in Abbildung 5.4
bestätigt: Die Schmelzkurven der Primärfolien machen deutlich, daß sich beide Proben bei
den höchsten verwendeten Temperaturen von 175°C bereits vollständig in der Schmelze
befinden. In diesem Fall ist eine Verstreckung des Materials im klassischen Sinne nicht
mehr möglich. Die eigentlichen Recktemperaturen müssen stets im Bereich der
Teilschmelze gewählt werden, um ein Zerfließen der Probe zu verhindern. Bei diesen
Temperaturen sind immer noch Kristallanteile vorhanden, die die Stabilität und den
Zusammenhalt der makroskopischen Probe garantieren. Gleichzeitig vergrößert sich aber
die Plastizität des Materials durch die bereits aufgeschmolzenen Anteile, wodurch sich die
erforderlichen Kräfte bei der Verstreckung verringern.

Durch rasterkraftmikroskopische Untersuchungen wurden die Mikrostrukturen der BOPP-
Folien charakterisiert. Wie aus AFM-Aufnahmen in den Abbildungen 5.5 und 5.6 deutlich
wird, besitzen die Folien tatsächlich unterschiedliche strukturelle Ausprägungen. Bei den
Folien B2126-166°C, B2127-166°C und B2127-175°C finden sich fibrilläre
Netzwerkstrukturen mit Verschlaufungen und Verknüpfungspunkten zwischen den
einzelnen Strängen. Der gemessene Durchmesser dieser Stränge liegt bei 15 nm bis
maximal 40 nm, also nahe dem Auflösungsvermögen kommerzieller AFM-Spitzen. Die
isotrope Netzwerkstruktur an sich kann dabei als Grund für die relativ hohe Festigkeit des
Materials angesehen werden.

B2126-175°C scheint eine Shishkebab-Struktur aufzuweisen. Der Abstand der lamellaren
Aufwachsungen beträgt dabei gemessene 20 - 35 nm bei einer Dicke der Hauptstränge von
ca. 10 - 15 nm. Wie bereits in Kapitel 2.6 erwähnt, entstehen solche Strukturen, wenn die
Schmelze des Polymers während der Kristallisation einer mechanischen Deformation
(Dehnungen, Scherungen, Rührvorgänge) unterliegt. B2127 hat ja, wie in Abbildung 5.4
gezeigt, bei der gleichen Temperatur einen höheren geschmolzenen Anteil als B2126,
wodurch die Ausbildung einer Shishkebab-Struktur während des biaxialen
Heißverstreckens bzw. beim Abkühlen unter mechanischer Spannung begünstigt wird.
Wenn man von einer nicht völlig homogenen Deformation des Ausgangsmaterials ausgeht,
kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß an verschiedenen Stellen entnommene
Folienstücke auch leicht unterschiedliche Morphologien aufweisen.
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Abbildung 5.5: BOPP-Folien aus B2126, a) TStreck=166°C, b) TStreck=175°C

Abbildung 5.6: BOPP-Folien aus B2127, a) TStreck=166°C, b) TStreck=175°C

Neben der rasterkraftmikroskopischen Strukturbestimmung wurden die folgenden
ergänzenden Untersuchungen zur Charakterisierung der BOPP-Proben durchgeführt:
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a) Bestimmung der E-Moduln

Die Bestimmung der E-Moduln der biaxial verstreckten Folien wurden von der BASF
AG vorgenommen und die ermittelten Werte zur Verfügung gestellt. Als Meßwerte
ergaben sich:

• B2126-166°C:   3280 MPa
• B2126-175°C:     917 MPa
• B2127-166°C:   4500 MPa
• B2127-175°C:   3070 Mpa

Tendenziell besitzen die bei 175°C gereckten Folien einen niedrigeren E-Modul als die
bei 166°C gedehnten Proben. Die drei Folien mit einer netzwerkartigen Mikrostruktur
liegen in den gemessenen Werten relativ nahe beisammen, wobei B2127-166°C mit
4500 MPa den größten Modul aller Folien aufweist. Die Shishkebab-Probe B2126-
175°C dagegen besitzt mit einem Wert von nur 915 MPa den mit Abstand kleinsten E-
Modul. Allgemein kann die große Variation der ermittelten Werte innerhalb eines
Faktors von ca. 5 als Hinweis auf den Einfluß der unterschiedlichen Mikrostrukturen,
abhängig von Material und Verstrecktemperatur, gedeutet werden.

b) Spannungs-Dehnungs-Messungen

Für die an den biaxialen Folien durchgeführten Spannungs-Dehnungs-Messungen
wurde eine kommerzielle Verstreckapparatur der Firma „Zwick“ verwendet. Die
erhaltenen Graphen (Abbildung 5.7, Bild a) ) sind durch die kleinen Proben-
dimensionen, die geringe Dicke der Folien (ca. 30 µm) und den damit verbundenen
niedrigen Kräften leicht verrauscht.

Abbildung 5.7: Spannungs-Dehnungs-Kurven der BOPP-Folien
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Kleine Luftbläschen in den Proben verursachen zudem Artefakte, die sich als Knick –
wie hier in der Verstreckkurve von B2126-166°C – äußern können. Insgesamt weisen
die Folien aber eine bezüglich der Höhe des Kurvenverlaufs identische Staffelung wie
die von der BASF AG bestimmten E-Moduln auf. Eine ergänzende E-Modul-
Bestimmung anhand des Diagramms ist in diesem Fall nicht möglich, da die Steigungen
der drei netzwerkartigen Proben innerhalb des Hookeschen Bereichs fast
deckungsgleich sind. Die Probe B2126-175°C, die als einzige eine Shishkebab-Struktur
besitzt, unterscheidet sich durch die sehr niedrigen Spannungen besonders von den drei
anderen. Dies ist ein weiteres deutliches Indiz dafür, daß die unterschiedlichen
Deformationseigenschaften hauptsächlich durch die verschiedenen Mikrostrukturen
bedingt sind.

c) DSC-Messungen

Um ein Maß für die Kristallinität der Proben zu erhalten, wurden DSC-Schmelzkurven
(Abbildung 5.8) der biaxial gereckten Folien quantitativ ausgewertet. Die Kristallanteile
(siehe auch Tabelle 5.1) ergaben sich im einzelnen zu:

• B2126-166°C: (58,0 ± 0,5) %
• B2126-175°C: (50,2 ± 0,5) %
• B2127-166°C: (58,9 ± 0,5) %
• B2127-175°C: (56,8 ± 0,5) %

Abbildung 5.8: DSC-Schmelzkurven der BOPP-Folien
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Es zeigt sich, daß der Kristallanteil der BOPP-Folien insgesamt höher ist als bei den
Primärfolien. Dies ist durch die Dehnungskristallisation bei der Verstreckung und dem
anschließenden langsamen Abkühlvorgang leicht zu erklären.

Bei genauer Betrachtung findet sich eine direkte Korrelation des kristallinen Anteils mit
der Reihenfolge der E-Moduln, wie sie schon bei den Spannungs-Dehnungs-Kurven
gefunden wurde. Diejenigen Folien, die eine netzwerkartige Mikrostruktur besitzen, liegen
in ihrem Kristallanteil, genau wie bei den Werten für ihre E-Moduln, relativ nahe
beisammen. Gerade bei diesen ähnlichen Proben können die Unterschiede im
mechanischen Verhalten durch die analoge Staffelung also mit hoher Wahrscheinlichkeit
durch die verschiedenen Kristallisationsgrade erklärt werden. Die Probe mit Shishkebab-
Struktur, B2126-175°C, weist einen um etwa 8 - 9 % niedrigeren Kristallanteil als die
anderen auf, der aber immer noch etwas größer ist als der der Primärfolien.

Eine markante Auffälligkeit stellen die Peaks bei ca. 172,5°C dar, die bei den beiden bei
166°C verstreckten Folien deutlich ausgeprägt und bei den anderen noch ansatzweise im
Untergrund erkennbar sind. Dieser Teil der Kurve ist eindeutig auf den biaxialen
Verstreckvorgang und die damit verbundene Dehnungskristallisation zurückzuführen. Daß
der Peak bei den bei 175°C gestreckten Folien nicht so deutlich ausgeprägt ist, liegt
vermutlich an dem höheren in der Schmelze befindlichen Anteil, der bei äußerer Spannung
viskos fließen kann, wodurch sich die Molekülketten im Sinne einer
Dehnungskristallisation seltener parallel zur Verstreckrichtung anordnen.

Abbildung 5.9: Lokale Unterschiede am Beispiel von B2126-175°C

Zu erwähnen bleibt noch, daß die Folien verschieden starke Ausprägungen der Peaks
aufweisen, je nachdem, an welcher Stelle und welche Menge Probenmaterial aus der Folie
entnommen werden. Am Beispiel von Abbildung 5.9 sieht man zum einen, daß lokale
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Unterschiede in der Kristallstruktur der Biaxialfolien durch den Verstreckprozeß im
Reckrahmen existieren. Zum anderen erkennt man, daß bei deutlich größeren
Probenmassen (mehrere gestanzte Probenstücke übereinander gelegt) eine gewisse
Mittelung des Ergebnisses erreicht wird, wodurch der Peak in Höhe und Ausprägung
abgeschwächt erscheint.

Zusätzlich sollte angemerkt werden, daß die Proben bei einem zweiten Heizlauf eine
Kurvenform entsprechend derer der Primärfolien aufweisen, woraus geschlossen werden
kann, daß sie beim Aufschmelzen in die ursprüngliche Form des Ausgangsmaterials
zurückkehren.

5.2 Biaxiale Verstreckung im Labormaßstab

Insgesamt wurden drei Methoden entwickelt, um die biaxiale Verstreckung von
Polypropylen nachzustellen. Dabei wurde versucht, die Vorgänge bei den großtechnischen
Herstellungsprozessen auf Labormaßstab zu miniaturisieren, um entsprechend kleine
Proben herzustellen, die für weiterführende Untersuchungen einfach zu handhaben sind.

5.2.1 Zweimalige uniaxiale Verstreckung

Als erstes wurde der Versuch unternommen, die biaxiale Verstreckung durch zwei
separate, aufeinanderfolgende Streckschritte in zueinander senkrechte Richtungen zu
simulieren, so wie es auch bei den Untersuchungen der Fall war, die den beiden zu Beginn
dieses Kapitels vorgestellten Modellen zugrunde liegen.

Abbildung 5.10: Simulation der biaxialen Verstreckung durch zwei separate Streckschritte
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Abbildung 5.10 zeigt schematisch die Grundidee für die Präparation der Proben. In einem
ersten Schritt werden relativ große Schulter-Hals-Formen aus den Primärfolien ausgestanzt
und in gleichmäßigen Abständen mit Linien markiert. Bei der anschließenden uniaxialen
Dehnung in einer kommerziellen Verstreckapparatur kann so neben dem gesamten auch
der lokale Verstreckgrad an verschiedenen Stellen der Probe durch Messen des
Linienabstandes ermittelt werden. Die Verstreckapparatur selbst bietet durch eine
Heizkammer die Möglichkeit, Verstreckungen bei definierten Temperaturen oberhalb der
Zimmertemperatur durchzuführen. Zudem können während des Reckvorganges
gleichzeitig Spannungs-Dehnungs-Kurven aufgenommen werden.

Im zweiten Schritt werden dann neue, deutlich kleinere Schulter-Hals-Formen aus den nun
quer eingeschnürten, uniaxial deformierten Proben ausgestanzt und ebenfalls durch ein
Linienmuster markiert. Die Längsrichtung dieser neuen Proben ist dabei senkrecht zur
ersten Streckrichtung orientiert. Danach werden die kleinen Schulter-Hals-Formen auf die
gleiche Temperatur wie beim ersten Verstreckschritt aufgeheizt und senkrecht zur ersten
Richtung wiederum uniaxial verstreckt. Das Ergebnis des gesamten Vorgangs kann
anschließend mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops an verschiedenen Stellen der Probe
untersucht werden.

5.2.1.1 Erster uniaxialer Streckschritt

Für den ersten Schritt der sequentiellen biaxialen Verstreckung wurden aus den beiden
Primärfolien Schulter-Hals-Formen mit einer Länge von 5 cm und einer Breite von 4,5 cm
präpariert und mittels einer Maske in Abständen von je 8 mm mit Markierungen versehen.
Von jedem der Ausgangsmaterialien wurden insgesamt sechs Proben bei unterschiedlichen
Temperaturen mit einer Geschwindigkeit von 1 cm/s verstreckt und gleichzeitig der
Verlauf der zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Kurven aufgezeichnet. Die Temperatur der
Heizkammer wurde dabei zwischen 150°C und 175°C variiert, und zwar in Schritten von
je 5°C. Die Proben wurden vor dem Aufheizen der Kammer in selbige eingebracht und mit
Klemmen befestigt. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht war, wurde jeweils fünf
Minuten bis zum Beginn der Streckung gewartet, um das thermische Ungleichgewicht
zwischen Kammer und Probe zu minimieren. Nach Beendigung des Verstreckvorgangs
wurde die Heizkammer sofort geöffnet, so daß das Probenmaterial schnell abkühlen
konnte, wodurch unerwünschte Tempereffekte reduziert wurden.

Bei den gewählten Probendimensionen ist die verwendete „Zwick“-Verstreckapparatur auf
einen maximalen makroskopischen Deformationsgrad von λ=5 limitiert. Der lokale
Verstreckgrad ist allerdings im Normalfall nicht mit dem makroskopischen identisch.
Tatsächlich wurde bei den Proben eine ausgeprägte Neigung zur frühen Halsbildung
beobachtet, welche überall in den verstreckten Bereichen zu einem lokalen
Deformationsgrad von λ=6-7 führte. Dieses Verhalten war dabei unabhängig von der
gewählten Temperatur und dem makroskopischen Verstreckgrad. Eine Variation des
lokalen Verstreckgrades war somit nur sehr eingeschränkt möglich.
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Abbildung 5.11: Spannungs-Dehnungs-Kurven beim 1. Streckschritt

Die temperaturabhängigen Spannungs-Dehnungs-Kurven sind in Abbildung 5.11
graphisch dargestellt. Die Verstreckungen beginnen erst bei ca. λ=1,05, was auf die
thermische Ausdehnung der Probenstücke während der Erwärmung zurückzuführen ist.
Deutlich erkennt man die Bereiche der Einschnürung und der anschließenden
kontinuierlichen Halsbildung, die zu den homogenen lokalen Verstreckgraden führt. Die
Spannungen sind bei höheren Temperaturen erwartungsgemäß niedriger und die
Fließpunkte sind bei der höchsten Temperatur von 175°C nur noch schwer bestimmbar.
Obwohl beide Materialien bei dieser Temperatur eigentlich bereits vollständig in der
Schmelze sein sollten (siehe Abbildung 5.4), war auch hier noch eine uniaxiale
Verstreckung möglich. Dies darf als Hinweis gewertet werden, daß nach den gewählten
fünf Minuten Wartezeit noch kein thermisches Gleichgewicht zwischen Heizkammer und
Probe existierte.

Zur besseren Visualisierung der Unterschiede zwischen den beiden Primärfolien ist die
Temperaturabhängigkeit der Fließspannungen und der Spannungen bei λ=5 – dem mit der
verwendeten Verstreckapparatur maximal erreichbaren Verstreckgrad – in Abbildung 5.12
dargestellt. Wie man den Graphen entnehmen kann, sind die Spannungswerte von B2126
bei identischer Verstrecktemperatur stets niedriger als jene von B2127. Dies ist leicht zu
verstehen, da die DSC-Kurven ja ein etwas früheres Aufschmelzen von B2126 zeigen. Bei
identischer Verstrecktemperatur ist bei der Probe B2126 also bereits ein größerer
Volumenanteil in der Schmelze als bei B2127. Sie ist somit leichter deformierbar und die
der Dehnung entgegen wirkenden Kräfte sind demnach geringer.
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Abbildung 5.12: Temperaturabhägigkeit der Spannungen am Fließpunkt und bei λ=5

Die beim ersten Streckschritt hergestellten, auf λ=5 uniaxial gedehnten Proben wurden
anschließend mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht. Die Strukturen auf kleiner Skala
waren im wesentlichen bei allen Proben identisch. Abbildung 5.13 zeigt exemplarisch die
Mikrostruktur von B2127, die bei einer Temperatur von 165°C verstreckt wurde.
Erwartungsgemäß läßt sich eine uniaxiale Orientierung der Struktur parallel zur
Streckrichtung erkennen.

Abbildung 5.13: B2127, Mikrostruktur nach dem 1. Streckschritt bei TStreck=165°C
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Bemerkenswert ist die Segmentierung der orientierten Stränge in einzelne,
höchstwahrscheinlich kristalline „Blöckchen“, die besonders gut im Phasenbild der
Abbildung erkennbar sind. Die Größe dieser kleinen Blöcke liegt zwischen 20 und 30 nm,
sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Ob es sich bei den ausgerichteten Strukturen
um Lamellen oder Fibrillen handelt, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Falls es
sich um Lamellen handelt, würde das die Auffassung von Strobl unterstützen, wonach der
Aufbau von Lamellen stets durch solche, mit dem AFM abbildbare Blöckchen geprägt ist,
die erst nach längerem Tempern verschwinden (siehe Kapitel 2.3). Wahrscheinlicher ist
allerdings, daß sich die lamellare Grundstruktur, so wie in Kapitel 3.6.1.4 beschrieben, bei
der uniaxialen Verstreckung in eine fibrilläre Struktur umwandelt. In diesem Fall kann
man mit den AFM-Aufnahmen eine Langperiode der Fibrillen in der Dimension der
einzelnen Blöckchen, also 20 - 30 nm, bestimmen. Zusätzlich zu den Blöckchen innerhalb
der Stränge findet man einzelne kleine Blöcke, die den Strängen offensichtlich anhaften
und mit 40 - 70 nm etwas größer sind. Dabei handelt es sich vermutlich um Teile von bei
der Verstreckung zerstörten kristallinen Bereichen, die sich durch zerrissene
Verbindungsmoleküle nicht im Verbund der restlichen Strukturen befinden.

Weiterhin wurden an den uniaxial gereckten Proben ergänzende DSC-Messungen
durchgeführt, um die Veränderungen im Schmelzverhalten und im Kristallanteil nach dem
1. Streckschritt zu dokumentieren. Wie aus den Abbildungen 5.14 und 5.15 ersichtlich,
weisen die nun hochorientierten Proben deutlich andere Kurvenverläufe auf als die
sphärolithisch kristallisierten Primärfolien. Dabei muß erwähnt werden, daß auch diese
Proben – genau wie die biaxial gereckten – bei einem zweiten Heizlauf eine Kurvenform
entsprechend derer der Primärfolien aufweisen, woraus auch hier geschlossen werden
kann, daß sie beim Aufschmelzen in die ursprüngliche Form des Ausgangsmaterials
zurückkehren.

Abbildung 5.14: Schmelzkurven von B2126 nach dem ersten uniaxialen Streckschritt
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Abbildung 5.15: Schmelzkurven von B2126 nach dem ersten uniaxialen Streckschritt

Bei den Schmelzkurven der uniaxial verstreckten Proben fällt zunächst auf, daß zusätzliche
Peaks durch die deformationsinduzierte Dehnungskristallisation auftreten. Im speziellen
findet man bei den Verstrecktemperaturen T=150°C, T=155°C und T=160°C einen Peak
bei T=164°C (B2126) bzw. 162°C (B2127), der mit steigender Strecktemperatur
kontinuierlich anwächst. Man kann also davon ausgehen, daß sich in den Proben hierbei
eine besondere kristalline Phase als Grundstruktur der Dehnungskristallisation bildet,
deren Gesamtanteil am Kristallinen mit der Verstrecktemperatur ansteigt.

Bei noch höheren Verstrecktemperaturen taucht ein weiterer, sehr ausgeprägter Peak auf,
welcher sich mit steigender Strecktemperatur zu höheren Temperaturen hin verschiebt. Bei
den Proben, die bei der höchsten Temperatur von T=175°C verstreckt wurden, befindet
sich der Peak sogar oberhalb der Grenztemperaturen der Primärfolien, bei denen diese
bereits vollständig in der Schmelze sind. Dieses Verhalten läßt sich dadurch erklären, daß
sich bei höheren Strecktemperaturen durch den größeren Anteil der amorphen bzw.
geschmolzenen Phase auch größere Kristallite beim Verstrecken bilden, die im Vergleich
zu denen in den Primärfolien thermodynamisch stabiler sind.

In einer quantitativen Auswertung der Kurven wurde der jeweilige Kristallanteil der
uniaxial verstreckten Proben bestimmt. Die einzelnen Werte der Kristallinitäten sind in
Tabelle 5.1 zusammen mit den Kristallanteilen der Primärfolien und der biaxial
orientierten Folien aufgeführt. Man erkennt ein leichtes Ansteigen des Kristallanteils bei
den niedrigeren Verstrecktemperaturen, darüber wirken sie jedoch eher zufällig verteilt.
Insgesamt ist aber festzustellen, daß die Kristallinität aller uniaxial gestreckten Proben mit
56,9 % - 64,8 % deutlich höher ist als die der Primärfolien, was durch die
Dehnungskristallisation des Materials auch zu erwarten war. Die allermeisten Werte liegen
zudem auch um einige Prozentpunkte über denen der BOPP-Folien. Die Ausnahmen bilden
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lediglich drei Proben aus dem Material B2126, deren Kristallanteil sich im Rahmen der
biaxial gereckten Folien bewegt. Obwohl Kontrollmessungen an verschiedenen Stellen der
Probe zu identischen Ergebnissen führten, ist der äußerst niedrige Wert von 58,0 % bei der
Verstreckapparatur T=170°C wohl als „Ausrutscher“ zu interpretieren. Aus
Materialmangel konnte leider keine weitere Probe hergestellt werden, um diesen
ungewöhnlichen Wert zu verifizieren.

Tabelle 5.1: Übersicht aller aus DSC-Messungen gewonnenen Kristallinitäten

5.2.1.2 Zweiter uniaxialer Streckschritt

Für den zweiten Streckschritt der sequentiellen biaxialen Verstreckung wurden
entsprechend Abbildung 5.10 Schulter-Hals-Formen mit einer Länge von 1 cm und einer
Breite von 2 mm aus den uniaxial deformierten Proben des ersten Streckschrittes
ausgestanzt. Diese neuen, deutlich kleineren Probenstücke wurden wiederum mit einem
Linienmuster versehen, diesmal mit Abständen von je 1 mm. Dies konnte allerdings aus
technischen Gründen erst nach dem Abkühlen der Proben, d.h. bei Zimmertemperatur,
geschehen. Nach der Fixierung durch die entsprechenden Halterungen wurden sie mit der
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in Kapitel 4.4 beschriebenen Verstreckapparatur mit Temperaturkontrolle mit einer der
Größe der neuen Proben angepaßten Geschwindigkeit von 2 mm/s abermals gedehnt,
wobei die Oberfläche des Heiztisches die gleiche Temperatur wie der Heizofen bei der
ersten Verstreckung besaß.

Aus den bereits dargelegten Gründen (Kapitel 4.5) gestalteten sich in-situ-Messungen an
den beheizten Proben als relativ schwierig, weshalb die meisten AFM-Aufnahmen ex-situ,
also erst nach dem Abkühlen der fertigen Proben, erstellt werden konnten. Dies stellt aber
keinen Nachteil dar, da die Mikrostruktur der Probe durch schnelles Abkühlen
„eingefroren“ wird und nicht durch Tempereffekte verfälscht werden kann. Durch die
unterschiedlichen lokalen Verstreckgrade der Schulter-Hals-Form bietet sich nach dem
Abkühlen außerdem die Möglichkeit, verschiedene Übergangsstadien zwischen
Ausgangsstruktur und dem Endstadium der Verstreckung mit dem Rasterkraftmikroskop
abzubilden. Als besonders interessant erwiesen sich dabei die schmalen Randbereiche des
„Neckings“, d.h. der Einschnürung der Probe (Abbildung 5.16), bei denen der lokale
Verstreckgrad im Vergleich zum makroskopischen deutlich geringer ist. In diesen
Bereichen findet ein stetiges Nachfließen des Materials statt, was zu einer Umorientierung
der uniaxialen Grundstruktur (  ) zur ebenfalls uniaxialen Endstruktur (  ) mit diversen
Übergangsstadien (  ) führt. Diese Einschnürungsbereiche wurden gezielt auf isotrop
orientierte oder netzwerkartige Strukturen hin untersucht.

Abbildung 5.16: Lichtmikroskopische Aufnahme eines typischen Meßbereichs
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Allgemein konnten in den Übergangsbereichen (  ) sowohl bei B2126 als auch bei B2127
drei unterschiedliche Übergangsstrukturen zwischen den beiden uniaxial orientierten
Stadien unterschieden werden. Die erste davon (siehe Abbildung 5.17) wirkt auf den ersten
Blick isotrop, läßt aber bei genauerer Betrachtung direkte Überkreuzungen einzelner oder
mehrerer Stränge mit zwei Hauptrichtungen erkennen, die offensichtlich netzwerkartig
miteinander verknüpft sind. Untereinander bilden sie einen Winkel von fast genau 90°, was
einem Winkel von je 45° zur Horizontalen gleichkommt (Bild a) ). Diese Winkel sind
kennzeichnend für die bei der Dehnung auftretenden Scherkräfte (siehe Kapitel 3.6.1.3).
Die Stränge selbst zeichnen sich durch eine ausgeprägte Segmentierung in 20 - 40 nm
große „Blöckchen“ aus, wie sie bereits bei der uniaxialen Ausgangsstruktur vor dem
zweiten Streckschritt gefunden wurden. Besonders gut sind diese im Phasenbild der
Abbildung zu erkennen (Bild b) ). Mit großer Wahrscheinlichkeit wiesen die einzelnen
Blöcke in den uniaxial orientierten Strängen vor Beginn der zweiten Verstreckung eine
Vielzahl von Verbindungsmolekülen nicht nur entlang ihrer Orientierung auf, sondern
auch quer dazu, wodurch der Zusammenhalte der einzelnen Stränge untereinander erst
gewährleistet wird. Beim zweiten Streckschritt verhält sich die Probe somit genau wie im
Modell der Abbildung 5.2, d.h. die uniaxiale Anfangsstruktur wird langsam zerstört und
geht in einen pseudoisotropen Punkt über. Dieser Punkt ist allerdings nicht völlig isotrop,
weil noch Orientierungen und damit eine gewisse Fernodnung der Strukturelemente
vorhanden sind. Verschiebt man den Meßbereich der AFM-Aufnahmen um einige 100 µm
in Richtung der uniaxialen Ausgangsstruktur (  ), so findet man gleichermaßen die
Überkreuzungen der Stränge, die allerdings von sehr flachen Winkel bezüglich zur
Horizontalen nur als Zwischenschritt in die eingezeichneten 45° im Bereich (  )
übergehen. Bei Überschreiten des pseudoisotropen Punktes werden die Winkel immer
größer, bis schließlich die uniaxial orientierte Endstruktur im Bereich (  ) erreicht wird.

Abbildung 5.17: Übergangsstruktur 1: Überkreuzung orientierter Stränge, B2126,
TStreck=160°C
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Daß dieses Verhalten der Proben eher als Sonderfall denn als Normalfall anzusehen ist,
wird durch die Anfälligkeit der einfach uniaxial verstreckten Proben zum Bruch entlang
der ersten Verstreckrichtung klar. Die Anzahl der Verbindungsmoleküle zwischen den
einzelnen kristallinen Blöckchen muß in Richtung der uniaxialen Stränge deutlich höher
sein als quer dazu, so daß die makroskopische Probe senkrecht zur ersten Streckrichtung
sehr stabil ist, längs derselben aber äußerst leicht zerbricht.

Abbildung 5.18: Übergangsstruktur 2: Umorientierung orientierter Stränge, B2127,
TStreck=170°C
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Durch die zweite der drei unterscheidbaren Übergangsstrukturen wird diese Annahme
unterstützt. Wie man in Abbildung 5.18 erkennen kann, verhält sich das Material hier
deutlich anders als im oben beschriebenen Fall. Man findet keine isotrope bzw.
überkreuzte Struktur, sondern erkennt ein Aufbrechen der Materialoberfläche in
rautenartige Segmente der Dimension von ca. 1 µm (Bild a), b) ), die durch Vertiefungen
von ungefähr 30 - 70 nm voneinander abgetrennt sind. Am pseudoisotropen Punkt
(Bild a) ) bilden die Ränder der Rauten Winkel von 90° zueinander, respektive 45° zur
Horizontalen. In Bild b), das im Vergleich zu Bild a) ca. 200 µm versetzt in Richtung der
uniaxial orientierten Endstruktur aufgenommen wurde, erkennt man mit 120° bzw. 60°
deutlich größere Winkel als am pseudoisotropen Punkt. Gleichermaßen zeigten Bilder, die
etwas näher an der uniaxial vororientierten Ausgansstruktur aufgenommen wurden, viel
kleinere Winkel. Die Begründung für dieses Verhalten ist hierbei wiederum in den
Scherkräften beim Verstreckvorgang zu suchen, die ursächlich zur Ausbildung der
rautenförmigen Bereiche beitragen.

Sehr interessant sind die Vertiefungen zwischen den größeren Segmenten. In den weiß
umrandeten Bereichen der Bilder c) und d) lassen sich einzelne segmentierte Stränge
erkennen, die die aufgerissenen Bereichen miteinander verbinden und sich von der
ursprünglich horizontalen Ausrichtung zur senkrechten hin umorientieren. Durch die
Reorientierung dieser einzelnen Verbindungsstränge werden auch die größeren Segmente
zur Änderung ihrer Lage und Ausrichtung gezwungen. Die zweite Übergangsstruktur stellt
also insgesamt eine Umorientierung von größeren Segmenten dar. Die Ursache hierfür ist
in dem bereits erwähnten starken Zusammenhalt der kristallinen Blöckchen innerhalb der
orientierten Stränge nach dem ersten Streckschritt zu suchen. Durch die viel schwächere
Verbindung der Stränge untereinander können diese an manchen Stellen voneinander
abgleiten, sich in Richtung der zweiten Verstreckung reorientieren und durch die
Verbindung mit den größeren Blöcken auch deren Umorientierung initiieren.

Abbildung 5.19: Übergangsstruktur 3: Netzwerkartige Struktur, B2126, TStreck=165°C
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Die dritte unterscheidbare Struktur in den Übergangsbereichen ähnelt sehr stark der
gesuchten Netzwerkstruktur (Abbildung 5.19). Blöckchen oder Segmentierungen sind in
diesem Fall nicht zu erkennen. Die einzelnen Stränge und ihre Verknüpfungen
untereinander sind hierbei allerdings nicht so klar abgegrenzt wie bei den zur Verfügung
gestellten BOPP-Folien (siehe Abbildungen 5.5 und 5.6). Häufig waren die Bereiche, die
diese Struktur aufwiesen, scharf begrenzt und gingen am Rand in topographisch tiefer
liegende, stark uniaxial orientierte Zonen über. Die Netzwerkstruktur wurde nur selten
gefunden und war auch bei Variation der Streckbedingungen nicht reproduzierbar
herzustellen. Aus diesem Grund kann sie wohl auch nicht als eine eigentliche
Übergangsstruktur zwischen den uniaxialen Orientierungen der Materialien angesehen
werden. Tatsächlich handelt es sich dabei wohl um Oberflächenbereiche, die durch lokale
Spannungsspitzen innerhalb der Probe an ihren Rändern vom Rest abgerissen wurden und
daraufhin relaxiert sind.

Insgesamt ist festzustellen, daß durch die sequentielle biaxiale Verstreckung von
Polypropylen bei Temperaturen nahe der Schmelztemperatur nur in Ausnahmefällen
Strukturen erzeugt werden können, die der gesuchten netzwerkartigen BOPP-Struktur
entsprechen. Es ergeben sich bei dieser Methode jedoch außerordentlich interessante
Einblicke in das Verhalten des Materials sowohl bei einer uniaxialen Deformation als auch
bei der anschließenden zweiten Verstreckung. Vor allem die Orientierungsvorgänge im
Bereich des pseudoisotropen Punktes gaben bemerkenswerte Aufschlüsse über das
mikroskopische Deformationsverhalten der Proben.

5.2.2 Verstreckung mit einem beheizten Stempel

Ein industriell häufig verwendetes Verfahren zur Folienherstellung aus Polypropylen ist
die bereits erwähnte Schlauchmethode. Bei diesem Prozeß wird ein heißer Luftstrom von
innen in einen Schlauch aus Primärfolie geleitet, wodurch dieser erhitzt und durch den
Überdruck im Inneren regelrecht aufgeblasen wird. Da der erwärmte Schlauch gleichzeitig
in Längsrichtung gedehnt wird, erhält man so eine biaxiale Verstreckung des Materials.
Auf kleiner Skala findet man bei derart hergestellten Folien die netzwerkartige
Mikrostruktur, die das biaxial orientierte Polypropylen auszeichnet.

Um diesen Herstellungsprozeß im Labormaßstab nachzustellen, wurde eine Apparatur
entwickelt, die im wesentlichen aus einem beheizbaren Stempel besteht, der gegen ein
Stück Primärfolie gedrückt wird und dieses dadurch deformiert (Abbildung 5.20). Der
Stempel selbst setzt sich aus einem Standbein und einem halbkugelförmigen Aufsatz mit
einem Durchmesser von 3 cm zusammen. Als Material für den Stempel wurde Kupfer
gewählt, da dessen hohe Wärmeleitfähigkeit einen guten Wärmefluß von der darunter
befindlichen Heizplatte bis zur Spitze des Stempels garantiert.

Die zu deformierenden Stücke der Primärfolien werden mit kleinen Schrauben an der
Berandung eines Hohlzylinders (Durchmesser 5 cm, Wandstärke 1 cm) aus Aluminium
oder Plexiglas (PMMA) fixiert, wobei das transparente Plexiglas dabei die Möglichkeit zur
optischen Kontrolle während des Dehnungsvorganges bietet. Der Hohlzylinder und der
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Kupferstempel sind mit großen Stahlklammern an den Platten einer manuellen Presse
angebracht, deren Abstand zueinander variabel ist.

Abbildung 5.20: Schema der biaxialen Verstreckung mit einem beheizten Kupferstempel

Zu Beginn des gesamten Vorgangs wird die Oberflächentemperatur des Stempelaufsatzes
mit Hilfe eines Thermofühlers bestimmt und durch Temperaturregelung an der Heizplatte
auf eine gewünschte Soll-Temperatur zwischen 165°C und 170°C eingestellt. Durch die
unvermeidbaren Wärmeverluste liegt die Temperatur der Heizplatte dabei stets um einige
Grad höher, und zwar zwischen 170°C und 180°C. Nach Erreichen einer gleichbleibenden
Oberflächentemperatur wird die Primärfolie für ca. 2 Minuten in Kontakt mit der
Stempelspitze gebracht, um einen Temperaturausgleich zwischen Stempel und
Probenmaterial herzustellen. Obwohl die Probenbereiche außerhalb der relativ kleinen
Kontaktzone durch Wärmestrahlung und Konvektion der erwärmten Luft erhitzt werden,
dürften sie trotzdem eine im Vergleich etwas niedrigere Temperatur besitzen. Um auch an
diesen Stellen einen entsprechenden Temperaturausgleich zu erreichen, wurden relativ
geringe Deformationsgeschwindigkeiten von ca. 5 mm/s verwendet, so daß sich die
Temperatur des Probenmaterials bei Kontakt mit der Stempeloberfläche noch angleichen
kann.

Als Endergebnis des gesamten Verstreckvorgangs erhält man eine dünne, schlauchartige
Probenform (Abbildung 5.20), die so schnell als möglich vom Stempel abgelöst werden
sollte, um unerwünschte Tempereffekte zu minimieren. Danach kann die dem Kupfer
abgewandte Seite des Material an unterschiedlichen Stellen auf die bei der Deformation
entstandenen Mikrostrukturen hin untersucht werden.

Von den bei obigem Vorgang hergestellten Schlauchformen wurden kleine Probenstücke
an verschiedenen Stellen entnommen und mit dem Rasterkraftmikroskop nach prägnanten
Strukturen hin untersucht. Tatsächlich fanden sich bei beiden Polypropylensorten eine
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Vielzahl von Bereichen, die die erwünschte isotrope, netzwerkartige Morphologie
aufwiesen (siehe Abbildung 5.21, Bild a) ). Besonders in den äußeren Zonen des
Stempelaufsatzes (  ) trat dies regelmäßig und reproduzierbar auf. Auf größerer Skala
fanden sich bei den netzwerkartigen Strukturen teilweise noch Restorientierungen sowie
Zusammenschlüsse einzelner Stränge zu dickeren Fasern (Bild b) ). Dies erklärt sich durch
ein Ungleichgewicht der lokalen Verstreckgrade in den verschiedenen Richtungen. Bei
gleichen oder sehr nahe beieinander liegenden Verstreckgraden teilen sich diese Fasern in
einzelne Stränge auf, und die Endstruktur ist vollständig isotrop [Nie00].

Abbildung 5.21: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
Bereich , Netzwerkstruktur

Durch die stets vorhandenen Inhomogenitäten der Primärfolien bezüglich ihrer Dicke, ihrer
kristallinen Überstrukturen und Einschlüsse wie z.B. Luftblasen, konnte bis auf die
isotrope Netzwerkstruktur an den Rändern keine einheitliche Verteilung von
Zwischenstufen der Verstreckung bis zum isotropen Endergebnis erreicht werden.
Teilweise blieben sogar unverstreckte Reste der Primärfolien auf der Oberseite des
Schlauches (  ) bestehen, die sich aber im Laufe der Untersuchungen als besonders
interessante Zonen herausstellten. Gerade an den Randbereichen dieser unverstreckten
Stellen zum verstreckten Rest fanden sich als Zwischenstadium uniaxiale Orientierungen,
wie sie in Abbildung 5.22, Bild a) dargestellt sind. Auffällig ist hierbei wiederum die
Blöckchenstruktur der ausgerichteten Polymerstränge, wie sie auch bei der sequentiellen
biaxialen Verstreckung (Kapitel 5.2.1.1) gefunden wurde.
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Abbildung 5.22: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
a) Bereich , uniaxiale Orientierung, b) Bereich , Übergangsstruktur

Abbildung 5.23: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
Bereich , Übergangsstruktur

Im Falle einer uniaxialen Struktur im Bereich des Stempelkopfes mit gleichzeitigen
isotropen Netzwerken in den Randbereichen liegt es nahe, gewisse Zwischenbereiche auf
der Probenobenoberfläche zu erwarten, in denen die uniaxiale Orientierung in eine
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isotrope, netzwerkartige Struktur übergeht. Gleichermaßen sollte ein Verschwinden der
Blöckchen-Segmentierung erkennbar sein, da diese bei der isotropen Endstruktur nicht
mehr vorhanden ist. Solche Strukturübergänge konnten an ausgewiesenen Stellen (  )
auch tatsächlich nachgewiesen werden. Wie man in Abbildung 5.22, Bild b) und in
Abbildung 5.23 deutlich erkennen kann, bilden sich in den Zonen des Überganges
spaltenartige Bereiche in der Größe von 0,5-1,5 µm, in denen sich die Netzwerkstruktur
zunächst lokal ausbildet. Diese Spalten können somit als „Keime“ der Netzphase
angesehen werden, in denen die uniaxial orientierten Stränge zunehmend quer gestreckt
werden, was zu einer lokal isotropen Orientierung der Struktur führt. Die Spalten selbst
dehnen sich im Laufe der weiteren Deformation in Längs- und vor allem in Querrichtung
aus, bis schließlich die gesamte Morphologie der Polypropylenprobe isotrop und
netzwerkartig erscheint. Offensichtlich ändert sich auch die innere Struktur der einzelnen
Stränge, und zwar dergestalt, daß die kleinen Blöckchensegmente in diesen Bereichen
verschwinden. Da dies keinesfalls auf Tempereffekte zurückzuführen sein kann, muß die
Ursache in dem dort lokal höheren Verstreckgrad gesucht werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Methode der Folienverstreckung über einen
beheizten Kupferstempel ein äußerst adäquates Mittel darstellt, isotrope
Netzwerkstrukturen im Labormaßstab zu erzeugen. In einigen Fällen ist es dabei möglich,
nicht nur die erwünschte Endstruktur, sondern auch Übergangsbereiche zwischen
uniaxialer und isotroper Mikrostruktur zu erzeugen und mit dem Rasterkraftmikroskop
abzubilden. Allerdings ist es mit dieser Methode nicht möglich, die Ausbildung in-situ, das
heißt während des Verstreckvorgangs, mit dem AFM zu untersuchen, da sich die
interessanten Stellen der Folie zumeist nicht auf der Oberseite des Kupferkörpers, sondern
seitlich oder im unteren Bereich befinden.

5.2.3 Verstreckung speziell geformter Proben

Eine weitere industriell eingesetzte Methode zur Herstellung von biaxial orientierten
Polypropylenfolien ist der schon erwähnte Flachfolienprozeß. Bei diesem Verfahren wird
die erhitzte Primärfolie zunächst in eine Richtung gedehnt und dabei in einigen Fällen in
Querrichtung von Klammern gehalten, um den hohen Querkräften bei der Einschnürung
entgegenzuwirken. Als zweiter Schritt wird die nun uniaxial verstreckte Folie senkrecht
zur ersten Richtung gereckt, und zwar ohne ein zwischenzeitliches Abkühlen des
Materials. Als Ergebnis des gesamten Prozesses erhält man nach dem Abkühlen wiederum
BOPP-Folien mit der charakteristischen, netzwerkartigen Mikrostruktur.

Diese Art der Folienherstellung im Labormaßstab nachzustellen gestaltet sich durch die
viel kleineren Probendimensionen als äußerst diffizil. Das Hauptproblem liegt dabei darin,
die zweite Verstreckung ohne Temperaturänderung der Probe durchzuführen, wodurch
kommerzielle Verstreckapparaturen mit Heizkammern für den ersten Verstreckschritt nicht
in Frage kommen. Eine zweite Reckung ist in diesem Falle nur nach dem Öffnen der
Kammer und dem damit verbundenen Abkühlen der Probe möglich (siehe Kapitel 5.2.1.2).
Statt der Verwendung eines Heizofens bietet sich allerdings auch die Möglichkeit, Proben
auf einer Heizplatte, wie sie im vorigen Kapitel beschrieben wurde, zu verstrecken. Die
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Temperatur eines darauf fixierten Primärfolienstücks ist zwar durch den
Temperaturgradienten zwischen Ober- und Unterseite nicht homogen, doch die Oberfläche
an sich weist hierbei eine durchgehend gleichmäßige Temperatur auf. Für eine sequentielle
biaxiale Verstreckung sind hier auch die klassischen Schulter-Hals-Formen nicht
praktikabel, da sich der Innenbereich dieser Form bei einem ersten Verstreckschritt stark
einschnürt. Ein zwischenzeitliche neuerliche Fixierung und anschließende
Zweitverstreckung ist praktisch nicht möglich, ohne dabei den Wärmekontakt zur
Unterlage zu verlieren.

Um diese Probleme zu umgehen, wurde eine spezielle Probenform entwickelt, die sich vor
allem durch besondere Einschnitte an ausgewählten Stellen auszeichnet (siehe Abbildung
5.24). Diese Einschnitte stellen eine Möglichkeit dar, den Teleskopeffekt der Probe an
einer bestimmten Sollstelle starten zu lassen und damit zu steuern. Zwei Einschnitte
werden von den Längsseiten bis kurz vor der Mitte der Probe angebracht und ein weiterer
von unten in y-Richtung, der ebenfalls kurz vor der Mitte endet. Das Probenstück selbst
wird an einer Seite auf der Heizplatte fixiert und vor Beginn des Verstreckvorgangs mit
Hilfe eines Thermofühlers bezüglich seiner Oberflächentemperatur vermessen. Dabei
kommen in diesem Fall nur Werte bis ca. 170°C in Frage, da die Proben sonst beginnen
würden, durch die etwas höhere Temperatur auf der Unterseite dort vollständig
aufzuschmelzen.

Abbildung 5.24: Schema der biaxialen Verstreckung von speziell geformten Proben auf
einer Heizplatte

Die biaxiale Verstreckung an sich wird folgendermaßen durchgeführt: Ein
eingeschnittenes, ca. 10 cm langes und 3 - 4 cm breites Stück einer der Primärfolien wird
nach der Fixierung auf der Heizplatte erwärmt, bis sich ein thermisches Gleichgewicht bei
einer gewählten Oberflächentemperatur einstellt. Die beiden „Beine“ der Form werden
dann in einem ersten Schritt mit Hilfe von Pinzetten mit einer Geschwindigkeit von etwa
2 mm/s manuell in y-Richtung gereckt (Bild a) ) und zwar solange, bis der Prozeß der
Einschnürung, der an den beiden symmetrisch angebrachten Einschnitten beginnt, den
dritten Einschnitt in y-Richtung erreicht hat, bzw. über ihn hinaus geht (Bild b) ). Danach
wird die Dehnung in diese Richtung beendet und die beiden „Beine“ mit einer etwas
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höheren Geschwindigkeit in die dazu senkrechten, horizontalen Richtungen
auseinandergezogen. Dies geschieht solange, bis die „Beine“ einen Winkel von ca. 45° mit
der Vertikalen bzw. 90° zueinander bilden. Oberhalb des dritten Einschnittes wird die
Probe dadurch in x-Richtung gedehnt, wodurch als Endstadium eine „Y-Form“ entsteht,
die in ihrem Verzweigungsbereich eine Zone biaxialer Verstreckung aufweist (Bild c) ).
Der gesamte Vorgang geht dabei vonstatten, ohne daß der Wärmekontakt zur Heizplatte
verloren geht. Nach dem schnellen Abkühlen können die auf diese Art und Weise
präparierten Proben anschließend mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht werden.

Bei den AFM-Messungen an derartig gereckten Folien wurden an den Schenkeln der Y-
Form (  ) uniaxiale orientierte Strukturen gefunden, die sich im Verlauf des ersten
Schrittes der Verstreckung ausgebildet haben (Abbildung 5.25, Bild a) ). Auch in diesem
Fall ist die Segmentierung der Struktur in kleine Blöckchen ansatzweise erkennbar. In der
Mitte der Gabelung (  ), also der Zone der biaxialen  Verstreckung, wurden stets die für
BOPP charakteristische Netzwerkstruktur gefunden (Bild b) ). Um die Übergangsbereiche
zwischen uniaxialer und isotroper Mikrostruktur abzubilden, wurden systematische
Messungen an den seitlichen Randzonen des biaxial orientierten Mittelbereiches (  )
durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß die strukturellen Zwischenstufen allesamt in einem
sehr engen Bereich von ca. 1 mm entlang der Grenze der uniaxial orientierten Seiten zu
finden sind. Dies deckt sich wiederum mit den Erkenntnissen aus [Oka67], [Web94] und
[Brü96], nach denen ein pseudoisotroper Punkt bei der sequentiellen biaxialen
Verstreckung bereits bei relativ kleinen Dehnungsgraden während des zweiten
Streckschritts erreicht wird.

Abbildung 5.25: B2127, TStreck=165°C, a) uniaxiale Orientierung an den Seiten (  ), b)
nahezu isotrope Netzwerkstruktur im Mittelbereich (  )
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Die Abbildung 5.26 zeigt exemplarische Messungen an der Probe B2127, bei denen man
die typischen Strukturen, die in diesem Randbereich zu finden sind, erkennen kann. Das
Material verhält sich dabei ähnlich wie bei der Verstreckung mit Hilfe eines beheizten
Kupferstempels. Man findet ebenfalls eine durch die Dehnung in die zweite
Verstreckrichtung induzierte Zerstörung der reinen uniaxialen Orientierung.

Abbildung 5.26: B2127, TStreck=165°C, Übergangsstruktur mit „Keimen“ der Netzphase in
den Randzonen (  )
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Wiederum erkennt man – besonders gut in den Phasenbildern b) und d) – spaltenartige
Bereiche der Länge 0,5 - 1 µm, in denen fibrilläre Stränge quer zur ersten
Verstreckrichtung vorhanden sind und die somit wiederum als Keime der Netzphase
angesehen werden können. Der Übergang zur isotropen Orientierung geschieht hierbei
allerdings deutlich gleichmäßiger und ist in allen Fällen reproduzierbar. Besonders
auffällig sind hierbei die zwei Orientierungsrichtungen der Struktur, die im Falle von Bild
a) einen Winkel von ca. 40° zueinander bilden. Man kann in diesem Fall also von einer
tatsächlichen biaxialen Orientierung der Mikrostruktur des Polypropylens sprechen, da der
Übergang zum isotropen Endstadium in dieser Phase der Verstreckung noch nicht komplett
vollzogen ist. Ursache der beiden Orientierungsrichtungen ist natürlich die Überlagerung
der beiden Streckrichtungen, die in diesem Bereich nicht vollständig senkrecht aufeinander
stehen, sondern den hier ermittelten Winkel zueinander bilden. Bei näherer Betrachtung
läßt sich aber auch im Bild b) der Abbildung 5.25 noch eine gewisse Restorientierung
erkennen. Auch hier findet man zwei Hauptrichtungen, die in diesem Fall einen Winkel
von ca. 50° zueinander bilden. Die Struktur an sich ist allerdings im Begriff, das Stadium
der vollständigen Isotropie zu erreichen, was mit der zunehmend verminderten
Detektierbarkeit von Restorientierungen einher geht.

Das mikroskopische Verhalten der Probe B2126 zeigte sich als nahezu identisch mit dem
von B2127. Auch hier fand sich der stetig reproduzierbare Übergang von uniaxialer
Orientierung an den Schenkeln der Y-Form zu einer isotropen Netzwerkstruktur im
Mittelbereich. Ebenfalls konnte hier die Zwischenstruktur mit den „Keimen“ der
Netzphase abgebildet und analysiert werden. Wesentlich häufiger als bei B2127 zeigten
sich bei diesem Material ausgeprägte globuläre Strukturen, die in den Zwischenbereichen
der Umorientierung vielerorts auf der Oberfläche zu finden waren. Abbildung 5.27 zeigt
diese 15-30 nm großen Aggregate, die in Bild a) statistisch verteilt zu sein scheinen. Die
Topographieaufnahme c) und das zugehörige Phasenbild d), die einen Bereich höherer
Querverstreckung zeigen, lassen allerdings bei näherer Betrachtung erkennen, daß diese
Strukturen bevorzugt an den Kreuzungspunkten der Fibrillen auftreten.
Höchstwahrscheinlich wirken sie dadurch als Verknüpfungsstellen, die einen
Zusammenhalt der Fibrillen untereinander begünstigen und somit zur Ausbildung der
vernetzten biaxialen Endorientierung beitragen (siehe auch Abbildungen 5.5 und 5.6). Im
Mittelbereich der Proben, also in der Zone der isotropen Netzphase, waren diese kleinen
Struktursegmente nur noch selten zu finden, was durch die relative Abstandsvergrößerung
durch die nunmehr deutlich vergrößerte Oberfläche leicht zu erklären ist. Allgemein kann
das Auftreten der globulären Strukturen dadurch erklärt werden, daß die Anzahl und
Stärke der Verbindungsmoleküle zwischen benachbarten fibrillären Strängen nach der
ersten uniaxialen Deformation lokal variieren. An Stellen, die starke Verbindungen in x-
Richtung besitzen, verbleiben bei der zweiten Streckung Restsegmente, die als
Verknüpfungspunkte der Netzwerkstruktur dienen, während die Verbindungsmoleküle an
Stellen mit schwachen Querverbindungen bei der Streckung in die zweite Richtung
zerreißen.
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Abbildung 5.27: B2126, TStreck=165°C, globuläre Verknüpfungspunkte an fibrillären
Kreuzungspunkten in den Randzonen (  )

Insgesamt ist festzuhalten, daß die Methode der sequentiellen biaxialen Verstreckung
speziell geformter und eingeschnittener Primärfolienstücke auf einer beheizten Platte ohne
zwischenzeitliches Abkühlen eine hervorragende Möglichkeit darstellt, den industriellen
Flachfolienprozeß im Labormaßstab nachzustellen. Mit dieser Methode lassen sich nicht
nur die erwünschten Netzwerkstrukturen in kleinen Bereichen reproduzierbar herstellen,
sie bietet zudem auch den Zugang zu den interessanten Zwischenstufen der biaxialen
Verstreckung, also dem Übergang zwischen uniaxialer Orientierung nach dem ersten
Streckschritt und der isotropen Netzphase als Endstruktur.
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5.3 Modell der biaxialen Verstreckung

Basierend auf den Ergebnissen der hier vorgestellten Experimente und Messungen wurde
ein molekulares Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung von Polypropylen
erstellt, welches eine Erweiterung der zu Beginn dieses Kapitels vorgestellten Modelle
(siehe Abbildungen 5.1 und 5.2) darstellt. Insbesondere können damit – im Gegensatz zu
den anderen Modellen – die Fibrillierung des Polypropylens, die Entstehung der
charakteristischen Netzwerkstrukturen und die Ausbildung der Verknüpfungspunkte an
den Verbindungsstellen der Netzwerke beschrieben und erklärt werden. In Abbildung 5.28
sind die Anfangs- und Endstruktur, sowie Zwischenstufen der sequentiellen biaxialen
Verstreckung schematisch dargestellt.

Zunächst wird von einer lamellaren Grundstruktur des teilkristallinen Materials
ausgegangen (Bild a) ). Die Lamellen bestehen aus kleinen kristallinen Blöcken, die durch
amorphe Zwischenräume miteinander verbunden sind. Zwischen den Lamellen selbst
existieren ebenfalls amorphe Zwischenräume, in denen Verbindungsmoleküle für den
Zusammenhalt der Lamellen untereinander sorgen, so wie es im Rahmen des Zwei-
Phasenmodells für teilkristalline Polymere angenommen wird (siehe Kapitel 2.2, 2.3). Die
Orientierung der Lamellen wird dabei als statistisch angenommen; die sphärolithische
Überstruktur des Polymers (siehe Kapitel 5.1.1) wird also nicht berücksichtigt.

Bei der ersten uniaxialen Verstreckung des erwärmten Materials kommt es zu einer
strukturellen Orientierung entlang der Verstreckrichtung, wie sie in den Bildern b) und c)
dargestellt ist. Innerhalb der kristallinen Segmente findet dabei eine Umorientierung der
Ketten statt, welche sich durch Verdrehung, Verdrillung, Abgleitprozesse und Scherung
entlang der Achsen der Kristalle in ein neues, fibrilläres System umordnen (siehe
Kapitel 3.6.1.4). Der Kristallanteil der Probe nimmt dabei durch Dehnungskristallisation
zu (siehe Abbildungen 5.14, 5.15 und Tabelle 5.1). Die entstehenden Fibrillen weisen eine
Langperiode von 20 - 30 nm auf, die als regelmäßige Blöckchenstrukur mit dem
Rasterkraftmikriskop abgebildet werden kann (siehe Abbildungen 5.13, 5.22, 5.25). Die
kristallinen Blöcke innerhalb einer Fibrille sind genau wie bei der lamellaren
Ausgansstruktur durch amorphe Zwischenbereiche miteinander verknüpft (Bild c) ). Der
Zusammenhalt der Fibrillen untereinander wird durch ebenfalls amorphe
Verbindungsmoleküle gewährleistet, deren Anzahl und Stärke lokal variieren.

Durch die heterogene Verteilung der Verbindungsmoleküle erfahren einzelne kristalline
Blöcke benachbarter Fibrillen untereinander einen stärkeren Zusammenhalt als andere.
Wird die uniaxial orientierte Probe nun dem zweiten Streckschritt senkrecht zur ersten
Verstreckrichtung unterzogen, so bleibt der Zusammenhalt benachbarter Blöcke an den
Stellen mit vielen Verbindungsmolekülen bestehen, während die amorphen Moleküle an
den schwachen Verknüpfungsstellen reißen (Bild d) ). Durch die Zerstörung der
Verbindungsmoleküle wird eine lokale Separation größerer Bereiche benachbarter
Fibrillen ermöglicht, die bei steigendem Deformationsgrad eine zunehmende Orientierung
in Richtung der zweiten Verstreckung erfahren.
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Abbildung 5.28: Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung von Polypropylen
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Schlußendlich bildet sich die für biaxial orientiertes Polypropylen charakteristische
Netzwerkstruktur aus, bei der die Verknüpfungspunkte zwischen den Fibrillen aus
kristallinen Blöcken mit intakten Querverbindungen bestehen (siehe Abbildungen 5.19,
5.21, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27). Der Übergang von der uniaxialen Zwischenstruktur im Bild c)
zur isotropen Netzwerkstruktur in Bild d) geschieht dabei jedoch nicht gleichzeitig an jeder
Stelle der Probe, sondern beginnt bei kleineren Deformationsgraden zumeist in separaten
Bereichen, die als „Keime“ der Netzwerkbildung anzusehen sind (siehe Abbildungen 5.22,
5.23, 5.26). Diese Keime vergrößern sich im Laufe der zweiten Streckung, bis sich
schließlich überall eine isotrope Netzwerkstruktur ausbildet.
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6. Schlagzäh modifiziertes Polypropylen

Bei der industriellen Entwicklung von polymeren Werkstoffen stellt die Schlagzähigkeit
des Materials ein gefragtes Merkmal dar. Häufig sollen Kunststoffe die Eigenschaft
besitzen, bei schnellen und harten Stößen nicht zu brechen, sondern sich nur elastisch zu
deformieren. Gleichzeitig müssen solche Substanzen aber auch eine gewisse Härte
aufweisen, wodurch die Verwendung reiner Kautschuke nicht in Frage kommt. Die
Verbindung dieser Eigenschaften wird durch schlagzäh modifizierte Materialien erreicht,
bei denen eine harte, amorphe oder teilkristalline, Grundsubstanz mit einer
gummielastischen Komponente kombiniert wird. Heutzutage werden solche schlagzähen
Polymere nicht durch einfaches Mischen, sondern vorwiegend durch Lösungs- oder
Massepolymerisation oder auch durch Emulsionspolymerisation erzeugt, wodurch eine
verbesserte chemische Anbindung der beiden Phasen garantiert wird [Mic92].

Die gebräuchlichsten Vertreter dieser Stoffklasse sind schlagfestes Polystyrol (Styrol-
Butadien-Polymerisat, SB, „high impact polystyrene“, HIPS) mit einem Polybutadien-
Styrol-Kautschuk (SBR) als gummielastischer Komponente und Acrylnitril-Butadien-
Styrol-Polymerisate (ABS), die aus einer Polymermischung aus Styrol-Acrylnitril-
Copolymer (SAN) und einem Kautschuk aus Polybutadien mit Styrol und Acrylnitril
bestehen [Bat85a]. Ein häufig verwendetes Polyolefin als Basismaterial ist das
Polypropylen, denn es zeigt eine wesentlich geringere Neigung zur Spannungsrißbildung
als zum Beispiel alle Polyethylen-Kunststoffsorten und weist auch eine höhere Härte und
Biegesteifigkeit auf. Auch  das Rückstellvermögen ist dem von Polyethylen überlegen
[Bat85a]. Um eine erhöhte Schlagzähigkeit des Polypropylens vor allem bei tiefen
Temperaturen zu erreichen, wird das Homopolymer häufig mit einem Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM) oder Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer (EPDM) gemischt [Heu78]. Das
so erhaltene Endprodukt wird schlagzäh modifiziertes Polypropylen genannt und häufig als
PP/EPR bezeichnet, wobei EPR für „ethylen-propylen block copolymer rubber“ steht.

Charakteristisch für diese schlagzähen Materialien ist die Morphologie, bei der der
Kautschuk durch die Unverträglichkeit zwischen den chemisch verschiedenartigen
Blöcken als disperse Phase in die amorphe, kohärente Matrix eingebettet ist (siehe
Abbildung 6.1). Die Kautschukpartikel bilden annähernd kugelförmige Teilchen mit einem
Durchmesser von bis zu 5 µm und weisen häufig ebenso geformte, härtere Unter-
einschlüsse (Volumenanteil bis zu 80 % [Mol66] ) auf. Der mittlere Teilchendurchmesser
ist dabei abhängig von der Viskosität der kohärenten Phase und dem Verhältnis derselben
zur dispersen Phase, der Grenzflächenspannung zwischen den beiden Phasen [Wu87],
[Kim98a], [Men01], sowie von den speziellen Polymerisationsbedingungen (z.B. der
Rührgeschwindigkeit), im allgemeinen aber nicht vom Volumenanteil des Kautschuks
[Bat85a].
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Abbildung 6.1: Schlagfestes Poystyrol, chemisch kontrastierte TEM 7-Aufnahme, dunkel:
Polybutadien, hell: Polystyrol [Bat85a]

6.1 Deformationsmechanismen

Die Einlagerung solcher Kautschukteilchen ist ausschlaggebend für die wesentliche
Erhöhung der Schlagzähigkeit gegenüber der unmodifizierten Matrixkomponente. Der
Grad dieser Erhöhung ist dabei im allgemeinen abhängig von der Partikelgröße und dem
Partikelabstand [Mic93], [Sta98] sowie der Kristallinität bzw. dem amorphen Anteil und
der Molmasse der unmodifizierten Matrixkomponente [Kar96a], [Kar96b]. Die höhere
Schlagzähigkeit selbst ist dadurch bedingt, daß unterhalb der Sprödbruchgrenze die
Bildung von Crazes, Scherbändern oder Hohlräumen („microvoids“) einsetzt, wodurch bei
fortschreitender erzwungener Dehnung die Spannungen begrenzt bleiben und größere
Energiebeiträge gespeichert oder dissipiert werden, bevor schließlich ein Bruch einsetzt.
Dabei findet man im Fall von SB ausschließlich Craze-Bildung, während bei ABS auch
zusätzlich Scherbänder auftreten, und zwar vor allem bei niedrigen Dehngeschwindig-
keiten und Spannungen, sowie bei erhöhten Temperaturen. Bei höheren Geschwindig-
keiten (ab ∆λ/t ≈ 0,1/s) oder bei tieferen Temperaturen erfolgt in diesem Fall allerdings
ebenfalls ein Übergang zu alleiniger Crazebildung [Bat85a], [Buc73], [Tru76], [Ram77].

Die Crazebildung in diesem Probensystem ist schematisch in Abbildung 6.2 dargestellt:
Bei mechanischer Belastung baut sich um die Äquatorregion jedes Kautschukteilchens
(Ebene senkrecht zur Lastrichtung) eine Spannungskonzentration σ1 auf, die sich zwischen
zwei Partikeln zu einer erhöhten Konzentration σ2 überlagert. (Bild a) ). Ausgehend von
diesen Regionen wird das amorphe Matrixmaterial lokal plastisch verformt und bildet
Crazes oder auch Mikroscherzonen (Bild b) ). Die Bildungsenergie der Crazes vergrößert

                                                
7 Transmissions-Elektronen-Mikroskopie
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dabei die Bruchfestigkeit (s.o.). Durch die Überlagerung von erhöhten Spannungen an
deformierten Füllern, an denen Crazes enden, mit Spannungen an undeformierten Teilchen
ergeben sich lokale Spannungskonzentrationen σ3, die zu Bildung von weiteren, deutlich
breiteren Crazes führen (Bild c) ). Bei noch größeren Deformationsgraden fungieren die so
gebildeten Crazes schließlich als Ausgangspunkte der Rißbildung und schlußendlich als
Initialstellen des Materialversagens [Mic92].

Abbildung 6.2: Modell der Craze-Bildung in Polymeren mit Kautschukfüllern [Mic92]

Neben Crazes und Scherbändern trägt auch die sogenannte Hohlraumbildung
(„cavitation“) zur Aufnahme der Deformationsenergie bei. In [Kim98b] wurden Mikrotom-
dünnschnitte von kautschukmodifiziertem Polypropylen uniaxial deformiert und in-situ bei
Zimmertemperatur mit verschiedenen elektronenmikroskopischen Techniken untersucht.
Dabei zeigte sich, daß ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Proben besteht, bei denen
die Füllerpartikel nur einen oder keinen Untereinschluß aufweisen und jenen, bei denen
mehrere Untereinschlüsse zu finden sind. Bei Proben, die höchstens einen Untereinschluß
aufweisen, tritt ab einem kritischen Punkt eine gleichmäßig verteilte Kavitation in den
plastisch deformierten Füllerpartikeln auf, wobei sich der Kautschuk vom umgebenden
Matrixmaterial ablöst. Dabei entstehen langgestreckte Hohlräume, in denen sich die
zusammengezogenen, kugelförmigen Kautschuk-Füller befinden. Im Gegensatz dazu
geschieht die Hohlraumbildung bei Proben mit mehreren Untereinschlüssen nicht
gleichmäßig, sondern zunächst in Deformationsbändern, in denen die Füllerpartikel stärker
deformiert sind als in den umgebenden Bereichen. Dadurch bildet sich eine crazeartige
Deformationsstruktur mit fibrillären Strängen zwischen den Kavitäten aus, in denen sich
neben den Kautschukresten auch die kugelförmigen Untereinschlüsse befinden [Kim98b],
[Ram83], [Cho88].

Ein Modell für den Vorgang der Kavitation bei Füllern mit mehreren Untereinschlüssen
wird in [Kim96] vorgestellt und als mehrstufiger Mechanismus beschrieben (siehe
Abbildung 6.3). Im Anfangsstadium der hier vertikal angenommenen Deformation
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konzentriert sich die von außen angelegte Spannung an den Füllern (Bild a) ), die sich
dadurch mit der umgebenden Matrix entlang der Verstreckrichtung deformieren. Bei
zunehmender Verstreckung bilden sich kleine Hohlräume und Scherbänder innerhalb der
Partikel (Bild b) ). Bei noch größeren Dehnungen vergrößern sich die Hohlräume, wobei
der Kautschuk weiter plastisch deformiert wird und sich zunehmend an die Ränder der
Kavität zurückzieht (Bild c) ). Schließlich verbleiben die kugelförmigen Untereinschlüsse,
die zusammen mit dem Elastomer an die Berandung der Kavität wandern und durch dünne
Stränge des Kautschuks teilweise miteinander und mit den gegenüber liegenden Rändern
des Hohlraumes verbunden bleiben (Bild d) ). In diesem Stadium beginnen die Hohlräume
mit benachbarten zu interagieren, was zu den oben erwähnten, crazeartigen
Deformationsstrukturen führt.

Abbildung 6.3: Modell der Kavitation in den Füllerpartikeln bei PP/EPR nach [Kim96]

6.2 Probensystem

Von der BASF AG Ludwigshafen wurden schlagzäh modifizierte Polypropylene in Form
von Stäben zur Verfügung gestellt, die verschieden hohe Anteile von elastomerem
Ethylen-Propylen-Kautschuk besitzen. Der Füllgrad der Proben bewegt sich dabei in einem
Bereich von ca. 10 % bis 40 %. Alle untersuchten Proben sind mit ihren internen
Bezeichnungen und den Volumenanteilen der Kautschuk-Füller in Tabelle 6.1 aufgeführt:

Bezeichnung A1603 A1626 A1627 A1731 A1754 A2904

Füllgrad [%] 17 22 19 ca. 20 10-15 40

Tabelle 6.1: Bezeichnungen und Füllgrade der Proben

Alle Zahlenwerte beruhen auf Angaben der BASF AG. Bei der Probe A1731 stand so nur
ein ungefährer Wert von ca. 20 % und bei A1754 lediglich die grobe Angabe von 10 -15 %
zur Verfügung. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, daß sich der Fülleranteil bei den
Proben A1603, A1626, A1627 und A1731 jeweils im Bereich von ca. 20 % bewegt, was
auf nahezu identische Mikrostrukturen und ein damit verbundenes ähnliches Verhalten im
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Makroskopischen hindeutet. Die Probe A754 weist mit 10 - 15 % den mit Abstand
kleinsten Kautschuk-Anteil und die Probe A2904 den mit Abstand höchsten auf. Dadurch
erklärt sich auch die im Vergleich mit den anderen Proben größte Schagzähigkeit8 dieses
Materials, da diese bekanntermaßen mit dem Gehalt an Elastomer ansteigt [Heg73].

Ziel der Untersuchungen war die Suche nach deformationsinduzierten Strukturänderungen,
im speziellen Crazes, Scherbänder und Mikrorissen, und zwar abhängig von der
Probentemperatur. Als primäre Methodik wurde dafür die in-situ-Verstreckung von
Mikrotom-Dünnschnitten unter dem Rasterkraftmikroskop gewählt, da sich bisherige
Untersuchungen auf elektronen- oder lichtmikroskopische Abbildungen der
deformationsinduzierten Vorgänge beschränkten. Ein wesentlicher Vorteil der
Rasterkraftmikroskopie gegenüber diesen Methoden ist die Möglichkeit, unterschiedliche
Materialkomponenten mit verschiedenen Meßmodi (Tapping-Mode, Pulsed Force Mode)
abzubilden, ohne – wie zum Beispiel im Falle von TEM – eine chemische Kontrastierung
vornehmen zu müssen. Die differierenden Härtegrade zwischen der elastischen
Kautschukkomponente und dem im Vergleich deutlich härteren Matrixmaterial aus
teilkristallinem Polypropylen machen diese Proben zu einem idealen System für
materialsensitive Abbildungen bei rasterkraftmikroskopischen Untersuchungen.

6.3 Messungen

6.3.1 DSC-Messungen

Zunächst wurden kalorimetrische Untersuchungen an allen verfügbaren Proben
durchgeführt, um den Einfluß der elastomeren Anteile bezüglich des Schmelzverhaltens zu
charakterisieren. In Abbildung 6.4 sind die dabei erhaltenen DSC-Graphen dargestellt.

Wie man in Bild a) deutlich erkennt, findet sich bei allen Proben erwartungsgemäß ein
großer und breiter Schmelzpeak in einem Temperaturbereich, wie er von teilkristallinem
Polypropylen bekannt ist (siehe auch Abbildung 5.4). Die Probe A2904 mit dem höchsten
Anteil an Füllerpartikeln weist durch die damit verbundene geringe Menge an
Polypropylen den niedrigsten Kurvenverlauf in diesem Temperaturbereich auf. Die Probe
A1754 mit dem geringsten Kautschukanteil besitzt dementsprechend auch den größten
Volumenanteil an Matrixmaterial, was auch den erkennbar höchsten Schmelzpeak aller
Proben erklärt. Die Staffelung bezüglich der Peakhöhen gemäß dem Anteil an
Polypropylen ist allerdings nicht völlig konsistent. Die DSC-Kurve der Probe A1603 liegt
geringfügig unter der von A1627, obwohl sie mit 17 % weniger Kautschuk-Füller und
damit mehr Polypropylenanteile besitzt als A1627 mit 19 %. Es ist jedoch nicht
auszuschließen, daß die Verteilung der Füllerpartikel in den im Spritzgußverfahren
hergestellten Werkstücken nicht völlig gleichmäßig ist. Die selektive Entnahme kleiner
Probenstücke für DSC-Messungen kann somit durchaus zu geringen Unterschieden in den
Schmelzkurven führen. Zudem wurden die Werte des relativen Kautschukvolumens ohne
Fehlergrenzen angegeben, die ebenfalls zur Erklärung dieser kleineren Abweichung
                                                
8 Genaue Zahlenwerte zur Schlagzähigkeit der Materialien standen leider nicht zur Verfügung
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beitragen könnten. Auch die gemessenen Peakhöhen der Proben A1731 und A1626 sind
gegenüber den erwarteten genau vertauscht. Dies darf als Hinweis gewertet werden, daß
die sehr ungenaue Angabe des Fülleranteils von ca. 20 % bei A1731 wirklich nur einen
ungefähren Näherungswert darstellt und tatsächlich etwas höher liegt als 22 %, dem
angegebenen Kautschukanteil von A1626.

Abbildung 6.4: DSC-Messungen an schlagzäh modifizierten Polypropylenproben

Bemerkenswert an den Kurven in Bild a) ist außerdem, daß der Schmelzpunkt des
Polypropylens bei den einzelnen Proben nicht immer bei der gleichen Temperatur zu
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finden ist. Man erkennt statt dessen zwei Schmelzpunkte bei verschiedenen Temperaturen.
Bei den Proben A1731, A1754 und A2904 befindet sich der höchste Punkt der
Schmelzkurve bei ca. 169,2°C, während der von A1603, A1626 und A1627 etwa ein Grad
höher, also bei 170,2°C liegt. Offenkundig wurden also bei der Probenherstellung
unterschiedliche Polypropylensorten mir leicht differierenden Schmelzpunkten verwendet.
Dies sollte aber auf die grundsätzliche Natur etwaiger Defektstrukturen keine Auswirkung
haben.

Bild b) der Abbildung 6.4 zeigt ebenfalls die DSC-Graphen der Proben, allerdings in
einem tieferen Temperaturbereich. Deutlich erkennt man darin jeweils schwach
ausgeprägte Peaks bei ca. 115-120°C. Diese sind auf das Aufschmelzen einer
teilkristallinen Polyethylenphase zurückzuführen, deren Schmelzübergang je nach
Ausprägung (Verzeigungsgrad, Molmasse, etc.) in diesem Temperaturbereich zu erwarten
ist [Bra89]. Nach dieser Messung sind in den schlagzähen Materialien neben Polypropylen
und dem Ethylen-Propylen-Kautschuk also noch reine Polyethylenanteile enthalten. Nach
[Kim98b] u.a. sind dies die Untereinschlüsse in den Füllerpartikeln, wodurch das Material
an sich kein binäres, sondern ein ternäres Verbundsystem bildet. Der Glasübergang des
Polypropylen ist bei den meisten Kurven nur ansatzweise zu erkennen. Bei genauer
Betrachtung befindet sich die Glastemperatur jedoch erwartungsgemäß bei Tg ≈ (0 ± 5)°C.
Die Ursache für die prägnanten Kurvenbereiche bei ca. 50°C könnten grundsätzlich
schwach ausgeprägte Peaks sein, die auf etwaige Tempervorgänge bei eben jener
Temperatur zurückzuführen sind. Man weiß, daß bei einer Temperung oder Lagerung bei
einer erhöhten Temperatur vermehrt kristalline Strukturen erzeugt werden, die dann auch
bei eben dieser Temperatur wieder aufschmelzen und dadurch in der entsprechende DSC-
Kurve einen einzelnen Schmelzpeak verursachen. Da diese Bereiche aber auch bei den
zweiten Heizläufen zu finden sind, ist die Erklärung wohl eher in Kristallstrukturen zu
suchen, deren Ausbildung durch das Zusammenspiel der verschiedenen Phasen, vor allem
an deren Grenzflächen, besonders begünstigt wird.

6.3.2 Mikroskopische Probenstruktur

Elastomermodifiziertes Polypropylen weist, wie oben bereits erwähnt, genau wie ABS und
andere schlagfeste Materialien eine mehrphasige Struktur auf. Um das Probensystem auf
die Abbildbarkeit der Strukturen zu testen, wurden zunächst Tieftemperatur-Mikrotom-
Schnitte an trapezförmigen Probenstücken mit einem Diamantmesser hergestellt
(Messertemperatur: -60°C, Probentemperatur: -80°C) und mit dem Rasterkraftmikroskop
untersucht. In Abbildung 6.5 ist exemplarisch eine Messung an einer Schnittfläche der
Probe A1603 dargestellt, die im Pulsed Force Mode durchgeführt wurde. Deutlich erkennt
man die Partikel aus Ethylen-Propylen-Copolymer-Kautschuk mit einem Durchmesser von
bis zu 3 µm, die als disperse Phase in der kohärenten Polypropylenmatrix vorliegen.
Gleichzeitig finden sich in den Füllerpartikeln selbst Untereinschlüsse aus teilkristallinem
Polyethylen mit einer typischen Dimension von 400 nm und darunter. Diese
Untereinschlüsse weisen nach [Kim98b] und [Kim96] zumeist sogar eine lamellare
Struktur auf, was auch hier durch Abbildungen auf kleinerer Größenskala bestätigt werden
konnte. Die Adhäsions- und Steifigkeitswerte des teilkristallinen Polyethylens sind, wie
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man in den Bildern b) und c) erkennen kann, vergleichbar mit denen der Polypropylen-
matrix. Der Ethylen-Propylen-Copolymer-Kautschuk hingegen weist eine deutlich höhere
Adhäsion und eine niedrigere Steifigkeit auf als das Polypropylen und das Polyethylen.
Dies ist für ein Elastomer, wie es hier vorliegt, auch naturgemäß zu erwarten.

Abbildung 6.5: A1603, Mikrotomschnitt (Diamantmesser), Pulsed Force Mode
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Im Topographiebild a) erscheinen die Kautschukanteile gegenüber der Matrix und den
Untereinschlüssen tiefer zu liegen. Dies ist allerdings als Artefakt der Messung anzusehen,
da im Pulsed Force Mode auf eine konstante Maximalkraft beim Eindringen der Spitze in
die Probenoberfläche geregelt wird, wodurch die Eindringtiefe in weichen Materialien
größer ist und die dort vermessene Oberfläche gegenüber der Umgebung abgesenkt
erscheint. Durch einen direkten Vergleich mit Topographie-Abbildungen, die im Tapping
Mode erstellt wurden, konnte diese Vermutung auch bestätigt werden.

6.3.3 Verstreckung von Dünnschnitten

6.3.3.1 Präparation

Die oben beschriebenen Trapezschnitte wurden allesamt mit einem Diamantmesser
durchgeführt. Damit ist man allerdings auf Probendimensionen von höchstens einigen
100 µm beschränkt. Um großflächigere, für Verstreckversuche geeignete Mikrotom-
Dünnschnitte herzustellen, mußte daher auf Glasmesser als Schnittwerkzeug
zurückgegriffen werden. Damit gelang es, Dünnschnitte  mit einer Länge von 6 mm, einer
Breite von 2 mm und Dicken von 10 - 20 µm zu präparieren. Die Temperatur des Messers
lag dabei wiederum jeweils bei -60°C und die Probentemperatur bei -80°C. Abbildung 6.6
zeigt exemplarisch das Topographie- und Phasenbild einer AFM-Messung im Tapping
Mode, die an einem solchen Mikrotomschnitt der Probe A1603 durchgeführt wurde.

Abbildung 6.6: A1603, Mikrotom-Dünnschnitt (Glasmesser), Tapping Mode
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Auch hier erkennt man deutlich den Unterschied zwischen den weichen elastischen und
den härteren teilkristallinen Bereichen, der sich als Farbkontrast im Phasenbild
niederschlägt. Im Topographiebild erscheinen die Kautschukpartikel wie bei den
Messungen im Pulsed Force Mode als Vertiefungen, was aber in diesem Fall kein Artefakt
der Messung darstellt, sondern auf den Schnittvorgang mit dem viel schneller stumpf
werdenden Glasmesser zurückzuführen ist. Mit Ausnahme des kreisförmig markierten
Bereichs (  ) verbleiben jedoch in fast allen Fällen genügend Anteile, um inklusive der
Untereinschlüsse im Phasenbild abgebildet zu werden. Eine genauere Untersuchung zeigt
zudem, daß die Vertiefungen mit 100-200 nm deutlich unterhalb des Radius der meisten
Füller liegen und damit eigentlich nur einen geringen Einfluß auf den
Deformationsvorgang der Dünnschnitte haben sollten.

Als weitere Artefakte des Schnittvorganges finden sich vermehrt lange Kratzspuren und
Riefen in der Polypropylenmatrix (  ). Außerdem erkennt man im Topographiebild
senkrecht zur Schnittrichtung eine Art Wellenmuster mit einer Periodizität von 10 - 15 µm
(  ), wodurch die gesamte Oberfläche Höhenunterschiede von einem bis mehreren
Mikrometern aufweisen kann. Ursache hierfür sind wahrscheinlich sogenannte „slip and
stick“- Prozesse zwischen der Schneide des Messers und der Probenoberfläche, wodurch
sich solche relativ regelmäßigen Muster ausbilden können. Weiterhin tritt bei einigen
Partikeln eine leichte Deformation in Schnittrichtung auf, der man allerdings für die
Verstreckmessungen keine große Relevanz beimessen sollte, da die Füller selbst
offensichtlich auch nicht immer völlig kugelförmig sind.

Eine weitere Auffälligkeit, die vor allem im Phasenbild deutlich wird, ist die offenkundige
Vororientierung vieler Kautschukpartikel. Die Orientierungsrichtungen verlaufen dabei so
gut wie parallel zur Schnittrichtung (  ). Dies sollte allerdings eher als Zufall gewertet
werden, da eine Auslösung und Umordnung der Partikel durch den Schnittprozeß äußerst
unwahrscheinlich erscheint. Zudem sind die Partikel nicht einfach verschoben und liegen
auch nicht auf der Oberfläche, sondern sind offenbar noch fest in der umgebenden Matrix
verankert. Als Erklärung kommt somit eigentlich nur ein ungleichmäßiger Spritzguß der
zur Verfügung gestellten Werkstücke in Frage.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß Messungen im Pulsed Force Mode und im
Tapping Mode prinzipiell einen guten Materialkontrast des ternären Systems liefern. Beim
Pulsed Force Mode treten aber Artefakte in den Topographiebildern auf, die durch die
unterschiedlichen Eindringtiefen bei den verschiedenen Phasen hervorgerufen werden. Bei
topographischen Unebenheiten, wie sie im Falle der Glasmesser-Dünnschnitte vorhanden
sind, treten zusätzlich stets Kanteneffekte in den Adhäsionsbildern auf [Sti96], [Sti00].
Aus diesen Gründen und nicht zuletzt auch wegen der etwas stabileren Regelung wurden
die nachfolgenden Messungen allesamt im Tapping Mode durchgeführt.

Um die präparierten Dünnschnitte bei definierten Verstreckgraden mit dem
Rasterkraftmikroskop untersuchen zu können, wurden spezielle, aus dünnen Kupferfolien
ausgestanzte Formen als Probenhalterungen verwendet, so wie sie in Abbildung 6.7
schematisch dargestellt sind.
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Abbildung 6.7: Schema der Verstreckung von Dünnschnitten

Die Enden der 6 mm langen Proben werden dabei mittels eines Klebstoffes oder eines
kleinen Stücks doppelseitigen Klebebands auf den beiden Längsseiten der mittigen
Aussparung fixiert (Bild a) ). Die Kupferform selbst wird nach der Aufbringung des
Mikrotomschnittes in die Halter der in Kapitel 4.4 vorgestellten Verstreckapparatur mit
Temperaturkontrolle eingesetzt. Durch die Verwendung dieser Apparatur bietet sich die
Möglichkeit, neben Verstreckungen bei Zimmertemperatur auch Untersuchungen an
erwärmten Proben oder, wie in diesem Fall besonders interessant, bei Temperaturen
unterhalb der Raumtemperatur durchzuführen.

Vor Beginn des Verstreckvorganges werden die zwei kleinen Stege an den Seiten der
Kupferform mit einem Skalpell abgetrennt und entfernt, so daß ausschließlich der
Dünnschnitt deformiert wird (Bild b) ). Die Dehnung der Probe (Bild c) ) erfolgt danach
unter Kontrolle der angeschlossenen Steuerungssoftware, wobei eine gleichzeitige
Detektion der Spannungen durch die extrem kleinen Kräfte nur zu sehr verrauschten
Ergebnissen führt. Eine in-situ-Bestimmung der Spannungs-Dehnungs-Kurven ist somit
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.

6.3.3.2 Verstreckung bei Zimmertemperatur

Die mit der oben beschriebenen Methode präparierten Dünnschnitte wurden zunächst bei
Zimmertemperatur schrittweise verstreckt und dabei auf etwaige Deformationsstrukturen
hin untersucht. Als besonders geeignet erwies sich dabei die Probe mit dem höchsten
Fülleranteil, A2904, da sich bei ihr durch den hohen Kautschukgehalt mit bis zu λ≈4
höhere Verstreckgrade erreichen ließen als bei den anderen Proben.

Als Verstreckgeschwindigkeit wurde 0,1 mm/s bei einer effektiven Probenlänge von 3 mm
gewählt, was einer Verstreckrate von 3,3 x 10-2 s-1 entspricht. Wie in Kapitel 3.6.1.3
beschrieben, findet bei isotaktischem Polypropylen bei Zimmertemperatur ein Übergang
vom Scherfließen zum Crazing bereits bei einer Rate von 2,5 x 10-2 s-1 statt. Somit ist die
Möglichkeit gegeben, daß sich bei der Verstreckung der Dünnschnitte Crazes in der
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Polypropylenmatrix ausbilden und mit dem Rasterkraftmikroskop abgebildet werden
können.

Abbildung 6.8 zeigt Topographie- und Phasenaufnahmen dieser Probe im unverstreckten
Zustand (λ=1,0) und bei einem Deformationsgrad von λ=1,2. Im Topographiebild bei
λ=1,0 (Bild a) ) erkennt man wieder die Vertiefungen an den Stellen der Füllerpartikel, die
ein Artefakt des Schnittvorgangs darstellen. Aber auch hier sind im Phasenbild (Bild b) )
sowohl der weiche Kautschuk als auch die vielen Untereinschlüsse aus Polyethylen
erkennbar. Gleichermaßen finden sich auch in diesem Fall eine gewisse Anzahl von
Vororientierungen, die dem Spritzgußverfahren oder einer durch den hohen
Kautschukanteil entstandenen, spontanen Agglomeration einzelner Partikel zuzuordnen
sind9.

In den Bildern c) und d), die bei einer relativen Dehnung von 20 % aufgenommen wurden,
erkennt man erste direkte Effekte, die auf die Verstreckung des Materials zurückzuführen
sind. Wie in Kapitel 6.1 für Füller mit mehreren Untereinschlüssen beschrieben, findet eine
plastische Deformation einzelner Partikel in Richtung der Verstreckung statt, die
untereinander interagieren und auf diese Weise Deformationsbänder mit einer Breite von
bis zu 60 µm bilden. Die nicht an einem der Bänder beteiligten Partikel bleiben bei der
Streckung in ihrem ursprünglichen Zustand. Die lokale Deformation sucht sich also
gewissermaßen einen „Weg des geringsten Widerstandes“ durch eine Vielzahl
benachbarter Kautschukpartikel hindurch, was hauptsächlich durch den viel niedrigeren E-
Modul des Kautschuks zu erklären ist. Eine Ausbildung solcher Deformationsbänder
entlang vorhandener Vororientierungen der Füller ist dabei aber grundsätzlich nicht
auszuschließen.

Durch den Kontrast im Phasenbild wird klar, daß sich innerhalb der nun deutlichen
Vertiefungen immer noch elastomeres Material des PP/PE-Kautschuks befindet. Obwohl
innerhalb der deformierten Bereiche im Rahmen einer Kavitation bereits eine Separierung
der Polyethylen-Untereinschlüsse von der umgebenden Kautschuk-Phase stattfinden sollte
(siehe Abbildung 6.3), war es bei dieser Probe in diesem Stadium der Verstreckung noch
nicht möglich, diese als abgegrenzte Partikel zu detektieren. Der Hauptgrund hierfür sind
die großen topographischen Unebenheiten in der Probe und speziell im Bereich der
deformierten Füller, wodurch sich genauere Untersuchungen einzelner Partikel – trotz
extrem hoher Scanzeiten von teilweise über 5 Sekunden pro Bildzeile – als sehr schwierig
gestalteten. Der maximale z-Hub des zur Verfügung stehenden Scanners von nur 6µm zog
extrem hohe Regelungswerte und eine damit verbundene relative Instabilität der
Messungen nach sich, was die Untersuchungen innerhalb dieser Inhomogenitäten
besonders erschwerte.

                                                
9 Unter Umständen ist die Behauptung, daß die Orientierungen der Füllerpartikel durch einen besonderen

Effekt entstanden sein müssen, nicht richtig. Ebensogut kann diese Annahme auch nur das Resultat der
typisch menschlichen Eigenschaft sein, Strukturen in einer Unordnung als etwas Außergewöhnliches
anzusehen, obwohl diese objektiv betrachtet in jeder normalen Wahrscheinlichkeitsverteilung vorhanden
sind. Als Beispiel sei hier ein gut durchgemischtes Kartenspiel genannt, bei dem trotzdem „relativ
unwahrscheinliche“ Kartenabfolgen von z.B. aufeinanderfolgenden Kartenwerten keine Seltenheit sind.
Dennoch werden diese aber subjektiv als interne Ordnung interpretiert, die nicht zu der erwarteten
Unordnung der Karten zu passen scheint.
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Innerhalb eines Deformationsbandes läßt sich neben Verformung der Füller auch eine
Absenkung der Polypropylenmatrix erkennen, die die Füllerpartikel umgibt, und zwar um
ca. 300 - 400 nm. Diese Erkenntnis stellt ein Novum dar, da bei den bisherigen TEM-
Untersuchungen solche topographischen Veränderungen nicht feststellbar waren.
Gleichzeitig findet in den Bereichen zwischen den deformierten Füllern eine Dehnung des
Matrixmaterials statt, was bei hohen Verstreckgraden zu einer Fibrillierung des
Polypropylens an diesen Stellen führt (siehe auch Abbildung 6.3, Bild d) ).

Abbildung 6.8: A2904, Mikrotomdünnschnitt, unverstreckt und bei λ=1,2
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Die Ausbildung und Ausweitung der crazeartigen Bänder als primäre Deformationsstruktur
bei zunehmendem Verstreckgrad wird durch Abbildung 6.9 veranschaulicht. Zur besseren
Darstellung dieser relativ großen Bereiche sind topographische AFM-Aufnahmen mit dem
maximal erreichbaren Scanbereich von 120 µm abgebildet, die bei Deformationsgraden
von λ=1,5, λ=2,0 und λ=3,0 erstellt wurden.

Abbildung 6.9: A2904, Mikrotomdünnschnitt, verstreckt auf λ=1,5, λ=2,0 und λ=3,0

In Bild a) erkennt man bei λ=1,5 mehrere separate Deformationszonen aus interagierenden
Füllerpartikeln, die sich vor allem durch ihre unterschiedliche Ausrichtung bezüglich der
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Verstreckrichtung der Probe auszeichnen. Genau wie in Abbildung 6.8 finden sich Bänder,
die nahezu senkreckt zur Verstreckrichtung orientiert sind, aber zusätzlich treten nun
Deformationsbänder auf, welche schräge Ausrichtungen aufweisen und zueinander einen
Winkel von ca. 50° bilden. Dies ist weniger auf Vororientierungen der Kautschukpartikel
sondern vielmehr auf die auftretenden Scherkräfte in der Probe zurückzuführen, wodurch
sich eine Kombination von Scherbändern und den crazeartig deformierten Strukturen
ergibt. Die Matrixreste zwischen den deformierten Füllerpartikeln sind aber auch in diesem
Fall parallel zur Verstreckrichtung gerichtet. An der mit einem Pfeil markierten Stelle
erkennt man außerdem ansatzweise zwei Bänder, die symmetrisch unter obigem Winkel
orientiert sind und sich an einem Punkt miteinander verbinden. Dieser Zusammenschluß
läßt so eine Art „Knick“ entstehen, was als Interaktion der beiden einzelnen Bänder und
somit als nächste Stufe des Deformationsprozesses anzusehen ist.

Bei einem Verstreckgrad von λ=2,0 (Bild b) ) nimmt sowohl die Gesamtzahl als auch die
Menge der verschieden orientierten, miteinander verbundenen Bänder deutlich zu. Wie
man links-unten im Bild erkennt, setzt sich auch der Verbindungsvorgang selbst weiter
fort, so daß oft mehr als zwei Deformationsbänder an immer größer werdenden
Defektstrukturen beteiligt sind. Dabei schließen sich teilweise sogar drei Teilbänder an nur
einem Punkt zusammen. Die Winkel, die die Deformationsbänder zueinander bilden,
bewegen sich auch in diesem Stadium der Verstreckung in einem Bereich von ca. 40-55°,
also unterhalb von 90°, was bei normalen Scherbändern zu erwarten wäre.

Die Bilder c) und d) der Abbildung wurden bei einer Deformation von 300 %, also bei
λ=3,0, an verschiedenen Stellen der Probe aufgenommen. Aus Bild a) kann man
entnehmen, daß der Anteil der in Deformationsbänder integrierten Füllerpartikel bei
diesem Verstreckgrad deutlich ansteigt. Die Winkel, die die einzelnen Bändern zueinander
bilden, sind dabei nicht oder nur wenig größer als jene bei λ=2,0. Auch hier finden sich
keine Winkel, die sich im Bereich der eigentlich zu erwartenden 90° bewegen. Die Länge
der einzelnen Bänder steigt bei diesem erhöhten Streckgrad offensichtlich an, und sie
erstrecken sich mit bis zu 100 µm teilweise fast über die gesamte Breite des Bildes. Mit
der Anzahl der deformierten Kautschukfüller, beziehungsweise der Kavitäten, nimmt
gleichermaßen auch die Menge des fibrillären, zwischen den Füllern befindlichen
Matrixmaterials zu. Diese erscheinen im Mittel auch stärker in Verstreckrichtung gedehnt
als beim vorhergehenden Streckschritt.

Bei derselben Probe konnte das beginnende makroskopische Materialversagen abgebildet
werden, so wie es in Bild d) gezeigt ist. Man erkennt sofort die zwei großen elliptische
Risse mit einer Länge von 70 bzw. 75 µm und einer Breite von 8, respektive 10 µm. In
diesen Rissen befinden sich Reste von bereits abgetrenntem Material, welches relaxiert
und sich zu größeren „Klumpen“ zusammengezogen hat (  ). Links neben den Rissen
befindet sich eine mit 40 µm Länge und 6 µm Breite etwas kleinere Risstruktur (  ), bei
der sich das Material im Inneren noch nicht vollständig abgelöst hat und teilweise noch mit
langen Strängen aus orientiertem Polypropylen mit den Rändern der elliptischen Form
verbunden ist. Diese Struktur ist aber offenkundig im Begriff, sich bei noch größerer
Dehnung auszuweiten und ebenfalls einen „echten“ Riß zu bilden. Umrandet man den
topographisch erhabenen Bereich im Umfeld der großen Risse, in denen die Füllerpartikel
zudem eine im Vergleich etwas höhere Dehnung aufweisen, so findet man eine nahezu
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elliptische Form (  ). Ober- und unterhalb der beiden großen Risse finden sich Bereiche
mit nur sehr schwach deformiertem und wahrscheinlich relaxiertem Material (  ).

Neben oben gezeigten Messungen, die die Deformationsstrukturen im mesoskopischen
Bereich verdeutlichen, wurden ergänzende Untersuchungen auf kleinerer Skala
durchgeführt, um die Vorgänge innerhalb der gefundenen Deformationsbänder zu
visualisieren. Im speziellen wurde versucht, die Mechanismen im Inneren der
Kautschukpartikel und die angesprochene Fibrillierung des Matrixmaterials zwischen den
deformierten Füllern mit rasterkraftmikroskopischen Techniken abzubilden.

Abbildung 6.10: Kavitation und fibrilläres Polypropylen, a), d) A1626, b), c) A2904
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In Abbildung 6.10 sind AFM-Aufnahmen von verstreckten Dünnschnitten verschiedener
Proben dargestellt, in denen eben diese Effekte auftreten. Bei einer Dehnung von λ=1,5
wurde bei der Probe A1626 die beginnende Kavitation einzelner Kautschukpartikel
innerhalb eines Deformationsbandes gefunden, so wie sie in Bild a) erkennbar ist. Man
findet eindeutig ein Zurückziehen des deformierten Kautschuks an die Ränder der
Vertiefungen und gleichzeitig auch die im Modell der Kavitation (siehe Abbildung 6.3)
angesprochenen Kautschukstränge mit einer Dicke von bis zu 300 nm, die die Reste des
Elastomers und speziell die Untereinschlüsse aus Polyethylen miteinander verbinden. Die
kreisförmig markierten Untereinschlüsse selbst haften an den Rändern des Hohlraumes
und können in entsprechenden (hier nicht gezeigten) Phasenbildern deutlich von der
elastischen Komponente unterschieden werden.

Die in Bild b) abgebildete, stark elliptische Kavität, die bei der Probe A2904 bei einem
Deformationsgrad von λ=2,5 gefunden wurde, zeigt den Prozeß der Hohlraumbildung in
einem weiter fortgeschrittenen Stadium. Die Form und die innere Struktur dieser 15 µm
langen und 2 µm breiten Kavität sind dabei nahezu identisch mit der Schemazeichnung d)
des Kavitationsmodells in Abbildung 6.3. Die kleinen Untereinschlüsse sind allesamt in
den Randbereichen zu finden und sind durch ausgeprägte, elongierte Kautschukstränge
über den Hohlraum hinweg verbunden.

Bei einem Verstreckgrad von λ=3  (Bild c) ) treten bei dieser Probe die bis zu 1,2 µm
großen Untereinschlüsse noch deutlicher hervor (  ), was wahrscheinlich auf die höhere
Querkontraktion des Dünnschnitts zurückzuführen ist. Gleichzeitig bildet das stark
deformierte Polypropylen auch keine homogene Matrix mehr, sondern stellt eher ein
netzwerkartiges Geflecht aus fibrillärem Material dar. Der typischer Durchmesser
einzelner Stränge läßt sich hierbei zu etwa 0,4 - 1 µm bestimmen. Dabei ist es, wie in den
elliptisch markierten Bereichen (  ), teilweise nicht mehr möglich, eine eindeutige
Unterscheidung zwischen Matrix und Kautschuksträngen allein durch die topographische
Information zu treffen. Leider zeigte auch das zugehörige Phasenbild keinen
Materialkontrast zwischen den beiden Komponenten mehr, was in der großen Unebenheit
und der damit verbundenen schlechteren Regelung in diesem Bereich begründet ist. Der
Kontrast zwischen den Materialien wird in diesem Fall durch Kanteneffekte überlagert,
wodurch die Phaseninformation im Prinzip nur eine Ableitungsfunktion der Höhenwerte
darstellt.

Das Phasenbild einer vergößerten Aufnahme eines fribrillären Stranges in Bild d) läßt die
starke Orientierung des Polypropylens entlang der Deformationsrichtung erkennen. Dabei
ist es sogar möglich, einzelne, parallele Fibrillen oder Fibrillenbündel mit einer
charakteristischen Breite von 20 - 40 nm zu unterscheiden. Die Dicke des Stranges ist mit
1,25 µm in diesem Fall etwas größer als im nebigen Bild, obwohl die Verstreckgrade
eigentlich identisch sind. Dies wird jedoch dadurch erklärt, daß die hier abgebildete Probe
A1626 einen deutlich niedrigeren Kautschukanteil und dadurch im Mittel auch größere
Abstände und somit mehr Matrixmaterial zwischen den einzelnen Füllern besitzt als die
Probe A2904 in Bild c). Zudem verläuft, wie gesehen, die gesamte Deformation an sich
sehr inhomogen, wodurch lokale Unterschiede bei derartigen Werten wahrscheinlich sind.
Neben der fibrillären Struktur finden sich in Bild d) zudem kleine Partikel in dem seitlich
befindlichen Kautschuk. Obwohl auch hier kein definierter Materialkontrast zu ihrer
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direkten Umgebung feststellbar ist, stellen diese Objekte mit hoher Wahrscheinlichkeit die
Untereinschlüsse aus Polyethylen dar, die sich am Rand der Kavität festgesetzt haben. Der
Grund für den fehlenden Materialkontrast sind wiederum die dominierenden Kanteneffekte
in der Phaseninformation.

Insgesamt kann festgehalten werden, daß das vorgestellte Modell der Kavitation der
Kautschukfüller, zusammen mit dem Auftreten von crazeartigen Deformationsbändern,
zum ersten Mal mit rasterkraftmikroskopischen Techniken bestätigt werden konnte.
Ergänzend fanden sich weitere Effekte bezüglich der Anordnung und der Lage dieser
Bänder und deren Verhalten bei schrittweiser Vergrößerung des Verstreckgrades bis zur
finalen Probenzerstörung. Außerdem zeigte sich, daß Deformationsbänder und Kavitäten
bei Zimmertemperatur die einzigen induzierten Defektstrukturen sind, da keinerlei „echte“
Crazes zwischen den Füllern zu finden waren. Grundsätzlich zeigten sich also die
gefundenen Strukturen und Effekte als grundlegende Deformationsmechanismen für dieses
Probensystem, die unabhängig von dem Anteil an Kautschukfüllern auftreten. Einzig die
Neigung, bei etwas geringeren Dehngraden zu reißen, unterscheidet die Proben mit
niedrigerem von jenen mit höherem Kautschukanteil.

6.3.3.3 Verstreckung bei tiefen Temperaturen

Die im folgenden vorgestellten Verstreckmessungen wurden an gekühlten Dünnschnitten
der Probe A2904 unterhalb des Gefrierpunktes durchgeführt. Dazu wurde das gesamte
Mikroskop und die probenbestückte Verstreckapparatur mit Temperaturkontrolle innerhalb
eines Kastens aus Plexiglas plaziert. Durch die Zuführung von gasförmigem Stickstoff
konnte die relative Luftfeuchte bis auf unter 1 % erniedrigt werden. Die Verstreckung in
der Stickstoffatmosphäre wurde dabei wiederum von außen durch die vorhandene Software
gesteuert. Als Verstrecktemperatur wurde mit -20°C ein Wert gewählt, bei dem in
isotaktischem Polypropylen bereits bei Verstreckraten von ca. 2 x 10-3 s-1 ein Übergang zur
Crazebildung als dominierende Defektstruktur stattfindet (siehe Kapitel 3.6.1.3). Durch
den großen Unterschied zu der hier gewählten Verstreckrate von 3,3 x 10-2 s-1 ist die
Wahrscheinlichkeit somit deutlich größer, „echte“ Crazes in der Polypropylenmatrix zu
finden als bei einer Deformation bei Zimmertemperatur.

In Abbildung 6.11 sind topographische Aufnahmen von bei -20°C verstreckten
Dünnschnitten dargestellt. Die Verstreckgrade liegen jeweils unter λ=1,6, da Crazes schon
bei relativ kleinen Deformationsgraden auftreten sollten, bevor die Fibrillen bei größeren
Dehnungen im Inneren zerreißen (siehe Kapitel 3.6.1.2). In diesem Fall sind die sich
bildenden „echten“ Risse kaum mehr als ehemalige Crazes zu identifizieren.

Wie man deutlich erkennt, bilden sich auch bei der Verstreckung bei tiefen Temperaturen
die bereits bei Zimmertemperatur gefundenen Deformationsbänder aus, welche ebenfalls
teilweise senkrecht zur Verstreckrichtung orientiert sind. Gleichermaßen finden sich aber
auch hier schräge Bänder, die genau wie zuvor Winkel zueinander bilden, die kleiner sind,
als die bei Scherbändern zu erwartenden 90°.
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Abbildung 6.11: A2904, bei -20°C verstreckter Mikrotom-Dünnschnitt

Die Ursache für die schrägen Deformationsbänder ist wiederum auf die auftretenden
Scherkräfte in Kombination mit der lokalen Deformation benachbarter, interagierender
Füllerpartikel zurückzuführen, wobei eventuelle Vororientierungen der Kautschukteilchen
durchaus zur Lage und Ausrichtung der Bänder beitragen können. Ein Unterschied zur
Verstreckung bei Zimmertemperatur besteht darin, daß die einzelnen Bänder nicht so
scharf abgegrenzt sind wie bei höheren Temperaturen. Die Deformationszonen erstrecken
sich nun auch über flächige Bereiche, wie zum Beispiel in dem in Bild a) markierten
Gebiet. Außerdem neigt das Polypropylen zwischen den gedehnten Füllern scheinbar
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schon bei niedrigen Verstreckgraden von λ ≥ 1,6 zum Materialversagen. Dadurch können
sich größere Vertiefungen ausbilden, in denen sich neben einzelnen Kavitäten auch die
Reste von zerstörten Strängen aus Polypropylen befinden, so wie man es in den elliptisch
umrandeten Bereichen der Bilder c) und d) erkennen kann. Dieses Verhalten der Probe ist
durch die größere Härte der glasig erstarrten, amorphen Anteile des Polypropylens bedingt,
was auch als Grund für das im Vergleich frühere Zerreißen des Dünnschnittes zu werten
ist. Tatsächlich riß die hier abgebildete Probe bereits bei einem Verstreckgrad von λ≈2,
also bei einer deutlich niedrigeren Dehnung als bei Zimmertemperatur.

Bei den hier dargestellten Untersuchungen wurden, genau wie bei Zimmertemperatur,
keine „echten“ Crazes im Matrixmaterial der Proben festgestellt. Gerade auch in den durch
„stress-whitening“ weiß gefärbten Bereichen der Dünnschnitte ließen sich außer den
Deformationsbändern und den flächigen Deformationsbereichen keine weiteren
Defektstrukturen ausmachen. Ein Erklärungsansatz für das Fehlen von Crazes liegt in dem
mit 40 % sehr hohen Kautschukanteil der Probe A2904 und der damit verbundenen,
vergleichsweise kleinen Menge an Polypropylen, wodurch die lokale Deformation
einzelner Füller gegenüber anderen Effekten dominiert. Weitere in-situ-Messungen an
Proben mit kleinerem Fülleranteil, bei denen „echte“ Crazes auftreten könnten, scheiterten
an der noch niedrigeren Dehnbarkeit der entsprechenden Dünnschnitte, wodurch die
Proben fast immer frühzeitig an den Fixierungsstellen rissen und damit keine AFM-
Messungen unter Verstreckung zuließen.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde ein Dünnschnitt der Probe A1754, die den
niedrigsten Kautschukanteil aller zur Verfügung gestellten Proben aufweist, mit einer
weiteren Methode verstreckt. Das kleine Probenstück wurde in eine große, ebenfalls mit
Stickstoff geflutete Glovebox eingebracht und für mehrere Minuten auf den auf -20°C
abgekühlten Tisch der kombinierten Heiz-Streckvorrichtung gelegt. Danach wurde der
Dünnschnitt an den Enden mit zwei Pinzetten aufgenommen und – ohne den Kontakt zur
Unterlage zu verlieren – bei dieser Temperatur in die Länge gezogen. Die so präparierte
Probe konnte hiernach ex-situ mit dem Rasterkraftmikroskop bei Zimmertemperatur
untersucht werden. Dabei war es aus Gründen der Praktikabilität allerdings nicht möglich,
die Spannung der Probe beim Entfernen aus der Glovbox und dem anschließenden
Einlegen in das AFM aufrecht zu erhalten, so daß der Mikrotom-Dünnschnitt teilweise
wieder relaxierte. Dennoch fanden sich immer noch weiß gefärbte Bereiche, innerhalb
derer dann, trotz des undefinierten Verstreckgrades, nach deformationsinduzierten
Defektstrukturen gesucht wurde.

Dabei wurden, wie in Abbildung 6.12 ersichtlich, scharf abgegrenzte, schmale Spalten
gefunden, die in diesem Fall hauptsächlich senkrecht zur Dehnungsrichtung orientiert sind.
Gleichzeitig erkennt man in den markierten Zonen (  ) aber auch schräge Spalten, die,
genau wie die horizontal ausgerichteten, ganz eindeutig Verbindungslinien zwischen
einzelnen Füllerpartikeln darstellen. Da die Abstände der Kautschukteilchen bei dieser
Probe im Mittel deutlich größer sind als bei den anderen mit höherem Fülleranteil,
erreichen die Verbindungslinien hier eine Länge von bis zu 10 µm. Zudem sieht man
innerhalb der Bereiche (  ), daß es auch Spalten gibt, die an einem der verbundenen
Füllerpartikel starten und in die Matrix hineinführen, ohne an einem anderen
Kautschukteilchen zu enden. Weiterhin kann man beobachten, daß die verbundenen
Partikel fast ausnahmslos leicht in Verstreckrichtung gedehnt sind.
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Abbildung 6.12: A1754, bei -20°C verstreckter und danach relaxierter Dünnschnitt

All diese Merkmale stellen einen starken Hinweis dar, daß es sich bei einigen der
abgebildeten Defektstrukturen tatsächlich um „echte“ Crazes handelt, so wie sie in dem am
Anfang dieses Kapitels vorgestellten Modell beschrieben werden (siehe Abbildung 6.2). In
den AFM-Abbildungen konnten allerdings keinerlei Mikrofibrillen innerhalb der
spaltenartigen Strukturen detektiert werden, was aber leicht zu verstehen ist, da sich
Crazes, wie bereits erwähnt, bei Entlastung des Materials, also ohne äußere Spannung,
wieder schließen. Die Ränder dieser geschlossenen Crazes sollten jedoch trotzdem als
linienförmige Strukturen abbildbar sein, so wie es hier auch der Fall ist. Eine wirklich
eindeutige Zuordnung der Strukturen als „echte“ Crazes oder einfachen
Deformationsbändern ist jedoch durch das Fehlen der Fibrillen nur bedingt möglich. Auch
die Tatsache, daß die hier gefundenen Linienstrukturen viel schmaler sind als die
Deformationsbänder, trägt nicht zur sicheren Unterscheidung der beiden Defektstrukturen
bei, da auch die Deformationsbänder bei fehlender Spannung relaxieren und ähnlich
geartete Strukturen ausbilden sollten.

6.3.4 Alternative Probenpräparation

Da die Präparation und vor allem die Fixierung der Dünnschnitte auf den entsprechenden
Trägern einen recht diffizilen Vorgang darstellt, wurde alternativ dazu eine weitere
Methode zur Probenpräparation angewandt. Dabei werden die trapezförmigen Reste der
Probenstücke nach Herstellung der Mikrotomschnitte verwendet, die, genau wie die
Dünnschnitte selbst, eine relativ glatte Schnittfläche aufweisen. Mit Hilfe eines Skalpells
kann aus jedem Trapezrest eine längliche Probenform hergestellt werden, bei der die für
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rasterkraftmikroskopische Untersuchungen geeignete Schnittfläche erhalten bleibt (siehe
Abbildung 6.13, Bild a) ). Die so hergestellten, ca. 1mm dicken Proben werden mit ihren
Enden in die Bohrungen zweier Metallplatten gesteckt und durch deren Eigengewicht
manuell verbogen. Durch diesen Vorgang stellt sich eine Dehnung an der Oberseite und
gleichzeitig eine Stauchung an der Unterseite des Probenstücks ein. Dadurch können
gezielte AFM-Untersuchungen an den gedehnten oder den gestauchten Zonen durchgeführt
werden, je nachdem, wie die Probe eingelegt wird und wie die glatte Schnittfläche
orientiert ist (Bilder b), c) ). Natürlich kann der Dehnungsgrad der zu untersuchenden
Oberfläche mit dieser Methode nur bedingt variiert werden. Durch geometrische
Betrachtungen erhält man für die gegebenen Probendimensionen bei einer Verbiegung zu
einem Halbkreis eine maximale Dehnung von λ≈1,5.

Abbildung 6.13: Schema einer alternativen Probenpräparation

In den Abbildungen 6.14 und 6.15 ist die topographische Struktur von verschiedenen, auf
die oben beschriebene Art und Weise präparierten Probenstücken dargestellt, und zwar im
Dehnungs- und im Stauchungsbereich. In Abbildung 6.14, die die bei Zimmertemperatur
gedehnte Oberfläche der Probe A1626 zeigt, erkennt man, daß sich mit der alternativen
Probenpräparation identische Strukturen wie bei der uniaxialen Verstreckung von
Dünnschnitten erzeugen lassen. Man findet hier ebenfalls breite Deformationsbänder mit
unterschiedlicher Ausrichtung, die sich teilweise zu längeren Anordnungen mit
verschiedenen Orientierungen der einzelnen Teilbänder verbinden. Wie in Bild b)
markiert, findet auch hier eine Kavitation der Füllerpartikel statt, bei der sich die
Untereinschlüsse aus Polyethylen zusammen mit dem Elastomer an den Rand der
deformierten Hohlräume zurückziehen.

In Abbildung 6.15 sind Topographiebilder des Stauchungsbereichs der Proben A2904 und
A1627 dargestellt. Dabei treten vor allem im Bild a) schräge Scherbänder auf, die aber in
diesem Fall keine lokale Dehnung, sondern gestauchte Bereiche des Materials markieren.
Diese Scherzonen stellen die Ränder einzelner Domänen dar, die durch die Stauchung
beidseitig schräg übereinander geschoben werden und so zueinander einen Winkel von
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etwa 60° ausbilden. Gleichzeitig werden die Kautschukfüller durch die kompressiven
Kräfte gestaucht und teilweise dazu gezwungen, nach außen zu treten, so wie man es
besonders gut im Bild b) erkennen kann. Die nun gegenüber der Matrix topographisch
erhabenen Partikel bilden dabei in einigen Fällen ebenfalls schräge Linienmuster aus, was
wiederum auf die auftretenden Scherkräfte, aber auch auf eventuelle Vororientierungen
zurückzuführen ist.

Abbildung 6.14: gebogene Probenstücke, Dehnungsbereich (λ≈1,5), A1626

Abbildung 6.15: gebogene Probenstücke, Stauchungsbereich, a) A2904, b) A1627
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6.3.5 Proben nach Kerbschlagversuch ohne Bruch

Neben der Verstreckung von Dünnschnitten und der oben vorgestellten alternativen
Präparationstechnik wurde eine weitere, ergänzende Methode zur Untersuchung der
Deformationsmechanismen des schlagzäh modifizierten Polypropylens angewandt. Als
Basis dienten dafür normierte, eingekerbte Prüfkörper der Probe A1731 (80mm x 10mm x
4mm, Kerbtiefe: 2mm), die zusätzlich zu den normalen Stabformen von der BASF AG zur
Verfügung gestellt wurden. An diesen Prüfkörpern war zuvor bereits ein standardisierter
Dreipunkt-Kerbschlagversuch nach Charpy (EN ISO 179-2) durchgeführt worden, um
einen quantitativen Wert für die temperaturabhängige Bruchenergie und damit für die
sogenannte Kerbschlagzähigkeit der Materialien zu erhalten. Die Probentemperaturen
lagen bei diesem Vorgang bei 23°C, 0°C sowie -20°C. Charakteristisch für diesen Versuch
sind die wirkenden Kräfte, die als Kraft und Gegenkraft an drei Punkten des Prüfkörpers
angreifen. Einer dieser Punkte liegt genau gegenüber des Einkerbung, die bei einem
Probenversagen als Sollbruchstelle wirkt. Für eine genauere Beschreibung des gesamten
Versuchsablaufs, der auf der Energieübertragung durch ein Pendelschlagwerk basiert, sei
z.B. auf [Lec93] hingewiesen.

Werden beim Dreipunkt-Kerbschlagversuch Kräfte bzw. Energien verwendet, die nicht
groß genug sind, um einen vollständigen Bruch des Prüfkörpers herbeizuführen, erhält man
Proben, wie sie in Abbildung 6.16 dargestellt sind. In solch einem Fall relaxiert die Probe
nach dem Kerbschlagversuch nicht vollständig, sondern behält eine Restdeformation und
verbleibt in einer verbogenen Form. Unterhalb der Kerbe findet sich dabei ein lokal
begrenzter Bereich, der eine Dehnung des Materials aufweist, sowie ein weiterer Bereich
auf der gegenüberliegenden Seite, bei dem eine Stauchung des Materials auftritt. Diese
beiden Zonen sind optisch sehr einfach durch ihre weiße Färbung, verursacht durch das
deformationsinduzierte „stress-whitening, erkennbar.

Abbildung 6.16: Deformation bei einem Dreipunkt-Kerbschlagversuch ohne Bruch

In diesen speziellen Bereichen ist es nun möglich, kleine trapezförmige Probenstücke
herauszupräparieren und damit Mikrotomschnitte anzufertigen (siehe Abbildung 6.17). Die
so hergestellten, glatten Schnittflächen können dann mit dem Rasterkraftmikroskop auf die
im Inneren der Probe entstandenen Deformationsstrukturen hin untersucht werden. Der
Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Während bei der Verstreckung von
Dünnschnitten nur das Deformationsverhalten einer Oberfläche untersucht werden kann,
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bietet sich durch die Präparation bereits deformierter Probenstücke die Möglichkeit, auch
tatsächlich etwas über die Vorgänge im Inneren des Materials zu erfahren. Eigentlich wird
durch die Verstreckung von Dünnschnitten im allgemeinen und vor allem von den in
[Kim98b] besprochenen, nur 1 - 2 µm dicken Proben lediglich ein zweidimensionales
Deformationsverhalten untersucht, bei dem die relevanten Kautschukpartikel zudem auch
nicht mehr unversehrt sind, sondern bereits durch den Schneidevorgang zerteilt wurden.
Hingegen kann mit der hier angewandten Technik auch die dreidimensionale Deformation
des Probe charakterisiert werden, wodurch eine Einschätzung des realen Verhaltens im
Volumen der Probe erst möglich wird. Zusätzlich erhält man so einen einfachen Zugang zu
den temperaturabhängigen Unterschieden im Deformationsverhalten der Materialien, wenn
davon ausgegangen wird, daß die bei den verschiedenen Temperaturen induzierten
Defektstrukturen weitgehend erhalten bleiben.

Abbildung 6.17: Probenentnahme in den weiß gefärbten Bereichen

Ein weiterer Vorteil liegt in der nun möglichen Verwendung von Diamantmessern,
während bei der Herstellung der relativ großen, verstreckbaren Dünnschnitte auf schnell
stumpf werdende Glasmesser zurückgegriffen werden mußte.  Dadurch werden Artefakte
in der Probenoberfläche vermindert und die Topographien sind im allgemeinen flacher,
was sich in den im Vergleich deutlich niedrigeren Höhenskalen der im folgenden
dargestellten AFM-Aufnahmen niederschlägt. Nachteilig an der gesamten Methode ist
allenfalls der relativ ungewisse und nicht einstellbare Deformationsgrad, der auch
abhängig von der genauen Stelle, an der das Probenstück entnommen wurde, geringfügig
variieren dürfte.

6.3.5.1 Proben nach Kerbschlagversuch bei 23°C

Abbildung 6.18 zeigt die Schnittfläche eines Probenstücks, das im Dehnungsbereich eines
Prüfkörpers entnommenen wurde, bei dem zuvor ein bruchfreier Kerbschlagversuch bei
einer Umgebungstemperatur von 23°C durchgeführt wurde. Auf den ersten Blick erkennt
man, daß die Topographie des Materials im Vergleich zu verstreckten Dünnschnitten
anders ausgeprägt ist. Man findet keine oder höchstens Ansätze von Deformationsbändern,
die auf jeden Fall nicht so breit und klar abgegrenzt von ihrer Umgebung erscheinen. Die
deformierten Füllerpartikel scheinen mehr oder weniger statistisch im Material verteilt.
Die Erklärung hierfür ist denkbar einfach: Die Bänder, die ja senkrecht zur
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Dehnungsrichtung orientiert oder mit einem gewissen Winkel gegenüber derselben
verkippt sind, haben sich in diesem dreidimensionalen Fall natürlich rotationssymmetrisch
um diese Richtung ausgebildet. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, eines der Bänder bei
einem Schnitt durch das Volumen vollständig freizulegen, äußerst gering.

Abbildung 6.18: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei 23°C

Zur Verdeutlichung dieser Tatsache ist in Abbildung 6.19 der Unterschied zwischen der
Verstreckung einer nahezu zweidimensionalen Probe gegenüber der Dehnung einer Probe
mit nicht vernachlässigbarem Volumen schematisch dargestellt. Wie man im Bild a) dieses
Modells erkennt, bilden sich die hier elliptisch angenommenen Deformationsbänder im
zweidimensionalen Fall gezwungenermaßen so aus, wie es bei der Verstreckung von
Dünnschnitten aufgezeigt wurde. Auch die Verbiegung von speziell präparierten
Schnittresten weist, wie gesehen, solch eine Struktur auf, da die Bildung von
Deformationsbändern an der Oberfläche durch den dort herrschenden höchsten
Deformationsgrad innerhalb der gesamten Probe begünstigt wird.

Abbildung 6.19: Schema der Verteilung von Deformationsbändern in nahezu
zwedimensionalen und in dreidimensionalen Proben
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Im dreidimensionalen Fall, so wie er in Bild b) dargestellt ist, sind die Bänder
rotationssymmetrisch um die Dehnungsrichtung herum orientiert. Bei einem
Mikrotomschnitt wird im Normalfall durch die Bänder hindurch geschnitten und die
Flächen, die zu solch einem Band gehören, sind, wie in der Abbildung rot markiert,
denkbar klein. In den meisten Fällen sollten bei schmalen Deformationsbändern dadurch
höchstens ein oder zwei Füllerpartikel freigelegt werden, die tatsächlich zum selben Band
gehören.

Solche Partikel, die uniaxial deformiert wurden und bei denen bereits eine Kavitation
eingesetzt hat, stellen sich in Abbildung 6.18 als Vertiefungen dar, da der entstandene
Hohlraum durch den Mikrotomschnitt freigelegt wurde. Gleichermaßen erkennt man auch
Bereiche (siehe Markierungen in Bild a) ), in denen die durch das Schneiden zerteilten
Kautschukteilchen nicht oder nur sehr leicht deformiert sind und auch scheinbar noch
keine Kavitation erfahren haben. Diese Partikel sind also offenkundig nicht an einem
Deformationsband beteiligt und befinden sich demnach noch in ihrem Ausgangszustand.

Im Bild b) der selben Abbildung wird das dehnungsinduzierte Zurückziehen des
Kautschuks und der Untereinschlüsse zu den Rändern der Hohlräume hin deutlich, wobei
auch hier unversehrte Verbindungsstränge aus elastomerem Material erkennbar sind, die
von den Polyethylenpartikeln ausgehen und sie mit den Rändern der Kavität oder anderen
Untereinschlüssen verbinden.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, daß auch mit der hier angewandten Methodik
keinerlei „echte“ Crazes bei der Deformation der schlagzäh modifizierten Materialien bei
Zimmertemperatur gefunden werden konnten. Die grundsätzliche Natur der
Deformationsmechanismen konnte unter Berücksichtigung der statistischen
Richtungsverteilung der auftretenden Deformationsbänder auch im Falle einer
dreidimensionalen Probe bestätigt werden.

6.3.5.2 Proben nach Kerbschlagversuch bei 0°C

Mit der oben beschriebenen Methode wurden weitere Proben für AFM-Untersuchungen
präpariert, die aus Prüfkörpern entnommen wurden, welche zuvor einem bruchfreien
Kerbschlagversuch bei 0°C unterzogen wurden. Abbildung 6.20 zeigt ein Topographie-
und das zugehörige Phasenbild, die das hierbei gefundene Deformationsverhalten
dokumentieren. Wie bei der im vorigen Kapitel besprochenen Probe fanden sich auch hier
keine Deformationsbänder, wie sie für die Verstreckung von Mikrotomdünnschnitten
charakteristisch sind. Die Begründung für das Fehlen dieser Defektstruktur ist wiederum
die rotationssymetrische, statistische Verteilung der Bänder durch die zusätzliche dritte
Dimension der Probe.

Genau wie zuvor konnte auch hier die Kavitation einzelner, in Dehnungsrichtung
deformierter Füllerpartikel mit der damit einher gehenden Segmentierung der
Untereinschlüsse aus Polyethylen abgebildet werden, so wie in den elliptisch markierten
Bereichen (  ) erkennbar. Allerdings scheinen die Vertiefungen, die durch den Schnitt
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durch einzelne Kavitäten entstehen, etwas weniger ausgeprägt zu sein als bei höheren
Temperaturen, was eine grundsätzliche Temperaturabhängigkeit dieses Vorgangs nahelegt.

Abbildung 6.20: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei 0°C

Als Besonderheit, die das Verhalten dieser Probe von den bei höheren Temperaturen
deformierten unterscheidet, können die Strukturen in den Bereichen (  ) gewertet werden,
welche zwar nicht unbedingt charakteristisch sein mögen, aber dennoch eine Art von
Übergang zu den im nächsten Kapitel beschriebenen Strukturen darstellen, die bei noch
niedrigeren Prüftemperaturen auftreten. Ähnlich wie bei dem mittels Pinzetten verstreckten
Dünnschnitt aus Kapitel 6.3.3.3 erkennt man hier schmale Kerben, die von einem
einzelnen kleinen Kautschukpartikel ausgehen und an einem weiteren enden. Diese
Strukturen sind definitiv keine Artefakte des Schnittvorganges, da die ebenfalls
vorhandenen Schnittriefen parallel zur Schnittrichtung und damit fast waagerecht
verlaufen, während die Verbindungslinien zwischen den beiden Partikeln jeweils eine
anderweitige Orientierung und in einem Fall sogar eine gebogene Form aufweisen. Unter
Umständen sind diese Defektstrukturen auf eine beginnende Bildung von Crazes
zurückzuführen, die unter Mitwirkung der ebenfalls auftretenden Scherkräfte zu der
gefundenen Ausprägung führen können. Leider ist auch in diesem Fall eine konkrete
Unterscheidung zwischen einem „echten“ Craze und anderweitigen Effekten schwer
möglich, da die Probe nicht mehr unter äußerer mechanischer Spannung stand, wodurch
etwaige Crazes keine fibrillären Unterstrukturen mehr aufweisen können.
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6.3.5.3 Proben nach Kerbschlagversuch bei -20°C

Aus Prüfkörpern, bei denen zuvor ein bruchfreier Kerbschlagversuch bei -20°C
durchgeführt wurde, wurden ebenfalls Mikrotomschnitte aus dem weißlich gefärbten
Dehnungsbereich präpariert. Die bei der Untersuchung mit dem Rasterkraftmikroskop
gefundenen Defektstrukturen sind in Abbildung 6.21 dargestellt.

Abbildung 6.21: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei –20°C
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Zunächst fällt auf, daß die Füllerpartikel zwar eine eindeutige Dehnung entlang der
Deformationsrichtung besitzen, jedoch nicht als Hohlräume erscheinen, so wie es bei den
bei höheren Temperaturen deformierten Proben der Fall war. Die weiter oben geäußerte
Vermutung, daß der Vorgang der Kavitation eine merkliche Temperaturabhängigkeit
besitzt, kann somit bestätigt werden. Da die Kavitation der Füllerpartikel in diesem Fall
weniger häufig oder fast gar nicht auftritt (zumindest bei dem hier relativ niedrigen
Deformationsgrad), liegt es nahe, andere Defektstrukturen zu vermuten, die bei der
Deformation als ergänzende Energiespeicher fungieren.

Tatsächlich zeigen die Bilder a) und b) eine Vielzahl von bis zu 7 µm langen Kerben, die
auf fast der gesamten Probenoberfläche zu finden waren. Die schräge Orientierung dieser
nahezu parallelen Kerben, die in allen Fällen ca. 45° zur Deformationsrichtung ausmacht,
ist dabei verwunderlich, da man im Falle von geschlossenen Crazes zumindest im Mittel
eine Ausrichtung senkrecht zur Deformationsrichtung erwarten sollte. Zudem wurden
ausschließlich die hier abgebildeten, von links unten nach recht oben verlaufenden Kerben
gefunden und keine, welche spiegelbildlich von rechts unten nach links oben verlaufen.
Die Orientierung im 45°-Winkel deutet zwar stark auf Scherbänder hin, doch das Fehlen
der spiegelbildlich dazu ausgerichteten Ausprägung derselben Struktur schwächt dieses
Indiz eher ab. Zudem sind bei der Temperatur von -20°C eigentlich eher Crazes denn eine
Vielzahl von Scherbändern in der Polypropylenmatrix zu erwarten, welche ja vermehrt bei
höheren Temperaturen auftreten sollten (siehe Kapitel 3.6.1.3). Auch die Schnittrichtung
des Diamantmessers verläuft nicht in Richtung der Kerben, was ein Artefakt des
Schnittvorganges als Ursache für die Strukturen zweifelhaft erscheinen läßt. Die bei
Schnitten mit einem Glasmesser gefundene topographische Wellenstruktur (siehe
Abbildung 6.6) kommt ebenfalls nicht als Erklärung in Betracht, da diese zum einen genau
senkrecht zur Schnittrichtung orientiert ist und sich zum anderen über viel breitere
Bereiche erstreckt und keine derartigen, schmalen Kerben ausbildet.

Bei genauerer Betrachtung erkennt man, daß die hier abgebildeten Kerben zumeist zwei
separate Kautschukpartikel miteinander verbinden oder zumindest von einem Teilchen
startend in die umgebende Matrix hineinlaufen. Dabei kann allerdings nicht
ausgeschlossen werden, daß die Kerbe an diesen Stellen gar nicht endet, sondern die
zugrunde liegende Struktur an sich schräg zur Oberfläche verlief, wodurch sie durch den
Mikrotomschnitt nicht vollständig freigelegt wurde. Die Verbindung mit dem zweiten,
unter der Oberfläche befindlichen Kautschukteilchen ist somit mit dem
Rasterkraftmikroskop auch nicht abbildbar. Gerade die in den Bildern c) und d) gezeigte
einzelne Kerbe scheint diese These zu bestätigen, da sie, von einem kleinen oder einem nur
zu einem kleinen Teil sichtbaren Kautschukpartikel ausgehend, ganz eindeutig auf den
großen Partikel links unten zuläuft, kurz davor aber scheinbar endet. Die Vermutung liegt
daher nahe, daß die Linienstruktur ins Innere weiterführt und dort auch eine Verbindung zu
dem zweiten Partikel herstellt.

Dies alles und auch die Ähnlichkeit der hier gefundenen Kerbenstrukturen mit jenen aus
Kapitel 6.3.3.3 stärkt die Vermutung, daß es sich hier – trotz der schwerlich erklärbaren
Orientierung – wahrscheinlich um „echte“ Crazes handelt, die sich nach dem
Kerbschlagversuch durch die fehlende Spannung wieder geschlossen haben. Wegen der
fehlenden Kavitation der Füllerpartikel scheinen die Crazes außerdem die bei dieser
Temperatur dominierende Defektstruktur zu sein.
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Am Ende dieses Kapitels sollte noch erwähnt werden, daß aus allen hier untersuchten
Prüfkörpern auch Mikrotomschnitte aus dem ebenfalls weiß gefärbten
Stauchungsbereichen präpariert wurden, die dann gleichermaßen mit dem
Rasterkraftmikroskop untersucht wurden. Als Ergebnis fanden sich jeweils lediglich eine
Vielzahl gleichmäßig verteilter, gestauchte Kautschukpartikel, und zwar ohne daß weitere
nennenswerte Deformationsstrukturen erkennbar gewesen wären. Auf eine Abbildung der
entsprechenden Messungen wird an dieser Stelle daher verzichtet.

6.3.6 Ultrakleinwinkel-Röntgenstreuung (USAXS)

Zur abschließenden Untersuchung der zur Verfügung gestellten, schlagzäh modifizierten
Polypropylenproben wurden Messungen mit Ultrakleinwinkel-Röntgenstreuung an der
Beamline BW4 des Speicherrings DORIS am Hamburger DESY durchgeführt. Dabei
kamen nachträglich schmelzgepreßte Probenstücke in der klassischen Schulter-Hals-Form
zum Einsatz, die bei verschiedenen Temperaturen in einer in den Strahlengang
eingebrachten Kammer verstreckt wurden. Die Verstreckrate betrug dabei jeweils 10-2 s-1;
ein Wert, bei dem Crazes in isotaktischem Polypropylen zumindest bei tieferen
Temperaturen entstehen sollten (siehe Kapitel 3.6.1.3).

Die zur Verfügung gestellten Polymerstäbe konnten durch ihre Dicke von 4 mm nicht mit
den Klammern der vorhandenen Verstreckapparatur fixierte werden. Da ein Abfräsen der
Proben auf die maximal verwendbare Dicke von ca. 1 mm aus technischen Gründen
scheiterte, wurden aus den einzelnen Materialien dünne Schulter-Hals-Formen durch
Schmelzpressung hergestellt.

Abbildung 6.22: A2904, Zusammenfließen der Kautschukpartikel nach dem Aufschmelzen
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Durch das vollständige Aufschmelzen kommt es dabei jedoch zu deutlichen
Veränderungen in der Morphologie der Proben, so wie sie in Abbildung 6.22 für die Probe
A2904 exemplarisch dargestellt sind. Wie man deutlich erkennt, bilden sich beim
Abkühlen der mehrphasigen Schmelze nicht einfach wieder die kugelförmigen
Kautschukteilchen mit ihrer charakteristischen Größe, sondern es kommt in der Schmelze
offensichtlich zu einer Agglomeration der einzelnen Partikel, die ineinander fließen und
nach dem Abkühlen die abgebildete „schlierenartige“ Struktur ausbilden. Zusätzlich finden
sich nun vermehrt sehr kleine Partikel, die zwischen den großflächigen
Kautschukbereichen in die Polypropylenmatrix eingebettet sind. Die Untereinschlüsse aus
Polyethylen hingegen scheinen in der Kautschukphase zu verbleiben und agglomerieren
ihrerseits zu größeren Anhäufungen innerhalb des Elastomers (siehe Markierungen im
Phasenbild). Daß diese neue Mikrostruktur des schlagzäh modifizierten Polypropylens
auch ein unterschiedliches Deformationsverhalten und damit andersartig ausgeprägte
Defektstrukturen ausbilden kann, ist denkbar und auch wahrscheinlich.

Von der Probe A1731 wurde solch eine schmelzgepreßte Schulter-Hals-Form bei
Zimmertemperatur verstreckt. Ab einem Verstreckgrad von λ ≈ 1,3 zeigten sich Querrisse
und danach auch Längsrisse im Streubild. Crazes konnten allerdings nicht detektiert
werden. Ein ebenfalls schmelzgepreßtes Stück der Probe A1754 wurde bei einer
erniedrigten Temperatur von 0°C verstreckt. Bei einem Deformationsgrad von λ ≈ 1,2
traten wieder sehr hohe Streuintensitäten durch große Querrisse auf, allerdings auch hier,
ohne einen Hinweis auf dazu senkrecht orientierte Fibrillen zu geben. Eine Verstreckung
bei einer Temperatur von -18°C wurde mit einem schmelzgepreßten Probenstück aus dem
Material A1627 durchgeführt. Bereits bei einem Verstreckgrad von λ ≈ 1,1 erhielt man bei
dieser Probe sehr hohe Intensitäten im Streubild, die auf sehr große Querlöcher
zurückzuführen sind. Wiederum war aber auch hier keine Fibrillenbildung nachweisbar
und damit auch keine Evidenz für das Vorhandensein von Crazes gegeben.

Daß bei Zimmertemperatur keine Ausbildung „echter“ Crazes stattfindet, deckt sich mit
den Ergebnissen der rasterkraftmikroskopischen Untersuchungen in diesem Kapitel. Daß
allerdings auch bei tieferen Temperaturen keine Indizien für eine Crazebildung gefunden
wurden, ist unter Umständen auf die veränderte Morphologie zurückzuführen, kann aber
auch dadurch erklärt werden, daß die Fibrillen in den Crazes einfach zu früh reißen, um im
Streubild detektiert zu werden, wodurch sie als einfache Querrisse erscheinen. Eine noch
einfachere Erklärung liegt darin, daß der Abstand etwaiger Fibrillen nicht gleichmäßig
genug ist, um im Streubild vom Untergrund unterschieden werden zu können, da erst die
Periodizität einer Struktur zu großen Streuintensitäten führt.
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7. Isotaktisches Polypropylen mit
Stereofehlern

In der Abteilung für Anorganische Chemie II der Universität Ulm wurden vor einiger Zeit
neuartige, unsymmetrische Metallocen-Katalysatoren entwickelt, die den gebräuchlichen,
symmetrischen Katalysatoren in Bezug auf die Variationsbreite der Endprodukte deutlich
überlegen sind [Uni98]. Mit diesem neuen Katalysatorsystem ist es möglich, isotaktische
Polypropylene mit gezielt eingebauten Stereoirregularitäten herzustellen. Die
Konzentration dieser Stereofehler kann durch die Wahl der Polymerisationsbedingungen,
d.h. durch die Temperatur und die mit dem Druck korrelierte Monomerkonzentration,
gezielt eingestellt werden, so daß die Fehlerbereiche gegenüber den isotaktischen
Bereichen im Extremfall sogar überwiegen [Die99], [Die98]. Die prinzipielle Vorstellung
der auf diese Weise hergestellten Polypropylenmoleküle ist eine isotaktische Molekülkette,
die durch einzelne Stereofehler in unregelmäßigen Abständen unterbrochen wird (siehe
Abbildung 7.1). Man erhält so verschieden lange isotaktische Sequenzen, die sich mit den
eingebauten Fehlerstellen abwechseln.

Abbildung 7.1: Polypropylen mit Stereofehlern, schematisch

Eine genauere Beschreibung der Kettenstruktur ist über die Betrachtung der Ausrichtung
direkt benachbarter Methylgruppen möglich. Dabei wird die gleiche Orientierung der
Methylgruppen zweier nebeneinander liegender Monomereinheiten als „meso“ („m“)
bezeichnet, wogegen ein Wechsel der Seitengruppen-Ausrichtung mit „racemisch“ („r“)
gekennzeichnet wird (siehe Abbildung 7.2).

Eine Untersuchung der Abfolge dieser Methylgruppen-Orientierungen  kann mit Hilfe von
Kernspinresonanz-Messungen („nuclear magnetic resonance“, NMR) erfolgen, bei denen
die relativen Anteile von bis zu vier aufeinanderfolgenden m-r-Kombinationen, d.h. die
Häufigkeit von bis zu fünf aufeinanderfolgenden Monomereinheiten mit ihren
charakteristischen Ausrichtung der Seitengruppen, bestimmt werden.
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Abbildung 7.2: meso und racemisch

Die mit den unsymmetrischen Metallocen-Katalysatoren unter Variation der
Polymerisationsbedingungen hergestellten Proben differieren signifikant in ihrer
Mikrostruktur, ihren Molekulargewichten, Schmelztemperaturen und ihren mechanischen
Eigenschaften [Die99], [Die98], [Uni98]. So ist es zum Beispiel möglich, neben
klassischen teilkristallinen Thermoplasten auch gummielastische Polypropylene zu
synthetisieren, die durch ihr thermoplastisches Grundverhalten als thermoplastische
Elastomere oder auch elastische Thermoplaste bezeichnet werden können [Bog03]. Diese
zeichnen sich vor allem durch einen hohen Anteil an Stereofehlern aus, der für das
kautschukartige Verhalten offensichtlich maßgeblich Verantwortung trägt. Dabei ist zu
erwähnen, daß dem elastischen Verhalten eines derartigen Elastomers keine chemische
Vernetzung – wie zum Beispiel bei vulkanisiertem Naturkautschuk [Bat85c] – zugrunde
liegt, sondern daß es auf einer rein physikalische Vernetzung der Polypropylenmoleküle
basiert, so wie sie in Kapitel 3.5 beschrieben wurde.

7.1 Proben

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Proben mit den internen Bezeichnungen A22 und
A34 untersucht, die beide mit dem oben beschriebenen neuen Katalysator in homogener
Ziegler-Natta-Polymerisation hergestellt wurden. Diese beiden Proben wurden ausgewählt,
weil sie sich sowohl in ihren chemisch-physikalischen Kenngrößen als auch in dem daraus
resultierenden makroskopischen Deformationsverhalten deutlich voneinander
unterscheiden. Dabei stellt die Probe A34 eher einen klassischen teilkristallinen
Thermoplast dar, während sich die Probe A22 neben ihrem thermoplastischen
Grundverhalten durch eine ausgeprägte Gummielastizität auszeichnet. In Tabelle 7.1 sind
die wichtigsten bekannten Kenngrößen der beiden Probensysteme aufgeführt.

Die Abkürzungen mmmm, mmmr, mmrr, mrrm, mrmr, rrrr und rrrm bezeichnen Pentaden
aus fünf aufeinanderfolgenden Monomereinheiten in der Polymerkette mit einer
spezifischen Abfolge der Ausrichtung der Methylgruppen (siehe oben). Ein isotaktischer
Abschnitt wird somit durch das Kürzel mmmm und ein syndiotaktischer Bereich
dementsprechend durch rrrr gekennzeichnet.
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Bezeichnung A22 A34
Isotaktizität: mmmm (%) 35,6 54,2

mmmr (%) 16,9 14,5
mmrr (%) 19,8 15,0
mrrm (%) 9,5 7,2
mrmr (%) 1,5 1,3
rrrr (%) 3,0 1,2
rrrm (%) 5,4 2,1

Dichte (g/cm^3) 0,853 ± 0,001 0,872 ± 0,001
Mittlere Molmasse Mw (g/mol) 160.000 75.000

Polydispersitätsindex 1,84 2,32

Verhalten Thermoplastisches 
Elastomer

Klassischer 
teilkristalliner 
Thermoplast

Tabelle 7.1: Kenngrößen der Proben

Wichtig für die Kristallisationsfähigkeit der Proben ist der Anteil an isotaktischen mmmm-
Pentaden. Unbekannt ist aber die Verteilung dieser Sequenzen innerhalb der Proben oder
innerhalb einzelner Molekülketten, denn die angegebenen Werte stellen nur einen
Mittelwert über das gesamte Volumen der Probe dar. Außerdem kann man den
isotaktischen Pentadenanteil nicht einfach mit dem gesamten kristallisierbaren Anteil der
Probe gleichsetzen. In der Literatur wird von einer Kristallisation ab einer „genügend
langen“ Sequenz aus isotaktischen Einheiten gesprochen [Wun73]. Bei einer für die
Kristallisation nötigen Minimallänge von z.B. 15 oder mehr aufeinanderfolgenden
isotaktischen Einheiten ergibt sich ein weit geringerer kristallisationsfähiger Anteil als die
nominelle Menge der isotaktischen Pentaden impliziert. Abgesehen davon sollte noch
erwähnt werden, daß bei einer vollkommen statistischen Verteilung der zwei möglichen
Ausrichtungen der Methylgruppen über die gesamte Polymerkette immer noch ein
isotaktischer mmmm-Pentadenanteil von (0,5)4=0,0625, also 6,25 % vorhanden ist.
Dasselbe gilt für alle anderen möglichen r-m-Kombinationen.

Wie man aus der Tabelle entnehmen kann, besitzt die Probe A34 mit 54,2 % einen deutlich
höheren isotaktischen Pentadenanteil als die Probe A22 mit 35,6 %. Bei der mittleren
Molmasse ist das Verhältnis genau umgekehrt. Mit einem Wert von 170.000 g/mol ist
diese bei A22 mehr als doppelt so hoch wie die von A34 mit 65.000 g/mol. Man erkennt
also, daß bei den Proben ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe des isotaktischen
Anteils und der mittleren Länge der Molekülketten besteht. Die Molmasse selbst ist dabei
eine weitere wichtige Kenngröße der Proben bezüglich ihrer Kristallisationsfähigkeit, da
kürzere Moleküle beim Abkühlen der Schmelze beweglicher sind und sich somit besser zu
kristallinen Strukturen anordnen können als längere Ketten.



KAPITEL 7    ISOTAKTISCHES POLYPROPYLEN MIT STEREOFEHLERN110

Der Polydispersitätsindex, also das Verhältnis zwischen dem Massenmittel Mw und dem
Zahlenmittel Mn der Molmassen, wird oft als Maß für die Breite der Molmassenverteilung
verwendet. Er stellt mit jeweils ungefähr 2 einen üblichen Wert bei einer Polymerisation
mit Metallocen-Katalysatoren dar [You91].

Die Dichtebestimmung der Proben wurde mittels Auftriebsmessungen in Methanol
durchgeführt. Auch hier erkennt man wieder eine Tendenz: Die Probe A34 mit höherer
Isotaktizität besitzt auch eine höhere Dichte.

7.2 Kenntnisstand

In der Diplomarbeit des Autors [Imh98] wurden Polypropylenproben untersucht, die den
oben vorgestellten in ihrer chemischen Struktur sehr ähnlich sind. Darunter befanden sich
drei Proben (PP30, PP31, PP35), die sich entsprechend A34 als klassische teilkristalline
Thermoplaste verhalten und eine Probe (PP36), die genau wie A22 den thermoplastischen
Elastomeren zuzuordnen ist. Eine weitere Probe (PP32) stellte eine Zwischenstufe dar, die
in ihrem Verhalten und ihrer chemischen Struktur sowohl Anteile der einen als auch der
anderen Ausprägung aufwies. Die einzelnen Kenngrößen dieser fünf Proben sind in
Tabelle 7.2 aufgeführt, wobei hier auf eine Auflistung der jeweils unter 3 % liegenden,
sehr geringen Pentadenanteile mrmr, rrrr und rrrm verzichtet wurde.

Tabelle 7.2: Kenngrößen der Proben aus [Imh98]

Man erkennt sofort, daß auch hier die klassischen teilkristallinen Thermoplasten einen
größeren isotaktischen Pentadenanteil, eine niedrigere mittlere Molmasse und eine höhere
Dichte als das Elastomer besitzen. Die Kennwerte der Probe PP36 differieren bezüglich
der Taktizitätswerte nur um maximal 1,6 Prozentpunkte von denen der ebenfalls
elastischen Probe A22. Diese beiden Proben haben zudem auch eine hohe mittlere
Molmasse und eine vergleichsweise niedrige Dichte gemein, wodurch die Ähnlichkeit des

Bezeichnung PP30 PP31 PP32 PP35 PP36
Isotaktizität: mmmm (%) 63,9 59,6 47,8 57,1 36,7

mmmr (%) 12,7 15,9 16,9 14,8 18,5

mmrr (%) 14,2 16,5 18,6 16,3 21,1

mrrm (%) 6,6 8 9,3 7,1 10,3

Dichte (g/cm^3) 0,8833 ± 
0,0029

0,8794 ± 
0,0056

0,8728 ± 
0,0044

0,8832 ± 
0,0029

0,8595 ± 
0,0027

Mittlere Molmasse Mw (g/mol) 43.000 48.000 71.000 48.300 171.000

Polydispersitätsindex 2,19 2,09 1,88 1,95 1,96

Verhalten
Klassischer 

teilkristalliner 
Thermoplast

Klassischer 
teilkristalliner 
Thermoplast

Zwischenstufe
Klassischer 

teilkristalliner 
Thermoplast

Thermo-
plastisches 
Elastomer
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makroskopischen mechanischen Verhaltens erklärt werden kann. Auch die drei
thermoplastischen Proben PP30, PP31 und PP35 sind der Probe A34 in ihren aufgeführten
Kenngrößen ähnlich. Man kann also davon ausgehen, daß die bei den in [Imh98]
untersuchten Materialien erhaltenen Ergebnisse ohne Einschränkungen auf die Proben A22
und A34 übertragbar sind.

Im einzelnen wurde dabei zum Beispiel festgestellt, daß eine klare Korrelation zwischen
der anhand der Dichten abgeschätzten Kristallinitäten und dem isotaktischen Anteil der
Molekülketten besteht, der sich somit als hauptverantwortlich für den Kristallisationsgrad
der Proben zeigte.

Die mechanischen Eigenschaften der Proben wurden anhand von Spannungs-Dehnungs-
Messungen charakterisiert. Hierbei wurde eine Staffelung bezüglich der Höhe der
Spannungen, dem Auftreten und der Ausprägung von Fließpunkten und dem elastischen
Verhalten der Proben gefunden, die sich der Reihenfolge ihrer spezifischen Kenngrößen
zuordnen ließ. Damit wurde der direkte Einfluß der chemischen Struktur auf das
makroskopische mechanische Verhalten bestätigt.

Zusätzlich wurden DSC-Messungen durchgeführt, an denen sich ein sehr komplexes
Schmelzverhalten und eine breite Verteilung verschiedener Kristallitgrößen bei allen
Proben erkennen ließ. Im Gegensatz zu rein isotaktischem Polypropylen, bei dem nur ein
einzelner Schmelzpeak bei ca. 160-175°C auftritt (siehe auch Abbildung 5.4), wiesen die
Proben höherer Taktizität jeweils drei prominente Peaks im Bereich von 50-56,5°C, 84-
90°C und 112-125°C auf. Das Elastomer PP36 zeigte dagegen nur einen einzelnen Peak
bei 52,3°C.

Zur Aufklärung der kristallinen Struktur wurden an verschiedenartig präparierten Proben
AFM-Messungen im Pulsed Force Mode und ergänzende Charakterisierungen mit dem
Rasterelektronenmikroskop durchgeführt. Dabei konnte ebenfalls ein Zusammenhang
zwischen der Mikrostruktur der Polymerketten und der Kristallisationsfähigkeit der Proben
hergestellt werden. Als besonders interessant erwiesen sich in diesem Zusammenhang
geätzte Oberflächen der elastomeren Probe PP36, die vernetzte kristalline Strukturen
zeigten, welche wahrscheinlich als physikalische Vernetzungsstellen des gummielastischen
Materials fungieren.

Schließlich wurden die Proben während einer uniaxialen Dehnung bei verschiedenen
Verstreckgraden auf deformationsinduzierte Veränderungen ihrer Morphologie hin
untersucht. Die getemperten, höherisotaktischen Proben zeigten dabei eine Zerstörung der
Lamellen und eine damit verbundene Segmentierung derselben in 20-30 nm große
„Blöckchen“ schon bei geringen Dehnungen von λ≈1,5. Mit zunehmendem Verstreckgrad
nahm hier allerdings die Strukturgröße durch die Agglomeration einzelner Segmente
wieder zu. Die gummielastische Probe PP36 hingegen ließ bei der Verstreckung orientierte
fibrilläre Stränge erkennen.

Die hier vorgestellten Polypropylene A22 und A34 wurden bereits zusammen mit weiteren
Proben im Rahmen der Dissertation [Bog03] charakterisiert und untersucht. Dies geschah
hauptsächlich durch temperaturabhängige Röntgenmessungen im Weit- und
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Kleinwinkelbereich mit hoher zeitlicher Auflösung. Dabei wurden zunächst die
Kristallanteile der Proben bestimmt, welche sich ergaben zu:

• A22: 18 %
• A34: 36 %

Weiterhin wurde festgestellt, daß lamellare Strukturen zwar bei der höherkristallinen Probe
A34, nicht aber bei der elastomeren Probe A22 nachweisbar sind. Zusätzlich wurden die
Proben bezüglich ihrer kristallinen Modifikationen und der zugehörigen Kristallitgrößen
untersucht. Dabei wurde neben der α-Modifikation auch die weit seltenere γ-Modifikation
detektiert, deren Ausbildung bekanntermaßen durch eine relativ große Anzahl an
Stereofehlern positiv beeinflußt wird [Mar01], [Rie90], [Tho01].

Die mit den Modifikationen verbundenen Kristallumwandlungen und das Aufschmelzen
der Kristallite selbst konnte so zu einem Teil den auftretenden Peaks in den
entsprechenden DSC-Graphen zugeordnet werden. Zudem wurde durch
Röntgenmessungen unter uniaxialer Verstreckung vor allem bei den höherkristallinen
Proben ein deutlicher Übergang der ursprünglich lamellaren Mikrostruktur zu einer
fibrillären Ausprägung festgestellt. Außerdem zeigte sich bei diesen Messungen eine
Zunahme des Kristallanteils durch dehnungsinduzierte Kristallisation.

7.3 Messungen

Neben Spannungs-Dehnungs-Messungen, einer kalorimetrischen Bestimmung des
Schmelzverhaltens und verschiedenen Methoden zur Abschätzung der Kristallanteile
wurden vor allem rasterkraftmikroskopische Untersuchungen der Proben im
unverstreckten Zustand sowie bei uniaxialer Deformation durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Messungen und Untersuchungen werden in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt
und diskutiert.

7.3.1 Abschätzung der Kristallinität aus der Probendichte

Die Kristallinität, also der gewichtsbezogene Anteil des Kristallinen αW, läßt sich nach
Gleichung (9) bestimmen zu:

α
ρ
ρ

ρ ρ
ρ ρW

c a

c a
=

−
−









Dazu benötigt man neben den experimentell bestimmten Dichten der Proben auch die
Dichtewerte für das rein kristalline und das rein amorphe Material. Da kein
röntgenographisch ermittelter Wert für ρc dieser Proben zur Verfügung steht, wird als
Näherungswert die theoretisch bestimmbare Dichte für isotaktisches, in der monoklinen α-
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Modifikation vorliegendes Polypropylen herangezogen.  Diese beträgt 0,946 g/cm3

[Wun73]. Dies ist eine annehmbare Näherung, wenn davon ausgegangen wird, daß nur
isotaktische Molekülabschnitte zur Kristallisation beitragen und daß die α-Modifikation
bei isotaktischem Polypropylen am häufigsten auftritt. Der Wert für ρa sollte durch
Extrapolation der Dichte der Schmelze bei verschiedenen Temperaturen auf die
Zimmertemperatur gewonnen werden. Auch hierfür stehen keine Daten zur Verfügung.
Allerdings sind die auf diese Weise ermittelten Dichten für isotaktisches Polypropylen mit
0,850 - 0,854 g/cm3 und für syndiotaktisches Polypropylen mit 0,856 g/cm3 nahezu
identisch [Bra89], so daß davon ausgegangen werden kann, daß sich der Wert bei den hier
betrachteten Polypropylensorten nicht wesentlich davon unterscheidet. In der Rechnung
wurde der Wert (0,852 ± 0,002) g/cm3 für ρa verwendet. Die mit diesen Näherungen
berechneten Kristallinitäten der Proben A22 und A34 sind in Tabelle 7.3 aufgeführt.

Probe Isotaktische
Pentaden [%] Dichte [g/cm^3] Kristallinität [%]

A22 35,6 0,853 ± 0,001 4 ± 4

A34 54,2 0,872 ± 0,001 23 ± 3

Tabelle 7.3: Über die Probendichte abgeschätzte Kristallinitäten

Das Diagramm in Abbildung 7.3 zeigt die Auftragung dieser Werte gegen den Anteil der
isotaktischen Pentaden. Ergänzend wurden die Kristallinitätswerte der Proben aus [Imh98]
hinzugefügt, um die Abhängigkeit der Kristallinität von der Isotaktizität besser
verdeutlichen zu können.

Abbildung 7.3: Abhängigkeit der Kristallinität vom Anteil isotaktischer Pentaden
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Grundsätzlich erkennt man eine eindeutige Zunahme von αW mit steigender Isotaktizität.
Bei einer linearen Regression der berechneten Werte zeigt sich, daß unterhalb eines
isotaktischen Pentadenanteils von ca. 30 % keine Kristallisation mehr stattfindet und der
Anteil des Kristallinen damit bei Null liegt. Die relativ große Unsicherheit in den
Kristallinitäten und die geringe Anzahl der Regressionspunkte lassen bei diesem Wert aber
noch einen großen Fehlerbereich zu. Außerdem ist die Annahme eines linearen
Zusammenhangs als weitere Näherung anzusehen. Bei einer Extrapolation der
Regressionsgeraden auf einen isotaktischen Anteil von 100 % verfehlt man den in der
Literatur angegebenen Wert von αW = 67,7 % [Wun73] aber trotzdem nur knapp.

Insgesamt erhält man also einen klaren Zusammenhang zwischen Kristallinität und Höhe
des isotaktischen Pentadenanteils. Die quantitativen Ergebnisse können wegen der großen
Fehlerbereiche und wegen der Annahme einer ausschließlichen Kristallisation in die
monokline α-Modifikation trotzdem nur als Näherung der tatsächlichen Kristallinität
angesehen werden.

Ein direkter Vergleich der hier abgeschätzten Kristallinitäten mit den in [Bog03]
erhaltenen Werten zeigt einen großen Unterschied in den Ergebnissen. Die Kristallanteile,
die durch röntgenographische Messungen ermittelt wurden, liegen mit 18 % für A22 und
36 % für A34 deutlich höher als diejenigen, die über ihre Dichte zu 4 % (A22) und 23 %
(A34) bestimmt wurden. Als mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Ergebnisse
kommen geringe Lufteinschlüsse in Betracht, die in den Röntgenmessungen nicht zum
Tragen kommen. Geht man von den röntgenographisch ermittelten Kristallanteilen und
zugehörigen „echten“ Dichtewerten aus, so genügt rein rechnerisch bereits ein
Volumenanteil der Lufteinschlüsse von nur 1,6 % bei A22 bzw. 1,3 % bei A34, um die
Dichtewerte der Proben soweit zu erniedrigen, daß sich schließlich die aufgeführten
Kristallinitäten ergeben. Unter Berücksichtigung der Fehlergrenzen kann der
Volumenanteil der Lufteinschlüsse dabei sogar noch tiefer liegen. Die plausibelste
Erklärungsmöglichkeit besteht jedoch in der unterschiedlichen thermischen Vorgeschichte
der Proben. Während die Dichtebestimmung mit lösungskristallisierten Probenstücken
durchgeführt wurde, wurden bei den Röntgenmessungen schmelzgepreßte Materialstücke
verwendet. Das langsame Abkühlen der Proben nach der Schmelzpressung stellt jedoch
einen Tempervorgang dar, der stets zu deutlich höheren Kristallanteilen führt, wodurch die
relativ große Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der einzelnen Bestimmungsmethoden
hinreichend erklärt werden kann.

7.3.2 Spannungs-Dehnungs-Messungen

Zur Verdeutlichung der Unterschiede bezüglich ihres makroskopischen mechanischen
Verhaltens sollen im folgenden Spannungs-Dehnungs-Messungen der beiden Proben A22
und A34 vorgestellt und erläutert werden. Wie man in den Abbildungen 7.4 und 7.5
erkennt, zeigen die den beiden Materialien zugehörigen Graphen deutliche Unterschiede in
ihrem Kurvenverlauf. Die Probe A34 weist im Gegensatz zu der niederisotaktischen Probe
A22 einen Fließpunkt beim ersten Verstreckzyklus auf. Der durch die Halsbildung der
Probe induzierte, anschließende Spannungsrückgang und der darauf folgende Anstieg der
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Kurve sind ebenfalls klar zu erkennen. Die linksseitige Ausbuchtung in diesem
Kurvenbereich ist dabei durch Inhomogenitäten (Verunreinigungen, Einschlüsse,
Luftblasen) der verstreckten Probe zu erklären.

Abbildung 7.4: A22, Spannungs-Dehnungs-Kurven [Bog03]

Abbildung 7.5: A34, Spannungs-Dehnungs-Kurven [Bog03]
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Allgemein sind die detektierten Spannungen bei der Probe A22 um ein Vielfaches geringer
als jene von A34. Im direkten Vergleich findet man bei der elastische Probe bei einem
Verstreckgrad von λ=8 nur eine Spannung von ca. 2 MPa, während man bei der Probe A34
bei derselben Deformation eine Spannung von ungefähr 17 MPa ablesen kann. Zudem
kann das elastomere Material auf deutlich höhere Deformationsgrade verstreckt werden,
bis schließlich ein Materialversagen einsetzt. Die zweiten Verstreckzyklen, die in den
beiden Abbildungen zusätzlich gezeigt sind, wurden jeweils zwei Stunden nach den ersten
durchgeführt. Bei der Probe A34 findet während dieser Wartezeit eine Relaxation bis zu
einer Restdehnung von etwas unter λ=5,5 statt, wohingegen das Elastomer A22 nach der
selben Zeit mit λ=3 eine im Vergleich viel geringere Restdeformation aufweist. Dabei muß
berücksichtigt werden, daß die maximale Verstreckung des ersten Zyklus in diesem Fall
mit λ=10 sogar um 25 % über der von A34 lag.

Insgesamt gesehen zeigen die Verstreckkurven von A22 also das typische Verhalten eines
gummielastischen Materials, während die Probe A34 eher den Kurvenverlauf eines
klassische teilkristallinen Thermoplasten erkennen läßt. Bei ergänzenden, hier nicht
abgebildeten Messungen an Proben desselben Materialsystems, welche noch höhere
Isotaktizitswerte als A34 besitzen, zeigte sich dieses Verhalten noch deutlicher. Mit
steigendem Anteil isotaktischer Pentaden bilden sich immer ausgeprägtere Fließpunkte, es
findet eine zunehmende Neigung zur Halsbildung statt und die detektierten Spannungen
sind allgemein höher als bei Proben geringerer Isotaktizität. Diese Unterschiede sind
eindeutig auf die verschiedenen isotaktischen Anteile und die damit verbundenen,
unterschiedlichen Kristallanteile der Materialien zurückzuführen.

7.3.3 DSC-Messungen

Um das Schmelzverhalten der Proben A22 und A34 zu charakterisieren, wurden
kalorimetrische Messungen an schmelzgepreßten Proben durchgeführt, deren Ergebnis in
Abbildung 7.6 graphisch dargestellt ist. die In ihrer Form und in der Lage der einzelnen
Schmelzpeaks ähneln die DSC-Kurven stark den Graphen jener Proben, die in [Imh98]
untersuchten wurden (siehe auch Kapitel 7.2).

Neben dem Glasübergang bei ca. T= -5°C findet sich bei beiden Proben ein ausgeprägter
endothermer Peak bei einer Temperatur von T=47,7°C. Dieser konnte mit dem
Aufschmelzen kleiner γ-Kristallite in Verbindung gebracht werden (siehe Kapitel 7.2),
[Bog03]. Ein zweiter Peak ist bei der Probe A22 bei T=88,7°C erkennbar, der sich bei A34
zwar erahnen läßt, aber längst nicht so ausgeprägt erscheint. Bei T=124,7°C findet sich bei
der Probe A34 ein weiterer Schmelzübergang, der bei A22 jedoch gar nicht vorhanden ist.
Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, daß sich bei einem höheren isotaktischen
Pentadenanteil auch größere Kristallite ausbilden können als bei einer kleineren
Isotaktizität. Infolgedessen bilden sich bei A22 Kristallite mit einer charakteristischen
Dimension aus, die sich in dem Peak bei 88,7°C widerspiegelt. Die Bildung größerer
Kristallite ist bei dieser Probe offensichtlich nicht möglich. Der höhere isotaktische Anteil
der Probe A34 hingegen läßt auch die Entstehung relativ großer Kristallite der α-Modi-
fikation zu, welche erst bei einer höheren Temperatur aufschmelzen und somit für den
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Peak bei 124,7°C verantwortlich sind. Daß es sich hierbei tatsächlich um relativ große Kri-
stallite der α-Modifikation handelt, wird auch durch die Ergebnisse aus [Bog03] bestätigt.

Abbildung 7.6: Vergleichende DSC-Messungen [Bog03]

Im allgemeinen ist die Größe der Kristallite wahrscheinlich verbunden mit verschieden
hohen Anteilen kristallisierbarer Kettensequenzen unterschiedlicher Länge [Car98],
[Hu98]. Somit kann auch die Lage der DSC-Peaks mit charakteristischen Längen
kristallisierbarer Kettenabschnitte in Verbindung gebracht werden, die augenscheinlich
nicht statistisch verteilt sind. Bevorzugte Sequenzlängen bilden demnach auch bevorzugte
Kristallitgrößen, welche sich in den charakteristischen Peaklagen der DSC-Kurven äußern.

Über die Schmelzenthalphien, die aus den Flächen unter den Schmelzbereichen der
Kurven ermittelt werden können, wurden die Kristallanteile der beiden Proben bestimmt
(siehe Kapitel 4.9). Dabei ergaben sich folgende Werte:

• A22: ( 7 ± 2 ) %
• A34: ( 22 ± 2 ) %

Im direkten Vergleich zeigt sich, daß die so erhaltenen Ergebnisse nahezu identisch sind
mit den Kristallinitäten, die mit Hilfe der Probendichten abgeschätzt wurden (siehe Tabelle
7.3). Genau wie diese unterscheiden sie sich allerdings stark von den röntgenographisch
ermittelten Werten, welche deutlich höher liegen. Dies ist insofern verwunderlich, da in
diesem Fall genau wie bei den Röntgenmessungen schmelzgepreßte Probenstücke
verwendet wurden, die dadurch auch eine vergleichbare thermische Vorgeschichte
besitzen. Allerdings muß beachtet werden, daß verschiedene Bestimmungsmethoden auch
grundsätzlich stets zu unterschiedlichen Werten der ermittelten Kristallanteile führen
(siehe Kapitel 4.9).
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7.3.4 AFM-Messungen an unverstreckten Proben

Zur Charakterisierung ihrer Morphologien wurden verschiedenartig präparierte Proben
beider Polypropylensorten mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht. Die Phasenbilder im
Tappingmode bieten dabei eine hervorragende Möglichkeit, zwischen den harten
kristallinen Anteilen und den weicheren amorphen Bereichen zu unterscheiden.

In Bild a) der Abbildung 7.7 ist das Phasenbild der Oberfläche eines lösungskristallisierten
Probenstücks der Probe A22 dargestellt. Deutlich erkennt man die länglichen kristallinen
Strukturen mit einer gemessenen Breite von ca. 15-20 nm, die sich teilweise lokal parallel
zueinander anordnen (siehe Markierungen). Eine quantitative Analyse der Farbverteilung
in diesem Bild führt auf einen Anteil der hellen Phase von ca. 9 %. Dieser Wert ist aus den
in Kapitel 4.9 angegebenen Gründen allerdings nur als Anhaltspunkt für die tatsächliche
Kristallinität des Materials zu werten. Dennoch liegt der so ermittelte Kristallanteil nur
geringfügig über den beiden Werte, die über die Dichte des Materials (4 %, siehe Kapitel
7.3.1) und mit Hilfe der DSC-Messungen (7 %, siehe Kapitel 7.3.3) bestimmt wurden.

Bild b) zeigt das Phasenbild einer 10 Minuten lang geätzten Oberfläche derselben Probe.
Durch den Ätzvorgang werden größere kristalline Bereiche im Volumen der Probe
freigelegt, die untereinander vernetzt zu sein scheinen. Diese Strukturen weisen eine
bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Steifigkeitsbildern aus Pulsed Force Mode - Messungen
an der ebenfalls elastomeren Probe PP36 aus [Imh98] auf und sind somit als repräsentativ
für derartige Proben mit geringem isotaktischen Anteil zu werten.

Abbildung 7.7: A22, a) lösungskristallisiert, b) geätzt
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Zur Klärung, was die grundsätzlichen Natur der länglichen kristallinen Grundstrukturen
ist, kann die Abbildung 7.8 herangezogen werden. Bild a) stellt die Oberfläche einer
lösungskristallisierten Probe des Materials A22 dar, die nach der Herstellung einem
dreißigminütigen Tempervorgang bei einer Temperatur von 120°C in einem Vakuumofen
unterzogen wurde. Man erkennt „cross-hatched“-Strukturen, die einen deutlichen Hinweis
auf eine einfache lamellare Kristallisation darstellen (siehe Kapitel 2.4). Identische
Strukturen wurden in der Literatur nicht nur für vollständig isotaktisches Polypropylen,
sondern auch für elastisches Polypropylen mit geringem isotaktischem Anteil beschrieben
und als Beweis für eine lamellare Kristallisation in der α-Modifikation angeführt [Sch02].

Abbildung 7.8: a) A22, „cross-hatched“-Struktur, b) Probe niedrigerer Taktizität,
parallele Aggregation der länglichen Kristallstrukturen

Die Ausbildung von Lamellen steht jedoch in direktem Widerspruch zu den Erkenntnissen
aus [Bog03], nachdem bei röntgenographischen Messungen an dieser Probe keine
lamellare Grundstruktur detektiert werden konnte, sondern nur bei der höherisotaktischen
Probe A34 (siehe Kapitel 7.2). Die Vermutung, daß es sich bei den länglichen
Kristallstrukturen aber trotzdem um Lamellen handelt, wird durch Bild b) unterstützt. Man
erkennt die parallele Aggregation einzelner länglicher Strukturen, so wie sie als
Keimbildung des Zentrums eines Sphärolithen bekannt ist (Siehe Kapitel 2.4). Dies ist um
so bemerkenswerter, da es sich bei dem abgebildeten Material um eine – hier nicht näher
beschriebene – Probe desselben Probensystems handelt, welche aber einen noch geringeren
isotaktischen Anteil besitzt als A22 und deren Kristallanteil mittels Röntgenstreuung auf
nur ca. 5 % bestimmt wurde. Weshalb bei den Röntgenuntersuchungen in [Bog03] bei den
niederisotaktischen Proben keine Lamellen nachweisbar waren, kann an dieser Stelle nicht
geklärt werden. Die AFM-Untersuchungen können aber als eindeutiger Beweis für die
lamellare Kristallisation des Polypropylens gewertet werden.
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Als Vergleich zur Lösungskristallisation ist in Abbildung 7.9, Bild a), das Phasenbild der
Oberfläche eines schmelzgepreßten Probenstücks des Materials A34 dargestellt. Die
kristallinen Strukturen scheinen in diesem Fall nicht so gleichmäßig auf der
Probenoberfläche verteilt zu sein wie bei einer lösungskristallisierten Probe. Die
kristallinen Anteile sind vielmehr in Bereichen von bis zu 500 nm Durchmesser
agglomeriert. Zudem scheinen die Lamellen auch deutlich kürzer zu sein als bei der
lösungskristallisierten Probe A22.

Abbildung 7.9: A34, a) schmelzgepreßt, b) geätzt, c), d) getempert
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Betrachtet man den markierten Bereich, so erkennt man einzelne helle Punkte, die nicht zu
der sonst länglichen Form der Kristallstrukturen zu passen scheinen. Dabei handelt es sich
wohl um eine Art „Büschel“ aus Lamellen, welche aus dem Volumen der Probe ragend an
der Oberfläche der Probe enden. Auch die ansonsten kürzeren Kristallstrukturen lassen
sich durch eine gleichmäßigere Verteilung innerhalb des Volumens erklären, so daß im
Normalfall nur kurze Segmente an der Oberfläche detektiert werden können. Im Gegensatz
dazu favorisiert die Lösungskristallisation offensichtlich die Strukturbildung an der
Probenoberfläche.

Über die Farbverteilung des Bildes a) wurde der Kristallanteil der Probe zu ca. 12 %
bestimmt. Ein Wert, der deutlich unter den Ergebnissen der drei anderen
Bestimmungsmethoden mit 36 % (Kapitel 7.2)  bzw. 23 % (Kapitel 7.3.1) und 22 %
(Kapitel 7.3.3) liegt. Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich im Abkühlvorgang des
Materials nach der Schmelzpressung zu suchen. Da die Abkühlgeschwindigkeit an den
Oberflächen eine höhere ist als jene im Probeninneren, geschieht die Kristallitbildung
bevorzugt im Volumen, wodurch an der Oberfläche ein im Vergleich viel geringerer
Kristallanteil ermittelt wird.

Bei AFM-Messungen derselben Probe nach einer permanganischen Ätzung zeigt sich
jedoch der im Vergleich zur niederisotaktischen Probe A22 deutlich höhere Kristallanteil,
so wie in Bild b) der Abbildung 7.9 erkennbar. Es finden sich verzweigte kristalline
Formen, die aus länglichen Kristallstrukturen bestehen. Die hellen Punkte im markierten
Bereich des Bildes a) sind damit auch, wie bereits vermutet, auf derartige „Büschel“ aus
Lamellen zurückzuführen, welche senkrecht zur Probenoberfläche orientiert sind.

Eine auffällige Änderung der Oberflächenstruktur stellte sich bei dieser schmelzgepreßten
Probe nach einem einstündigen Tempervorgang bei 75°C ein. Wie aus den Bildern c) und
d) ersichtlich, bildet sich durch das Tempern eine Vielzahl weiterer Lamellen aus, die dicht
gepackt und lokal parallel angeordnet sind. Diese charakteristische Oberflächenstruktur ist
dabei identisch mit jener, die bereits bei den getemperten, höherisotaktischen Proben PP30,
PP31 und PP35 in [Imh98] gefunden wurden. Die quantitative Analyse der Farbwerte in
Bild c) und in weiteren, hier nicht abgebildeten Phasenbildern, führte bei dieser Probe auf
einen Kristallanteil von ca. 22 %. Dieser Wert reiht sich hervorragend in die Ergebnisse
der Kristallinitätsbestimmungen über die Probendichte (23 %) und aus den DSC-Kurven
(22 %) ein.

Eine abschließende Übersicht der Kristallinitätswerte der Proben A22 und A34, die mit
den verschiedenen Bestimmungsmethoden ermittelt wurden, bietet Tabelle 7.4. Allgemein
kann festgehalten werden, daß die Ergebnisse der röntgenographischen Untersuchungen
klar über denen der drei anderen Methoden liegen. Diese jedoch liefern bei beiden Proben
jeweils vergleichbare Werte mit einer relativ geringen Streuung. Der direkte Vergleich der
Ergebnisse macht zudem klar, daß die Bestimmung des Kristallanteils von teilkristallinen
Proben im allgemeinen keine absoluten Ergebnisse liefert. Wie bereits in Kapitel 4.9
erwähnt, ist bei der Angabe derartiger Werte stets darauf zu achten, mit welcher Methode
diese Ergebnisse ermittelt wurden, da unterschiedliche Bestimmungsarten grundsätzlich zu
differierenden Resultaten führen.
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Methode A22 A34

Röntgenstreuung 18 36

Dichtemessung 4 ± 4 23 ± 3

DSC 7 ± 2 22 ± 2

AFM 9 ± 2 12 ± 2 / 22 ± 2

Tabelle 7.4: Übersicht aller Ergebnisse der Kristallinitätsbestimmung von A22 und A34

7.3.5 AFM-Messungen an verstreckten Proben

7.3.5.1 Verstreckung von A22

Von der lösungskristallisierten und danach getemperten elastomeren Probe A22 wurden
100 µm dicke Schulter-Hals-Formen mit Hilfe der in Kapitel 4.3 vorgestellten
Verstreckapparatur schrittweise uniaxial gereckt und bei verschiedenen
Deformationsgraden mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops auf Veränderungen der
Mikrostruktur hin untersucht.  In den Abbildungen 7.10 und 7.11 ist eine Auswahl von
Phasenbildern dargestellt, die das Verhalten des Materials bei der Verstreckung erkennen
lassen.

Im unverstreckten Zustand (Abbildung 7.10, Bild a) ) findet sich erwartungsgemäß eine
gleichmäßige Verteilung der hellen kristallinen Anteile ohne erkennbare
Vororientierungen. Die hellen Verunreinigungen in den mit (  ) markierten Bereichen
bestehen aus Resten eines Cokatalysators aus Methylaluminiumoxanen ( MAO,
[CH3AlO]n ). Diese wirken sich zwar nicht maßgeblich auf das Probenverhalten während
der Verstreckung aus, stellen aber ein Problem bezüglich der rasterkraftmikroskopischen
Untersuchung der Probenoberfläche dar: Wie sich zeigte, lagern sich diese
Cokatalysatorreste häufig an der Spitze des verwendeten AFM-Balkens ab, wodurch das
örtliche Auflösungsvermögen der Messung beeinträchtigt werden kann. Diesem Problem
kann allerdings entgegengewirkt werden, indem die verunreinigten Balken in
regelmäßigen Abständen durch unbenutzte und damit nicht verschmutzte ausgetauscht
werden.

An dieser speziellen Stelle der Probenoberfläche findet man eine deutliche Segmentierung
einzelner Lamellen, so wie in den exemplarisch markierten Bereichen (  ) in Bild a)
erkennbar. Da diese Struktur nur an wenigen Stellen der unverstreckten Probe auftrat, darf
sie jedoch nicht als repräsentativ gewertet werden. Weiterhin erkennt man auch hier die
weiter oben beschriebenen „cross-hatched“-Strukturen (  ), allerdings weit weniger
ausgeprägt als in Bild a) der Abbildung 7.8.



KAPITEL 7 ISOTAKTISCHES POLYPROPYLEN MIT STEREOFEHLERN 123

Abbildung 7.10: Verstreckung von A22, λ=1,0 - λ=4,0

Bei einem Verstreckgrad von λ=2,0 (Bild b) ) läßt sich bereits eine beginnende
Orientierung der Probe entlang der Verstreckrichtung erahnen. In den Bereichen (  )
finden sich wiederum „cross-hatched“-Strukturen. Im Gegensatz zu Bild a) ist hier
allerdings keine ausgeprägte Segmentierung der Lamellen erkennbar, wenngleich bei
genauer Betrachtung einige wenige in Verstreckrichtung orientierte Lamellen augenfällig
werden (  ), die wahrscheinlich keine ursprünglich vorhandene, sondern vielmehr eine
dehnungsinduzierte Segmentierung aufweisen.
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Bei einer Dehnung auf 300 % der Ausgangslänge (λ=3,0) erkennt man nun eindeutig eine
Orientierung der Gesamtstruktur in Richtung der Verstreckung (Bild c) ). Auch hier finden
sich Bereiche (  ) mit Resten einer „cross-hatched“-Struktur. Die primäre Lamelle ist in
diesem Fall parallel zur Dehnungsrichtung orientiert. Die sekundären Aufwachsungen
bilden mit der Primärlamelle einen Winkel von etwas unter 90°, so wie es für Polypropylen
charakteristisch ist (siehe Kapitel 2.4). Mit zunehmendem Abstand zur primären zeigen
aber auch die sekundären Lamellen eine Ausrichtung entlang der Verstreckrichtung. Genau
wie in Bild b) findet man bei sehr genauer Betrachtung auch hier eine wahrscheinlich
dehnungsinduzierte Segmentierung einzelner ausgerichteter Lamellen in einigen kleinen
Bereichen (  ).

Bild d) zeigt die Probe bei einem Verstreckgrad von λ=4,0. Neben der zunehmenden
Orientierung der kristallinen Strukturen und Resten von „cross-hatched“-Strukturen (  )
erkennt man nun, daß fast alle ausgerichteten Lamellen in kleine Segmente unterteilt sind,
was eindeutig auf die uniaxiale Deformation der Probe zurückzuführen ist. Durch die
steigende Dehnung werden also nicht nur die Lamellen selbst orientiert, sondern auch in
ihre kleinsten kristallinen Blöcke segmentiert.

Wie in Kapitel 3.6.1.4 beschrieben, erfahren die Molekülketten von Lamellen bei einer
genügend großen uniaxialen Deformation eine Reorientierung entlang der Verstreck-
richtung, was zu der Ausbildung fibrillärer Strukturen führt. Trotz der ungewöhnlichen
Lamellen-Segmentierung kann auch in diesem Fall davon ausgegangen werden, daß sich
die Moleküle in den einzelnen Kristalliten umordnen und somit ebenfalls eine fibrilläres
Gefüge mit einer Ausrichtung der Ketten parallel zur Verstreckrichtung und damit entlang
der Längsrichtung der Fibrillen ausbilden. Diese Vermutung wird durch die Ergebnisse der
röntgenographischen Untersuchungen in [Bog03] bestätigt (siehe Kapitel 7.2).

Die Morphologie der Probe bei einer weiteren schrittweise Verstreckung bis auf λ=7 ist in
den Phasenbildern der Abbildung 7.11 dargestellt. Wie aus den Bildern a) bis c)
ersichtlich, nimmt die Orientierung der kristallinen Strukturen parallel zur
Dehnungsrichtung mit wachsendem Verstreckgrad weiter zu. Neben den Rudimenten von
„cross-hatched“-Strukturen in den Bereichen (  ) fällt wiederum die Segmentierung der
orientierten Lamellen auf, die ab einem Dehnungsgrad von λ=4 die dominierende
deformationsinduzierte Mikrostruktur darstellt. Aus dieser Segmentierung und der weiter
oben beschriebenen Reorientierung der Molekülketten zu einem fibrillären System
resultieren wohl auch die steigenden Spannungswerte im zugehörigen Spannungs-
Dehnungs-Diagramm (siehe Abbildung 7.4).

In Bild d) ist eine hochauflösende Messung der Probe bei einem Verstreckgrad von λ=7
dargestellt. In den markierten Bereichen (  ) läßt sich die Struktur der segmentierten
Stränge klar erkennen. Bei einer eingehenden Betrachtung findet man zwischen den
kleinen Kristalliten mit einer Dimension von ca. 5-20 nm sogar einen dünnen,
wahrscheinlich fibrillären Strang, welcher die Kristallite miteinander verbindet und für
ihren Zusammenhalt sorgt. Dabei ist vorstellbar, daß ein Zerreißen dieser
Verbindungsstränge bei einer weiteren Verstreckung als Start des makroskopischen
Materialversagens fungiert. Solche Initialstellen konnten aber aufgrund des limitierten
Verstreckgrades der verwendeten Verstreckapparatur bisher nicht gefunden werden.
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Abbildung 7.11: Verstreckung von A22, λ=5,0 - λ=7,0

7.3.5.1.1 Relaxierte Proben

Nach Ende des schrittweisen Verstreckvorgangs wurden relaxierte Proben ebenfalls auf
ihre Mikrostruktur hin untersucht. Die Restverstreckung lag dabei mit λ≈4 höher als jene
mit λ≈3, die man dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm in Abbildung 7.4 entnehmen kann,
obwohl jene Probe vor der Relaxation sogar auf 1000 % und nicht wie hier auf 700 % der
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Ausgangslänge gedehnt wurde. Dies läßt sich dadurch erklären, daß die
rasterkraftmikroskopisch untersuchten Proben im Gegensatz zu dem Probenstück aus
Abbildung 7.4 über viele Tage hinweg in der verwendeten Verstreckapparatur eingespannt
blieben. Durch die hohe Anzahl an Einzelmessungen, die durchgeführt werden müssen, um
eine verläßliche Aussage über das mikroskopische Materialverhalten treffen zu können,
kann im Normallfall nicht mehr als eine Stufe der schrittweisen Verstreckung an einem
Tag untersucht werden. Bei bis zu sieben Verstreckstufen muß die Probe also ca. eine
Woche unter Spannung gehalten werden, wodurch sich der Grad der nichtreversiblen
Probendeformation deutlich erhöht.

Abbildung 7.12: A22, relaxiert auf λ≈4

Wie man den beiden Bildern in Abbildung 7.12 entnehmen kann, ist die Struktur solcher
relaxierter Proben lokal sehr uneinheitlich. Neben uniaxial in Richtung der vorigen
Verstreckung orientierten Bereichen (Bild a) ) finden sich auch einige wenige Stellen, die
eine isotrope Verteilung der im Phasenbild heller erscheinenden Stränge aufweisen.
Beiden strukturellen Ausprägungen ist jedoch gemein, daß immer noch segmentierte
Einzelkristallite als verbleibende Unterstruktur sichtbar sind (siehe markierte Bereiche in
Bild b) ). Die Segmentierung selbst stellt somit wohl einen irreversiblen Vorgang dar.

7.3.5.1.2 Mittlerer Segmentabstand

Mit Hilfe der Auswertesoftware des verwendeten Kraftmikroskops können die Abstände
der Kristallite bei den unterschiedlichen Verstreckgraden und nach der Relaxation ermittelt
werden. Wie in Abbildung 7.13 exemplarisch dargestellt, werden dabei „cross-sections“
entlang einzelner Kristallitketten durch das Bild gezogen. Durch eine Distanzmessung
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verbunden mit dem Abzählen der Kristallite erhält man so einen Wert für den mittleren
Segmentabstand. Die in Kapitel 7.3.5.1 beschriebenen Auflösungsprobleme durch
Verunreinigungen der Spitze durch Reste eines MAO-Cokatalysators stellen bei dieser
Auswertemethode kein Problem dar, da ein größerer Spitzenradius zwar zu scheinbar
größeren Einzelstrukturen führt, die Periodozität einer Struktur allerdings nicht verfälscht
wird, solange sie mit der verschmutzten Spitze noch abgebildet werden kann.

Abbildung 7.13: Bestimmung des mittleren Kristallitabstands der segmentierten Stränge

Obwohl bereits unterhalb von λ=4 einzelne segmentierte Stränge gefunden wurden, führt
eine Auswertung der Kristallitabstände erst ab diesem Verstreckgrad zu sinnvollen
Ergebnissen. Ab dieser Dehnung auf 400 % der Ausgangslänge wird die Segmentierung
als die dominierende deformationsinduzierte Mikrostruktur überall auf der Probe gefunden
und kann verläßlich quantitativ analysiert werden. Um die Genauigkeit der Ergebnisse zu
erhöhen, wurden bei jeder Verstreckstufe stets mehrere segmentierte Stränge analysiert
und die Streuung der Einzelergebnisse durch die Abschätzung eines maximalen
Fehlerbereichs berücksichtigt.

Das Diagramm in Abbildung 7.14 stellt das Ergebnis dieser Bildauswertung graphisch dar.
Trotz der relativ großen Fehlerbereiche erkennt man eine deutliche Vergrößerung der
Segmentabstände mit steigendem Verstreckgrad. Der bei λ=4 ermittelte Wert von
(22,5 ± 2) nm steigt bis auf (31,8 ± 2) nm beim maximalen Verstreckgrad von λ=7. Dies
entspricht einer relativen Zunahme von ca. 40 %. Dieser Effekt der Abstandsvergößerung
ist neben der Segmentierung selbst und der Reorientierung der Molekülketten zu einem
fibrillären Kristallsystem sicherlich ein weiterer Vorgang, durch den die Spannungen im
zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abbildung 7.4) vergrößert werden. Dabei
werden wohl zum einen die zunächst amorphen Moleküle in den Zwischenräumen mit
zunehmendem Deformationsgrad stärker geordnet und zum anderen auch weitere
Moleküle aus den kleinen Kristalliten herausgezogen.
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Abbildung 7.14: A22, Mittlerer Kristallitabstand der segmentierten Stränge

Die Analyse der Kristallitabstände an relaxierten Proben führt zu einem Wert von
(29,9 ± 2) nm, der damit nur ca. 2 nm unter dem beim maximalen Verstreckgrad λ=7 und
gleichzeitig sogar noch über dem Ergebnis für λ=6 liegt. Der Segmentabstand verringert
sich bei der Relaxation also nur minimal. Diese Tatsache und die Annahme, daß die
fibrilläre Ausprägung des Systems bei der Relaxation des Materials wahrscheinlich
erhalten bleibt, erklären auch die deutlich niedrigeren Spannungswerte des zweiten
Verstreckzyklusses der Spannungs-Dehnungs-Graphen in Abbildung 7.4.

7.3.5.1.3 Farbanalyse

Die bei der schrittweisen Probenverstreckung erhaltenen Phasenbilder wurden, so wie in
Kapitel 4.9 beschrieben, bezüglich der Verteilung der Farbwerte untersucht. Um die
Vergleichbarkeit der einzelnen AFM-Aufnahmen untereinander zu gewährleisten, wurden
dabei nur Bilder verwendet, die einen vergleichbaren Phasenkontrast aufweisen. Im
speziellen wurden nur solche Messungen ausgewertet, die einen Phasenbereich von 0 - 30°
besitzen.

Einen ersten Eindruck über den Anteil heller und dunkler Bereiche bei den einzelnen
Verstreckgraden kann über den Mittelwert der Farbwerte aller Pixel in den zugehörigen
Bildern gewonnen werden. Diese Werte sind zusammen mit den Ergebnissen der
Phasenseparation in Abbildung 7.15 graphisch dargestellt. Obwohl bei einzelnen
Deformationsstufen – und auch vom relaxierten Zustand – keine Bilder zur Verfügung
standen, die den angegebenen Phasenkontrast besitzen, erkennt man eine deutliche
Zunahme sowohl des mittleren Farbwertes als auch des Anteils der hellen Phase.
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Abbildung 7.15: A22, Mittlerer Farbwert und Anteil der hellen Phase
bei der Verstreckung

Dieser steigt von (9 ± 2) % im unverstreckten Zustand auf (23 ± 2) % beim maximalen
Verstreckgrad von λ=7, was einer Zunahme von über 250 % entspricht. Obwohl die helle
Phase aus bereits beschriebenen Gründen (siehe Kapitel 4.9) nicht einfach mit dem
tatsächlichen Kristallanteil der Probe gleichgesetzt werden, erhält man so einen
eindeutigen Beleg für die Zunahme der Kristallinität während des Verstreckvorganges.
Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Erkenntnissen der röntgenographischen
Messungen aus [Bog03], bei denen eine Dehnungskristallisation und somit eine Zunahme
des gesamten Kristallanteils ermittelt wurde (siehe Kapitel 7.2).

7.3.5.1.4 Modell der Verstreckung

Basierend auf den in diesem Kapitel gewonnenen Erkenntnissen und den Ergebnissen aus
[Bog03] wurde ein Modell für die Verstreckung von thermoplastisch-elastischem
Polypropylen mit geringem isotaktischem Anteil und niedriger Kristallinität entwickelt.
Dieses Modell ist in Abbildung 7.16 graphisch dargestellt und beschreibt die uniaxiale
Deformation des Materials als mehrstufigen mikroskopischen Prozeß.

Als Ausgangspunkt in Bild a) dient dabei eine der länglichen kristallinen Struktur-
elemente, die durch die Messungen in Kapitel 7.3.4 als einfache Lamellen identifiziert
werden konnten. Diese Lamellen sind in eine amorphe Matrix eingebettet und bestehen aus
kleinen kristallinen Blöcken mit einer Dimension ≤ 20 nm, die durch amorphe
Zwischenräume miteinander verbunden sind, so wie es im Rahmen des Zwei-
Phasenmodells für teilkristalline Polymere angenommen wird (siehe Kapitel 2.2, 2.3). Eine
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eventuelle Überstruktur, wie zum Beispiel in Form von Sphärolithen, muß hierbei nicht
berücksichtigt werden, da solche in dem niederkristallinen Material nicht gefunden werden
konnten.

Bis zu einem Deformationsgrad von λ≈3 ändert sich die Mikrostruktur vor allem
dahingehend, daß sich die Lamellen zunehmend in Richtung der Verstreckung orientieren
(siehe Abbildung 7.10, Bilder a)-c) ). Bei einer weiteren Zunahme der Deformation
beginnt die Segmentierung der Lamellen (siehe Abbildung 7.10, Bild d) ), die, gepaart mit
einer Umorientierung der Moleküle in den kristallinen Blöcken (Bild  b) ), zu deutlich
ansteigenden Spannungswerten im zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Diagramm (siehe
Abbildung 7.4) führt. Die Molekülketten in den amorphen Bereichen zwischen den
Kristalliten werden dabei in Verstreckrichtung orientiert und garantieren den
Zusammenhalt der einzelnen Blöcke.

Abbildung 7.16: Modell der Verstreckung von thermoplastisch-elastischem Polypropylen

Als Ergebnis dieses Vorganges entstehen – wie in Bild c) dargestellt – fibrilläre
Kristallitstränge, die ab λ≈4 die dominierende deformationsinduzierte Mikrostruktur in der
verstreckten elastomeren Probe darstellen (siehe Abbildung 7.10, Bild d), Abbildung 7.11,
Bilder a)-c) ). Ab diesem Deformationsgrad läßt sich dann auch eine Zunahme des
mittleren Abstandes der Segmente bei weiter steigendem Verstreckgrad feststellen (siehe
Abbildung 7.14), die zum einen auf der fortschreitenden Orientierung der amorphen
Verbindungsmoleküle und zum anderen wohl auch auf dem Herausziehen weiterer
Moleküle aus den kristallinen Segmenten beruht (Bild d) ). Damit verbunden ist auch ein
zusätzlicher Anstieg der detektierten Spannungen in der zugehörigen Spannungs-
Dehnungs-Kurve (siehe Abbildung 7.4). Durch die hohe Ordnung der Molekülketten
werden die dünnen Stränge aus Verbindungsmolekülen als helle, harte Bereiche in den
Phasenbildern der AFM-Messungen abgebildet (siehe Abbildung 7.11, Bild d) ).

Nach Ende der Verstreckung relaxiert die Probe bis zu einer Restdeformation von maximal
400 %. Der Abstand der kristallinen Segmente verringert sich dabei nur geringfügig, so
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wie in Bild e) dargestellt. Höchstwahrscheinlich bleibt bei der Relaxation die fibrilläre
Ausprägung und damit die Orientierung der Molekülketten in den Segmenten in Richtung
der Verstreckung bestehen. Die stark orientierten Molekülstränge zwischen den
kristallinen Segmenten entspannen und entfalten sich bei der Relaxation, verbinden die
einzelnen Kristallite aber weiterhin untereinander. Durch lokale Inhomogenitäten bleibt die
gesamte Morphologie dabei entweder in Richtung der Verstreckung orientiert oder bildet
eine isotrope Verteilung der segmentierten kristallinen Stränge aus (siehe Abbildung 7.12).

Bei weiteren Verstreckzyklen werden die entspannten Bereiche zwischen den kristallinen
Segmenten erneut gedehnt und die Verbindungsmoleküle dadurch wieder stärker
parallelisiert. Die Stränge in den isotropen Zonen richten sich dabei wiederum in Richtung
der Verstreckung aus, so daß sich, genau wie bei der ersten Verstreckung, eine
Mikrostruktur einstellt, so wie sie in Bild d) des Modells dargestellt ist.

Grundsätzlich kann also festgestellt werden, daß, genau wie bei klassischen realen
Kautschuken, bei der ersten Verstreckung des Materials irreversible Vorgänge stattfinden,
die zu einer Restdeformation nach der anschließenden Relaxation führen (siehe Kapitel
3.5). Die kleinen kristallinen Segmente fungieren bei den anschließenden Verstreckzyklen
wahrscheinlich als Verknüpfungsstellen des elastischen Netzwerks, während die Streckung
und Parallelisierung der amorphen Zwischenräume wohl den primären entropieelastischen
Vorgang bei der Deformation darstellt und damit auch als die Basis des gummieelastischen
Verhalten anzusehen ist.

Abschließend bleibt anzumerken, daß die beschriebenen strukturellen Veränderungen
natürlich nicht bei klar definierten Werten des makroskopischen Verstreckgrades
einsetzten oder stoppen. Durch lokale Unterschiede der Probendicke, durch Einschlüsse
oder Verunreinigungen, aber auch durch stets vorhandene Inhomogenitäten der
Morphologie findet man vor allem bei niedrigeren Verstreckgraden in vielen
rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen eine Koexistenz unterschiedlicher Vorgänge und
Strukturen (siehe Abbildung 7.10, Bilder b) und c) ).

7.3.5.2 Verstreckung von A34

Genau wie bei der Probe A22 wurden auch von dem höherkristallinen Material A34
lösungskristallisierte und danach getemperte Probenstücke als Schulter-Hals-Formen
schrittweise verstreckt und mit dem Rasterkraftmikroskop auf deformationsinduzierte
Strukturänderungen der Oberfläche hin untersucht. In Abbildung 7.16 sind Phasenbilder
verschiedener Verstreckstufen dargestellt, die aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit als
repräsentativ für die dabei gefundenen strukturellen Änderungen gelten können.

Die Ausgangsstruktur im unverstreckten Zustand besteht dabei aus dicht gepackten, lokal
parallelisierten Lamellen (Bild a) ), so wie sie bereits in Abbildung 7.9 gezeigt wurden.
Bei einer Dehnung der Probe auf einen Verstreckgrad von λ=4 erkennt man die deutliche
Orientierung der gesamten Struktur in Richtung der Verstreckung (Bild b) ). Die Lamellen
selbst werden dabei nicht einfach nur orientiert, sondern in kleine Einzelsegmente zerteilt.
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Da man aber noch größere Stränge erkennen kann, die aus solchen aneinandergereihten
Segmenten bestehen (siehe Markierungen), kann man davon ausgehen, daß diese immer
noch durch intakte Verbindungsmoleküle zusammengehalten werden. Bemerkenswert ist
auch die deutlich sichtbare Zunahme der Strukturgröße: Die einzelnen Segmente besitzen
eine mittlere Ausdehnung von ca. 25-35 nm, obwohl die Lamellen im unverstreckten
Zustand Querdimensionen von lediglich 5-10 nm aufweisen.

Abbildung 7.16: Verstreckung von A34, λ=1,0, λ=4,0 und λ=7,0
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Dies kann nur dadurch erklärt werden, daß die amorphen Zwischenbereiche der
teilkristallinen Lamellen nicht überall gleichmäßig deformiert werden, sondern daß in
manchen dieser Zonen mehr Verbindungsmoleküle zerstört werden als in anderen. Dies
führt dann zu einer Agglomeration mehrerer stärker verbundener Kristallite, die dann in
den rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen als einzelne, größere Segmente erscheinen.

Dieser Effekt wird durch Bild c) noch verdeutlicht. Bei dem hier dargestellten
Verstreckgrad von λ=7 findet man eine weitere Vergrößerung der Strukturdimensionen bis
auf 60-90 nm. Offensichtlich werden einzelne amorphe Zwischenbereiche mit
zunehmendem Deformationsgrad immer stärker geschädigt, so daß sich noch größere
Zusammenballungen von Kristalliten ausbilden können.

Über die Orientierung der Ketten in diesen Kristallit-Agglomerationen kann aufgrund der
rasterkraftmikroskopischen Messungen keine definitive Aussage getroffen werden. Nach
den Ergebnissen der Röntgenuntersuchungen aus [Bog03] geht aber auch bei dieser Probe
die ursprünglich lamellare Konfiguration in eine fibrilläre Ausprägung über (siehe auch
Kapitel 7.2), wodurch die Ketten in Richtung der Längsstrukturen und damit auch in
Richtung der Verstreckung ausgerichtet sein sollten.

7.3.5.2.1 Farbanalyse

Genau wie bei der Probe A22 wurde auch in diesem Fall eine Analyse der
Farbverteilungen in den Phasenbildern der AFM-Aufnahmen durchgeführt, um einen
Anhaltspunkt für die relative Änderung der Kristallinität während des Verstreckvorganges
zu erhalten. Obwohl die Phasenbilder der verstreckten Proben offensichtlich von
Kanteneffekten überlagert werden, lieferte diese Auswertung eine deutliche Zunahme des
Anteils der hellen Phase mit steigender Probendeformation. Ausgehend von (22 ± 2) % im
unverstreckten Zustand wächst dieser auf (27 ± 2) % bei λ=4 an und steigt schließlich bis
auf (32 ± 2) % beim maximalen Verstreckgrad von λ=7. Dieses Ergebnis kann neben den
Resultaten der röntgenographischen Messungen aus [Bog03] als weiterer Beleg für eine
Dehnungskristallisation des Materials während der Probenverstreckung gewertet werden.

7.3.5.2.2 Modell der Verstreckung

Um die Vorstellung der strukturellen Änderungen in der Probe A34und dabei vor allem die
Größenzunahme der Segmente bzw. der Segmentagglomerationen zu veranschaulichen,
wurde das in Abbildung 7.17 dargestellte mikroskopische Modell der uniaxialen
Verstreckung entworfen. Entsprechend Bild a) der Abbildung 7.16 wird von einer rein
lamellaren Ausgangsstruktur im unverstreckten Zustand ausgegangen (Bild a) ). Die
teikristallinen Lamellen bestehen dabei aus einer alternierenden Abfolge aus Kristalliten
und amorphen Zwischenräumen, in denen eine Vielzahl von Verbindungsmolekülen für
den Zusammenhalt der kristallinen Bereiche untereinander sorgen (siehe auch Kapitel 2.3).
Bei der Verstreckung werden die amorphen Bereiche gedehnt, und die Molekülketten in



KAPITEL 7    ISOTAKTISCHES POLYPROPYLEN MIT STEREOFEHLERN134

den Kristalliten orientieren sich parallel zur Dehnungsrichtung. Die gesamte Struktur
nimmt dadurch eine fibrilläre Ausprägung an (Bild b) ). Bei zunehmendem Verstreckgrad
werden einzelne Verbindungsmoleküle in den amorphen Zwischenbereichen zerrissen und
damit zerstört. Da sowohl die Menge der zerrissenen Verbindungsmoleküle als auch deren
Anzahl an sich innerhalb einer Lamelle lokal variiert, kommt es zu Agglomerationen
einzelner Kristallite (Bild c) ), die untereinander eine vergleichsweise starke Bindung
besitzen (siehe auch Abbildung 7.16, Bild b) ). Wird die makroskopische Dehnung der
Probe weiter erhöht, so reißen nacheinander immer mehr Verbindungsmoleküle. Dadurch
werden auch immer mehr Kristallite in die einzelnen Agglomerate eingebunden (Bild d) ),
wodurch sich deren Dimension weiter vergrößert (siehe auch Abbildung 7.16, Bild c) ).

Abbildung 7.17: Modell der Verstreckung von A34

Abschließend bleibt zu bemerken, daß sich die hier gefundenen Vorgänge und Effekte
auch hervorragend mit den Ergebnissen aus [Imh98] decken, da bei der Verstreckung
höherisotaktischer Proben auch in diesem Fall die oben beschriebene Lamellenzerstörung
und eine Zunahme der Strukturdimensionen mit steigendem Verstreckgrad nachgewiesen
werden konnte (siehe auch Kapitel 7.2).
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Zusammenfassung und Ausblick

Polypropylen ist ein großtechnisch vielfältig verwendbarer Werkstoff und zeichnet sich
durch die große Variabilität seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften aus.
Durch die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten gehört er zu den meistverwendeten
Polymeren überhaupt. Die Erforschung der mikroskopischen Mechanismen bei der
Herstellung und bei der Deformation verschiedener Polypropylenmodifikationen ist eine
wichtige Voraussetzung, um deren makroskopisches Verhalten besser verstehen zu
können.

Ziel dieser Arbeit war es nun, drei verschiedene Polymersysteme auf der Basis von
Polypropylen mit unterschiedlichen Methoden und dabei vor allem unter Verwendung der
Rasterkraftmikroskopie auf ihre deformationsinduzierten mikroskopischen und moleku-
laren Mechanismen hin zu untersuchen. Im speziellen wurden die Strukturbildung von
Polypropylen bei der biaxialen Heißverstreckung, die Defektstrukturen von schlagzäh
modifiziertem Polypropylen bei uniaxialer Deformation, sowie die mikroskopischen
Vorgänge bei der Verstreckung von Polypropylenen unterschiedlicher Taktizität analysiert.

Im Falle von biaxial orientiertem Polypropylen wurden die gebräuchlichen Verfahren zur
industriellen Fertigung von Biaxial-Folien (Reckrahmen, Schlauchmethode, Flachfolien-
prozeß) mit drei unterschiedlichen Methoden im Labormaßstab nachgestellt, um die
Ausbildung der für dieses Material charakteristischen Netzwerkstrukturen zu
charakterisieren und dadurch Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden mikroskopischen
Mechanismen ziehen zu können.

Zunächst wurde die sphärolithische und damit lamellare Struktur der Primärfolien aus
Polypropylen aufgezeigt, die die Ausgangsstruktur bei der biaxialen Verstreckung bildet.
Bei zur Verfügung gestellten BOPP-Folien wurden Unterschiede sowohl im mechanischen
und im Schmelzverhalten, als auch in ihrem Kristallanteil und ihren Mikrostrukturen
festgestellt, die zum einen auf geringe Unterschiede in den chemischen Kenngrößen der
Ausgangsmaterialien und zum anderen auf die verschiedenen Verstrecktemperaturen
zurückzuführen sind. Bei der Folie mit dem geringsten E-Modul wurde sogar eine
„Shishkebab“-Struktur festgestellt, die als Extremfall der möglichen strukturellen
Ausprägungen anzusehen ist, welche bei der Herstellung von biaxial orientiertem
Polypropylen auftreten können.

Als erste Methode zur Simulation der industriellen Fertigung im Labormaßstab wurde die
sequentielle uniaxiale Verstreckung in zwei zueinander senkrechte Richtungen gewählt,
bei dem zum einen die Strukturen und das Schmelzverhalten der Proben nach dem ersten
Streckschritt und zum anderen die Strukturänderungen während des zweiten
Streckschrittes analysiert wurden. Für diesen Zweck wurde eine bereits vorhandene
Verstreckapparatur mit einem zusätzlichen Heiz-/Kühltisch kombiniert, der AFM-
Messungen während der uniaxialen Deformation bei Temperaturen oberhalb und unterhalb
der Zimmertemperatur ermöglicht. Die dabei auftretenden Probleme und Fehlerquellen
wurden charakterisiert und konnten zum Teil beseitigt werden. Für die Zukunft empfiehlt
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sich allerdings die Verwendung heizbarer AFM-Balken, was die Stabilität und
Reproduzierbarkeit derartiger Messungen weiter verbessern sollte. Bei den Unter-
suchungen selbst wurden auffällige Blöckchenstrukturen in den uniaxial orientierten
Proben nach dem ersten Streckschritt festgestellt. Zudem ließen diese Proben ein
komplexes Schmelzverhalten und eine Zunahme des Kristallanteils erkennen, welche
offensichtlich durch die uniaxiale Heißverstreckung induziert werden. Beim zweiten
Streckschritt wurden verschiedene, unterscheidbare Mikrostrukturen detektiert, die zum
Teil auf die auftretenden Scherkräfte bei der Halsbildung der Proben zurückgeführt werden
konnten. Die erwünschten Netzwerkstrukturen wurden dabei nur selten gefunden und sind
daher eher als Spezialfall bei dieser Methode zu werten.

Eine weitere Methode, die den industriell häufig verwendeten Schlauchprozeß, also das
Aufblasen eines Schlauches aus Primärfolie mit heißer Luft simuliert, führte zu deutlich
reproduzierbareren Ergebnissen bei der Herstellung der polymeren Netzwerkstrukturen.
Um diesen Herstellungsprozeß im Labormaßstab nachzustellen, wurde eine Apparatur
entwickelt, die im wesentlichen aus einem beheizbaren Kupferstempel besteht, der gegen
ein Stück Primärfolie gedrückt wird und diese dadurch deformiert. Als Ergebnis dieses
Vorgangs erhält man dünne, schlauchartige Probenformen, die bei den rasterkraft-
mikroskopischen Untersuchungen an vielen Stellen die erwünschten Netzwerkstrukturen
erkennen ließen. Zusätzlich konnten aber auch Bereiche detektiert werden, die einen
Übergang zwischen einer uniaxialen Orientierung zu der isotropen Endstruktur aufweisen.
Dabei wurden „Keime“ der Netzwerkphase nachgewiesen, die durch ihre Vergrößerung
und Ausbreitung zur isotropen Endstruktur führen.

Die dritte und zudem erfolgreichste Methode, mit der der industrielle Flachfolienprozeß im
Labormaßstab nachgestellt wurde, bestand in der manuellen sequentiellen Verstreckung
speziell eingekerbter und auf einer Heizplatte fixierter Probenstücke. Bei diesem Vorgang
wurden zum einen uniaxial orientierte Zonen und isotrope Netzwerke als Endstruktur der
biaxialen Verstreckung produziert. Zum anderen konnten auch solche Bereiche
reproduzierbar hergestellt werden, die den Übergang zwischen uniaxialer Orientierung und
isotroper Endstruktur erkennen lassen. Die dort gefundenen Zwischenstufen zeigten neben
den „Keimen“ der Netzwerkphase auch die Ausbildung zweier sich überkreuzender
Orientierungsrichtungen, die schlußendlich aber in die isotrope Endstruktur übergehen.
Zudem fanden sich in einigen Fällen globuläre Strukturen an den Verbindungspunkten des
polymeren Netzwerks, die offenbar als Verküpfungsstellen zwischen den fibrillären
Strängen dienen.

Da die Methode der sequentiellen biaxialen Verstreckung eingekerbter Primärfolienstücke
auf einer beheizten Platte eine hervorragende Möglichkeit darstellt, den industriellen
Flachfolienprozeß im Labormaßstab nachzustellen, sollte es in Zukunft möglich sein, die
Struktur und damit die Eigenschaften des Endproduktes schon vor Beginn der industriellen
Produktion zu prognostizieren. Damit könnte sich die Produktion von biaxial orientierten
Folien aus Polypropylen, aber auch aus anderen Polymeren, vereinfachen und zugleich
verbilligen. Mit diesem Verfahren dürfte es zukünftig außerdem möglich sein, unter
Variation der Randbedingungen, im speziellen der Verstrecktemperatur und den
verwendeten Streckgeschwindigkeiten, weitere detaillierte Aufschlüsse über die
Veränderungen der Mikrostruktur polymerer Systeme bei einer biaxialen Verstreckung zu
gewinnen.
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Basierend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen, die aus den Untersuchungen der
biaxialen Verstreckung von Polypropylen gewonnen werden konnten, wurde schließlich
ein Modell entwickelt, das die mikroskopischen Strukturänderungen bei diesem Vorgang
beschreibt. Mit diesem Modell können die molekularen Prozesse bei den einzelnen Stufen
einer sequentiellen biaxialen Verstreckung erfolgreich veranschaulicht und erklärt werden.

Bei der Untersuchung von schlagzäh modifiziertem Polypropylen wurden Proben mit
unterschiedlichen Anteilen an elastomeren Partikeln zunächst mittels DSC- und
rasterkraftmikroskopischen Messungen charakterisiert. Um die Deformationsmechanismen
dieses Materials analysieren zu können, wurde die Präparation von verstreckbaren und
gleichzeitig mikroskopierbaren Mikrotomdünnschnitten etabliert. Damit war es zum ersten
mal möglich, die deformationsinduzierten mikroskopischen Mechanismen dieser
Materialien mit den materialsensitiven Modi des Rasterkraftmikroskops abzubilden.

Die schrittweise Verstreckung von Mikrotomdünnschnitten bei Zimmertemperatur ließ die
Ausbildung von Deformationsbändern erkennen, welche durch die lokale Deformation
benachbarter interagierender Füllerpartikel entstehen. Neben der Fibrillierung des
Polypropylens zwischen den deformierten Füllern wurde auch eine Absenkung der
Polypropylenmatrix festgestellt, die diese Füllerpartikel umgibt. Die Bänder selbst sind
dabei teilweise senkrecht zur Verstreckrichtung ausgerichtet, weisen aber auch häufig
schräge Orientierungen auf, deren Winkel zur äußeren Deformationsrichtung aber stets
unter den für einfache Scherbänder zu erwartenden 45° liegen. Bei steigendem
Verstreckgrad konnte eine Zunahme der Anzahl und eine Längenvergrößerung der
Deformationsbänder festgestellt werden. Zudem zeigte sich die Verbindung mehrerer, auch
unterschiedlich orientierter Bänder zu größeren und komplexeren Deformationszonen als
ein weiterer Effekt des Deformationsprozesses.

Neben ihrer Ausprägung und Entwicklung im Laufe der Verstreckung wurden auch die
deformationsinduzierten Vorgänge innerhalb der Deformationsbänder charakterisiert.
Dabei gelang es, den Kavitationsprozeß der elastomeren Füllerpartikel und ihrer
teilkristallinen Untereinschlüsse, so wie er in einem der Literatur entnommenen Modell
beschrieben wird, vollständig und eindeutig zu verifizieren. Zusätzlich konnten sowohl die
Fibrillierung der Polypropylenmatrix in den Zwischenräumen der deformierten
Füllerpartikeln als auch das beginnende Materialversagen bei hohen Verstreckgraden
abgebildet werden.

Die Verstreckung von Mikrotomdünnschnitten bei -20°C ließ Unterschiede im Vergleich
zur Deformation bei Zimmertemperatur erkennen. Die auftretenden Deformationsbänder
zeigten sich hierbei weniger scharf abgegrenzt und erschienen teilweise eher als flächige
Deformationszonen. Zudem wiesen die kälteren Proben auch eine Neigung zum
Materialversagen bei niedrigeren Verstreckgraden als bei Zimmertemperatur auf. Bei der
manuellen Verstreckung des Mikrotomdünnschnitts einer Probe mit sehr geringem
Kautschukanteil wurden scharf abgegrenzte, schmale Spalten in der Probenoberfläche
gefunden, deren Form und Ausprägung mit einem bekannten Modell der Craze-Bildung in
Polymeren mit Kautschukfüllern übereinstimmten. Die Ausbildung von Crazes stellt daher
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zusätzliche Defektstruktur bei der Verstreckung von
schlagzäh modifiziertem Polypropylen bei tiefen Temperaturen dar.
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Mit der Verbiegung kleiner Probenstücke wurde eine erfolgreiche und einfache Alternative
zur Verstreckung von Dünnschnitten angewandt. Die gebogenen Schnittflächen solcher
Probenstücke ließen dieselben Deformationsmechanismen erkennen wie verstreckte
Mikrotomdünnschnitte. Zusätzlich konnte auf diese Weise auch das Materialverhalten bei
Kompression abgebildet und charakterisiert werden.

Für ergänzende Untersuchungen zum Deformationsverhalten des schlagzäh modifizierten
Polypropylens wurden genormte Prüfkörper verwendet, die zuvor einem bruchfreien
Kerbschlagversuch bei verschiedenen Temperaturen unterzogen wurden. Aus den weißlich
gefärbten Dehnungsbereichen dieser Prüfkörper wurden kleine Probenstücke präpariert,
die im Unterschied zu den zweidimensionalen Dünnschnittenoberflächen auch
Informationen über die deformationsinduzierten Vorgänge im Probeninneren liefern. Die
AFM-Aufnahmen an Proben aus bei 23°C deformierten Prüfkörpern ließen zwar die
Kavitation der Füllerpartikel erkennen, zeigten aber keine Deformationsbänder, wie sie bei
den verstreckten Mikrotomschnitten gefunden wurden. Dieser Effekt konnte jedoch
erfolgreich durch die rotationssymmetrische Anordnung der Deformationsbänder um die
Dehnungsrichtung erklärt werden. Durch die Untersuchungen an Prüfkörpern, mit denen
ein Kerbschlagversuch bei 0°C bzw. -20°C durchgeführt wurde, konnte gezeigt werden,
daß die Kavitation der Füllerpartikel eine Temperaturabhängigkeit besitzt, so daß sich mit
abnehmender Temperatur immer weniger Kavitäten ausbilden. Zudem wurden zusätzliche
Defektstrukturen in Form von schmalen Kerben detektiert, deren Anzahl mit abnehmender
Temperatur zunimmt und bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um
spannungsfreie und damit geschlossene Crazes handelt. Die Craze-Bildung bei tiefen
Temperaturen, so wie sie bei der manuellen Verstreckung eines Mikrotomschnitts
gefunden wurde, konnte somit bestätigt werden.

Obwohl bei ergänzenden USAXS-Messungen kein eindeutiger Hinweis auf das Entstehen
von Crazes bei der Tieftemperatur-Verstreckung gefunden wurde, steht dies nicht im
Widerspruch zu den Ergebnissen der rasterkraktmikroskopischen Untersuchungen:
Einerseits wurden dabei nachträglich schmelzgepreßte Probenstücke verwendet, die eine
veränderte Morphologie besitzen, und andererseits können frühzeitig gerissene Fibrillen
oder solche mit ungleichmäßigen Abständen nicht im Streubild detektiert werden. In
Zukunft sollten weitere Röntgenstreuumessungen an nichtmodifizierten Probenstücken
durchgeführt werden, um die Craze-Bildung bei tiefen Temperaturen auch mit dieser
Methode zu verifizieren.

Bei dem dritten Probensystem, das im Rahmen dieser Arbeit analysiert wurde, handelt es
sich um isotaktisches Polypropylen mit Stereofehlern, das mit Hilfe spezieller
unsymmetrischen Metallocen-Katalysatoren synthetisiert wurde. Im speziellen wurden
zwei Proben mit sehr geringem bzw. relativ hohem isotaktischen Anteil auf strukturelle
Änderungen bei makroskopischer Deformation hin untersucht. Dabei stellt die
höherisotaktische Probe eher einen klassischen teilkristallinen Thermoplast dar, während
die niederisotaktische Probe neben ihrem thermoplastischen Grundverhalten eine
ausgeprägte Gummielastizität besitzt und somit der Klasse der thermoplastischen
Elastomere zugeordnet werden kann.
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Zunächst wurde das differierende mechanische Verhalten der beiden Proben anhand von
mehrzykligen Spannungs-Dehnungs-Kurven aufgezeigt. Zusätzlich wurde das komplexe
Schmelzverhalten des Probensystems mit Hilfe kalorimetrischer Messungen analysiert. Die
unterschiedlichen Kristallanteile, die aus den verschiedenen isotaktischen Anteilen
resultieren, wurde mit Hilfe mehrerer Methoden abgeschätzt und verglichen. Dabei wurden
neben der röntgenographischen Bestimmung, der Auswertung von DSC-Kurven und der
Abschätzung anhand der Probendichten auch die Analyse der Farbverteilung in AFM-
Aufnahmen als Methode zur Kristallinitätsbestimmung angewandt. Die röntenopraphisch
ermittelten Kristallinitäten lagen dabei bei beiden Proben deutlich über den Ergebnissen
der drei anderen Methoden, welche sich untereinander als größtenteils konsistent zeigten.
Die niederisotaktische, elastomere Probe ließ bei allen Bestimmungsmethoden einen
deutlich niedrigeren Kristallanteil erkennen als die höherisotaktische.

Um einen Eindruck der Probenmorphologie zu gewinnen, wurde die Oberfläche
verschiedenartig präparierter Probenstücke mit dem Rasterkraftmikroskop abgebildet. Als
Grundstruktur der niederisotaktischen Probe fanden sich dabei einzelne längliche
kristalline Strukturen, die als einfache Lamellen identifiziert werden konnten, welche
teilweise charakteristische „cross-hatched“-Strukturen ausbilden. Bei der höher-
isotaktischen Probe traten diese einzelnen Lamellen ebenfalls auf  und bildeten nach einem
Tempervorgang eine dicht gepackte und lokal parallele Anordnung aus.

Bei der Verstreckung der niederisotaktischen Probe konnten die Änderungen der
Morphologie bei verschiedenen Verstreckstufen abgebildet und analysiert werden. Dabei
fand sich bei niedrigen Deformationsgraden zunächst eine einfache Orientierung der
teilkristallinen Lamellen entlang der Verstreckrichtung. Bei höheren Verstreckgraden trat
eine ausgeprägte Segmentierung der orientierten Lamellen auf, die ab λ=4 die
dominierende deformationsinduzierte Mikrostruktur darstellte. Durch diese Segmen-
tierung, die vermutliche Reorientierung der Molekülketten in den einzelnen Kristalliten zu
einem fibrillären System sowie die Parallelisierung der amorphen Zwischenbereiche zu
dünnen Verbindungssträngen konnten die ansteigenden Spannungswerte im zugehörigen
Spannungs-Dehnungs-Diagramm erklärt werden. Durch die Untersuchung von relaxierten
Proben wurde zudem festgestellt, daß die Segmentierung der Lamellen einen irreversiblen
Vorgang darstellt.

Bei der Bildanalyse von AFM-Aufnahmen bei verschiedenen Verstreckgraden wurde eine
Zunahme des mittleren Kristallitabstandes der segmentierten Lamellen mit steigendem
Deformationsgrad festgestellt, welcher sich nach der Probenrelaxation nur geringfügig
erniedrigt. Eine quantitative Farbanalyse der Phasenbilder ließ außerdem auch eine
deutliche Vergrößerung des Kristallanteils bei der Verstreckung erkennen.

Durch die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den rasterkraftmikroskopischen Untersu-
chungen des niederisotaktischen, elastomeren Polypropylens wurde schließlich ein
mehrstufiges Modell entwickelt, das die mikroskopischen Strukturänderungen bei der
uniaxialen Deformation dieses Materials beschreibt. Mit diesem Modell können die
molekularen Prozesse bei der Erstverstreckung sowie den anschließenden Verstreckzyklen
veranschaulicht und der Verlauf der zugehörigen Spannungs-Dehnungs-Kurven erklärt
werden.
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Die AFM-Messungen an schrittweise verstreckten Probenstücken der höherisotaktischen
Probe ließen ein unterschiedliches Materialverhalten bei der uniaxialen Deformation
erkennen. Die Ausgangsstruktur aus dicht gepackten, lokal parallelisierten Lamellen zeigte
auch hier eine deformationsinduzierte Orientierung entlang der Verstreckrichtung. Auch
eine Segmentierung der Lamellen in kleine Kristallite, die durch intakte Verbindungs-
moleküle verbunden werden, konnte festgestellt werden. Die Segmente selbst wiesen in
diesem Fall aber eine deutlich größere Dimension auf als die Breite der ursprünglichen
Lamellen. Bei steigendem Verstreckgrad wurde sogar eine Vergrößerung dieser
Segmentstrukturen detektiert. Diese deformationsinduzierten Änderungen der Mikro-
struktur konnten durch das lokal ungleichmäßige Zerreißen der Verbindungsmoleküle in
den amorphen Zwischenräumen der segmentierten Lamellen und die dadurch resultierende
Agglomeration mehrerer kleiner Kristallite erklärt werden.

Die Analyse der Farbverteilung in den Phasenbildern der AFM-Aufnahmen zeigte auch
hier eine klare Zunahme des Kristallanteils während der uniaxialen Deformation, was als
Beleg für eine Dehnungskristallisation während der Probenverstreckung gewertet werden
kann.

Abschließend wurde auch für die Verstreckung des höherisotaktischen Polypropylens ein
mikroskopisches Modell erstellt, welches primär auf den Ergebnissen der raster-
kraftmikroskopischen Untersuchungen basiert. Mit Hilfe dieses Modells können die
Änderungen der Mikrostruktur und im speziellen die Zunahme der Segmentgröße mit
steigendem Verstreckgrad erfolgreich veranschaulicht und erklärt werden.
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Summary and Outlook

Polypropylene has a broad spectrum of technical and industrial applications and is
characterised by the large variability of its physical and chemical properties. Therefore it is
one of the most widely used polymers. Studies on microscopic structures of polypropylene
modifications depending on different ways of production and processing give the basis for
understanding their macroscopic behaviour.

The aim of the current study was to examine three different polymeric systems on the basis
of polypropylene using different methods including atomic force microscopy with respect
to their deformation induced microscopical and molecular configuration. Polypropylene
texturing with biaxial hot-stretching, defect structures of impact toughened polypropylenes
by uniaxial deformation as well as microscopical processes during stretching of
polypropylenes with different tacticities were analysed.

Regarding biaxially oriented polypropylene, widely used methods for the industrial
production of biaxial films (streching frame processing, flat film processing, blow film
processing were replicated at smaller scale by three different techniques to study the
microscopical mechanisms which cause the typical textures of this material.

At first spherolithic and lamellar structure of primary polypropylene foils given by BASF
AG was shown. Also given BOPP foils showed differences between each other regarding
mechanical and melting behaviour. Moreover differences in cristallinity and mircro-
structure were observed. These differences result from small variances in chemical
properties of the basic materials and from different stretching temperatures as well. The
primary foil with the lowest Young’s-modulus even showed a “shishkebab” structure,
which represents the most special structure occuring in the production of BOPP.

Sequential uniaxial stretching of primary foils was applied as fist method to simulate
biaxial stretching. Therefore a stretching device was combined with a stage with heating
and cooling capabilities. This device allows AFM measurements during the deformation
process at different temperatures. In-situ measurements at higher temperatures were
associate with some sources of error that were characterised and partly eliminated. For
future studies heatable cantilevers are recommended.

During the first step of stretching remarkable block-structures were observed. Moreover
these samples showed a complex melting behaviour and an increase in crystalline fraction.
After the second step of stretching various microstructures were detected which were
caused by shear forces during the necking of the samples. On the other hand the intended
network structures hardly ever occurred.

With the second method, industrial blow film processing was replicated using a hot copper
stamp that imprints a polypropylene primary foil. This leads to a biaxial deformation of the
primary foil. AFM measurements of these samples demonstrated many regions with
network structures. In addition several areas exhibited a transition from uniaxial
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orientation to isotropic structure. The development of the network structure obviously
initiated from small regions. These “seeds” of the network phase probably grow during the
stretching process and form the isotropic structure.

The third and most successful method for replicating industrial flat film processing was the
manual sequential stretching of incised primary foils on a hot plate. This technique
produced uniaxial oriented regions as well as isotropic networks and consistently lead to
areas which showed the transition states between these two conditions. Besides the already
demonstrated “seeds” of the network structure two separate directions of fiber orientations
induced by the stretching process were found. On top of the fiber crossings globular
connection structures were detected.

This last method proved to be most useful for the replication of the industrially production
of BOPP foils. Therefore it possibly will help to predict the BOPP structure when varying
the stretching parameters. In further studies this method can also reveal additional details
of the structural changes of polymers during biaxial stretching.

Finally, a microscopic model was developed on the basis of the empirical data. This model
illustrates and explains the process of sequential biaxial stretching on a molecular level.

On the topic of impact toughened polypropylene samples with different fractions of
elastomeric particles were characterised using differential scanning calometry (DSC) and
AFM. In order to analyse deformation mechanisms microtome cuts of these materials were
elongated and investigated with AFM. With this it became possible for the first time to
examine the deformation induced structural changes on a microscopic scale using the
material sensitive modes of AFM.

Stepwise stretching of microtome cuts at room temperature revealed bands of
deformations, that form by deformation of interacting neighbouring filler particles.
Surrounding polypropylene matrix showed a lowering of the topography. Orientation of
deformation bands was perpendicular to the stretching direction or at least showed an
angulation below 45° as expected for simple shear bands. Number and length of
deformation bands increased with higher deformation levels. Moreover different
deformation bands tended to combine to larger and more complex deformation zones.

In addition, details of deformation induced changes within the deformation bands were
characterised. Therefore it was possible to confirm a known model of the cavitation
process of elastomeric filler particles and their polyethylene inclusions. Furthermore it was
possible to illustrate the beginning of destruction with excessive stretching.

When stretching microtome cuts at -20°C deformation bands showed blurry margins and
extended to larger deformation zones. Cooled samples tended to disrupt at lower stretching
levels. Manual stretching of a sample with a very small rubber fraction showed sharp clefts
which correspond to a known model of crazing in rubber filled polymers.

As an alternative to the preparation mentioned above small samples with a flat surface
were bended and exhibited the same deformation characteristics as stretched microtome
cuts. In addition it was possible to characterise structural changes induced by compression.
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For investigations of the deformation processes in the bulk of impact toughened
polypropylene standardized notched bars were used that underwent a non disrupting test of
impact strength at different temperatures. Samples tested at 23°C showed cavitation of the
filler particles but no deformation bands. This can be explained by a threedimensional
arbitrary angulation of deformation bands, which therefore can not be depicted on single
twodimensional cuts. With decreasing temperature samples showed less cavitation and an
increasing number of small notches which most probably represent tensionfree and
therefore closed crazes. This confirmed the findings from manual stretching of microtome
cuts which already showed formation of crazes at lower temperatures.

Samples were further investigated using USAXS. To do so, samples had to be reconfigured
which involved melting and remolding. Measurements did not show crazes in cooled
stretched samples. However,  this is not necessarily contrary to the above findings, because
of the differences in sample preparation,  possibly ruptured fibrils or a weak periodicity of
the fibrils. Future investigations using USAXS to detect craze formation should therefore
use non-modified samples.

The third polymeric system analysed in the present study was isotactic polypropylene with
stereo irregularities which was synthesized using asymmetrical metallocen-catalysts.
Structural changes from deformation of two samples with a high and low amount of
isotacticity were examined. The sample with high isotacticity resembles a classical partly
cristallized thermoplastic, whereas the sample with low isotacticity exhibits a combination
of rubber elasticity and thermoplastic behaviour. Therefore this material belongs to the do-
called thermoplastic elastomers.

At first the different mechanical properties were characterised using stress-strain-
measurements. In addition, the complex melting behaviour of the materials was investi-
gated with DSC. Differences in crystalline fractions, which result from discrepancies in
isotacticity, were estimated and compared using USAXS, DSC, probe densities and AFM.
The elastomeric sample with low isotacticity consistently showed a substantially lower
crystalline fraction. USAXS exhibited a bias towards higher values for detected
cristallinity compared to the three other methods involved.

Surfaces of differently prepared samples were characterised using AFM. The low
isotacticic sample displayed longish crystalline basic structures that could be identified as
lamellae partly exhibiting characteristic cross-hatched structures. The higher isotactic
sample showed these lamellae as well. After annealing these lamellae formed a dense
package and local parallel configuration.

Morphological changes with different deformation ratios were visualized and analysed for
the sample with low isotacticity. For low deformation levels lamellae were oriented
parallel to the stretching direction. With increasing deformation ratios a segmentation of
the lamellae occurred. These segmented  lamellae represented the dominating deformation
induced microstructure above λ=4. The assumed reorientation of molecular chains within
the crystallites forming a fibrillar system as well as the parallelization of the amorphous
interspaces could explain the increasing stress of the stress-strain-curves. Investigation of
relaxed samples proved the segmentation of the lamellae to be irreversible.



SUMMARY AND OUTLOOK144

Mean crystallite distance increased with rising deformation ratios and only slightly
decreased with relaxation, as shown by AFM analysis. Quantitative color analysis of phase
images furthermore depicted a distinct raise of crystalline fraction caused by stretching.

A model describing the microscopical changes caused by uniaxial deformation of
elastomeric polypropylene was developed based on the empirical data of AFM analysis.
This model illustrates and explains the molecular processes during repeated deformation
cycles and the findings of corresponding stress-strain-curves.

The basic lamellar structure of higher isotactic samples showed a deformation induced
orientation of lamellae with segmentation into small crystallites which are connected by
tie-molecules. The detected segments were apparently larger than the width of the original
lamellae. They even enlarged with increasing deformation ratios. This finding can be
explained by unequal distribution and disruption of tie-molecules within the amorphous
interspaces and the agglomeration of several small crystallites.

This sample also showed an obvious increase of crystalline fraction during uniaxial
deformation providing evidence for deformation induced cristallization.

Based on the empirical data obtained from AFM measurements of higher isotactic
polypropylene a molecular model was developed that sucessfully explains its
microstructural changes and especially the increasing size of segments with rising
deformation ratios.



LITERATURVERZEICHNIS 145

Literaturverzeichnis

[Ale89] S. Alexander, L. Hellemans, O. Marti, J. Schneir, V. Ellings, P. K. Hansma, M.
Longmire, J. Gurtley, An atomic-resolution atomic-force microscope
implemented using an optical lever, Jour. Appl. Phys., 65, 164  (1989)

[Alt94] J. Altenbach, H. Altenbach, Einführung in die Kontinuumsmechanik, Teubner
Studienbücher Mechanik, Stuttgart (1994)

[Bal70] F. J. Balta-Calleja, A. Peterlin, J. Macromolec. Sci. B, 4, 519 (1970)

[Bas87] D. C. Basset, Electron microscopy and spherulithic organization in Polymers,
Crit. Rev. Sol. State Mat. Sci., 12, 97 (1987)

[Bat85a] H. Batzer, Polymere Werkstoffe, Band I, Chemie und Physik, Georg Thieme
Verlag Stuttgart New York (1985)

[Bat85b] H. Batzer, Polymere Werkstoffe, Band II, Technologie 1, Georg Thieme Verlag
Stuttgart New York (1985)

[Bat85c] H. Batzer, Polymere Werkstoffe, Band III, Technologie 2, Georg Thieme Verlag
Stuttgart New York (1985)

[Ber72] J. P. Berry, Chapter 2 in Fracture VII, ed. H. Liebowitz, Academic Press (1972)

[Bet85] J. Betten, Elastizitäts- und Plastizitätslehre, Friedr. Vieweg & Sohn,
Braunschweig / Wiesmaden (1985)

[Bin82] G. Binnig, H. Rohrer, The scanning tunneling microscope, Helv. Phys. Acta 55,
726 (1982)

[Bin86] G. Binnig,  C. F. Quate, Ch. Gerber, Atomic force microscope, Physical Review
Letters, 56, 930 (1986)

[Bog03] A. Boger, Röntgenstrukturuntersuchungen an metallocenkatalysierten
Polypropylenen, Dissertation, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität Ulm
(2003)

[Bra89] J. Brandrup, E.H. Immergut, Polymer Handbook, John Wiley & Sons, New
York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, Third Edition (1989)

[Brü89] S. Brückner, S. V. Meille, Non-parallel chains in crystalline γ-isotactic
polypropylene, Nature, 340, 455 (1989)

[Brü96] A. Brünger, Biaxiale sequentielle Verstreckung von Polyethylenterephthalat
untersucht mittels Infrarotspektroskopie, Dissertation, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät der TU Clausthal (1996)



LITERATURVERZEICHNIS146

[Buc73] C. B. Bucknall, I. C. Drinkwater, Rubber-toughening of plastics. IV. Creep
mechanisms in ABS emulsion polymer, J. Mater. Sci., 8, 1800 (1973)

[Car98] E.D. Carlson, M. T. Krejchi, C. D. Shah, T. Terakawa, R. M. Waymouth, G. G.
Fuller, Rheological and Thermal Properties of Elastomeric Polypropylene,
Macromolecules, 31, 5343 (1998)

[Cha90] Y. Chatani, H. Maruyama, K. Noguchi, T. Asanuma, and T. Shiomura, Crystal
Structure of the Planar Zigzag Form of Syndiotactic Polypropylene, J. Polym.
Sci., 28, 393 (1990)

[Cha91] Y. Chatani, H. Maruyama, T. Asanuma, T. Shiomura, Structure of a New
Crystalline Phase of Syndiotactic Polypropylene, J. Polym. Sci., 29, 1649 (1991)

[Che95] D. A. Chernoff, Proceedings Microscopy and Microanalysis, Jones and Begell,
New York (1995)

[Cho88] C. J. Chou, K. Vijayan, D. Kirby, A. Hiltner, E. Baer, J. Mater. Sci., 23, 2521
(1988)

[Cor67] P. Corradini, G. Natta, P. Ganis, P. A. Temussi, Crystal Structure of
Syndiotactic Polypropylene, J. Polym. Sci.,16, 2477 (1967)

[Cor79] P. Corradini, G. Guerra, B. Pirozzi, Present Status of the Configurational and
Conformational Analysis  of Stereoregular Polymers, (Lenz, R. W., Ciardelli, F.,
Herausgeb.) Reidel Publ. Co., Dordrecht, 317 (1979)

[Cor86] P. Corradini, V. Petraccone, C. DeRosa, G. Guerra, On the structure of the
quenched mesomorphic phase of isotactic polypropylene, Macromolecules, 19,
2699 (1986)

[Die98] U. Dietrich, Synthesis of Novel C2 and Unsymmetric ansa-Zirconocenes –
Application in Homogeneous Catalysis for the Production of Isotactic and
Thermoplastic Elastic Polypropylene, Dissertation, Universität Ulm (1998)

[Die99] U. Dietrich, M. Hackman, B. Rieger, Martti Klinga, M. Leskalä, Control of
Stereoerror Formation With High Activity “Dual-Side“ Zirconocene Catalysts:
A Novel Strategy to  Design The Properties of Thermoplastic Elastic
Polypropylenes, J. Am. Chem. Soc. 121, 4348 (1999)

[Dig97] DimensionTM 3100 Series Scanning Probe Microscope Instruction Manual,
Digital Instruments (1997)

[Dil01] L. Delineau, Dynamik der Spitze-Probe Wechselwirkung bei der
Rasterkraftmikroskopie an Elastomeren, Dissertation, Universität Freiburg
(2001)

[Dun74] A. S. Dunn, Journal of Polymer Science: Polymer Symposia, Rubber and
Rubber Elasticity, John Wiley & Sons, Inc. (1974)



LITERATURVERZEICHNIS 147

[Eis81] K. Eisele, B. Heise, H.-G. Kilian, M. Pietralla, A new method of characterizing
molecular networks with the van der waals equation of state, Angew.
Makromol. Chem., 100, 67 (1981)

[Eli81] H.-G. Elias, Makromoleküle, 4. Auflage, Hüthig & Wepf Verlag Basel
Heidelberg New York (1981)

[Fis88] G. Fischer, Deformations- und Versagensmechanismus von isotaktischem
Polypropylenen (i-PP) oberhalb der Glasübergangstemperatur, Dissertation,
Universität Stuttgart (1988)

[Fre85] A. M. Freedman, D. C. Bassett, R. H. Olley, An Investigation of Permanganic
Etching of Linear Low-Density Polyethylene, J. Macromol. Sci.-Phys., B27, 319,
(1888)

[Fri83] K. Friedrich, Crazes and Shear Bands in Semi-Crystalline Thermoplastics,
Advances in Polymer Science 52/53, 226 (1983)

[Gau81] U. Gaur, B. Wunderlich, Heat Capacity and Other Thermodynamic Properties
of Linear Macromolecules IV. Polypropylene, J. Phys. Chem. Ref. Data, 10, 4,
1051 (1981)

[Geh92] R. Gehrke, M.Bark, Status of X-Ray Beamline BW, HASYLAB Jahresbericht
1992, 106

[Geh95] R. Gehrke, M. Bark, D. Lewin, S. Cunis, Ultrasmall-angle x-ray scattering at
the HASYLAB wiggler beamline BW4, Rev. Sci. Instr. 66, 1345 (1995)

[Geh97] R. Gehrke, G. v. Krosigk, Upgrades at the Small Angle Scattering Instrument at
BW4, HASYLAB Jahresbericht 1997, 68

[Gez68] D. M. Gezovich, P. H. Geil, Polym. Eng. Sci., 8, 202, (1968)

[Gri21] A. A. Griffith, The Phenomena of Rupture and Flow of Solids, Phil. Trans. R.
Soc., 221, 163 (1921)

[Hec99] B. Heck, T. Hugel, M. Iijima, G. Strobl, Steps in the transition of an entangled
polymer melt to the partically cristalline state, New. J. Phys. 1, 17.1 (1999)

[Hec00] B. Heck, T. Hugel, M. Iijima, G. Strobl, Steps in the formation of the partially
crystalline state, Polymer, 41, 25, 8839 (2000)

[Heg73] T. G. Heggs, in Block-Copolymers, D. C. Allport, W. H. Janes (Herausgeber),
John Wiley and Sons (1973)

[Heu78] G. Heufer, Kunstoffe, 68, 145 (1978)

[Hil96] S. Hild, O. Marti, Structural changes during stretching uniaxially oriented
polypropylene film investigated by AFM, Polymer Preprints 37,2 (1996)



LITERATURVERZEICHNIS148

[Hol87] B. Holl, Dehnungsinduzierte Kristallisation – Eine neue Modellbeschreibung,
Dissertation, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität Ulm (1987)

[Hu98] Y. Hu, M. T. Krejchi, C. D. Shah, C. L. Myers, R. M. Waymouth, Elastomeric
Polypropylenes from Unbridged (2-Phenylindene)zirconocene Catalysts:
Thermal Characterization and Mechanical Properties, Macromolecules, 31,
6908 (1998)

[Hug99] T. Hugel, G. Strobl, R. Thomann, Building lamellae from blocks: The pathway
followed in the formation of crystallites of syndiotactic polypropylene, Acta
Polym., 50, 214 (1999)

[Iij00] M. Iijima, G. Strobl, Isothermal Crystallization and Melting of Isotactic
Polypropylene Analyzed by Time- and Temperature-Dependent Small-Angle X-
ray Scattering Experiments, Macromolecules, 33, 5204 (2000)

[Imh98] C. S. Imhof, Deformationsinduzierte Oberflächenveränderungen von Polymeren
untersucht mit dem Rasterkraftmikroskop, Diplomarbeit, Abt. f. Experimentelle
Physik, Universität Ulm (1998)

[Isa99] J. R. Isasi, L. Mandelkern, M. J. Galante, R. G. Alamo, The Degree of
Crystallinity of Monoclinic Isotactic Poly(porpylene), J. Polym. Sci. B, 37, 323
(1999)

[Jan85] B. Z. Jang, D. R. Uhlmann, J. B. Van der Sande, Crazing in polypropylene,
Polym. Eng. Sci., 25, 98 (1985)

[Kar96a] J. Karger-Kocsis, How does “phase transformation toughening“ work in
semicrystalline polymers?, Polym. Eng. Sci., 36 (2), 203 (1996)

[Kar96b]  J. Karger-Kocsis, Polym. Bull., 36, 119 (1996)

[Kel59] H. D. Keith, F. J. Padden, N. M. Walter, H. W. Wyckoff,  Evidence for a Second
Crystal Form of Polypropylene, J. Appl. Phys., 30, 1485 (1959)

[Kel67] A. Keller, M. J.  Machin,  J. Macromol. Sci. Phys. 1, 41 (1967)

[Kho66] F. Khoury, J. Res. Natl. Bur. Std., 70A, 383 (1966)

[Kil81] H. G. Kilian, Equation of state of real networks, Polymer 22, 209 (1981).

[Kim96] G.-M. Kim, G. H. Michler, M. Gahleitner, J. Fiebig, Relationship Between
Morphology and Micromechanical Toughening Mechanisms in Modified
Polypropylenes, J. Appl. Polym. Sci., 60, 1391 (1996)

[Kim98a] G.-M. Kim, G. H. Michler, M. Gahleitner, R. Mülhaupt, Influence of
morphology on the toughening mechanisms of polypropylene modified with
core-shell particles derived from thermoplastic elastomers, Polym. Adv. Techn.
9, 709, (1998)



LITERATURVERZEICHNIS 149

[Kim98b] G.-M. Kim, G. H. Michler, Micromechanical deformation processes in
toughened and particle-filled semicrystalline polymers: Part 1. Characterization
of deformation processes in dependence on phase morphology, Polymer, 39, 23,
5689 (1998)

[Kre97] M. Kress, Strukturuntersuchungen von Polymeren Oberflächen mit dem
Rasterkraftmikroskop, Diplomarbeit, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität
Ulm (1997)

[Lec93] M. D. Lechner, K. Gehrke, E. H. Nordmeier: Makromolekulare Chemie,
Birkhäuser Verlag Basel Boston Berlin (1993)

[Lod98] U. Lode, Untersuchungen von Versagensmechanismen in Polycarbonat mittels
Synchrotronstrahlung (Ultrakleinwinkelstreuung), Dissertation, Abt. f.
Experimentelle Physik, Universität Ulm (1998)

[Lot88] B. Lotz, A. J. Lovinger, R. E. Cais, Crystal Structure and Morphology of
Syndiotactic Polypropylene Single Crystals, Macromolecules, 21, 2375 (1988)

[Mar01] A. Marigo, C. Marega, R. Saini, I. Camurati, Influence of regioirregular
structural units on the crystallization of isotactic polypropylene, J.Appl. Polym.
Sci. 79, 375 (2001)

[Mei90] S. V. Meille, S. Brückner, W. Porzio, γ-Isotactic polypropylene. A structure with
nonparallel chain axes, Macromolecules, 23, 4114 (1990)

[Mei94] S. V. Meille, D. R. Ferro, S. Brückner, A. J. Lovinger, F. J. Padden, Structure of
β-Isotactic Polypropylene: A Long-Standing Structural Puzzle, Macromolecules,
27, 2615 (1994)

[Men01] T. J. Menke, Maßschneidern der Eigenschaften von Polypropen Mischungen
und Olefincopolymeren, Dissertation, Mathemathisch-Naturwissenschaftlich-
Technische Fakultät, Universität Halle (2001)

[Mey88] G. Meyer, N. M. Amer, Novel optical approach to atomic force microscopy,
Appl. Phys. Lett. 53, 1045 (1988)

[Mic92] G. H. Michler, Kunststoff-Mikromechanik, Carl Hanser Verlag München Wien
(1992)

[Mic93] G. H. Michler, The role of interparticle distance in maximizing the toughness of
high-impact thermoplastics, Acta Polym., 44 (3), 113 (1993)

[Mil60] R. L. Miller, On the existence of near-range order in isotactic polypropylenes,
Polymer, 1, 135 (1960)

[Mol66] G. E. Molau, H. Keskkula, Heterogeneous polymer systems. IV. Mechanism of
rubber particle formation in rubber-modified vinyl polymers, J. Polym. Sci.
Polym. Chem., 4, 1595 (1966)



LITERATURVERZEICHNIS150

[Nat59a] G. Natta, P. Corradini, Conformation of Linear Chains and Their Mode of
Packing in the Crystal State, J. Polym. Sci., 39, 29 (1959)

[Nat59b] G. Natta, M. Peraldo, P. Corradini, Smectic Mesomorphous Modification of
Isotactic Polypropylene, Rend. Accad. Naz. Lincei, 26, 14 (1959)

[Nat64] G. Natta, M. Peraldo, G. Allegra, Crystal Modification of Syndiotactic
Polypropylene Having a Zig-zag Chain Conformation, Makromol. Chem., 75,
215 (1964)

[Nie00] H.-Y. Nie, M. J. Walzak, M. S. McIntyre, Draw-ratio-dependent morphology of
biaxially oriented polypropylene films as determined by atomic force
microscopy, Polymer, 41, 2213 (2000)

[Nor85] D. R. Norton, A. Keller, The spherulitic and lamellar morphology of melt-
crystallized isotactic polypropylene, Polymer, 26, 704, (1985)

[Oka67] S. Okajima, K. Kurihara, K. Homma, Studies on the Stretching of Polypropylene
Film. I. Two-Step Biaxial Stretching, J. Appl. Pol. Sci., 11, 1703 (1967)

[Oll79] R. H. Olley, A. M. Hodge, D. C. Basset, A Permanganic Etchant for
Polyolefines, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 17, 627
(1979)

[Oll82] R. H. Olley, D. C. Bassett, An approved permanganic etchant for polyolefines,
Polymer, 23, 1707 (1982)

[Pad66] F. J. Padden Jr., H. D. Keith, Crystallization in Thin Films of Isotactic
Polypropylene, J. Appl. Phys., 37, 4013 (1966)

[Pec76] W. Pechold, E. Liska, H. P. Grossmann, P. C. Hägele, Pure Appl. Chem. 46, 127
(1976)

[Pen70] A. J. Pennings,  J. M. van der Marj, A. M. Kiel, Kolloid Z. u. Z. Polym. 237, 336
(1970)

[Pen79] A. J. Pennings,  K. E. Meihuizen, Ultra High Modulus Polymers, A. Cifferi, I.
M. Ward (ed.), Applied Science, London, 117 (1979)

[Pet65] A. Peterlin, J. Polym. Sci. C9, 61 (1965)

[Pic92] S. Piccarolo, M. Saiu, Crystallization of polymer melts under fast cooling. II.
High-purity iPP, J. Appl. Polym. Sci., 46, 625 (1992)

[Pom99] T. Pomper, Submikroriß- und Crazebildung in Polymeren und deren Composites
untersucht mittels Ultrakleinwinkelstreuung von Synchrotronstrahlung,
Dissertation, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität Ulm (1999)



LITERATURVERZEICHNIS 151

[Qui96] M. Quintus, Temperaturabhängigkeit mechanischer Oberflächeneigenschaften
von Polymeren, Diplomarbeit, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität Ulm
(1996)

[Ram77] F. Ramsteiner, Kunststoffe, 67, 517 (1977)

[Ram83] F. Ramsteiner, G. Kanig, W. Heckmann, W. Gruber, Polymer, 24, 365 (1983)

[Rie90] B. Rieger, X. Mu, D. Mallin, M. Rausch, J. Chien, Degree of stereo-chemical
control of rac-Et[Ind]2ZrCl2/MAO catalyst and properties of anisotactic
polypropylene, Macromolecules, 23, 3559 (1990)

[Rie97] A.C. Riemslag, Crack Growth in Polyethylene, Thesis, Delft University of
Technology, Delft University Press (1997)

[Ros97a] A. Rosa-Zeiser, E. Weilandt, S. Hild, O. Marti, The simultanous measurement of
elastic, electrostatic and adhesive properties by scanning force microscopy:
pulsed force mode operation, Meas. Sci. Technol. 8, 1333 (1997)

[Ros97b] A. Rosa-Zeiser, Der Pulsed Force Mode als kraftmikroskopische
Untersuchungsmethode für unterschiedlich gefüllten Naturkautschuk bei
linearer Deformation, Dissertation, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität
Ulm (1997)

[Sch02] H. Schönherr, W. Wiyatno, J. Pople, C. W. Frank, G. G. Fuller, A. P. Gast, R.
M. Waymouth, Morphology of Thermoplastic Elastomers: Elastomeric
Polypropylene, Macromolecules, 35, 2654 (2002)

[Sta95] J. Staudt, Untersuchungen von Polymeroberflächen mit Kraftmikroskopie unter
kontrollierten Bedingungen, Abt. f. Experimentelle Physik, Universität Ulm
(1995)

[Sta98] J. U. Starke, G. H. Michler, W. Grellmann, S. Seidler, M. Gahleitner, J. Fiebig,
E. Nezbedova, Fracture toughness of polypropylene copolymers: influence of
interparticle distance and temperature, Polymer, 39 (1), 75 (1998)

[Sti00] T. Stifter, Theoretical Investigation of the tip-sample Interaction for SFM,
Dissertation, Universität Ulm (2000)

[Sti96] T. Stifter, Kraftwechselwirkung im Rasterkraftmikroskop bei elektrochemischer
Potentialkontrolle, Diplomarbeit, Universität Ulm (1996)

[Tan86] Y. Tanabe, G. R. Strobl, E. W. Fischer, Surface melting in melt-cristallysed
linear polyethylene, Polymer, 27, 1147 (1986)

[Tho01] R. Thomann, H. Semke, R. Maier, Y. Thomann, J. Scherble, R. Müllhaupt, J.
Kresser, Influence of stereoirregularities on the formation of the γ-phase in
isotactic polypropylene, Polymer, 42, 4597 (2001)

[Top93] AFM Imaging Modes, Topometrix Corporation (1993)



LITERATURVERZEICHNIS152

[Tre75] L. R. G. Treloar, The Physics of Rubber Elasticity, Clarendon Press, Oxford
(1975)

[Tru76] R. W. Truss, G. A. Chadwick, Tensile deformation behaviour of ABS polymers,
J. Mater. Sci., 11, 111 (1976)

[Tur64] A. Turner-Jones, J. M. Aizlewood, D. R. Becket, Crystalline forms of isotactic
polypropylene, Makromol. Chem. 75, 134 (1964)

[Uej70] H. Uejo, S. Hoshino, Structure of Biaxially Oriented Polypropylene Film, J.
Appl. Pol. Sci., 14, 317 (1970)

[Uni98] Designer-Katalysen – Übergangsmetallkontrollierte Polymereigenschaften, Uni
Ulm Intern, 221, 4 (1998)

[Web94] K. Weber, Molekulare Orientierung durch biaxiale sequentielle Verstreckung
von aromatischen Polyestern untersucht mittels der polarisierten Fluoreszenz,
Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der TU Clausthal
(1994)

[Wu87] S. Wu, Polym. Eng. Sci., 27 (5), 335 (1987)

[Wun73] B. Wunderlich, Macromolecular Physics, Vol. 1, Crystal Structure, Morphology,
Defects, Academic Press, New York, London, (1973)

[Wun80] B. Wunderlich, Macromolecular Physics, Vol. 3, Crystal Melting, Academic
Press, New York, London, (1980)

[You91] R. J. Young, P. A. Lovell, Introduction to Polymers, Second Edition, Chapman
& Hall (1991)



ABBILDUNGSVERZEICHNIS 153

Abbildungsverzeichnis

1.1: Polymerisation aus Propylen ..................................................................................... 3

1.2: Modifikationen einer Polypropylenkette ................................................................... 4

1.3: 31-Helix; a) Seitenansicht, b) von oben ..................................................................... 5

1.4: Polymorphie bei isotaktischem Polypropylen: a) monoklin, b) hexagonal,
c) orthorhombisch ...................................................................................................... 6

2.1: Modellvorstellungen über den amorphen Zustand: a) Wabenmodell,
b) Mäandermodell ..................................................................................................... 7

2.2: Das Zwei-Phasenmodell teilkristalliner Polymere .................................................... 8

2.3: Schematische Darstellung von Lamellen................................................................... 9

2.4: Schematische Darstellung eines Sphäroliths, a) Gesamtstruktur, b) vergrößerter
Randbereich ............................................................................................................. 10

2.5: Schematische Darstellung einer Shishkebab-Struktur............................................. 11

2.6: Schematische Darstellung einer Fibrille, a) kaltverstreckt, nicht getempert,
b) kaltverstreckt und getempert ............................................................................... 11

3.1: Nichtlineare Beziehung von σ und ε im uniaxialen Zugversuch............................. 13

3.2: a) Maxwell-Modell, b) Voigt-Modell, c) Modell des linearen
Standardfestkörpers ................................................................................................. 16

3.3: a), b) chemische Vernetzung, c), d) Verschlaufungen, e), f) Vernetzung zwischen
kristallinen Bereichen, g) Vernetzung zwischen amorphen Bereichen ................... 17

3.4: Schematische Darstellung einer Spannungs-Dehnungs-Kurve ............................... 18

3.5: Halsbildung einer Polymerprobe (Teleskopeffekt).................................................. 19

3.6: Schema eines Crazes (a) und eines daraus entstehenden Risses (b)........................ 21

3.7: Defektstrukturen in Polypropylen, abhängig von Verstrecktemperatur,
Verstreckrate und normierter Fließspannung .......................................................... 22

3.8: Molekulare Umordung von Lamellen zu Fibrillen .................................................. 23

4.1: Tapping Mode, Phasenverschiebung bei unterschiedlichen Materialien ................ 26

4.2: Strahlengang im Scankopf des Mikroskop .............................................................. 27

4.3: Verstreckapparatur; a) Komplettansicht, b) Mittelteil von oben,
c) Mittelteil seitlich.................................................................................................. 29

4.4: Verstreckapparatur mit Temperaturkontrolle .......................................................... 30

4.5: Kalibrierung der Oberflächentemperatur des Heiztisches ....................................... 31

4.6: Temperatumessung oberhalb des Heiztisches ......................................................... 32



ABBILDUNGSVERZEICHNIS154

4.7: Temperaturabhängigkeit der gemessenen Strukturgröße.........................................33

4.8: Beginnender Schmelzprozeß bei einer Polypropylenprobe .....................................34

4.9: Kondensation von Polymerzusätzen auf der Rückseite eines Cantilever ................35

4.10: Schematische Darstellung einer DSC-Kurve ...........................................................36

4.11: Farbanalyse eines Phasenbildes: Separation in helle und dunkle Phase ..................39

5.1: Modell der biaxialen Verstreckung von Polypropylen ............................................41

5.2: Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung....................................................43

5.3: B2127, Primärfolie, a) unbehandelt, b) geätzte Schnittfläche..................................44

5.4: DSC-Schmelzkurven der Primärfolien.....................................................................45

5.5: BOPP-Folien aus B2126, a) TStreck=166°C, b) TStreck=175°C ..................................47

5.6: BOPP-Folien aus B2127, a) TStreck=166°C, b) TStreck=175°C .................................47

5.7: Spannungs-Dehnungs-Kurven der BOPP-Folien.....................................................48

5.8: DSC-Schmelzkurven der BOPP-Folien ...................................................................49

5.9: Lokale Unterschiede am Beispiel von B2126-175°C ..............................................50

5.10: Simulation der biaxialen Verstreckung durch zwei separate Streckschritte ............51

5.11: Spannungs-Dehnungs-Kurven beim 1. Streckschritt ...............................................53

5.12: Temperaturabhägigkeit der Spannungen am Fließpunkt und bei λ=5 .....................54

5.13: B2127, Mikrostruktur nach dem 1. Streckschritt bei TStreck=165°C ........................54

5.14: Schmelzkurven von B2126 nach dem ersten uniaxialen Streckschritt ...................55

5.15: Schmelzkurven von B2126 nach dem ersten uniaxialen Streckschritt ....................56

5.16: Lichtmikroskopische Aufnahme eines typischen Meßbereichs ..............................58

5.17: Übergangsstruktur 1: Überkreuzung orientierter Stränge, B2126,
TStreck=160°C ............................................................................................................59

5.18: Übergangsstruktur 2: Umorientierung orientierter Stränge, B2127,
TStreck=170°C ............................................................................................................60

5.19: Übergangsstruktur 3: Netzwerkartige Struktur, B2126, TStreck=165°C....................61

5.20: Schema der biaxialen Verstreckung mit einem beheizten Kupferstempel...............63

5.21: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
Bereich , Netzwerkstruktur ...................................................................................64

5.22: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
a) Bereich , uniaxiale Orientierung, b) Bereich , Übergangsstruktur................65

5.23: B2127, Verstreckung mit beheiztem Kupferstempel bei TStreck=165°C,
Bereich , Übergangsstruktur .................................................................................65

5.24: Schema der biaxialen Verstreckung von speziell geformten Proben auf
einer Heizplatte ........................................................................................................67



ABBILDUNGSVERZEICHNIS 155

5.25: B2127, Tstreck=165°C, a) uniaxiale Orientierung an den Seiten (  ),
b) nahezu isotrope Netzwerkstruktur im Mittelbereich (  ) ................................. 68

5.26: B2127, TStreck=165°C, Übergangsstruktur mit „Keimen“ der Netzphase
in den Randzonen (  ) ........................................................................................... 69

5.27: B2126, TStreck=165°C, globuläre Verknüpfungspunkte an fibrillären
Kreuzungspunkten in den Randzonen (  ) ........................................................... 71

5.28: Modell der sequentiellen biaxialen Verstreckung von Polypropylen...................... 73

6.1: Schlagfestes Poystyrol, chemisch kontrastierte TEM-Aufnahme,
dunkel: Polybutadien, hell: Polystyrol .................................................................... 76

6.2: Modell der Craze-Bildung in Polymeren mit Kautschukfüllern.............................. 77

6.3: Modell der Kavitation in den Füllerpartikeln bei PP/EPR nach [PL] ..................... 78

6.4: DSC-Messungen an schlagzäh modifizierten Polypropylenproben ........................ 80

6.5: A1603, Mikrotomschnitt (Diamantmesser), Pulsed Force Mode ............................ 82

6.6: A1603, Mikrotom-Dünnschnitt (Glasmesser), Tapping Mode................................ 83

6.7: Schema der Verstreckung von Dünnschnitten......................................................... 85

6.8: A2904, Mikrotomdünnschnitt, unverstreckt und bei λ=1,2 .................................... 87

6.9: A2904, Mikrotomdünnschnitt, verstreckt auf λ=1,5, λ=2,0 und λ=3,0 .................. 88

6.10: Kavitation und fibrilläres Polypropylen, a), d) A1626, b), c) A2904 ..................... 90

6.11: A2904, bei -20°C verstreckter Mikrotom-Dünnschnitt ........................................... 93

6.12: A1754, bei -20°C verstreckter und danach relaxierter Dünnschnitt........................ 95

6.13: Schema einer alternativen Probenpräparation ......................................................... 96

6.14: gebogene Probenstücke, Dehnungsbereich (λ≈1,5), A1626.................................... 97

6.15: gebogene Probenstücke, Stauchungsbereich, a) A2904, b) A1627 ......................... 97

6.16: Deformation bei einem Dreipunkt-Kerbschlagversuch ohne Bruch........................ 98

6.17: Probenentnahme in den weiß gefärbten Bereichen.................................................. 99

6.18: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei 23°C ............................... 100

6.19: Schema der Verteilung von Deformationsbändern in nahezu
zwedimensionalen und in dreidimensionalen Proben............................................ 100

6.20: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei 0°C ................................. 102

6.21: A1731, Dehnungsbereich nach Kerbschlagversuch bei –20°C ............................. 103

6.22: A2904, Zusammenfließen der Kautschukpartikel nach dem Aufschmelzen......... 105

7.1: Polypropylen mit Stereofehlern, schematisch ....................................................... 107

7.2: meso und racemisch............................................................................................... 108

7.3: Abhängigkeit der Kristallinität vom Anteil isotaktischer Pentaden ..................... 113

7.4: A22, Spannungs-Dehnungs-Kurven ...................................................................... 115



ABBILDUNGSVERZEICHNIS156

7.5: A34, Spannungs-Dehnungs-Kurven ......................................................................115

7.6: Vergleichende DSC-Messungen ............................................................................117

7.7: A22, a) lösungskristallisiert, b) geätzt....................................................................118

7.8: a) A22, „cross-hatched“-Struktur, b) Probe niedrigerer Taktizität,
parallele Aggregation der länglichen Kristallstrukturen ........................................119

7.9: A34, a) schmelzgepreßt, b) geätzt, c), d) getempert ..............................................120

7.10: Verstreckung von A22, λ=1,0 - λ=4,0 ...................................................................123

7.11: Verstreckung von A22, λ=5,0 - λ=7,0 ...................................................................125

7.12: A22, relaxiert auf λ≈4 ............................................................................................126

7.13: Bestimmung des mittleren Kristallitabstands der segmentierten Stränge..............127

7.14: A22, Mittlerer Kristallitabstand der segmentierten Stränge ..................................128

7.15: A22, Mittlerer Farbwert und Anteil der hellen Phase bei der Verstreckung .........129

7.16: Modell der Verstreckung von thermoplastisch-elastischem Polypropylen............130

7.16: Verstreckung von A34, λ=1,0, λ=4,0 und λ=7,0 ...................................................132

7.17: Modell der Verstreckung von A34.........................................................................134

Tabelle 5.1: Übersicht aller aus DSC-Messungen gewonnenen Kristallinitäten................57

Tabelle 6.1: Bezeichnungen und Füllgrade der Proben ......................................................78

Tabelle 7.1: Kenngrößen der Proben ................................................................................109

Tabelle 7.2: Kenngrößen der Proben aus [WD]................................................................110

Tabelle 7.3: Über die Probendichte abgeschätzte Kristallinitäten ...................................113

Tabelle 7.4: Übersicht aller Ergebnisse der Kristallinitätsbestimmung
von A22 und A34..........................................................................................122



LEBENSLAUF 157

Lebenslauf

                                             Hochschulausbildung

seit Mai 1999 Promotion in der Abteilung für Experimentelle Physik
an der Universität Ulm
Thema: „Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen zum

Deformationsverhalten polymerer Systeme auf
Basis von Polypropylen”

Sept. 1997 –  Sept. 1998 Diplomarbeit in der Abteilung für Experimentelle Physik
an der Universität Ulm
Thema: „Deformationsinduzierte Oberflächen-

veränderungen von Polymeren, untersucht mit
dem Rasterkraftmikroskop“

Okt. 1991 – Aug. 1997 Studium der Physik mit Abschluß Diplom
an der Universität Ulm

                                             Zivildienst

Sept. 1990 – Okt. 1991 Zivildienst im Pflege- und Transportbereich der
Universitätsklinik Ulm

                                             Schulausbildung

Aug. 1981 – Juni 1990 Anna-Essinger-Gymnasium Ulm,
Abschluß: Abitur

Aug. 1977 – Juli 1981 Grundschule Illerkirchberg



LEBENSLAUF158

                                             Weiterbildung

Nov. 2002 – Nov. 2002 Teilnahme: Seminar zur Hochschuldidaktik:
„Lehrveranstaltungen durchführen“

Okt. 2002 – Okt. 2002 Teilnahme: Seminar zur Hochschuldidaktik:
„Lehrveranstaltungen planen“

April 1999 – Juli 2000 Praktikum: „Physik der weichen Materie I, II“

Mai 1997 – Mai 1997 Teilnahme: „Reinraumgerechtes Arbeiten“

April 1996 – Juli 1996 Teilnahme: „Einführung in des Patentrecht für
Naturwissenschaftler“

April 1995 – Feb. 1996 Praktikum: „Tieftemperatur- und Festkörperphysik“

April. 1995 – Juli 1995 Seminar: „Spinechos“

April 1995 – Juli 1995 Praktikum: „Biophysik“

Okt. 1994 – Juli 1995 Teilnahme: „Methoden der Festkörperphysik I, II“

Sept. 1991 – Sept. 1991 Teilnahme: Staatsbürgerliches Seminar: „Die neuen
Bundesländer“

                                             Universitäre Tätigkeiten

Okt. 2002 – Feb.2003 Seminarleitung zur Vorlesung „Physik für Biologen“

April 2002 – Juli 2002 Versuchsbetreuung im „Praktikum der Physik für
Fortgeschrittene”

Okt. 2001 – Feb. 2002 Seminarleitung zur Vorlesung „Physik für
Elektrotechniker“

Okt. 1998 – April 1999 Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung für Experimentelle Physik

April 1996 – Juli 1996 Versuchsbetreuung im Praktikum „Physik für
Elektrotechniker“



LEBENSLAUF 159

                                             Fremdsprachenkenntnisse

Englisch in Wort und Schrift (fließend)

Französisch, 5 Jahre Schulbildung

                                             Mitgliedschaften / pers. Engagements / Hobbys

Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG

Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm 1884 e.V.

Terre Des Hommes

Multimedia

Illusionskunst (Zauberei)

                                             Publikationen

Strukturuntersuchungen beim Verstrecken von Poly-
propylen untersucht mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM)
Poster, DPG-Tagung, Bayreuth, 1998

Morphological changes of polypropylene during biaxial
stretching at higher temperatures investigated by scanning
force microscopy
Poster, DPG-Tagung, Berlin, 2001



LEBENSLAUF160



DANKSAGUNG 161

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mir bei der Erstellung dieser Dissertation
behilflich waren. Zunächst danke ich Herrn Professor Dr. Othmar Marti, der es mir
ermöglichte, meine Doktorarbeit in seiner Abteilung durchzuführen. Bei Herrn Marti kann
man sich immer sicher sein, daß er ein offenes Ohr für einen hat und daß man auf Fragen
stets eine kompetente Antwort erhält. Auch für die persönliche Sorge um das Wohlergehen
seiner Schützlinge bin ich ihm sehr dankbar.

Ebenfalls möchte ich mich bei Herrn Professor Dr. Peter Cornelius Hägele bedanken, der
sich als zweiter Gutachter für diese Arbeit zur Verfügung gestellt hat und den ich
persönlich für einen der freundlichsten Menschen in der Universität Ulm halte.

Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Sabine Hild für die freundschaftliche Betreuung und
die vielen hilfreichen Vorschläge. Ihr gelang es regelmäßig, mich durch nette
Aufmunterungen zu motivieren, sie griff mir jederzeit hilfsbereit unter die Arme und stand
mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Danke „Sabin‘sche“!

Als äußerst fruchtbar gestaltete sich auch die Zusammenarbeit mit der BASF AG, im
speziellen die Treffen und Diskussionen mit Herrn Dr. Andreas Pfau, Herrn Dr. Ulrich
Dahn, Frau Dr. Thomann, Herrn Dr. Iden und vor allem Herrn Dr. Volker Rauschenberger,
durch den das ganze Projekt überhaupt erst zustande kam.

Weiterhin möchte ich mich bei den technischen Angestellten dieser Abteilung bedanken.
Dabei vor allem bei Frau Kienzle, Frau Asbach und Herrn Hoffmann für die
Probenpräparationen und Messungen, deren Durchführung niemals hinter der Lösung
etwaiger extra-schwerer Kreuzworträtsel zurückstand.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Kollegen, die das zweifelhafte Vergnügen hatten,
mit mir ein Büro zu teilen. Am allermeisten hatte wohl Reinhold Eberle unter mir zu
leiden. Ständig mußte sich der arme Kerl morgens durch weißlich-wabernde Wolken aus
Zigarettenrauch kämpfen. Das war im doppelten Sinne nicht immer gut fürs
Betriebsklima... Thomas „Tommybaby“ Kresser war da deutlich pflegeleichter. Vor
diesem König des spontanen Wortwitzes und Großmeister der pfiffigen Verbalakrobatik
verbeuge ich mich tief hinein in den Staub meiner eigenen Banalität. Aber auch mit den
anderen Zimmergenossen Jürgen „Schwäbli“ Schneider, Jürgen „Bye Bye Germany“
Spielvogel, Andreas „Apfelwurm“ Schmid, Uwe „The Silent“ Mayer und Rubén dem
„Spananier“ hatte ich viel Spaß und möchte mich nochmals herzlich bei ihnen bedanken.

Als sehr entspannend empfand ich immer die „kleinen“ Besuche von Holger „Holgi“
Schieferdecker, Kai Schroth und Michael „Michl“ Krieger. Diese plauschigen Gespräche,
die natürlich in allen Fällen, immer und ausnahmslos, durchweg und ausschließlich nach
getaner Arbeit in meinem Büro stattfanden, werde ich in Zukunft sehr vermissen. Danke,
Jungs!



DANKSAGUNG162

Holger Schieferdecker möchte ich einen speziellen Dank zukommen lassen.
„Lethargoman“, wie ich in scherzhaft zu nennen pflege, teilt mit mir eine Vielzahl von
Vorstellungen über die persönliche Zukunft. Es ist schön zu wissen, daß ich damit nicht
allein dastehe. Mit Dir zu reden hab ich immer sehr genossen. Danke, Holgi!

Auch bei Kai Schroth möchte ich mich ganz persönlich bedanken, weil ich in ihm eine
Sensibilität und ein natürliches Gespür für Gemütszustände anderer finden konnte, die nur
wenige Menschen besitzen. Danke für alles, Kai!

Thomas Kresser hat meinen ganz besonderen Dank dafür verdient, daß ich (zumindest zum
Teil) an seinen tiefgründigen und faszinierenden Gedanken teilhaben durfte. Ich empfand
und empfinde seine Gesellschaft immer als äußert angenehm, vielleicht auch deshalb, weil
ich weiß, daß er hinter meiner Oberflächlichkeit auch den (hoffentlich) wahren Menschen
in mir zu sehen vermag. Für diese mehr oder weniger unverdiente Wertschätzung meiner
Person deinerseits danke ich Dir sehr, Thomas!

Unvergessen werden mir immer die gemeinsamen fachübergreifenden Untersuchungen mit
Hans-Ullrich „Uli“ Krotil, Reinhold Eberle, Holger Schieferdecker, Marcell „Marci“ Ott,
Matthias Wellhöfer und Jörn K(n)utscher zur Verhaltenspsychologie der Spezies Frau
bleiben. Regelmäßig versteckten wir uns als unauffällige Physiker getarnt in der Caféteria
und versuchten, durch genaue Observationen einen Einblick in das soziale Umfeld und in
die nativen Verhaltensmuster weiblicher Wesen zu gewinnen. Eine Ironie des Schicksals,
daß ich die Universität nun verlassen muß, jetzt da wir ganz kurz vor einem
überwältigenden Durchbruch in diesem Forschungsfeld standen...

Natürlich gibt es noch mehr Abteilungsmitglieder, denen mein Dank gebührt. Angefangen
mit Herrn Dr. Ingo „Schnaps“ Asbach und Herrn Professor Dr. Martin „Pi“ Pietralla, dem
ich besonders für das Angebot danken möchte, meine bescheidenen Fähigkeiten im
Bereich der Illusionskunst im Rahmen kleiner Auftritte in seiner Vorlesung darzubieten.
Lieber Pi: Falls Sie mich mal wieder brauchen können: einfach anrufen, OK10? Zudem
bereitete mir die Betreuung seiner Biologiestudenten (und vor allem -studentinnen) viel
Freude, was mir in einer etwas schwierigen Phase sehr geholfen hat. Danke auch an Peter
„Petey“ Barth, Martin Hinz, Andreas Döring, Alexander Gigler und Nicola Maghelli,
sowie an Alexander „Smokie“ Schmatulla und Andreas „Bogie“ Boger für die
gemeinsamen Ausflüge zum Raucherbalkon.

Auch im privaten Umfeld gibt es Menschen, die hier unbedingt erwähnt werden müssen.
Zunächst meine besten Freunde Michael „Keks“ Stegmaier, Carola „Caro“ Himpel („Was
ist denn Polüproppülähn?“) und Ayeh „Sweetie“ Hamdad. Auf die Freundschaft,
Solidarität und Unterstützung dieser Menschen konnte und kann ich mich zu jedem
Zeitpunkt 1000-prozentig verlassen. Ihr wißt vielleicht gar nicht, wie wichtig mir das ist,
Leute. Ganz, ganz lieben Dank dafür!

Weiterhin ist es mir ein unheimlich tiefes Anliegen, meiner Familie und speziell meinen
Eltern zu danken; für ihre Liebe, ihre Fürsorge, ihre Hilfsbereitschaft, ihr Verständnis für
meine Probleme, ihre Sorgen und für ihre unendliche Geduld. Eure aufmunternden

                                                
10 0179 / 4301315



DANKSAGUNG 163

Kommentare („I frai mi so, wenn Du mol ferrdig bisch“ (Mam), „Oh Sohn!“, (Paps))
waren mir eine große Hilfe. Ich danke Euch von ganzem Herzen!!!

Einen lieben Gruß möchte ich an dieser Stelle einem Haustier schicken, das mich in meiner
ganzen Studienzeit und insbesondere während der letzten paar Jahre stets begleitet hat:
meinem inneren Schweinehund! Ja, wir haben viele Kämpfe ausgefochten und gar manche
Schlacht habe ich auch verloren. Schlußendlich gelang es mir jedoch zu obsiegen und die
wilde, grausame, zähnefletschende Kreatur ein für allemal in die Tiefen des Hades zu
verbannen. „See you in hell, baby!“

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen jungen Frauen und Mädchen bedanken, die
sich in den vergangenen Jahren nicht für mich als potentiellen Lebensabschnittsgefährten
erwärmen konnten. Durch mein Singledasein hatte ich die Möglichkeit, mich voll und ganz
auf meine wissenschaftliche Arbeit sowie auf hochinteressante Talkshows im Fernsehen zu
konzentrieren. Ihr habt mir sehr geholfen. Danke Mädels!



DANKSAGUNG164



ERKLÄRUNG 165

Hiermit bestätige ich, daß ich diese Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen
Mitteln angefertigt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen
Arbeiten entnommen sind, sind durch Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

( Carl Stefan Imhof )




