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ZUSAMMENFASSUNG

Polymere im geschmolzenen Zustand sind nicht-Newtonsche Flüs¬

sigkeiten mit einem ausgesprochen nichtlinearen Verhalten.

Zum Verständnis und zur Bestimmung des Fliessverhaltens sind

daher Experimente bei einer Vielzahl repräsentativer Deforma¬

tionen nötig. Bisher wurden rheologische Untersuchungen an

Polymerschmelzen vorwiegend in Scherung und einfacher Dehnung

durchgeführt. Allgemeinere VersuchstOhrungen wie Dehnungen,

bei denen die Deformationskomponenten in den verschiedenen

Richtungen unterschiedlich sind, ermöglichen weitergehende

Untersuchungen, deren Ergebnisse als Leitlinie für die theo¬

retische Entwicklung dienen können.

Zur Charakterisierung von Dehnströmungen bei zeitlich kon¬

stanten Dehngeschwindigkeiten und bei Inkompressibilität der

Polymerschmelzen ist vorgeschlagen worden, die grösste Haupt¬

dehngeschwindigkeit e0 und das Verhältnis m aus zweitgrösster

Dehngeschwindigkeit und e0 zu verwenden. Als Spezialfälle

gelten mit m = -1/2 die einfache, m = 1 die äquibiaxiale und

m = 0 die planare Dehnung. Die Definition zweckmässiger Theo¬

logischer Materialfunktionen geschieht mit dem linear-viskoe-

lastischen Grenzfall, den alle Theologischen Zustandsgiei¬

chungen für Material mit Gedächtnis beim Obergang zu infini¬

tesimalen Deformationen ergeben: Aus den drei Normalspan¬

nungsdifferenzen folgen drei Dehnviskositäten, die durch e0

und m so normiert sind, dass sie für eQ+ 0 mit der linear-

viskoelastischen Scherviskosität n(t) übereinstimmen. Das

nichtlineare Dehnverhalten wird durch Abweichungen der Dehn¬

viskositäten von der Referenzfunktion n(t) beschrieben.

Zur experimentellen Untersuchung des Dehnverhaltens wird ein

Rheometer mit "rotierenden Klemmen" verwendet, die geome¬

trisch verschieden angeordnet werden können. Sie besorgen die

Dehnung der Probe und messen während der Deformation die am

Rand der Probe auftretenden Kräfte. Die Verformung ist aus¬

serordentlich homogen, was kinematographisch belegt wird. Die
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Untersuchungen weiden an einem Polyisobutylen bei 23 °C aus¬

geführt. Die für verschiedene Versuchsmoden m gemessenen

Dehnviskositäten entsprechen bei kleinen Verformungen dem li¬

nearen Verhalten, von dem sie mit zunehmender Verformung sy¬

stematisch abweichen. Für den Beginn und die Art der Abwei¬

chung sind die Versuchsparameter (e0 , m) massgebend. Beson¬

ders interessant sind die planare Dehnung (m=0) und die Deh¬

nung mit m=l/? ,
die zwei verschiedene physikalische Informa¬

tionen gleichzeitig zu messen gestatten.

Die Ergebnisse der Messungen bei m=-l/2, 0, 1/2 und verschie¬

denen eQ zeigen, dass in Richtung der Hauptdeformation Dehn¬

verfestigung auftritt- die Dehnviskosität Uj(t) erreicht

grössere Werte als die lineare Funktion n(t). in der zweiten

Richtung wird jeweils ein schwächerer Anstieg beobachtet:

y2(t) ist kleiner als r|(t). Bei äquibiaxialer Dehnung liegt

die Viskosität nur wenig unterhalb der linearen Kurve.

Der Einfluss einer kontrollierten Anisotropie der Schmelze

auf das Dehnverhalten wird im Fall der Dehnung mit m=l/2 un¬

tersucht. Dabei zeigt sich, dass im betrachteten Dehnge¬

schwind lgkeitsbereich die Normalspannungsdlfferenzen sich

ähnlich dem 1inearviskoelastischen Verhalten superponieren.

Die hier voigestel1ten Ergebnisse von im wesentlichen neuar¬

tigen Dehnexperimenten lassen erste Schlüsse zu über die Qua¬

lität der Beschreibung des nichtlinearen Deformationsverhal¬

tens der untersuchten Polymerschmelze durch rheologische Zu-

standsgleichungen. Die in Scherung und einfacher Dehnung qua¬

litativ und quantitativ erfolgreichen Netzwerktheorien werden

einheitlich dargestellt und mit den Messresultaten vergli¬

chen. Dabei wird keine quantitative Übereinstimmung festge¬

stellt. Die Theorie von PHAN-THIEN beschreibt das nichtlinea-

re Verhalten qualitativ noch am besten, so lange die Dehnge¬

schwindigkeiten zeitlich konstant bleiben.

Bei anisotropem Ausgangsmaterial versagen alle hier betrach¬

teten nichtlinearen Theorien.
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SUMMARY

Polymer melts are non-Newtonian fluids with a strong nonli¬

near behaviour. In order to understand and determine the flow

phenomena, experiments on various typical deformations are

therefore needed. Up to now rheological investigations on po-

lymer melts have mostly been made in shear and simple elonga-

tion. More general flows, like multiaxial elongations with

different components of deformation rate in the three spacial

directions, will offer new possibilities for investigations

and can serve as a guide-line for theoretical development.

A Classification System for extensional flows at constant

strain rates has been proposed. In restriction to incompress-

ible materials and by ordering the main strain rates such

• • • • * •

that c0 = eii>e22>e33 ,
the ratio m = £22/511 characterizes the

special type of flow, e.g. in simple elongation m=-l/2, in

equibiaxial elongation m=l, and in planar elongation m=0. In

order to describe the test results adequately, three elonga-

tional viscosities u. are derived from the three normal

stress differences o., so that for the linear viscoelastic

limit e0 •+ 0 the time-dependent linear viscoelastic shear vis-

cosity n(t) is reached.

For the realization of such multiaxial elongational flows,

rotary clamps are used. They are modified so that the force

components along and normal to the direction of motion at the

clamp can be measured separately. The deformations achieved

are rather homogeneous which is shown kinematographically.

The investigations are performed with polyisobutylene at

23 °C. The results show that for small deformations the mate-

rial behaviour is linear viscoelastic. For larger deforma¬

tions there are different deviations the character of which

depends on the type of flow which is represented by e0 and m.

Experiments in planar elongation (m=0) and in elongation with

m=l/2 are of special interest because two different material

functions are determined simultaneously.
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The results of three types of flow with m = -1/2, 0, 1/2 and

with different e0 always demonstrate a strain-hardening beha¬

viour in the main direction of the deformation: the elonga-

tional viscosity Ui(t) increases above the linear function

n(t) . In the second direction a smaller increase is obtained:

u2(t) lies below n(t). In equibiaxial extension only a slight

deviation of the viscosity beneath the linear curve is mea¬

sured .

By introducing a controlled anisotropy into the melt the in-

fluence of this anisotropy onto the elongational behaviour is

investigated for the mode m=l/2. The normal stress diffe-

rences at the applied elongation rates add to each other si-

milarly to the linear viscoelastic behaviour.

The results obtained in these new elongational test modes can

be used to check the quality of the different constitutive

equations in describing the nonlinear material behaviour. As

network theories are known to be successful in predicting the

behaviour in shear and simple elongation, they are reviewed

and compared with the experimental results. No numerical

coincidence is attained. The non-affine theory by PHAN-THIEN

however agrees quälitatively with the nonlinear material be¬

haviour as long as the strain rates remain constant with res-

pect to time.

In the case of anisotropic initial material, all the nonli¬

near theories considered here fail in describing the elonga¬

tional behaviour.
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