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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird berichtet über die Entwicklung

eines neuen Dehnungsrheometers für Kunststoffschmelzen zur Unter¬

suchung des Dehnverhaltens an kleinen Proben von weniger als

1 Gramm Masse. An Polystyrolen mit enger Molekulargewichtsver-

teilung wurden Kriechversuche durchgeführt, um den Einfluss des

Molekulargewichtes auf das Theologische Verhalten zu ermitteln.

Weiterhin wurden Mischungen dieser engverteilten Polystyrole unter¬

sucht, um den Einfluss der Molekulargewichtsverteilung auf das

deformationsmechanische Verhalten zu ermitteln und um Mischungs¬

regeln für die Theologischen Materialparameter zu erstellen.

Die Polystyrole mit enger Molekulargewichtsverteilung und mit

Molekulargewichten zwischen M =60 000 und 7oo 000 wurden durch
3

w

anionische Polymerisation hergestellt und anschliessend mittels

Gelpermeationschromatographie, Lichtstreuung und Osmometrie charak¬

terisiert
.

Da Polystyrole mit enger Molekulargewichtsverteilung nur in kleinen

Mengen hergestellt werden können, wurde zur Untersuchung des Theo¬

logischen Verhaltens ein neues Dehnungsrheometer für Polymer¬

schmelzen entwickelt. Dabei ist die zylinderförmige, auf Silikon-

öl schwimmende Probe mit beiden Querschnittsseiten an Aluminium¬

klemmen geklebt, die ihrerseits mit einem Kraftmesssystem bzw. ei¬

nem beweglichen Zugstab verbunden werden. Bei einer Ausgangsproben¬

länge von 2o mm, beträgt die maximal erreichbare Dehnung im Hencky-

Mass e = 3.5. Kriechversuche können in einem Spannungsbereich von

lo2 bis lo5 N/m2 durchgeführt werden. Die Temperatur ist von

Raumtemperatur bis 25o C auf ±o.c3 C stufenlos einstellbar.

Ausschlaggebend für die Reproduzierbarkeit der Dehnversuche ist die

Homogenität der l/erformung der Probe. Dies bedingt (l) eine gut

relaxierte, homogene Ausgangsprobe, die nur durch eine sorgfältige

Probenherstellung zu erhalten ist, und (2) eine hervorragende

örtliche und zeitliche Temperaturkonstanz, die im neuen Rheometer

AT < ±o.o5 °C beträgt.
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Beim Kriechversuch ist bei ideal homogener Verformung die an

der Probe wirkende Zugspannung proportional zum Produkt von

gemessener Probenlänge L und Kraft F. Mit zunehmender Dehnung

jedoch bildet sich an den Probenenden eine Halszone aus. Diese

verursacht im Vergleich zur ideal homogenen Verformung der

Probe einen systematischen Längenfehler, der mit der Dehnung

zunimmt. Diesen Längenfehler kann man aus der Differenz der

aus der Deformation am mittleren Probenabschnitt berechneten

Länge L und der experimentell ermittelten Probenlänge L be-
c e

stimmen. Da die Probenlänge L in die Berechnung der Zugspannung

eingeht, bewirkt der relative Längenfehler einen gleich grossen

relativen Fehler in der Spannung. Durch kontinuierliches Kor¬

rigieren mit dem vorher ermittelten•Längen fehler erreicht man

eine Konstanz der Spannung am zentralen Probenabschnitt,

die bis zu Dehnungen von z - 3.5 innerhalb Aa/o = ± 3 % liegt.
o

Der Einfluss der Korrektur auf das Messresultat e(t) ist

jedoch kleiner als erwartet. Das liegt an einer teilweisen

Kompensation der Einflüsse des Längen- und des Spannungsfehlers.

Kriech- und Kriecherholungsversuche wurden an anionisch poly-

merisierten Polystyrolen und ihren binären Mischungen durchge¬

führt. Für Spannungen o < lo ooo N/m2 verhalten sich die
o

Polystyrole mit enger Molekulargewichtsverteilung bis zu den

maximal erreichten Dehnungen linearviskoelastisch. Aus den

Resultaten an Polystyrolen mit bimodaler Verteilung geht hervor,

dass sich die Nachgiebigkeit D(t) bis zu einer Grenzdehnung e.

ebenfalls linearviskoelastisch verhält. Oberhalb e. wird die

Nachgiebigkeit spannungsabhängig.' e. ist bei einer Mischungs¬

reihe, d.h. Mischungen, die aus denselben Ausgangskomponenten

zusammengesetzt sind, unabhängig von Spannung, Mischungsverhält¬

nis und Temperatur. Hingegen ist e. abhängig von den Ausgangs-

kompanenten der Mischung. Die aus dem linearviskoelastischen

Bereich der Nachgiebigkeit ermittelte Nullviskosität ist propor¬

tional zu IT 3,s. Der Verlauf der Null viskosität der binären
w

Mischungen in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis wird durch

das einfache Mischungsgesetz von NINOMIYA recht gut beschrieben.
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Die von SHEN, WILLIAMS und HANSEN modifizierte ROUSE-Theorie

beschreibt das Verhalten der linearviskoelastischen Nachgiebig¬

keit der anionisch polymerisierten Polystyrole befriedigend.

Die Abweichung vom linearviskoelastischen Verhalten der Nach¬

giebigkeit D(t) bei Mischungen oberhalb e. kann vom Modell nicht

erfasst werden.
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Summary

This thesis deals with a neu elongational rheometer for polymer

melts especially developed for the inuestigation of samples of

less than 1 gram. In order to determine the influence of molecu¬

lar weight on the viscoelastic behaviour, creep tests ujere per-

formed with polystyrenes of narrow molecular weight distribution.

Furthermore, by investigating the blends of these narrow-distri-

buted polystyrenes, the influence of molecular weight distribution

on the rheological behaviour could be determined. These results

are compared u/ith predictions of blending rules from the litera-

ture for certain rheological Parameters.

Narrow-distributed polystyrenes with a molecular weight from

M = 60,ooo to 7oo,ooo were prepared by anionic polymerization

and characterized by gel-permeation-chromatography, light

scattering and osmometry.

Polystyrenes with narrow molecular weight distributions can only

be prepared in small amounts. In order to handle small samples,

a new elongational rheometer for polymer melts was deueloped.

A cylindrically shaped polymer sample floating on silicone oil

is glued on both ends to aluminium holders. These holders are

connected to a force measuring device and to a stretching mecha-

nisrn. The maximum extensional strain is limited to 3.5 units in

the Hencky measure. The applied stress can be waried from lo2 to

lo5 N/m2. The test temperature is infinitely adjustable from

room-temperature to 25o C within ± o.o3 C.

The homogeneity of sample deformation has an important influence

on the reproducibility of elongational tests. Therefore it is

necessary (i) to use homogeneous initial samples, requiring a

careful sample preparation, and (ii) to haue a temperature

constancy along the oil-bath within ± o.o5 °C.

During creep tests the actual stress is given by the product of

sample length and measured force. Due to the fixation to the

holders, a necking occurs at both ends of the sample with in-

creasing strain. This leads to a systematic error which increases

with the strain.
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This error may be determined from the difference between an ideal

sample length L (homogeneous deformation tuithout necking),

derived from the deformation of the central part of the sample,

and the measured sample length L
.

As L is used to determine the
a

e e

actual stress, the error in length produces an error in stress.

By continuous correction of the sample length L with the pre-

vously determined error, it is possible to eliminate the influence

of the necking to a large extent, so that the stress remains constant

within ± 3 % up to strains of e = 3.5. Although the relative error

in stress arnounts to 15 % for strains of e = 3, the influence of

the correction on the results e(t) is small. This is due to a

partial compensation of the effects of both, the error in stress

and in length.

Creep and recovery experiments uere performed with anionically

polymerized polystyrenes and their binary blends. For stresses of

o < lo,ooo N/m2, the polystyrenes mith narrooj molecular ueight
o

distribution show linear viscoelastic behaviour up to the maximum

strains. The compliance D(t) of the blends remains linear visco-

elastic up to a strain limit z. .
For strains £ > e. ,

the com¬

pliance is dependent on stress. The limiting strain e. for a

series of binary blends prepared from the same narrou-distributed

components, is independent of the mixing ratio, stress, and

temperature. e. seems to be only a function of the molecular

weight of both components of the mixture.

The zero viscosity determined from linear viscoelastic behaviour

can be correlated to molecular lueight as u ^ W3»6. For binary

blends, the zero viscosity in function of the weight fraction of

the high molecular ueight component follouis the linear blending

law of NINOMIYA.

The modified ROUSE-theory from SHEIM, WILLIAMS and HANSEN predicts

to a large extent the linear viscoelastic compliance of the

anionically polymerized polystyrenes. The deuiation from linear

behav/iour for binary blends at strains e > e. cannot be predicted

by the modified theory.


