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Einleitung

1

1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten haben Polymere aufgrund ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit enorm

an Bedeutung gewonnen und natürliche Werkstoffe (Holz- und Metallwerkstoffe) immer mehr

verdrängt. Der große Vorteil der Polymere liegt darin begründet, daß man sie den

entsprechenden Bedürfnissen anpassen kann. Dabei kann man sowohl die chemischen als

auch die physikalischen Eigenschaften durch die Wahl des Polymers und durch die

Verarbeitungsbedingungen variieren.

Zu den kommerziell wichtigsten Polymeren gehört Nylon-6. Die erste Synthese von Nylon-6

gelang 1930 Carothers et al. [1, 2]. Acht Jahre später wurde die großtechnische Herstellung

von Nylon-6 Fasern durch die Firma IG Farben patentiert [3]. Die vielseitige Verwendbarkeit

von Nylon-6 Fasern beruht auf ihrem hohen Haftvermögen mit Gummi, ihrer exzellenten

Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit. Letztere führen dazu, daß Nylon-6 Fasern überall da

zum Einsatz kommen, wo Materialien sehr hohen Belastungen über längere Zeiträume

ausgesetzt werden. Daher werden Kleidungsstücke, Teppiche, Sicherheitsgurte, Fallschirme,

Verstärkungen von Reifen usw. aus Nylon-6 Fasern hergestellt [4].

Die Verarbeitungsbedingungen der Fasern haben einen großen Einfluß auf die Struktur und

die Orientierung der Polymerketten in den Fasern, welche ihrerseits einen großen Einluß auf

die physikalischen Eigenschaften der Fasern besitzen. Die Struktur von semikristallinen

Substanzen wie Nylon-6 setzt sich gewöhnlich aus einer amorphen und einer kristallinen

Phase zusammen. Bei Nylon-6 tritt das Problem auf, daß sich die kristalline Phase aus

mehreren Kristallstrukturen aufbauen kann. Dies erschwert oft die spektroskopische

Untersuchung, da es zur Überlappung der Signale der verschiedenen Phasen kommen kann.

Das Ziel dieser Arbeit ist die separate Untersuchung der Einflüsse von Spinngeschwindigkeit

und Streckgrad von Nylon-6 Fasern auf die Struktur und molekulare Orientierung der

einzelnen Phasen. Eine Methode, mit der sowohl strukturelle Informationen als auch

Informationen über die Orientierung der Polymerketten erhalten werden können, ist mit der

Festkörper-NMR-Spektroskopie gegeben. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit die 13C-

Festkörper-NMR-Spektroskopie gewählt, um die Einflüsse von Spinngeschwindigkeit und

Streckgrad auf die Orientierung und Struktur von Nylon-6 Fasern zu untersuchen. Dazu wurde

ein Satz an Nylon-6 Fasern hergestellt, die mit unterschiedlichen Spinngeschwindigkeiten

gesponnen und mit unterschiedlichen Streckgraden nachverstreckt wurden.
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2 Grundlagen der Festkörper-NMR-Spektroskopie

Dieses Kapitel dient der Einführung der für die Festkörper-NMR-Spektroskopie wichtigen

Grundlagen. Dazu werden die verschiedenen Spinwechselwirkungen in Festkörpern,

Methoden zur Aufnahme hochaufgelöster 13C-Festkörper-NMR-Spektren sowie

Relaxationsprozesse vorgestellt. Eine ausführlichere Darstellung der Festköper-NMR-

Spektroskopie wird in weiterführenden Monographien gegeben [5-10]. Einen guten Einstieg

in die Funktionsweise eines NMR-Spektrometers und die Datenverarbeitung wird von Atta-

ur-Rahman gegeben [11].

2.1 Spinwechselwirkungen

Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die alle einen Spin besitzen. Zwischen

Protonen unterschiedlichen Spins bilden sich Paare, so daß sich ihre Spins gegenseitig

aufheben [6]. Das trifft ebenso auf die Neutronen zu. Heben sich alle im Kern vorhandenen

Spins gegenseitig auf, so resultiert eine Spinquantenzahl I von Null. Diese Kerne sind für die

NMR-Spektroskopie nicht detektierbar. Resultiert eine Spinquantenzahl von I≠0, so besitzen

die Kerne ein magnetisches Moment
vµ , welches durch die Eigenrotation des positiven Kerns

hervorgerufen wird. Ein solcher Kern kann mit magnetischen Feldern in Wechselwirkung

treten. Die wechselwirkenden Magnetfelder können hierbei sowohl interner (lokale Felder) als

auch externer (von außen angelegte Felder) Natur sein, welches man sich in der NMR-

Spektroskopie zunutze macht.

Die Wechselwirkung mit äußeren Magnetfeldern wird als Zeeman-Wechselwirkung

bezeichnet. Sie ist die Wechselwirkung, die die NMR-Spektroskopie erst ermöglicht. Auch

wenn sie die Grundlage für die NMR-Spektroskopie darstellt, gibt sie keinerlei Informationen

über chemische oder physikalische Eigenschaften der Proben. Diese werden über die

Wechselwirkungen mit internen Feldern erhalten. Für die NMR-Spektroskopie sind vor allem

die chemische Verschiebung und für die Festkörper-NMR-Spektroskopie im speziellen die

dipolare Kopplung von Bedeutung. Die bisher genannten Wechselwirkungen sind wichtig für

das Verständnis der vorliegenden Arbeit und werden daher im folgenden ausführlicher

beschrieben. Der Vollständigkeit halber sollen auch die J-Kopplung und die quadrupolare

Kopplung erwähnt werden. Die J-Kopplung ist von großer Bedeutung für die NMR
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spektroskopische Untersuchung von Flüssigkeiten und Lösungen. Da sie über die

Bindungselektronen vermittelt wird, liefert sie Informationen über die direkte Umgebung der

Kerne. Aufgrund der Tatsache, daß es sich hierbei um eine sehr schwache Wechselwirkung

handelt, wird sie in der Festkörper-NMR-Spektroskopie von den bereits erwähnten

Wechselwirkungen überlagert und somit bedeutungslos. Eine genauere Betrachtung der J-

Kopplung wird in der Literatur gegeben [6, 12, 13].

Die quadrupolare Wechselwirkung beruht auf der nicht sphärischen Ladungsverteilung bei

Kernen mit einer Spinquantenzahl I>1/2. Hierbei kommt es zur Wechselwirkung des

elektrischen Quadrupolmomentes mit dem elektrischen Feldgradienten der Umgebung. Da in

der vorliegenden Arbeit nur Kerne mit I=1/2 untersucht werden, ist sie für das Verständnis

dieser Arbeit nicht von Relevanz, und es wird auf die Literatur verwiesen [14-16].

Die quantenmechanische Beschreibung der verschiedenen Wechselwirkungen erfolgt durch

Hamiltonoperatoren. Alle Hamiltonoperatoren Hi einer Wechselwirkung i haben die

allgemeine Form [17]

H C I T Ki i i=
v v

. 2.1

Hierbei stellt die Konstante Ci eine für die Wechselwirkung i charakteristische Größe dar.
v
I

ist der Kernspinvektor und
v
K ein weiterer Kernspinvektor oder aber der Magnetfeldvektor

eines extern angelegten Feldes. Die Orientierungsabhängigkeit der betreffenden

Wechselwirkung zwischen den beiden Vektoren
v
I und

v
K ist durch den Tensor zweiten

Grades Ti gegeben.

2.2 Zeeman-Wechselwirkung

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Zeeman-Wechselwirkung dafür verantwortlich, daß die

NMR-Spektroskopie erst möglich wird. Sie beruht auf der Wechselwirkung der

kernmagnetischen Momente
vµ mit einem von außen angelegten Magnetfeld

v
B0 . Das

magnetische Moment
vµ ist über

v v
µ γ= J 2.2
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mit dem Drehimpulsvektor
v
J verknüpft. Das gyromagnetische Verhältnis γ ist eine

kernspezifische Konstante. Beim Anlegen eines Magnetfeldes
v
B0 kommt es zu 2I+1

unterschiedlichen Ausrichtungen der Kernspins zum angelegten
v
B0 -Feld. Jede Orientierung

der Kernspins zum
v
B0 -Feld besitzt eine andere Energie, was zur Aufspaltung der zuvor

entarteten Zustände in 2I+1 äquidistante Energieniveaus führt. Dies ist in Abbildung 2.1

beispielhaft für einen Kern mit I=3/2 dargestellt.

Die Aufspaltung der Energieniveaus durch die Zeeman-Wechselwirkung tritt bei

quantenmechanischer Betrachtung auf. Bei klassischer Betrachtung bewirkt das Anlegen des
v
B0 -Feldes eine Präzessionsbewegung der magnetischen Momente der Kernspins um den

Magnetfeldvektor des
v
B0 -Feldes (siehe Abbildung 2.2). Die Frequenz dieser

Präzessionsbewegung wird als Larmorfrequenz bezeichnet.

mI = 3

2

B0

Ε

∆E

mI = 1

2

mI = − 1

2

mI = − 3

2

∆E

∆E

Abb. 2.1: Zeeman-Aufspaltung der Energieniveaus für

einen Kern mit I=3/2. Die Aufspaltung der

Energieniveaus ist abhängig von der Magnetfeldstärke

des
v
B0 Feldes.

Abb. 2.2: Präzessionsbewegung des magnetischen

Momentes
vµ eines Kerns im Magnetfeld

v
B0 . Die

Präzessionsfrequenz ω0 wird als Larmorfrequenz

bezeichnet. [6]

Für einen Kern mit I=1/2 und den Energieniveaus α (parallele Ausrichtung zum
v
B0 -Feld) und

β (antiparallele Ausrichtung) ergibt sich eine Energiedifferenz zwischen den beiden

Energiezuständen von

∆E BI= =h hγ ω0 0 . 2.3
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Hierbei ist h das durch 2π dividierte Plancksche Wirkungsquantum und ω0 die

Larmorfrequenz.

Da eine bevorzugte Ausrichtung der magnetischen Momente bezüglich
v
B0 auftritt, heben sich

nicht alle magnetischen Momente gegenseitig auf. Daraus resultiert eine makroskopische

Magnetisierung
v

M . Aufgrund der Präzessionsbewegung von
vµ um

v
B0 und der statistischen

Verteilung aller kernmagnetischen Momente im Gleichgewicht um den Magnetfeldvektor ist
v

M im Gleichgewichtszustand parallel zu
v
B0 gerichtet. Dies ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

µ

µ

z

x

y

M

B0

Abb. 2.3: Dargestellt ist die statistische Verteilung der

magnetischen Momente
vµ um

v
B0 . Aufgrund der

Tatsache, daß eine Orientierung bezüglich
v
B0 bevorzugt

ist, resultiert eine makroskopische Magnetisierung
v

M .

Diese ist im Gleichgewichtszustand parallel zu
v
B0

gerichtet.

Die Spinpopulationen der Energieniveaus lassen sich nach der Boltzmann-Verteilung

berechnen. Für einen Kern mit I=1/2 ergibt sich

N

N

E

kT

B

kT
iβ

α

γ= −





= −





exp exp
∆ h 0 . 2.4

Hierbei sind Nα und N β die Besetzungszahlen der beiden Energieniveaus, ∆E ihre

Energiedifferenz, k die Boltzmannkonstante und T die Temperatur. Für einen Kernspin i mit

einem gyromagnetischen Verhältnis γ i > 0 ist die Energiedifferenz positiv und daher ist in

diesem Fall die parallele Ausrichtung der Kernspins zum
v
B0 -Feld stärker populiert. Aufgrund

der sehr geringen Energiedifferenzen der einzelnen Niveaus ergeben sich auch sehr geringe

Besetzungsunterschiede [18]. Es sollte beachtet werden, daß die Energieunterschiede der

Energieniveaus bei der Zeeman-Wechselwirkung direkt proportional zur Feldstärke des

angelegten
v
B0 -Feldes sind. Die Folge ist, daß eine Erhöhung der Magnetfeldstärke zu
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größeren Populationsunterschieden führt, woraus eine Verbesserung des Signal/Rausch-

Verhältnisses in der NMR-Spektroskopie resultiert. Dies erklärt das Bestreben der

Spektrometerhersteller zu immer größeren Magnetfeldstärken.

Wählt man die z-Achse eines Koordinatensystems parallel zu
v
B0 , so ergibt sich nach

Gleichung 2.1 der zur Zeeman-Wechselwirkung gehörende Hamiltonoperator Hz zu

H I Bz I z= −γ h 0 . 2.5

Hierbei sind I z die z-Komponente des Spinvektors
v
I und B0 die z-Komponente des

Magnetfeldvektors
v
B0 . Der Wechselwirkungstensor Ti in Gleichung 2.1, der die

Orientierungsabhängigkeit zwischen I z und B0 angibt, entspricht bei der

orientierungsunabhängigen Zeeman-Wechselwirkung der Einheitsmatrix und fällt daher aus

der Gleichung.

2.3 Das Radiofrequenzfeld und das rotierende Koordinatensystem

Strahlt man ein zeitabhängiges, mit der Frequenz ω oszillierendes Radiofrequenzfeld (RF-

Feld)
v
B1 senkrecht zum

v
B0 -Feld ein, so kann ein Übergang zwischen den einzelnen

Energieniveaus hervorgerufen werden. Dazu muß die Einstrahlfrequenz nahe der

Larmorfrequenz ω0 des anzuregenden Kernspins liegen und demzufolge eine Leistung in der

Größenordnung der Energiedifferenz zwischen den beiden Energieniveaus der Zeeman-

Wechselwirkung besitzen.

Eine anschauliche Erklärung der Wirkungsweise eines RF-Feldes erfolgt mit Hilfe des

rotierenden Koordinatensystems. Hierbei wird das Koordinatensystem (x, y, z) mit der

Einstrahlfrequenz des
v
B1 -Feldes permanent um seine z-Achse gedreht. Es entsteht ein neues

Koordinatensystem (x’, y’, z’), in dem das
v
B1 -Feld statisch erscheint. Zur Beschreibung der

Bewegungen der Spins im rotierenden Koordinatensystem muß ein fiktives Feld
v
B fik

eingeführt werden, welches dem
v
B0 -Feld entgegengesetzt gerichtet ist. Im Resonanzfall, d. h.

wenn die Frequenz des
v
B1 -Feldes und die Präzessionsfrequenz der Kernspins um

v
B0

identisch sind, ist die Feldstärke von
v
B fik vom Betrag her gleich der des

v
B0 -Feldes. Dadurch

wird das
v
B0 -Feld aufgehoben, und es ist nur noch das

v
B1 -Feld wirksam. Betrachtet man den
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Magnetisierungsvektor
v

M , nachdem er aus seiner Gleichgewichtslage parallel zu
v
B0

gebracht wurde, so rotiert er im Laborkoordinatensystem mit der Frequenz ω0 um
v
B0 (siehe

Abbildung 2.4). Aus der Sicht des rotierenden Koordinatensystems, welches im Resonanzfall

ebenfalls mit ω0 um
v
B0 rotiert, erscheint der Magnetisierungsvektor

v
M statisch bezüglich

seiner Präzession um
v
B0 (siehe Abbildung 2.5).

x

y

z

M

B0

ω0

B0

Bfik

ω0

z'

y'

x'

M

Abb. 2.4: Es ist der aus seiner Gleichgewichtslage

gebrachte Magnetisierungsvektor
v

M im

Laborkoordinatensystem dargestellt. Dieser

präzediert mit der Larmorfrequenz ω0 um
v
B0 .

Abb. 2.5: Der aus seiner Gleichgewichtslage

gebrachte Magnetisierungsvektor
v

M im rotierenden

Koordinatensystem. Da das Koordinatensystem mit

der Larmorfrequenz rotiert, erscheint
v

M statisch

bezüglich
v
B0 .

Wird das
v
B1 -Feld aus x’-Richtung eingestrahlt, präzediert

v
M um

v
B1 in der y’, z’-Ebene. Der

Winkel θ, den der Magnetisierungsvektor dabei in der Zeit τ überstreicht, ist gegeben durch

θ γ τ= I B
v

1 . 2.6

Für die NMR-Spektroskopie ist der Winkel von großer Bedeutung, bei dem der

Magnetisierungsvektor die x’, y’-Ebene schneidet. Der dafür benötigte Puls wird als 90° Puls

bezeichnet.
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Wird das Radiofrequenzfeld aus x-Richtung zum
v
B0 -Feld eingestrahlt, so lautet der

zugehörende zeitabhängige Hamiltonoperator HRF

( )H I B tRF I x= −γ ωh 1 cos . 2.7

Da das eingestrahlte
v
B1 -Feld nur circa 1/1000stel der Feldstärke des

v
B0 -Feldes besitzt, ändert

es die Lage der Energieniveaus nicht. Es kann als Störung des
v
B0 -Feldes angesehen werden,

die die Übergänge zwischen den Energieniveaus hervorruft.

2.4 Die chemische Verschiebung und ihre Anisotropie

Das von außen angelegte Magnetfeld
v
B0 ruft eine Präzession der ein Atom umgebenden

Elektronenwolke um den Feldvektor des angelegten Feldes hervor. Hierdurch werden

Kreisströme in der Elektronenwolke induziert. Diese Kreisströme generieren nach der

Lenzschen Regel ein dem äußeren Magnetfeld
v
B0 entgegengesetztes Magnetfeld

v
B' , wodurch

das effektiv am Kern wirksame Magnetfeld
v
Beff abgeschwächt wird

v v v v
B B B Beff = − = −0 01' ( )σ . 2.8

Hierbei ist σ der Abschirmungstensor, ein Tensor zweiter Ordnung, der von der

Molekülgruppe und der damit verbundenen Elektronendichte am betreffenden Kern abhängig

ist. Er kann durch eine 3x3 Matrix dargestellt werden [19]:

σ
σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ

=
















xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

. 2.9

Durch die Abschwächung des äußeren Magnetfeldes ändert sich die Resonanzfrequenz

(Präzessionsfrequenz) des beobachteten Kernes gegenüber dem unabgeschirmten Kern. Dies

wird als chemische Verschiebung bezeichnet, die eine charakteristische Größe für die

elektronische Umgebung des Kerns darstellt. Als Maß für die Stärke der chemischen

Verschiebung wurde der chemische Verschiebungswert δ eingeführt, der definiert ist über

δ ν ν
ν

=
− REF

REF

106 . 2.10
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Hierbei ist ν die Anregungsfrequenz des beobachteten Kerns und ν REF die

Anregungsfrequenz einer Vergleichssubstanz, die als Standard dient. Für die 1H- und 13C-

NMR-Spektroskopie wird gewöhnlich Tetramethylsilan (TMS) als Standard verwendet, da

diese Substanz relativ stark abgeschirmte Kerne enthält und dadurch nahezu alle Kerne

anderer Substanzen Verschiebungswerte mit positiven Vorzeichen erhalten. In älteren

Artikeln wird häufig auch Benzol als Standard benutzt. Durch die Verwendung eines

Standards werden die Verschiebungswerte zu Relativwerten, so daß sie unabhängig von der

angelegten Feldstärke werden.

Da die Elektronenwolken gewöhnlich keine sphärische Symmetrie besitzen, können sie nicht

frei um den Feldvektor des angelegten
v
B0 -Feldes präzedieren [19]. Als Resultat ist das lokal

induzierte Magnetfeld nicht parallel zu
v
B0 und die chemische Verschiebung eine anisotrope

Größe. Demzufolge hängt die Resonanzfrequenz eines Kerns, neben dem bereits erwähnten,

zusätzlich von der Orientierung des Kernes relativ zum
v
B0 -Feld ab. Daraus resultiert eine

Linienverbreiterung der Resonanzsignale in der Festkörper-NMR-Spektroskopie. Die

Orientierungabhängigkeit kann benutzt werden, um die molekulare Orientierung innerhalb

einer Probe zu bestimmen.

Die Orientierungsabhängigkeit der chemischen Verschiebung wird ebenfalls durch den

Abschirmungstensor ausgedrückt, wodurch sich nach Gleichung 2.1 der Hamiltonoperator für

die chemische Verschiebung HCS wie folgt ergibt:

H I BCS I o=γ σh
v v

. 2.11

Es zeigt sich, daß der Hamiltonoperator der chemischen Verschiebung ebenso wie der

Hamiltonoperator der Zeeman-Wechselwirkung von der Stärke des angelegten
v
B0 -Feldes

abhängt. Dies liegt daran, daß die Stärke der induzierten Kreisströme direkt von der Stärke des

angelegten Feldes abhängt.

Wählt man die z-Achse eines Koordinatensystems parallel zu
v
B0 , so gilt gemäß

Gleichung 2.11:

H I I I

B

I I I BCS I x y z

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

I x xz y yz z zz=
































= + +γ
σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ

γ σ σ σh h( , , ) ( )

0

0

0

0 . 2.12

Da der Hamiltonoperator der chemischen Verschiebung viel kleiner als der Hamiltonoperator

der Zeeman-Wechselwirkung ist, kann die zeitunabhängige Störungstheorie erster Ordnung
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angewandt werden. Dabei werden die Energieniveaus der Zeeman-Wechselwirkung nur durch

die Terme der chemischen Verschiebung beeinflußt, die mit der z-Komponente des

Spinvektors im Hamiltonoperator der Zeeman-Wechselwirkung ( I z in Gleichung 2.5)

kommutieren.

Somit verbleibt nur noch der I z -Term, und Gleichung 2.11 vereinfacht sich zu

H I BCS I z zz=γ σh
v

0 . 2.13

Wie man Gleichung 2.13 entnehmen kann, ist die chemische Verschiebung nur von der zz-

Komponente des Abschirmungstensors abhängig, sofern das Koordinatensystem derart

gewählt wird, daß die z-Achse parallel zu
v
B0 liegt.

In der NMR-Spektroskopie bietet es sich an, den Abschirmungstensor im sogenannten

Principal Axis System (PAS) zu betrachten. Hierbei besteht der Abschirmungstensor σ PAS

nur noch aus den Diagonalelementen, den Hauptachsenwerten:

σ
σ

σ
σ

PAS

PAS

PAS

PAS

=
















11

22

33

0 0

0 0

0 0

. 2.14

Definitionsgemäß gibt σ11
PAS den Wert für die geringste Abschirmung (Tieffeld verschoben)

und σ 33
PAS den Wert für die höchste Abschirmung (Hochfeld verschoben) an und es gilt [20]

σ σ σ11 22 33
PAS PAS PAS≤ ≤ . 2.15

An dieser Stelle muß erwähnt werden, daß in der Literatur teilweise gleiche Bezeichnungen

für verschiedene Definitionen der Abschirmungsstensoren benutzt werden. In der absoluten σ-

Skala bezieht sich der Nullpunkt auf den unabgeschirmten Kern und die Werte werden

positiver in Richtung kleiner Frequenzen (hohes Feld). Im Gegensatz dazu werden die Werte

der chemischen Verschiebung auf eine Referenzsubstanz bezogen, wobei meist TMS benutzt

wird, welches einen stark abgeschirmten Kern enthält. Definitionsgemäß werden die

chemischen Verschiebungswerte positiver in Richtung hoher Frequenzen, also

entgegengesetzt der σ-Skala. Werden die Werte der σ-Skala ebenfalls auf TMS bezogen, so

bietet dies den Vorteil, der direkten Korrelation mit der chemischen Verschiebung, wobei sich

die Werte im Vorzeichen von der chemischen Verschiebung unterscheiden, also meist negativ

sind. In der Literatur werden die beiden verschiedenen Tensordefinitionen meist nicht

unterschieden und erhalten die gleichen Bezeichnungen, was zu Verwirrungen führen kann. In
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dieser Arbeit erhalten die Tensorwerte aus Gründen der Vereinfachung und der Konsistenz

mit der Literatur ebenfalls keine unterschiedlichen Bezeichnungen für die absolute σ-Skala

und die auf TMS bezogene Skala. Die Tensorwerte in den Kapiteln, die sich mit den

Orientierungsmessungen beschäftigen (Kapitel 3 und 5.4) sind auf TMS bezogen (negative

Werte), während die Abschirmungstensorwerte in allen anderen Kapiteln auf die absolute σ-

Skala bezogen sind. Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Definitionen sind die

Zusammenhänge zwischen den beiden verschiedenen σ-Skalen und der chemischen

Verschiebung in Abbildung 2.6 skizziert.

"nackter" Kern TMS

absolute σσσσ-Skala

0 positive Werte

relative σσσσ-Skala

δδδδ-Skala (chemische Verschiebung)

0

positive Werte

positive Wertenegative Werte

negative Werte0

Abb. 2.6: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen der absoluten σ-Skala, der relativen σ-Skala

und der chemischen Verschiebung.

Der Abschirmungstensor im PAS läßt sich durch einen Rotationsellipsoiden

veranschaulichen, in dessen Mittelpunkt der Ursprung des PAS verankert ist. Die

Schnittpunkte der Koordinatenachsen mit der Ellipsoidenoberfläche ergeben die

Hauptachsenwerte (siehe Abbildung 2.7).

In Flüssigkeiten sind die molekularen Bewegungen auf der NMR-Zeitskala sehr schnell.

Dadurch wird die Anisotropie der chemischen Verschiebung ausgemittelt und nur das isotrope

Signal σ iso der chemischen Verschiebung erhalten

( )σ σ σ σiso
PAS PAS PAS= + +1

3 11 22 33 . 2.16

Anschaulich läßt sich dies damit erklären, daß aufgrund der schnellen Molekularbewegungen

der Rotationsellipsoid zu einer Kugel gemittelt wird. Damit haben alle Schnittpunkte der

Koordinatenachsen des PAS mit der Kugeloberfläche den gleichen Abstand zum Nullpunkt

und nur eine Resonanz wird erhalten (siehe Abbildung 2.8).
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σσσσ22222222

σσσσ11111111

σσσσ33333333

zPAS

yPAS

xPAS

PAS

PAS

PAS σσσσ22222222

σσσσ11111111

σσσσ33333333

xPAS

zPAS

yPAS

PAS

PAS

PAS

Abb. 2.7: Schematische Darstellung des

Abschirmungstensors als Rotationsellipsoid im PAS.

Die Schnittpunkte zwischen Ellipsoid und

Koordinatenachsen ergeben die Tensorwerte σ11, σ22

und σ33.

Abb. 2.8: Schematische Darstellung des

Abschirmungstensors im PAS, wie er in

Flüssigkeiten vorkommt. Aufgrund der schnellen

Molekularbewegungen ist der Abschirmungstensor

zu einer Kugel gemittelt, und alle Hauptachsenwerte

sind identisch.

Wie bereits erwähnt wurde, hängt die Resonanzfrequenz eines Kernes von der Orientierung

des PAS zum
v
B0 -Feld ab. Dabei ist die Orientierung bezüglich

v
B0 durch die Polarwinkel θ

und ϕ gegeben, was in Abbildung 2.9 dargestellt ist.

xPAS

yPAS

zPAS

Β0

θθθθ

ϕϕϕϕ

Abb. 2.9: Schematische Darstellung des
v
B0 -

Feldes im PAS. Die Orientierung des PAS

bezüglich
v
B0 ist definiert durch die Polarwinkel θ

und ϕ.
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Die durch die chemische Verschiebung hervorgerufene Änderung der Resonanzfrequenz ω0

ergibt sich zu

( ) ( ) ( )[ ]ω γ σ ϕ θ σ ϕ θ σ θCS I
PAS PAS PASB= + +h 0 11

2

22

2

33

2
cos sin sin sin cos . 2.17

Da das PAS fest an ein Molekülsegment gebunden ist, ergeben sich für verschiedene

Orientierungen des Molekülsegmentes verschiedene Resonanzfrequenzen. Das Spektrum

eines Festkörpers, in dem das Molekülsegment eines beobachteten Kernes alle möglichen

Orientierungen einnimmt, wird als Pulverspektrum bezeichnet. Da in diesem Fall alle

möglichen Werte für die Winkel θ und ϕ durchlaufen werden, wird das Spektrum vollständig

durch die Diagonalelemente im PAS charakterisiert. Dabei geben σ11
PAS und σ 33

PAS die Grenzen

des Spektrums und σ 22
PAS die Position der größten Intensität an. Durch bestimmte

Molekülbewegungen kann die Asymmetrie des Abschirmungstensors ausgemittelt werden, so

daß man einen axialsymmetrischen Tensor erhält. Die Resonanzfrequenz für einen solchen

Tensor ist nur von dem Winkel θ abhängig. In Abbildung 2.10 sind die Pulverspektren für

einen asymmetrischen und zwei axialsymmetrische Tensoren schematisch dargestellt.

σσσσ11 σσσσ22 σσσσ33 σσσσ11 σσσσ22 =σσσσ33333333 σσσσ11 =σσσσ22222222 σσσσ33333333

ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

PAS PAS PAS PAS PAS PAS PASPAS PAS

Abb. 2.10: Schematische Darstellung statischer Pulverspektren bei verschiedenen Tensorwerten im PAS. Es sind

ein asymmetrischer (I) und zwei axialsymmetrische (II, III) Tensoren dargestellt.

Aus der Anisotropie der chemischen Verschiebung können prinzipiell Informationen über die

Struktur von Festkörpern gewonnen werden. Da in einem NMR-Spektrum im allgemeinen

mehrere verschiedene Kerne gleichzeitig detektiert werden, kommt es oft zu einer

Überlagerung von Pulverspektren, so daß eine Interpretation des Gesamtspektrums unmöglich

wird. Daher wurden verschiedene Techniken entwickelt, die die Anisotropie der chemischen

Verschiebung ausmitteln sollen. Die in dieser Arbeit benutzte MAS-Technik (Magic Angle

Spinning) wird in Kapitel 2.7.1 näher beschrieben.
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2.5 Die dipolare Kopplung

Spins von Atomkernen können auf verschiedene Weise miteinander wechselwirken. Die

direkte magnetische Wechselwirkung über den freien Raum wird als dipolare Kopplung

bezeichnet. Bei der dipolaren Kopplung generiert ein Kern S an einem Kern I ein lokales

Magnetfeld
v
Bloc . Dieses ist gegeben durch [21]

v v

B
r

loc
S

IS

IS= −
µ θ

3
23 1( cos ) . 2.18

Hierbei ist
rµS das magnetische Moment des Kernes S und rIS der Abstand der Atomkerne

zueinander. θ IS ist der Winkel zwischen der Kernverbindungsachse und dem
v
B0 -Feld, woraus

die Orientierungsabhängigkeit der dipolaren Kopplung hervorgeht. Von großem Interesse ist

dabei, daß sich bei einem Winkel θ IS von 54,7° der gesamte Term zu Null ergibt und daher

die dipolare Kopplung keine Veränderung der ursprünglichen Resonanzfrequenz bewirkt.

Das lokal generierte Magnetfeld ist proportional zu r −3 . Die Folge ist, daß die dipolare

Kopplung nur über eine kurze Distanz (<10Å) wirksam ist. Für seltene Kerne wie 13C

bedeutet dies, daß die homonukleare dipolare Kopplung (zwischen 13C-Kernen) keine

Bedeutung hat. Für solche Kerne ist nur die heteronukleare Kopplung zu häufig

vorkommenden Kernen wie 1H wichtig.

Ein Atomkern besitzt gewöhnlich nicht nur einen Nachbarkern, sondern mehrere. Jeder der

Nachbarkerne nimmt dabei eine andere Orientierung zum beobachteten Kern ein, wodurch

verschiedene Kernverbindungsachsen mit unterschiedlicher Orientierung zum
v
B0 -Feld

existieren. Das lokal induzierte Feld setzt sich aus der Gesamtheit der dipolaren Kopplungen

mit allen Kernen zusammen, wodurch jeder Kern ein charakteristisches, von der Art und

Orientierung der Nachbarkerne abhängiges, lokales Feld verspürt. Da das lokale Feld die

Resonanzfrequenz des Kernes sowohl erhöht als auch erniedrigt, kommt es zur

Linienverbreiterung in der Festkörper-NMR-Spektroskopie.

Der Hamiltonoperator für die homonukleare dipolare Kopplung H D
II mit den Spinvektoren

v
I1

und
v
I2 ergibt sich nach Gleichung 2.1 zu

H
r

I D ID
II I

II

=
µ γ

π
0

2 2

3 1 2
4

h v v
. 2.19

Hierbei ist D der dipolare Kopplungstensor, der die Orientierungsabhängigkeit der dipolaren

Kopplung widerspiegelt, und µ0 ist die Permeabilitätskonstante im Vakuum. Analog zum
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homonuklearen Fall ergibt sich für den heteronuklearen Fall mit den Spinvektoren
v
I und

v
S

der Hamiltonoperator H D
IS zu

H
r

I D SD
IS I S

IS

=
µ γ γ

π
0

2

34

h v v
2.20

mit den gyromagnetischen Verhältnissen γ I und γ S der Kerne I bzw. S.

Wie bereits gesagt wurde, ist hierbei die Orientierungsabhängigkeit der dipolaren Kopplung

im dipolaren Kopplungstensor enthalten. Um auch im Hamiltonoperator zu veranschaulichen,

daß die dipolare Kopplung nur von dem Winkel θ abhängt, läßt sich der Hamiltonoperator in

Polarkoordinaten angeben. Für den homonuklearen Fall gilt

( ) ( )H
r

I I I ID
II I

II

z z= − −µ γ
π

θ0
2 2

3

2
1 2 1 2

4

1

2
3 1 3

h v v
cos , 2.21

wobei Iz1 und Iz2 die z-Komponenten der Spinvektoren
v
I1 bzw.

v
I2 darstellen.

Im heteronuklearen Fall ergibt sich der Hamiltonoperator zu

( )H
r

I SD
IS I S

IS

z z= −µ γ γ
π

θ0
2

3

2

4
3 1

h
cos 2.22

mit den z-Komponenten Iz und Sz der Spinvektoren
v
I bzw.

v
S .

Es zeigt sich, daß der Hamiltonoperator der dipolaren Kopplung sowohl einen winkel- als

auch einen spinabhängigen Term beinhaltet. Dies kann man sich zunutze machen, um die oft

unerwünschte Linienverbreiterung der dipolaren Kopplung auf verschiedenen Wegen zu

beseitigen. Hierauf wird in den Kapiteln 2.7.1 und 2.7.2 näher eingegangen.

Aufgrund der schnellen Molekularbewegungen in Flüssigkeiten ist dort nur der isotrope Wert

des Kopplungstensors vorhanden. Da dieser den Wert Null besitzt, ist die dipolare Kopplung

bei Flüssigkeiten nicht wirksam

( )D D D Diso xx yy zz= + + =1

3
0 . 2.23
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2.6 Zusammenfassende Betrachtung der für die NMR-Spektroskopie

wichtigen Wechselwirkungen

An dieser Stelle sollen die vorhergehend besprochenen Wechselwirkungen zusammengefaßt

werden. Einen direkten Überblick gibt Tabelle 2.1.

Tab. 2.1: Zusammenfassung der wichtigen Wechselwirkungen für die NMR-Spektroskopie.

Wechselwirkung Beschreibung Größenordnung Hamiltonoperator

Zeeman-
Wechselwirkung

Aufspaltung der Energieniveaus durch
Anlegen eines externen

v
B0 -Feldes

106-109 Hz H I BZ I z= −γ h 0

chemische
Verschiebung

durch das
v
B0 -Feld induzierte

Kreisströme in den Elektronenwolken

0-105 Hz H I BCS I=γ σh
v v

0

dipolare
Kopplung

Wechselwirkung mit anderen
Kernspins durch den freien Raum

0-105 Hz H
r

I D SD
IS I S

IS

= µ γ γ
π

0
2

34

h v v

J-Kopplung Wechselwirkung mit anderen
Kernspins über die
Bindungselektronen

0-104 Hz H JISJ =
vv

quadrupolare
Kopplung

(nur bei I>1/2)

Wechselwirkung des elektrischen
Quadrupolmomentes mit elektrischen

Feldgradienten der Umgebung

0-109 Hz H IQ IQ =
v v

Es zeigt sich, daß von den betrachteten Wechselwirkungen nur die Zeeman-Wechselwirkung

und die chemische Verschiebung von der Stärke des angelegten
v
B0 -Feldes abhängen. Auf die

anderen Wechselwirkungen hat die angelegte Feldstärke keinen Einfluß. Die anisotropen

Wechselwirkungen (chemische Verschiebung, dipolare Kopplung und quadrupolare

Kopplung) sind ambivalent zu betrachten. Zum einen führen sie zur Verbreiterung der

Resonanzlinien, was eine Interpretation der Spektren oft sehr schwierig macht. Daher werden

spezielle Techniken wie Hochleistungsentkopplung oder MAS (magic angle spinning) zu ihrer

Unterdrückung angewandt. Zum anderen liefern sie aber wichtige Informationen zur

Molekülstruktur und Orientierung der Molekülsegmente.

Zur Erfassung aller Energiebeiträge werden die Hamiltonoperatoren aller Wechselwirkungen

in einem Gesamthamiltonoperator Hges zusammengefaßt

H H H H H Hges Z CS D J Q= + + + + . 2.24
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2.7 Methoden der hochauflösenden Festkörper-NMR-Spektroskopie

Wie in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt wurde, ist ein Kern neben der Zeeman-

Wechselwirkung verschiedenen lokalen Wechselwirkungen ausgesetzt. Diese

Wechselwirkungen sind anisotrop, und jede Wechselwirkung für sich ergibt ein

charakteristisches anisotropes Resonanzspektrum. Während bei der NMR spektroskopischen

Untersuchung von Flüssigkeiten und Lösungen diese Anisotropien ausgemittelt werden und

nur das isotrope Signal erhalten wird, liefern sie für die Festkörper-NMR-Spektroskopie

wichtige Informationen, die Aufschluß über die Struktur und Orientierung der

Molekülsegmente in der vorliegenden Substanz geben können. Das Problem liegt darin, daß

nur eine Überlagerung aller Wechselwirkungen als Gesamtspektrum sichtbar ist und die

Informationen, die jede Anisotropie für sich enthält, verloren gehen. Daher wurden

verschiedene Techniken entwickelt, die selektiv bestimmte Wechselwirkungen ausmitteln,

während andere sichtbar bleiben. Damit ist es möglich, die gewünschten Informationen zu

separieren. Möchte man hochaufgelöste Festkörper-NMR-Spektren aufnehmen, müssen alle

Wechselwirkungen gleichzeitig ausgemittelt werden. Für Kerne mit I=1/2 sind die dipolare

Kopplung und die Anisotropie der chemischen Verschiebung die Hauptursachen der

Linienverbreiterung. Mit der MAS-Technik (Magic Angle Spinning) können die Anisotropie

der chemischen Verschiebung und schwache dipolare Kopplungen ausgemittelt werden. Zur

Unterdrückung stärkerer heteronuklearer dipolarer Kopplungen wird die

Hochleistungsentkopplung benutzt. Diese beiden Techniken werden im folgenden näher

beschrieben. Die Eliminierung von homonuklearen dipolaren Kopplungen erfolgt durch die

Benutzung von Multipulsfolgen. Da diese Kopplungen für die vorliegende Arbeit nicht von

Bedeutung sind, werden die Pulsfolgen nicht näher beschrieben.

2.7.1 Die MAS-Technik (Magic Angle Spinning)

Wie in Gleichung 2.18 angegeben, ist das bei der dipolaren Kopplung lokal induzierte Feld
v
Bloc abhängig vom Winkel θIS , was sich im Term ( cos )3 12 θIS − widerspiegelt. θIS ist der

Winkel, den die Kernverbindungsachse der Kerne I und S mit dem Magnetfeld
v
B0 einschließt.

Bei einem Winkel θIS von 54,7°, dem sogenannten magischen Winkel, ist das Ergebnis dieses

Termes gleich Null und das lokal induzierte Feld hat keinen Einfluß auf die

Resonanzfrequenz. Dies macht man sich beim magic angle spinning (MAS) zunutze, indem
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man den Rotor samt Probe unter diesem Winkel zum Magnetfeld
v
B0 rotieren läßt, was in

Abbildung 2.11 dargestellt ist. Bei der Rotation drehen sich alle Kernverbindungsachsen der

Probe um die Rotorachse, wodurch θIS zeitabhängig wird. Da die Rotorachse den magischen

Winkel zum
v
B0 -Feld einnimmt, wird durch die Rotation der Winkel θIS zum magischen

Winkel gemittelt. Dies ist in Abbildung 2.12 dargestellt. Eine vollkommene Ausmittelung der

dipolaren Kopplung tritt nur auf, wenn die Rotationsfrequenz ωR größer als die Stärke der

dipolaren Kopplung ist. Da die Rotationsfrequenzen gewöhnlich zwischen 6 kHz (7 mm

Rotoren) und 15 kHz (4 mm Rotoren) liegen, die dipolaren Kopplungen aber meist größer als

20 kHz sind, wird zur vollkommenen Unterdrückung der heteronuklearen dipolaren Kopplung

die Hochleistungsentkopplung angewandt (siehe Kapitel 2.7.2).

Abb. 2.11: Probenanordnung beim MAS-Experiment.

Der Probenrotor wird im Winkel von 54,7° in das
v
B0

Feld eingebracht und rotiert mit der Frequenz ωR . [6]

Abb. 2.12: Schematische Darstellung der

Orientierungsänderung des Kernverbindungs-

vektors
v
rIS bei Rotation um den magischen

Winkel.

Das Aussehen des Spektrums eines MAS-Experimentes hängt von der Größe des chemischen

Verschiebungstensors und der Rotorfrequenz ab. Dabei kann man drei verschiedene Fälle

unterscheiden, die in Abbildung 2.13 illustriert sind:

I. Die Rotorfrequenz ist größer als die Breite des Abschirmungstensors.

Die Anisotropie der Wechselwirkung wird vollständig ausgemittelt, und als Resultat erhält

man nur das isotrope Signal. Wird ein Spektrum der Lösung der betreffenden Substanz

aufgenommen, in dem die Resonanz nicht durch das Lösungsmittel beeinflußt wird, ist das

isotrope Signal der Lösung identisch mit dem hier beschriebenen isotropen Signal.
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Strukturen im Festkörper, die eine bevorzugte Orientierung hervorrufen, können die

Anisotropie soweit verändern, daß die isotropen Signale aus Lösung und Festkörper nicht

mehr übereinstimmen.

II. Die Rotorfrequenz ist kleiner als die Breite des chemischen Verschiebungstensors, aber

größer als die spektrale Auflösung.

Die Anisotropie der chemischen Verschiebung wird nicht vollständig ausgemittelt. Neben

dem isotropen Signal treten weitere Signale im Abstand N Rω (mit N =1 2 3, , , ... und

ωR =Rotorfrequenz) auf, die als Seitenbanden bezeichnet werden. In ihnen sind alle

Informationen über die molekulare Orientierung enthalten, wodurch sie von großer

Wichtigkeit sind. Vereinfacht kann man die Seitenbanden als Rotationsechos betrachten.

Auf die mathematische Herleitung der Seitenbandintensitäten wird in Kapitel 3.5 näher

eingegangen.

III. Die Rotorfrequenz ist kleiner als die Breite des Abschirmungstensors und kleiner als die

spektrale Auflösung.

Es treten ebenfalls Seitenbanden auf, aber die spektrale Auflösung reicht nicht mehr aus,

diese zu trennen. Als Ergebnis erhält man ein Spektrum, das dem statischen Spektrum

gleicht.

Aus dem Gesagten wird deutlich, wie wichtig es ist, die „richtige“ Rotorfrequenz zu wählen.

Möchte man die Anisotropie vollkommen ausmitteln, so muß die Rotorfrequenz möglichst

hoch sein. Ist es das Bestreben, die Orientierung und/oder die Tensorwerte von

Abschirmungstensoren zu bestimmen, wählt man die Rotorfrequenz so, daß man möglichst

viele Seitenbanden erhält, aber eine Überlappung dieser nicht auftritt.

ωωωωR

IIIIII

Abb. 2.13: Aussehen eines Festkörper-NMR-Spektrums unter MAS-Bedingungen in Abhängigkeit von der

Rotationsfrequenz. Nähere Erläuterungen siehe Text.
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2.7.2 Hochleistungsentkopplung (HPDEC: high power decoupling)

Will man eine Spin-Spezies I beobachten, deren Spektrum durch die heteronukleare dipolare

Kopplung mit einer anderen Spin-Spezies S überlagert wird, kann man diese Wechselwirkung

durch Hochleistungsentkopplung unterdrücken. Hierbei wird ein Radiofrequenzfeld mit der

Resonanzfrequenz der Spezies S senkrecht zu
v
B0 eingestrahlt. Durch das Radiofrequenzfeld

werden die Spins der Kerne S (im Vektormodell) zur permanenten Rotation angeregt. Die

Rotation ist so schnell, daß der Kern I im zeitlichen Mittel kein lokales Magnetfeld durch den

Kern S spürt. Um eine effiziente Entkopplung zu gewährleisten, muß die Stärke des

eingestrahlten Feldes größer als die dipolare Kopplung sein. Des weiteren müssen die

Resonanzfrequenzen der beiden Kerne weit genug auseinanderliegen, so daß man auf den

Kern S einstrahlen kann, ohne daß der zu beobachtende Kern I davon beeinflußt wird.

Die homonukleare dipolare Kopplung kann mittels Hochleistungsentkopplung nicht

aufgehoben werden, da die Bedingung verschiedener Resonanzfrequenzen im homonuklearen

Fall nicht vorliegt. Bei seltenen Kernen wie 13C (natürliches Vorkommen circa 1 %) spielt sie

aber keine Rolle, da der durchschnittliche Kern-Kern-Abstand zu groß ist, als daß eine

dipolare Kopplung auftreten könnte.

2.7.3 Kreuzpolarisation (CP: cross polarization)

Hochaufgelöste Festkörper-NMR-Spektren sind für häufig vorkommende Kerne wie 1H

aufgrund der homonuklearen dipolaren Kopplung nur über komplizierte Pulsfolgen

zugänglich. Einfacher ist es, einen Kern zu beobachten, bei dem aufgrund seiner natürlichen

Häufigkeit die homonukleare dipolare Kopplung keine Rolle spielt. Daher werden meist 13C-

Festkörper-NMR-Spektren aufgenommen. Hierbei können leicht durch eine Kombination aus

Magic Angle Spinning und Hochleistungsentkopplung hochaufgelöste Festkörperspektren

erhalten werden.

Die Signalintensität einer Kernsorte ist proportional zu γ 3 . Da das gyromagnetische

Verhältnis von 13C um den Faktor vier kleiner ist als das von 1H, sind die Signalintensitäten in
13C-Spektren prinzipiell um den Faktor 64 kleiner als in Protonenspektren. Berücksichtigt

man die natürliche Häufigkeit an 13C von circa 1 %, ergibt sich sogar ein Faktor von mehr als

6000 [11]. Hinzu kommt, daß die Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 den recycle delay (Zeit, die

zwischen der Aufnahme zweier scans gewartet werden muß) bestimmt. Diese ist für 1H
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wesentlich kürzer als für 13C. Um diese Nachteile bei der Datenaquisition von 13C-Spektren

gegenüber der von 1H-Spektren zumindest teilweise zu kompensieren, wird die sogenannte

Kreuzpolarisationstechnik benutzt. Hierbei wird zum einen Protonenmagnetisierung auf die
13C-Kerne übertragen und zum anderen die T1-Zeit der Protonen verantwortlich für den

recycle delay. Die Funktionsweise der Kreuzpolarisationstechnik wird im folgenden erklärt.

Damit ein Magnetisierungstransfer stattfinden kann, muß es zu energieerhaltenden flip-flop

Prozessen kommen. Unter einem flip-flop Prozeß versteht man den Übergang eines Spins von

einem energiereicheren in einen energieärmeren Zustand bei gleichzeitigem Übergang eines

Nachbarspins vom energieärmeren in den energiereicheren Zustand. Da es sich hierbei um

einen energieerhaltenden Prozeß handelt, wird die Energie, die der eine Spin abgibt,

vollkommen von dem anderen Spin aufgenommen. Dies ist nur möglich, wenn die

Energiedifferenzen zwischen den zwei Zuständen beider Spins identisch sind. Dies bedeutet,

daß es jederzeit zu homonuklearen Spin flip-flop Prozessen kommen kann, aber aufgrund der

unterschiedlichen Zeeman-Aufspaltungen der heteronukleare Spin flip-flop Prozeß nicht

möglich ist. Um z. B. einen Magnetisierungstransfer von Protonen auf 13C-Kerne zu

ermöglichen, müssen die durch die Zeeman-Wechselwirkung hervorgerufenen

Energiedifferenzen der beiden Kernsorten angeglichen werden. Dies erfolgt durch Einstellung

der Hartmann-Hahn-Bedingung

γ γC C H HB B
r r

1 1= . 2.25

Hierbei ist
v
B C1 ein Radiofrequenzfeld mit der Resonanzfrequenz der 13C-Kerne und

v
B H1 ein

Radiofrequenzfeld mit der Resonanzfrequenz der Protonen. In den Abbildungen 2.14 und 2.15

ist die Aufspaltung der Energieniveaus im
v
B0 -Feld allgemein bzw. nach Einstellung der

Hartmann-Hahn-Bedingung dargestellt.
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∆E=ω0C   =γCΒ0

αΗ αC

βΗ

βC

∆E=ω0Η   =γHΒ0h

h

h

h

∆E=ω1Η   =γHΒ1 ∆E=ω1C   =γCΒ1

αΗ αC

βΗ βC

h h hh

Abb. 2.14: Aufspaltung der Energieniveaus für 1H und

13C im
v
B0 -Feld (Laborkoordinatensystem).

Abb. 2.15: Aufspaltung für 1H und 13C nach

Einstellung der Hartmann-Hahn-Bedingung im

rotierenden Koordinatensystem.

Die Pulssequenz für das CPMAS-Experiment ist in Abbildung 2.16 schematisch dargestellt.

Zunächst wird ein Radiofrequenzfeld mit der Resonanzfrequenz der Protonen
v
B H1 senkrecht

zum
v
B0 -Feld derart eingestrahlt, daß ein 90° Puls resultiert. Die Protonenmagnetisierung wird

dadurch in die x, y-Ebene gedreht. Durch Anlegen des
v
B H1 -Feldes wird die durch die

Zeeman-Wechselwirkung hervorgerufene Aufspaltung der Energieniveaus von der Stärke des

eingestrahlten Feldes abhängig (siehe Abbildungen 2.14 und 2.15). Anschließend wird die

Phase des
v
B H1 -Feldes um 90° gedreht, wodurch eine Dephasierung der Protonenspins

verhindert wird. Folglich wird die Protonenmagnetisierung in der x, y-Ebene gehalten, was als

spin-lock Puls bezeichnet wird. Zeitgleich zum spin-lock Puls der Protonen strahlt man ein

Radiofrequenzfeld mit der Resonanzfrequenz der 13C-Kerne
v
B C1 ein

(Kreuzpolarisationssequenz). Die Stärke dieses Feldes wird so gewählt, daß die Hartmann-

Hahn-Bedingung erfüllt ist. Die Magnetisierungen der Protonen und der Kohlenstoffkerne

präzedieren nun mit der gleichen Frequenz in der x, y-Ebene, wodurch die Energiedifferenzen

ihrer Energieniveaus angeglichen werden (siehe Abbildung 2.15). Dies ermöglicht die

energieerhaltenden heteronuklearen flip-flop Prozesse, und es wird Magnetisierung von den

Protonen auf die 13C-Kerne übertragen. Die Datenaquisition erfolgt nach Beendigung der

Kreuzpolarisationssequenz unter Hochleistungsentkopplung.
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H1

C13

CP

CP

Hochleistungsentkopplung
90°

Abb. 2.16: Pulssequenz für das 13C-CPMAS-Experiment

2.8 Relaxation

Unter Relaxation versteht man das Zurückkehren eines gestörten Systems in seinen

Gleichgewichtszustand. Ein Maß für die Geschwindigkeit eines Relaxationsprozesses i ist die

Relaxationszeit Ti oder die Relaxationsrate 1/Ti. In der NMR-Spektroskopie gibt es

verschiedene Relaxationsprozesse, die sich in ihrer Art und dem gerade wirksamen

Magnetfeld unterscheiden. Ist nur das
v
B0 -Feld wirksam, so spricht man z. B. von Spin-Gitter-

Relaxation (mit der Relaxationszeit T1) und Spin-Spin-Relaxation (mit der Relaxationszeit

T2). Beim Anlegen eines Resonanzfeldes
v
B1 wird das

v
B0 -Feld aufgehoben, und die

Relaxation erfolgt in dem nun wirksamen
v
B1 -Feld. Da die Betrachtung hierbei

zweckmäßigerweise im rotierenden Koordinatensystem erfolgt, werden die entsprechenden

Relaxationszeiten als T1ρ (Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem)

bzw. T2ρ (Spin-Spin-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem) bezeichnet. Letztere

spielt in der NMR-Spektroskopie keine große Rolle und wird daher auch nicht näher

beschrieben.

2.8.1 Spin-Gitter-Relaxation (T1-Relaxation)

Unter Spin-Gitter-Relaxation versteht man die Rückkehr des Spinsystems in den

Gleichgewichtszustand, nach dem es aus diesem, z. B. durch einen Radiofrequenzpuls,

gebracht wurde. Während des Spin-Gitter-Relaxationsprozesses ist nur das
v
B0 -Feld wirksam.

Die Energie des Spinsystems wird hierbei an die Umgebung, das Gitter, abgegeben, bis die
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Besetzung der Energieniveaus wieder der Boltzmann-Verteilung entspricht. Im Vektormodell

entspricht dies dem Anwachsen der z-Komponente des Magnetisierungsvektors bis in den

Gleichgewichtszustand. In Abbildung 2.17 ist der Einfluß der Spin-Gitter-Relaxation auf den

Magnetisierungsvektor nach einem 180° Puls schematisch dargestellt.
z'

x'

y'

Mz = M0

Mz= -M0

z'

x'

y'

Mz < 0

z'

x'

Mz > 0

z'

x'

y'

Mz = 0

z'

x'

y'

M0

Abb. 2.17: Einfluß der Spin-Gitter-Relaxation auf den Verlauf des Magnetisierungvektors
v

M nach Anregung

durch einen 180° Puls. Es ist das Anwachsen der z-Komponente des Magnetisierungsvektors bis zur

Gleichgewichtsmagnetisierung dargestellt.

2.8.2 Spin-Spin-Relaxation (T2-Relaxation)

Bei der Spin-Spin-Relaxation handelt es sich um einen entropischen, energieerhaltenden

Prozeß. Nach erfolgter Anregung führen energieerhaltende Spin flip-flop-Prozesse zum

Verlust der Phasenkohärenz des Magnetisierungsvektors. Dadurch kommt es zum Auffächern

des Magnetisierungsvektors in der x, y-Ebene. Dies ist in Abbildung 2.18 dargestellt.

Obwohl in dieser Arbeit nicht direkt auf die Spin-Spin-Relaxation eingegangen wird, ist sie

von großer Bedeutung für die NMR-Spektroskopie, da sie direkt mit der Halbwertsbreite

eines Resonanzsignals ∆ν1 2/ verbunden ist und daher jedes Spektrum beeinflußt:

∆ν
π1/2

2

1=
T *

. 2.26

Hierbei ist T2 * die experimentell bestimmbare Spin-Spin-Relaxationszeit. Es gilt
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1 1 1

2 2 2T T T* '
= + . 2.27

Die Feldinhomogenitäten, die den Verlust der Phasenkohärenz zur Folge haben, können

sowohl interner Natur sein (von den Molekülen), was zur T2 -Zeit führt, als auch von außen

verursacht werden (z. B. schlechter „shim“, d. h. schlechte Abstimmung der Homogenität des
v
B0 -Feldes), was durch T2 ' berücksichtigt wird [21].

z'

x'

y'

z'

x'

y'
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My'

My'
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Abb. 2.18: Einfluß der Spin-Spin-Relaxation auf den Verlauf des Magnetisierungvektors
v

M nach Anregung

durch einen 90° Puls. Es ist der Verlust der Phasenkohärenz aufgrund von Feldinhomogenitäten und der damit

verbundene Rückgang der transversalen Magnetisierung (My’) dargestellt.

2.8.3 Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem (T1ρρρρ-Relaxation)

Bei der Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem erfolgt die Relaxation

entlang eines angelegten
v
B1 -Feldes. Dies läßt sich einfach durch die Betrachtung des zur T1ρ-

Zeit Bestimmung benutzten Pulsprogrammes erklären, welches schematisch in Abbildung

2.19 dargestellt ist.
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1H

13C

CP Hochleistungsentkopplung

CP spin-lock

tD

Abb. 2.19: Schematische Darstellung der Pulssequenz zur Bestimmung der 13C-T1ρ-Zeiten. tD ist die die Dauer

des spin-lock Pulses.

Zunächst erfolgt ein 90° Puls mit der Resonanzfrequenz der Protonen. Dieser dreht die

Gleichgewichtsprotonenmagnetisierung in die x, y-Ebene. Die Phase des Pulses auf die

Protonen wird um 90° gedreht, und gleichzeitig wird ein Radiofrequenzfeld auf die 13C-Kerne

eingestrahlt. Die Leistung beider Pulse wird so eingestellt, daß die Hartmann-Hahn-

Bedingung erfüllt ist. In dieser Kreuzpolarisationssequenz wird Magnetisierung von den

Protonen auf die 13C-Kerne übertragen. Nach erfolgtem Magnetisierungstransfer wird das auf

die Protonen einstrahlende Radiofrequenzfeld ausgeschaltet (t=0), und es ist nur noch der

spin-lock Puls auf die 13C-Kerne wirksam. Der spin-lock Puls bewirkt, daß die

Phasenkohärenz des Kohlenstoffmagnetisierungsvektors beibehalten und dadurch die 13C-

Magnetisierung in der x, y-Ebene gehalten wird. Die Betrachtung des Magnetisierungsvektors

nach erfolgter Anregung erfolgt sinnvollerweise im rotierenden Koordinatensystem. In diesem

ist ein fiktives Magnetfeld dem
v
B0 -Feld entgegengerichtet. Im Resonanzfall kompensiert das

fiktive Magnetfeld das
v
B0 -Feld, und es ist nur noch das

v
B1 -Feld effektiv wirksam. Bei der

Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem erfolgt die Relaxation der 13C-

Magnetisierung entlang dieses eingestrahlten B1-Feldes in Abhängigkeit von der Zeit des spin-

lock Pulses tD. Nach vollkommener Relaxation ist die Gleichgewichtsmagnetisierung der T1ρ-

Relaxation erreicht, welche sehr klein ist und einer 13C-Magnetisierung in der x, y-Ebene von

nahezu Null entspricht. Der Verlauf der 13C-Magnetisierung im T1ρ-Experiment ist

schematisch in Abbildung 2.20 dargestellt.
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Abb. 2.20: Einfluß der Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem auf den Verlauf des

Magnetisierungvektors My’ nach Anregung durch einen 90° Puls. Der Magnetisierungsvektor My’ relaxiert

entlang des wirksamen
v
B1

-Feldes bis zu seinem Gleichgewichtswert von My’≈0.

Bei der T1ρ-Relaxation erfolgt die Abnahme der 13C-Magnetisierung exponentiell in

Abhängigkeit von der Zeit tD. Die Magnetisierungsabnahme ist gegeben durch

dM t

dt

M t

T
M t M
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D
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0
1ρ ρ

. 2.28

Zur Bestimmung der T1ρ-Relaxationszeiten einer Probe wird eine Reihe von Experimenten

mit verschiedenen spin-lock Pulslängen durchgeführt. Die erhaltenen Signalintegrale werden

gegen die entsprechenden tD-Zeiten aufgetragen und die resultierende Kurve mit Hilfe der

Gleichung 2.28 angepaßt. Ist das integrierte Signal aus zwei sich überlappenden Resonanzen

aufgebaut, die unterschiedliche T1ρ-Zeiten besitzen, so muß die Auswertegleichung angepaßt

werden, und es wird eine biexponentielle Gleichung verwendet
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, 2.29

wobei T A1ρ und T B1ρ die Relaxationszeiten der beiden Resonanzen darstellen. Die

präexponentiellen Faktoren MA und MB geben die Anteile der beiden Resonanzen an der

Gesamtsignalintensität an. Dies kann benutzt werden, um die Anteile von verschiedenen

Phasen einer Probe zu bestimmen, die sich überlagernde 13C-Resonanzen besitzen und daher

eine separate Signalintegration nicht möglich ist.
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2.8.4 Die spektrale Dichte

Da die Energiedifferenzen zwischen den Energieniveaus der Zeeman-Aufspaltung sehr gering

sind, tritt eine spontane Energieabgabe der Spins in der NMR-Spektroskopie kaum auf.

Folglich muß die zur Relaxation notwendige Energieabgabe des Kernspinsystems angeregt

werden. Dies geschieht durch lokal fluktuierende Magnetfelder, d. h. die lokalen Magnetfelder
v
Bloc werden zeitabhängig. Die Zeitabhängigkeit der Magnetfelder resultiert aus molekularen

Bewegungen, die eine Modulation der Hamiltonoperatoren zur Folge haben. Daher ist die

Fluktuationsfrequenz des Magnetfeldes gleich der Frequenz der molekularen Bewegungen.

Abgesehen vom Zeeman-Hamiltonoperator kann jeder Hamiltonoperator durch molekulare

Bewegungen zeitabhängig werden und zur Relaxation beitragen. In organischen Molekülen ist

gewöhnlich der Einfluß auf den Hamitonoperator der dipolaren Kopplung am größten, und es

überwiegt die sogenannte dipolare Relaxation.

Wie bereits erwähnt wurde, unterscheiden sich die verschiedenen Relaxationsprozesse in ihrer

Art und dem gerade wirksamen Magnetfeld. Dies hat zur Folge, daß jeder Relaxationsprozeß

sensitiv für andere Frequenzen der fluktuierenden Magnetfelder und damit der Frequenzen der

molekularen Bewegungen ist. Ist nur das
v
B0 -Feld wirksam, so fördern Bewegungen mit

Frequenzen im Bereich von 100 MHz die Relaxation. Davon sind die Spin-Gitter-Relaxation

(T1-Relaxation) und die Spin-Spin-Relaxation (T2-Relaxation) betroffen. Letztere wird

zusätzlich durch Bewegungsfrequenzen im Bereich von 0-1000 Hz beeinflußt, die die

Dephasierung der Spins begünstigen. Erfolgt die Relaxation entlang eines angelegten
v
B1 -

Feldes (T1ρ-Relaxation), so ist die Relaxation abhängig von der Feldstärke des angelegten

Feldes. Da dieses gewöhnlich im Bereich von 50 kHz liegt, werden auch

Bewegungsfrequenzen im kHz-Bereich benötigt.

Die durch die molekularen Bewegungen generierte Fluktuation der lokalen Magnetfelder
v
Bloc

läßt sich durch die Autokorrelationsfunktion G( )τ beschreiben

G B t B tloc loc( ) ( ) ( )τ τ= +
v v

. 2.30

Die Autokorrelationsfunktion beinhaltet alle Bewegungen, die zu den Fluktuationen der

Magnetfelder beitragen. In Festkörpern können eine Vielzahl unterschiedlicher, sich

überlagernder Bewegungsmodi auftreten. Daher ist die Autokorrelationsfunktion sehr

komplex und ihre Form nicht bekannt. Es wurden eine Reihe unterschiedlicher

Bewegungsmodelle für Festkörper entwickelt. Einen Überblick über vorgeschlagene Modelle

gibt der Review Artikel von Beckmann [22]. Das einfachste dieser Modelle ist durch zufällige
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isotrope Bewegungen gegeben. Für diesen Fall ist G( )τ durch einen monoexponentiellen

Abfall gegeben

G Bloc

c

( ) ( ) expτ τ
τ

= −









v
0 2 . 2.31

Hierbei ist die Zeitkonstante τ c die Korrelationszeit. Sie stellt ein Maß für die

Geschwindigkeit des Abfalls dar. Für kurze Korrelationszeiten ist der Abfall schnell und für

lange Korrelationszeiten ist er langsam.

Jeder einzelne Bewegungsmodus besitzt gewöhnlich keine konstante Frequenz, sondern

zeichnet sich durch eine Frequenzverteilung aus. Die Frequenzverteilung aller

Bewegungsmodi ist durch die spektrale Dichtefunktion J( )ω gegeben, welche durch

Fouriertransformation der Autokorrelationsfunktion G( )τ erhalten wird:

J G i d( ) ( ) exp[ ]ω τ ωτ τ= −
−∞

∞

∫ . 2.32

Für den Fall der zufälligen isotropen Bewegungen, wie sie für G( )τ in Gleichung 2.31

gegeben sind, besitzt die spektrale Dichtefunktion die Form einer Lorentzkurve

J Bloc
c

c

( ) ( )ω τ
ω τ

=
+

v
0

2

1
2

2 2
. 2.33

Die Abhängigkeit der spektralen Dichte von der Frequenz einer Bewegung und der

Korrelationszeit τ c ist in Abbildung 2.21 dargestellt.

Abbildung 2.21 ist zu entnehmen, daß für lange Korrelationszeiten die Lorentzkurve der

spektralen Dichte schmaler ist als für kurze Korrelationszeiten. Dies bedeutet, daß die Breite

des Frequenzbandes an Oszillationsfrequenzen fluktuierender Magnetfelder mit Abnahme der

Korrelationszeit zunimmt, während die Anzahl an niederfrequenten Bewegungen abnimmt.
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Abb. 2.21: Es ist der Zusammenhang zwischen spektraler Dichte J( )ω und Oszillationsfrequenz ω der

fluktuierenden lokalen Magnetfelder in Abhängigkeit der Korrelationszeit τ c
dargestellt. Es ist zu beachten, daß

die Auftragung logarithmisch ist und daher die Form der zugrundeliegenden Lorentzkurven nicht direkt

erkennbar ist, ein Vergleich der Kurvenbreiten aber leicht ersichtlich ist.

Der Einfluß der spektralen Dichte auf das Relaxationsverhalten eines Spinsystems sei am

Beispiel der Spin-Gitter-Relaxation erläutert. Für eine effiziente Spin-Gitter-Relaxation

werden Bewegungsfrequenzen im Bereich der Larmorfrequenz ω0 benötigt. Ist τ c
−1 kleiner

als die Larmorfrequenz, so existieren eine Vielzahl an Bewegungen mit Frequenzen unterhalb

der Larmorfrequenz, aber nur wenige oder keine im Bereich der Larmorfrequenz. Ist τ c
−1

größer als die Larmorfrequenz, so existieren auch Bewegungen im Bereich höherer

Frequenzen, als der Larmorfrequenz, weshalb die Anzahl der Bewegungen einer Frequenz im

gesamten Frequenzband nicht sehr hoch ist. Die maximale Anzahl der Bewegungen mit

Larmorfrequenz und damit die effizienteste Spin-Gitter-Relaxation liegt vor, wenn τ c
−1 gleich

der Larmorfrequenz ist.

Da im Falle der Spin-Gitter-Relaxation im rotierenden Koordinatensystem T1ρ nur das
v
B1 -

Feld wirksam ist, ist das Maximum an benötigten Bewegungen für eine effiziente Relaxation,

analog zur Spin-Gitter-Relaxation, bei ω τ1
1= −

c erreicht.

Ein Maß für die Effizienz einer Relaxation ist mit der Relaxationszeit Ti gegeben. Je kürzer

die Relaxationszeit ist, desto schneller relaxiert das Spinsystem und desto effizienter ist der

Relaxationsprozeß. Der Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der Relaxationszeit und

dem Logarithmus der Korrelationszeit ist in Abbildung 2.22 dargestellt. Es zeigt sich, daß
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sowohl für die T1-Zeit als auch für die T1ρ-Zeit ein Minimum bei ω τi c= −1 durchlaufen wird.

Dies entspricht der Korrelationszeit, zu der die maximale Anzahl der Bewegungen der

benötigten Frequenzen auftreten, also die spektrale Dichte ihr Maximum für diese Frequenz

besitzt. Eine Erhöhung der Magnetfeldstärke hat eine Verschiebung des Minimums zu

kleineren Korrelationszeiten, d. h. zu schnelleren Bewegungen, zur Folge, wobei gleichzeitig

die Relaxationszeit steigt. Dies kann dadurch erklärt werden, daß die spektrale Dichte für

schnellere Bewegungen einen niedrigeren Wert besitzt.

Der Kurvenast rechts vom Minimum repräsentiert die Bewegungen die langsamere

Frequenzen als die Einstrahlfrequenz besitzen, und der linke Ast die Bewegungen, die

schnellere Frequenzen als die Einstrahlfrequenz besitzen. Für ω τi c <<1 (links des

Minimums) befindet man sich im Bereich des extreme narrowing. In diesem Bereich sind die

Bewegungen so schnell, daß eine Änderung der Magnetfeldstärke keinen Einfluß auf den

Kurvenverlauf besitzt. Daher kann man durch Relaxationszeitmessungen mit verschiedenen

Magnetfeldstärken feststellen, ob in der Probe Bewegungen dominieren deren Frequenzen

sich links (schneller als die Einstrahlfrequenz) oder rechts (langsamer als die

Einstrahlfrequenz) vom Minimum befinden.

Eine andere Methode, dieses festzustellen, besteht in temperaturabhängigen Messungen. Mit

einer Temperaturerhöhung nimmt gewöhnlich die Beweglichkeit zu. Treten in der Probe

Bewegungen auf, deren Frequenzen langsamer als die Einstrahlfrequenz sind, führt eine

Temperaturerhöhung zu kleineren Relaxationszeiten, da man sich dem Minimum nähert. Bei

schnelleren Bewegungen führt eine Temperaturerhöhung zum Entfernen vom Minimum, und

die Relaxationszeiten nehmen zu.



Theoretische Grundlagen der Festkörper-NMR-Spektroskopie

32

1E-12 1E-11 1E-10 1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1
0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

ω0=75 MHz

ω0=100 MHz

ω1=80 kHz

ω1=50 kHz
ω0 τc = 1

ω1 τc = 1

13
C

-T
i
[m

s]

τc [s]

Abb. 2.22: Es ist der Zusammenhang zwischen den 13C-Relaxationszeiten T1 und T1ρ und der Korrelationszeit

τ c in Abhängigkeit verschiedener Magnetfeldstärken dargestellt.
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3 Grundlagen zur Orientierungsbestimmung mit der 13C-NMR-

Spektroskopie

Eine Methode, um mit der 13C-NMR-Spektroskopie die Orientierung in Festkörpern zu

bestimmen, besteht in der Verwendung eines rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experimentes, welches von Harbison et al. entwickelt wurde. In diesem Kapitel werden neben

der Beschreibung des 2D-Experimentes die theoretischen Grundlagen dargelegt, die zur

Auswertung der Spektren benötigt werden.

3.1 Definition von Orientierung

Bevor näher auf die Orientierungsmessungen eingegangen wird, muß die Frage geklärt

werden, was unter Orientierung zu verstehen ist. Ein Polymer besteht aus mikroskopisch

kleinen strukturellen Einheiten (Moleküle, Ketten- oder Molekülsegmente). Jede dieser

Einheiten ist mit dem Molekülkoordinatensystem (molecular frame, MF) fest verknüpft, d. h.

die Ausrichtung der strukturellen Einheit bezüglich des MF ist vorgegeben. Das

Molekülkoordinatensystem ist frei wählbar, wird aber meist Symmetrien der beobachteten

Einheit angepaßt. Normalerweise wird die z-Achse des MF parallel zur Polymerkettenachse

gewählt.

Jede der strukturellen Einheiten mit dazugehörigem MF besitzt seine eigene räumliche

Orientierung innerhalb des Polymers. Um diese Orientierung ausdrücken zu können, muß ein

Bezugssystem definiert werden. Gewöhnlich wird als Bezugssytem das sogenannte

Ordnungskoordinatensystem (directors frame, DF) benutzt, dessen z-Achse parallel zur

makroskopischen Vorzugsrichtung (bei Fasern ist dies die Faserachse) gewählt wird. Die

mikroskopische Orientierung einer Probe ist durch die Lage des MF einer strukturellen

Einheit zum DF gegeben. Beide Koordinatensysteme werden über die Eulerwinkel ϕ, θ und ψ

miteinander verknüpft, was in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Für die Eulerwinkel wird in

dieser Arbeit den Konventionen von Rose gefolgt [23], welche in Kapitel 3.4 genauer

definiert werden.



Theoretische Grundlagen zur Orientierungsbestimmung mit der Festkörper-NMR-Spektroskopie

34

ϕ

θ

ψ

zMF

xMF

yMF

zDF

xDF

ME

yDF

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der

räumlichen Orientierung der mikroskopischen

Einheit ME im makroskopischen

Koordinatensystem DF (xDF, yDF und zDF).

Direkt verbunden mit der mikroskopischen

Einheit M ist das Koordinatensystem MF (xMF,

yMF und zMF), welches durch die Eulerwinkel ϕ,

θ und ψ [23] mit dem makroskopischen

Koordinatensysten DF verknüpft ist.

Die makroskopische Orientierung einer Probe resultiert aus der Addition aller Orientierungen

der mikroskopischen Einheiten [24]. Daraus ergibt sich eine Verteilung aller MF bezüglich

des DF, was durch eine Orientierungsverteilungsfunktion (ODF) f ( , , )ϕ θ ψ ausgedrückt

werden kann. Bei uniaxialer Orientierung reduzieren sich die zur Beschreibung der

Orientierung benötigten Winkel auf den Winkel θ. In Abbildung 3.2 ist die Lage von drei

verschiedenen MF zum DF bei uniaxialer Orientierung dargestellt. Der Verlauf einer

Orientierungsverteilungsfunktion f ( )θ ist in Abbildung 3.3 skizziert.
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Abb. 3.2: Es ist beispielhaft die Lage dreier

MF zum DF bei uniaxialer Orientierung

dargestellt.

Abb. 3.3: Schematischer Verlauf einer Orientierungs-

verteilungsfunktion bei uniaxialer Orientierung.
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Wird die Orientierungsverteilungsfunktion normiert, so ist sie eine Wahrscheinlichkeits-

funktion, d. h. sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine strukturelle Einheit, die

durch einen bestimmten Winkelsatz gegeben ist, antrifft. Bei isotroper Verteilung der

Polymerketten in der Probe ist die Wahrscheinlichkeit, eine strukturelle Einheit anzutreffen,

für alle Winkel identisch, und die ODF geht in eine horizontale Gerade über.

Eine genauere Betrachtung und Diskussion der Orientierungsverteilungfunktionen erfolgt in

Kapitel 5.4.6.

3.2 Das rotorsynchronisierte 2D-CPMAS-Experiment (von Harbison et al.)

Wird eine orientierte Probe multiaxialer Orientierung unter MAS-Bedingungen vermessen, so

ist der gemessene FID (free induction decay) und damit auch das erhaltene 1D-MAS-

Spektrum zu Beginn der Datenaufnahme abhängig von der Rotorphase (Position des Rotors

bei Akquisitionsbeginn) [5, 25-27]. Hervorgerufen wird diese Abhängigkeit durch die

Anisotropie des Abschirmungstensors.

Die Tatsache, daß nur zu Beginn der Akquisition die Abhängigkeit zur Rotorphase gegeben

ist, läßt sich wie folgt erklären: Betrachtet man einen FID unabhängig vom

Akquisitionsbeginn, so ist die Anisotropie des Abschirmungstensors unter MAS-Bedingungen

gemittelt, und es sind keinerlei orientierungsabhängige Effekte sichtbar. Zu Beginn der

Datenakquisition kann man sich den Rotor statisch vorstellen. Daher sind die Orientierungen

der Abschirmungstensoren meßbar und diese beeinflussen die Phase des FID. Hierbei ist zu

beachten, daß jede Orientierung eines Abschirmungstensors eine eigene Resonanzfrequenz

und Phase besitzt. Bei isotroper Verteilung der Polymerketten in der Probe (nicht orientiert)

sind die Phasen aller Resonanzlinien gemittelt und daher identisch und eine Abhängigkeit zur

Rotorphase ist nicht gegeben. Dies trifft ebenfalls auf ein herkömmliches CPMAS-Spektrum

zu, da es gewöhnlich aus der Addition einer Vielzahl von scans verschiedener Rotorphasen

erhalten wird, wodurch die verschiedenen Phasen der FID aller scans gemittelt und die

Orientierungsabhängigkeit verloren geht.

Um dies zu umgehen, kann die Datenaufnahme mit dem Rotorsignal (Detektion der

Rotorposition mit einer Photozelle) synchronisiert werden, wodurch jede gewünschte

Rotorposition zugänglich wird. Bei der Aufnahme eines rotorsynchronisierten CPMAS-

Spektrums ist die Rotorphasenabhängigkeit sichtbar, und es kann neben den
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Absorptionssignalen zum Auftreten von Dispersionssignalen kommen. Auch wenn alle

Orientierungsinformationen in einem solchen Spektrum enthalten sind, wird eine Auswertung

und Interpretation durch die Dispersionssignale nahezu unmöglich. Dieses Problem wurde

von Harbison et al. durch die Entwicklung eines rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experimentes gelöst [25].

Werden, wie in der vorliegenden Arbeit, Fasern mit uniaxialer Orientierung untersucht, so

liegt eine statistische Verteilung der Polymerketten um die Ordnungsachse zDF

(Faserlängsachse) vor. Fällt diese Ordnungsachse mit der Rotorachse zusammen, so tritt eine

statistische Verteilung der Polymerketten um die Rotorachse auf, und eine Abhängigkeit zur

Rotorphase im 2D-Experiment ist nicht gegeben. Daher muß bei der Probenvorbereitung ein

Winkel β1 ungleich 0° zwischen der Ordnungsachse der Probe und der Rotorachse eingestellt

werden (siehe Kapitel 6.1.2). Die Probenanordnung im rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experiment ist in Abbildung 3.4 schematisch dargestellt.

Rotor-
Achse

Ordnungs-
Achse

ωωωω
R

B0000

54,7°

ββββ1111

γγγγ1

Abb. 3.4: Probenanordnung beim

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experiment von Harbison et al.. Der

Winkel zwischen der Ordnungs-

achse der Probe und der Rotorachse

wird mit β1 bezeichnet. Die

Rotorphase ist durch γ1 gegeben.

Die Pulssequenz des rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experimentes ist in Abbildung 3.5

wiedergegeben. Es zeigt sich, daß sich die Pulssequenz des rotorsynchronisierten 2D-

CPMAS-Experimentes nur durch die Synchronisation mit dem Rotorsignal und der

Inkrementierzeit t1 von der Pulssequenz des herkömmlichen CPMAS-Experimentes

unterscheidet. Die Inkrementierzeit t1 ist über

t N
R

1

1

16
=

ω
, N =1 2 3 16, , , ... , 3.1
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mit der Rotorfrequenz ωR verknüpft. Aus der Gleichung geht hervor, daß die Inkrementierzeit

t1 die Zeit ist, in der der Rotor eine Drehung um 1/16 einer gesamten Rotorumdrehung

vollführt. Durch Multiplikation mit N wird eine Rotorumdrehung in 16 Teile gleichen

Abstands unterteilt, und es werden 16 definierte Rotorpositionen zugänglich. Zu jeder dieser

Positionen werden Daten aufgenommen, so daß 16 verschiedene FID von den verschiedenen

Rotorpositionen erhalten werden.

t 1

C13

H1

t 2

CP

CP

Hochleistungsentkopplung

Rotor-
signal

90°

Abb. 3.5: Pulssequenz für das rotorsynchronisierte 2D-CPMAS-Experiment von Harbison et al..

Im rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment werden zunächst rotorsynchronisierte FID

verschiedener Rotorphasen aufgenommen. Durch eine Fouriertransformation der FID in t2

erhält man eine Reihe von rotorsynchronisierten 1D-CPMAS-Spektren. Diese können sowohl

Absorptions- als auch Dispersionssignale enthalten. Eine Fouriertransformation dieser

Spektrenreihe gegen die Rotorphase γ ω1 1= Rt liefert ein 2D-CPMAS-Spektrum. In diesem

erhält man gewöhnlich negative und positive Absorptionssignale, aber keine

Dispersionssignale. Es enthält 16 slices im Abstand von ωR in ω1 -Richtung. Zur

Veranschaulichung der Unterschiede zwischen einem rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Spektrum einer orientierten und einer nicht orientierten, isotropen Probe dienen die

Abbildungen 3.6 (orientierte Probe) bzw. 3.7 (nicht orientierte Probe).
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Abb. 3.6: Schematische Darstellung eines

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Spektrums einer

orientierten Probe.

Abb. 3.7: Schematische Darstellung eines

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Spektrums einer

unorientierten Probe. Da die Orientierungs-

informationen in ω1-Richtung gespeichert sind,

sind im Falle isotroper Verteilung nur

Seitenbanden im M=0 slice erkennbar.

Die Seitenbanden besitzen die Intensitäten I M N, , wobei die Position jeder Resonanz durch

M Rω in ω1 - und N Rω in ω2 -Richtung gegeben ist. Die Spektren geben Informationen über

die chemische Struktur der Proben in ω2 -Richtung wieder, während die Informationen über

die Orientierung in ω1 -Richtung enthalten sind. Der M = 0 slice ist im idealen Fall mit dem

unsynchronisierten 1D-CPMAS-Spektrum einer orientierten Probe identisch. Liegt

orientierten Proben die gleiche Kurvenform der Orientierungsverteilungsfunktion zugrunde,

ist der Grad der Orientierung umso größer, je höhere slices (höhere M-Werte) noch

Seitenbanden enthalten. Für nicht orientierte Proben zeigen sich nur für M = 0 Intensitäten.

Da die Seitenbandintensitäten von der Orientierung der Polymerketten in der Probe abhängig

sind, kann der Orientierungsgrad einer Probe aus einem rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Spektrum berechnet werden. In den folgenden Kapiteln wird die Herleitung zur Berechnung

der Seitenbandintensitäten im rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Spektrum gegeben.
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3.3 Definitionen der verschiedenen Koordinatensysteme

Bevor näher auf die mathematische Beschreibung des rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experimentes eingegangen wird, müssen fünf verschiedene Koordinatensysteme definiert

werden, die zur Berechnung der Seitenbandintensitäten notwendig sind.

I Laborkoordinatensystem (laboratory frame), LF:

Das Laborkoordinatensystem ist direkt mit dem angelegten
v
B0 -Feld verknüpft. Es

wird so gewählt, daß seine z-Achse (zLF) mit der Richtung des
v
B0 -Feldes

zusammenfällt.

II Ordnungskoordinatensystem (sample-fixed director frame), DF:

Das DF ist ein makroskopisches Koordinatensystem, das direkt mit der bevorzugten

Orientierung der Molekülsegmente in der Probe verknüpft ist. Die zDF-Achse ist so

gewählt, daß sie mit der Vorzugsrichtung (z. B. Streckrichtung, Faserachse)

zusammenfällt.

III Hauptachsensystem (principal axis system), PAS:

Das PAS ist ein Koordinatensystem, das fest mit einem Molekülsegment verbunden

ist. Hierbei wird nicht die Ausrichtung des Molekülsegmentes bezüglich des PAS

vorgegeben, sondern die Position des PAS zum betreffenden Molekülsegment wird so

gewählt, daß der Abschirmungstensor des beobachteten Kernspins nur aus

Diagonalelementen besteht.

IV Molekülkoordinatensystem (molecular frame), MF:

Das MF ist ein mikroskopisches Koordinatensystem, welches wie das PAS fest mit

einem Molekülsegment verbunden ist. Im Gegensatz zum PAS wird hierbei die

Ausrichtung des Molekülsegmentes bezüglich des MF vorgegeben. Diese Ausrichtung

ist prinzipiell frei wählbar, wird zur Vereinfachung aber meist vorhandenen

Symmetrieen der Molekülsegmente angepaßt. Bei Polymeren wird die zMF-Achse

bevorzugt parallel zur Polymerkettenachse gewählt, so daß eine Axialsymmetrie der

Polymerkette bezüglich der zMF-Achse resultiert. Das MF ist von größtem Interesse, da

die Orientierungsverteilungsfunktion die Ausrichtung aller MFs und damit der

dazugehörigen Molekülsegmente zum DF widerspiegelt.

V Rotorkoordinatensystem (rotor-fixed frame), RF:

Das RF wird durch die Längsachse des Rotors definiert, welche die z-Achse des RF

darstellt.
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Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Koordinatensystemen ist in Abbildung 3.8

illustriert.
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Abb. 3.8: Es sind die einzelnen Koordinatensysteme und die zur Koordinatentransformation benötigten

Eulerwinkel dargestellt.
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3.4 Definition der zur Koordinatentransformation benötigten Eulerwinkel

Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Koordinatensysteme können durch

Koordinatentransformation ineinander überführt werden. Dies geschieht durch die Rotation

um drei Eulerwinkel. Die zur Koordinatentransformation der in dieser Arbeit verwendeten

Koordinatensysteme benötigten Eulerwinkel sind der Abbildung 3.8 zu entnehmen. Für die

Eulerwinkel gelten die Konventionen von Rose [23], die in Abbildung 3.9 illustriert sind und

im folgenden genauer erläutert werden. Definitionsgemäß werden alle Rotationen entgegen

dem Uhrzeigersinn durchgeführt.

Ein beliebiges Koordinatensystem (x, y, z) kann in ein anderes Koordinatensystem

(x’’’, y’’’, z’’’) durch Rotation um die drei Eulerwinkel α i , βi und γ i überführt werden.

Zunächst wird eine Rotation um die z-Achse mit dem Winkel α i durchgeführt, wodurch ein

neues Koordinatensystem mit den Achsen x’, y’ und z’ entsteht. Die nächste Rotation erfolgt

um die neu entstandene y´-Achse mit dem Winkel βi . Es entsteht das (neue)

Koordinatensystem mit den Achsen x’’, y’’ und z’’. Die letzte Rotation mit dem Winkel γ i

erfolgt um die z’’-Achse.

z, z'
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x''

y', y''
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z'', z'''

x''
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β
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Abb. 3.9: Graphische Veranschaulichung zur Definition der Eulerwinkel α i
, βi

und γ i
nach Rose, durch die

derer ein beliebiges kartesisches Koordinatensystem (x, y, z) in ein anderes kartesisches Koordinatensystem

(x’’’, y’’’, z’’’) transformiert werden kann.
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3.5 1D-MAS-Seitenbandintensitäten einer unorientierten Probe

Im folgenden soll ein Ausdruck für die relativen Seitenbandintensitäten in einem 1D-MAS-

Spektrum einer unorientierten Probe abgeleitet werden. Dabei wird im wesentlichen der

Herleitung von Herzfeld und Berger gefolgt [28]. Ausgegangen wird hierbei vom rotierenden

Rotorkoordinatensystem. Wenn man annimmt, daß die Probe vollkommen unorientiert ist und

nur eine Art von Kernspins enthält, so ist der FID (free induction decay) gegeben durch

g t i t d d d( ) exp[ ( , , , )] sin= ∫∫∫
1

8 2
0

2

00

2

π

πππ

θ α β γ α β β γ 3.2

mit

θ α β γ ω α β γ( , , , ) ( , , , ) .t t dt
t

= ∫
0

3.3

Hierbei ist ω α β γ( , , , )t die Resonanzfrequenz des betreffenden Kernspins. Durch die Winkel

α, β und γ wird die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der relativen Orientierung des

PAS zum
v
B0 -Feld ausgedrückt. Die Zeitabhängigkeit t resultiert aus dem MAS-Experiment.

Die zeitabhängige Resonanzfrequenz einer Spinsorte S im Rotorkoordinatensystem unter

MAS-Bedingungen ist gegeben durch

ω α β γ γ σ( , , , ) ( ) .t B b bS

RF
T= − 0 0 0

v v
3.4

Hierbei ist γ S das gyromagnetische Verhältnis der Spinsorte S, und
v
b0 ist der aus Sicht des

RF betrachtete Einheitsvektor, der parallel zum
v
B0 -Feld gerichtet ist. Der Zusammenhang

zwischen
v
b0 und dem Rotorkoordinatensystem ist in Abbildung 3.10 skizziert.

xRF

yRF

zRF

β3

γ3(t)

β 3
c o

s

β
3

sin

sin

β 3
co

s(

γ 3
(t)

)

β3 sinsin

b0

β
3

sin

γ3(t)

(γ3(t))

Abb. 3.10: Dargestellt ist der Einheitsvektor
v
b0 aus

der Sicht des rotierenden Rotorkoordinatensystems.

Stellt man sich das RF statisch vor, so rotiert
v
b0 mit

der Geschwindigkeit ωR um die zRF-Achse. Es sei

daran erinnert, daß
v
b0 parallel zum

v
B0 -Feld und damit

zur z-Achse des LF liegt. Der Winkel β3 entspricht

beim MAS-Experiment dem magischen Winkel.

Demnach ist
v
b0 gegeben durch
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v
b

t

t0

3 3

3 3

3

=
















sin cos( ( ))

sin sin( ( ))

cos

.

β γ
β γ

β
3.5

Es sei daran erinnert, daß β3 der magische Winkel unter MAS-Bedingungen ist. Die

Zeitabhängigkeit des Winkels γ 3 zeigt an, daß sich die Orientierung des Magnetfeldes
v
B0 ,

aus der Sicht des RF, periodisch mit der Rotorfrequenz ωR ändert, und man erhält

( )γ ω γ3 30t tR= + . 3.6

Hierbei ist γ 30 die Rotorphase (Position des Rotors zum Magnetfeld
v
B0 ) zu Beginn des MAS-

Experimentes. Die Elemente des chemischen Verschiebungstensors im RF σ RF können durch

eine Koordinatentransformation aus dem chemischen Verschiebungstensor im PAS σ PAS

erhalten werden

σ α β γ σ α β γRF PASR R= −( , , ) ( , , )1 3.7

mit

σ
σ

σ
σ

PAS

PAS

PAS

PAS

=
















11

22

33

0 0

0 0

0 0

. 3.8

Dabei ist R( , , )α β γ eine Rotationsmatrix der allgemeinen Form

R( , , )

cos sin

sin cos

cos sin

sin cos

cos sin

sin cosα β γ
γ γ
γ γ

β β

β β

α α
α α= −

















−















−
















0

0

0 0 1

0

0 1 0

0

0

0

0 0 1

. 3.9

Nach der Koordinatentransformation ergibt sich die Resonanzfrequenz zu

( ) ( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]

ω α β γ γ γ σ γ γ γ γ

γ γ γ γ

, , , , cos sin

cos sin ,

3 0 1 3 1 3

2 3 2 3

2

3
2

2

3
2 2 2 2

t B A t B t

A t B t

S iso= − + + + +


+ + + + 


3.10

wobei A1, A2, B1 und B2 Funktionen sind, die von den Eulerwinkeln α, β und γ sowie den

Diagonalelementen des Abschirmungstensors im PAS σ PAS abhängen. Die Definitionen der

Koeffizienten nach Herzfeld und Berger sind
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( ) ( )[ ]A PAS PAS PAS PAS
1

2
11 33

2
22 33= − + −sin cos cos sinβ β α σ σ α σ σ , 3.11

( )( ) ( )( )A PAS PAS PAS PAS
2

2 2 2
11 33

2 2 2
22 33

1

2

1

2
= − − + − −cos cos sin cos sin cosβ α α σ σ β α α σ σ , 3.12

( )B PAS PAS
1 11 22= − −sin cos sinα α β σ σ , 3.13

( )B PAS PAS
2 11 22= − −sin cos cosα α β σ σ . 3.14

Durch Einsetzen der erhaltenen Resonanzfrequenz in Gleichung 3.3 erhält man

θ α β γ γ σ γ γ γ γ
γ γ γ γ

γ γ γ γ
γ γ γ γ

( , , , ) sin( ( ) ) sin( )

cos( ( ) ) cos( )

sin( ( ) ) sin( )

cos( ( ) ) cos( )

t B t A t A

B t B

A t A

B t B

S iso= − + + − +
− + + +

+ + − +
− + + +

0 2 3 2 30

2 3 2 30

1 3 1 30

1 3 1 30

2 2 2 2

2 2 2 2
3.15

mit den Koeffizienten A1 , A2 , B1 und B2 , die wie folgt definiert sind:

A B AS
R

1 0 1

1 2

3
2= −γ

ω
, 3.16

A B AS
R

2 0 2

1

2

2

3
= −γ

ω
, 3.17

B B BS
R

1 0 1

1 2

3
2= −γ

ω
, 3.18

B B BS
R

2 0 2

1

2

2

3
= −γ

ω
. 3.19

Mit dem in Gleichung 3.15 gefundenen Ausdruck für θ α β γ( , , , )t läßt sich nach Gleichung

3.2 der FID berechnen. Dieser ist eine komplizierte Funktion mit vier Kosinus- und vier

Sinustermen. Eine Vereinfachung dieser Funktion, um daraus die Seitenbandintensitäten I N

zu berechnen, kann auf verschiedenen Wegen beschritten werden, die zu gleichen Resultaten

führen. Herzfeld und Berger lösten das Problem durch eine Reihenentwicklung in

Besselfunktionen. Die erhaltenen Funktionen lassen sich anschließend durch die

grundlegenden Eigenschaften der Besselfunktionen vereinfachen. Ein anderer Weg wurde von

van Well et al. beschritten [29, 30]. Hierbei wird eine komplexe Fourierreihenentwicklung

durchgeführt. Durch die Berechnung der Fourierkoeffizienten dieser Reihenentwicklung

werden die Seitenbandintensitäten erhalten. Im folgenden wird dieser Weg genauer

beschrieben.

Definiert man eine Funktion h x( ) durch
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h x A x B x A x B x( ) sin cos sin cos= − + −2 2 1 12 2 , 3.20

so ergibt sich Gleichung 3.15 zu

θ α β γ γ σ γ γ γ γ( , , , ) ( ( ) ) ( )t B t h t hS iso= − + + − +0 3 30 . 3.21

Als nächstes werden die Funktionen F x( ) und G tR( )ω definiert durch

F x ih x( ) exp[ ( )]= , 3.22

G t F t FR R( ) ( ) ( )*ω ω γ γ γ γ= + + +30 30 . 3.23

Damit ergibt sich der FID zu

g t i B G t d d dS iso R( ) exp[ ] ( ) sin= − ∫∫∫
1

8 2 0

0

2

00

2

π

πππ

γ σ ω α β β γ . 3.24

Die Funktion G tR( )ω ist eine periodische Funktion. Damit läßt sie sich in eine komplexe

Fourierreihe entwickeln

G t G iN tR N R
N

( ) exp[ ]ω ω=
=−∞

∞

∑ . 3.25

Die Fourierkoeffizienten GN sind gegeben durch

G G t iN t d tN R R R= −∫
1

2
0

2

π

π

( )exp[ ] ( )ω ω ω . 3.26

Der komplette Satz an Koeffizienten { }GN wird oft als Fourier-Spektrum bezeichnet.

Berücksichtigt man, daß die Funktion h x( ) und daher auch F x( ) periodisch mit 2π sind, so

kann die Rotorphase γ 30 zu Beginn der Datenaufnahme vernachlässigt werden. Einsetzen von

Gleichung 3.23 in Gleichung 3.26 liefert

G F t F iN t d tN R R R= + −∫
1

2
0

2

π

π

( ) ( )exp[ ] ( )*ω γ γ ω ω . 3.27
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Durch Umformen von Gleichung 3.27 erhält man

[ ] [ ] [ ]

[ ]

G F t F iN t iN iN d t

F iN F t iN t d t

N R R R

R R R

= + − −

= + − +

∫

∫

1

2

1

2

0

2

0

2

π

π

π

π

( ) ( )exp exp exp ( )

( )exp ( )exp[ ( )] ( ).

*

*

ω γ γ ω γ γ ω

γ γ ω γ ω γ ω
3.28

Da sich F x( ) und [ ]exp x periodisch mit 2πändern, ergibt sich Gleichung 3.28 zu

[ ]G F iN F t iN t d tN R R R= −∫
1

2
0

2

π

π
*( )exp ( )exp[ ( )] ( )γ γ ω ω ω . 3.29

Die relative Intensität der Seitenbande im Abstand N Rω vom isotropen Signal (Centerbande)

wird als IN bezeichnet. Die Seitenbandintensitäten können durch Integration der

Fourierkoeffizienten GN über die Eulerwinkel erhalten werden

I G d d dN N= ∫∫∫
1

8 2
0

2

00

2

π

πππ

α β β γsin . 3.30

Einsetzen von Gleichung 3.29 in Gleichung 3.30 ergibt

[ ] [ ]I iN F d iN t F t d t d dN R R R= −








∫∫∫∫
1

16 3
0

2

0

2

0

2

0π

ππππ

exp *( ) exp ( ) ( ) sinγ γ γ ω ω ω α β β 3.31

mit

F x i A x B x A x B x( ) exp[ ( sin cos sin cos )]= − + −2 2 1 12 2 . 3.32

Es sei daran erinnert, daß die Herleitung der Seitenbandintensitäten für einen

Abschirmungstensor im PAS beschrieben wurde, der Definitionsgemäß nur Diagonalelemente

enthält. Für einen nicht diagonalen Tensor im MF sind die beschriebenen Ableitungen

prinzipiell gleich, wobei die Eulerwinkel α, β und γ durch die Eulerwinkel α 2 , β2 und γ 2

ausgetauscht werden müssen. Ferner ändern sich A1 , A2 , B1 und B2 insoweit, als sie auch

Nichtdiagonalelemente enthalten. Diese lauten dann wie folgt:
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( ) ( )
[ ]}

A BS
R

MF MF MF MF MF MF

MF MF

1 0 2 22 11 22 11 2 12 2 33

2 13 2 23 2

2

3
2

1

2

1

2
2 2

2 2

= − + − − + −









+ +

γ
ω

β σ σ σ σ α σ α σ

β σ α σ α

sin cos sin

cos cos sin ,

3.33

( ){ [ ] ( ) [ ]

[ ] [ ]

A BS
R

MF MF MF MF

MF MF MF MF

2 0 22 11 2 22 11 2 2

12 2 2 13 2 2 23 2 2 33 2

1

6

1

4
2 1

1

4
2 3 2

1

2
2 3 2 2 2

1

2
1 2

=− + − − − +

+ + − − + − 



γ
ω

σ σ β σ σ α β

σ α β σ β α σ α β σ β

cos cos cos

sin cos sin cos sin sin cos ,

3.34

( ) [ ]}B BS
R

MF MF MF MF MF
1 0 2 2 22 11 12 2 2 23 2 13 2

2 2

3

1

2
2 2= − − +









+ −γ
ω

β α σ σ σ α β σ α σ αsin sin cos cos cos sin , 3.35

( ) [ ]}B BS
R

MF MF MF MF MF
2 0 2 22 11 2 12 2 2 13 2 23 2

1

3

1

2
2 2= − − +









+ −γ
ω

β σ σ α σ α β σ α σ αcos sin cos sin sin cos . 3.36

Analog zu Gleichung 3.7 kann der Tensor im MF σ MF durch Koordinatentransformation des

Tensors im PAS σ PAS erhalten werden

σ α β γ σ α β γMF PASR R= −( , , ) ( , , )0 0 0
1

0 0 0 . 3.37

3.6 2D-MAS-Seitenbandintensitäten einer unorientierten Probe

In dem rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment wird im Unterschied zum normalen

1D-CPMAS-Experiment die Abhängigkeit des FID von der Rotorphase beobachtet. Dazu

wird eine Serie von FID von verschiedenen Rotorpositionen aufgenommen. Die

verschiedenen Rotorpositionen werden über die Inkrementierzeit t1 erhalten, die die

Rotorperiode (eine Rotorumdrehung) im allgemeinen in 16 äquidistante Teile unterteilt.

Bringt man eine orientierte Probe so in den Rotor ein, daß Vorzugsachse zDF und Rotorachse

zRF einen Winkel ungleich Null zueinander einnehmen, so hängt zu Beginn der

Datenaquisition die Phase des FIDs von der Rotorphase ab. Dadurch wird eine zweite

Zeitabhängigkeit (zu t1) neben der aus den 1D-Experimenten (zu t im 1D Fall, welche t2 im

2D Fall entspricht) eingeführt. Dies hat zur Folge, daß die Rotorphase γ 30 , die beim 1D-

Experiment eine Konstante war, nun von t1 abhängt

γ γ ω30 1 30 1( ) 't tR= + . 3.38
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Dabei ist γ 30' die zufällige Rotorphase zu Beginn der Datenaufnahme des ersten FID. Damit

ergibt sich für den Eulerwinkel γ 3 die Abhängigkeit zu zwei Zeiten t1 und t2, gemäß

γ γ ω ω3 1 2 30 1 2( , ) 't t t tR R= + + . 3.39

In Analogie zum FID einer unorientierten Probe im 1D-Experiment (siehe Gleichung 3.2) ist

der FID der unorientierten Probe im rotorsynchronisierten 2D-Experiment gegeben durch

g t t i t t d d d( , ) exp[ ( , , , , )] sin1 2 2 1 2

0

2

00

21

8
= ∫∫∫π

πππ

θ α β γ α β β γ . 3.40

mit

θ α β γ γ σ γ γ γ γ
γ γ γ γ

γ γ γ γ
γ γ γ γ

( , , , , ) sin( ( , ) ) sin( ( ) )

cos( ( , ) ) cos( ( ) )

sin( ( , ) ) sin( ( ) )

cos( ( , ) ) cos( ( ) ) .

t t B t A t t A t

B t t B t

A t t A t

B t t B t

s iso1 2 0 2 2 3 1 2 2 30 1

2 3 1 2 2 30 1

1 3 1 2 1 30 1

1 3 1 2 1 30 1

2 2 2 2

2 2 2 2

= − + + − +
− + + +
+ + − +
− + + +

3.41

Die Informationen über die chemische Struktur sind hierbei in der ω2 -Dimension und die

Informationen über die molekulare Orientierung der Probe in der ω1 -Dimension gespeichert.

Die Intensitäten der Seitenbanden werden im allgemeinen mit I MN bezeichnet. Dabei ist die

Position der Resonanzen durch den Abstand M Rω in ω1 - und N Rω in ω2 -Richtung von der

Centerbande I00 festgelegt.

Die Herleitung erfolgt analog den Ableitungen für die 1D-MAS-Seitenbandintensitäten, wobei

hier nicht vom PAS, sondern vom MF ausgegangen wird. Aus diesem Grund werden für die

Koordinatentransformation in das RF die Eulerwinkel α 2 , β2 und γ 2 benötigt. Zunächst wird

die Funktion G t tR R( , )ω ω1 2 eingeführt:

G t t F t t F tR R R R R( , ) ( ) ( )'
*

'ω ω ω ω γ γ ω γ γ1 2 2 1 30 2 1 30 2= + + + + + . 3.42

Damit ergibt sich der FID zu

g t t i B t G t t d d dS iso R R( , ) exp[ ] ( , ) sin1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2

0

2

00

21

8
= − ∫∫∫π

πππ

γ σ ω ω α β β γ . 3.43

Da die Funktion G t tR R( , )ω ω1 2 eine periodische Funktion ist, läßt sie sich in eine doppelte

komplexe Fourierreihe entwickeln
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[ ] [ ]G t t G iN t iM tR R MN R R
NM

( , ) exp expω ω ω ω1 2 2 1=
=−∞

∞

=−∞

∞

∑∑ . 3.44

Die Fourierkoeffizienten GMN sind gegeben durch

[ ] [ ]G G t t iN t d t iM t d tMN R R R R R R= −









−∫∫

1

4 2 1 2 2 2

0

2

0

2

1 1π

ππ

( , )exp ( ) exp ( )ω ω ω ω ω ω . 3.45

Durch Einsetzen von Gleichung 3.42 in Gleichung 3.45 erhält man

[ ]

[ ]

G F t t iN t d t F t

iM t d t

MN R R R R R

R R

= + + +




− + +






−

∫∫
1

4 2 30 1 2 2

0

2

0

2

2 2 30 1 2

1 1

π

ππ

( )exp ( ) ( )

exp ( ) .

'
*

'γ ω ω γ ω ω γ ω γ

ω ω

3.46

Der Term, der über ωRt2 integriert wird, läßt sich umformen zu

[ ]

[ ]

F t t iN t d t

F t t iN t

iN t iN t d t

F t t iN t t

R R R R

R R R

R R R

R R R R

( )exp ( )

( )exp

exp[ ( )]exp[ ( )] ( )

( )exp[ ( )]

'

'

' '

' '

γ ω ω γ ω ω

γ ω ω γ ω

γ ω γ γ ω γ ω

γ ω ω γ γ ω ω γ

30 1 2 2 2

0

2

2

30 1 2 2 2

0

2

30 1 2 30 1 2 2

30 1 2 2 30 1 2 2

0

2

+ + + −

= + + + −

− + + + + +

= + + + − + + +

∫

∫

π

π

π

∫

∫

+ + +

= − + + +

exp[ ( )] ( )

( )exp[ ]exp[ ( )] ( ) .

'

'

iN t d t

F t iN t iN t d t

R R

R R R R

γ ω γ ω

ω ω γ ω γ ω

30 1 2 2

2 2 30 1 2 2

0

2π

3.47

Damit wird Gleichung 3.46 zu

[ ]G F t iM t iN t d t

F t iN t d t

MN R R R R

R R R

= + + − + + +

−

∫

∫

1

4 2 30 1 2

0

2

1 30 1 2 1

2

0

2

2 2

π

π

π

*
' '( )exp exp[ ( )] ( )

( )exp[ ] ( ) .

γ ω γ ω γ ω γ ω

ω ω ω
3.48

Der Term, der über ωRt1 integriert wird, läßt sich wie folgt umformen:
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[ ]

[ ]

F t iM t iN t d t

F t iM t iN t

iM iM d t

F t iM t

R R R R

R R R

R

R R

*
' '

*
' '

' '

*
' '

( ) exp exp[ ( )] ( )

( ) exp exp[ ( )]

exp[ ( )]exp[ ( )] ( )

( ) exp (

γ ω γ ω γ ω γ ω

γ ω γ ω γ ω γ

γ γ γ γ ω

γ ω γ ω γ γ

30 1 2 1 30 1 2 1

0

2

30 1 2 1 30 1 2

0

2

30 2 30 2 1

30 1 2 1 30

+ + − + + +

= + + − + + +

− + + +

= + + − + +

∫

∫

π

π

[ ]

[ ]

2 30 1 2

0

2

30 2 1

1 1 30 2 1

0

2

) exp[ ( )]

exp[ ( )] ( )

( ) exp ( )( ) exp[ ( )] ( ) .

'

'

*
'

+ + +

+ +

= − + +

∫

∫

iN t

iM d t

F t i N M t iM d t

R

R

R R R

γ ω γ

γ γ ω

ω ω γ γ ω

π

π

3.49

Somit erhält man für die Fourierkoeffizienten GMN

G iM iM F t i N M t d t

F t iN t d t

MN R R R

R R R

= −

−

∫

∫

1

4 2 30 2 1

0

2

1 1

2

0

2

2 2

π

π

π

exp[ ]exp[ ] ( )exp[ ( ) ] ( )

( ) exp[ ] ( ) .

'
*γ γ ω ω ω

ω ω ω
3.50

Der Faktor exp[ ]'iMγ 30 steht für die lineare Phasenkorrektur in ω1 -Richtung. Diese wird

experimentell nach der Fouriertransformation des FID durchgeführt und kann daher in der

Berechnung vernachlässigt werden. Analog zu Gleichung 3.30 für den eindimensionalen Fall

erhält man im Fall der 2D-Spektren folgenden Zusammenhang zwischen der

Seitenbandintensität IMN und dem Fourierkoeffizienten GMN:

I G d d dMN MN= ∫∫∫
1

4 2 2 2 2 2

0

2

00

2

π

πππ

α β β γsin . 3.51

Durch Einsetzen von Gleichung 3.50 in Gleichung 3.51 folgt

I K iM d d dMN MN
MF= ∫∫∫

1

16 4 2 2

0

2

00

2

2 2 2 2 2π

πππ

( , , )exp( ) sinα β σ γ α β β γ 3.52

mit

K i N M t iN t F t F t d t d tMN
MF

R R R R R R( , , ) exp[ ( ) ]exp[ ] ( ) ( ) ( ) ( )*α β σ ω ω ω ω ω ω2 2 1 2

0

2

0

2

1 2 1 2= − −∫∫
ππ

. 3.53
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3.7 2D-MAS-Seitenbandintensitäten bei uniaxialer Orientierung

In den vorangegangenen beiden Kapiteln wurden Terme für die relativen

Seitenbandintensitäten IN bei 1D- und IMN bei 2D-Spektren hergeleitet. Dabei wurde von

nicht orientierten Proben ausgegangen. In diesem Kapitel soll ein Ausdruck für die

Seitenbandintensitäten IMN von orientierten Proben gefunden werden.

Bei Fasern gehen wir davon aus, daß eine statistische Verteilung der Moleküle oder

Polymerketten um die Faserachse auftritt, was als Faser-Symmetrie bezeichnet wird. Des

weiteren nehmen wir an, daß eine zufällige Verteilung der Molekülsegmente um die

Kettenachse auftritt (transversale Isotropie). Daher liegt im Fall von Fasern eine uniaxiale

Orientierung vor. Der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Symmetrien ist in

Abbildung 3.11 schematisch dargestellt.

transversale
Isotropie

Faserachse

Faser-
Symmetrie

Polymerkette

Molekülsegment

Abb. 3.11: Schematische Darstellung der Faser-

Symmetrie und der transversalen Isotropie

Unter Orientierung versteht man die Verteilung aller MF zum DF. Aufgrund der Faser-

Symmetrie und der transversalen Isotropie bei uniaxialer Orientierung genügt ein Winkel, um

diese Orientierung anzugeben. Damit läßt sich die Orientierung einer uniaxialen Probe durch

eine Orientierungsverteilungsfunktion f beschreiben, die nur von einem Winkel θ abhängt.

Am geeignetsten wird eine Entwicklung in Legendre Polynome durchgeführt, und es gilt

f
L

P P
L

L L( ) [cos ]θ θ= + < >
=

∞

∑ 2 1

20

. 3.54



Theoretische Grundlagen zur Orientierungsbestimmung mit der Festkörper-NMR-Spektroskopie

52

Hierbei sind PL[cos ]θ die Legendre Polynome. Die Koeffizienten <PL> sind

Ordnungsparameter und geben die Wichtung der entsprechenden Legendre Polynome an der

Orientierungsverteilungsfunktion an. Sie sind gegeben durch

< >= ∫P P f dL L[cos ] ( )sinθ θ θ θ
0

π

. 3.55

Bei den Legendre Polynomen handelt es sich um symmetrische Funktionen. Die geraden

Polynome sind spiegelsymmetrisch bezüglich π/2. Bei der Berechnung der

Ordnungsparameter wird daher zur Verkürzung der Rechenzeit oft nur bis π/2 integriert. Die

ungeraden Legendre Polynome sind punktsymmetrisch bezüglich π/2. Daher ergibt sich die

Integration von 0 bis πzu Null, was zur Folge hat, daß es nur gerade Ordnungsparameter gibt.

Die Legendre Polynome PL[cos ]θ für L=1, 2, 3, ..., 12 sind im Anhang B dargestellt.

Die Seitenbandintensitäten eines Spektrums hängen von der molekularen Orientierung der

Probe ab. Zur Berechnung der Seitenbandintensitäten einer orientierten Probe müssen die

Seitenbandintensitäten der isotropen Probe mit der Orientierungsverteilungsfunktion f ( )θ

gewichtet werden. Gleichung 3.52 ergibt sich zu

[ ]I f K iM d d dMN MN
MF= ∫∫∫

1

16 4 2 2

0

2

00

2

2 2 2 2 2π

πππ

( ) ( , , ) exp sinθ α β σ γ α β β γ . 3.56

Durch Einsetzen von Gleichung 3.54 in Gleichung 3.56 erhält man

I P
L

P K iM d d dMN L L MN
MF

L

= < > +
∫∫∫∑1

16

2 1

24 2 2

0

2

00

2

2 2 2 2 2π

πππ

[cos ] ( , , )exp[ ] sinθ α β σ γ α β β γ . 3.57

Dies zeigt, daß die NMR-Spektren durch lineare Addition sogenannter Subspektren erhalten

werden können. Die Seitenbandintensitäten der Subspektren ILMN sind demzufolge gegeben

durch:

I
L

P K iM d d dLMN L MN
MF= +

∫∫∫
1

16

2 1

24 2 2

0

2

00

2

2 2 2 2 2π

πππ

[cos ] ( , , )exp[ ] sinθ α β σ γ α β β γ . 3.58
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3.8 Bestimmung der Ordnungsparameter

Zur Bestimmung der Ordnungsparameter muß folgende Gleichung gelöst werden:

( ) ( )expI P IMN L LMN calc
L

= < >∑ . 3.59

Hierbei stellen ( )ILMN calc die Seitenbandintensitäten von theoretisch berechneten Subspektren

dar. Diese sind über Gleichung 3.58 zugänglich, wobei zu ihrer Berechnung folgende Daten

vorgegeben werden müssen.

- Rotorfrequenz: ωR (wird im Experiment vorgegeben),

- Winkel zwischen der zDF- und der zRF-Achse: β1 (vorgegeben durch Probenvorbereitung),

- Larmorfrequenz ω0 (aus dem Experiment bekannt),

- Hauptachsenwerte im PAS: σ11
PAS , σ 22

PAS , σ 33
PAS (aus Literatur, durch Herzfeld-Berger-

Analyse oder durch erweiterte Auswertung (s. u.) des rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experimentes),

- Winkel zur Transformation des chemischen Verschiebungstensors vom PAS in das MF:

α β γ0 0 0, , (aus Literatur oder durch erweiterte Auswertung des rotorsynchronisierten 2D-

CPMAS-Experimentes).

Über einen least-square-fit werden die Ordnungsparameter berechnet, mit denen die

geringsten Abweichungen der berechneten mit den experimentell bestimmten Intensitäten

erhalten werden. Die Addition aller mit den Ordnungsparametern gewichteten Subspektren

liefert ein theoretisch berechnetes 2D-Spektrum ( )I MN calc :

( ) ( )I P IMN calc L LMN calc
L

= < >∑ . 3.60

Die Abweichung des theoretisch berechneten 2D-Spektrums vom experimentell bestimmten

wird als Varianz bezeichnet. Diese entspricht der Summe der Fehlerquadrate und ist gegeben

durch

Varianz I IMN calc MN
NM

= −∑∑ [( ) ( ) ]exp
2 . 3.61
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Je niedriger die Varianz ist, desto besser stimmt das theoretisch berechnete Spektrum mit dem

experimentell bestimmten überein. Sind alle Eingabeparameter bekannt, so werden die

Ordnungsparameter über den least-square-fit erhalten, und eine Berechnung der Varianz ist

eigentlich nicht notwendig. Der Vorteil in der Berechnung der Varianz liegt in der

Variationsmöglichkeit der Eingabeparameter (Hauptachsenwerte im PAS, Eulerwinkel).

Dadurch erhält man eine zusätzliche Fitprozedur, die es ermöglicht, die Hauptachsenwerte im

PAS und die Eulerwinkel mit diesem Experiment zu bestimmen.
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4 Polyamide

4.1 Nomenklatur der Polyamide

Nylon ist der Trivialname für synthetische Polyamide. Diese enthalten ebenso wie natürliche

Polypeptide periodisch wiederkehrende Amidgruppen (-CO-NH-) [31]. Die Synthese der

Polyamide erfolgt durch Polymerisation bifunktioneller Monomere. Enthält das Monomer

beide reaktiven Gruppen, d. h. die Amino- und die Carboxylgruppe, so werden die

resultierenden Polyamide als AB-Typen bezeichnet. Hierbei wird die Aminogruppe durch das

A und die Carboxylgruppe durch das B repräsentiert. Werden als Edukte Diamine und

Dicarbonsäuren eingesetzt, so werden AABB-Typen erhalten.

Aus der großen Bandbreite an Edukten, die miteinander kombiniert werden können, resultiert

eine sehr große Anzahl an verschiedenen Polyamiden. Dies macht eine besondere

Klassifizierung der Polyamide notwendig. Zweckmäßigerweise erfolgt die Namensgebung der

Polyamide über die Anzahl der Kohlenstoffatome aus denen die Monomereinheiten aufgebaut

sind, wobei das Carboxylkohlenstoffatom mitgezählt wird. Die daraus erhaltene Zahl wird der

Bezeichnung Nylon angehängt. Folglich ergibt sich aus der Polymerisationsreaktion von ε-

Caprolactam die Bezeichnung Nylon-6. Bei den AABB-Typen muß beiden Monomereinheiten

Rechnung getragen werden, und es sind zwei Zahlen zu deren Charakterisierung nötig. Die

erste Zahl gibt hierbei die Anzahl der Kohlenstoffatome zwischen den beiden Aminogruppen

des Diamins an und die zweite Zahl die Anzahl der Kohlenstoffatome der Dicarbonsäure. Als

Beispiel sei hier die Polymerisationsreaktion von 1, 4 Butandiamin und Hexandicarbonsäure

genannt, die zu Nylon-4,6 führt.

Wird der Polymerisationsreaktion ein Copolymer zugegeben, so wird eine weitere Zahl zur

genauen Charakterisierung benötigt. Diese gibt die Anzahl der Kohlenstoffatome im

Monomer des Copolymers an und wird durch einen Schrägstrich abgegrenzt angegeben. Die

Zugabe von ε-Caprolactam zur Polymerisationsreaktion von Nylon-4,6 führt folglich zu

Nylon-4,6/6.
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4.2 Die Synthese von Nylon-6

Die Synthese von Nylon-6 kann auf verschiedenen Wegen beschritten werden. Hierbei können

sowohl die eingesetzten Monomere als auch die Art der Polymerisationsreaktion variiert

werden. Das Polymer kann durch Polymerisation von ε-Caprolactam oder ε-

Aminocapronsäure hergestellt werden. Bei der großtechnischen Produktion wird nahezu

ausschließlich ε-Caprolactam als Monomer eingesetzt. Reines, trockenes ε-Caprolactam

polymerisiert selbst dann nicht, wenn es für 200 Stunden erhitzt wird [32]. Daher müssen der

Synthese Initiatoren zugesetzt werden.

Die Synthese von Nylon-6 erfolgt meist durch eine anionische Polymerisation von ε-

Caprolactam mit Hilfe von Alkali-Initiatoren. Dieser Syntheseweg soll im folgenden näher

beschrieben werden [4].

4.2.1 Die anionische Polymerisation von εεεε-Caprolactam

Cyclische Amide wie ε-Caprolactam werden mit Hilfe von Alkali-Initiatoren polymerisiert.

Hierbei werden sowohl Alkalimetalle als auch deren Hydride eingesetzt. Beispielhaft ist hier

der Reaktionsmechanismus für die Polymerisation des Monomeren ε-Caprolactam mit NaH

als Initiator in Abbildung 4.1 dargestellt, welcher im folgenden näher beschrieben wird.

Im ersten Schritt, der Initiierungsphase, wird durch das Alkalimetallhydrid das Proton der

Amidgruppe des ε-Caprolactams abgespalten. Neben dem entweichenden Wasserstoff entsteht

ein Lactam-Anion (I). Dieser Reaktionsschritt verläuft sehr schnell und kann bei relativ

moderaten Temperaturen durchgeführt werden. Das entstandene Lactam-Anion greift mit

seiner negativen Ladung nukleophil die Carbonylgruppe des Monomers unter Bildung eines

Imid-Anions (II) an. Im Gegensatz zum ersten Schritt verläuft dieser Reaktionsschritt sehr

langsam. Um die Reaktionszeiten zu verkürzen, wird bei erhöhten Temperaturen (∼ 265°C)

gearbeitet. Das so gebildete Imid-Anion reagiert sehr schnell mit dem Monomer, wobei ein

neutrales Imid (III) mit endständiger Amingruppe und ein neues Lactam-Anion entsteht.

Letzteres greift nukleophil die Carbonylgruppe im Lactamring des Imids an. Dadurch wird das

Lactam-Anion in die Polymerkette eingebaut. Das entstandene Polymer-Anion spaltet ein

Proton des Monomers ab, wodurch ein neues Lactam-Anion entsteht. Dieses greift wieder

nukleophil die Carbonylgruppe des Lactamrings an usw.
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Abb. 4.1: Reaktionsmechanismus der anionischen Polymerisation von ε-Caprolactam mit NaH als Initiator.

4.3 Die Synthese von Nylon-6 Fasern mit dem Schmelzspinnprozeß

Für Polyamide mit einer Schmelztemperatur unterhalb von 280 °C ist der sogenannte

Schmelzspinnprozeß zur Faserherstellung wirtschaftlicher als das ebenfalls mögliche Spinnen

der Fasern aus einer Lösung [4]. Aus diesem Grund werden nahezu alle nichtaromatischen

Nylonfasern wie Nylon-6 durch den Schmelzspinnprozeß hergestellt. Die für diesen Prozeß

benötigte Schmelzspinnapparatur ist schematisch in Abbildung 4.2 skizziert und wird im

folgenden näher beschrieben.

Die zum Schmelzspinnen notwendige Polymerschmelze wird im Extruder hergestellt. Dieser

kann direkt an die Polymersynthese anschließen, oder es wird zuvor hergestelltes

Polymergranulat in den Extruder gegeben. Im Extruder werden die Polymere kontinuierlich

geschmolzen, so daß die Polymerschmelze erhalten wird. Diese wird mit Hilfe einer

Dosierpumpe der Spinndüse zugeführt. Die Dosierpumpe hat für eine exakte Durchflußrate zu

sorgen und arbeitet mit Drücken in der Größenordnung von 70 MPa und Temperaturen um

300 °C.
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Bevor die Polymerschmelze die Spinndüse erreicht, wird sie zur Reinigung zunächst durch

einen Filter gepreßt, da schon kleinste Verunreinigungen zum Verstopfen der Spinndüsen oder

aber zum Abreißen der Fasern während des Spinnens führen können. Nach der Reinigung

wird die Schmelze durch die Spinndüse gepreßt. Bei der Spinndüse handelt es sich um eine

kleine Scheibe (vergleichbar mit einer CD) mit circa 500 Löchern. Der Durchmesser der

Löcher liegt im allgemeinen in der Größenordnung von 500 µm. Unter konstantem Durchfluß

verlassen die Polymere die Spinndüse und durchlaufen einen Kamin. In diesem werden sie

luftgekühlt und erstarren. Am unteren Ende des Kamins befinden sich zwei gegenläufige

Rollen, die als Faserführung bezeichnet werden. In dieser werden die feinen Fasern

zusammengeführt und parallel zu einer dickeren vereinigt. Diese wird über verschiedene

Rollen zur Spinnspule geführt und dort aufgewunden.

Die Geschwindigkeit, mit der die Fasern aufgewickelt werden und den Kamin durchlaufen,

wird als Spinngeschwindigkeit (Abzugsgeschwingkeit) bezeichnet.

1

2
3

4

5

6

7

Abb. 4.2: Schmelzspinnapparatur:

1 Extruder mit Dosierpumpe

2 Filter

3 Spinndüse

4 Kamin

5 Faserführung

6 Rollen

7 Spinnspule [33, 34]

Es existieren verschiedene Schmelzspinnverfahren. Dabei unterscheidet man zwischen high

speed spinning, on-line spin drawing und off-line spin drawing. Durch das high speed

spinning werden nicht nachgestreckte Fasern erhalten. Diese werden als as-spun (wie

gesponnen) Fasern bezeichnet, welche durch ihre Spinngeschwindigkeit charakterisiert
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werden. Für Nylon-6 Fasern liegen die Spinngeschwindigkeiten gewöhnlich zwischen 300

und 6000 m/min. Eine langsamere Spinngeschwindigkeit ist meist nicht möglich, da sich dann

die Fasern beim Abkühlen von der Spule wickeln [35]. Um höhere Spinngeschwindigkeiten

zu erhalten, muß mit verringerter Schmelzviskosität gearbeitet werden, damit ein Abreißen

der Fasern verhindert wird. Da sich bei zu niedriger Viskosität keine Faser mehr spinnen läßt,

ist die Spinngeschwindigkeit nach oben begrenzt.

Die as-spun Fasern dienen als Grundlage für nachverstreckte Fasern. Das Nachverstrecken

erfolgt durch das Abwickeln der unverstreckten Fasern von einer Rolle mit der

Geschwindigkeit vA und dem Aufwickeln auf eine andere Rolle mit der höheren

Geschwindigkeit vB. Der Streckgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Geschwindigkeiten

vB/vA. Der so erhaltene Streckgrad λ wird im Allgemeinen zur Charakterisierung von

nachverstreckten Fasern verwendet. Werden Polymere verstreckt, bei denen leicht die

Ausgangs- und Endlänge meßbar ist, wie z. B. bei Stäben, wird die Dehnung ε zur

Charakterisierung verwendet [36]. Die Dehnung ε und der Streckgrad λ sind wie folgt

miteinander verknüpft

ε λ= =
−

= − = −∆l

l

l l

l

v

v
B

A0

0

0

1 1, 4.1

wobei l0 die Ausgangslänge und l die nach dem Strecken erreichte Länge ist.

Das Verstrecken der Fasern kann direkt im Anschluß an den Spinnprozeß erfolgen, d. h.

Spinnen und Strecken erfolgen in einem Arbeitsgang. Dies wird als on-line spin drawing

bezeichnet. Werden zunächst die as-spun Fasern synthetisiert, und das Verstrecken dieser

Fasern erfolgt in einem separaten Arbeitsschritt, so spricht man von off-line spin drawing. In

beiden Fällen kann das Nachverstrecken bei Raumtemperatur oder bei erhöhter Temperatur

vollzogen werden. Oft wird eine Temperatur gewählt, die deutlich über der Glastemperatur

liegt, um eine bessere Anordnung der Polymerketten zu ermöglichen. Die

Glasübergangstemperatur für trockene Nylon-6 Fasern liegt im Bereich von 50 °C, daher wird

beim Verstrecken von Nylon-6 Fasern meist eine Temperatur von circa 160 °C gewählt. Die

so erhaltenen Fasern werden als hot drawn (heißverstreckte) Fasern bezeichnet.
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4.4 Die Struktur von Nylon-6 Fasern

Bei Nylon-6 handelt es sich um ein semikristallines Polymer, d. h. Nylon-6 ist aus amorphen

und kristallinen Bereichen aufgebaut. Das einfachste allgemein angewandte Strukturmodell

zur Beschreibung semikristalliner Polymere ist ein Zwei-Phasen-Modell [37, 38]. Die

amorphe Phase bildet hierbei eine Matrix, in der die einzelnen kristallinen Bereiche

eingebettet sind, d. h. die kristallinen Bereiche werden durch die amorphen Bereiche

miteinander verknüpft.

Verschiedene Veröffentlichungen über Nylon-6 Proben zeigen, daß die amorphe Phase in

Nylon-6 Fasern nicht homogen aufgebaut ist und sich in zwei unterscheidbare Bereiche

gliedert [39-42]. Prevorsek et al. [42] untersuchten nachverstreckte Nylon-6 Fasern. Sie

bestimmten die Kristallinität der Fasern durch SAXS (Small Angle X-Ray Scattering) und

WAXS (Wide Angle X-Ray Scattering) Messungen. Es zeigte sich, daß die Kristallinität, die

mittels WAXS gemessen wurde, mit dem Streckgrad zunahm, während die Kristallinität, die

mit SAXS bestimmt wurde, mit Erhöhung des Streckgrades sank. Daher entwickelten sie ein

allgemein anerkanntes Drei-Phasen-Modell, welches diesen Ergebnissen Rechnung trug.

Dieses Modell ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Es besteht aus alternierenden amorphen und

kristallinen Bereichen, die eine Fibrille bilden. Die kristallinen Bereiche sind aus Lamellen

aufgebaut, die durch die amorphen Bereiche miteinander verbunden werden. Die Fibrillen

entsprechen prinzipiell dem ursprünglichen Zwei-Phasen-Modell. Erweitert wird dieses

Modell durch eine weitere amorphe Phase, die sich zwischen den einzelnen Fibrillen befindet.

Diese Phase bildet den Unterschied zwischen den WAXS und den SAXS Messungen.

Prevorsek et al. gingen davon aus, daß die dritte Phase bei den WAXS Messungen als para-

kristalline Phase detektiert wurde, während bei den SAXS Messungen nur die wirklich

kristallinen Bereiche bestimmt wurden. Daher sind die mit WAXS gemessenen

Kristallinitäten höher als die mit SAXS detektierten.
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Abb. 4.3: Es ist das Drei-Phasen-Modell für Nylon-6 Fasern dargestellt, welches von Prevorsek et al. entwickelt

wurde [42].

Im Fall von Nylon-6 ist die kristalline Phase aus zwei verschiedenen Kristallmodifikationen

aufgebaut, die als γ-Struktur und die thermodynamisch stabilere α-Struktur bezeichnet

werden. Aufgrund des ähnlichen Verhaltens beider Kristallstrukturen werden diese im Drei-

Phasen-Modell als eine kristalline Phase betrachtet. Im folgenden Kapitel werden die

verschiedenen Kristallstrukturen von Nylon-6 näher beschrieben.

4.5 Die Struktur von Nylon-6

Erste Kristallstrukturuntersuchungen an Nylon-6 wurden von Brill im Jahre 1942

durchgeführt, der eine monokline Struktur nachweisen konnte [43]. Diese als α-Form

bezeichnete Struktur wurde im Jahre 1955 von Holmes et al. näher untersucht [44]. Es zeigte

sich, daß die α-Struktur aus vollkommen gestreckten, ebenen Ketten von CH2- und

Amidgruppen besteht. Die Polymerketten befinden sich in antiparalleler Ausrichtung

zueinander, so daß die maximale Anzahl an Wasserstoffbrückenbindungen gebildet werden

kann. Die Elementarzelle der α-Struktur ist monoklin (siehe Abbildung 4.4) und enthält acht

chemische Einheiten (-NH(CH2)5CO-). Die Dimensionen der Elementarzelle sind [44]:

a = 9 56, Å , b =17 24, Å (Kettenachse), c = 8 01, Å und β = °67 5, . Die Grundfläche der
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Elementarzelle der α-Struktur ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Die CH2- und die

Amidgruppen einer Polymerkette liegen in einer Ebene, welche um 7° gegen die (001)-Ebene

der Elementarzelle geneigt ist. Die Wasserstoffbrückenbindungen sind parallel zur

Gitterkonstanten a gerichtet. Da sich mehrere Ketten über Wasserstoffbrücken miteinander

verbinden, kommt es zur Ausbildung wasserstoffverbrückter Schichten. In

aufeinanderfolgenden Schichten liegen die Ketten in paralleler Ausrichtung vor. Die durch die

Wasserstoffbrücken gebildeten Schichten sind um 3/14 b gegeneinander verschoben und dabei

gestaffelt angeordnet, was schematisch in Abbildung 4.6 gezeigt ist.

a

c

b

β

a

c

Abb. 4.4: Dargestellt ist ein

primitives monoklines

Elementargitter (Bravais Gitter).

Abb. 4.5: Es ist die Grundfläche der

Elementarzelle der α-Struktur von Nylon-

6 dargestellt. Die aus CH2- und

Amidgruppen aufgespannte Ebene ist um

7° gegen die (001)-Ebene geneigt. [44]

Abb. 4.6: Staffelung der

wasserstoffverbrückten

Schichten in der α-kristallinen

Struktur von Nylon-6. Die

Schichten weisen eine

Scherung von 3/14 b

zueinander auf. [44]

Eine weitere Kristallstruktur von Nylon-6 ist die von Arimoto genauer untersuchte γ-Struktur

[45, 46]. Sie kann durch die Behandlung von Nylon-6 mit Kaliumiodid Lösung und

anschließender Deiodierung mit einer Natriumthiosulfat-Lösung aus der α-Struktur erhalten

werden. Wie die α-Struktur besteht die γ-Struktur aus einer monoklinen Elementarzelle. Die

Dimensionen der von Arimoto vorgeschlagenen Elementarzelle lauten: a = 9 33, Å ,

b =16 88, Å (Kettenachse), c = 4 78, Å und β = °121 .

Die Ebene der CH2-Zickzackkette ist nahezu parallel zur (001)-Ebene der Elementarzelle

ausgerichtet, also ähnlich der Anordnung in der α-Phase. Die Amidgruppe ist aus der Ebene

der CH2-Gruppen herausgedreht. Dies ermöglicht die Ausbildung der

Wasserstoffbrückenbindungen zu benachbarten, parallel ausgerichteten Polymerketten, wobei



Polyamide

63

die Kette leicht gestaucht wird. Die Richtung der Wasserstoffbindung schließt mit der (100)-

Ebene einen Winkel von 12° ein, und die C=O- und NH-Bindungen sind fast kolinear.

Gianchandani et al. [47] haben vorgeschlagen, die γ-Struktur durch Wahl einer leicht

veränderten Elementarzelle zu beschreiben, die einen besseren Vergleich mit der α-Struktur

zuläßt. Hierbei werden die Gitterkonstanten a und c miteinander vertauscht und die

Dimension der ursprünglichen Gitterkonstanten c verdoppelt. Die so erhaltene Elementarzelle

hat die Dimensionen: a = 9 56, Å , b =16 88, Å (Kettenachse), c = 9 33, Å und

β = °− ° = °180 121 59 . Zur Veranschaulichung des Zusammenhanges zwischen den

verschiedenen Elementarzellen sind ihre jeweiligen Grundflächen in den Abbildungen 4.7-4.9

dargestellt.

a = 9 56, Å

c = 8 01, Å
a = 9 33, Å

c = 4 78, Å

a = 9 56, Å

c = 9 33, Å

Abb. 4.7: Grundfläche der

Elementarzelle der α-Struktur. Die

Wasserstoffbrückenbindungen sind

zwischen antiparallel angeordneten

Ketten ausgebildet. In

aufeinanderfolgenden Schichten

sind die Ketten parallel

ausgerichtet. [44]

Abb. 4.8: Grundfläche

der Elementarzelle der

γ-Struktur, wie sie von

Arimoto definiert

wurde. [46]

Abb. 4.9: Grundfläche der Elementarzelle

der γ-Struktur, wie sie aufgrund der

besseren Vergleichbarkeit mit der α-

Struktur von Gianchandani et al. definiert

wurde. Die Wasserstoffbrückenbindungen

sind zwischen parallel angeordneten Ketten

ausgebildet. In aufeinanderfolgenden

Schichten sind die Ketten antiparallel

ausgerichtet. [47]

Ein Vergleich der α- mit der γ-Struktur (nach Definition von Gianchandani et al. [47]) zeigt,

daß beide den gleichen Wert für die Gitterkonstante a besitzen, also entlang der

Wasserstoffbrückenbindungen. Folglich ist die Länge der Wasserstoffbrückenbindungen für

beide Kristallstrukturen gleich. Die Gitterkonstante c ist mit 8 01, Å für die α-Struktur

deutlich kleiner als die der γ-Struktur mit 9 33, Å . Dies dürfte daran liegen, daß in der α-

Struktur keine Bindung in Richtung der benachbarten Schichten zeigt, während in der γ-

Struktur die CH-Bindungen der CH2-Gruppen zu den Nachbarschichten gerichtet sind. Des

weiteren ist in der γ-Struktur die von den CH2-Gruppen aufgespannte Ebene in Richtung der
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Nachbarketten gerichtet, die durch die Zickzackanordnung der CH2-Gruppen zusätzlichen

Platz in Richtung der Gitterkonstanten c beansprucht. Durch das Herausdrehen der

Amidgruppe aus der CH2-Zickzackebene zur Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindung in

der γ-Struktur und der damit verbundenen Stauchung der Polymerkette ist die Gitterkonstante

b um ca. 2 % kleiner als in der α-Struktur.

Zur Verdeutlichung der getroffenen Aussagen sind die beiden Kristallstrukturen in den

Abbildungen 4.10 (α-kristalline Struktur) und 4.11 (γ-kristalline Struktur) schematisch

dargestellt

Abb. 4.10: Schematische Darstellung der α-kristallinen Struktur (A), der zugehörigen Grundfläche der

Elementarzelle (B) und Zuordnung der benutzten Symbole (C). Die Wasserstoffbrückenbindungen, die durch

gestrichelte Linien dargestellt sind, führen zur Ausbildung von Schichten in Richtung der Gitterkonstanten a. Es

zeigt sich, daß alle Bindungen und die CH2-Zickzackkette in Richtung der Gitterkonstanten a liegen. Zu den

Nachbarschichten (in c-Richtung) sind keine Bindungen gerichtet.

a

c

a

b

Sauerstoff

Stickstoff

Kohlenstoff

Wasserstoff

A
B

C
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b

a

b

c

a

c
Sauerstoff

Stickstoff

Kohlenstoff

Wasserstoff

Abb. 4.11: Schematische Darstellung der γ-kristallinen Struktur (A), der zugehörigen Grundfläche der

Elementarzelle nach Definition von Arimoto et al. (B) und Zuordnung der benutzten Symbole (C). Die

Wasserstoffbrückenbindungen führen zur Ausbildung von Schichten in Richtung der Gitterkonstanten c. Es zeigt

sich, daß sowohl die CH-Bindungen als auch die CH2-Zickzackkette in Richtung der Gitterkonstanten a liegen,

also zu den Nachbarschichten gerichtet sind. Daher ist der Abstand der Schichten zueinander in der γ-kristallinen

Struktur größer als in der α-kristallinen.

A

B C



Polyamide

66

Die beiden bisher beschriebenen Kristallstrukturen können als Prototypen angesehen werden

und sind in der Literatur anerkannt. Neben diesen wird in verschiedenen Publikationen aber

auch eine Vielzahl an Strukturen beschrieben, die auf verschiedene Arten von den eben

beschriebenen Strukturen abweichen. So fanden sowohl Parker und Lindenmeyer [48] als

auch Roldan und Kaufman [41], daß sich die Dimensionen der α-kristallinen Phase mit den

Herstellungsbedingungen ändern können. Parker und Lindenmeyer stellten fest, daß die

Gitterkonstante b (Kettenachse) in allen Proben mit veränderter Dimension der α-Struktur

größer als 17 Å ist. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur α-Struktur von Holmes bezeichneten

Roldan und Kaufman diese Strukturen als α-parakristalline Strukturen.

Verschiedene Autoren berichten von einer β-kristallinen Struktur [41, 44, 46, 49, 50]. Diese

weist ähnlich der γ-Struktur eine gegenüber der α-Struktur signifikant verkürzte

Gitterkonstante b (Kettenachse) auf, besitzt aber eine hexagonale oder pseudohexagonale

Elementarzelle. Illers et al. [51] haben intensive Studien an der β-Struktur betrieben. Ihre

Ergebnisse lassen eine gut kristallisierte β-Form, die sich eindeutig von der γ-Struktur

unterscheidet, bezweifeln. Bei den β-Strukturen scheint es sich um schlecht kristallisierte γ-

Strukturen zu handeln.

Einen Überblick über die verschiedenen Kristallstrukturen von Nylon-6 gibt ein Artikel von

Parker und Lindemeyer [48]. Sie unterscheiden zwei Basistypen von Kristallstrukturen, denen

ausgezogene Polymerketten zugrunde liegen. Sind die Wasserstoffbrückenbindungen

zwischen antiparallelen Ketten ausgebildet, so handelt es sich um den α-Phasen-Typ. Bei

Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindungen zwischen parallelen Ketten und einer

gegenüber der α-Struktur signifikant verkürzten Gitterkonstanten b handelt es sich um den γ-

Phasen-Typ. Die Abweichungen von den Dimensionen der Elementarzellen der idealen α-

und γ-Strukturen erklären sie damit, daß die Kristallite fehlerhaft aufgebaut sind.

Gianchandani et al. [47] haben vorgeschlagen, die verschiedenen polymorphen Strukturen von

Nylon-6 in drei Klassen einzuteilen. Dabei handelt es sich um eine amorphe Klasse und zwei

kristalline Klassen. Ihre Definitionen für die beiden kristallinen Formen entsprechen nahezu

denen von Parker und Lindenmeyer. Einen Überblick über die Einteilung der verschiedenen

gefundenen Strukturen in die drei Klassen gibt Tabelle 4.1.
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Tab. 4.1: Die von Gianchandani et al. vorgeschlagene Einteilung der polymorphen Formen
von Nylon-6.

I. Amorph

II. αααα-Phasen Typ

A. α monoklin (Prototyp, stabile Gleichgewichtsphase von Holmes et al. [44])

B. α’ monoklin (para-kristalline α-Form von Roldan und Kaufman [41]

sowie metastabile α-Formen von Parker und Lindenmeyer [48])

C. α* pseudohexagonal (gleich wie: γ*-Form von Illers et al. [51],

niedrig orientierte β-Form von Ziabicki [49],

“pleated α“-Form von Stepaniak et al. [52],

wahrscheinlich identisch mit der γ “nematischen“ Form von Roldan und

Kaufman [41])

III. γγγγ-Phasen Typ

A. γ monoklin (Prototyp, stabile Phase von Arimoto [45, 46], Kinoshita [53],

identisch mit der orthorombischen Phase von Bradbury [54, 55])

B. γ* pseudohexagonal (β-Form von Roldan und Kaufman [41],

γ-Form von Vogelsong [56], Ota [57],

hochorientierte β-Form von Ziabicki [49])

Eine genauere Betrachtung der Literatur über die verschiedenen Kristallstrukturen von Nylon-

6 zeigt, daß nur die α-Struktur von Holmes und die γ-Struktur von Arimoto anerkannt sind.

Bei den weiteren gefundenen Strukturen scheint es sich um schlecht kristallisierte Formen der

beiden Prototypen zu handeln, die sich daher auch auf diese zurückführen lassen. Die

Tatsache, daß viele Autoren eigene Kristallstrukturen vorschlagen und die Uneinigkeit

darüber, welche Strukturen miteinander übereinstimmen, zeigt, wie Komplex die Verhältnisse

in Nylon-6 sind. Aus den genannten Gründen und der Tatsache, daß mit der NMR-

Spektroskopie kleine Unterschiede in den Kristallstrukturen nicht zu unterscheiden sind, wird

im weiteren Verlauf dieser Arbeit nur zwischen α- und γ-Struktur unterschieden. Diese

entsprechen denen von Gianchani et al. getroffenen Definitionen, die in Tabelle 4.1 aufgeführt

sind.
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5 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die erhaltenen Ergebnisse der Messungen an den Nylon-6 Fasern

vorgestellt und diskutiert. Neben der Beschreibung der untersuchten Proben gliedert sich

dieses Kapitel in drei Teile. Im ersten Teil werden Messungen und Überlegungen beschrieben,

die dazu dienen, die geeigneten Meßbedingungen für die 13C-Festkörper-NMR-Experimente

zu wählen. Neben den Meßbedingungen können aus diesen Messungen bereits erste Aussagen

über die Struktur der Nylon-6 Fasern getroffen werden. Die genauere Untersuchung der

Struktur der Fasern folgt im zweiten Teil. Der letzte Teil befaßt sich mit der molekularen

Orientierung der Polymerketten in den Fasern.

5.1 Proben

Die in dieser Arbeit untersuchten Nylon-6 Fasern wurden von der Firma DSM (Geleen, NL)

zur Verfügung gestellt. Durch Polymerisation von ε-Caprolactam wurde Nylon-6 erhalten,

welches im Schmelzspinnverfahren zu Fasern verarbeitet wurde.

Zunächst wurden vier Fasern unterschiedlicher Spinngeschwindigkeit (500, 1100, 3500 und

6000 m/min) im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Die relative Viskosität (gemessen in

98%iger Schwefelsäure) betrug bei den Fasern, die mit 500 und 1100 m/min gesponnen

wurden, η=2,7. Bei den beiden Fasern höherer Spinngeschwindigkeit mußte die relative

Viskosität von η=2,7 auf η=2,42 gesenkt werden, um ein Abreißen der Fasern während des

Spinnprozesses zu verhindern (siehe Kapitel 4.3). Die nachverstreckten Fasern einer jeden

Spinngeschwindigkeit beruhen auf den gleichen, nicht verstreckten Fasern. Eine Ausnahme

bildet die Probe 500-40 (siehe Tabelle 5.1), welche ungefähr ein Jahr nach den anderen Fasern

der Serie 500 hergestellt wurde, und daher liegt ihr eine andere nicht verstreckte Faser

zugrunde.

Der Streckprozeß wurde bei den untersuchten Fasern in einem separaten Arbeitsschritt

durchgeführt, d. h. es handelte sich um einen off-line spin drawing Prozeß. Hierbei wurden die

unverstreckten Fasern von einer Rolle mit der Geschwindigkeit v A abgewickelt und auf einer

anderen Rolle mit der höheren Geschwindigkeit vB wieder aufgewickelt. Der Streckgrad λ ist

definiert durch
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λ =
v

v
B

A

. 5.1

Die Faser mit einer Spinngeschwindigkeit von 3500 m/min und einem Streckgrad von 1,5

wurde bei Raumtemperatur verstreckt, alle anderen Fasern sind hot-drawn (heißverstreckte)

Fasern, die bei einer Temperatur von 160 °C nachverstreckt wurden. Insgesamt wurden elf

Fasern unterschiedlicher Spinngeschwindigkeit und unterschiedlichen Streckgrades erhalten.

Einen Überblick über die untersuchten Fasern und einiger Verarbeitungsbedingungen gibt

Tabelle 5.1.

Tab. 5.1: Überblick über die untersuchten Fasern und einiger Verarbeitungsbedingungen.
TStreck = Temperatur während des Nachverstreckens, TSchmelze = Temperatur der
Polymerschmelze im Schmelzspinnprozeß.

Bezeichnung Spinngeschwindigkeit

[m/min]

Streckgrad

λ

rel. Viskosität

η

TStreck

[°C]

TSchmelze

[°C]

500-10 500 1,0 2,7 270

500-20 500 2,0 2,7 160 270

500-35 500 3,5 2,7 160 270

500-40 500 4,0 2,7 160 270

500-45 500 4,5 2,7 160 270

1100-10 1100 1,0 2,7 270

1100-20 1100 2,0 2,7 160 270

1100-30 1100 3,0 2,7 160 270

3500-10 3500 1,0 2,42 263

3500-15 3500 1,5 2,42 263

6000-10 6000 1,0 2,42 264
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Tabelle 5.1 ist zu entnehmen, daß sich die Bezeichnung der Proben aus zwei durch einen

Bindestrich getrennte Zahlen zusammensetzt. Hierbei gibt die erste Zahl die

Spinngeschwindigkeit der zugrundeliegenden as-spun Faser und die zweite den mit zehn

multiplizierten Streckgrad an. Als Serie werden alle Fasern mit identischer

Spinngeschwindigkeit bezeichnet, d. h. die Serie 500 beinhaltet alle Fasern mit der

Spinngeschwindigkeit von 500 m/min.

Der für jede Serie erreichte höchste Streckgrad ist der maximal erreichbare, d. h. ein weiteres

Verstrecken führt zum Zerreißen der Faser. Je niedriger die Spinngeschwindigkeit der

zugrundeliegenden Faser ist, desto höher sind die erreichbaren Streckgrade.

5.2 Die Wahl der geeigneten Meßbedingungen

5.2.1 Die Wahl der Meßtemperatur

In der vorliegenden Arbeit sollen die verschiedenen Phasen in den Nylon-6 Fasern mit der
13C-Festkörper-NMR-Spektroskopie untersucht werden. Der Vorteil dieser Methode liegt

darin, daß NMR-Relaxationszeiten sensitiv zu Bewegungen sind. Da sich die verschiedenen

Phasen semikristalliner Polymere meist in ihrer Beweglichkeit unterscheiden, besitzen sie oft

auch unterschiedliche Relaxationszeiten. Ist dies der Fall, so können durch Anwendung von

Relaxationsfiltern die Resonanzen einer Phase unterdrückt werden, und es wird nur ein

Spektrum der anderen Phase detektiert. Die so detektierte Phase kann folglich separat

untersucht werden.

Da sich die Beweglichkeiten einer Probe bei Überschreiten der Glasübergangstemperatur Tg

stark ändern und NMR-Relaxationsmessungen sensitiv zu Beweglichkeiten sind, ist bei der

Wahl der Meßtemperatur die Glasübergangstemperatur zu berücksichtigen. In der Literatur

sind eine Vielzahl von Tg-Messungen an Nylon-6 Proben (Fasern, Filme, Stäbe) zu finden [39,

40, 58-60]. Daher wurde auf eine Bestimmung der Tg-Werte für die untersuchten Fasern

verzichtet und die geeignete Meßtemperatur aus den Literaturwerten festgelegt. Die

Überlegungen, die zur Wahl der Meßtemperatur führten, werden im folgenden dargelegt.

Wasser hat einen großen Einfluß auf die Eigenschaften von Nylon-6, da dieses unter normalen

Bedingungen von Nylon-6 aufgenommen wird. Der Wassergehalt einer Nylon-6 Probe, d. h.

die aufgenommene Wassermenge, ist von der relativen Feuchtigkeit der Umgebung abhängig.

Die Glasübergangstemperatur von Nylon-6 Proben weist eine starke Abhängigkeit zum
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Wassergehalt auf. Im allgemeinen wird zur Bestimmung der Tg-Werte ein Temperaturbereich

in der Nähe der zu messenden Tg-Werte durchlaufen. Bei herkömmlichen Methoden zur

Messung der Tg-Werte ändert sich der Wassergehalt während des Aufheizens der Proben, so

daß eine genaue Bestimmung der Tg-Werte für Nylon-6 nahezu unmöglich ist. Dies äußert

sich in der Bandbreite an unterschiedlichen Tg-Werten für Nylon-6, die in der Literatur

veröffentlicht sind (-120 bis +91 °C), wobei für trockene Nylon-6 Fasern meist ein Wert in

der Nähe von 50 °C genannt wird.

Dieses Problem veranlaßten Khanna et al. genauere Messungen der Tg-Werte von Nylon-6 mit

der im Jahre 1992 eingeführten dynamischen DSC Methode durchzuführen [40]. Diese erlaubt

eine Messung der Tg-Werte bei zuvor eingestellten Wassergehalten der Proben. In der

Abbildung 5.1 sind die von Khanna et al. gefundenen Glasübergangstemperaturen von

trockenen Nylon-6 Filmen in Abhängigkeit von der Kristallinität und von trockenen Fasern in

Abhängigkeit des Streckgrades dargestellt.

Abb. 5.1: Die Glasübergangstemperatur Tg von

trockenem Nylon-6. Es ist die Abhängigkeit der

Tg-Werte zur Kristallinität und zum Streckgrad

dargestellt, wie es von Khanna et al. mittels

dynamischer DSC gemessen wurde. [40]

Es zeigt sich, daß die Tg-Werte eine Abhängigkeit zur Kristallinität bei niedrigen

Kristallinitätswerten aufweisen. Ab einer Kristallinität von 5-10 % wird ein Grenzwert von

circa 49 °C erreicht, der sich auch mit weiterer Erhöhung der Kristallinität nicht mehr ändert.

Des weiteren zeigt sich, daß das Nachverstrecken der Fasern keinen Einfluß auf den Tg-Wert

hat und konstant bei circa 49 °C liegt. Besonders interessant ist das Auftreten eines zweiten,

höheren Tg-Wertes bei verstreckten Fasern, der mit Erhöhung des Streckgrades ansteigt. Dies

deutet an, daß die amorphe Phase nicht einheitlich aufgebaut ist, sondern aus zwei

verschiedenen Bereichen besteht, die unterschiedliche Glasübergänge besitzen.
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Diese zwei Glasübergänge wurden auch von Rotter und Ishida [60] durch die dynamisch

mechanische Analyse (DMA) an Nylon-6 Stäben beobachtet. Die Kurve ihrer gemessenen

Werte zeigt zwar nur einen Peak, dieser ist allerdings aus zwei Kurven mit unterschiedlichen

Tg-Werten aufgebaut. Sie zeigten, daß der Anteil der Bereiche mit dem höheren Tg-Wert mit

zunehmender Kristallinität steigt. Dabei ändert sich die Fläche der Kurve mit dem höherem

Tg-Wert an der gesamten Peakfläche linear mit der Kristallinität. Daher kamen Rotter und

Ishida zu der Schlußfolgerung, daß der höhere Tg-Wert von der kristallinen Struktur dominiert

wird, während es sich bei dem niedrigeren Tg-Wert um einen gewöhnlichen Glasübergang

handelt. Mit ungefähr 57 °C für die untere Glasübergangstemperatur trockener Proben und 84

°C für die höhere liegen sie im Bereich der von Khanna et al. gefundenen Werte.

In Abbildung 5.2 ist die von Khanna et al. untersuchte Abhängigkeit der

Glasübergangstemperatur von der relativen Luftfeuchtigkeit dargestellt. Es zeigt sich, daß die

Glasübergangstemperatur von circa 54 °C für trockenes Nylon-6 bis zu circa -22 °C für

Proben mit einem Wassergehalt von 6,2 % sinkt. Es ist auffällig, daß der Wert für die

trockene Probe um 5 °C höher liegt als der Grenzwert von 49 °C, wie er für die in Abbildung

5.1 dargestellten Proben gemessen wurde. Dies wird dadurch hervorgerufen, daß für die

feuchtigkeitsabhängige Tg-Messung die trockene Probe in zwei Schritten getrocknet wurde,

um sicherzustellen, daß sie wirklich trocken ist. Der erste Schritt erfolgte über Nacht bei

Raumtemperatur im Ultrahochvakuum. Der zweite Schritt wurde für zehn Minuten bei 110 °C

in der Meßapparatur durchgeführt. Bei den kristallinitätsabhängigen Messungen und den vom

Streckgrad abhängigen Messungen der Tg-Werte wurde auf den zweiten Schritt verzichtet, um

Nachkristallisationseffekte zu verhindern, so daß diese Proben scheinbar einen höheren

Feuchtigkeitsgehalt hatten als die in zwei Schritten getrockneten Proben.

Abb. 5.2: Es ist die Glasübergangstemperatur in

Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit

dargestellt. Da der Wassergehalt der Fasern von

der Luftfeuchtigkeit abhängt, ist gleichzeitig die

Abhängigkeit der Tg-Werte zum Wassergehalt

angegeben. [40]
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Die gezeigten Resultate der Tg-Messungen von Khanna et al. zeigen die große Bedeutung der

Wahl der richtigen Meßtemperatur. Dazu muß der Feuchtigkeitsgehalt der untersuchten

Fasern bekannt sein. Zu diesem Zweck wurde ein Teil einer jeden Faser gewogen, dann für

zwei Wochen im Vakuum bei 40 °C getrocknet und erneut gewogen. Aus dem

Gewichtsverlust läßt sich der Feuchtigkeitsgehalt bestimmen [36]:

Wassergehalt
m vor Trocknung m nachTrocknung

m vor Trocknung
=

−( ) ( )

( )
. 5.2

Für alle Fasern wurde ein Wassergehalt von circa 2 % bestimmt. Wie der Abbildung 5.2 zu

entnehmen ist, besteht kein linearer Zusammenhang zwischen Luftfeuchtigkeit und

Wassergehalt. Daher kann der Tg-Wert über den Wassergehalt nur abgeschätzt werden, und es

kann ein Bereich von 15-35 °C angenommen werden. Um diesen Bereich weiter

einzugrenzen, wurde die Luftfeuchtigkeit im klimatisierten Meßraum gemessen und über

einen Zeitraum von zwei Jahren verfolgt. Die gemessene Luftfeuchtigkeit war nahezu

konstant und betrug circa 20 %. Daraus ergibt sich ein Tg-Wert von 20-25 °C, der im Bereich

für die nach dem Wassergehalt abgeschätzten Glasübergangstemperatur liegt.

Nach Abbildung 5.1 liegt der zweite Tg-Wert für die dort vermessenen Proben mindestens 35

°C oberhalb des ersten Tg-Wertes. Würden die in dieser Arbeit untersuchten Fasern ebenfalls

einen zweiten Glasübergang besitzen, würde dies einer Temperatur von mindestens 55-60 °C

entsprechen. Der Abstand der beiden Glasübergangstemperaturen steigt mit Erhöhung des

Streckgrades, so daß höhere Temperaturen zu erwarten sind. Um sicherzustellen, daß die

Messungen oberhalb des zweiten Tg-Wertes durchgeführt werden, müssen Meßtemperaturen

gewählt werden, zu denen Nachkristallisationseffekte nicht auszuschließen sind. Dies würde

die Struktur der Proben verändern, so daß kein sinnvoller Vergleich der erhaltenen Meßwerte

möglich wäre.

Aus folgenden Gründen wurde eine Meßtemperatur von 40°C gewählt:

- Ein Ziel dieser Arbeit ist die Separation der mobilen von der rigiden Phase. Da die

Mobilität der amorphen Phase oberhalb der Glasübergangstemperatur stark ansteigt, ist

eine bessere Separation der Phasen oberhalb des Tg-Wertes zu erwarten. Wie dargelegt

wurde, liegt eine Temperatur von 40 °C oberhalb des unteren Tg -Wertes für die

untersuchten Fasern.

- Nachkristallisationseffekte, wie sie bei Meßtemperaturen oberhalb des zweiten Tg-

Wertes auftreten würden, sind bei dieser Temperatur auszuschließen.
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- Da Khanna et al. nur zwei verstreckte Fasern untersuchten, in denen sie den zweiten Tg-

Wert fanden, ist nicht klar, wie groß der Abstand zwischen den beiden Tg-Werten (falls

vorhanden) für die in dieser Arbeit untersuchten Fasern ist. Besitzen die vorliegenden

Fasern einen zweiten Tg-Wert, welcher einen vergleichbaren Abstand zum unteren Tg-

Wert aufweist wie die von Khanna et al. untersuchten Fasern, so sollte dieser oberhalb

der gewählten Meßemperatur von 40 °C liegen, und eine Unterscheidung der beiden

amorphen Phasen ist möglich.

5.2.2 Zuordnung der 13C-Resonanzen von Nylon-6 und Wahl der zur

Strukturaufklärung nutzbaren Kerne

In Abbildung 5.3 ist das 13C-CPMAS-Spektrum einer unverstreckten Nylon-6 Faser, die mit

einer Spinngeschwindigkeit von 500 m/min gesponnen wurde (500-10), dargestellt. Die 13C-

NMR-Resonanzen können den Kohlenstoffatomen, wie in der Abbildung angegeben ist,

zugeordnet werden.
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Abb. 5.3: 13C-CPMAS-Spektrum mit Zuordnung der Resonanzen einer unverstreckten Faser, die mit einer

Spinngeschwindigkeit von 500 m/min gesponnen wurde. Die Rotationsseitenbanden sind mit * gekennzeichnet.
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Im Bereich von circa 15-50 ppm erscheinen die Signale der CH2-Gruppen, die eine starke

Überlappung aufweisen. Es sind mehr als nur die fünf Resonanzen der fünf verschiedenen

CH2-Gruppen zu erkennen, da einige Methylenkohlenstoffe eine chemische Verschiebung

besitzen, die sensitiv zu der Kristallmodifikation ist, in der sie sich befinden. Dies ermöglicht

eine Unterscheidung der verschiedenen Kristallmodifikationen mit der 13C-NMR-

Spektroskopie. Die Zuordnung der unterscheidbaren Signale zu den Kristallmodifikationen ist

ebenfalls in Abbildung 5.3 angegeben. Neben den verschiedenen Resonanzen einer CH2-

Gruppe für die beiden kristallinen Phasen geben die CH2-Gruppen auch Signale für die

amorphe Phase. Diese sind jedoch nicht separat sichtbar, da sie eine bedeutend größere

Linienbreite als die kristallinen Resonanzen besitzen, welche dadurch das Spektrum

dominieren.

In der NMR-Spektroskopie ist es im allgemeinen nicht möglich vorherzusagen, ob die

kristallinen oder die amorphen Resonanzen die größeren Halbwertsbreiten besitzen. Eine

teilweise Ausmittelung der Effekte, die eine Erhöhung der Halbwertsbreite zur Folge haben,

kann durch Bewegungen der Moleküle hervorgerufen werden. Da die Molekülketten und

Molekülsegmente in der amorphen Phase eine höhere Beweglichkeit besitzen als in den

kristallinen Bereichen, sind die amorphen Signale oft schmaler als die kristallinen

Resonanzen. Im Falle von Nylon-6 besitzt die amorphe Phase scheinbar eine zu geringe

Beweglichkeit, als daß dieser Effekt zum Tragen kommt. Hier dominiert die im Verhältnis zur

geordneten kristallinen Phase ungeordnetere Umgebung in der amorphen Phase. Daraus

resultiert eine Vielzahl verschiedener interner Felder, die jeder Kern verspürt, was zur

Linienverbreiterung führt. Die hier getroffene Zuordnung erfolgte aufgrund von

Literaturangaben [61, 62].

Die Carbonylkohlenstoffresonanz erscheint bei etwa 174 ppm als einzelner Peak. Dieser

besteht ebenfalls aus drei Resonanzen (je nach Phase), welches sich in der Asymmetrie des

Resonanzsignals zeigt. Die Unterschiede in den chemischen Verschiebungen der

Carbonylresonanzen sind für deren Linienbreiten allerdings zu gering, als daß separate Signale

sichtbar wären. Im Abstand der Rotationsfrequenz des Probenrotors sind

Rotationsseitenbanden des Carbonylsignals zu erkennen.
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5.2.3 Bestimmung der optimalen Kontaktzeit für Nylon-6 Fasern in Experimenten mit

Kreuzpolarisation

In der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich NMR-Experimente präsentiert, die zum

Aufbau der 13C-Magnetisierung die Kreuzpolarisationstechnik verwenden. Ein Maß für die

Geschwindigkeit des 13C-Magnetisierungsaufbaus ist die Kreuzpolarisationszeit TCH. Sie

hängt von der Stärke der dipolaren Kopplung zwischen dem beobachteten 13C-Kern und den

ihn umgebenden Protonen ab. Je stärker die dipolare Kopplung zu den Protonen ist, desto

kürzer ist die TCH-Zeit und umso schneller erfolgt der 13C-Magnetisierungsaufbau. Chemisch

und physikalisch verschiedene 13C-Kerne weisen häufig unterschiedlich starke, dipolare

Kopplungen zu den Protonen auf, was sich in einem unterschiedlich schnellen 13C-

Magnetisierungsaufbau zeigt. Daher ist es wichtig, die Kreuzpolarisationszeit zu finden, durch

die zufriedenstellende Signalintensitäten für alle untersuchten Kerne erhalten werden.

Es wurde eine Reihe von 13C-CPMAS-Spektren mit unterschiedlichen

Kreuzpolarisationszeiten im Bereich von 5 µs bis 30 ms aufgenommen. Diese sind als 3D-

Plot in Abbildung 5.4 dargestellt. Die zum Aufbau der 13C-Magnetisierung verwendeten

Kreuzpolarisationszeiten sind neben den jeweiligen Spektren angegeben, wobei darauf zu

achten ist, daß die Zeiten zwischen den einzelnen Spektren nicht linear zunehmen.

Die Abbildung zeigt das typische Verhalten einer 13C-Spektrenreihe mit unterschiedlichen

Kreuzpolarisationszeiten. Zunächst erfolgt ein Anstieg der Signalintensitäten mit

zunehmender Kreuzpolarisationszeit, da Protonenmagnetisierung auf die 13C-Kerne

übertragen wird. Die Menge der pro Zeiteinheit übertragenen Magnetisierung nimmt mit

zunehmender Kreuzpolarisationszeit ab, weil die Protonen- und 13C-Spinreservoirs

miteinander ins Gleichgewicht gelangen. Dies hat zur Folge, daß sich die

Kohlenstoffmagnetisierung prinzipiell einem Grenzwert nähert. Durch die während der

Kreuzpolarisationssequenz angelegten spin-lock Pulse kommt es zu T1ρ-Relaxationseffekten

(1H- und 13C-T1ρ), die den Magnetisierungsaufbau überlagern. Ist die durch die T1ρ-

Relaxationseffekte abgebaute Magnetisierung gleich der durch den Magnetisierungstransfer

aufgebauten, ist ein Maximum erreicht. Überwiegt die Relaxation den 13C-

Magnetisierungsaufbau, nimmt die Signalintensität wieder ab.
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Abb. 5.4: 3D-Plot einer Reihe von 13C-CPMAS-Spektren einer Nylon-6 Faser, die mit unterschiedlichen

Kreuzpolarisationszeiten aufgenommen wurden. Die jeweiligen Kreuzpolarisationszeiten sind neben den

Spektren angegeben.

Beispielhaft für alle Fasern sind die gemessenen Signalintensitäten der Carbonylgruppe und

der CH2-Gruppen (Gesamtintegral über alle CH2-Resonanzen) der Faser 500-35 als Funktion

der Kreuzpolarisationszeit in Abbildung 5.5 dargestellt. Es zeigt sich, daß die maximale

Signalintensität der CH2-Gruppen nach circa 600 µs erreicht wird, während die maximale

Signalintensität der Carbonylgruppe nach etwa 1 ms auftritt. Dies bedeutet, daß die TCH-

Zeiten der CH2-Gruppen kürzer als die der Carbonylgruppe sind, da die CH2-Gruppen direkt

gebundene Protonen besitzen und daher eine stärkere dipolare Kopplung zu den Protonen

aufweisen als die Carbonylgruppe. Da die Maximalintensitäten für die Carbonylgruppe und

die CH2-Gruppen zu unterschiedlichen Kreuzpolarisationszeiten erreicht werden, gibt es keine

eindeutig „beste“ Kreuzpolarisationszeit, zu der die Maximalintensität bei allen Resonanzen

auftritt.

Für alle weiteren CP-Experimente in dieser Arbeit wurde die Kreuzpolarisationszeit unter

Berücksichtigung folgender Aspekte gewählt: Da die Carbonylgruppe keine direkt

gebundenen Protonen besitzt, ist die durch die Kreuzpolarisation aufgebaute 13C-

Magnetisierung und damit auch die Signalintensität deutlich kleiner als die der CH2-Gruppen.

Um eine möglichst hohe Signalintensität der Carbonylgruppe zu erzielen, wurde eine



Ergebnisse und Diskussion: Wahl der geeigneten Meßbedingungen

78

Kreuzpolarisationszeit von 1 ms gewählt. Zudem fällt der Verlust an Signalintensitäten der

CH2-Gruppen bei dieser Kreuzpolarisationszeit mit circa 5-10 % nicht sehr hoch aus, so daß

die verbleibenden CH2-Signale ausreichende Intensitäten besitzen.
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Abb. 5.5: Dargestellt ist der

Verlauf der Intensitäten der

Carbonylgruppe und der CH2-

Gruppen von Nylon-6 in 13C-

CPMAS-Experimenten in Ab-

hängigkeit von der Kreuz-

polarisationszeit. Die Intensität

der CH2-Gruppen entspricht dem

Gesamtintegral über alle CH2-

Resonanzen. Aus Gründen der

besseren Darstellung wurde diese

durch vier geteilt, so daß das hier

sichtbare Verhältnis von CH2- zu

Carbonylsignalintensität nicht

dem tatsächlichen entspricht.

5.2.4 Wahl des geeigneten Kohlenstoffkerns zur Bestimmung der Anteile der Phasen

Ein Kern erzeugt eine Resonanz, deren Signalintensität proportional zu der Magnetisierung

des Kerns in der Probe ist. Befindet sich der Kern in verschiedenen Phasen einer Probe, so

ergibt sich die Gesamtmagnetisierung und damit auch die gesamte Signalintensität aus der

Addition der Magnetisierungen jeder Phase. Daher können oft die Anteile der Phasen mit der

NMR-Spektroskopie ermittelt werden. Wird der beobachtete Kern direkt angeregt, d. h. ohne

Kreuzpolarisationstechnik, so besitzt jede Phase den gleichen Anteil an der Signalintensität

wie ihr Anteil an der Probe ist. Zur Bestimmung der Anteile verschiedener Phasen einer

Substanz mit der NMR-Spektroskopie, werden meist Relaxationszeitmessungen eingesetzt.

Zum Aufbau der Kohlenstoffmagnetisierung wird bei diesen oft die Kreuzpolarisationstechnik

benutzt. Bei Einsatz der Kreuzpolarisationstechnik ist die gesamte Signalintensität eines

Kernes nicht nur von den Anteilen der Phasen sondern zusätzlich von den TCH-Zeiten der

Kerne in den Phasen abhängig, da diese die Geschwindigkeit des 13C-Magnetisierungsaufbaus

festlegen. Nur wenn die TCH-Zeiten eines Kernes für alle Phasen identisch sind, sind die
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Anteile der Phasen an der Signalintensität richtig widergespiegelt. Sind die TCH-Zeiten

unterschiedlich, so ist die Phase mit der kürzeren TCH-Zeit (schnellerer

Magnetisierungsaufbau) überrepräsentiert und wird mit einem größeren Anteil als tatsächlich

vorhanden bestimmt. Daher muß vor der Verwendung der Kreuzpolarisationstechnik in

Experimenten zur Bestimmung der Anteile der Phasen sichergestellt sein, daß der beobachtete

Kern keine unterschiedlichen TCH-Zeiten für die verschiedenen Phasen besitzt.

Eine Möglichkeit zur qualitativen Bestimmung, ob eine Resonanz aus Signalen mit

unterschiedlichen TCH-Zeiten zusammengesetzt ist, besteht in der Verwendung des IRCP-

Experimentes (Inversion Recovery Cross Polarization). Eine genauere Beschreibung der

Funktionsweise des IRCP-Experimentes ist in Anhang A.1 gegeben.

Die Spektrenreihe des IRCP-Experimentes einer Nylon-6 Faser ist in Abbildung 5.6

dargestellt. Zum Aufbau der positiven 13C-Magnetisierung wurde eine t1-Zeit von 1 ms

benutzt (siehe Kapitel 5.2.3). Die gewählten t2-Zeiten sind neben den Spektren angegeben. Es

zeigt sich, daß die Intensitäten der CH2-Gruppen bei kürzeren Kreuzpolarisationszeiten

invertieren (circa 50-150 µs) als die Intensitäten der Carbonylgruppe (circa 400 µs). Dies wird

durch die kürzeren TCH-Zeiten der CH2-Gruppen (siehe Kapitel 5.2.3) hervorgerufen. Das

Spektrum mit einer t2-Zeit von 100 µs zeigt für die CH2-Gruppen sowohl positive als auch

negative Signale. Das bedeutet, daß die Nylon-6 Faser aus verschiedenen Phasen aufgebaut ist

und die CH2-Gruppen unterschiedliche TCH-Zeiten für die Phasen besitzen. Eine Separation

der CH2-Signale der einzelnen Phasen durch das IRCP-Experiment ist daher prinzipiell

möglich. Aufgrund der großen Überlappung der Resonanzen ist der Nulldurchgang der

einzelnen Signale allerdings nicht eindeutig bestimmbar, was eine Phasenseparation

erschwert. Daher wurden in dieser Arbeit andere Methoden zur Phasenseparation der CH2-

Resonanzen genutzt (siehe Kapitel 5.3.2).

Die Carbonylgruppe weist nur einen Nulldurchgang bei einer t2-Zeit von etwa 400 µs auf.

Dies zeigt, daß die Geschwindigkeit mit der die 13C-Magnetisierung des

Carbonylkohlenstoffatoms unter Kreuzpolarisationsbedingungen aufgebaut wird, unabhängig

von der Phase ist, in der der Kern sich befindet, d. h. die TCH-Zeiten der Carbonylgruppe sind

für alle Phasen identisch. Daher ist das IRCP-Experiment nicht geeignet, die Signale des

Carbonylkohlenstoffatoms der verschiedenen Phasen zu separieren.

Das IRCP-Experiment hat gezeigt, daß die Carbonylresonanz eine einzige TCH-Zeit für alle

Phasen besitzt. Das bedeutet, daß die Kohlenstoffmagnetisierung in den verschiedenen Phasen

mit der gleichen Zeitkonstanten aufgebaut wird und nur von den Anteilen der Phasen abhängt.
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Eine Bestimmung der Anteile der Phasen über die Carbonylresonanz unter Zuhilfenahme der

Kreuzpolarisationssequenz ist somit möglich.

Abb. 5.6: 3D-Plot des IRCP-Experimentes einer Nylon-6 Faser. Die jeweiligen Kreuzpolarisationszeiten des

zweiten, invertierten Kreuzpolarisationspulses sind neben den Spektren angegeben. Es ist zu beachten, daß aus

Gründen der besseren Visualisierung die Zeiten des Kreuzpolarisationspulses von vorne nach hinten abnehmen.

5.2.5 Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse

Bei den bisher präsentierten Ergebnissen handelte es sich in erster Linie um Messungen, die

noch keine genaueren Aussagen über die Proben zulassen. Vielmehr dienten sie einer

Zuordnung der Resonanzen und ermöglichten die Wahl der Meßbedingungen. Neben diesen

offensichtlichen Ergebnissen zeigen sie vor allem, welche Kerne für welche Aussagen zu

verwenden und diesbezüglich näher zu untersuchen sind. Dies soll aufgrund der großen

Bedeutung im folgenden noch einmal zusammengefaßt werden.

Es zeigte sich, daß einige CH2-Gruppen Resonanzen aufweisen, die sensitiv zur kristallinen

Phase sind, in der sie sich befinden. Die Resonanzen dieser CH2-Gruppen sind trotz

Überlappung als separate Signale sichtbar. Im Gegensatz dazu weist die Carbonylgruppe nur
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eine Resonanz auf. Auch wenn die Asymmetrie des Carbonylsignals anzeigt, daß es aus mehr

als einer Resonanz besteht, sind genauere Informationen über die Struktur von Nylon-6 nicht

aus der Carbonylresonanz zu gewinnen. Daher werden in den Kapiteln, die sich mit der

Struktur von Nylon-6 befassen, nur die Resonanzen der CH2-Gruppen betrachtet.

Werden 13C-Relaxationsexperimente zur Bestimmung der Anteile von Phasen verwendet, die

zum 13C-Magnetisierungsaufbau die Kreuzpolarisationstechnik benutzen, so müssen die TCH-

Zeiten der Phasen gleich lang sein, um eine Verfälschung der Ergebnisse zu vermeiden. Wie

das IRCP-Experiment zeigte, besitzen die Resonanzen der CH2-Gruppen unterschiedliche

TCH-Zeiten, während die Signale der Carbonylgruppe nur eine TCH-Zeit aufweisen. Ferner

sollte die beobachtete Resonanz gut zu integrieren sein. Aufgrund der starken Überlappung

der CH2-Resonanzen untereinander sind diese nicht einzeln integrierbar. Die

Carbonylresonanzen weisen keine Überlappung mit anderen Signalen auf, so daß diese leicht

zu integrieren sind. Daher werden alle Anteile der Phasen über die 13C-Relaxation der

Carbonylresonanzen bestimmt.

Die Orientierung von Molekülsegmenten zeigt sich in den charakteristischen

orientierungsabhängigen Seitenbandintensitäten. Um die in den Seitenbanden gespeicherten

Orientierungsinformationen zu extrahieren, ist eine möglichst große Anzahl an integrierbaren

Seitenbanden erforderlich. Die CH2-Resonanzen weisen eine geringe Anzahl an Seitenbanden

mit sehr geringer Intensität auf, während die Carbonylresonanzen eine große Anzahl an

Rotationsseitenbanden ausreichender Intensität aufweisen, die nicht durch andere Resonanzen

überlagert werden. Die Messung der Orientierung der Polymerketten in den Fasern erfolgt

daher über die Carbonylresonanzen und ihrer Seitenbanden.



Ergebnisse und Diskussion: Die Struktur der Nylon-6 Fasern

82

5.3 Bestimmung der Struktur der Nylon-6 Fasern

5.3.1 13C-CPMAS-Experimente

Der Einfluß des Streckgrades auf die Struktur der Fasern wird deutlich bei der Betrachtung

der 13C-CPMAS-Spektren der Fasern, die mit 500 m/min gesponnen und anschließend

nachverstreckt wurden. Da nur die CH2-Resonanzen Aussagen über die

Kristallmodifikationen zulassen, sind diese in Abbildung 5.7 dargestellt. Es zeigt sich, daß die

unverstreckte Probe sowohl Signale der α- als auch der γ-kristallinen Phase enthält. Mit

zunehmendem Streckgrad nehmen die Signalintensitäten der α-kristallinen Phase zu, während

die Signalintensitäten der γ-kristallinen Phase abnehmen. Bei einem Streckgrad von 4,5 sind

nur noch die Resonanzen der α-kristallinen Phase sichtbar. Dies zeigt, daß der Anteil der α-

kristallinen Phase mit Zunahme des Streckgrades steigt, während der Anteil der γ-kristallinen

Phase nahezu verschwindet. Alle Fasern besaßen vor dem Nachverstrecken denselben Anteil

an α- und γ-kristalliner Phase, da allen vor dem Streckprozeß dieselbe Faser zugrunde lag

(abgesehen von Faser 500-40). Daher zeigt die Abnahme des γ-kristallinen Anteils, daß durch

das Nachverstrecken eine Umwandlung der γ-kristallinen Phase in die thermodynamisch

stabilere α-kristalline Phase hervorgerufen wird.
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Abb. 5.7: CH2-Resonanzen als Funktion des Streckgrades der mit 500 m/min gesponnenen Fasern.



Ergebnisse und Diskussion: Die Struktur der Nylon-6 Fasern

83

Die Umwandlung der γ- in die α-kristalline Phase ist ebenfalls in den 13C-CPMAS-Spektren

der anderen nachverstreckten Fasern zu beobachten. Diese sind in Abbildung 5.8 (Serie 1100)

und 5.9 (Serie 3500) dargestellt.
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Abb. 5.8: CH2-Resonanzen als Funktion des Streckgrades der mit 1100 m/min gesponnenen Fasern.
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Abb. 5.9: CH2-Resonanzen als Funktion des Streckgrades der mit 3500 m/min gesponnenen Fasern.

Es zeigt sich, daß bei den Fasern höherer Spinngeschwindigkeit niedrigere Streckgrade zur

Phasenumwandlung benötigt werden als bei denen niederer Spinngeschwindigkeit. So wird

bei einer Spinngeschwingkeit von 3500 m/min bereits bei einem Streckgrad von 1,5 ein

Großteil der γ-Phase in die α-Phase umgewandelt, während bei der mit 500 m/min

gesponnenen Faser und einem Streckgrad von 2,0 noch ein deutlicher Anteil an γ-kristalliner

Phase sichtbar ist.
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Den Einfluß der Spinngeschwindigkeit auf die Struktur der Fasern zeigt Abbildung 5.10. In

ihr sind die CH2-Resonanzen der unverstreckten Fasern als Funktion der

Spinngeschwindigkeit dargestellt. Mit einer Erhöhung der Spinngeschwindigkeit nehmen die

Intensitäten der Resonanzen der γ-kristallinen Phase zu, während die Signalintensitäten der α-

kristallinen Phase abnehmen. Folglich führt eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zu

einem Anstieg des Anteils der γ-kristallinen Phase, während der Anteil der α-kristallinen

Phase abnimmt.
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Abb. 5.10: CH2 Resonanzen als Funktion der Spinngeschwindigkeit der unverstreckten Proben.

Durch Erhöhung der Spinngeschwindigkeit erhöht sich die Abkühlgeschwindigkeit der Fasern

während des Spinnprozesses aus zwei Gründen. Erstens verläßt die Faser schneller die

beheizten Bereiche der Spinnapparatur und zweitens nimmt der Querschnitt der Fasern ab.

Die Abnahme des Faserquerschnitts bedingt ein schlechteres Verhältnis von Oberfläche zu

Volumen, und es stehen mehr Bereiche der Faser mit der kühlen Umgebung in Verbindung,

wodurch das Abkühlen beschleunigt wird. Mit der schnelleren Abkühlung der Fasern beim

Spinnprozeß ist ein Anstieg des Anteils der γ-kristallinen Phase in den Fasern verbunden. Dies

zeigt, daß es sich bei der Bildung der γ-kristallinen Phase um einen kinetisch kontrollierten

Prozeß handelt, während die Bildung der thermodynamisch stabileren α-kristallinen Phase

einem thermodynamisch kontrollierten Prozeß folgt.
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Bei den nachverstreckten Fasern konnte gezeigt werden, daß sich die α-kristalline Phase auf

Kosten der γ-kristallinen Phase bildet. Im Gegensatz dazu entstehen die kristallinen Bereiche

beim Spinnprozeß aus der Polymerschmelze, d. h. die Zunahme des Anteils der γ-kristallinen

Phase erfolgt nicht auf Kosten der α-kristallinen.

Die durch Betrachtung der 13C-CPMAS-Spektren gefundenen Ergebnisse zeigen, daß eine

Erhöhung der Spinngeschwindigkeit den entgegengesetzten Effekt in Bezug auf die

bevorzugte Formation der Kristallite besitzt als eine Erhöhung des Streckgrades. Diese

Resultate sind rein qualitativer Natur. Genauere Aussagen können nur getroffen werden, wenn

die Anteile der α- und γ-kristallinen Phase bekannt sind. Eine Möglichkeit, um aus sich

überlappenden Signalen quantitative Ergebnisse zu erhalten, besteht in der spektralen

Dekonvolution. Hierbei wird das real erhaltene Spektrum durch theoretische Kurven

angepaßt, wobei jede Kurve ein Resonanzsignal darstellt. Als „gut“ wird eine Anpassung

bezeichnet, wenn die Unterschiede zwischen dem Spektrum aus den theoretischen Kurven

und dem real gemessenen Spektrum gering sind. Um eine gute Anpassung zu erzielen, müssen

die genaue Position, die Kurvenform (z. B. Gauß oder Lorentz) und die Halbwertsbreite eines

jeden Signals bekannt sein oder aber während der Anpassung ermittelt werden. Die Güte der

Anpassung allein sagt aber noch nichts über ihre Glaubwürdigkeit aus, da auch nicht sinnvolle

Kurven zu einer guten Anpassung eines realen Spektrums führen können. Eine glaubwürdige

Anpassung erhält man nur dann, wenn neben der guten Anpassung auch alle erhaltenen

Parameter auf alle Spektren übertragbar sind, wobei nur noch die Intensitäten der Kurven

variiert werden dürfen (je nach Anteil der einzelnen Phasen). Bei den 13C-CPMAS-Spektren

können, wie bereits erwähnt wurde, bis zu 15 unterschiedliche Signale im Bereich der CH2-

Resonanzen enthalten sein (jede CH2-Gruppe mit Signalen für die α- und γ- kristalline sowie

amorphe Phase). Mit einer so großen Anzahl an Kurven führen viele verschiedene

Parametersätze zu einer guten Anpassung eines Spektrums, so daß es nicht möglich war, einen

Parametersatz zu erhalten, der auf alle Spektren übertragbar war.

Dies zeigt, daß quantitative Aussagen über die Anteile der kristallinen Phasen von Nylon-6

nur getroffen werden können, wenn zuvor die Anzahl der anzupassenden Signale in den 13C-

CPMAS-Spektren herabgesetzt wird. Erreicht werden kann dies, indem man sich die

Unterschiede in den 13C-T1-Relaxationszeiten der Methylenkohlenstoffatome in der amorphen

und kristallinen Phase zunutze macht.
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5.3.2 13C-T1-Filter-Experimente

Die Methylenkohlenstoffatome in der amorphen Phase haben eine viel kürzere 13C-T1-

Relaxationszeit (0,5-0,75 s) als in den kristallinen Bereichen (10-20 s) [61]. Daher ist es

möglich, über einen sogenannten 13C-T1-Filter die Resonanzen der amorphen oder der

kristallinen Phase zu unterdrücken. Da hier quantitative Aussagen über die kristallinen Phasen

gemacht werden sollen, müssen die Resonanzen der schneller relaxierenden Komponente

(amorph) unterdrückt werden. Ein Pulsprogramm, mit dem dies unter Zuhilfenahme der

Kreuzpolarisationstechnik erreicht werden kann, wurde von Torchia et al. entwickelt. Eine

genauere Beschreibung dieses Pulsprogramms ist in Anhang A.2 gegeben. Wird eine delay

Zeit von 16 s im Torchia-Experiment gewählt, so wird für die in dieser Arbeit untersuchten

Fasern ein Spektrum erhalten, in dem die CH2-Resonanzen der amorphen Phase vollkommen

unterdrückt sind, nicht aber die Carbonylresonanz der amorphen Phase, da deren

Relaxationszeit zu lang ist. Auf eine vollständige Unterdrückung der Signale der amorphen

Phase (CH2- und Carbonylresonanz) wurde verzichtet, da zum einen zur Berechnung der

relativen Anteile der α- und γ-kristallinen Phase nur die CH2-Resonanzen auswertbar sind und

zum anderen eine dazu benötigte Verlängerung der delay Zeit zu einer stärkeren Relaxation

der Spins der kristallinen CH2-Resonanzen führen würde. Daraus würde ein schlechteres

Signal/Rausch Verhältnis resultieren, zu dessen Verbesserung eine Erhöhung der scan Anzahl

und damit eine Verlängerung der Messzeit nötig wäre.

Die CH2-Resonanzen der mit dem 13C-T1-Filter erhaltenen Spektren sind mit weniger

Signalen anzupassen als die 13C-CPMAS-Spektren, da die amorphen Resonanzen nicht

berücksichtigt werden müssen. Zunächst wurden die CH2-Resonanzen im Spektrum der Probe

mit dem offensichtlich höchsten Anteil an α-kristalliner Phase (siehe 13C-CPMAS-

Experimente) angepaßt (500-45). Es zeigte sich, daß das Spektrum sehr gut mit vier Kurven

angepaßt werden konnte (s. Abbildung 5.11). In der Anpassungsprozedur wurde nur die

Anzahl der Resonanzen vorgegeben, alle anderen Parameter (Kurvenform, Linienbreite,

chemische Verschiebung und Intensität) wurden durch die Anpassung ermittelt. Alle Signale

besitzen die Form einer Lorentz-Kurve und wurden den Kohlenstoffatomen der α-kristallinen

Phase zugeordnet. Die Zuordnung der Signale zu den einzelnen Methylenkohlenstoffatomen

ist in Abbildung 5.11 angegeben.
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Abb. 5.11: Angepaßte Methylenkohlenstoffresonanzen der Probe 500-45.

Die aus der Anpassung der CH2-Resonanzen der Probe 500-45 erhaltenen Parameter wurden

eingesetzt, um die CH2-Resonanzen des Spektrums der unverstreckten Faser, die mit einer

Spinngeschwindigkeit von 500 m/min verarbeitet wurde (500-10), anzupassen. Hierbei

wurden für die vier Resonanzen der α-kristallinen Phase nur die Intensitäten variiert und alle

anderen Parameter dieser Resonanzen konstant gehalten. Es mußten drei weitere Peaks für die

γ-kristalline Phase addiert werden, um eine gute Übereinstimmung des real gemessenen

Spektrums mit dem theoretischen Spektrum zu erhalten. Das reale und das theoretische

Spektrum sowie die Zuordnung der Peaks ist in Abbildung 5.12 dargestellt.

Zur Überprüfung, ob das Spektrum der Probe 500-45 nur die vier α- kristallinen CH2-

Resonanzen aufweist oder auch γ-kristalline CH2-Resonanzen besitzt, wurden dessen CH2-

Resonanzen ebenfalls mit sieben Peaks gefittet. Dabei zeigt sich, daß die Signale für die γ-

kristalline Phase eine Intensität von Null besaßen, d. h. die Probe 500-45 besitzt keine γ-

kristalline Phase. Mit dem so erhaltenen Parametersatz konnten alle Spektren gut angepaßt

werden, wobei nur die Intensitäten variiert und alle anderen Parameter festgesetzt wurden.

Daher werden die erhaltenen Werte als sehr glaubwürdig angesehen. Dieser Eindruck wird

durch einen Vergleich mit den von Hatfield et al. [62] gefundenen chemischen
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Verschiebungswerten für die Nylon-6 Methylenkohlenstoffresonanzen bestätigt (siehe Tabelle

5.2).

10.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.0

(ppm)

αααα-C1

αααα-C4

αααα-C5

αααα-C2

αααα-C3

γγγγ -C3

γγγγ -C4

γγγγ-C1

γγγγ-C5

γγγγ-C2

Abb. 5.12: Angepaßte Methylenkohlenstoffresonanzen der Probe 500-10.

Tab. 5.2: Vergleich der ermittelten chemischen Verschiebungswerte mit Literaturwerten [62].

Quelle Phase chemische Verschiebung
[ppm]

C1 C2 C3 C4 C5

Anpassung α 43,2 30,2 30,2 26,2 36,5

Hatfield α 43,6 30,4 30,4 26,5 36,7

Anpassung γ 39,9 33,9 30,2 30,2 37,5

Hatfield γ 39,9 34,1 30,1 30,1 37,8

Abbildung 5.12 ist zu entnehmen, daß nur ein Methylenkohlenstoffatom (C3) in Nylon-6

existiert, dessen 13C-NMR-Resonanz unabhängig von der Kristallstruktur ist. Alle anderen

CH2-Gruppen besitzen 13C-Resonanzen, die sensitiv zur Kristallstruktur sind, in der sie sich

befinden. Dies wird bei der Betrachtung der Kristallstrukturen (siehe Kapitel 4.5)

verständlich. Die α-kristalline Struktur besteht aus gestreckten planaren zickzack Kettten. In



Ergebnisse und Diskussion: Die Struktur der Nylon-6 Fasern

89

ihr liegen die CH2-Gruppen und die Carbonylgruppe in einer Ebene. Aufgrund der

antiparallelen Kettenanordnung können alle möglichen Wasserstoffbrücken ausgebildet

werden. In der γ-kristallinen Struktur sind die Wasserstoffbrücken zwischen parallelen Ketten

ausgebildet. Um die maximale Anzahl der Wasserstoffbrücken auszubilden, ist die

Carbonylebene zur Ebene, die von den CH2-Gruppen aufgespannt wird, gedreht, und die

Kettenachse ist dadurch um circa 2 % gegenüber der α- kristallinen Struktur verkürzt. Durch

die Drehung der Carbonylebene ändert sich die elektronische Umgebung der benachbarten

Kerne, woraus unterschiedliche 13C-Resonanzen resultieren. Dieser Effekt verliert sich mit

dem Abstand zur Carbonylgruppe. Daher weist nur die zentrale CH2-Gruppe (C3) eine

Verschiebung auf, die unabhängig von der Kristallstruktur ist.

Es existieren zwei Methylenkohlenstoffatome, die für die beiden kristallinen Phasen separate

Resonanzen aufweisen (C1 und C5). Aus dem Verhältnis der Signalintensitäten für die α- und

γ-Phase können für jedes dieser beiden Kohlenstoffatome die relativen Anteile der beiden

Kristallstrukturen berechnet werden. Die maximale Abweichung der für jedes der beiden

Kohlenstoffatome einzeln bestimmten Anteile einer Faser beträgt 4 %. Der über beide

Kohlenstoffatome gemittelte relative Anteil der α-kristallinen Phase an der

Gesamtkristallinität als Funktion des Streckgrades ist in Abbildung 5.13 dargestellt. Die schon

bei den 13C-CPMAS-Spektren gefundenen qualitativen Ergebnisse über die Abhängigkeit der

Anteile der α- und γ-kristallinen Phase von Streckgrad und Spinngeschwindigkeit werden hier

nun quantitativ bestätigt.

Der Vergleich der unverstreckten Fasern (Streckgrad 1) zeigt, daß eine Erhöhung der

Spinngeschwingkeit zu einer Erhöhung des Anteils der γ-kristallinen Phase führt. Dabei steigt

der Anteil der γ-Phase von circa 42 % bei der mit 500 m/min gesponnenen Faser bis zu circa

74 % bei der mit 6000 m/min gesponnenen Faser.

Mit Zunahme des Streckgrades tritt der entgegengesetze Effekt auf, und der Anteil der

thermodynamisch stabileren α-kristallinen Phase nimmt zu. Dabei ist der Anstieg der α-

kristallinen Phase um so größer, je höher die Spinngeschwindigkeit der zugrunde liegenden

unverstreckten Faser ist. Die durch das Nachverstrecken maximal erreichbaren Anteile der α-

kristallinen Phase nehmen mit Erhöhung der Spinngeschwingkeit ab. Folglich tritt die

komplette Umwandlung der γ- in die α-kristalline Phase nur bei Probe 500-45 auf.

Die Umwandlung der γ- in die α-kristalline Struktur ist dadurch zu erklären, daß der durch das

Nachverstrecken auf die Fasern ausgeübte Zug an die Polymerketten in der γ-kristallinen

Phase weitergegeben wird. Wie bereits erwähnt wurde, ist die Carbonylgruppe in der γ-
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Struktur im Vergleich zur α-Struktur gedreht, weshalb sie verkürzt ist. Durch den Zug an der

Polymerkette wird diese durch Drehung der Carbonylebene verlängert, und es bildet sich die

α-Struktur aus.
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Abb. 5.13: Anteil der α-kristallinen Phase an der Gesamtkristallinität als Funktion des Streckgrades.

Bei den erhaltenen Anteilen sollte beachtet werden, daß es sich hierbei um relative Anteile

handelt, da der Anteil der amorphen Phase mit dieser Methode nicht bestimmt und daher nicht

berücksichtigt wird. Eine Abnahme im relativen Anteil bedeutet nicht unbedingt, daß der

Anteil in der Probe wirklich sinkt. Vielmehr wird bei gleichbleibendem Anteil einer

kristallinen Phase an der Gesamtprobe (unter Berücksichtigung der amorphen Phase) und

gleichzeitiger Zunahme der Kristallinität ein scheinbarer Abfall im relativen Anteil sichtbar.

Um das Verhalten der Anteile an der Gesamtprobe zu erhalten, muß die Kristallinität

berücksichtigt werden. Diese ist allerdings mit der NMR-Spektroskopie nicht immer direkt

zugänglich, da bei dieser Methode unterschiedliche Mobilitäten und deren Anteile

unterschieden werden können. Wie sich später noch zeigen wird, sind unterschiedliche

Mobilitäten nicht immer direkt mit kristalliner und amorpher Phase gleichzusetzen.
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Bestimmung des Anteiles der α- und γ-

kristallinen Phase von Nylon-6 mit anderen spektroskopischen Methoden ein nicht triviales

Problem darstellt. Bei der hier vorgestellten Methode wurden keinerlei Annahmen getroffen,

und die gute Übereinstimmung der berechneten Anteile (die erhaltenen Werte für beide

Atome liegen hierbei maximal 4 % auseinander) für beide Methylenkohlenstoffatome zeigt

die Güte der Methode.

5.3.3 13C-T1ρρρρ-Filter-Experimente

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, genauere Informationen über die einzelnen Phasen der Nylon-6

Fasern zu erhalten. Dazu kann man sich die unterschiedlichen Relaxationszeiten der

verschiedenen Phasen in der NMR-Spektroskopie zunutze machen, mit der die Resonanzen

einer Phase unterdrückt werden können. Dies ermöglicht eine separate Untersuchung der

verbleibenden Resonanzen. Wie sich in Kapitel 5.3.2 bereits zeigte, ist es z. B. möglich, die

kristalline Phase mit einem 13C-T1-Filter nach Torchia getrennt zu untersuchen, indem die

amorphen Resonanzen unterdrückt werden. Zur Untersuchung der Relaxationszeiten und der

Anteile der verschiedenen Phasen ist es notwendig, eine Reihe der Experimente nach Torchia

mit verschiedenen delay Zeiten durchzuführen. Da die 13C-T1-Zeiten im Bereich einiger

Sekunden liegen, ist eine genaue Messung dieser mit einem erheblichem Zeitaufwand

verbunden. Die 13C-Relaxationszeit entlang eines spin-lock Pulses liegt dagegen meist im

Bereich einiger Millisekunden. Daher ist eine Messung der 13C-Relaxationszeiten im

rotierenden Koordinatensystem (T1ρ-Relaxation) mit einem viel geringeren Zeitaufwand

möglich als die Messung der 13C-T1-Zeiten. Um sich ein genaueres Bild machen zu können,

sei hier erwähnt, daß die Messungen der 13C-T1ρ-Zeiten für jede Faser etwa 24 Stunden

Meßzeit benötigen. Eine vergleichbare 13C-T1-Messung (gleiche Anzahl der scans und der

Experimente) würde ungefähr 12 Tage dauern. Aufgrund der großen Überlappung der CH2-

Resonanzen wurden die Relaxationszeiten und Anteile der Phasen nur für die

Carbonylresonanz bestimmt. Während die Bestimmung der Anteile der Phasen unabhängig

vom beobachteten Kern sind, sind die Relaxationszeiten für die CH2-Gruppen im allgemeinen

kürzer als die der Carbonylgruppe. Die Ergebnisse der 13C-T1ρ-Messungen für die

Carbonylresonanzen sind in Tabelle 5.3 aufgeführt.
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Tab. 5.3: Ergebnisse der 13C-T1ρ-Messungen der Carbonylgruppen, Relaxationszeiten und
Anteile der mobilen und rigiden Phase.

Probe 13C-T1ρ-Zeit der
rigiden Phase

[ms]

13C-T1ρ- Zeit der
mobilen Phase

[ms]

Anteil der
rigiden Phase

[%]

Anteil der
mobilen Phase

[%]

500-10 55 ± 2,1 2,8 ± 0,3 73 ± 1,4 27 ± 1,4

500-20 56 ± 2,0 2,8 ± 0,3 76 ± 1,3 24 ± 1,3

500-35 59 ± 2,4 2,8 ± 0,4 78 ± 1,5 22 ± 1,5

500-40 59 ± 2,4 2,6 ± 0,3 74 ± 1,3 26 ± 1,3

500-45 66 ± 2,0 2,1 ± 0,4 85 ± 1,1 15 ± 1,1

1100-10 64 ± 3,2 6,6 ± 0,7 74 ± 2,1 26 ± 2,0

1100-20 70 ± 2,5 6,3 ± 0,6 79 ± 1,4 21 ± 1,4

1100-30 70 ± 2,8 6,4 ± 0,8 82 ± 1,7 18 ± 1,6

3500-10 67 ± 2,5 6,4 ± 0,7 79 ± 1,6 21 ± 1,5

3500-15 76 ± 4,6 6,3 ± 1,2 82 ± 2,4 18 ± 2,3

6000-10 72 ± 5,8 6,7 ± 1,4 79 ± 3,3 21 ± 3,2

Ein Vergleich der 13C-T1ρ-Zeiten einer jeden Faser zeigt, daß die Relaxationszeiten der rigiden

Phasen viel länger sind (circa 55-76 ms), als die der mobilen Phase (circa 2-7 ms). Das

bedeutet, daß über einen spin-lock Puls von 35 ms die Resonanzen der mobilen Phase

unterdrückt und ein 13C-NMR-Spektrum der Signale der rigiden Bereiche erhalten werden

kann.

Die Betrachtung der gemessenen Anteile zeigt, daß der Anteil der rigiden Phase sowohl mit

der Erhöhung der Spinngeschwindigkeit als auch mit der Zunahme des Streckgrades steigt.

Folglich besitzt die unverstreckte Faser mit der geringsten Spinngeschwindigkeit (500-10) mit

73 % den niedrigsten Anteil der rigiden Phase, während die Faser mit dem höchsten

Streckgrad (500-45) mit 85 % den höchsten Anteil der rigiden Phase besitzt. Da die

Kristallinität von Nylon-6 Fasern gewöhnlich nicht mehr als 50 % beträgt, kann sich die rigide

Phase folglich nicht nur aus kristalliner Phase zusammensetzen. Mit der NMR-

Relaxationsmessungen können Phasen unterschiedlicher Beweglichkeit unterschieden werden.
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Im allgemeinen besitzt die kristalline Phase von Polymeren eine geringere Beweglichkeit als

die amorphe Phase, wodurch eine Unterscheidung in kristalline und amorphe Phase möglich

wird. Wie sich bereits zeigte, trifft dieses auf die vorliegenden Fasern im Falle der 13C-Spin-

Gitter-Relaxationszeit (13C-T1) zu, was zur Separation der kristallinen Resonanzen genutzt

wurde (siehe Kapitel 5.3.2). Die 13C-Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden

Koordinatensystem (13C-T1ρ) ist sensitiv für Bewegungen im kHz-Bereich, während die 13C-

Spin-Gitter-Relaxation sensitiv für Bewegungen im MHz-Bereich ist. Folglich werden hier

andere Bewegungsmodi untersucht. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß sich die

amorphe Phase aus zwei Bereichen unterschiedlicher Beweglichkeit zusammensetzt, d. h. es

existiert eine mobile amorphe Phase und eine rigide amorphe Phase. Der mit den 13C-T1ρ-

Messungen bestimmte hohe Anteil der rigiden Phase läßt sich durch eine Addition der Anteile

der rigiden mobilen und der kristallinen Phase erklären. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung

5.14 schematisch dargestellt. Des weiteren lassen die CH2-Resonanzen eine Unterscheidung

der beiden Kristallstrukturen α und γ zu, so daß insgesamt vier verschiedene Phasen mit der

NMR-Spektroskopie unterschieden werden können, was ebenfalls in Abbildung 5.14 skizziert

ist.

kristallin amorph

kristallin amorph

rigid mobil

kristallin rigid
amorph

mobil
amorph

2 Phasen
Modell

13C-NMR
T1 (MHz)

13C-NMR
T1ρρρρ    (50kHz)

13C-NMR
3 Phasen

rigid
amorph

mobil
amorph

13C-NMR
4 Phasen

α γ

α γ

13C-NMR
H2-Signale

Abb. 5.14: Schaubild über den Zusammenhang zwischen den 13C-NMR-Messungen und den daraus gewonnenen

Informationen über die verschiedenen Phasen in den Nylon-6 Fasern. Mit 13C-T1- und 13C-T1ρ-

Relaxationsmessungen können jeweils zwei Phasen unterschieden werden. Da die unterscheidbaren Phasen einer

Methode verschieden von denen der anderen Methode sind, können aus deren Kombination insgesamt drei

Phasen unterschieden werden. Darüber hinaus können über die Verschiebungswerte der CH2-Signale zwei

Kristallstrukturen unterschieden werden, so daß insgesamt vier verschiedene Phasen mit der 13C-NMR-

Spektroskopie differenziert werden können.



Ergebnisse und Diskussion: Die Struktur der Nylon-6 Fasern

94

5.3.4 Das Verhalten der Nylon-6 Fasern bei den 13C-NMR-Relaxationsmessungen

Die Unterschiede im 13C-T1- und 13C-T1ρ-Relaxationsverhalten zeigen, daß die rigide amorphe

Phase nicht über den gesamten Frequenzbereich rigide ist. Bei den 13C-T1ρ-Messungen wurde

ein
v
B1 -Feld mit einer Frequenz von 50 kHz eingestrahlt. Wie sich zeigte, unterscheidet sich

die amorphe Phase in diesem Bereich durch zwei verschiedene Relaxationszeiten, woraus die

Einteilung in eine mobile amorphe Phase mit einer kürzeren Relaxationszeit und eine rigide

amorphe Phase mit einer längeren Relaxationszeit resultierte. Wie die Messungen mit 13C-T1-

Filtern zeigten, konnten separate Spektren der kristallinen Phase aufgenommen werden, d. h.

die Resonanzen der gesamten amorphen Phase wurden unterdrückt. Daraus läßt sich folgern,

daß in der rigiden amorphen Phase bei Frequenzen im MHz-Bereich ähnliche

Bewegungsmodi vorliegen wie in der mobilen amorphen Phase und daher die getroffene

Unterscheidung für diesen Frequenzbereich nicht zulässig ist.

Um das Relaxationsverhalten genauer zu untersuchen, wurden temperaturabhängige 13C-T1ρ-

Relaxationsmessungen an der Probe 500-10 im Bereich von 291-353 K durchgeführt. Wie in

Kapitel 2.8.4 dargestellt wurde, kann mit Hilfe solcher Temperaturmessungen bestimmt

werden, ob das Relaxationsverhalten durch Bewegungen mit schnelleren oder langsameren

Frequenzen als dem angelegten Feld beeinflußt wird. Die erhaltenen 13C-T1ρ-

Relaxationszeiten der Carbonylgruppe sind in Tabelle 5.4 angegeben.

Tab. 5.4: 13C-T1ρ-Relaxationszeiten der Carbonylgruppe der Probe 500-10 in Abhängigkeit
von der Temperatur.

Temperatur

[K]

13C-T1ρ-Zeit der
mobilen Phase

[ms]

13C-T1ρ-Zeit der
rigiden Phase

[ms]

291 3,5 ± 0,5 57 ± 2,6

313 3,2 ± 0,3 45 ± 1,7

333 3,4 ± 0,2 38 ± 0,9

353 4,5 ± 0,2 32 ± 0,8

333 3,3 ± 0,3 37 ± 1,4

313 2,7 ± 0,3 41 ± 1,4

291 3,5 ± 0,3 49 ± 1,2
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Der Tabelle ist zu entnehmen, daß die 13C-T1ρ-Relaxationszeiten der rigiden Phase mit

Temperaturerhöhung abnehmen. Da normalerweise eine Temperaturerhöhung mit einer

Zunahme der Beweglichkeit verbunden ist, befindet man sich im Korrelationsdiagramm im

Bereich langsamerer Bewegungsfrequenzen als der Frequenz des angelegten
v
B1 -Feldes. Dies

ist schematisch in Abbildung 5.15 dargestellt.
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Abb. 5.15: Es ist schematisch das

Korrelationsdiagramm für die Abhängigkeit der
13C-T1ρ-Zeit von der Korrelationszeit τc

dargestellt. Links des Minimums befinden sich

Moleküle mit Bewegungen größerer Frequenzen

als der Einstrahlfrequenz, rechts davon mit

geringerer Frequenzen. Die Abnahme der

Relaxationszeiten der rigiden Phase mit

Temperaturerhöhung zeigt, daß man sich im

Bereich langsamerer Bewegungen befindet.

Die Tatsache, daß sich die rigide amorphe Phase im Bereich hoher Frequenzen nicht rigide

verhält, ist ungewöhnlich, da eine Einschränkung der Beweglichkeiten normalerweise gerade

die Bewegungen hoher Frequenzen beeinträchtigen sollten. Eine mögliche Erklärung hierfür

wäre der Einfluß von Wasser. Daher wurden 13C-T1ρ-,
13C-T1-, und 13C-T2-Messungen

getrockneter und nicht getrockneter Proben durchgeführt. Wie sich zeigte, sind die

gemessenen Werte für getrocknete und nicht getrocknete Proben einer jeden Faser nahezu

identisch, so daß das aufgenommene Wasser nicht für die Relaxationseffekte verantwortlich

gemacht werden kann.

Interessant ist, daß die bestimmten Anteile mit den 13C-T2-Relaxationsmessungen denen der
13C-T1ρ-Messungen entsprechen, d. h. die rigide amorphe Phase verhält sich auch bei den 13C-

T2-Messungen rigide. Die 13C-T2-Relaxationsmessungen werden durch Bewegungen im

niederfrequenten Bereich, sowie im MHz-Bereich beeinflußt. Das 13C-T1-

Relaxationsverhalten zeigt, daß die Rigidität bei den 13C-T2-Messungen nicht auf

Bewegungen im MHz-Bereich zurückzuführen ist. Folglich sind hierfür die niederfrequenten

Bewegungen verantwortlich. Dies zeigt, daß die rigide amorphe Phase sowohl im

niederfrequenten als auch im kHz-Bereich eine eingeschränkte Beweglichkeit besitzt.
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5.3.5 Bestimmung der Kristallinitäten der Nylon-6 Fasern

In den vorhergehenden Kapiteln zeigte sich, daß die Bestimmung der Kristallinität von großer

Bedeutung ist, um die bisherigen Ergebnisse weitergehend zu deuten. Eine Messung der

Kristallinität von Nylon-6 Fasern mit der 13C-NMR-Spektroskopie ist über 13C-T1-

Relaxationsmessungen zwar möglich (s. Kapitel 5.3.3), bedarf aber zuviel Zeit. Eine oft

benutzte Methode zur Kristallinitätsbestimmung ist die Dichtemessung [63]. Diese beruht

darauf, daß kristalline und amorphe Phasen definierte, aber unterschiedliche Dichten besitzen.

Die gesamte Dichte einer Probe setzt sich aus den mit der Kristallinität gewichteten Dichten

der einzelnen Phasen zusammen. In dieser Arbeit wurden die Dichten mit der

Flotationsmethode bestimmt. Als Meßinstrument dient hierbei eine Flüssigkeitssäule mit

einem Dichtegradienten, in die ein Stück der Faser eingebracht wird. Das Faserstück schwebt

zu der Stelle der Säule, an der Faser und Flüssigkeit die identische Dichte besitzen. Da der

Dichtegradient bekannt ist, ist die Dichte direkt ablesbar. In Tabelle 5.5 sind die gemessenen

Dichten ρT der gesamten Probe aller untersuchten Fasern angegegeben. Die Messungen

wurden von der Firma DSM bei der Firma Akzo Nobel in Auftrag gegeben.

Tab. 5.5: Dichten der Nylon-6 Fasern.

Probe ρT

[g/cm3]

500-10 1,12845 ± 0,0005

500-20 1,13154 ± 0,0005

500-35 1,13728 ± 0,0005

500-40 1,12897 ± 0,0005

500-45 1,14175 ± 0,0005

1100-10 1,12990 ± 0,0005

1100-20 1,13309 ± 0,0005

1100-30 1,13614 ± 0,0005

3500-10 1,13131 ± 0,0005

3500-15 1,14066 ± 0,0005

6000-10 1,13254 ± 0,0005
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Es zeigt sich, daß die Dichten der Fasern mit Zunahme der Spinngeschwindigkeit und

Erhöhung des Streckgrades ansteigen. Besteht eine Substanz nur aus einer amorphen und

einer einheitlichen kristallinen Phase, würde der Anstieg der Dichte gleichbedeutend einer

Zunahme des Anteils der Phase mit höherer Dichte (normalerweise die kristalline Phase) sein.

Bei Nylon-6 stellt sich das Problem vielschichtiger dar, da zwei kristalline Strukturtypen

unterschiedlicher Dichte vorliegen. Aus diesem Grund kann bei gleichbleibender Kristallinität

ein Anstieg der Dichte durch Umwandlung der kristallinen Phase niederer Dichte in die

höherer Dichte hervorgerufen werden. Ist der umgewandelte Anteil der Phase groß, so kann

die Dichte sogar steigen, obwohl die Kristallinität abnimmt. Folglich ist die Berechnung der

Kristallinität nur möglich, wenn das Verhältnis beider kristalliner Phasen (α, γ) zueinander

bekannt ist.

Wird für die Bestimmung der Kristallinität einer Substanz die Dichte verwendet, gilt

folgender Zusammenhang:

AKKKVT ρϕρϕρ )1( −+= . 5.3

Hierbei ist KVϕ die Kristallinität in Volumenprozent, ρT die gemessene Dichte der gesamten

Probe, ρA die Dichte der amorphen Phase und Kρ die der kristallinen Phase, welche über

beide kristallinen Phasen gemittelt ist, gemäß

γγαα ρρρ relrelK ff ,, '' += , 5.4

wobei relf ,'α und relf ,'γ die relativen Anteile der jeweiligen Kristallstruktur an der gesamten

kristallinen Phase in Volumenprozent darstellen. Die Dichten der beiden Kristallstrukturen

sind durch ρα und ργ gegeben.

Durch Einsetzen von Gleichung 5.4 in Gleichung 5.3 und Umformen der erhaltenen

Gleichung, ergibt sich:

Arelrel

AT

Arelrel

AT
KV ffff ρρρ

ρρ
ρρρ

ρρϕ
γαααγγαα −−+

−
=

−+
−

=
)'100(''' ,,,,

. 5.5

Für die in dieser Arbeit untersuchten Nylon-6 Fasern wurden die relativen Anteile der beiden

kristallinen Strukturen NMR spektroskopisch bestimmt (siehe Kapitel 5.3.2). Hierbei ist zu

beachten, daß das so erhaltene Verhältnis von α- zu γ-Phase ein Massenverhältnis ist. Da die

Berechnung der Kristallinität KVϕ über die Volumenprozente der relativen Anteile erfolgt
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müssen vor der Kristallinitätsberechnung die Massen- in Volumenverhältnisse umgerechnet

werden.

Darüber hinaus werden zur Berechnung der Kristallinitäten der Fasern die Dichten der

einzelnen Phasen benötigt. Diese sind in der Literatur wie folgt angegeben:

ρα (Dichte der reinen α kristallinen Phase)= 1,23 g/cm3 , [44, 64]

ργ (Dichte der reinen γ kristallinen Phase) = 1,19 g/cm3, [51, 64]

ρamorph (Dichte der amorphen Phase) = 1,09 g/cm3. [51, 64]

Mit Hilfe dieser Daten lassen sich die Kristallinitäten KVϕ aller Fasern berechnen, wodurch

auch der Anteil der amorphen Phase in Volumenprozent amorphf ' zugänglich wird

( KVamorphf ϕ−=100' ). Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 5.6 angegeben.

Des weiteren sind die Anteile der beiden kristallinen Phasen an der gesamten Probe (in

Volumenprozent) α'f und γ'f aus ihren relativen Anteilen relf ,'α bzw. relf ,'γ und der

Kristallinität KVϕ zugänglich:

100

'
' , KVrelf

f
ϕα

α = , 5.6

100

'
' , KVrelf

f
ϕγ

γ = . 5.7

Durch Umrechnung der Volumenanteile α'f , γ'f und amorphf ' in Massenanteile αf , γf und

amorphf ist die Kristallinität in Massenprozent ϕ KM zugänglich. Aus den NMR

spektroskopisch erhaltenen Anteilen für die rigide Phase f rigid (13C-T1ρ-Messungen, s. Kapitel

5.3.3) und den berechneten Werten für die Kristallinitäten in Massenprozent ϕ KM lassen sich

die Anteile für die rigide amorphe Phase f rigam berechnen:

f frigam rigid KM= −ϕ . 5.8

Die Anteile der vier unterscheidbaren Phasen in den untersuchten Nylon-6 Fasern ( fα , fγ ,

f rigam und fmobil ) und der Anteil der gesamten rigiden Phase f rigid sind ebenfalls in Tabelle

5.6 dargestellt. Es sei daran erinnert, daß die jeweiligen Anteile der einzelnen Phasen in

Massenprozent angegeben sind.
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Tab. 5.6: Anteile der vier unterscheidbaren Phasen in Nylon-6 sowie Kristallinitäten, Anteil
der rigiden Phase und relativer Anteil der α-kristallinen Phase. Die Fehler für f rigid und fmobil

wurden bereits in Tabelle 5.3 angegeben. Für alle anderen Werte (außer f relα , ) wurden die

Fehler mit der Fehlerfortpflanzung berechnet, woraus sich ein maximaler Fehler von ± 1 %
für jeden Wert ergab.

Probe f rigid

[%]

f relα ,

± 2

[%]

ϕ KV

± 1

[%]

ϕ KM

± 1

[%]

fα

± 1

[%]

fγ

± 1

[%]

famorph

± 1

[%]

fmobil

[%]

f rigam

± 1

[%]

500-10 73 58 31 34 20 14 66 27 39

500-20 76 77 32 34 26 8 66 24 42

500-35 78 91 35 37 34 3 63 22 41

500-40 74 96 28 31 29 1 69 26 43

500-45 85 100 37 40 40 0 60 15 45

1100-10 74 58 32 35 20 15 65 26 39

1100-20 79 74 33 36 27 9 64 21 43

1100-30 82 90 34 37 33 4 63 18 45

3500-10 79 31 37 39 12 27 61 21 40

3500-15 82 84 38 41 34 7 59 18 41

6000-10 79 27 38 41 11 30 59 21 38

Um den Einfluß des Streckgrades besser zu visualisieren, sind die erhaltenen Anteile der

einzelnen Phasen für die Fasern, die mit 500 m/min gesponnen wurden, als Funktion des

Streckgrades in Abbildung 5.16 dargestellt. Auf die Darstellung der Werte für die Faser 500-

40 wird verzichtet, da sie eine zu starke Abweichung von den Werten der anderen Proben

dieser Serie aufweisen. Es muß beachtet werden, daß es sich bei dieser Faser um die Probe

handelt, die ein Jahr nach den anderen Proben dieser Serie hergestellt wurde.
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Abb. 5.16: Anteile der verschiedenen Phasen in Nylon-6 Fasern, die mit 500 m/min gesponnen wurden, als

Funktion des Streckgrades.

Abbildung 5.16 ist zu entnehmen, daß sich alle Anteile der Phasen linear mit dem Streckgrad

ändern. Eine Erhöhung des Streckgrades führt zum Anstieg der Kristallinität und zum Abfall

des Anteils der amorphen Phase. Die Zunahme der Kristallinität wird allein durch die Bildung

der α-kristallinen Phase hervorgerufen, da mit Erhöhung des Streckgrades der Anteil der γ-

kristallinen Phase sinkt. Die Umwandlung der γ-kristallinen Struktur in die α-kristalline

Struktur durch das Nachverstrecken (off-line spin drawing) ist ein in der Literatur bekanntes

Phänomen [47, 52, 65-68]. Wie bereits in Kapitel 5.3.2 gezeigt wurde, wird dies bei

Betrachtung der Kristallstrukturen leicht verständlich. Der beim Nachverstrecken ausgeübte

Zug auf die Fasern führt in der γ-kristallinen Struktur, deren Elementarzelle im Verhältnis zur

α-kristallinen Struktur um 2 % kürzer ist, zu einer Streckung der Polymerketten. Diese

Streckung wird durch die Drehung der Peptidebene realisiert, wodurch die

Wasserstoffbrücken zwischen den parallel angeordneten Polymerketten in der γ-kristallinen

Struktur aufbrechen. Nach der Streckung bilden sich neue Wasserstoffbrücken zwischen

benachbarten, antiparallel ausgerichteten Polymerketten aus, und es resultiert die α-kristalline

Struktur. Die Bildung der α-kristallinen Phase erfolgt aber nicht ausschließlich auf Kosten der
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γ-kristallinen Phase. Der Anstieg der Kristallinität mit Zunahme des Streckgrades zeigt, daß

zusätzlich Bereiche der amorphen Phase in die α-kristalline Phase umgewandelt werden.

Die Abnahme des Anteils der amorphen Phase mit Erhöhung des Streckgrades resultiert aus

der Abnahme des Anteils der mobilen amorpher Phase, da der Anteil der rigiden amorphen

Phase mit Erhöhung des Streckgrades steigt.

Die erhaltenen Ergebnisse zeigen die komplexen Verhältnisse in den Nylon-6 Fasern. Es kann

nicht genau geklärt werden, welche Bereiche in die rigide amorphe Phase umgewandelt

werden und welche amorphen Bereiche in die α-kristalline Phase umgewandelt werden. Die

einzige Umwandlung, die als sicher angenommen werden kann, ist die der γ-kristallinen Phase

in die α-kristalline Phase. Neben dieser Umwandlung sollen zwei mögliche Vorgänge

beschrieben werden, die durch das Nachverstrecken hervorgerufen werden.

Die einfachste Erklärung wäre die Umwandlung der mobilen amorphen Phase in die rigide

amorphe Phase und in die α-kristalline Phase. Dieses würde die Abnahme der mobilen

amorphen Bereiche und eine Zunahme der rigiden amorphen Phase und der α-Phase zur Folge

haben und wäre konsistent mit den Meßergebnissen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß der durch das Nachverstrecken ausgeübte Zug auf

einen Teil der kristallinen Bereich so groß wird, daß es zur Zerstörung der Kristallstruktur

kommt und sich eine amorphe Phase bildet. Hierbei dürfte es sich um die Bildung der rigiden

amorphen Phase handeln, da der Anteil der rigiden Phase mit dem Streckgrad steigt und sich

die rigide amorphe Phase im niederfrequenten Bereich wie die kristalline Phase verhält. Da

ein erhöhter Zug auf die γ-kristalline Phase gewöhnlich zur Bildung der α-kristallinen Phase

führt, würde es sich hierbei bevorzugt um eine Zerstörung der α-kristallinen Phase handeln.

Der Anstieg des Anteils der α-kristallinen Phase kann neben der Bildung aus der γ-kristallinen

Phase sowohl durch Umwandlung der mobilen als auch der rigiden amorphen Bereiche

hervorgerufen werden. Hierbei muß aber mehr α-kristalline Phase gebildet werden, als durch

das Nachverstrecken zerstört wird.

Bei den zuvor beschriebenen Vorgängen handelt es sich nur um zwei mögliche Erklärungen,

die sich in der Bildung der rigiden amorphen Phase unterscheiden. Auf den ersten Blick

scheint es auch möglich, daß beide Vorgänge parallel ablaufen und somit nicht zwei

verschiedene Umwandlungsmodelle darstellen. Dazu muß gesagt werden, daß es sich bei den

beschriebenen Umwandlungen um die bevorzugten Umwandlungen handelt und auch die

jeweils andere ergänzend möglich ist. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in

der räumlichen Orientierung der amorphen Phasen. Wenn beide amorphen Bereiche
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nebeneinander vorliegen und eine kontinuierliche Umwandlung der mobilen in die rigide

amorphe Phase möglich ist, so ist die erste Variante die bevorzugte. Sind die beiden amorphen

Bereiche wie im Drei-Phasen-Modell von Prevorsek et al. räumlich klar voneinander getrennt,

so dürfte bevorzugt die zweite Variante zur Bildung der rigiden amorphen Phase beitragen.

Die beschriebenen Auswirkungen des Nachverstreckens auf die Anteile der verschiedenen

Fasern ist auch bei den nachverstreckten Fasern der anderen Serien zu beobachten. Dies zeigt,

daß durch das Nachverstrecken immer dieselben Prozesse ausgelöst werden, unabhängig von

der Spinngeschwindigkeit der zugrundeliegenden Faser.

Der Einfluß der Spinngeschwindigkeit auf die Anteile der Phasen in Nylon-6 ist Abbildung

5.17 zu entnehmen. In ihr sind die Anteile der Phasen als Funktion der Spinngeschwingkeit

aller unverstreckten Fasern dargestellt.
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Abb. 5.17: Anteile der verschiedenen Phasen in Nylon-6 der unverstreckten Fasern als Funktion der

Spinngeschwindigkeit.



Ergebnisse und Diskussion: Die Struktur der Nylon-6 Fasern

103

Bei Betrachtung von Abbildung 5.17 ist besonders auffällig, daß im Gegensatz zum Verhalten

der Fasern mit Erhöhung des Streckgrades kein lineares Verhalten aller Phasen zur

Spinngeschwindigkeit gegeben ist. Es zeigt sich, daß die Kristallinität mit Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit steigt. Folglich hat die Erhöhung des Streckgrades den gleichen Effekt

in Bezug auf die Kristallinität wie die Zunahme der Spinngeschwindigkeit. Beide nähern sich

einem Grenzwert der Kristallinität von circa 41 %. Interessant ist, daß dieser Wert auf

verschiedenen Wegen erreicht wird. Während beim Nachverstrecken bevorzugt die α-

kristalline Phase gebildet wird, führt eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zur

bevorzugten Bildung der γ-kristallinen Phase. Die Abnahme des Anteils der amorphen Phase

wird durch eine verminderte Bildung der mobilen amorphen Phase hervorgerufen, während

der Anteil der rigiden amorphen Phase nahezu unabhängig von der Spinngeschwindigkeit ist.

Eine Erhöhung der Spinngeschwingkeit von 3500 auf 6000 m/min führt zu einer Änderung

der Anteile einer jeden Phase von maximal einem Prozent. Dies liegt innerhalb der

Fehlergrenzen, so daß die Werte ab 3500 m/min als konstant angesehen werden können (auch

wenn der erkennbare Trend in allen Phasen beibehalten wird).

Der Effekt der bevorzugten Bildung der γ-kristallinen Phase durch Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit ist allgemein bekannt [47, 53, 65, 69]. Gianchandani et al. [47]

untersuchten Fasern mit Spinngeschwindigkeiten im Bereich von 160-2410 m/min. Die sehr

niedrige Spinngeschwindigkeit von 160 m/min und die erhaltenen Meßergebnisse legen die

Vermutung nahe, daß es sich bei der Angabe von m/min um Meilen/min handelt. Sie

bestimmten die Anteile der α- und γ-kristallinen Phase mit WAXS- (Wide Angle X-Ray

Scattering) und Dichtemessungen. Ihre Ergebnisse zeigen, daß sich die Anteile der beiden

kristallinen Phasen bei niedrigen Spinngeschwindigkeiten nur gering ändern und bei hohen

Spinngeschwindigkeiten keine Änderung aufweisen. Im Bereich mittlerer

Spinngeschwindigkeiten ist ein deutlicher Anstieg des Anteils der γ-kristallinen Phase und ein

Abfall des Anteils der α-kristallinen Phase erkennbar. Dies ist konsistent mit den in dieser

Arbeit gefundenen Ergebnissen.
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5.4 Bestimmung der molekularen Orientierung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Orientierungsmessungen an den untersuchten

Nylon-6 Fasern präsentiert und diskutiert. Zur Bestimmung der molekularen Orientierung

wurde das rotorsynchronisierte 2D-CPMAS-Experiment von Harbison et al. verwendet,

welches bereits in Kapitel 3.2 vorgestellt wurde. Die für dieses Experiment verwendete

Pulsfolge unterscheidet sich von einem herkömmlichen CPMAS-Experiment nur durch die

Rotorsynchronisation. Analog zum CPMAS-Experiment ist es möglich, ein 13C-T1ρ-

Experiment rotorsynchronisiert durchzuführen. Unter 2D-Bedingungen wird so ein

rotorsynchronisiertes 13C-2D-CPMAS-Experiment mit einem zusätzlichen spin-lock Puls

erhalten. Die entsprechende Pulsfolge ist schematisch in Abbildung 5.18 dargestellt.

t1

t 2

C13

H1

CP

CP

Hochleistungsentkopplung

Rotor-
signal

90°

spin-lock

Abb. 5.18: Pulssequenz für das rotorsynchronisierte 2D-CPMAS-Experiment mit zusätzlichem spin-lock Puls.

Wie sich in Kapitel 5.3.3 zeigte, ist eine Detektion der Resonanzen der rigiden Phase mit

einem 13C-T1ρ-Filter (spin-lock Puls von 35 ms Länge) möglich. Mit der in Abbildung 5.18

dargestellten Pulsfolge des rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experimentes mit dem

zusätzlichen spin-lock Puls können die Resonanzen der mobilen amorphen Phase unterdrückt

werden, und es ist möglich, explizit die Orientierung der Polymerketten in der rigiden Phase

zu bestimmen.
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5.4.1 Rotorsynchronisierte 13C-2D-CPMAS-Spektren

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Orientierungsmessungen anhand der gemessenen

rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Spektren diskutiert. Die getroffenen Aussagen

beziehen sich dabei nur auf das Aussehen der Spektren, d. h. die Ergebnisse sind rein

qualitativ. Die quantitativen Informationen, die aus diesen Spektren gewonnen werden

können, werden in den Kapiteln 5.4.4.1 bis 5.4.4.3 angegeben.

In den Abbildungen 5.19 und 5.20 sind beispielhaft die rotorsynchronisierten 13C-2D-

CPMAS-Spektren der Proben 500-10 bzw. 500-45 dargestellt. Im center slice ( M = 0) kommt

es zu einer sehr starken Überlappung der CH2-Resonanzen von Nylon-6 mit den Signalen des

verwendeten Klebers UHU-Hart (siehe auch Kapitel 6.1.2). Die CH2-Resonanzen von Nylon-

6 weisen eine sehr starke Überlappung untereinander auf und besitzen eine sehr geringe

Anzahl an Seitenbanden. Zudem besitzen ihre Seitenbanden nur eine sehr kleine Intensität.

Aus diesen Gründen sind die CH2-Resonanzen nicht zur quantitativen Auswertung der

Orientierungsdaten geeignet, und ihre Überlappung mit den Signalen des Klebers stellt kein

Problem dar. Der Kleber selbst kann keinerlei Orientierung besitzen, daher stammen die CH2-

Seitenbanden in höheren slices von den untersuchten Nylon-6 Proben. Es zeigt sich, daß die

CH2-Resonanzen einen ähnlichen Effekt aufweisen wie die Carbonylresonanzen, d. h. sie

zeigen Intensitäten in nahezu gleich hohen slices wie die Carbonylgruppe. Dies zeigt

qualitativ, daß die CH2-Gruppen eine ähnliche Orientierung besitzen wie die Carbonylgruppe

(was auch zu erwarten ist). Die Seitenbandintensitäten der Carbonylgruppe sind von ihrer

Anzahl und Intensität ausreichend, um eine quantitative Auswertung zuzulassen. Daher sind

die folgenden Ergebnisse nur auf diese bezogen.

Jede Seitenbande in einem 2D-Spektrum wird in horizontaler Richtung durch den Index M

und in vertikaler Richtung durch den Index N genau charakterisiert. Die Carbonylcenterbande

wird mit ( , ) ( , )M N = 0 0 bezeichnet. In Abbildung 5.19 sind die entsprechenden Indizes

beispielhaft für die Carbonylgruppe angegeben. Die Spektren gehorchen folgender

Symmetrieregel:

I IM N M N M, ,= − − 5.9

Durch die Symmetrie wird jede Seitenbandintensität doppelt bestimmt, was als interne

Kontrolle für die Güte des Experimentes genutzt werden kann.



Ergebnisse und Diskussion: Die molekulare Orientierung der Nylon-6 Fasern

106

-100-50050100150200250300350

(ppm)

0

-1

-2

1

-6

-5

-4

-3

2

6

5

4

3

4 3 2 1 0 -1 -2 -3

M

N

3 2 1 0 -1 -3

Abb. 5.19: Rotorsynchronisiertes 13C-2D-CPMAS-Spektrum der unverstreckten Faser 500-10.
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Abb. 5.20: Rotorsynchronisiertes 13C-2D-CPMAS-Spektrum der verstreckten Faser 500-45.
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Für die unverstreckte Faser 500-10 sind Seitenbandintensitäten bis M = ±2 erkennbar. Dies

zeigt, daß die Polymerketten dieser Faser trotz der niedrigen Spinngeschwindigkeit von 500

m/min ein wenig orientiert sind. Das Spektrum der Faser, die bis zu einem Streckgrad von 4,5

verstreckt wurde, weist Intensitäten bis M = ±6 auf.

Laut Literatur [26] ist die Orientierung um so höher, je höher die slices sind, in denen noch

Intensitäten erhalten werden. Diese Aussage trifft allerdings nur dann zu, wenn die

entsprechenden Orientierungsverteilungsfunktionen der Proben dieselbe Kurvenform besitzen.

Sind die Kurvenformen unterschiedlich, so kann beim Vergleich zweier Spektren nur von

unterschiedlicher Orientierung gesprochen werden, wenn das eine Spektrum nur Intensitäten

in niederen slices und das andere Intensitäten bis in hohe slices enthält, also die sichtbaren

Unterschiede in den Spektren sehr groß sind. Um dies zu verdeutlichen, wurden

rotorsynchronisierte 13C-2D-CPMAS-Spektren der Carbonylgruppe von Nylon-6 für

verschiedene Kurvenformen der Orientierungsverteilungsfunktion simuliert. Das Ergebnis ist

in Kapitel 5.4.6.2 wiedergegeben. Der Unterschied zwischen den beiden präsentierten

Spektren ist viel zu groß, als daß er sich durch unterschiedliche Kurvenformen der

Orientierungsverteilungsfunktionen beider Fasern erklären ließe. Folglich besitzen die

Polymerketten in der verstreckten Faser eine höhere Orientierung als in der unverstreckten.
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Abb. 5.21: Rotorsynchronisiertes 13C-2D-CPMAS-Spektrum der unverstreckten Faser 3500-10.
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Das rotorsynchronisierte 13C-2D-CPMAS-Spektrum der unverstreckten Faser, die mit einer

Spinngeschwindigkeit von 3500 m/min gesponnen wurde, ist in Abbildung 5.21 dargestellt. In

diesem Spektrum sind Seitenbanden bis M = ±5 zu erkennen. Die Abbildungen 5.19-5.21

zeigen, daß ein Erhöhung der Spinngeschwindigkeit ebenso wie eine Erhöhung des

Streckgrades zu einer Zunahme der Orientierung der Polymerketten in den Fasern führt.

Bevor die Ergebnisse der Orientierungsmessungen mit Hilfe der Ordnungsparameter

quantitativ diskutiert werden, soll zunächst näher auf die für die Auswertung notwendigen

Eingabeparameter (Tensorwerte im PAS (σ11
PAS , σ 22

PAS , σ 33
PAS ) und Eulerwinkel (α β γ0 0 0, , ) )

eingegangen werden.

5.4.2 Die Hauptachsenwerte des Carbonylabschirmungstensors von Nylon-6 im PAS

Prinzipiell ist es möglich, die Tensorwerte des Abschirmungstensors im PAS mit einer

Herzfeld-Berger-Analyse zu berechnen [28]. Hierbei werden die Tensorwerte aus den

Seitenbandintensitäten eines 1D-Pulverspektrums berechnet. Die mathematische Herleitung

eines Ausdrucks für die Seitenbandintensitäten einer unorientierten Probe im 1D-CPMAS-

Spektrum wurde bereits in Kapitel 3.5 gegeben. Die Voraussetzung für die korrekte

Berechnung der Tensorwerte nach der Herzfeld-Berger-Methode ist eine makroskopisch

isotrope Verteilung der Molekülsegmente einer Faser (Pulver ähnlich). Die isotrope

Verteilung kann theoretisch dadurch erhalten werden, daß die Faser in einzelne Stücke zerteilt

wird und die Faserstücke isotrop verteilt in den Rotor eingebracht werden. Hierbei ist es

gleichgültig, ob die Molekülsegmente in den Fasern eine bevorzugte Orientierung besitzen

oder nicht, da die isotrope Verteilung der Molekülsegmente durch die isotrope Verteilung der

Faserstücke erreicht wird, sofern sie sehr klein sind. Die mit der Herzfeld-Berger-Analyse

ermittelten Carbonyltensorwerte der Fasern, die mit 1100 m/min gesponnen wurden, sind in

Tabelle 5.7 angegeben.

Der Tabelle ist zu entnehmen, daß sich die Carbonyltensorwerte mit dem Streckgrad ändern.

Die Breite des Tensors nimmt mit Erhöhung des Streckgrades ab, und das Maximum

verschiebt sich dabei zu höheren Verschiebungswerten. Dies ist nicht gleichbedeutend mit

einer tatsächlich vorhandenen Änderung der Tensorwerte. Bei den Messungen zeigte sich, daß

durch die Rotation des Probenrotors eine bevorzugte Orientierung der kleinen Faserstücke

senkrecht zur Rotorachse auftrat, so daß die Voraussetzung der isotropen Verteilung nicht

gegeben war. Aus diesem Grund entsprechen die hier präsentierten Werte, die aus der
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Herzfeld-Berger-Analyse erhalten werden, nicht den korrekten Carbonyltensorwerten. Je

größer die Orientierung der Polymerketten in den Fasern ist, desto größer ist die Abweichung

von der pulverähnlichen Verteilung, d. h. desto größer ist der Fehler in den gefundenen

Werten.

Tab. 5.7: Carbonyltensorwerte, der Fasern die mit 1100 m/min gesponnen wurden, wie sie
mit der Herzfeld-Berger-Analyse ermittelt wurden.

Gabriëlse und van Well zeigten [27], daß die Tensorwerte auch aus einer Fitprozedur zur

Auswertung der rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Experimente erhalten werden können.

Die mit der Herzfeld-Berger-Analyse bestimmten Tensorwerte können hierbei als Startwerte

für die Fitprozedur eingesetzt werden. Mit dieser Methode wurden für alle Fasern nahezu

identische Carbonyltensorwerte sowohl für die Orientierung der gesamten Probe

(herkömmliches 13C-2D-CPMAS-Experiment) als auch der rigiden Phase (Experiment mit

zusätzlichem spin-lock Puls) erhalten. Aus allen Messungen wurden die Mittelwerte eines

jeden Tensorwertes gebildet. Diese wurden für die Berechnung der Ordnungsparameter

verwendet, sie lauten:

σ11 241 4PAS = − , ppm,

σ 22 183 9PAS = − , ppm,

σ 33 94 2PAS = − , ppm.

Der Fehler in den erhaltenen Tensorwerten ist nicht direkt zugänglich, sondern muß aus der

Vielzahl der Daten, die aus der Fitprozedur erhalten werden, abgeschätzt werden. Der Fehler

beträgt demnach maximal 4 %.

Die auf diese Weise ermittelten Werte weisen eine größere Breite des Carbonyltensors auf als

die mit der Herzfeld-Berger-Analyse bestimmten. Dort zeigte sich, daß ein Fehler aufgrund

der nicht realisierten isotropen Verteilung der Faserstücke auftrat. Der Fehler hatte zur Folge,

σ11
PAS

[ppm]

σ 22
PAS

[ppm]

σ 33
PAS

[ppm]

1100-10 -240,2 -180,5 -97,1

1100-20 -235,7 -182,5 -101,5

1100-30 -227,1 -188,0 -105,1

∅ -234,3 -183,7 -101,2
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daß die Breite des Tensors bei der Erhöhung der Orientierung der Polymerketten in der Faser

scheinbar abnahm. Da auch die unverstreckte Faser, die mit 1100 m/min gesponnen wurde,

orientiert ist, ist der mit der Herzfeld-Berger-Analyse ermittelte Carbonyltensor für diese

Probe schmaler als der tatsächlich vorhandene. Dies wird durch die mit der Fitprozedur aus

den rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Experimenten erhaltenen Tensorwerte bestätigt.

5.4.3 Eulerwinkel

Die für die Auswertung der 13C-2D-Experimente benötigten Eulerwinkel α β0 0, und γ 0

geben die Orientierung des Abschirmungstensors im Molekülkoordinatensystem (MF) an. Das

MF ist fest an das zu untersuchende Molekülsegment gebunden, seine Lage kann aber zufällig

gewählt werden. Für Nylon-6 bietet es sich an, die Polymerkettenachse als z-Achse des MF zu

wählen. Wie bereits festgestellt wurde, liegen zwei verschiedene Kristallmodifikationen in

Nylon-6 vor, die sich unter anderem in der Lage der Carbonylgruppe zur Kettenachse

unterscheiden. Da der Abschirmungstensor fest an die Carbonylgruppe gebunden ist, und zMF

parallel zur Kettenachse gerichtet ist, ergeben sich verschiedene Eulerwinkel für die beiden

kristallinen Phasen. Die Konformation der Carbonylgruppe in der amorphen Phase ist nicht

bekannt. Eine Unterscheidung der Carbonylkohlenstoffatome der beiden kristallinen Phasen

und der amorphen Phase ist mit der 13C-NMR-Spektroskopie nicht möglich, daher können

auch die verschiedenen Carbonyltensoren der Phasen nicht unterschieden werden. Aus dem

eben gesagten geht hervor, daß die Auswertung der 2D-Spektren nur einen Satz an

Eulerwinkeln liefern kann, die eine Mittelung der Tensororientierungen der α- und γ-

kristallinen sowie der amorphen Phase darstellen.

Bei Peptiden liegen σ11
PAS und σ 22

PAS des Carbonyltensors gewöhnlich in der Peptidebene,

wobei σ 22
PAS entlang der C=O-Bindungsachse gerichtet ist oder aber einen kleinen Winkel α 0

mit dieser bildet [19, 70]. Dies hat zur Folge, daß σ 33
PAS senkrecht zur Peptidebene steht, was

in Abbildung 5.22 dargestellt ist. Es muß erwähnt werden, daß α 0 nicht bezüglich der

Orientierung von σ 22
PAS zur Carbonylachse definiert ist, aber für den eben beschriebenen Fall

diesem entspricht.
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Abb. 5.22: Dargestellt ist der Carbonyltensor, wie er

gewöhnlich für Peptide gefunden wird. σ 22
PAS schließt

den Winkel α 0 mit der Carbonylverbindungsachse ein.

Der Winkel β0 ist der Winkel zwischen σ 33
PAS und der

Kettenachse, und da PAS
33σ senkrecht zur Peptidebene

steht, beträgt β0 90°.

Im folgenden sollen die genauen Drehungen um die Eulerwinkel α 0 , β0 , γ 0 für die

erhaltenen Meßergebnisse der Carbonylgruppe erläutert werden. Die allgemeine Definition

der Eulerwinkel nach Rose ist in Kapitel 3.4 angegeben.

Die Koordinatentransformation um die drei Eulerwinkel muß so erfolgen, daß σ 33
PAS parallel

zur Kettenachse, also der z-Achse des Molekülkoordinatensystems, zu liegen kommt. Im

ersten Schritt erfolgt eine Drehung um σ 33
PAS um den Winkel α 0 , bis σ 22

PAS senkrecht zur

Kettenachse gerichtet ist, d. h. bis die Kettenachse in der von σ11
PAS und σ 33

PAS aufgespannten

Ebene zu liegen kommt. Aus der Auswertung der 13C-2D-CPMAS-Spektren geht hervor, daß

für alle vorliegenden Fasern α 0 einen Wert von 0° besitzt. Dieser Wert ist, wie bereits gesagt

wurde, eine Mittelung über die α 0 -Werte aller Phasen. Da die Anteile der verschiedenen

Phasen in den Fasern stark variieren, ist es sehr unwahrscheinlich, daß bei verschiedenen α 0 -

Werten einer jeden Phase immer derselbe Mittelwert von 0° gefunden wird. Daraus läßt sich

folgern, daß α 0 in allen Phasen den gleichen Wert von 0° besitzt. Dies bedeutet, daß σ 22
PAS in

allen Phasen senkrecht zur Kettenachse gerichtet ist, unabhängig von der jeweils vorliegenden

Konformation. In der α-kristallinen Struktur ist die Carbonylverbindungsachse ebenfalls

senkrecht zur Kettenachse gerichtet, so daß σ 22
PAS parallel zur Carbonylverbindungsachse

liegt. Die Peptidebene in der γ-kristallinen Struktur bildet einen Winkel mit der Ebene, die

von den CH2-Gruppen aufgespannt wird. Dadurch ist der Winkel zwischen der

Carbonylverbindungsachse und der Kettenachse ungleich 90°, und σ 22
PAS ist nicht parallel zur

Carbonylverbindungsachse gerichtet.

Im zweiten Schritt der Koordinatentransformation erfolgt normalerweise eine Rotation um die

y’-Achse. Bei der y’-Achse handelt es sich um die nach der Rotation um α 0 neu entstandene

y-Achse. Wenn, wie bei der Carbonylgruppe der hier untersuchten Fasern, α 0 0= ° ist, sind

σ11

σ22

α

α

N

O

CC

H

C
C

z M F

0

0

PAS
PAS
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die y- und die y’-Achse identisch. Im Fall des Carbonyltensors ist σ 22
PAS entlang der y-Achse

gerichtet. Daher wird im zweiten Schritt der Koordinatentransformation eine Drehung um

σ 22
PAS um den Winkel β0 vollzogen. Für den vorliegenden Fall (α 0 0= ° ) repräsentiert der

Eulerwinkel β0 den Winkel zwischen σ 33
PAS und der z-Achse des MF, also der Kettenachse.

Es werden verschiedene β0 -Werte für alle Fasern gefunden. Die Werte sind für die gesamte

Probe und separat für die rigide Phase in Tabelle 5.8 angegeben.

Tab. 5.8: Abhängigkeit des Eulerwinkels β0 der Carbonylgruppen von Streckgrad und
Spinngeschwindigkeit. Es sind die β0 -Werte der gesamten Probe und die der rigiden Phase
angegeben.

Probe β0 der gesamten Probe ± 4°

[°]

β0 der rigiden Phase ± 4°

[°]

500-10 64 64

500-20 78 80

500-35 86 86

500-40 90 90

500-45 90 86

1100-10 63 63

1100-20 75 78

1100-30 84 84

3500-10 62 64

3500-15 90 86

6000-10 63 63

Ein Vergleich der β0 -Werte der gesamten Probe mit denen der rigiden Phase zeigt, daß

nahezu identische Werte erhalten werden. Folglich hat die mobile Phase, die den Unterschied

zwischen den beiden Datenreihen ausmacht, keinerlei Einfluß auf die β0 -Werte.

Die Werte für β0 der unverstreckten Fasern sind mit 62-64° innerhalb der Fehlergrenzen als

identisch anzusehen. Mit Erhöhung des Streckgrades nehmen die Werte für β0 zu. Der
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maximale Wert für β0 von 90° wird bei den Fasern mit den höchsten Streckgraden erreicht.

Da der Anteil der α-kristallinen Phase mit der Erhöhung des Streckgrades zunimmt, liegt die

Vermutung nahe, daß der Winkel von 90° der α-kristallinen Struktur zugeordnet werden kann.

Wie bereits gesagt wurde, steht σ 33
PAS gewöhnlich senkrecht zur Peptidebene. Da in der α-

kristallinen Struktur die Kettenachse in der Peptidebene liegt, bildet σ 33
PAS einen Winkel von

90° mit der Kettenachse. Der Winkel, der dies zum Ausdruck bringt ist der Eulerwinkel β0 ,

was durch die hier vorgestellten Messungen bestätigt wird.

In der γ-kristallinen Struktur liegt die Kettenachse nicht in der Peptidebene. Da auch hier zu

erwarten ist, daß σ 33
PAS senkrecht zur Peptidebene steht, muß β0 einen kleineren Wert als 90°

besitzen. Dies wird durch die Ergebnisse für die unverstreckten Fasern, die einen hohen

Gehalt an γ-kristalliner Phase besitzen, bestätigt. Verwunderlich ist, daß für alle

unverstreckten Fasern nahezu identische Werte für β0 gefunden werden, also unabhängig

vom Anteil der γ-kristallinen Phase.

Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, daß sich vor der Kristallisation im Spinnprozeß eine

Phase ausbildet, die bevorzugt die Konformation der γ-kristallinen Phase besitzt. Nimmt man

nun an, daß der Anteil dieser Phase nahezu unabhängig von der Spinngeschwindigkeit ist und

der beim Abkühlen nicht kristallisierende Anteil in dieser Konformation eingefroren wird,

würde man ähnliche Werte für β0 erhalten. Das erklärt auch, warum sich die γ-kristalline

Phase bei den unverstreckten Fasern gebildet hat. Eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit

führt zu einer stärkeren Ausrichtung der Polymerketten, wodurch mehr Bereiche dieser Phase

kristallisieren können. Daher steigt der Anteil der γ-kristallinen Phase mit der Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit. Das bedeutet aber nicht, daß sich der Anteil der Bereiche mit der

Konformation der γ-kristallinen Phase merklich ändert. Der Effekt der

orientierungsinduzierten Bildung der γ-kristallinen Phase bei as-spun Fasern wurde auch von

Heuvel und Huisman mit WAXS-Messungen gefunden. Das führt dazu, daß die γ-kristalline

Phase eine höhere Orientierung besitzt als die α-kristalline Phase [65].

Zur vollständigen Koordinatentransformation ist prinzipiell ein dritter Schritt notwendig.

Hierbei erfolgt eine Rotation um die z’’-Achse um den Winkel γ 0 . Die z’’-Achse ist die

Achse, die nach der Rotation um α 0 und β0 aus der ursprünglichen z-Achse entstanden ist.

Aufgrund der Fasersymmetrie, d. h. der statistischen Verteilung der Carbonylgruppe um die

Kettenachse, kann für γ 0 jeder beliebige Wert zwischen 0° und 360° angenommen werden.
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Für die Auswertung der Seitenbandintensitäten im rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-

Spektrum wurden aus oben genannten Gründen α 0 und γ 0 gleich 0° gesetzt und β0 variabel

gehalten.

Eine schematische Darstellung der Carbonyltensororientierungen der α- und γ-kristallinen

Struktur von Nylon-6, wie sie aus den Meßergebnissen ermittelt wurden, ist in den

Abbildungen 5.23 und 5.24 angegeben. Die zugehörigen schematischen Darstellungen der

Kristallstrukturen wurden bereits in Kapitel 4.5 in den Abbildungen 4.10 (α-kristalline

Struktur) und 4.11 (γ-kristalline Struktur) gegeben.

σσσσ11111111

σσσσ33333333
σσσσ22222222

z MF

ββββ0000=90°=90°=90°=90°

PAS

PAS
PAS

Abb. 5.23 : Schematische Darstellung des Carbonyltensors in der α-kristallinen Struktur (mit Legende).

Sauerstoff

Stickstoff

Kohlenstoff

Wasserstoff
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Abb. 5.24: Schematische Darstellung des Carbonyltensors in der γ-kristallinen Struktur. Legende siehe

Abbildung 5.23.

5.4.4 Ordnungsparameter

5.4.4.1 Die Ordnungsparameter der gesamten Probe

In Tabelle 5.9 sind die aus den Orientierungsmessungen erhaltenen Ordnungsparameter der

Carbonylgruppen aller Fasern angegeben. Hierbei handelt es sich um die aus den

rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Experimenten ermittelten Werte der gesamten Probe

(rigide und mobile Phase). Bei den in Tabelle 5.9 angegebenen Fehlern in den

Ordnungsparametern handelt es sich um abgeschätzte Werte, die sich aus den Fehlern bei der

Bestimmung der Carbonyltensorwerte (σ11
PAS , σ 22

PAS , σ 33
PAS ), der Eulerwinkel (α 0 , β0 , γ 0 )

und der Signalintensitäten ergeben.
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Tab. 5.9: Ordnungsparameter für die Carbonylgruppen der gesamten Probe.

Probe <P2>
± 0,02

<P4>
± 0,03

<P6>
± 0,05

<P8>
± 0,07

500-10 0,21

500-20 0,41 0,14

500-35 0,63 0,36 0,28 0,17

500-40 0,61 0,37 0,27 0,13

500-45 0,69 0,44 0,36 0,22

1100-10 0,47

1100-20 0,64 0,42

1100-30 0,66 0,43 0,40

3500-10 0,62 0,43 0,19

3500-15 0,64 0,35 0,26

6000-10 0,73 0,46 0,28

Es zeigt sich, daß Ordnungsparameter bis zu <P8> für die hochorientierten Proben erhalten

werden. Die Ordnungsparameter höherer Ordnung sind wichtig, da sie Informationen über die

Kurvenform der zugrundeliegenden Orientierungsverteilungsfunktion enthalten. Ein Versuch,

aus den erhaltenen Ordnungsparametern die Orientierungsverteilungsfunktion zu

rekonstruieren und die daraus resultierenden Probleme, wird in Kapitel 5.4.6 beschrieben.

Eine eindeutige Aussage darüber, welche Probe eine höhere Orientierung besitzt, ist aus den

Ordnungsparametern höherer Ordnung allerdings nicht zu treffen.

Der Ordnungsparameter <P2> ist hauptverantwortlich für die Breite der

Orientierungsverteilungsfunktion. Er stellt ein direktes Maß für die Orientierung der

Polymerketten in den Fasern dar. Die gemessenen Werte für <P2> aller Fasern sind als

Funktion des Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit in Abbildung 5.25 dargestellt.
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Abb. 5.25: Es ist der Ordnungsparameter <P2> der gesamten Probe als Funktion des Streckgrades und der

Spinngeschwindigkeit dargestellt.

Die bei Betrachtung der rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Spektren getroffenen

qualitativen Aussagen über den Einfluß von Streckgrad und Spinngeschwindigkeit auf die

Orientierung werden durch die Werte der Ordnungsparameter <P2> quantitativ bestätigt. Die

Orientierung der Polymerketten in den Fasern steigt sowohl mit Erhöhung des Streckgrades

als auch mit Erhöhung der Spinngeschwindigkeit. Dabei nähern sich die höchstorientierten

Proben einem Grenzwert von < > ≈P2 0 7, . Dieser Grenzwert ist nahezu unabhängig davon,

ob die erreichte Orientierung durch das Nachverstrecken oder das Schnellspinnen erreicht

wird.

Tzou et al. [71] führten ebenfalls Orientierungmessungen an heißverstreckten (Streckgrad 1-

5,5) Nylon-6 Fasern mit dem rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment durch. Sie

fanden ebenfalls einen Anstieg der Orientierung mit dem Streckgrad und erreichten für die

maximal verstreckte Probe einen Wert von < > ≈P2 0 7, . Es muß erwähnt werden, daß sie von

einem anderen Tensor ausgingen und die in der vorliegenden Arbeit entdeckte Änderung im

Winkel β0 nicht berücksichtigten. Da davon auszugehen ist, daß auch ihre höchstverstreckte
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Probe kaum γ-kristalline Phase besaß, dürfte ihre Annahme des Winkels β0 von 90° für diese

Probe zutreffen. Dies erklärt, warum sie den gleichen Grenzwert von < > ≈P2 0 7, fanden, wie

er in dieser Arbeit ermittelt wurde.

5.4.4.2 Die Ordnungsparameter der rigiden Phase

Wie in Kapitel 5.4 gezeigt wurde, ist es möglich, das zur Orientierungsmessung benutzte

rotorsynchronisierte 13C-2D-CPMAS-Experiment insoweit zu verändern, daß die mobilen

Resonanzen der Nylon-6 Fasern unterdrückt werden. Dies erfolgt durch Hinzufügen eines

spin-lock Pulses von 35 ms Länge nach der Kreuzpolarisationsfrequenz (13C-T1ρ-Filter), und

es wird nur das Spektrum der rigiden Phasen in den Nylon-6 Fasern detektiert.

Die Ordnungsparameter der rigiden Phasen aller Fasern sind in Tabelle 5.10 dargestellt. Es

zeigt sich, daß auch für die rigiden Phasen <P8> als höchster Ordnungsparameter erhalten

wird.

Tab. 5.10: Ergebnisse der Orientierungsmessungen der rigiden Phase.

Probe <P2>
± 0,02

<P4>
± 0,03

<P6>
± 0,05

<P8>
± 0,07

500-10 0,26

500-20 0,52 0,20 0,11

500-35 0,79 0,49 0,25 0,17

500-40 0,73 0,42 0,26 0,03

500-45 0,75 0,52 0,41 0,22

1100-10 0,57

1100-20 0,72 0,43 0,35

1100-30 0,74 0,48 0,38

3500-10 0,73 0,36 0,26

3500-15 0,77 0,47 0,31

6000-10 0,79 0,42 0,25
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Die ermittelten Werte für <P2> der rigiden Phasen aller Fasern sind als Funktion des

Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit in Abbildung 5.26 dargestellt. Der Abbildung ist

zu entnehmen, daß die Orientierung der Polymerketten in den rigiden Bereichen ähnliche

Effekte zeigt, wie die Orientierung der Polymerketten der gesamten Probe, wobei für alle

Fasern die Orientierung in den rigiden Bereichen höher ist als in der gesamten Probe. Da der

Unterschied zwischen der rigiden Phase und der gesamten Probe in der mobilen Phase liegt,

bedeutet dies, daß die mobile Phase in allen Fasern eine niedrigere Orientierung als die rigide

Phase besitzt.

Mit Erhöhung der Spinngeschwindigkeit oder des Streckgrades steigt auch die Orientierung

der Polymerketten in den Fasern. Eine Ausnahme bildet die Serie der mit 500 m/min

gesponnenen Fasern. Während bei der Orientierung der gesamten Probe die maximale

Orientierung beim höchsten Streckgrad von 4,5 erreicht wird, wird das Maximum der rigiden

Bereiche bereits bei einem Streckgrad von 3,5 erreicht. Bei Streckgraden größer 3,5 ist die

Orientierung innerhalb der Fehlergrenzen (± 0,02) als konstant anzusehen. Dies zeigt, daß der

Anstieg der Orientierung in der gesamten Probe bei den höheren Streckgraden (>3,5) dieser

Serie von einem Anstieg in der mobilen Phase stammen muß.

Wie bei der Orientierung der gesamten Probe nähern sich auch die Ordnungsparameter <P2>

der rigiden Phase einem Grenzwert für die höchstorientierten Proben, welcher unabhängig

davon ist, ob die hohe Orientierung durch Nachverstrecken oder Schnellspinnen zustande

gekommen ist. Es ergibt sich für die rigide Phase ein Grenzwert von < > ≈P2 0 8, , der damit

um 0,1 höher als der <P2>-Wert der gesamten Probe liegt.
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Abb. 5.26: Es ist der Ordnungsparameter <P2> der rigiden Phase als Funktion des Streckgrades und der

Spinngeschwindigkeit dargestellt.

5.4.4.3 Die Ordnungsparameter der mobilen Phase

Auf die physikalischen Eigenschaften von Fasern haben die amorphen Bereiche einen großen

Einfluß [72]. Daher ist es von erheblichem Interesse, die Orientierung der Polymerketten in

den amorphen Bereichen zu bestimmen. Ein 13C-MAS-Spektrum der amorphen Resonanzen

ist über ein Direktanregungsexperiment (HPDEC) mit kurzem recycle delay (etwa 1 s)

möglich (13C-T1-Filter). Problematisch bei einem HPDEC-Experiment ist das Auftreten eines

Hintergrundsignals, welches seinen Ursprung in 13C-Atomen im Probenkopf hat. Da diese

Teile nicht der Rotation unter MAS-Bedingungen ausgesetzt sind, besitzt das

Hintergrundsignal eine sehr breite Resonanz. Dieses erschwert die Basislinienkorrektur des
13C-MAS-Spektrums sehr stark und führt zu großen Fehlern bei der Signalintegration.

Außerdem ist die Signalintensität durch den kurzen recycle delay und der fehlenden

Kreuzpolarisationstechnik sehr klein, wodurch eine sehr hohe scan Anzahl notwendig wird.
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Eine Orientierungsmessung der amorphen Resonanzen mit dem 13C-T1-Filter ist folglich in

keinem sinnvollen Zeitrahmen möglich. Neben dem beschriebenen Experiment gibt es keine

weitere Methode mit der 13C-NMR-Spektroskopie, die amorphen Resonanzen direkt zu

messen. Daher muß ein anderer Weg zur Bestimmung der Orientierung der Polymerketten in

der amorphen Phase beschritten werden. Aus den bereits präsentierten Meßergebnissen lassen

sich die Ordnungsparameter der amorphen Phase berechnen. Die Orientierung der gesamten

Probe ist gegeben durch

< > = < > < >P f P + (1- f P L = 0, 2, 4,...L Gesamt rigid L rigid rigid L mobil) , 5.10

mit

< >PL Gesamt = <PL>-Werte der gesamten Probe, welche mit dem rotorsynchronisierten

13C-2D-CPMAS-Experiment ermittelt wurden,

< >PL rigid = <PL>-Werte der rigiden Phase, die mit dem rotorsynchronisierten 13C-2D-

CPMAS-Experiment mit zusätzlichem spin-lock Puls ermittelt wurden,

< >PL mobil = <PL>-Werte der mobilen Phase, die berechnet werden,

frigid = Anteil der rigiden Phase, der mit dem 13C-T1ρ-Experiment ermittelt

wurde.

Durch Umstellen von Gleichung 5.10 wird die Orientierung der mobilen Phase erhalten:

< > =
< > − < >

P
P f P

1- fL mobil
L Gesamt rigid L rigid

rigid

5.11

Wie bereits gezeigt wurde, besteht die rigide Phase nicht nur aus der kristallinen Phase,

sondern aus der kristallinen und der rigiden amorphen Phase. Daher repräsentieren die hier

berechneten Ordnungsparameter nicht die Orientierung der gesamten amorphen Phase,

sondern nur die Orientierung in den mobilen Anteilen der amorphen Phase. Prinzipiell ist es

möglich, ebensoviele Ordnungsparameter für die mobile Phase einer Faser zu berechnen, wie

für die rigide Phase und die gesamte Probe erhalten wurden. Da die Orientierung der mobilen

Phase nicht sehr hoch ist und der Fehler in den Ordnungsparametern höherer Ordnung größer

ist als in denen niederer Ordnung, wurde nur <P2>mobil berechnet. Eine Berechnung der

höheren Ordnungsparameter wäre zu fehlerbehaftet, als daß eine sinnvolle Interpretation

möglich wäre. Die berechneten Ordnungsparameter <P2>mobil sind in Abbildung 5.27 als

Funktion des Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit aufgetragen.
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Abb. 5.27: Es ist der berechnete Ordnungsparameter <P2>mobil als Funktion des Streckgrades und der

Spinngeschwindigkeit dargestellt.

Der Abbildung 5.27 ist zu entnehmen, daß eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zu einer

Erhöhung der Orientierung in der mobilen Phase führt. Folglich führt eine Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit zu einer bevorzugten Ausrichtung der Polymerketten in Richtung der

Faserachse sowohl in der mobilen amorphen Phase als auch in der rigiden Phase und damit in

der gesamten Probe. Der Einfluß des Streckgrades auf die Orientierung erscheint auf den

ersten Blick nicht so einheitlich. Die Polymerketten in der Serie der mit 500 m/min

gesponnenen Fasern sind bis zu einem Streckgrad von 3,5 nahezu isotrop verteilt. Erst eine

weitere Erhöhung des Streckgrades resultiert in einer Zunahme der Orientierung der

Polymerketten in den mobilen amorphen Bereichen, was sich auch in einer Zunahme der

Orientierung der gesamten Probe bei nahezu konstanter Orientierung der rigiden Phase äußert.

Die Serie der Fasern die mit 1100 m/min gesponnen wurden, weist einen Anstieg der

Orientierung in der mobilen amorphen Phase bis zu einem Streckgrad von 2,0 auf. Der

scheinbare Abfall der Orientierung bei höheren Streckgraden dieser Serie liegt innerhalb der

Fehlergrenzen von ± 0,04.
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Interessant ist das Verhalten der Serie der mit 3500 m/min gesponnenen Fasern. Vor dem

Nachverstrecken sind die Polymerketten der mobilen amorphen Phase dieser Serie orientiert.

Durch das Nachverstrecken wird diese Orientierung nahezu vollkommen zerstört, und die

Polymerketten in der mobilen Phase sind isotrop verteilt. Es stellt sich die Frage, warum die

Faser 3500-15 ein so ungewöhnliches Verhalten aufweist. Dies läßt sich dadurch erklären, daß

diese Probe die einzige nachverstreckte Probe ist, die bei Raumtemperatur verstreckt wurde.

Alle anderen Fasern wurden bei einer Temperatur von 160 °C verstreckt. Folglich kann eine

vorhandene Orientierung in der mobilen Phase durch Nachverstrecken bei Raumtemperatur

zerstört werden. Um genauere Aussagen über diesen Effekt zu treffen, müßte eine größere

Anzahl an vergleichbaren Fasern hergestellt werden.

Die Tatsache, daß die Faser 3500-15 bei den zuvor präsentierten Ordnungsparametern

<P2>Gesamt und <P2>rigid keine auffälligen Unterschiede zu den heißverstreckten Fasern

offenbarte, zeigt die Bedeutung der Bestimmung von <P2>mobil.
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5.4.5 Orientierungsbestimmung mit weiteren Meßmethoden

Der Orientierungsgrad von teilweise orientierten Materialien ist mit verschiedenen

experimentellen Techniken meßbar. Die meisten Techniken beruhen auf der Messung der

Orientierungsabhängigkeit einer anisotropen Eigenschaft der Probe. Da mit jeder Methode

eine andere anisotrope Eigenschaft gemessen wird, unterscheiden sich die erhaltenen

Resultate in dem beobachteten Teil der Probe und dem Grad an bestimmbaren

Orientierungsparametern. Ein Überblick zwischen Technik, bestimmbaren

Ordnungsparametern und beobachtetem Probenteil wird in Tabelle 5.12 gegeben.

In dieser Arbeit wurde die Orientierung der Polymerketten in Nylon-6 Fasern mit der

Festkörper-NMR-Spektroskopie bestimmt. Die Firma DSM (Geleen, NL), die dieses Projekt

finanziell unterstützte, gab weitere Orientierungsmessungen in Auftrag, die von der Firma

Akzo Nobel durchgeführt wurden. Die erhaltenen Ergebnisse werden im folgenden vorgestellt

und diskutiert.

5.4.5.1 Röntgendiffraktometrie

Die mathematische Beschreibung des äquatorialen scans von röntgendiffraktometrischen

Aufnahmen stellt eine sehr komplexe Prozedur dar. Im Jahre 1976 stellten Heuvel und

Huisman ein mathematisches Modell vor, in dem der äquatoriale scan mit drei Pearson-VII-

Funktionen angepaßt wurde [38]. Die beiden äußeren Kurven wurden der α-kristallinen Phase

zugeordnet, und die mittlere bestand aus einer Überlagerung von γ-kristalliner und amorpher

Phase. Eine Unterscheidung letzterer war nicht möglich. In den folgenden Jahren zeigte sich,

daß Aufnahmen von Proben mit gut orientierten γ-kristallinen Phasen nicht mit diesem

Modell anzupassen waren. Aus diesem Grunde veröffentlichten Heuvel und Huisman im

Jahre 1981 ein neues Modell mit fünf Pearson-VII-Funktionen [73]. Hierbei repräsentieren

jeweils zwei Kurven eine Kristallstruktur, und die fünfte Kurve stammt von der amorphen

Phase. Die beiden Kurven für die α-kristalline Phase sind identisch mit denen des Modells mit

drei Kurven. Die beiden Kurven für die γ-kristalline Phase befinden sich zwischen den beiden

Kurven für die α-kristalline Struktur und die amorphe Phase ruft eine sehr breite Kurve mit

dem niedrigsten 2θ-Wert hervor, die aufgrund ihrer großen Breite mit allen anderen Kurven

überlappt. Um Informationen über Orientierung und Anteile der Phasen zu erhalten, reicht

eine Anpassung des äquatorialen scans der Diffraktometeraufnahmen nicht aus. Vielmehr
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muß eine Anpassung radialer Diffraktometerscans bei verschiedenen Azimut-Winkeln

vorgenommen werden. Dies zeigt die sehr komplexe Situation, die bei der Datenauswertung

vorliegt. Die Auswertung ist schematisch in Abbildung 5.28 dargestellt.

Meridian

Äquator

Schnitte bei
verschiedenen

Azimut Winkeln
im Abstand von 5°

αααα200 γγγγ001
γγγγ200

αααα002/202

Abb. 5.28: Es ist die WAXS-Aufnahme

der Probe 500-20 dargestellt. Im

Äquatorscan sind bei 2θ−Werten im

Bereich von circa 20-24° vier sich

überlagernde Reflexe erkennbar. Der

amorphe Reflex ist nicht separat sichtbar.

Sein Maximum liegt bei circa 19° und

wird von allen anderen Reflexen

überlagert. Die Zugehörigkeit der

Reflexe zu den Kristallebenen ist in der

Abbildung angegeben. Zur genauen

Bestimmung der Orientierung und der

Anteile ist der Äquatorscan nicht

ausreichend, und es müssen Schnitte zu

verschiedenen Azimut-Winkeln im

Bereich von 0° (Äquatorscan) bis 90°

(Meridian) ausgewertet werden, das

schematisch angedeutet ist.

Aufgrund der großen Überlappung aller Reflexe ist eine vollständige Auswertung der WAXS-

Aufnahmen mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Da dieses in der Industrie

gleichbedeutend einem sehr großen finanziellen Engagement ist, wurde auf eine vollständige

Auswertung verzichtet. Aus diesem Grund wurde die kristalline Orientierung an einem

weniger stark überlagerten α-Reflexes (0.14.0) im Meridianscan bei 77,5° bestimmt. Es wurde

über verschiedene Azimut-Winkel von 0-90° integriert. Der α-Reflex wird teilweise durch

einen γ-Reflex im Meridianscan bei 79° überlagert, so daß die erhaltenen Werte nicht

ausschließlich der α-Phase zuzuordnen sind, aber auch nicht die gesamte Orientierung der

kristallinen Phase widerspiegeln. Aus Gründen der Vereinfachung werden die so erhaltenen

Werte im folgenden als Orientierung der α-kristallinen Phase bezeichnet, auch wenn dieses

aus eben genannten Gründen nicht ganz korrekt ist. Die erhaltenen Ordnungsparameter

< >P WAXS2 in Abhängigkeit vom Streckgrad und von der Spinngeschwindigkeit sind in

Abbildung 5.31 dargestellt.
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Abb. 5.29: Es ist der mit der Röntgendiffraktometrie bestimmte Ordnungsparameter <P2>WAXS als Funktion des

Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit dargestellt.

Der Abbildung 5.29 ist zu entnehmen, daß sich die kristalline Orientierung wie die

Orientierung der rigiden Phase (wie sie mit der 13C-NMR-Spektroskopie ermittelt wurde,

Abbildung 5.26) verhält, d. h. die Orientierung der α-kristallinen Phase steigt sowohl mit

Erhöhung des Streckgrades als auch mit Erhöhung der Spinngeschwindigkeit und nähert sich

dabei einem Grenzwert von < >≈P2 0 9, . Eine Ausnahme stellt die Probe 6000-10 dar, die

einen unerwartet niedrigen Wert besitzt.

Wie sich bei den Strukturmessungen zeigte, besitzt die Probe 6000-10 den höchsten Anteil an

γ- und den niedrigsten Anteil an α-kristalliner Phase. Die Resultate der

Orientierungsmessungen zeigten, daß mit der Erhöhung der Spinngeschwindigkeit eine

Zunahme der Orientierung erfolgt. Daraus läßt sich folgern, daß die Bildung der γ-kristallinen

Phase orientierungsinduziert ist, d. h. die Polymerketten hoher Orientierung kristallisieren in

der γ-kristallinen Struktur. Bei der Probe mit der höchsten Spinngeschwindigkeit 6000-10

liegt eine besonders hohe Orientierung vor, so daß ein großer Teil in der γ-kristallinen

Struktur kristallisiert, während die niedriger orientierten Polymerketten in der α-kristallinen

Struktur kristallisieren. Die hier bestimmmten Ordnungsparameter spiegeln hauptsächlich die
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Orientierung der α-kristallinen Phase wider, wodurch sich die Abnahme der Orientierung bei

der höchsten Spinngeschwindigkeit erklären läßt. Zudem dürfte aufgrund des relativ

niedrigenden Anteils der α-kristallinen Phase an der Gesamtkristallinität bei dieser Faser der

Fehler von < >P WAXS2 , d. h. die Abweichung zum tatsächlichen Orientierungsparameter der

kristallinen Phase groß sein.

Heuvel und Huisman haben mit der oben vorgestellten Methode (Anpassung mit fünf

Pearson-VII-Funktionen) WAXS-Messungen an Nylon-6 Fasern durchgeführt, die mit

Spinngeschwindigkeiten im Bereich von 700-5500 m/min gesponnen wurden [65]. Ihre

Resultate sind ähnlich den hier gefundenen Resultaten, d. h. die kristalline Orientierung steigt

mit Erhöhung des Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit. Einen Abfall der Orientierung

bei höheren Spinngeschwindigkeiten konnten sie nicht beobachten. Dies bestärkt die

Vermutung, daß der in dieser Arbeit vorgestellte Wert für < >P WAXS2 der Probe 6000-10 stark

vom tatsächlichen Orientierungsparameter der kristallinen Phase abweicht.

Sind die Ordnungsparameter der kristallinen Phase < >PL krist und der rigiden Phase

< >PL rigid sowie deren Anteile bekannt, so lassen sich die Ordnungsparameter der rigiden

amorphen Phase < >PL rigam analog zu Gleichung 5.11, die der Berechnung der

Ordnungsparameter der mobilen Phase diente, berechnen, und es gilt:

< > =
< > − < >

P
P P

fL rigam

L rigid KM L krist

rigam

ϕ
5.12

mit der Kristallinität in Massenprozent ϕ KM und dem Anteil der rigiden amorphen

Phase frigam , der gegeben ist durch

f frigam rigid KM= −ϕ . 5.13

Der Anteil der rigiden Phase f rigid wurde mit T1ρ-Relaxationsexperimenten und die

Kristallinität mit Dichtemessungen und NMR-Experimenten bestimmt. Die erhaltenen Werte

wurden bereits in Kapitel 5.3.5, Tabelle 5.6 gegeben.

Eine genaue Berechnung der Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase ist nur dann

möglich, wenn auch die Ordnungsparameter der kristallinen Phase bekannt sind. Wie bereits

dargestellt wurde, ist eine genaue Bestimmung der Ordnungsparameter der kristallinen Phase

aus WAXS-Messungen nur mit dem Modell von Heuvel und Huisman möglich, in dem der

Äquatorscan mit fünf Pearson-VII-Funktionen angepaßt wird und Schnitte über die Azimut-
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Winkel im Bereich von 0-90° ausgewertet werden müssen. Die in dieser Arbeit vorgestellten

Ordnungsparameter der kristallinen Phase < >P WAXS2 repräsentieren hauptsächlich die

Orientierung der α-kristallinen Phase mit einem unbestimmten Anteil der γ-kristallinen Phase.

Daher ist eine genaue Berechnung der Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase nicht

möglich.

Heuvel und Huisman zeigten [65], daß für alle Spinngeschwindigkeiten (sie untersuchten

Fasern mit Spinngeschwindigkeiten von 700 bis 5500 m/min) die γ-kristalline Phase von

Nylon-6 Fasern bei unverstreckten Fasern eine höhere Orientierung als die α-kristalline Phase

besitzt. Ihre Untersuchungen an Fasern, die mit 5325 m/min gesponnen wurden, zeigten, daß

dieses bei niedrigen und mittleren Streckgraden (λ=1-1,5) ebenfalls zutrifft, wobei die

Orientierung der γ-kristallinen Phase bei diesen Streckgraden konstant ist. Erst bei hohen

Streckgraden (λ>1,5 bei λmax=1,7) erreicht die α-kristalline Phase die ursprüngliche

Orientierung der γ-kristallinen Phase. Die Orientierung der γ-kristallinen Phase fällt bei hohen

Streckgraden ein wenig ab. Heuvel und Huisman begründen diesen Abfall in der Orientierung

der γ-kristallinen Phase durch die Umwandlung der γ-kristallinen Phase in die α-kristalline

Phase. Dies läßt sich folgendermaßen erklären: Das Nachverstrecken besitzt den größten

Effekt auf gut orientierte Kristallite. Bei hohen Streckgraden werden diese gut orientierten

Kristallite der γ-kristallinen Phase in gut orientierte Kristallite der α-kristallinen Phase

umgewandelt, und die verbleibende γ-kristalline Phase besitzt eine niedrigere Orientierung.

Murthy et al. untersuchten nachverstreckte Nylon-6 Fasern mit Streckgraden bis 4,5 [69]. In

ihrem Artikel fehlt leider die Angabe der Spinngeschwindigkeit der zugrundeliegenden Faser.

Aufgrund des hohen erreichten Streckgrades dürfte diese im Bereich von 500 m/min liegen.

Auch sie konnten zeigen, daß die kristalline Orientierung mit dem Streckgrad steigt. Im

Gegensatz zu den Ergebnissen von Heuvel und Huisman besitzt bei ihren Ergebnissen die γ-

kristalline Phase bei niedrigen Streckgraden eine etwas niedrigere Orientierung, während bei

hohen Streckgraden die Orientierung für beide kristalline Phasen identisch ist. Da Heuvel und

Huisman Nylon-6 Fasern mit ähnlichen Spinngeschwindigkeiten wie die Fasern in dieser

Arbeit untersuchten und ihren Artikeln eine sehr große Sorgfalt bei der Datenauswertung zu

entnehmen ist, werden ihre Ergebnisse als sehr glaubwürdig angesehen und dienen als

Grundlage für die folgenden Überlegungen zur Abschätzung der Orientierung der

Polymerketten in der rigiden amorphen Phase.

Es wird davon ausgegangen, daß ähnliche Ergebnisse, wie sie Heuvel und Huisman fanden,

auch auf die vorliegenden Fasern zutreffen, d. h. die γ-kristalline Phase besitzt eine höhere
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Orientierung (bei den unverstreckten Fasern und bei niedrigen bis mittleren Streckgraden) als

die α-kristalline Phase. Dies bedeutet, daß die Ordnungsparameter der kristallinen Phase

kristP >< 2 (bei den unverstreckten Fasern und bei niedrigen bis mittleren Streckgraden)

höhere Werte besitzen als die hier vorgestellten Werte < >P WAXS2 für die α-kristalline Phase.

Für hohe Streckgrade trifft dieses allerdings nicht zu. Wie die Messungen zur Struktur der in

dieser Arbeit untersuchten Fasern zeigten, sind die Anteile der γ-kristallinen Phase bei hohen

Streckgraden sehr gering, so daß die durch sie verursachten Fehler in < >P WAXS2 der α-

kristallinen Phase ebenfalls als gering anzusehen sind. Folglich besitzen die

Ordnungsparameter der kristallinen Phase kristP >< 2 bei hohen Streckgraden zwar niedrigere

Werte als die hier vorgestellten Werte < >P WAXS2 für die α-kristalline Phase, aber dieser

Fehler dürfte zu gering sein, als daß er berücksichtigt werden müßte.

Bei einer Berechnung der Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase rigamP >< 2 mit den

hier gemessenen Ordnungsparametern der α-kristallinen Phase würde dies bedeuten, daß zu

hohe Werte erhalten werden. Diese geben daher die obere Grenze für die Ordnungsparameter

der rigiden amorphen Phase an. Gesucht wird nun noch eine untere Grenze für die

Ordnungsparameter der rigiden Phase, so daß ein Bereich aller möglichen Ordnungsparameter

für die rigide amorphe Phase erhalten wird. Eine erste grobe Näherung für die untere Grenze

wird erhalten, wenn von einer vollkommenen Orientierung der kristallinen Phase ausgegangen

wird, d. h. es gilt < > =P krist2 1.

Die erhaltenen Werte für die α-kristalline Phase zeigen, daß die Ordnungsparameter der

kristallinen Phase von dem Idealfall vollkommener Orientierung abweichen müssen, so daß

die derart ermittelten Werte für die Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase definitiv

als untere Grenze anzusehen sind. Eine bessere Näherung wird erhalten, wenn nur von

vollkommener Orientierung der γ-kristallinen Phase ausgegangen wird, die ja eine höhere

Orientierung als die α-kristalline Phase besitzt (außer bei hohen Streckgraden). Die

Ordnungsparameter der kristallinen Phase setzen sich zusammen aus den gewichteten

Ordnungsparametern beider kristalliner Phasen < >P2 α und < >P2 γ :

< > = < > + < >P f P f Pkrist rel rel2 2 2α α γ γ, , 5.14

Die relativen Anteile der beiden kristallinen Phasen f relα , und f relγ , wurden mit der NMR-

Spektroskopie bestimmt (siehe Kapitel 5.3.2). Als Ordnungsparameter < >P2 α wird der mit
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den WAXS-Messungen bestimmte Ordnungsparameter < >P WAXS2 benutzt, da dieser

hauptsächlich die α-kristalline Phase repräsentiert. Aufgrund der Tatsache, daß dieser Wert

teilweise die Orientierung der γ-kristallinen Phase beinhaltet, ist er wahrscheinlich etwas

höher als der tatsächliche Wert für < >P2 α . Der dadurch verursachte Fehler in < >P2 α ist

umso größer, je höher der Anteil der γ-kristallinen Phase ist. Dies bedeutet, daß für die

nachverstreckten Fasern mit einem hohen Anteil an α-kristalliner Phase der Fehler in < >P2 α

als gering anzusehen ist, während der Fehler bei den unverstreckten Fasern höherer

Spinngeschwindigkeit größer ist.

Da als Näherung von vollkommener Orientierung der γ-kristallinen Phase ausgegangen wird,

gilt < > =P2 1γ . Da der Fall vollkommener Orientierung nur für Einkristalle auftreten kann, ist

dieser Wert höher als der tatsächliche Ordnungsparameter für die γ-kristalline Phase, was dazu

führt, daß bei der Berechnung der Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase niedrigere

Werte als tatsächlich vorhanden erhalten werden. Dieser Effekt wird teilweise durch den

etwas zu hohen Wert für die α-kristalline Phase < >P WAXS2 bei den unverstreckten Fasern und

bei niedrigen bis mittleren Streckgraden kompensiert. Wie bereits erwähnt wurde, ist der

Fehler in < >P2 α bei den nachverstreckten Fasern als gering anzusehen, so daß die mit dieser

Näherung berechneten Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase als untere Grenze für

alle Fasern angesehen werden kann.

Aufgrund des höheren Anteils an γ-kristalliner Phase bei den unverstreckten Fasern höherer

Spinngeschwindigkeit ist dort der Fehler in < >P2 α höher. Es kann nicht ausgeschlossen

werden, daß dieser Fehler größer ist als der Fehler, der durch die Näherung von < > =P2 1γ

erhalten wird. Daher ist der mit dieser Methode berechnete Ordnungsparameter der rigiden

amorphen Phase nicht eindeutig als untere Grenze zu charakterisieren. Die mit den drei

präsentierten Methoden ( < > =< >P Pkrist WAXS2 2 , < > =P krist2 1 und < > =P2 1γ ) berechneten

Werte der Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase sind in Tabelle 5.11 gegeben.
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Tab. 5.11: Ordnungsparameter < >P rigam2 , berechnet mit drei verschiedenen Methoden (siehe

Text).

Probe ϕKM frigid < >P2 α < >P krist2

Berechnung

siehe Text

< >P rigam2

berechnet
mit

< >P WAXS2

< >P rigam2

berechnet
mit

< > =P krist2 1

< >P rigam2

berechnet
mit

< > =P2 1γ

500-10 34 73 0,29 0,59 0,23 -0,39 -0,03

500-20 34 76 0,76 0,82 0,31 0,12 0,27

500-35 37 78 0,88 0,89 0,70 0,60 0,70

500-40 31 74 0,85 0,86 0,65 0,54 0,64

500-45 40 85 0,91 0,91 0,61 0,53 0,61

1100-10 35 74 0,56 0,74 0,59 0,19 0,42

1100-20 36 79 0,85 0,89 0,62 0,49 0,58

1100-30 37 82 0,89 0,90 0,62 0,53 0,61

3500-10 39 79 0,80 0,94 0,66 0,46 0,52

3500-15 41 82 0,87 0,89 0,68 0,55 0,66

6000-10 41 79 0,69 0,92 0,90 0,57 0,66

Auch wenn die Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase nicht genau berechnet werden

können, wenn nicht die exakten Werte für die beiden kristallinen Phasen bekannt sind, lassen

die mit den hier präsentierten Methoden berechneten Werte eine sinnvolle Diskussion zu.

Zur besseren Visualisierung wurden die erhaltenen Ordnungsparameter der rigiden amorphen

Phase < >P rigam2 aller drei Methoden zusammen mit den Ordnungsparametern der mobilen

Phase < >P mobil2 und der α-kristallinen Phase < >P WAXS2 als Funktion der

Spinngeschwindigkeit und des Streckgrades der Serie 500 aufgetragen. Die Graphen sind in

den Abbildungen 5.30 (Streckgrad) und 5.31 (Spinngeschwindigkeit) dargestellt.
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Abb. 5.30: Einfluß des Streckgrades auf die Ordnungsparameter <P2>WAXS, <P2>mobil und <P2>rigam am Beispiel

der Serie 500. <P2>rigam wurde mit drei verschiedenen Methoden berechnet. Die schraffierte Fläche stellt den

Bereich der nach der Näherung berechneten wahrscheinlichen Werte für <P2>rigam dar.

Es zeigt sich, daß die Orientierung in den rigiden amorphen Bereichen mit Zunahme des

Streckgrades bei der Serie 500 ein Maximum bei einem Streckgrad von 3,5 durchlaufen wird.

Dies erklärt, warum die Orientierung der rigiden Phase der Serie 500, wie sie mit der 13C-

NMR-Spektroskopie bestimmt wurde ab einem Streckgrad von 3,5 nahezu konstant ist. Bei

allen anderen Serien steigt die Orientierung mit Zunahme des Streckgrades bis zum höchsten

Streckgrad (siehe Tabelle 5.11).

Besonders deutlich ist zu erkennen, daß die rigide amorphe Phase bei allen Streckgraden eine

höhere Orientierung besitzt als die mobile amorphe Phase. Dies trifft sogar dann zu, wenn für

die kristalline Phase von vollkommener Orientierung < > =P krist2 1 ausgegangen wird. Die

mobile Phase der unverstreckten Probe der Serie 500 besitzt eine Orientierung, die oberhalb

der unteren Grenze für die Ordnungsparameter der rigiden amorphen Phase liegt. Ausgehend

von der Tatsache, daß die Annahme der vollkommenen Orientierung der kristallinen Phase

oder der γ-kristallinen Phase gerade für diese Probe mit der niedrigsten Orientierung bei allen

vorgestellten Orientierungsergebnissen eine sehr grobe Näherung darstellt, dürfte die

Orientierung der rigiden amorphen Phase auch bei dieser Probe oberhalb der Orientierung der

mobilen Phase liegen.
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Unter Berücksichtigung des zuvor Gesagten, zeigt sich, daß die Orientierung der rigiden

amorphen Phase auch für alle unverstreckten Fasern höher als die der mobilen amorphen

Phase ist. Bis zu einer Spinngeschwindigkeit von 3500 m/min ist die Orientierung der rigiden

amorphen Phase niedriger als die der kristallinen Phase. Mit den vorliegenden Daten kann

nicht geklärt werden, ob die rigide amorphe Phase oder die kristalline Phase der Faser, die mit

einer Spinngeschwindigkeit von 6000 m/min gesponnen wurde, eine höhere Orientierung

besitzt. Wie bereits diskutiert wurde, dürfte der Wert < >P WAXS2 der Probe 6000-10 niedriger

sein als der tatsächlichen kristallinen Orientierung entsprechen würde. Daher ist zu erwarten,

daß auch für diese Probe die Orientierung der kristallinen Bereiche höher ist, als die der

rigiden amorphen Phase.
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Abb. 5.31: Einfluß der Spinngeschwindigkeit auf die Ordnungsparameter <P2>WAXS, <P2>mobil und <P2>rigam.

<P2>rigam wurde mit drei verschiedenen Methoden berechnet. Die schraffierte Fläche stellt den Bereich der nach

der Näherung berechneten wahrscheinlichen Werte für <P2>rigam dar.
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5.4.5.2 Doppelbrechung

Jede Substanz besitzt drei Brechungsindizes nx , ny und nz entlang der Achsen eines

kartesischen Koordinatensystems. In isotropen Proben sind die drei Brechungsindizes

identisch, während sie bei Proben mit orientierten Molekülen unterschiedlich sind, was als

optische Anisotropie bezeichnet wird. Eine Methode, die die optische Anisotropie nutzt, um

die Orientierung von Subtanzen zu bestimmen, ist die Doppelbrechung ∆n . Bei uniaxialer

Orientierung sind zwei der Brechungsindizes identisch und die Doppelbrechung ist gegeben

durch

∆n n n= − ⊥/ / 5.15

mit den Brechungsindizes senkrecht n⊥ und parallel n/ / zur Ordnungsachse.

Im allgemeinen wird die optische Anisotropie einer Substanz durch den

Polarisierbarkeitstensor α bestimmt. Da α orientierungsabhängig ist, kann er zur

Bestimmung des Orientierungsgrades genutzt werden. Im Falle der transversalen Isotropie,

wie sie in Fasern vorliegt, ist der Polarisierbarkeitstensor einer strukturellen Einheit α MF

diagonal im Referenzkoordinatensystem, dem Molekülkoordinatensystem, und zwei der drei

Diagonalelemente sind identisch. Die Elemente α ⊥ und α / / geben die Polarisierbarkeit der

strukturellen Einheit parallel und senkrecht zu zMF an, und α MF ist vollkommen durch diese

beiden Elemente charakterisiert. Da die Brechungsindizes die makroskopischen Observablen

der gemittelten Polarisierbarkeiten der strukturellen Einheiten darstellen, müssen die

molekularen Polarisierbarkeiten zu einer Gesamtpolarisierbarkeit α MF transformiert

werden. Diese besitzt als Referenzkoordinatensystem das director frame, und daher resultiert

im Falle uniaxialer Orientierung die Abhängigkeit zu einem Winkel θ. Dies ist der Winkel

zwischen molecular frame und director frame. Daraus resultiert [72]:

( )α α α θ α αMF P= − − = − < >⊥ ⊥( ) cos ( )/ / / /

1

2
3 12

2 5.16

Mit der Lorentz-Lorenz-Gleichung [72, 74] kann Gleichung 5.16 in Termen der

Doppelbrechung geschrieben werden, und man erhält

( ) ( )∆n
N n

n
P=

+
− < >⊥

2

9

22 2

2

π α α/ / . 5.17
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Hierbei ist N die Anzahl der strukturellen Einheiten pro Volumeneinheit und n ist der

durchschnittliche Doppelbrechungsindex, der gegeben ist durch

n n n nx y z= + +1

3
( ) 5.18

Gleichung 5.17 ist zu entnehmen, daß mit der Doppelbrechung nur der Ordnungsparameter

<P2> bestimmt werden kann. Dieser beinhaltet die Orientierung der gesamten Probe, d. h.

amorphe und kristalline Bereiche. Bei der Doppelbrechung muß beachtet werden, daß leichter

zu polarisierende Gruppen wie Benzolringe oder Kohlenstoff-Sauerstoff-Verbindungen

stärker zur Doppelbrechung beitragen. Weiterhin muß beachtet werden, daß weitere Faktoren

der Doppelbrechung existieren, die den Gesamtwert stark beeinflussen können. Jede Substanz

besitzt einen maximal meßbaren Wert für die Doppelbrechung ∆ nmax . Ist dieser bekannt, so

vereinfacht sich Gleichung 5.17 zu [75]

∆ ∆ ∆n n n P= − = < >max maxcos1
2

2
23 1( )θ , 5.19

wobei gilt ∆ nmax ≤ 1. Daher sind die Werte der Doppelbrechung meist kleiner als <P2>.

Der mittels Doppelbrechung bestimmte Ordnungsparameter <P2> ist als Funktion des

Streckgrades und der Spinngeschwindigkeit in Abbildung 5.32 dargestellt. Die Abbildung

zeigt ein ähnliches Verhalten von <P2>, wie auch schon die mit WAXS- und NMR-

Spektroskopie bestimmten Werte, d. h. die Orientierung steigt mit Zunahme des Streckgrades

und der Spinngeschwindigkeit und nähert sich dabei einem Grenzwert von <P2>≈0,35 (unter

Vernachlässigung der Probe 500-40). Die mit der Doppelbrechung bestimmten Werte für

<P2> liegen unterhalb der Werte die mit der 13C-NMR-Spektroskopie für die gesamte Probe

erhalten wurden, welches ein allgemein bekannter Effekt ist [75].
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Abb. 5.32: Es ist der mit der Doppelbrechung bestimmte Ordnungsparameter <P2> als Funktion des Streckgrades

und der Spinngeschwindigkeit dargestellt.

Interessant ist das Ergebnis der Probe 500-40, die ein Jahr nach den anderen Proben der Serie

500 hergestellt wurde. Wie sich bei allen bisherigen Meßergebnissen dieser Probe zeigte,

besaß sie eine etwas niedrigere Orientierung als erwartet. Bei der Doppelbrechung besitzt sie

den mit Abstand höchsten Wert für <P2>. Dies zeigt, daß noch andere Faktoren als die

Polarisierbarkeit der Molekülgruppen bei der Doppelbrechung gemessen werden. Worauf

diese Abweichung zurückzuführen ist, kann hier nicht geklärt werden.
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5.4.6 Die Orientierungsverteilungsfunktion (ODF)

Jede Molekülgruppe besitzt ein fest mit ihr verknüpftes Molekülkoordinatensystem (MF). Die

Lage des MF ist frei wählbar, wird aber meist den Symmetrien des Moleküls angepaßt. Bei

Fasern wird die z-Achse des Molekülkoordinatensystems zMF meist parallel zu der Faserachse

gewählt. Die Orientierungsverteilungsfunktion (ODF) einer Molekülgruppe gibt die

Verteilung aller MF dieser Molekülgruppe zum Ordnungskoordinatensystem (DF) an. Da jede

Molekülgruppe eine Resonanz in Abhängigkeit ihrer Orientierung zum
v
B0 -Feld zeigt, ist die

ODF eine direkte Meßgröße, und alle Informationen über sie sind im NMR-MAS-Spektrum

enthalten. Obwohl die ODF direkt gemessen wird, ist es nahezu unmöglich einen

mathematischen Ausdruck für sie zu finden, da es unendlich viele Kurvenformen gibt und die

zugrundeliegende Kurvenform der ODF meist nicht bekannt ist. Das Problem ist folglich, die

im NMR-MAS-Spektrum enthaltenen Informationen zu extrahieren und in vergleichbare

Größen zu fassen.

Es zeigte sich, daß eine Entwicklung in Legendre Polynome möglich ist. Die Legendre

Polynome liefern die Ordnungsparameter, die Aussagen unabhängig von der Kurvenform

zulassen, auch wenn sie direkt von der Form der zugrundeliegenden

Orientierungsverteilungsfunktion abhängen. Diese Methode bietet den Vorteil, daß auch bei

Orientierungsmessungen mit anderen Meßtechniken eine Entwicklung in Legendre Polynome

möglich ist und dadurch eine technikübergreifende Vergleichsmöglichkeit zur Verfügung

steht. Die jeweiligen Techniken zur Orientierungsbestimmung unterscheiden sich im

beobachteten Teil der Probe und in der Anzahl der bestimmbaren Ordnungsparameter. Einen

Überblick darüber gibt Tabelle 5.12. Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen

Techniken zur Orientierungsbestimmung wird von Ward gegeben [72, 76, 77].

Sind alle Ordnungsparameter, die ungleich Null sind, bekannt, so ist die ODF vollkommen

definiert und kann berechnet werden. Wie Tabelle 5.12 zu entnehmen ist, sind nur NMR-

Spektroskopie, Neutronenbeugung und Röntgendiffraktometrie geeignet, alle

Ordnungsparameter zu bestimmen. Die Ordnungsparameter höherer Ordnung sind mit diesen

Methoden allerdings nur theoretisch bestimmbar. Experimentelle Einschränkungen lassen nur

Ordnungsparameter bis <P8> oder <P10> zu. Da nicht alle Ordnungsparameter zugänglich

sind, ist die exakte Rekonstruktion der ODF nahezu unmöglich. Daher wird die

wahrscheinlichste ODF gesucht, d. h. die ODF, die die geringste Abweichung zu den

experimentell bestimmten Ordnungsparametern aufweist.
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Tab. 5.12: Überblick über die gebräuchlichsten Methoden, die zur Orientierungsbestimmung
in Polymeren benutzt werden.

Methode Ordnungsparameter beobachteter Teil der Probe

Doppelbrechung <P2> gesamtes Molekül

IR Dichroismus <P2> Molekülgruppe

Ultraschall <P2> Polymerkette

Raman-Spektroskopie <P2>, <P4> Molekülgruppe

NMR-Spektroskopie <P2>, <P4>, <P6>, ... Atomkern und Umgebung

Neutronenbeugung <P2>, <P4>, <P6>, ... gesamtes Molekül

Röntgendiffraktometrie <P2>, <P4>, <P6>, ... gesamtes Molekül

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie eine Rekonstruktion der Orientierungsverteilungsfunktion

aus den vorliegenden Meßdaten erreicht werden kann und welche Probleme dabei auftreten.

Des weiteren werden die Auswirkungen verschiedener ODF auf das Aussehen der zur

Orientierungsbestimmung verwendeten 2D-Spektren gezeigt.

5.4.6.1 Die Pearson-VII-Funktion

Vor der Rekonstruktion der ODF muß man sich darüber im klaren sein, was für eine ODF für

die vorliegende Probe zu erwarten ist, d. h. welche Bedingungen eine Funktion erfüllen muß

und welche Aussagen mit den erhaltenen Werten getroffen werden sollen.

Wie bereits erwähnt wurde, kann bei Fasern davon ausgegangen werden, daß die

Polymerketten eine uniaxiale Orientierung bezüglich der Faserachse besitzen. Aufgrund der

vorliegenden Symmetrien bei uniaxialer Orientierung (transversale Isotropie und Faser-

Symmetrie) wird nur ein Winkel θ zur Beschreibung der ODF )(θf benötigt.

Für eine isotrope Verteilung aller Polymerketten in der Faser gibt es keinen Winkel, bei dem

eine bevorzugte Orientierung auftritt, und )(θf ist eine Konstante. Es ist zu erwarten, daß

sich die Polymerketten einer nicht orientierten Faser bei zunehmender Orientierung immer

mehr in Richtung paralleler Ausrichtung zur Kettenachse bewegen. Aus diesem Grund besitzt

die ODF ein Maximum bei θ = 0 und muß monoton fallend im Bereich [0, π/2] sein.



Ergebnisse und Diskussion: Die Orientierungsverteilungsfunktion ODF

139

Da es sich bei der ODF um eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion handelt, muß sie normiert

sein, denn die Summe der Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Orientierungen ist eins.

Negative Wahrscheinlichkeiten sind physikalisch nicht sinnvoll, so daß die ODF im gesamten

Bereich [0, π/2] positiv sein muß.

Ferner sollte beachtet werden, daß ein Vergleich der ODF verschiedener Proben nur dann

sinnvoll ist, wenn für die vollkommene mathematische Beschreibung der zugrundeliegenden

Kurve möglichst wenige Parameter benötigt werden.

Zusammenfassend muß eine Funktion zur Beschreibung der ODF folgende Bedingungen

erfüllen:

- Abhängigkeit von einem Winkel θ,

- Monoton fallend im Intervall [0, π/2],

- Maximum bei θ = 0 ,

- Nichtnegativität im Bereich [0, π/2],

- Die Funktion muß normierbar sein,

- Wenige unabhängige Parameter zur Beschreibung.

Zwei Funktionen, die diese Bedingungen erfüllen, sind die Gaußsche Glockenkurve und die

Lorentz-Funktion. Sie bieten den Vorteil, daß beide durch ihre Halbwertsbreiten vollständig

beschrieben sind, d. h. es wird nur ein Parameter benötigt. Dies vereinfacht einen Vergleich

zwischen verschiedenen ODF. Der Nachteil bei der Wahl einer der beiden Funktionen ist, daß

die Kurvenform schon eindeutig festgelegt ist. Je mehr die tatsächliche Kurvenform der ODF

von der vorgegebenen abweicht, desto größer ist der Fehler in der Bestimmung der

Halbwertsbreite. Eine Funktion, die diesem Nachteil Rechnung trägt, ist die Pearson-VII-

Funktion. Daher wurde sie bereits erfolgreich zur Rekonstruktion verschiedener

Orientierungsverteilungsfunktionen verwendet [29, 78, 79].

Die Pearson-VII-Funktion beinhaltet einen ganzen Satz an verschiedenen Kurvenformen

(darunter auch Gauß und Lorentz) auf Kosten eines weiteren Parameters z. Sie ist gegeben

durch

( )
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Hierbei ist I0 die maximal erreichbare Intensität bei θ = 0 . Die Halbwertsbreite der Funktion

ist durch H gegeben. Es muß beachtet werden, daß H die Halbwertsbreite der gesamten

Glockenkurve darstellt, die Orientierungsverteilungsfunktion aber nur durch den monoton

fallenden Ast der Glockenkurve repräsentiert wird. Dies bedeutet, daß die ODF eine

Halbwertsbreite von H/2 besitzt. Der sogenannte tailing Faktor z (Formfaktor) ist definiert im

Intervall [ , [0 2 und ist für die Kurvenform verantwortlich. Unter dem tailing einer Kurve

versteht man das Verhalten der Kurve bei größeren Winkeln (>40°), wodurch genau

genommen auch die Form der gesamten Kurve gegeben ist. Ist das tailing groß (kleiner tailing

Faktor), so fällt die Kurve bei großen Winkeln langsam ab. Ist das tailing klein (großer tailing

Faktor), so fällt die Kurve bei großen Winkeln schnell ab.

Für den Fall, daß z =1 ist, erhält man eine Lorentz-Kurve gemäß
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Nähert sich z seinem Grenzwert von zwei, so geht die Pearson-VII-Funktion in die Gaußsche

Glockenkurve über

F I( ) exp
sinθ θ

σ
= −







0

2

22
, 5.22

wobei σ die Halbwertsbreite der Gaußschen Glockenkurve darstellt. Sie ist über

σ = H

2 2 2ln
5.23

mit der Halbwertsbreite der Pearson-VII-Funktion verknüpft.

Durch Einsetzen der Pearson-VII-Funktion in Gleichung 3.55 können theoretisch

Ordnungsparameter berechnet werden, wenn die Kurvenform (durch den tailing Faktor z) und

die Halbwertsbreite vorgegeben werden.
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Über eine Fitprozedur, die für verschiedene Halbwertsbreiten und tailing Faktoren die

Ordnungsparameter berechnet und deren Abweichung zu den experimentell ermittelten

Ordnungsparametern bestimmt, kann die wahrscheinlichste Kurvenform und ihre

Halbwertsbreite gefunden werden.

5.4.6.2 Einfluß der ODF auf das Aussehen der rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-

Spektren

Bevor die erhaltenen Werte für die Kurvenformen der ODF der untersuchten Fasern diskutiert

werden, soll der Einfluß der Kurvenformen auf das Aussehen der rotorsynchronisierten 13C-

2D-CPMAS-Spektren gezeigt werden. Da der Orientierungsparameter <P2> ein direktes Maß

für die Orientierung ist, wurden die <P2> Werte 0,2, 0,4, 0,6 und 0,8 vorgegeben. Mit Hilfe

der Pearson-VII-Funktion wurden durch Variation der Halbwertsbreiten die zu den <P2>

Werten gehörigen Orientierungsparameter höherer Ordnung (bis <P10>) für Gauß- und

Lorentz-Verteilungen berechnet.

Die berechneten Orientierungsparameter für die verschiedenen Kurvenformen sind in Tabelle

5.13 angegeben. Es zeigt sich, daß die Orientierungsparameter höherer Ordnung für eine

Lorentz-Verteilung größere Werte aufweisen, als die einer Gauß-Verteilung. Dies wird

dadurch hervorgerufen, daß die Ordnungsparameter höherer Ordnung einen sehr großen

Einfluß auf das tailing einer Kurve besitzen. Je höher diese Werte sind, desto größer ist das

tailing. Da die Lorentz-Kurve bei gleicher Orientierung ein größeres tailing aufweist als die

Gauß-Kurve, besitzt sie die größeren Werte bei den Orientierungsparametern höherer

Ordnung.

Mit den erhaltenen Sätzen an Orientierungsparametern wurden die Signalintensitäten im 13C-

2D-CPMAS-Spektrum berechnet (siehe Kapitel 3.7). Außerdem wurden die von der

Kurvenform der ODF unabhängigen Spektren für isotrope Verteilung und vollkommene

Orientierung berechnet. Es wurden nur die Signalintensitäten der Carbonylgruppe für die α-

kristalline Phase berechnet, da diese ausreichende Aussagen über den Einfluß der Kurvenform

der ODF auf das Aussehen der 2D-Spektren zulassen und eine Berechnung der tatsächlichen

Spektren aufgrund der nicht Unterscheidbarkeit der Tensoren der drei Phasen nicht möglich

ist. Zur Berechnung der Spektren wurden die Ergebnisse aus den Orientierungsmessungen (I.)

und die bei den Orientierungsmessungen vorgegebenen Meßparameter (II.) eingesetzt.
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I. σ11 241 4PAS = , ppm, σ 22 183 9PAS = , ppm, σ 33 94 2PAS = , ppm, α 0 0= ° und β0 90= ° ,

II. Hz1750=Rω , MHz61,100=oω , β1 60= ° .

Für die Kurvenform jeder einzelnen Seitenbande wurde eine Lorentz-Kurve angenommen. In

den Abbildungen 5.33 bis 5.42 sind die berechneten 2D-Spektren dargestellt. Die für die

jeweilige Kurvenform berechneten Orientierungsparameter der einzelnen Spektren sind in

Tabelle 5.13 angegeben.

Tab. 5.13: Theoretisch berechnete Orientierungsparameter in Abhängigkeit von der
Kurvenform für verschiedene Orientierungsgrade.

Abbildung Art der Verteilung <P2> <P4> <P6> <P8> <P10>

5.33 Isotrop 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.34 Gauß 0,200 0,027 0,003 0,000 0,000

5.35 Lorentz 0,200 0,055 0,017 0,005 0,002

5.36 Gauß 0,400 0,104 0,020 0,003 0,000

5.37 Lorentz 0,400 0,213 0,123 0,073 0,045

5.38 Gauß 0,600 0,243 0,073 0,018 0,003

5.39 Lorentz 0,600 0,449 0,357 0,293 0,245

5.40 Gauß 0,800 0,492 0,242 0,098 0,034

5.41 Lorentz 0,800 0,722 0,673 0,638 0,610

5.42 Vollkommen
orientiert

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Wie zu erwarten war, wird bei isotroper Verteilung (<PL>=0) ein Spektrum erhalten, das nur

Intensitäten im M = 0 slice enthält. Das Spektrum bei vollkommener Orientierung (<PL>=1)

läßt Intensitäten bis M = ±6 erkennen. Es enthält die höchsten Intensitäten in den slices

höherer Ordnung aller simulierten Spektren, was sich mit der in der Literatur vertretenen

Aussage deckt, daß die Orientierung um so höher ist, je höheren Grades die slices sind, in

denen noch Intensitäten erhalten werden.

Bei Betrachtung aller Spektren mit Gauß-Verteilung zeigt sich, daß mit zunehmender

Orientierung Intensitäten in höheren slices gefunden werden, was der in der Literatur
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getroffenen Aussage entspricht. Dies trifft ebenso auf alle Spektren mit einer Lorentz-

Verteilung zu.

Ein Vergleich der simulierten Spektren der Gauß- mit denen der Lorentz-Verteilung zeigt, daß

die in der Literatur getroffene Aussage nicht korrekt ist. Bei identischen <P2>-Werten werden

größere Intensitäten in höheren slices bei einer Lorentz-Verteilung gefunden als bei einer

Gauß-Verteilung. Die Höhe des Grades der slices in denen noch Intensitäten erhalten werden,

wird folglich nicht nur durch die Höhe der Orientierung bestimmt, sondern weist zusätzlich

eine starke Abhängigkeit von der Kurvenform auf. Die Unterschiede können so deutlich sein,

daß z. B. das Spektrum einer Lorentz-Verteilung mit einem <P2>-Wert von 0,6 deutlich

höhere Intensitäten in den M = ±6 slices aufweist als das Spektrum einer Gauß-Verteilung

mit einer höheren Orientierung, entsprechend einem <P2>-Wert von 0,8. Diese Ergebnisse

lassen sich wie folgt erklären: Die Intensitäten im slice M L= ± haben den größten Einfluß

auf den Orientierungsparameter <PL>, d. h. je größer die Intensitäten z. B. im slice M = ±4

sind, desto größer ist <P4> und umgekehrt. Aufgrund des größeren tailings einer Lorentz-

gegenüber einer Gauß-Verteilung, werden bei identischen <P2>-Werten größere Werte für

Orientierungsparameter höherer Ordnung (siehe Tabelle 5.13) und daher auch größere

Intensitäten in den 2D-Spektren erhalten. Dies erlaubt dem geübten Auge eine Einschätzung

der zugrundeliegenden Kurvenform der ODF allein durch Betrachtung der 2D-Spektren, in

dem das tailing sichtbar ist.

Ein Vergleich der M = 0 slices aller simulierten Spektren zeigt, daß bis zu einem <P2>-Wert

von 0,4 sowohl bei einer Gauß- als auch einer Lorentz-Verteilung nahezu keine

Veränderungen auftreten. Erst ab den Spektren mit <P2>-Werten von 0,6 und größer zeigen

sich merkliche Änderungen. Hier werden auch die Unterschiede in den Kurvenformen der

ODF sichtbar. Den größten Einfluß besitzt die Orientierung der Polymerketten auf die

Seitenbande (0,1), deren Intensität mit zunehmender Orientierung abnimmt. Dieser Effekt ist

bei den Spektren mit Lorentz-Verteilung stärker ausgeprägt als bei den Spektren mit Gauß-

Verteilung. Bei <P2>-Werten zwischen 0,6 und 0,8 und einer Lorentz-Verteilung tritt eine

Änderung des Größenverhältnisses zwischen der Seitenbande (0, 1) und der Centerbande (0,

0) auf, d. h. bei einem <P2>-Wert von 0,6 ist die Seitenbande (0, 1) größer, und bei einem

<P2>-Wert von 0,8 ist die Centerbande größer.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß trotz der zur Simulation der 2D-Spektren

getroffenen Annahme einer reinen α-kristallinen Struktur eine sehr gute Übereinstimmung der

simulierten mit den real gemessenen Spektren auftritt. Dies zeigt ein Vergleich der simulierten
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Spektren mit einem <P2>-Wert von 0,2 (Abbildungen 5.34 und 5.35) mit dem 2D-Spektrum

der Faser 500-10 (<P2>=0,21) in Abbildung 5.19. Bei Betrachtung des Spektrums der Faser

500-45 in Abbildung 5.20 zeigt sich, daß dort die Seitenbande (0, 1) eine niedrigere Intensität

besitzt als die Centerbande. Des weiteren sind die Intensitäten im M = ±6 slice vergleichbar

mit denen einer Lorentzverteilung mit einem <P2>-Wert von 0,6. Das bedeutet, daß für diese

Faser eher eine Lorentz- als eine Gauß-Verteilung und ein <P2>-Wert von 0,6 bis 0,8 zu

erwarten ist. Tatsächlich wird ein <P2>-Wert von 0,69 und ein tailing Faktor von 1,31

gefunden. Da die Faser 500-45 keine γ-kristalline Phase enthält, soll noch ein Vergleich mit

einer Faser mit einem deutlichen Anteil der γ-kristallinen Phase durchgeführt werden. Dazu

dient das Spektrum der Faser 3500-10 (Abbildung 5.21). In diesem Spektrum ist die Intensität

der Seitenbande (0, 1) ist merklich größer als die der Centerbande. Daher ist ein <P2>-Wert

kleiner als 0,8 zu erwarten. Im gemessenen Spektrum sind Intensitäten bis M = ±5 zu

erkennen. Vergleichbare Intensitäten im M = ±5 slice sind für die Lorentz-Verteilung bei

<P2>-Werten zwischen 0,4 bis 0,6 zu erwarten und bei der Gauß-Verteilung zwischen 0,6 und

0,8. Es zeigt sich, daß eine Zuordnung zu einer der beiden Verteilungsfunktionen hierbei nicht

getroffen werden kann. Folglich ist ein Wert für z zwischen Gauß- und Lorentz-Verteilung, d.

h. zwischen eins und zwei zu erwarten. Die Auswertung des Spektrums zeigt, daß ein <P2>

Wert von 0,62 und ein tailing Faktor z von 1,54 gefunden wird. Dies zeigt, daß auch Aussagen

über Fasern mit hohem Anteil der γ-kristallinen Phase getroffen werden können. Die sehr gute

Übereinstimmung der simulierten mit den real gemessenen Spektren zeigt die Güte der mit

den Orientierungsmessungen bestimmten Tensorwerte.

Die durch die Simulationen der 2D-Spektren gefundenen Ergebnisse zeigen, daß

normalerweise qualitative Aussagen über den Grad der Orientierung nur getroffen werden

können, wenn die zugrundeliegende Kurvenform der ODF bekannt ist. Besitzen die ODF der

Proben die gleiche Kurvenfom, so ist die Orientierung um so höher, je höheren Grades die

slices sind, in denen Intensitäten gefunden werden. Sind die Kurvenformen nicht bekannt, so

kann nur von höherer Orientierung einer Probe gegenüber einer anderen gesprochen werden,

wenn die Unterschiede in den Spektren sehr deutlich sind.

Zusätzlich eignet sich die Simulation der 2D-Spektren dazu, gute qualitative Aussagen über

den Grad der Orientierung und die Kurvenform der Orientierungsverteilungsfunktion aus

einem optischen Vergleich der simulierten mit den real gemessenen 2D-Spektren zu treffen.
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Abb. 5.33: 2D-Spektrum für bei isotroper Verteilung der Polymerketten

3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0
( p p m )

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

0123456 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0
( p p m )

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

0123456 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Abb. 5.34: 2D-Spektrum bei einer Gauß-Verteilung Abb. 5.35: 2D-Spektrum bei Lorentz-Verteilung

der Polymerketten, mit <P2>= 0,2 der Polymerketten, mit <P2>= 0,2
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Abb. 5.36: 2D-Spektrum bei einer Gauß-Verteilung Abb. 5.37: 2D-Spektrum bei einer Lorentz-Verteilung

der Polymerketten, mit <P2>= 0,4 der Polymerketten, mit <P2>= 0,4
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Abb. 5.38: 2D-Spektrum bei einer Gauß-Verteilung Abb. 5.39: 2D-Spektrum bei einer Lorentz-Verteilung

der Polymerketten, mit <P2>= 0,6 der Polymerketten, mit <P2>= 0,6
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Abb. 5.40: 2D-Spektrum einer Gauß-Verteilung Abb. 5.41: 2D-Spektrum bei einer Lorentz-Verteilung

der Polymerketten, mit <P2>= 0,8 der Polymerketten, mit <P2>= 0,8
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Abb. 5.42: 2D-Spektrum bei vollkommener Orientierung der Polymerketten.
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5.4.6.3 Kurvenformen der ODF der untersuchten Nylon-6 Fasern

Mit der in Kapitel 5.4.6.1 vorgestellten Methode wurden die Halbwertsbreiten und tailing

Faktoren von Orientierungsverteilungsfunktionen berechnet, die die beste Anpassung zu den

ermittelten Ordnungsparametern der Fasern liefern. Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 5.14

angegeben. Für die Proben 500-10 und 1100-10 werden keine Werte angegeben, da für diese

Proben nur ein Ordnungsparameter <P2> mit den NMR-Orientierungsmessungen bestimmt

werden konnte. Mit nur einem unabhängigen Parameter ist eine Kurvenanpassung mit zwei

unbekannten (H und z) nicht möglich. Es ist zwar möglich, auch für diese Proben eine

Halbwertsbreite zu berechnen, sofern die Kurvenform vorgegeben wird, aber da in dieser

Arbeit auch die Kurvenform der ODF diskutiert werden soll, wäre dieses nicht sinnvoll. Bei

den angegebenen Halbwertsbreiten H muß beachtet werden, daß es sich hierbei um die

Halbwertsbreiten der zugrundeliegenden Pearson-VII-Funktion handelt. Die Halbwertsbreiten

der ODF, die nur einen Ast der Glockenkurve darstellen, sind durch H/2 gegeben.

Tab. 5.14: Es sind die Halbwertsbreiten und tailing Faktoren der ODFs aller Fasern für die
gesamte Probe (Hgesamt bzw. zgesamt) und die rigide Phase (Hrigid bzw. zrigid) angegeben.

Probe Hgesamt Hrigid zgesamt zrigid

500-10 --- --- --- ---

500-20 58 43 1,69 1,66

500-35 19 33 1,34 1,92

500-40 18 29 1,30 1,72

500-45 14 14 1,31 1,39

1100-10 --- --- --- ---

1100-20 19 19 1,37 1,46

1100-30 8 17 1,12 1,44

3500-10 26 31 1,54 1,72

3500-15 24 27 1,46 1,72

6000-10 25 35 1,64 1,91
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Tabelle 5.14 ist zu entnehmen, daß nur für die Probe 500-20 die Halbwertsbreite der

zugrundeliegenden Orientierungsverteilungsfunktion für alle Phasen (Hgesamt) größer als die

der rigiden Phase (Hrigid) der Probe ist. Bei allen anderen Fasern ist Hrigid größer oder gleich

Hgesamt. Wie die Orientierungsmessungen gezeigt haben, ist die Orientierung der

Polymerketten in den rigiden Bereichen höher als in der gesamten Probe, da an der gesamten

Probe die mobile Phase mit einer niedrigeren Orientierung beteiligt ist. Dies zeigt, daß eine

höhere Orientierung nicht gleichbedeutend einer niedrigeren Halbwertsbreite ist. Vielmehr

muß die zugrundeliegende Kurvenform der ODF berücksichtigt werden.

In der Abbildung 5.43 ist der Zusammenhang zwischen Kurvenform und Halbwertsbreite für

Gauß- und Lorentz-Verteilungen dargestellt. Die in der Abbildung angegebenen

Halbwertsbreiten beziehen sich auf die zugrundeliegenden Pearson-VII-Funktionen. Es zeigt

sich, daß bei gleicher Halbwertsbreite die Lorentz-Verteilung ein größeres tailing aufweist, d.

h. es existieren mehr Polymerketten bei größeren Winkeln zur Faserachse bei einer Lorentz-

als bei einer Gauß-Verteilung. Der Unterschied wird um so deutlicher, je größer die

Halbwertsbreiten der Kurven sind. Dieses gilt genau genommen nur für den Bereich der

Halbwertsbreiten, der für die vorliegenden Fasern von Bedeutung ist: 0-60°. Bei einer

unendlichen Halbwertsbreite gehen die Kurven sowohl für eine Gauß- als auch eine Lorentz-

Verteilung in eine Gerade über, und Unterschiede sind nicht sichtbar. Dies zeigt, daß die

Unterschiede im tailing beider Kurven ein Maximum bei größeren Halbwertsbreiten

durchlaufen.

Bei der normierten Orientierungsverteilungsfunktion handelt es sich um eine

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, d. h. sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine

durch den Winkel θ gegebene strukturelle Einheit angetroffen wird (siehe Kapitel 3.1). Ein

sinnvoller Vergleich von Orientierungsverteilungsfunktionen ist nur möglich, wenn die durch

sie repräsentierte Anzahl der Polymerketten identisch sind. Dazu müssen die ODF normiert

werden, und man erhält
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Die zu den in Abbildung 5.43 dargestellten Funktionen gehörigen normierten Kurven sind in

Abbildung 5.44 dargestellt.
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Abb. 5.43: Es ist der Zusammenhang zwischen

Halbwertsbreite und Kurvenform für eine Gauß- und

eine Lorentz-Verteilung dargestellt.

Abb. 5.44: Zusammenhang zwischen

Halbwertsbreite und Kurvenform für normierte

Gauß- und Lorentz-Verteilungen.

Durch die Normierung der Funktionen zeigt sich, daß bei gleicher Halbwertsbreite der Kurven

bei einer Gauß-Verteilung bei kleinen Winkeln mehr Polymerketten anzutreffen sind,

während bei größeren Winkeln mehr Polymerketten bei einer Lorentz-Verteilung vorliegen.

Dies bedeutet, daß bei gleicher Halbwertsbreite eine Gauß-Verteilung eine höhere

Orientierung besitzt als eine Lorentz-Verteilung. Um dies zu verdeutlichen, sind die Kurven

von Gauß- und Lorentz-Verteilungen gleicher Orientierung (identische <P2>-Werte) in den

Abbildungen 5.45 und 5.46 (normierte Funktionen) dargestellt.

Abbildung 5.45 ist zu entnehmen, daß bei einer Lorentz-Verteilung die Halbwertsbreite der

ODF kleiner als bei einer Gauß-Verteilung ist, sofern die Orientierung identisch ist. Dieses

trifft für alle Orientierungsgrade außer isotroper Verteilung und vollkommener Orientierung

zu. Bei einer isotropen Verteilung sind die Halbwertsbreiten beider Funktionen unendlich

groß, und es wird eine Gerade bei f(θ)=1 erhalten. Bei vollkommener Orientierung sind alle

Polymerketten parallel der Faserachse angeordnet und die zugehörige ODF ist unendlich

schmal, unabhängig von der zugrundeliegenden Kurvenform.
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Abb. 5.45: Es ist der Zusammenhang zwischen

Halbwertsbreite und Kurvenform für eine Gauß- und

eine Lorent-Verteilung bei gleichem

Orientierungsgrad dargestellt.

Abb. 5.46: Zusammenhang zwischen Halbwerts-

breite und Kurvenform für normierte Gauß- und

Lorentz-Verteilungen bei gleichem Orientierungs-

grad.

Die normierten Funktionen (Abbildung 5.46) zeigen das Problem, welches bei der Diskussion

des Orientierungsgrades mit der Hilfe von Orientierungsverteilungsfunktionen auftritt. Bei

gleicher Kurvenform ist die Halbwertsbreite entscheidend für den Orientierungsgrad, d. h. je

kleiner die Halbwertsbreite, desto höher ist die Orientierung. Ein Vergleich der

Halbwertsbreiten als Maß für den Orientierungsgrad ist in einem solchen Fall sinnvoll.

Besitzen die Orientierungsverteilungsfunktionen unterschiedliche Kurvenformen, so besitzt

die Halbwertsbreite kaum Aussagekraft. Die untersuchten Proben weisen eine große

Bandbreite unterschiedlicher Kurvenformen auf, daher soll hier auch nicht weiter auf die

erhaltenen Halbwertsbreiten eingegangen werden. Aus dem Gesagten geht hervor, warum die

Diskussion über den Orientierungsgrad der Proben in den Kapiteln 5.4.4.1-5.4.4.3 allein über

den Ordnungsparameter <P2> erfolgte, der unabhängig von der Kurvenform ein direktes Maß

für die Orientierung darstellt.

Interessanter als die erhaltenen Halbwertsbreiten sind die erhaltenen tailing Faktoren z, die die

Kurvenform festlegen. Es zeigt sich, daß die Kurvenformen aller Fasern zwischen Lorentz-

und Gaußkurve liegen, d. h. z liegt zwischen eins und zwei. Hierbei sind die tailing Faktoren

der rigiden Phase zrigid für alle Fasern (außer Faser 500-20) höher als die der gesamten Probe

zgesamt. Je größer das tailing einer Funktion ist (kleinerer tailing Faktor z), desto mehr

Polymerketten bilden einen großen Winkel mit der Faserachse. Dies bedeutet, daß sich bei der

gesamten Probe mehr Polymerketten in großen Winkeln zur Faserachse befinden als bei der

rigiden Phase. Da die gesamten Probe, im Vergleich zur rigiden Phase, eine weniger

orientierte amorphe Phase beinhaltet, ist dieses zu erwarten.
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5.5 Schlußbetrachtung

In diesem Kapitel sollen die erhaltenen Ergebnisse der Struktur- und Orientierungsmessungen

kurz zusammengefaßt werden, bevor näher auf ein Strukturmodell für die vorliegenden Fasern

eingegangen wird.

5.5.1 Einfluß der Spinngeschwindigkeit

Bei den Untersuchungen zur Struktur der Nylon-6 Fasern zeigte sich, daß eine Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit bis 3500 m/min zu einer Erhöhung der Kristallinität führt. Dieser

Anstieg ist allein auf die Zunahme des Anteils der γ-kristallinen Phase zurückzuführen, da der

Anteil der α-kristallinen Phase mit Erhöhung der Spinngeschwindigkeit sinkt. Die Abnahme

des Anteils der amorphen Phase stammt von der mobilen amorphen Phase, da der Anteil der

rigiden amorphen Phase bei allen Spinngeschwindigkeiten konstant ist. Die größten

Änderungen in den Anteilen der beiden kristallinen Phasen finden im Bereich zwischen 1100

und 3500 m/min statt, in dem ein starker Anstieg des Anteils der γ-kristallinen Phase bei

gleichzeitigem Abfall des Anteils der α-kristallinen Phase gefunden wird. Oberhalb 3500

m/min sind die Anteile aller Phasen nahezu konstant, so daß es nicht möglich ist, allein durch

Erhöhung der Spinngeschwindigkeit eine Faser herzustellen, die als kristalline Struktur nur

die γ-kristalline Phase beinhaltet.

Die Untersuchungen zur Orientierung der Polymerketten in den Fasern zeigten, daß eine

Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zu einer Erhöhung der Orientierung in allen Phasen führt.

Eine Ausnahme stellt das Ergebnis der röntgendiffraktometrischen Untersuchung der Probe

6000-10 dar, die einen unerwartet niedrigen Wert für den Orientierungsparameter <P2>WAXS

ergab. Die Betrachtung der Ergebnisse der Struktur- und Orientierungsmessungen legt die

Vermutung nahe, daß es sich bei der Bildung der γ-kristallinen Phase um einen

orientierungsinduzierten Prozeß handelt. Aus diesem Grunde steigt der Anteil der γ-

kristallinen Phase mit Erhöhung der Orientierung. Dies erklärt auch den niedrigen Wert

<P2>WAXS der Probe 6000-10. Aufgrund der Art der Auswertung stellt dieser Wert

hauptsächlich die Orientierung der α-kristallinen Phase dar. In dieser Probe ist die

Orientierung so groß, daß die hochorientierten kristallisierbaren Bereiche bevorzugt in der γ-

kristallinen Struktur kristallisieren. Dadurch verbleiben weniger hoch orientierte Bereiche für
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die Kristallisation in der α-kristallinen Struktur, und der niedrige Wert bei den

Röntgenmessungen wird erhalten.

5.5.2 Einfluß des Streckgrades

Die Strukturmessungen an nachverstreckten Proben zeigen, daß sich die Anteile aller Phasen

linear mit Erhöhung des Streckgrades ändern. Hierbei steigt die Kristallinität der Fasern mit

Erhöhung des Streckgrades, wobei die Zunahme allein durch den Anstieg des Anteils der α-

kristallinen Phase zustande kommt, während der Anteil der γ-kristallinen Phase mit Erhöhung

des Streckgrades abnimmt. Der Anstieg des Anteils der α-kristallinen Phase resultiert aus der

Umwandlung der γ-kristallinen Phase in die thermodynamisch stabilere α-kristalline Phase. Es

wird mehr α-kristalline Phase gebildet als an γ-kristalliner Phase zerstört wird, was sich im

Anstieg der Kristallinität zeigt. Dies bedeutet, daß zusätzlich die amorphe Phase in die α-

kristalline Phase umgewandelt wird. Die Abnahme des Anteils der amorphen Phase resultiert

allein aus einer Abnahme des Anteils der mobilen amorphen Phase, da der Anteil der rigiden

amorphen Phase mit dem Streckgrad steigt.

Die Orientierungsmessungen zeigen, daß der Einfluß des Nachverstreckens keine einheitliche

Tendenz in allen Phasen aufweist und stark von den Spinngeschwindigkeiten der

zugrundeliegenden as-spun Fasern abhängt. Alle Untersuchungen an den Fasern zeigen, daß

die Orientierungen der Polymerketten in der gesamten Probe und in der kristallinen Phase mit

Erhöhung des Streckgrades steigen und sich dabei einem Grenzwert nähern. Die Serien 1100

und 3500 zeigten diesen Effekt ebenfalls für die rigide amorphe Phase, während die Serie 500

für die rigide amorphe Phase ein Maximum in der Orientierung bei einem Streckgrad von 3,5

durchläuft.

Die mobile amorphe Phase zeigt ein sehr uneinheitliches Bild. Bei der Serie 500 sind die

Polymerketten in der mobilen amorphen Phase bis zu Streckgraden von 3,5 nahezu isotrop

verteilt und orientieren sich erst bei weiterem Nachverstrecken. In der Serie 1100 steigt die

Orientierung in der mobilen amorphen Phase bis zu einem Streckgrad von 2,0 an und

verbleibt konstant bei weiterem Nachverstrecken. Die Faser 3500-15 ist die einzige Faser, die

bei Raumtemperatur verstreckt wurde, und ist daher nicht direkt mit den anderen Fasern zu

vergleichen. Bei ihr zeigt sich, daß die durch das Spinnen aufgebaute Orientierung in der

mobilen amorphen Phase durch das Nachverstrecken zerstört wird.
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5.5.3 Strukturmodell für Nylon-6 Fasern

Die 13C-NMR-Messungen zeigen, daß in den Nylon-6 Fasern vier (drei bei Faser 500-45)

unterscheidbare Phasen vorliegen. Hierbei handelt es sich um zwei kristalline und zwei

amorphe Phasen. Die beiden kristallinen Phasen weisen teilweise unterschiedliche CH2-

Resonanzen auf, sind in ihrem 13C-NMR-Relaxationsverhalten aber nicht zu unterscheiden, so

daß sie als eine Phase in einem Modell betrachtet werden können. Die Unterschiede in den
13C-T1-,

13C-T2- und 13C-T1ρ-Relaxationsmessungen zeigen, daß die amorphe Phase nicht

einheitlich aufgebaut ist, sondern aus zwei Bereichen unterschiedlicher Beweglichkeiten im

niederfrequenten bis kHz-Bereich aufgebaut ist. Aus dem 13C-Relaxationsverhalten der

untersuchten Fasern zeigt sich, daß ein Drei-Phasen-Modell zur Beschreibung der Struktur

von Nylon-6 notwendig ist.

In Kapitel 4.4, Abbildung 4.3 wurde bereits ein allgemein anerkanntes Drei-Phasen-Modell

für Nylon-6 Fasern vorgestellt, welches von Prevorsek et al. [42] entwickelt wurde. In ihrem

Modell bilden zwei Phasen Fibrillen, und die dritte Phase befindet sich zwischen den

Fibrillen. Die Fibrillen sind aus kristallinen Bereichen, die durch nicht orientierte amorphe

Bereiche miteinander verknüpft sind, aufgebaut. Zwischen den einzelnen Fibrillen befinden

sich gestreckte Polymerketten die eine orientierte amorphe Phase bilden. Khanna et al. [40]

fanden zwei unterschiedliche Glasübergangstemperaturen in Nylon-6 Proben. Sie ordneten

den unteren Wert für Tg den unorientierten Bereichen im Drei-Phasen-Modell von Prevorsek

et al. zu und den oberen Tg-Wert den interfibrillären Bereichen.

Bei Überschreiten des Tg-Wertes erhöht sich die Mobilität der amorphen Bereiche stark. Liegt

die Meßtemperatur wie in dieser Arbeit erwartet zwischen zwei Tg-Werten, sollte eine

Unterscheidung der beiden amorphen Bereiche möglich sein, da nur die Bereiche die für den

unteren Tg-Wert verantwortlich sind, die Zunahme der Mobilität erfahren. Wie sich bei den
13C-Relaxationsmessungen zeigt, können in den vorliegenden Fasern eine mobile und eine

rigide amorphe Phase unterschieden werden. Dies bedeutet, daß die gewählte Meßtemperatur

tatsächlich zwischen den beiden Tg-Werten liegt und die mobile amorphe Phase für den

unteren Tg-Wert verantwortlich ist (welches unterhalb der gewählten Meßtemperatur liegt)

und die rigide amorphe Phase für den oberen Tg-Wert (welches oberhalb der Meßtemperatur

liegt). Der Zuordnung von Khanna et al. folgend entspricht die mobile amorphe Phase, der

amorphen Phase die die kristallinen Bereiche miteinander verknüpft, und die rigide amorphe

Phase entspricht der interfibrillären Phase.
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Diese Zuordnung wird durch die Orientierungsmessungen gestützt, die eine höhere

Orientierung für die rigide amorphe Phase aufzeigen. Prevorsek et al. unterschieden die

orientierte interfibrilläre Phase von der nicht orientierten amorphen Phase, die die kristallinen

Bereiche miteinander verknüpft. Auch wenn die mobile amorphe Phase nur für die Serie 500

bei niedrigen Streckgraden eine nahezu isotrope Verteilung besitzt, ist die Übereinstimmung

der hier vorgestellten Resultate mit der Literatur so gut, daß das Drei-Phasen-Modell von

Prevorsek et al. für die untersuchten Nylon-6 Fasern übernommen wird. Ausgehend von

diesem Modell sind weiterführende Aussagen möglich.

Ein wesentlicher Punkt des Drei-Phasen-Modells ist die eindeutige räumliche Trennung der

beiden amorphen Bereiche. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, daß der Anteil der rigiden

amorphen Phase unabhängig von der Spinngeschwindigkeit ist und mit Erhöhung des

Streckgrades steigt. Dies bedeutet, daß bei Erhöhung der Spinngeschwindigkeit die

Änderungen in den Anteilen der Phasen nur innerhalb der Fibrillen stattfinden. Zusätzlich

führt eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zu einer Zunahme der Orientierung der

Polymerketten in allen Phasen. Mit dieser Zunahme ist die bevorzugte Bildung der γ-

kristallinen Phase verbunden, so daß es sich bei der Entstehung der γ-kristallinen Phase um

einen orientierungsinduzierten Prozeß handelt. Dies hat zur Folge, daß eine Erhöhung der

Spinngeschwindigkeit zu einer Abnahme der Anteile der mobilen amorphen und der α-

kristallinen Phase führt.

Prevorsek et al. beobachteten eine Zunahme der Schichtdicke der interfibrillären Phase beim

Nachverstrecken. Sie erklärten diesen Sachverhalt damit, daß eine Erhöhung des Streckgrades

teilweise zur Zerstörung der kristallinen Bereiche führt und diese in interfibrilläre Phase

umgewandelt werden. Der umgekehrte Fall tritt nach ihren Beobachtungen nicht auf. Dies

erklärt auch den in dieser Arbeit beobachteten Anstieg des Anteils der rigiden amorphen

Phase beim Nachverstrecken. Da der durch das Nachverstrecken ausgeübte Zug auf die γ-

kristalline Phase zu einer Umwandlung in die thermodynamisch stabilere α-kristalline Phase

führt, dürften nahezu ausschließlich α-kristalline Bereiche in die interfibrillären Bereiche

umgewandelt werden.

Eine Umwandlung der mobilen amorphen Phase in die rigide amorphe Phase ist nach dem

Drei-Phasen-Modell nur im Grenzgebiet zwischen beiden Bereichen möglich. Die durch das

Nachverstrecken hervorgerufene Zunahme der Kristallinität dürfte durch eine Umwandlung

der mobilen amorphen Phase in die α-kristalline Phase zustande kommen.
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Die erhaltenen Resultate zeigen, daß die durch das Nachverstrecken ausgeübte Kraft

hauptsächlich auf die Fibrillen wirkt, in denen die Phasenumwandlungen stattfinden. Die

Zunahme des Anteils der interfibrillären Phase entsteht ebenfalls durch die Umwandlung aus

Bereichen der Fibrille.
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5.6 Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit lag in der Untersuchung der Einflüsse von Spinngeschwindigkeit und

Streckgrad auf die Struktur und molekulare Orientierung von Nylon-6 Fasern. Als Instrument

wurde die 13C-Festkörper-NMR-Spektroskopie gewählt, da mit ihr sowohl Informationen über

die Struktur als auch die Orientierung der Polymerketten erhalten werden können. Es konnte

gezeigt werden, daß alle gewünschten Informationen mit der NMR-Spektroskopie zugänglich

sind, wobei die Bestimmung der Kristallinität und der kristallinen Orientierung mit

erheblichem Zeitaufwand verbunden und daher nicht praktikabel ist. Daher wurden

Dichtemessungen zur Kristallinitätsbestimmung und WAXS-Messungen zur Bestimmung der

kristallinen Orientierung herangezogen. So konnten alle gewünschten Informationen erhalten

werden, woraus sich ein recht genaues Bild über die Verhältnisse in den Nylon-6 Fasern

ergab. Die Messungen zeigten aber auch, daß weitere interessante Fragen zu klären sind, die

aus zeitlichen Gründen in dieser Arbeit nicht bearbeitet werden konnten.

Es zeigte sich, daß die Orientierung der mobilen amorphen Phase bei der kaltverstreckten

Faser zur Zerstörung der zuvor vorhandenen Orientierung führte. Da nur eine der untersuchten

Fasern kaltverstreckt war, konnte der Einfluß des Streckgrades auf dieses Phänomen nicht

genauer bestimmt werden. Zur Klärung müßte dazu ein Satz an kaltverstreckten Fasern

hergestellt und vermessen werden. Interessant wäre der Vergleich dieser Ergebnisse mit den in

dieser Arbeit präsentierten.

Bei den durchgeführten Messungen wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß die Fasern

unter möglichst „normalen“ Bedingungen vermessen werden, d. h. sie wurden ohne besondere

Maßnahmen an der Luft gelagert, und auch während der Messung wurde nicht getrocknete

Preßluft verwendet. Da Wasser von Nylon-6 Fasern aufgenommen wird und einen großen

Einfluß auf deren Eigenschaften hat, wäre die Untersuchung des Wassereinflusses auf die 13C-

Relaxationszeiten ein interessanter Aspekt. In dieser Arbeit wurde lediglich überprüft, ob sich

die mit den Relaxationsmessungen ermittelten Anteile der Phasen für die vorliegenden Fasern

bei Trocknung ändern. Dieses trifft nicht zu, aber da es nicht von Relevanz für die

gewünschten Ergebnisse war, wurden keine Messungen mit hohen Wassergehalten

durchgeführt. Wie sich bei der Suche nach dem geeigneten Kleber zeigte, ist Wasserglas sehr

gut für die Probenvorbereitung von Fasern für Orientierungsmessungen geeignet, da es keine
13C-Resonanzen aufweist und eine ideale Härte besitzt. Für die untersuchten Fasern konnte es

allerdings nicht verwendet werden, da bei Testmessungen das Wasser die γ-kristalline Phase

zerstörte und in die α-kristalline Phase umwandelte.
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6 Experimenteller Teil

6.1 Probenvorbereitung

6.1.1 Probenvorbereitung für alle NMR-Messungen außer den Orientierungsmessungen

Die Nylon-6 Fasern wurden mit einer Schere in kleine Abschnitte zerteilt, die eine maximale

Länge von 1 mm besaßen. Die so erhaltenen Abschnitte wurden mit einem von der Firma

Bruker gelieferten Stempel in den Rotor gepreßt. Hierbei zeigte sich, daß die Faserabschnitte

eine bevorzugte Orientierung senkrecht zur Rotorachse (parallel zur Stempelfläche)

einnahmen.

6.1.2 Probenvorbereitung für die NMR-Orientierungsmessungen

Die Fasern wurden parallel auf ein Metallplättchen aufgewickelt, wobei sie mit einem

Gegengewicht von 3,7 g belastet wurden. Das Gegengewicht ist ausreichend, um ein

gleichmäßiges Aufwickeln zu ermöglichen, aber auch gering genug, um keinerlei

Nachstreckeffekte hervorzurufen. Durch das parallele Aufwickeln der Fasern entstanden

Faserschichten, die mit einem Kleber verklebt wurden. Dabei muß der Kleber mehrere

Eigenschaften besitzen: Er muß nach dem Trocknen möglichst hart sein, damit durch die

Rotation des NMR-Rotors keinerlei Deformationen der Probe auftreten, die eine bevorzugte

Orientierung der verklebten Fasern senkrecht zur Rotorachse hervorrufen würden. Hierbei ist

darauf zu achten, daß der Kleber nicht zu hart wird, da sonst ein Schneiden der Probe in der

gewünschten Form nicht möglich ist. Der Kleber darf kein Wasser enthalten, da Wasser von

Nylon-6 aufgenommen wird und einen großen Einfluß auf die Morphologie und Struktur von

Nylon-6 besitzt (bis hin zur Zerstörung der γ-kristallinen Phase). Des weiteren sollte der

benutzte Kleber möglichst wenige 13C-NMR-Resonanzen aufweisen, die das Nylon-6

Spektrum überlagern und damit eine Auswertung verhindern. Es wurden eine Vielzahl von

Klebern vermessen, wobei sich zeigte, daß der handelsübliche Kleber UHU-Hart am besten

den gewünschten Anforderungen entspricht. Er weist zwar eine Vielzahl von Resonanzen im

Bereich der Nylon-6 Methylenkohlenstoffresonanzen auf, da jene aber für die

Orientierungsmessungen nicht auswertbar sind, stellt dieses kein Problem dar. Im Bereich der

Carbonylresonanz von Nylon-6 und einer Großzahl ihrer Seitenbanden besitzt der Kleber

keinerlei Resonanzen.
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Ein Vergleich der 13C-CPMAS-Spektren von UHU-Hart und einer Nylon-6 Probe ist in

Abbildung 6.1 dargestellt.

-30-101030507090110130150170190210230250

(ppm)

UHU Hart

Nylon-6

Abb. 6.1: Vergleich der 13C-CPMAS-

Spektren von UHU-Hart und einer Nylon-6

Probe.

Es wurden jeweils acht Faserschichten übereinander gewickelt und miteinander verklebt.

Anschließend wurde das so entstandene Schichtpaket von dem Metallplättchen gelöst. Je nach

Faserdicke wurden 4-6 dieser Schichtpakete miteinander verklebt, wobei sehr sorgfältig

darauf geachtet wurde, daß die Fasern der Schichtpakete die gleiche Ausrichtung besaßen.

Aus dem so erhaltenen Paket wurde unter einem Winkel von 60° zur Faserachse ein Block

ausgeschnitten, der die ungefähren Maße 4*4,5*11 mm besaß. Die Probenvorbereitung für die

NMR-Orientierungsmessungen ist in Abbildung 6.2 schematisch dargestellt.

60°

11mm

4,5mm

!

!

X 8 X 4-6

Abb. 6.2: Schematische

Darstellung der Proben-

vorbereitung für die NMR-

Orientierungsmessungen.

(Nähere Beschreibung siehe

Text.)
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Der durch die eben beschriebene Probenvorbereitung erhaltene Block wurde so in den Rotor

eingebracht, daß seine Längsachse parallel zur Rotorlängsachse zu liegen kam. Die Leerräume

zwischen diesem Block und der Rotorwand wurden mit Talkum aufgefüllt, um etwaige

Unwuchten im Rotor auszugleichen und ein gleichmäßiges Rotieren zu ermöglichen.

Das Einstellen des Winkels von 60° zwischen Faserachse und Rotorlängsachse war nicht

genau realisierbar, da ein exakt paralleles Aufwickeln der Fasern nicht möglich war.

Außerdem entstanden Abweichungen vom gewünschten Winkel durch das nicht ganz exakte

Zusammenkleben der Schichtpakete und das Zurechtschneiden des Blocks. Da die

Probenvorbereitung unter größter Sorgfalt durchgeführt wurde, dürfte die Abweichung vom

60° Winkel unterhalb von 2° liegen, so daß der daraus resultierende Fehler bei den

Orientierungsmessungen sehr klein ist.

6.2 13C-NMR-Messungen

Die 13C-NMR-Messungen wurden an einem ASX-400-Spektrometer der Firma Bruker

durchgeführt. Die Protonenresonanzfrequenz liegt bei diesem Spektrometertyp bei 400 MHz

und die 13C-Resonanzfrequenz entsprechend dem gyromagnetischen Verhältnis bei 100,61

MHz. Es wurden zwei double bearing HP-Breitband-MAS-Probenköpfe der Firma Bruker

benutzt, die sich im Durchmesser der verwendeten Rotoren (7 und 10 mm) unterschieden. Bei

den double bearing Meßköpfen wird mit zwei verschiedenen Luftströmen gearbeitet. Die

bearing Luft wird über einen Diffuser von unten gegen den Rotor geblasen. Dadurch wird

erreicht, daß der Rotor auf einem Luftpolster rotiert. Ferner strömt so die bearing Luft

gleichmäßig am Rotor vorbei, wodurch er stabiler rotieren kann. Der zweite Luftstrom wird

als drive Luft bezeichnet und dient dem Antrieb des Rotors. Dieser wird seitlich gegen das

gezahnte Rotorkäppchen geblasen, wodurch der Rotor zur Rotation angeregt wird. Zur

Messung der Rotorfrequenz wird der weiße Rotorboden von außen zur Hälfte geschwärzt und

der schwarz-weiß Wechsel bei der Rotation mit einer Photozelle detektiert. Für die

Messungen an den getrockneten Proben wurde vorgetrocknetes N2-Gas als bearing und drive

Gas benutzt. Alle anderen Messungen wurden mit herkömmlicher Preßluft durchgeführt. Die

verwendeten Rotoren bestanden aus ZrO2, die mit gezahnten Kel-F Rotorkäppchen

verschlossen wurden.

Der 90° Puls auf die 13C-Kerne sowie die Hartmann-Hahn-Bedingung wurden mit Adamantan

eingestellt. Die Pulslänge des 90° Pulses betrug 5 µs für die Messungen mit den 7 mm
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Rotoren und 7 µs bei den Messungen mit den 10 mm Rotoren. Die Spektrenreferenzierung

erfolgte extern über die Methylenresonanz von Adamantan, die einen chemischen

Verschiebungswert von 38,56 ppm relativ zu TMS (Tetra-Methyl-Silan) beträgt. Der

magische Winkel wurde über den FID des Bromsignals von KBr eingestellt. Die

rotorsynchronisierten 13C-2D-CPMAS-Experimente wurden bei einer Rotorfrequenz von 1750

Hz durchgeführt. Dies ist die Frequenz, bei der die maximale Anzahl an sich nicht

überlagernden Carbonylseitenbanden erhalten wird. Die Rotorfrequenz bei den anderen

Experimenten betrug 3500 Hz. Es wurde eine Kreuzpolarisationszeit von 1 ms benutzt, und

der recycle delay betrug 2 s.

Alle Experimente, außer den temperaturabhängigen Messungen, wurden bei 40 °C

durchgeführt. Zur Temperierung des Probenkopfes und damit des Probenrotors mit der Probe

wurde eine B-VT-1000 Temperiereinheit der Firma Bruker eingesetzt. Hierbei wird die

bearing Luft entsprechend der gewünschten Temperatur aufgeheizt. Das Thermoelement zur

Temperaturdetektion befindet sich oberhalb des Rotorkäppchens. Dadurch bildet sich im

Rotor ein Temperaturgradient zwischen Rotorboden, auf den die bearing Luft zuerst trifft, und

dem Rotorkäppchen aus. Je schneller der bearing Luftstrom an das Thermoelement gelangt,

desto niedriger ist der Temperaturgradient. Daher wurde immer mit möglichst großen bearing

Luftdrücken (über 2 bar) gearbeitet. Nach dem Erreichen der gewünschten Temperatur wurde

mindestens 30 Minuten gewartet, bevor das Experiment gestartet wurde. Diese Wartezeit ist

notwendig, da sich der Luftstrom, der zum Thermoelement geleitet wird, kaum noch abkühlt,

sobald der äußere Bereich des Rotors erwärmt ist. Folglich zeigt das Thermoelement das

Erreichen der gewünschten Temperatur an, bevor die Probe im Inneren erwärmt ist. Es zeigte

sich, daß eine sehr gute zusätzliche Kontrolle für das Erreichen der gewünschten Temperatur

im tuning und matching des Probenkopfes gegeben war. Mittels tuning und matching werden

die Kabelleitungen zwischen Probenkopf und Verstärker sowie Empfänger auf 50 Ω

abgeglichen. Da in diesem Stromkreis auch die Spule inbegriffen ist, die sensitiv auf die

gesamte Probe reagiert, sind bereits kleine Temperaturänderungen im Inneren der Probe im

tuning und matching erkennbar. Nach dem durch das Thermoelement angezeigten Erreichen

der gewünschten Temperatur wurden alle fünf Minuten das tuning und matching überprüft.

Änderte sich dieses nicht mehr, war die Temperatur in der gesamten Probe erreicht. Dieses

war im allgemeinen nach 20 Minuten der Fall. Zur Sicherheit wurden zusätzliche 10 Minuten

mit dem Start des Experimentes gewartet.
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Einen zusammenfassenden Überblick über einige Parameter, die bei den verschiedenen NMR-

Experimenten verwendet wurden, gibt Tabelle 6.1.

Tab. 6.1: Zusammenfassung einiger Meßparameter, die bei den verschiedenen NMR-
Experimenten verwendet wurden.

Experiment Rotoren-
größe

90°
Pulslänge

recycle
delay

Anzahl
der scans

Rotor-
frequenz

Kreuzpola-
risationszeit

13C-CPMAS 7 mm 5 µs 2 s 4096 3500 Hz 1 ms

Torchia-13C-T1-Filter 10 mm 7 µs 2 s 9216 3500 Hz 1 ms

13C-T1ρ-Experimente 7 mm 5 µs 2 s 2048 3500 Hz 1 ms

rotorsynchronisier-
tes 13C-2D-CPMAS-

Experiment
7 mm 5 µs 2 s 2048 1750 Hz 1 ms

rotorsynchronisier-
tes 13C-2D-CPMAS-

Experiment mit
zusätzlichem spin-

lock Puls

7 mm 5 µs 2 s 4096 1750 Hz 1 ms



Zusammenfassung

163

7 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden elf Nylon-6 Fasern untersucht, die sich in ihren

Verarbeitungsbedingungen unterscheiden. Zur Untersuchung des Einflusses der

Spinngeschwindigkeit auf die Struktur und die Orientierung wurden vier Fasern

unterschiedlicher Spinngeschwindigkeiten (500, 1100, 3500 und 6000 m/min) im

Schmelzspinnverfahren hergestellt, die als as-spun Fasern bezeichnet werden. Auf Grundlage

dieser Fasern wurden nachverstreckte Fasern produziert, wobei höhere Streckgrade bei

niedrigeren Spinngeschwindigkeiten der zugrundeliegenden Faser realisiert werden konnten.

Zur Untersuchung der Fasern wurde die 13C-Festkörper-NMR-Spektroskopie gewählt, da sie

sowohl Informationen über die Struktur als auch die Orientierung geben kann. Um

weiterführende Aussagen treffen zu können, wurden Dichtemessungen zur

Kristallinitätsbestimmung und röntgendiffraktometrische Messungen zur

Orientierungsbestimmung der kristallinen Phase unterstützend verwendet.

Mit der NMR-Spektroskopie konnte gezeigt werden, daß die Nylon-6 Fasern aus vier

verschiedenen Phasen aufgebaut sind. Hierbei handelt es sich um zwei kristalline Phasen (α-

und γ-kristalline Struktur) und zwei amorphe Phasen. Die beiden amorphen Phasen

unterscheiden sich in ihrer Beweglichkeit im niederfrequenten- bis kHz-Bereich, weisen aber

keine unterscheidbaren Beweglichkeiten im MHz-Bereich auf. Aufgrund ihrer Unterschiede

wurden sie als rigide amorphe Phase und mobile amorphe Phase bezeichnet.

Die beiden kristallinen Bereiche besitzen einige 13C-NMR-Resonanzen, die sensitiv zur

Kristallstruktur sind, so daß diese NMR spektroskopisch unterschieden werden können. Sie

weisen aber keine mit der NMR-Spektroskopie meßbaren Unterschiede in ihren

Beweglichkeiten auf, so daß sie als eine Phase betrachtet werden können. Zur

Strukturbeschreibung kann folglich ein Drei-Phasen-Modell benutzt werden. Ein allgemein

anerkanntes Drei-Phasen-Modell wurde erfolgreich von Prevorsek et al. zur Beschreibung von

Nylon-6 Fasern entwickelt. Dieses besteht aus alternierenden kristallinen und amorphen

Bereichen, die eine Fibrille bilden. Zwischen den Fibrillen existiert eine weitere amorphe

Phase aus gestreckten Polymerketten. Die gute Übereinstimmung der in dieser Arbeit erzielten

Ergebnisse mit diesem Modell läßt eine Zuordnung der rigiden amorphen Phase zu den

interfibrillären Bereichen und der mobilen amorphen Phase zu den amorphen Bereichen

innerhalb der Fibrille zu.

In dieser Arbeit war es möglich die Anteile aller vier Phasen separat zu bestimmen. Mit

Erhöhung der Spinngeschwindigkeit steigt die Kristallinität der Fasern. Dieser Anstieg beruht



Zusammenfassung

164

allein auf der Zunahme des Anteils der γ-kristallinen Phase, da der Anteil der α-kristallinen

Phase sinkt. Der Anteil der rigiden amorphen Phase ist bei allen Spinngeschwindigkeiten

konstant, so daß die Kristallinitätssteigerung aus einer Abnahme des Anteils der mobilen

amorphen Phase resultiert. Eine Erhöhung des Streckgrades führt zum Anstieg der

Kristallinität. Aufgrund der Tatsache, daß die γ-kristalline Phase durch das Nachverstrecken in

die thermodynamisch stabilere α-kristalline Phase umgewandelt wird, wird dieser Anstieg nur

durch die Zunahme des Anteils der α-kristallinen Phase hervorgerufen. Der Anteil der rigiden

amorphen Phase steigt mit dem Streckgrad, so daß die Abnahme des Anteils der amorphen

Phase auf den Anteil der mobilen amorphen Phase zurückzuführen ist.

In dieser Arbeit konnten die Orientierungen der Polymerketten in der gesamten Probe, der

rigiden Phase (kristalline und rigide amorphe Phase) und der mobilen Phase bestimmt werden.

Mit Hilfe von röntgendiffraktometrischen Messungen war zudem eine Abschätzung der

Orientierung der rigiden amorphen Phase und der kristallinen Phase möglich.

In allen Fasern ist eine Zunahme der Orientierung von mobiler amorpher Phase über rigide

amorphe Phase zur kristallinen Phase zu beobachten. Des weiteren zeigt sich eine Zunahme

der Orientierung in der gesamten Probe mit Erhöhung des Streckgrades und der

Spinngeschwindigkeit und nähert sich einem Grenzwert, der unabhängig von der

Verarbeitungsbedingung bei <P2>=0,7 liegt. Die Orientierung der rigiden Phase (kristalline

und rigide amorphe Phase) verhält sich ähnlich, wobei insgesamt höhere Werte erhalten

werden und ein Grenzwert von <P2>=0,8 resultiert. Die Orientierung der mobilen amorphen

Phase steigt mit der Erhöhung der Spinngeschwindigkeit. Eine Erhöhung des Streckgrades

führt tendenziell auch zu einem Anstieg in der Orientierung der mobilen amorphen Phase,

stellt sich aber vielschichtiger dar, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen werden kann.

Die Orientierung der kristallinen Phase steigt ebenfalls mit Erhöhung des Streckgrades und

der Spinngeschwindigkeit, wobei sie die höchste Orientierung aller Phasen besitzt. Die

Tatsache, daß eine Erhöhung der Spinngeschwindigkeit zu einer Zunahme der γ-kristallinen

Phase bei gleichzeitigem Anstieg der Orientierung führt, zeigt, daß es sich bei der Bildung der

γ-kristallinen Phase um eine orientierungsinduzierte Kristallisation handelt. Daher besitzt die

γ-kristalline Phase im allgemeinen die höchste Orientierung in Nylon-6 Fasern.



Literatur

165

8 Literatur

[1] W.H. Carothers, G.J. Berchet; J. A. Chem. Soc, 52, 1566 (1930)

[2] W.H. Carothers, J.W. Hill; J. A. Chem. Soc., 54, 5289 (1932)

[3] P.A. Schlack, deutsches Patent 748,253 (zu I. G. Farbenindustrie), (1938)

[4] Mark, Bikales, Overberger, Menges; Encyclopedia of polymer science and engineering,

Wiley & Sons, Inc., 11, 315 (1988)

[5] K. Schmidt-Rohr, H.W. Spiess; Multidimensional Solid-State NMR and Polymers,

Academic Press, London (1994)

[6] Atta-ur-Raman; Nuclear Magnetic Resonance, Basic Principles, Springer Verlag, New

York (1986)

[7] R.A. Komoroski; High Resolution NMR Spectroscopy of Synthetic Polymers in Bulk,

VCH, Weinheim (1986)

[8] C.A. Fyfe; Solid State NMR for Chemists, CFC Press, Ontario, Canada (1983)

[9] M. Mehring; High Resolution NMR in Solids, 2nd Ed., Springer Verlag, Berlin (1983)

[10] C.P. Slichter; Principles of Magnetic Resonance, 2nd Ed., Springer Verlag, New York

(1980)

[11] Atta-ur-Rahman; One And Two Dimensional NMR Spectroscopy, Elsevier, Amsterdam

(1989)

[12] A.E. Derome; Modern NMR Techniques for Chemistry Research, Pergamon Press, New

York (1987)

[13] H. Friebolin; Ein- und Zweidimensionale NMR-Spektroskopie, 2. Aufl., VCH Weinheim

(1992)

[14] L.W. Jelinski in High Resolution NMR Spectroscopy of Synthetic Polymers in Bulk,

R.A. Komoroski (Ed.), VCH Weinheim (1986)

[15] R. Hentschel, H. Sillescu, H.W. Spiess; Polymer, 22, 1516 (1981)

[16] H.W. Spiess in Developments in Oriented Polymers, Vol. 1, I.M. Ward (Ed.), Applied

Science Publ., London (1982)

[17] U. Haeberlen, High resolution NMR in solids, Adv. Magn. Reson., Suppl. 1, J.S. Waugh

(Ed.), Academic Press, New York (1976)

[18] H. Günther; NMR Spektroskopie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1983)

[19] W.S. Veeman; Prog. NMR Spec., 16, 193 (1984)

[20] J. Mason; Solid State Nucl. Magn. Res., 2, 285 (1993)



Literatur

166

[21] J.K.M. Sanders, B.K. Hunter; Modern NMR Spectroscopy, Oxford University Press Inc.,

New York (1993)

[22] P.A.Beckmann; Phys. Reports, 171 (3), 85 (1988)

[23] M.E. Rose; Elementary Theory of Angular Momentum, Wiley, New York (1957)

[24] I.M. Ward, Proc. Phys. Soc., 80, 1176 (1962)

[25] G.S. Harbison, V.D. Vogt, H.W. Spiess; J. Chem. Phys, 86 (3), 1206 (1987)

[26] G.S. Harbison, H.W. Spiess, Chem. Phys. Lett., 124 (2), 128 (1986)

[27] W. Gabriëlse, H.F.J.M. van Well, W.S. Veeman; Solid State NMR, 6, 231 ( 1996)

[28] J. Herzfeld, A.E. Berger; J. Chem. Phys., 73 (12), 6021 (1980)

[29] H.F.J.M. van Well; Molecular Orientation and Dynamics in an Anisotropic Polymer

Network, Dissertation, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (1996)

[30] H.F.J.M. van Well, J.M.J. Vankan, A.J.E.M. Janssen; Philips Journal of Research, 46,

107 (1991)

[31] G. van der Velden, J. Beulen, H. de Keijzer; Recl. Trav. Chim. Pays-Bas, 110, 516

(1988)

[32] W.E. Hanford, R.M. Joyce; J. Polym. Sci., 3, 167 (1948)

[33] G. Schmack, R. Beyreuther, H. Hofmann, Melt Spinning of PA 4,6/6, Preprint 9th Intern.

Congr. Bratislava / Slov. 19.-20.6. (1995)

[34] Römpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1995)

[35] persönliche Mitteilung Dr. Jan Arnauts, DSM, Geleen, The Netherlands

[36] A. Arndt, Formellexikon, Mathematik, Naturwissenschafen, Technik, Verlag Europa-

Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co., 2. Auflage (1992)

[37] A.C. Reimschuessel, D.C. Prevorsek; J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 14, 485 (1976)

[38] H.M. Heuvel, R. Huisman, K.C.J.B. Lind; J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 14, 921

(1976)

[39] X. Jin, T.S. Ellis, F.E. Karasz; J. Polym. Sci, Polym. Phys. Ed., 22, 1701 (1984)

[40] Y.P. Khanna, W.P. Kuhn, W.J. Sichina; Macromolecules, 28, 2644 (1995)

[41] L.G. Roldan, H.S. Kaufman; J. Polym. Sci., Polym. Lett. Ed., B1, 603 (1963)

[42] D.C. Prevorsek, P.J. Harget, R.K. Sharma, A.C. Reimschuessel;

J. Macromol. Sci. Phys., B8 (1-2), 127 (1973)

[43] R. Brill; Phys. Chem., B 53, 61 (1942)

[44] D.R. Holmes, C.W. Bunn, D.J. Smith; J. Polym. Sci, 17, 159 (1955)

[45] H. Arimoto, J. Polym. Sci., A 2, 2283 (1964)



Literatur

167

[46] H. Arimoto, M. Ishibashi, M. Hirai, Y. Chatani; J. Polym. Sci, A 3, 317 (1965)

[47] J. Gianchandani, J.E. Spruiell, E.S. Clark; J. Appl. Polym. Sci., 27, 3527 (1982)

[48] J.P. Parker, P.H. Lindenmeyer; J. Appl. Polym. Sci., 21, 821 (1977)

[49] A. Ziabicki; Kolloid-Z., 167, 132 (1959)

[50] A. Reichle, A. Prietzsch; Angew. Chem., 74, 562 (1962)

[51] H.K. Illers, H. Haberkorn, P. Sinak; Makromol. Chem., 158, 285 (1972)

[52] R.F. Stepaniak, A. Garton, D.J. Carlsson, D.M. Wiles; J. Polym. Sci, Polym., Phys. Ed,

17, 987 (1979)

[53] Y. Kinoshita; Makromol. Chem., 33, 1 (1959)

[54] E.M. Bradbury, A. Elliott; Polymer, 4, 47 (1963)

[55] E.M. Bradbury, I. Brower, A.Elliott, D.A.D. Parry; Polymer, 6, 465 (1965)

[56] D.C. Vogelsong; J. Polym. Sci., A 1, 1055 (1963)

[57] T. Ota, O. Yoshizaki, E. Nagai; J. Polym. Sci., C 8, 145 (1965)

[58] H.K.J. Reimschuessel; J. Polym. Sci., Macromol. Rev., 12, 65 (1977)

[59] G.J. Kettle; Polymer, 18, 742 (1977)

[60] G. Rotter, H. Ishida; Macromolecules, 25, 2170 (1992)

[61] T.L. Weeding, W.S. Veeman, H.A. Gaur, W.G.B. Huysmans; Macromolecules, 21,

2028 (1988)

[62] G. R. Hatfield, J.H. Glans, W.B. Hammond; Macromolecules, 23, 1654 (1990)

[63] J. Thewlis, R.C. Glass, D.J. Hughes, A.R. Meetham; Encyclopaedic Dictionary of

Physics, Pergamon Press, Oxford, London, New York, Paris, 293 (1961)

[64] Betriebsinterner Bericht der Firma DSM, Geleen, NL, von Jan Arnauts

[65] H.M. Heuvel, R. Huisman; J. Appl. Polym. Sci., 26, 713-732 (1981)

[66] S. Miyata, P. Balakov; J. Macromol. Sci.-Phys., A 16 (7), 1233 (1981)

[67] K. Miyasaka, K. Ishikawa; J. Polym. Sci., A 2 (6), 1317 (1968)

[68] N.S. Murthy, S.M. Aharoni, A.B. Szollosi; J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 23, 2549

(1985)

[69] N.S. Murthy, R.G. Bray, S.T. Correale, R.A.F. Moore; Polymer, 36 (20), 3863 (1995)

[70] R.E. Stark, L.W. Jelinski, D.J. Ruben, D.A. Torchia, R.G. Griffin; J. Mag. Res., 55, 266

(1983)

[71] D.L. Tzou, H.W. Spiess, S. Curran; Polym. Sci., 32, 1521-1529 (1994)

[72] I.M. Ward; Structure and Properties of Oriented Polymers, Applied Science Publ..

London (1975)



Literatur

168

[73] H.M. Heuvel, R. Huisman; J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 19, 121-134 (1981)

[74] A.H. Oraby, M.A. Mabrouk; Polymer Testing, 14, 439 (1995)

[75] I.M. Ward; J. Polym. Symp., 58, 1 (1977)

[76] I.M. Ward; Adv. in Pol. Sci., 66, 81 (1985)

[77] I.M. Ward; Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd.,

Chichester (1983)

[78] W. Gabriëlse; Molecular Orientation and Dynamics in Poly(ethylene terephtalate)

yarns, Dissertation, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (1997)

[79] A. Schmidt; Festkörper-NMR-Untersuchungen an gestreckten und in-situ gestreckten

Polyethylenterephtalat/Polytetramethylenoxid-Blockcopolymeren,

Dissertation, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (1998)

[80] D.G. Cory; Chem. Phys. Lett., 152 (4.5), 431 (1988)

[81] D.G. Cory; Macromolecules, 22, 1611 (1989)

[82] D.A. Torchia; J. Magn. Res., 30, 613 (1978)

[83] H.G. Zachmann; Mathematik für Chemiker, 4. Aufl., VCH, Weinheim (1987)



Anhang A1 Das IRCP Experiment

169

Anhang A

A.1 Das IRCP-Experiment

Semikristalline Polymere wie Nylon-6 bestehen oft aus mehreren Phasen unterschiedlicher

Beweglichkeit. Daher kann ein 13C-Kern, je nachdem in welcher Phase er sich gerade

befindet, unterschiedlich starke dipolare Kopplungen zu seinen Nachbarprotonen aufweisen.

Dies kann zu verschiedenen TCH-Zeiten für den Kern in den verschiedenen Phasen führen. Da

der Kern in verschiedenen Phasen sich nur aus physikalischer, nicht aber aus chemischer Sicht

unterscheidet, besitzt er oft nur eine chemische Verschiebung, oder die Unterschiede in den

chemischen Verschiebungen sind so gering, daß man die verschiedenen Signale nicht auflösen

kann. Zur Lösung dieses Problems wurde das IRCP-Experiment von Cory entwickelt [80, 81].

Mit diesem lassen sich die 13C-NMR-Resonanzen eines Kerns auflösen, wenn der betreffende

Kern unterschiedliche TCH-Zeiten für die Phasen besitzt. Es eignet sich darüber hinaus zur

Feststellung, ob ein Kern überhaupt unterschiedliche TCH-Zeiten besitzt und ob die Probe aus

mehreren Phasen besteht.

Die Pulsfolge für das IRCP-Experiment ist in Abbildung A.1 dargestellt.

H1

C13

CP

CP

HochleistungsentkopplungCP

CP

-y +y

+y +y

t1 t2

Abb. A.1: Pulsfolge für das IRCP-Experiment.

Der erste Teil des IRCP-Experimentes entspricht dem herkömmlichen CPMAS-Experiment,

d. h. es erfolgt ein 90° Puls auf Protonen und anschließend die Kreuzpolarisationssequenz

zum Aufbau der 13C-Magnetisierung. Die Kreuzpolarisationssequenz besteht beim IRCP-

Experiment aus zwei Teilen. Zunächst wird die 13C-Magnetisierung in der Zeit t1 aufgebaut.

Anschließend wird die Phase des Protonen spin-lock Pulses um 180° gedreht, was zu einer

Invertierung der Protonenspintemperatur führt. Die Kohlenstoffmagnetisierung nähert sich in

der Zeit t2 der invertierten Protonenmagnetisierung, so daß aus der ursprünglich positiven 13C-
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Magnetisierung eine negative wird. Von besonderem Interesse ist die Zeit, zu der der

Nulldurchgang der 13C-Magnetisierung erfolgt. Ist nur ein Nulldurchgang sichtbar, so besteht

die Probe nur aus einer Phase, oder die TCH-Zeiten des beobachteten Kerns sind für alle

Phasen identisch. Bei verschiedenen TCH-Zeiten für die Phasen beobachtet man mehrere

Nulldurchgänge. Ist dies der Fall, so können durch Wahl der entsprechenden t2-Zeit selektiv

die Signale einer Phase unterdrückt werden und es resultiert ein Spektrum, das nur die Signale

der anderen Phasen für den betreffenden Kern enthält. Der Verlauf der 13C-Magnetisierungen

im IRCP-Experiment für zwei verschiedene TCH-Zeiten ist schematisch in Abbildung A.2

dargestellt.

M

tt2
M(t2)

M(t1)

t1

TCH < TCH

Abb. A.2: Es ist schematisch der Verlauf der 13C-

Magnetisierungen M(t) im IRCP-Experiment für

zwei verschiedene TCH-Zeiten dargestellt.

Relaxationseffekte wurden nicht berücksichtigt.
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A.2 Das 13C-T1-CP-Experiment nach Torchia

Eine Methode, um 13C-T1-Relaxationszeiten mit den Vorteilen der Kreuzpolarisationstechnik

zu bestimmen, wurde von Torchia im Jahre 1978 entwickelt [82]. Das sogenannte T1CP

Experiment besteht aus zwei ähnlichen, aber nicht identischen Pulsfolgen. In der ersten

Pulssequenz, die in Abbildung A.3 dargestellt ist, wird zunächst ein 90° Puls mit der

Protonenresonanzfrequenz (H2-Feld) eingestrahlt. Dieser dreht die Protonenmagnetisierung in

die x, y-Ebene. Die Phase des H2-Feldes wird anschließend um 90° gedreht, so daß die

Protonenmagnetisierung in der x, y-Ebene gehalten wird (spin-lock Puls). Zeitgleich zum

spin-lock Puls auf die Protonen wird ein H1-Feld mit der Resonanzfrequenz der 13C-Kerne

derart eingestrahlt, daß die Hartmann-Hahn-Bedingung erfüllt ist. Dadurch wird

Protonenmagnetisierung auf die 13C-Kerne übertragen. Bis zu diesem Zeitpunkt entspricht die

Pulssequenz dem CP-Experiment. Nach dem Aufbau der Kohlenstoffmagnetisierung wird das

H2-Feld ausgeschaltet und zeitgleich die Phase des H1-Feldes um 90° gedreht, wodurch aus

dem Kohlenstoff spin-lock Puls ein Anregungspuls wird. Dieser dreht die 13C-Magnetisierung

von der x, y-Ebene auf die +z-Achse. Nachdem der 13C-Magnetisierungsvektor die +z-Achse

erreicht hat (90° Puls), wird das H1-Feld ausgeschaltet. Dieser Zeitpunkt wird als t=0

definiert. Die durch die Kreuzpolarisation gesteigerte Kohlenstoffmagnetisierung M tCP ( )

relaxiert nun exponentiell von ihrem Startwert MCP ( )0 zu ihrem Gleichgewichtswert M 0 mit

der Zeitkonstanten T1. Zur Detektion der nach einer delay Zeit t verbleibenden 13C-

Magnetisierung wird ein 90° Puls auf die Kohlenstoffkerne eingestrahlt, der ihre

Magnetisierung wieder in die x, y-Ebene dreht. Hier wird die 13C-Magnetisierung unter

Hochleistungsentkopplung detektiert. Die gesamte Kohlenstoffmagnetisierung M tz1 ( ) , die

durch diese Pulssequenz aufgebaut wird, ist bei monoexponentiellem Zerfall gegeben durch

[ ]M t M M t T M M tz CP A z1 0 1 00( ) ( ( ) ) exp / ( )= − − + + . A.1
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Abb. A.3: Erste Pulssequenz des T1CP-Experimentes von Torchia.

Spin-Gitter-Relaxationsprozesse können Kohlenstoffmagnetisierung zu Beginn der

Pulssequenz oder während der möglicherweise sehr langen delay Zeit t hervorrufen. Diesem

nicht erwünschten Anteil der Kohlenstoffmagnetisierung, der nicht durch die

Kreuzpolarisation entstanden ist, wird durch den Term M tA z( ) Rechnung getragen.

Die zweite Pulssequenz ist in Abbildung A.4 dargestellt. Sie unterscheidet sich von der eben

beschriebenen nur durch eine 180° Phasenverschiebung des H2-Feldes zu Beginn der

Pulssequenz. Dies hat zur Folge, daß die Protonenspintemperatur invertiert wird, und das

Kohlenstoffsignal, welches mit der Kreuzpolarisation angereichert wird, erhält ein anderes

Vorzeichen als in der ersten Pulssequenz. Nach der Kreuzpolarisationssequenz wird ein 90°

Puls auf die 13C-Kerne eingestrahlt. Dieser entspricht dem 90° Puls der ersten Pulssequenz.

Da die Kohlenstoffmagnetisierung im Vergleich zur ersten Pulssequenz ein anderes

Vorzeichen besitzt, dreht dieser Puls die Magnetisierung auf die -z-Achse. Der Zeitpunkt, bei

dem die Kohlenstoffmagnetisierung die -z-Achse erreicht, wird als t=0 definiert. Die

Kohlenstoffmagnetisierung M tCP ( ) relaxiert auch hier exponentiell von ihrem Startwert

− M CP ( )0 zu ihrem Gleichgewichtswert M 0 mit der Zeitkonstanten T1. Nach einer delay Zeit

t erfolgt ein 90° Puls zur Detektion der verbleibenden Kohlenstoffmagnetisierung unter

Hochleistungsentkopplung. Der Term M tA z( ) ist unabhängig von der invertierten

Protonenspintemperatur und die gesamte Magnetisierung der zweiten Pulssequenz M tz2 ( ) ist

gegeben durch

[ ]M t M M t T M M tz CP A z2 0 1 00( ) ( ( ) ) exp / ( )= − − − + + . A.2
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Abb. A.4: Zweite Pulssequenz des T1CP-Experimentes von Torchia.

Für den Fall eines monoexponentiellen Abfalls der Magnetisierungen M tz1 ( ) und M tz2 ( ) ist

der Magnetisierungsverlauf in Abhängigkeit von der delay Zeit t in Abbildung A.5

schematisch dargestellt.

0

-M
CP

(0)

M
CP

(0)

M
z1

(t)

Mz2(t)

M
0

M
zx

(t
)

delay Zeit t

Abb. A.5: Schematischer Verlauf

der Magnetisierungen im T1CP-

Experiment in Abhängigkeit von

der delay Zeit t. Dargestellt ist die

Magnetisierung, die durch jede der

beiden Pulsfolgen aufgebaut wird.

Durch Subtraktion der beiden Kurven voneinander erhält man die durch beide Pulssequenzen

aufgebaute Magnetisierung M tz ( ) gemäß

[ ]M t M t M t M t Tz z z CP( ) ( ) ( ) ( ) exp /= − = −1 2 12 0 . A.3

Die Gleichgewichtsmagnetisierung M 0 und die unerwünschte Magnetisierung M tA z( )

besitzen für beide Pulssequenzen das gleiche Vorzeichen und werden durch die Subtraktion

eliminiert. Folglich ist M tz ( ) nur von der durch die Kreuzpolarisation aufgebauten
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Kohlenstoffmagnetisierung MCP ( )0 abhängig. Der Verlauf von M tz ( ) in Abhängigkeit von

der delay Zeit t ist in Abbildung A.6 schematisch dargestellt

2M
CP

(t)

0

M
z(

t)

delay Zeit t

Abb. A.6: Es ist schematisch der

Verlauf der Gesamtmagnetisierung

M tz ( ) im T1CP-Experiment von

Torchia dargestellt.

Besitzt eine Probe zwei Phasen mit unterschiedlichen 13C-T1-Relaxationszeiten, so können
13C-Spektren aufgenommen werden, die nur die Resonanzen einer Phase beinhalten.

Prinzipiell kann für diesen Zweck ein inversion recovery T1-Experiment verwendet werden. In

diesem wird die Kohlenstoffmagnetisierung durch einen 180° Puls auf die -z-Achse gedreht.

Danach erfolgt eine variable delay Zeit, gefolgt von einem 90° Puls zur Signaldetektion.

Abgesehen von der Kreuzpolarisation entspricht diese Pulssequenz dem zweiten Teil des

IRCP-Experimentes, wodurch die Kohlenstoffmagnetisierung im inversion recovery T1-

Experiment wie in der zweiten Pulssequenz des T1CP-Experimentes ( M tz2 ( ) ) verläuft.

Aufgrund der unterschiedlichen 13C-T1-Zeiten erhält man für jede Phase einen anderen

Magnetisierungsverlauf mit unterschiedlichen Nulldurchgängen. Wird die delay Zeit so

gewählt, daß die Magnetisierung einer Phase gerade ihren Nulldurchgang hat, so kann die

andere Phase detektiert werden. Dabei kann sowohl die Phase mit der kürzeren als auch die

mit der längeren 13C-T1-Relaxationszeit detektiert werden. Das Problem bei dieser Methode

ist, den Nulldurchgang der Magnetisierungen der einzelnen Phasen genau zu bestimmen. Ein

weiterer Nachteil liegt darin, daß ähnliche Proben oft auch ähnliche, aber nicht identische

Relaxationszeiten und daher verschiedene Nulldurchgänge der Magnetisierungen besitzen. Es

müßte für jede Probe erst die Bestimmung der Relaxationszeiten erfolgen, was mit

erheblichem Zeitaufwand verbunden ist. Alternativ kann zur Detektion der Phase mit der

kürzeren 13C-T1-Relaxationszeit ein normales HPDEC-Experiment benutzt werden, wenn der
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Unterschied in den Relaxationszeiten groß ist. Wählt man den recycle delay sehr kurz, so ist

die langsamer relaxierende Kompenente permanent im angeregten Zustand und wird nicht

detektiert. Folglich erhält man ein Spektrum der schnell relaxierenden Komponente.

Zur Aufnahme eines Spektrums der Komponente mit der längeren 13C-T1-Zeit kann das eben

beschriebene T1CP-Experiment nach Torchia benutzt werden. Die delay Zeit muß so gewählt

werden, daß die Magnetisierung der schneller relaxierenden Komponente vor der Detektion

relaxiert ist (circa 5 T1), so daß nur die Komponente mit der längeren Relaxationszeit

detektiert wird. Ein Vorteil des T1CP-Experimentes ist, daß die Relaxationszeiten nicht wie

beim inversion recovery T1-Experiment genau bekannt sein müssen. Es muß nur grob die

Relaxationszeit der schneller relaxierenden Komponente bekannt sein, um sicherzustellen,

daß sie vor der Detektion vollkommen relaxiert ist. Somit kann eine Reihe von Proben mit

ähnlichen 13C-T1-Relaxationszeiten mit derselben delay Zeit vermessen werden, ohne daß die

genauen Relaxationszeiten einer jeden Probe bestimmt werden müssen. Bei der Wahl der

delay Zeit sollte beachtet werden, daß auch die langsamer relaxierende Komponente während

dieser Zeit relaxiert. Folglich sollte sie nicht zu lang gewählt werden, um genügend

Restmagnetisierung zu detektieren.
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Anhang B

B.1 Legendre Polynome

Die Seitenbandintensitäten eines MAS-Festkörper-NMR-Spektrums hängen direkt von der

Orientierungsverteilungsfunktion (ODF) ab. Um Informationen der zugrundeliegenden ODF

zu erhalten, bietet sich eine Entwicklung in Legendre Polynome an. Die Ordnungsparameter

sind hierbei Wichtungsfaktoren, die die Wichtung der einzelnen Legendre Polynome an der

Orientierungsverteilungsfunktion angeben. Die Legendre Polynome selbst stellen einen

kompletten Satz an orthogonalen Basisfunktionen im Intervall [0, π] dar. Sie sind gegeben

durch [83]

L
L

L

LL d

d

L
P ]1[cos

)(cos2!

1
][cos 2 −= θ

θ
θ . B.1

Da die Legendre Polynome ungerader Ordnung punktsymmetrisch bezüglich (π/2, 0) sind,

erhält man bei der Integration über [0, π] den Wert Null. Da diese aus diesem Grund nicht zur

Orientierungsverteilungsfunktion beitragen, können sie vernachlässigt werden. Die Legendre

Polynome ungerader Ordnung von 1, 3, ..., 11 sind in Abbildung B.1 dargestellt.

Anders verhält es sich bei den Legendre Polynomen gerader Ordnung, welche

spiegelsymmetrisch zur Geraden θ π= / 2 sind. Diese sind in Abbildung B.2 dargestellt.

Durch die Spiegelsymmetrie ergibt die Integration über [0, π] einen Wert ungleich Null. Ein

Vorteil der Symmetrie ist, daß eine Integration über [0, π/2] ausreicht, so daß die notwendige

Rechenzeit (für den Integrationsschritt) halbiert wird. Dies ist bei Rechenzeiten von mehreren

Tagen ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Hierbei sollte allerdings beachtet werden, daß

bei der Normierung ebenfalls bis π/2 integriert werden muß oder aber der Faktor zwei in die

Integration eingehen muß. Ferner muß beachtet werden, daß eine Integration bis π/2 auch

Resultate für die Legendre Polynome ungerader Ordnung liefert, diese aber aus oben

genannten Gründen verworfen werden können.
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Abb. B.1: Dargestellt sind die Legendre Polynome ungerader Ordnung 1, 3, ..., 11 als Funktion des Winkels θ.
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Abb. B.2: Dargestellt sind die Legendre Polynome gerader Ordnung 2, 4, ..., 12 als Funktion des Winkels θ.
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Anhang C

C.1 Abkürzungsverzeichnis

C.1.1 NMR-Spektroskopie

α, β, γ Eulerwinkel zur Transformation PAS ⇒ RF

α0, β0, γ0 Eulerwinkel zur Transformation PAS ⇒ MF

α1, β1, γ1 Eulerwinkel zur Transformation DF ⇒ RF

α2, β2, γ2 Eulerwinkel zur Transformation MF ⇒ RF

β3, γ3 Eulerwinkel zur Transformation LF ⇒ RF

αC, βC Energiezustände der 13C-Kerne

αH, βH Energiezustände der 1H-Kerne
v
B' durch Kreisströme in den Elektronenwolken generiertes Magnetfeld
v
b0 Einheitsvektor entlang des

v
B0 -Magnetfeldvektors

v
B0 externes Magnetfeld

B0 z-Komponente des Magnetfeldvektors
v
B0

v
B1 Magnetfeld, erzeugt durch Radiofrequenz-Puls

B1 Betrag des Magnetfeldvektors
v
B1

v
B C1

v
B1 -Feld auf 13C-Spins

B1C Betrag des
v
B1 -Feldvektors auf 13C-Spins

v
B H1

v
B1 -Feld auf 1H-Spins

B1H Betrag des
v
B1 -Feldvektors auf 1H-Spins

v
Beff effektiv wirksames Magnetfeld

v
Bfik fiktives Magnetfeld im rotierenden Koordinatensystems

v
Bloc lokales Magnetfeld

v
B tloc ( ) Mittelwert des lokalen Magnetfeldes

Ci eine für die Wechselwirkung i charakteristische Konstante

CP Cross Polarisation (Kreuzpolarisation)

D dipolarer Kopplungstensor

DF Director Frame (Ordnungskoordinatensystem)
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Dii Hauptachsenwerte des dipolaren Kopplungstensors

Diso isotroper Wert des dipolaren Kopplungstensors

∆E Energiedifferenz zwischen α- und β-Niveau

∆ν1 2/ Halbwertsbreite des Resonanzsignales

FID Free Induction Decay

f ( )θ Orientierungsverteilungsfunktion bei uniaxialer Orientierung

f ( , , )ϕ θ ψ allgemeine Orientierungsverteilungsfunktion

F(θ) (i) Gaußsche Glockenkurve, (ii) Lorentz-Kurve

F z( , )θ Pearson-VII-Funktion

γ gyromagnetisches Verhältnis

γ1 Rotorphase

γ30 Rotorphase zu Beginn des 1D-MAS-Experiments

γ30’ Rotorphase zu Beginn des rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experimentes

γH, γC gyromagnetisches Verhältnis der 1H- bzw. 13C-Kerne

γi gyromagnetisches Verhältnis des Kernes i

γI, γS gyromagnetisches Verhältnis der I- bzw. S-Spintypen

g t( ) Gleichung zur Berechnung des FID

G( )τ Autokorrelationsfunktion

GN Fourierkoeffizienten

GMN Fourierkoeffizienten

h das durch 2πdividierte Plancksche Wirkungsquantum

H Halbwertsbreite der Pearson-VII-Funktion

HCS Hamiltonoperator der chemischen Verschiebung

HD
II Hamiltonoperator der homonuklearen dipolaren Kopplung

HD
IS Hamiltonoperator der heteronuklearen dipolaren Kopplung

Hges Gesamthamiltonoperator

Hgesamt Halbwertsbreite der Pearson-VII-Funktion der gesamten Probe

Hi Hamiltonoperator der Wechselwirkung i

HJ Hamiltonoperator der J-Kopplung

HPDEC High Power Decoupling (Hochleistungsentkopplung)

HQ Hamiltonoperator der quadrupolaren Kopplung

HRF Hamiltonoperator für den Radiofrequenzpuls
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Hrigid Halbwertsbreite der Pearson-VII-Funktion der rigiden Phase

HZ Hamiltonoperator der Zeeman-Wechselwirkung

I Kernspinquantenzahl
v
I Spinvektor des Spintyps I

I0 Intensität der Pearson-VII-Funktion bei θ = 0
v v
I I1 2, erster und zweiter Spinvektor des Typs I

ILMN Intensität der MN-ten Seitenbande im L-ten Subspektrum

IMN Intensität der MN-ten Seitenbande im rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-

Experiment

IN Intensität der N-ten Seitenbande im 13C-CPMAS-Experiment

( )ILMN calc theoretisch berechnete Intensität der MN-ten Seitenbande im L-ten Subspektrum

( )I MN calc theoretisch berechnete Intensität der MN-ten Seitenbande im rotorsynchronisierten

2D-CPMAS-Experiment

( )expI MN experimentell bestimmte Intensität der MN-ten Seitenbande im

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment

IRCP Inversion Recovery Cross Polarisation

Ix, Iy, Iz x-, y-, z-Komponenten des Spinvektors
v
I

v v
I Iz z1 2, z-Komponenten des ersten und zweiten Spinvektors

ϕ, θ, ψ Eulerwinkel zur Transformation MF ⇒ DF
v
J Drehimpulsvektor

J ( )ω spektrale Dichtefunktion

k Boltzmann-Konstante
v
K Spinvektor oder Magnetfeldvektor

kHz = 103 Hz

L natürliche Zahl, Ordnungszahl der Legendre Polynome

LF Laboratory Frame (Laborkoordinatensystem)

mI Magnetquantenzahl
vµ magnetisches Moment

µ0 Permeabilitätskonstante im Vakuum

µ s magnetisches Moment des Kerns S

µs = 10-6 s
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M natürliche Zahl, Index zur Kennzeichnung der Seitenbanden in ω1-Richtung des

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experimentes
v

M Magnetisierungsvektor

M0 Ausgangswert der Magnetisierung

MA Anteil der Komponente A

M tA z( ) unerwünschte Magnetisierung im Torchia Experiment

MAS Magic Angle Spinning

MB Anteil der Komponente B

M CP ( )0 Startwert der Kohlenstoffmagnetisierung nach CP im Torchia Experiment

ME Mikroskopische Einheit

MF Molecular Frame (Molekülkoordinatensystem)

MHz = 106 Hz

M tD( ) Magnetisierung zum Zeitpunkt tD

My’ y-Komponente des Magnetisierungsvektors
v

M im rotierenden Koordinatensystem

Mz z-Komponente des Magnetisierungsvektors
v

M

M tz1 ( ) Kohlenstoffmagnetisierung während erster Pulssequenz des Torchia Experimentes

M tz 2 ( ) Kohlenstoffmagnetisierung während zweiter Pulssequenz des Torchia

Experimentes

N (i) natürliche Zahl,

(ii) Index zur Kennzeichnung der Seitenbanden in ω2-Richtung des

rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experimentes,

(iii) Normierungsfaktor der Pearson-VII-Funktion

Nα , Nβ Besetzungszahlen des α- und β-Energieniveaus

NMR Nuclear Magnetic Resonance (Kernmagnetische Resonanz)

ODF Orientation Distribution Function (Orientierungsverteilungsfunktion)

PAS Principal Axis System (Hauptachsensystem)

PL[cos ]θ Legendre Polynom L-ter Ordnung

<PL> Ordnungsparameter L-ter Ordnung

<PL>α Ordnungsparameter L-ter Ordnung der α-kristallinen Phase

<PL>γ Ordnungsparameter L-ter Ordnung der γ-kristallinen Phase

<PL>Gesamt Ordnungsparameter L-ter Ordnung der gesamten Probe

<PL>krist Ordnungsparameter L-ter Ordnung der kristallinen Phase
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<PL>mobil Ordnungsparameter L-ter Ordnung der mobilen Phase

<PL>rigam Ordnungsparameter L-ter Ordnung der rigiden amorphen Phase

<PL>rigid Ordnungsparameter L-ter Ordnung der rigiden Phase

<PL>WAXS Ordnungsparameter L-ter Ordnung, wie er mit WAXS bestimmt wurde

ppm parts per million; Einheit der chemischen Verschiebung

θ Pulswinkel

θIS Winkel zwischen der Kernverbindungsachse der I- und S-Kerne und dem
v
B0 -Feld

θ, ϕ Polarkoordinaten

RF Rotor Frame (Rotorkoordinatensystem)

RF-Feld Radiofrequenzfeld

rII internuklearer Abstand zweier Kernspins I

rIS internuklearer Abstand der Kernspins I und S

σ Halbwertsbreite der Gaußschen Glockenkurve

σ chemischer Abschirmungstensor

σiso isotroper Wert des Abschirmungstensors

σ i Abschirmungstensor im Koordinatensystem i (i = DF, LF, MF, PAS, RF)

σ ii
PAS Hauptachsenwerte des Abschirmungstensors im PAS

σ ij
MF Werte des Abschirmungstensors im MF

σ zz
LF zz-Komponente des Abschirmungstensors im LF

v
S Spinvektor des Typs S

τc Korrelationszeit

t Zeit

t1 (i) Inkrement beim rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment,

(ii) erste Kontaktzeit beim IRCP-Experiment,

t2 (i) Akquisitionszeit im rotorsynchronisierten 2D-CPMAS-Experiment,

(ii) zweite Kontaktzeit beim IRCP-Experiment

tD spin-lock-Zeit beim 13C-T1ρ-Experiment

T Temperatur

T1 Spin-Gitter-Relaxationszeit

T1CP Bezeichnung des Experimentes zur Bestimmung der T1-Zeiten nach Torchia

T1ρ Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem
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T1ρA Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem der Komponente A

T1ρB Spin-Gitter-Relaxationszeit im rotierenden Koordinatensystem der Komponente B

T2 Spin-Spin-Relaxationszeit

T2
* experimentell meßbare Spin-Spin-Relaxationszeit

T2
' durch äußere Einflüsse hervorgerufene Änderung der Spin-Spin-Relaxationszeit

TCH Kreuzpolarisationszeit

Ti allgemeine Relaxationszeitkonstante

1/Ti Relaxationsrate

T i zweistufiger Tensor der Wechselwirkung i

TMS Tetramethylsilan

ω Kreisfrequenz [rad/s]

ω0 Larmorfrequenz

ω1 Kreisfrequenz des
v
B1 -Feldes

ωR Rotationsfrequenz beim MAS-Experiment

x´, y´, z´ Koordinatenachsen des rotierenden Koordinatensystems

xi, yi, zi Koordinatenachsen des Koordinatensystems i (i = DF, LF, MF ,PAS ,RF)

z tailing Faktor der Pearson-VII-Funktion

zgesamt tailing Faktor der Pearson-VII-Funktion der gesamten Probe

zrigid tailing Faktor der Pearson-VII-Funktion der rigiden Phase

C.1.2 Doppelbrechung

α Polarisierbarkeit

α MF Polarisierbarkeit im Molekülkoordinatensystem

α MF Gesamtpolarisierbarkeit

∆n Doppelbrechung

∆nmax maximal meßbare Doppelbrechung

n durchschnittlicher Doppelbrechungsindex

n/ / Brechungsindex parallel zur Ordnungsachse

n⊥ Brechungsindex senkrecht zur Ordnungsachse
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nx, ny, nz Brechungsindizes

N Anzahl struktureller Einheiten pro Volumeneinheit

C.1.3 Kristallinitätsbestimmung

fα Anteil der α-kristallinen Phase in Massenprozent

fα , rel relativer Anteil der α-kristallinen Phase in Massenprozent

f‘α Anteil der α-kristallinen Phase in Volumenprozent

f‘α , rel relativer Anteil der α-kristallinen Phase in Volumenprozent

famorph Anteil der amorphen Phase in Massenprozent

f‘amorph Anteil der amorphen Phase in Volumenprozent

fγ Anteil der γ-kristallinen Phase in Massenprozent

fγ , rel relativer Anteil der γ-kristallinen Phase in Massenprozent

f‘γ Anteil der γ-kristallinen Phase in Volumenprozent

f‘γ , rel relativer Anteil der γ-kristallinen Phase in Volumenprozent

fmobil Anteil der mobilen Phase

frigam Anteil der rigiden amorphen Phase

frigid Anteil der rigiden Phase

ρα Dichte der α-kristallinen Phase

ρA Dichte der amorphen Phase

ργ Dichte der γ-kristallinen Phase

ρK Dichte der kristallinen Phase

ρT Gesamtdichte

ϕK Kristallinität

ϕKM Kristallinität in Massenprozent

ϕKV Kristallinität in Volumenprozent
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C.1.4 weitere Abkürzungen

1D eindimensional

2D zweidimensional

3D dreidimensional

Å = 10-10 m

∆l Längenänderung

DMA Dynamisch Mechanische Analyse

DSC Differencial Scanning Calorimetry

ε Dehnung

η relative Viskosität

Kel-F Polychlortrifluorethylen

λ Streckgrad

λmax maximaler Streckgrad

l Länge nach dem Nachverstrecken

l0 Ausgangslänge vor dem Nachverstrecken

RT Raumtemperatur

SAXS Small Angle X-Ray Scattering

Tg Glasübergangstemperatur

TSchmelze Temperatur der Polymerschmelze im Schmelzspinnprozeß

TStreck Temperatur während des Nachverstreckens

vA Geschwindigkeit Rolle A

vB Geschwindigkeit Rolle B

WAXS Wide Angle X-Ray Scattering


