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Summary

Ultra-high molecular weight (UHMW) polymers generally offer a wide spectrum of

excellent properties, but at the same time are limited in their applications due to their

‘intractability’. Therefore, it has been the objective of this thesis to optimize the

molecular weight distribution (MWD) with respect to convenient processability and

maximal (mechanical) properties, for two commercially important UHMW polymers,

i.e. polyethylene and poly(tetrafluoroethylene).

First, it was attempted for to elucidate the detailed relation between the MWD and

processing on one side and mechanical properties on the other side for polyethylenes. To

this extent, various homogenous blends consisting of UHMW polyethylene (UHMW-

PE) and high-density polyethylene (HDPE) were prepared and characterized. Their

rheological behavior (at 180 °C) was successfully predicted from the MWD with the use

of the well-known “double-reptation model” using only one adjustable parameter.

Secondly, the relation between the MWD and abrasive wear was investigated. It is

shown that the correlation between the MWD and so-called wear coefficient uniquely

resides in the average number of effective physical crosslinks per macromolecule, Nc.

Essential in the calculation of Nc turned out to be the recognition that low molecular

weight material that does not take part in the macromolecular network does not

contribute to abrasive wear. The elucidation of the relation between MWD and steady-

state shear rate viscosity on the one hand, and MWD and abrasive wear on the other

hand, allows for optimization of the MWD of polyethylene with respect to rheology and

abrasive wear. In this work, it is predicted that narrow MWD HDPE grades

(polydispersity index around 2) with a number-average molecular weight, Mn, of

approximately 150 kg/mol should have a unique matrix of desirable characteristics, i.e.

virtually the same abrasive wear resistance as UHMW-PE but now combined with melt-

processability. Polymers of broad MWD’s may provide more pronounced shear-thinning,

and accompanying better processability, but the low molecular weight material in such

grades leads to an undesired reduction of Nc and, therefore, to poor resistance against

abrasive wear.
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The second UHMW polymer investigated in this work is poly(tetrafluoroethylene)

(PTFE), which heretofore has been characterized as ‘intractable’ and ‘not melt-

processable’. Optimization of the MWD with respect to processability and (mechanical)

properties was achieved by blending low and ultra-high molecular weight material. In

this way, PTFE grades of a window of viscosities were prepared, that permit standard

melt-processing of this polymer into mechanically coherent, tough objects. This finding

allows the fabrication of a broad spectrum of entirely new products as well as

compounding and recycling of this unique material. In a first attempt to explore these

new opportunities, the widely used pigment TiO2 as well as carbon fibers were

homogeneously introduced in poly(tetrafluoroethylene), with a filler content, φ, varying

from 10 wt% ��φ���30 wt%, using a standard co-rotating twin-screw extruder. In the

same manner also various high temperature dyes were introduced in PTFE, rendering

homogeneously colored materials. Additionally, these novel melt-processable PTFE

grades also exhibited an outstanding ‘weldability’, which is known to be a notorious

problem with the standard UHMW-PTFE. The melt-processable grades exhibit a

crystallinity higher than 60% and, consequently, are of a higher density that the

corresponding UHMW form, which typically is typically 30 - 40 % crystalline.

Therefore, the terminology ‘high-density poly(tetrafluoroethylene)’ (HD-PTFE) has

been introduced for the new grades, in analogy to polyethylene.

A related model study was conducted of solid-solution formation and phase segregation

in binary systems of homologous extended-chain perfluorinated alkanes. The latter

phenomena are key factors in determining the solid-state structure and mechanical

properties of non-monodisperse polymers. It was shown that these systems form solid-

solutions or exhibit eutectic behavior, depending on their difference in chain length,

which can be described with the use of a simple model that was previously demonstrated

to be applicable for n-alkanes. From the model parameters and experimental

observations it was established that binary perfluorinated alkane systems allow for a

larger chain difference than their hydrogenated analogues before eutectic phase behavior

sets in.



Zusammenfassung

Ultrahochmolekulare (UHMW) Polymere weisen üblicherweise ein breites Spektrum an

hervorragenden Eigenschaften auf. Allerdings sind ihre Anwendungen zur Zeit aufgrund

der schwierigen Verarbeitbarkeit meist stark eingeschränkt. Folglich war es das Ziel

dieser Doktorarbeit anhand zweier wichtiger Vertreter dieser Klasse, nämlich

Polyethylen (PE) und Polytetrafluorethylen (PTFE), die Molekulargewichtsverteilung so

zu optimieren, dass einerseits eine gute Verarbeitbarkeit erreicht wird und andererseits

die positiven (mechanischen) Eigenschaften erhalten bleiben.

Eingangs wurden die detaillierten Beziehungen zum Einfluss der

Molekulargewichtsverteilung auf die Verarbeitung respektive die mechanischen

Eigenschaften aufgestellt. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe homogener Mischungen

aus UHMW-Polyethylen (UHMW-PE) und Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

hergestellt und charakterisiert. Bei Kenntnis der Molekulargewichtsverteilung und

Anpassung nur eines Parameters konnte unter Verwendung des "Double-Reptation

Model" das rheologische Verhalten dieser Mischungen bei 180 °C einwandfrei

vorhergesagt werden. Zweitens wurde die Beziehung zwischen der

Molekulargewichtsverteilung und dem Abriebsverhalten untersucht. Es konnte gezeigt

werden, dass der sogenannte Abriebskoeffizient einzig von der durchschnittlichen

Anzahl effektiver, physischer Verschlaufungen pro Makromolekül, Nc, abhängt. Bei der

Berechnung von Nc aus der Molekulargewichtsverteilung wurde der niedermolekulare

Anteil im Material nicht berücksichtigt, da dieser aufgrund mangelnder Verschlaufungen

nicht Teil des makromolekularen Netzwerkes ist und somit keinen Beitrag zum

Abriebsverhalten leistet. Die Darlegung der Beziehungen zwischen der

Molekulargewichtsverteilung und der zeitunabhängigen Scherviskosität einerseits und

dem Abriebsverhalten anderseits erlaubte es nun die Molekulargewichtsverteilung von

PE in bezug auf die Rheologie und das Abriebsverhalten zu optimieren. In dieser Arbeit

konnte gezeigt werden, dass HDPE Typen mit einer engen Molekulargewichtsverteilung

(Polydispersitätsindex von ungefähr 2) und einem Zahlenmittel des Molekulargewichtes,

Mn, von ungefähr 150 kg/mol eine vorteilhafte Kombination an wünschenswerten
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Charakteristika aufweisen. Zum Beispiel zeigen diese HDPEs die gleiche

Abriebsfestigkeit wie UHMW-PE, allerdings gepaart mit guter Schmelzverarbeitbarkeit.

Im Gegensatz dazu zeigen Polymere mit einer breiten Molekulargewichtsverteilung zwar

eine ausgeprägte Abhängigkeit der Viskosität von der Scherrate, was die Verarbeitung im

Generellen vereinfacht, doch führt der erhöhte Anteil an niedermolekularem Material

wiederum zu einer unerwünschten Reduktion von Nc und somit zu einer schlechteren

Abriebsfestigkeit.

Das zweite UHMW-Polymer, welches in dieser Arbeit untersucht wurde, ist

Polytetrafluorethylen, welches bis anhin als nicht schmelzverarbeitbar galt. Doch durch

das Mischen von nieder- und (ultra-)hochmolekularem Material wurden neue PTFE

Typen hergestellt, welche eine vorteilhafte Molekulargewichtsverteilung in bezug auf

Schmelzverarbeitbarkeit sowie mechanische Eigenschaften besassen. Diese PTFE Typen

wiesen Viskositäten auf, welche die Verarbeitung in der Schmelze zuliessen, wobei die

resultierenden Objekte mechanisch kohärent und zäh waren. Die eingeschlagene

Vorgehensweise erlaubt neben der Herstellung eines breiten Spektrums an komplett

neuen Produkten auch das Kompoundieren oder Recyklieren dieser einzigartigen

Materialien. Diesbezüglich konnte gezeigt werden, dass mit einem Doppelschnecken-

Extruder sowohl TiO2, ein häufig benutztes Pigment, als auch Aramid- oder Kohlefasern

homogen und mit einem Füllgehalt zwischen 10 und 30 Gewichtsprozent in diese PTFE

Typen eingearbeitet werden konnten. In gleicher Weise wurden auch verschiedenste

hochtemperaturstabile Farbstoffe dem PTFE beigefügt, was zu gleichmässig gefärbten

Materialien führte. Zudem zeigten diese neuen, schmelzverarbeitbaren PTFE Typen im

Vergleich zu Standard PTFE eine aussergewöhnlich gute Schweissbarkeit auf. Auch ist

die Kristallinität dieser PTFE Typen, mit einem Kristallinitätsgrad von mehr als 60

Gewichtsprozent, und somit auch ihre Dichte, höher als die der entsprechenden UHMW-

PTFE Typen, welche normalerweise eine Kristallinität von 30 bis 40 Gewichtsprozent

besitzen. Aus diesem Grunde wurde für die schmelzverarbeitbaren PTFE Typen die

Terminologie "Polytetrafluorethylen hoher Dichte" (HD-PTFE) in Analogie zur

Polyethylen-Klassifizierung eingeführt.

Im weiteren wurde eine verwandte Modellstudie über das Phasenverhalten von binären

Systemen homologer, perfluorierter, linearer Alkane durchgeführt. Mischkristallbildung
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und Phasensegregation sind Schlüsselfaktoren bei der Bestimmung von

Festkörperstruktur und mechanischen Eigenschaften polydisperser Polymere. Derartige

binäre Systeme bilden je nach Unterschied in den Kettenlängen entweder Mischkristalle

aus oder zeigen eutektisches Verhalten. Unter Benutzung eines einfachen Modells,

welches vorhergehend schon für n-Alkane angewandt worden war, konnte das erwähnte

Verhalten beschrieben werden. Dabei konnte gezeigt werden, dass binäre Systeme

perfluorierter Alkane im Vergleich zu analogen Kohlenwasserstoffsysteme grössere

Unterschiede in der Kettenlänge zulassen bevor ein eutektisches Phasenverhalten

einsetzt.


