
Kapitel 2

Grundlagen

Verschiedene Theorien und experimentelle Untersuchungen besch�aftigen sich
mit der Gleichgewichtsthermodynamik und der Nichtgleichgewichtsthermody-
namik von Polymermischungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Mischbarkeit
der unterschiedlichen Polymerkomponenten. Mischbar im thermodynamischen
Sinn hei�t, da� sich die Kettensegmente der unterschiedlichen Polymerkom-

ponenten auf molekularer Ebene mischen. Eine Verbesserung der Mischbar-
keit zweier nichtmischbarer Polymere kann durch den Einsatz spezieller Block-
Copolymere, sogenannter Vertr�aglichkeitsmacher, erreicht werden. Kristallisa-
tionsprozesse werden das Phasenverhalten und die Strukturausbildung zus�atz-
lich beeinussen. Die resultierende Morphologie des mehrkomponentigen Mul-
tiphasensystems ist i. allg. komplexer Natur.

2.1 Phasenverhalten von Polymeren

2.1.1 Einf�uhrung

DieM�oglichkeiten, zwei verschiedene Polymeremiteinander zu vermischen oder

zu verbinden, sind nahezu unbegrenzt. Im thermodynamischen Gleichgewicht

bestehen solche Systeme, unter Vernachl�assigung der Kristallisation, aus ei-

ner oder zwei Phasen. In Abb. 2.1 sind f�ur eine beliebige bin�are Polymermi-
schung mit hohem Molekulargewicht zwei m�ogliche F�alle des Phasenverhaltens
in Abh�angigkeit von der Zusammensetzung und der Temperatur dargestellt.

Das Phasenverhalten in Abb. 2.1 a) wird von sehr vielen Polymermischun-

gen gezeigt. Es ist charakteristisch f�ur Polymersysteme, die aus nichtmisch-
baren Komponenten Ai bestehen. Es zeigt, da� die L�oslichkeit des einen Po-

lymers in dem anderen sehr begrenzt ist und auch nicht durch eine Tempe-

raturerh�ohung verbessert wird. Der Fall eines mischbaren Polymersystems ist
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in Abb. 2.1 b) dargestellt. Hier ist das eine Polymer in jeder Konzentration

vollst�andig l�oslich in dem anderem Polymer. Bei einer Erh�ohung der Tempe-

ratur kann es jedoch zu einer Entmischung und somit zu einer Phasensepara-

tion kommen. Im Gegensatz zu niedermolekularen Systemen zeigen in einem

bestimmten Temperaturbereich mischbare Polymersysteme bei h�oheren Tem-

peraturen eine Tendenz zur Phasenseparation. Dieses Auftreten einer unte-

ren kritischen L�osungstemperatur wird als LCST-Verhalten bezeichnet (Lower

Critical Solution Temperatur). In einer Reihe von Untersuchungen konnte ge-

zeigt werden, da� die Phasenseparation von Polymersystemen nahe der LCST

entropie-bedingt ist [35]. Bei den Block-Copolymersystemen wird einer Entmi-

schung der nichtmischbaren Polymere durch Ausbildung kovalenter Bindungen

entgegengewirkt. Bei der Block-Copolymerisation werden gen�ugend gro�e Se-

quenzen der nichtmischbaren Homopolymere Ai �uber eine kovalente Bindung

miteinander verkn�upft. Es entstehen so Block-Copolymere1 A1n � A2m. Dies

verhindert dann die Entmischung.

Abb. 2.1: Phasendiagramm f�ur a) nichtmischbare und f�ur b) mischbare bin�are Po-

lymersysteme.

Die m�oglichenMorphologien in einemZwei-Phasensystem sind in Abb. 2.2 dar-

gestellt. Die Nichtmischbarkeit zweier Polymere f�uhrt im thermodynamischen

Gleichgewicht zu einer makroskopischen Separation. Dies ist in Abb. 2.2 a)

gezeigt. Polymerschmelzen sind jedoch so hochviskos, da� sich in phasense-
parierten Polymersystemen eine Gleichgewichtsmorphologie selten einstellt.
H�au�g entmischt die Minorphase A1 in eigenen, relativ gro�en (einige �m-

Bereich) Einschl�ussen innerhalb der Matrix A2. Durch die Zugabe eines Block-

1Die Indizes m und n geben die Anzahl der Wiederholungen der jeweiligen Homomononere

A1 und A2 an.
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Abb. 2.2: a) Makrophasenseparation zweier nichtmischbarer Homopolymere A1 (|)

und A2 (� � �), b) resultierende Phasenmorphologie bei Zugabe eines korrespondie-

renden Block-Copolymers A1 �A2 (|� � �) und c) Mikrophasenseparation in einem

Block-Copolymersystem A1 �A2 (|� � �).

Copolymers kann die Morphologie des Systems jedoch ver�andert werden, wobei
jedoch das Mikrophasenverhalten des Block-Copolymersystemsmitber�ucksich-
tigt werden mu�. Ist das Block-Copolymer in der Grenzphase lokalisiert, ent-
steht eine neue stabilisierte Morphologie, wobei die mittlere Dom�anengr�o�e
der Minorphase A1 abnimmt. Dies ist in Abb. 2.2 b) dargestellt. In Block-

Copolymersystemen verhindert die kovalente Bindung eine makroskopische
Separation der chemisch verschiedenen und nichtmischbaren Polymerbl�ocke.
Dies f�uhrt zur Ausbildung von mikroskopischen Heterogenit�aten der Copoly-
merphase in Bereichen bis 100 nm. Ein Beispiel einer aus der Mikrophasen-

separation entstandenen mikrostrukturierten Phase ist f�ur ein symmetrisches

Diblock-Copolymer mit gleich gro�en Bl�ocken Ai in Abb. 2.2 c) dargestellt.

Die Mikrophasenseparation ist charakteristisch f�ur viele Block-Copolymere,

eine detaillierte theoretische Vorhersage des Phasenverhaltens ist jedoch nur
f�ur einige wenige Copolymersysteme bestimmter Architektur m�oglich [36]-[42].

2.1.2 Thermodynamik des Phasenverhaltens

Im folgenden werden die charakteristischen Gr�o�en zur Beschreibung des Pha-

senverhaltens von Polymersystemen vorgestellt. Momentan liefert keines der
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vorhandenen physikalischen Modelle eine komplette Beschreibung f�ur das Pha-

senverhalten realer Polymersysteme. Die Modelle liefern jedoch gute N�aherun-

gen oder besitzen f�ur spezielle Anwendungen G�ultigkeit. F�ur eine ausf�uhrliche

Behandlung der Problematik wird auf die Literatur verwiesen [43, 44].

Das Phasenverhalten von Polymeren wird durch die �Anderung der Gibbschen

Freien Enthalpie beim Mischproze� �G beschrieben. �G ist die Di�erenz der
�Anderung der Mischungsenthalpie �H und der Entropie �S:

�G = �H � T�S: (2.1)

Phasenseparation tritt auf, wenn �G positiv ist (�G > 0). Bei Polymeren mit

hohemMolekulargewicht ist der Beitrag von �S zu �G sehr gering. Die Misch-

barkeit oder Nichtmischbarkeit und somit das Phasenverhalten von mehrkom-

ponentigen Polymersystemenwird im wesentlichen durch die Mischungsenthal-

pie �H bestimmt. Sie kann in Beziehung gesetzt werden zum Flory-Huggins-

Wechselwirkungsparameter2 �
A1A2

der jeweiligen Polymerpaare [46]:

�H = f(�
A1A2

) (2.2)

Die Wahl eines bestimmten Paares von PolymerenAi bestimmt die Gr�o�e und
das Vorzeichen von � und somit approximativ auch �H [3, 45, 46]:

�
A1A2

=
1

kBT

�
�A1A2

� 1

2
(�A1A1

+ �A2A2
)

�
; (2.3)

wobei �A1A2
die Wechselwirkungsenergie zwischen den jeweiligen Segmenten

der verschiedenen Komponenten A1, A2 sowie �A1A1
bzw. �A2A2

die Wechsel-
wirkung zwischen den Segmenten der Komponente A1 bzw. A2 darstellt, kB
ist die Boltzmann-Konstante. Ein negativer Wert f�ur �

A1A2
resultiert aus ei-

ner bevorzugten Wechselwirkung durch den Mischungsproze�. Die Wechselwir-

kungen der Segmente der verschiedenen Polymere A1-A2 f�uhren im Mittel zu
einer Herabsetzung der Systemenergie im Vergleich zu den A1-A1- und A2-
A2-Wechselwirkungen. Bestimmte Arten der A1-A2-Wechselwirkungen, z.B.

Wassersto�br�ucken-Bindungen oder Ion-Dipol-Wechselwirkungen, k�onnen zu
einem negativen �

A1A2
-Wert f�uhren. Positive Werte f�ur �

A1A2
treten auf, wenn

die resultierende Systemgesamtenergie aufgrund der Wechselwirkungsenergie
�ij ansteigt.

Sehr h�au�g wird in der experimentellen angewandten Polymerphysik f�ur
den Wechselwirkungsparameter �

A1A2
ein Ausdruck angegeben, in dem das

Quadrat der Di�erenz der L�oslichkeitsparameter �A1
; �A2

der beiden Kom-

ponenten A1 und A2 als Ma� f�ur die Art der Wechselwirkung verwendet
wird [41, 43, 49, 50]:

�
A1A2

= (�A1
� �A2

)2 (V = RT ); (2.4)

21941 stellten unabh�angig voneinander P.J. Flory und M.L. Huggins ein thermodynmai-

sches Modell zur Beschreibung des Mischungsverhaltens von Polymerl�osungen auf [47, 48].
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wobei V das molare Volumen, R die allgemeine Gaskonstante und T die ab-

solute Temperatur sind. Der L�oslichkeitsparameter � des jeweiligen Polymers

wird mit einer empirischen Gruppeninkrement-Formel berechnet [43, 51]:

� = (�
X

Fi)=M:

M ist das Molekulargewicht des wechselwirkenden Segmentbereichs der Ket-

te, � die Dichte bei der betre�enden Temperatur und
P

Fi die Summe der

Gruppenattraktor-Konstanten des jeweiligen Polymers.

Die meisten nichtpolaren Polymere wie Polypropylen oder Polyethylen sind

durch van der Waals-Wechselwirkungen charakterisiert. F�ur polymere Mi-

schungen, welche �uber disperse Wechselwirkungen �ij gesteuert werden, gilt

somit � > 0. Sie bilden in der Regel nichtmischbare Polymersysteme.

2.2 Polymergrenz�achen

2.2.1 Einf�uhrung

Kenntnisse �uber die Grenz�acheneigenschaften sind f�ur heterogene Polymer-
systeme von besonderem Interesse, da: (1) �G die treibende Kraft f�ur die
Phasenseparation ist; (2) die Grenz�achenspannung ein Ma� f�ur die Nichtver-
tr�aglichkeit der jeweiligen Komponenten darstellt; (3) das Grenzphasenvolu-
men in nichtmischbaren Systemen unter bestimmten Umst�anden einen nicht-

vernachl�assigbaren Anteil besitzt und (4) die Grenz�ache die Endeigenschaften
bei der Applikation des Materials mitbestimmt [52]-[54]. Im Falle nichtmisch-
barer Polymersysteme kommt der Phasengrenze eine besondere Bedeutung zu.

2.2.2 Modelle f�ur Polymergrenz�achen

Ein Modell einer Grenz�ache zwischen zwei nichtmischbaren Polymeren mit
unendlich gro�em Molekulargewicht ist in Abb. 2.3 gezeigt [52]. Abb. 2.3 a)

zeigt eine repr�asentative Konformation der Polymerketten in der Phasengrenz-

�ache. Zur Verdeutlichung ist ein Teil einer Molek�ulkette der Komponente A1,
die sich in der Phase A2 be�ndet, fett eingezeichnet. Abb. 2.3 b) zeigt den Ver-
lauf der Dichte an der Phasengrenz�ache. DieGrenz�achendicke al sowie die

Grenz�achenspannung  charakterisieren die Grenz�ache. Bei einem scharf

ausgebildeten Grenz�achenpro�l existiert die geringste Anzahl von Kontakten
zwischen den unterschiedlichen Polymeren A1 und A2, so da� der Beitrag der

Wechselwirkung zwischen ungleichen Segmenten gering ist. Die Konformati-

onsbeschr�ankungen f�uhren jedoch zu einer Entropiebeschr�ankung, so da� �G
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zunimmt. Eine breite Grenz�ache f�uhrt zu einem gro�en Entropiebeitrag, par-

allel dazu zu einem Anstieg der Wechselwirkungsenergie zwischen ungleichen

Kettensegmenten und somit zu einem Anstieg von �G. Die Grenzschichtdicke

zwischen zwei nichtmischbaren Polymeren wird also durch die Balance zwi-

schen Entropie- und Enthalpiebeitr�agen bestimmt. Darauf basierend wurden

verschiedene Modelle zur Beschreibung der Grenz�ache zwischen nichtmisch-

baren Polymerpaaren entwickelt [54]-[61].

Abb. 2.3: Grenz�ache zweier nichtmischbarer Homopolymere A1 und A2 nach Hel-

fand [54, 56]-[62]: a) Konformation der Ketten an der Grenz�ache, die fett einge-

zeichneten Segmente einer Kette des Polymers A1 sind durch die Grenz�ache in das

Gebiet des Polymers A2 di�undiert. b) Dichtepro�l an der Phasengrenze (al: Aus-

dehnung der Grenz�ache, �(Ai): Dichte der Phase Ai, �0: mittlere Dichte in der

Grenz�ache).

Ist al gro� ist im Vergleich zur Bindungsl�ange der Polymerkette sowie der
Reichweite der Wechselwirkungskr�afte, wenn also gilt 0 < � � 0; 1, kann

ein Random-Walk-Modell eines statistischen Kn�auels zur Beschreibung der
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Grenz�ache entwickelt werden3. Die in der Grenz�ache be�ndlichen Segmente

besitzen aufgrund der Ausdehnung der Grenz�ache eine relativ gro�e Konfor-

mationsentropie. Eine an der Grenz�ache be�ndliche Polymerkette mu� dann

eine modi�zierte Di�usionsgleichung erf�ullen. Die Segmente der Kette bewe-

gen sich unter dem Einu� eines, durch die benachbarten Ketten erzeugten,

mittleren Kraftfeldes in dem Grenz�achenbereich. Die Konformationsstatistik

einer Polymerkette in der Grenz�ache wird durch eine Funktion Qi(r; t; r0) be-

schrieben. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine Polymerkette mit t

Segmenten der mittleren Segmentl�ange b ein Ende bei r0 und das andere Ende

bei r hat. In einem feldfreien Gebiet kann Qi(r; t; r0) durch eine Gau�funktion

dargestellt werden:

Qi (r; t; r0) = (
3

2�b2t
)3=2 exp(� 3

2b2t
jr� r0j2) (2.5)

Qi erf�ullt die erweiterte Di�usionsgleichung in einem externen Potentialfeld

Ui(r):

�Qi=�t = (b2=6)r2
Qi � [Ui(r)=kBT ]Qi (2.6)

Das Feld wird durch die benachbarten Makromolek�ule vom Typ j 6= i erzeugt.
In einerMean-Field-Approximation wird das externe Potential Ui(r) durch ein

chemisches Potential �i ersetzt. Das chemische Potential kann als Funktion
der Dichte �i angegeben werden. Eine Polymerkette des Polymers A1 erf�ahrt
durch die Polymerketten des Polymers A2 in der Grenz�ache das chemische
Potential:

�A1
(r) = �

�
�A2

(r)

�0

�2
+

1

�kBT�0

�
�A1

(r) + �A2
(r)� �0(r)

�0

�
(2.7)

Der erste Term auf der rechten Seite ist das chemische Potential aus der Flory-
Huggins-Theorie. Es resultiert aus den absto�enden Wechselwirkungen zwi-
schen Molek�ulsegmenten der PolymereA1 und A2. Der zweite Term beschreibt
die Tendenz von Volumensystemen, das mittlere reduzierte Volumen konstant
zu halten. Der Verlauf der Dichte in der Grenz�ache kann als Funktion der
Wahrscheinlichkeitsfunktion Qi (i = A1; A2) dargestellt werden:

�i = (�0=Z)

Z
Z

0

dt

Z
dre draQi(re; Z � t; r)Qi(r; t; ra) (2.8)

wobei Z der Polymerisationsgrad ist. Gl. 2.8 besagt, da� die Dichte am Ort r
bestimmt wird durch die Wahrscheinlichkeit, da� ein Endvektor des Molek�uls

bei ra ist, das t-te Segment der Polymerkette bei r und der andere Endvek-

tor bei re ist. Die mittlere Dichte �0 in der Grenz�ache wird also durch die

Konformationsstatistik der beiden Polymere in der Grenz�ache beschrieben,

d.h. durch die mittlere Eindringtiefe der Makromolek�ule A1 und A2 in der
Grenz�ache.

3F�ur eine scharf ausgebildete Grenzphase mit starker Entropiebeschr�ankung wird das

Gittermodell angewandt [59]-[61].
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Nach diesemModell k�onnen Voraussagen f�ur das Grenz�achenpro�l, die Grenz-

�achenspannung  und die Grenz�achendicke al gemacht werden [54]:

 = (�=6)1=2 b�0kBT (2.9)

al = 2b=(6�)1=2 (2.10)

bzw: )  � �
1=2

^
al �

1

�1=2

Die Grenzschichtdicke al ist also indirekt proportional zum Wechselwirkungs-

parameter. Je geringer der Beitrag der absto�enden Wechselwirkungen ist, de-

sto breiter kann die Grenz�ache sein und um so gr�o�er ist der Anteil der Kon-

formationsentropie. Ist � gro�, so spielt die Konformationsentropie aufgrund

der schmal ausgebildeten Grenz�ache eine geringe Rolle. Das Grenz�achen-

pro�l f�ur ein symmetrisches Polymerpaar4 wird durch den nachfolgenden Aus-

druck beschrieben und ist in Abb. 2.3 dargestellt:

�A1(x) = �A2(�x)

= �0

�
1

2
� 1

2
tanh

�
(6�)1=2x=b

��
(2.11)

2.2.3 Block-Copolymere an Polymergrenz�achen

Das im vorherigen Kapitel vorgestellte Modell f�ur Grenzphasen zwischen zwei
nichtmischbaren Polymeren kann auf Block-Copolymere und Mischungen zwi-
schen Homopolymeren und Block-Copolymeren erweitert werden. Noolandi
und Mitarbeiter entwickelten ein Modell zur Beschreibung der modi�zier-
ten Grenzphase in nichtmischbaren Polymersystemen bei Zugabe eines Block-

Copolymeren als grenzphasenaktive Substanz [38]-[40, 42, 62]. Das Modell be-
schreibt qualitativ den Verlauf des Grenzphasenpro�ls unter Ber�ucksichtigung
der Dichteverl�aufe der jeweiligen Komponenten in der Grenzphase. Aufgrund
der Komplexit�at der Theorie wird auf die Originalarbeiten verwiesen [38]-[40].
Die wichtigsten Ergebnisse des Modells sind der Einu� des Molekulargewichts

des Block-Copolymers auf die Grenzphasenaktivit�at. Je gr�o�er das Molekular-
gewicht des Block-Copolymeren, desto h�oher ist die Konzentration des Block-

Copolymeren in der Grenzphase. Es wird davon ausgegangen, da� es eine kri-

tische obere Grenze gibt, da es bei hohen Molekulargewichten eher zu einer
Micellenbildung als zu einer Lokalisierung des Block-Copolymers an der Grenz-

phase kommt [38].

Die grenz�achenaktive Wirkung eines Block-Copolymers wird qualitativ in

Abb. 2.4 gezeigt. Der Ausdruck f�ur �G eines Zwei-Phasensystems ist gegeben
durch die Volumen- und die Grenzphasenbeitr�age:

�G =
X
i

Ni�i + A; (2.12)

4Symmetrisch hei�t, gleiche Dichte �A1
= �A2

� �0, gleiche statistische Segmentl�ange b

und gleiche Kommpressibilit�at � [54].
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wobei �i das chemische Potential,Ni die Teilchenzahl der Komponente i und A

die Grenzphasen�ache ist. F�ur gro�e Grenz�achenspannungen  ist die Grenz-

phase meist eine ebene Fl�ache zwischen beiden Phasen. Durch Zugabe eines

grenzphasenaktiven Block-Copolymers kann die Grenz�achenspannung herab-

gesetzt und das Grenzphasenvolumen vergr�ossert werden. In Abb. 2.4 sind die

verschiedenen Enthalpie- und Entropie-Beitr�age zu �G f�ur ein System zwei-

er nichtmischbarer Homopolymere Ai mit und ohne korrespondierem Block-

Copolymer A1 � A2 schematisch dargestellt. Die unterschiedlichen Phasen-

morphologien sind in Abb. 2.2 gezeigt.

Abb. 2.4: Enthalpie- und Entropie-Beitr�age zu �G f�ur ein System zweier nicht-

mischbarer Homopolymere A1 und A2 durch Zugabe eines Blockcopolymers. Die

Symbole in den K�astchen bezeichnen die Hauptanteile zur �Anderung der Grenz-

�achenspannung .

Die Lokalisierung des Block-Copolymers in der Grenzphase f�uhrt zu einer Ab-
nahme der Wechselwirkungsenergie der beiden nichtmischbaren Homopolyme-

re. Ferner vergr�o�ert sich die Ausdehnung der Grenzphase. Dies f�uhrt zu einer

Abnahme der Entropiebeschr�ankung. Die Summe beider E�ekte f�uhrt zu einer
Reduzierung von �G. Die Lokalisierung sowie die Orientierung des Block-

Copolymers in der Grenzphase f�uhrt zu einer Abnahme der Konformations-

entropie des Block-Copolymers. Die Lokalisierung der beiden Bl�ocke in die je-
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weiligen korrespondierenden Homopolymerphasen f�uhrt zu einer Verringerung

der absto�enden Wechselwirkung der nichtmischbaren Bl�ocke miteinander. Die

Streckung �andert zus�atzlich den entropie-elastischen Beitrag.

Abb. 2.5: Verlauf des Dichtepro�ls in der Grenzphase zweier nichtmischbarer Homo-

polymere A1 und A2 sowie des in der Grenzphase lokalisierten korrespondierenden

Block-Copolymers A1�A2 [38]: X ist die lineare Ausdehnung der Grenzphase in Ein-

heiten der mittleren Segmentl�ange b, der Volumenanteil gibt den Anteil an Polyme-

ren Ai in der L�osung Polymer A1/Polymer A2/Block-Copolymer A1�A2/L�osungs-

mittel an, A0
i
gibt den Verlauf des Dichtepro�ls des Homopolymers, A00

i
den Dichte-

verlauf des korrespondierenden Blocks des Block-Coplymers an, die durchgezogene

Linie gibt den gesamten Volumenanteil der jeweiligen Komponente Ai in der Grenz-

phase an.

In Abb. 2.5 ist das berechnete Dichtepro�l in der Grenzphase eines nicht-

mischbaren Homopolymersystems dargestellt. Die Grenzphase wurde durch
Zugabe eines Block-Copolymers modi�ziert [38]. Als Modellsystem wurde das
nichtmischbare System Polystyrol/Polybutadien sowie das korrespondierende

Styrol-Butadien-Block-Copolymer gew�ahlt. Die obere punktierte Kurve rechts

repr�asentiert das HomopolymerA01, hier Polystyrol, die untere punktierte Kur-
ve (A001) stellt den Verlauf der Dichte des Styrolblocks des Copolymers dar. Die

linke gestrichelte Linie repr�asentiert den Dichteverlauf des Homopolymers A02,
hier Polybutadien. Die rechte gestrichelte Linie stellt den Verlauf der Dichte

des Butadienblocks dar. Die durchgezogenen Linien geben den gesamten Volu-

menanteil der jeweiligen Komponente in der Grenzphase an. Die Ausdehnung
X der Grenzphase wird in Einheiten der mittleren Segmentl�ange b angegeben.

Man erkennt eine Verbreiterung der Grenzphase durch die Lokalisierung des
Block-Copolymers in der Grenzphase. Die Lage der jeweiligen Bl�ocke in den

korrespondierenden Phasen der Homopolymere und die dadurch resultierende

Vergr�o�erung der Grenzphase ist durch die schra�erten Bereiche hervorgeho-

ben.
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2.3 Wechselwirkungen in Polymermischungen

Die Mischungsenthalpie �H ist abh�angig von den energetischen Wechselwir-

kungen zwischenKettensegmenten benachbarter Molek�ulketten.Neben der Zu-

gabe von Block-Copolymeren zur �Anderung des Phasenverhaltens von nicht-

mischbaren Polymeren kann die Mischbarkeit bzw. Vertr�aglichkeit von Poly-

mermischungen auch auf andere Weise beeinu�t werden. Eine M�oglichkeit

ist der Einbau sogenannter funktioneller Gruppen in die Polymerkette. Durch

diese funktionellen Gruppen k�onnen bevorzugte Wechselwirkungen zwischen

Kettensegmenten verschiedener Polymere Ai auftreten.

2.3.1 Molekulare Wechselwirkungen

Die in Polymersystemen auftretenden Wechselwirkungen k�onnen intermoleku-
laren und/oder intramolekularen Ursprungs sein. Als intermolekular werden

spezi�sche Wechselwirkungen zwischen funktionellen Gruppen X und Y un-
terschiedlicher Polymerketten Ai bezeichnet. Reine intermolekulare Wechsel-
wirkungen treten auf, wenn in eine Polymerkette mit der gleichen strukturel-
len Hauptkette in den Seitengruppen verschiedene komplement�are funktionelle
Gruppen als Wechselwirkungszentren eingebaut werden. Komplement�ar hei�t
in diesem Zusammenhang, da� die Wechselwirkungen zwischen den ungleichen

Gruppen X und Y st�arker sind als zwischen den gleichen Gruppen. Anderer-
seits k�onnen diese komplement�aren funktionellen Gruppen auch in derselben
Polymerkette A1 eingebaut sein. Dies f�uhrt dann zus�atzlich zu intramoleku-
laren Wechselwirkungen zwischen den funktionellen Seitengruppen der Kette.
Es treten jedoch zus�atzlich dazu auch intermolekulare Wechselwirkungen zwi-

schen den verschiedenenMolek�ulketten der SpeziesA1 auf. Diese Art der Wech-
selwirkung wird als intra/intermolekulare Wechselwirkung bezeichnet [63].

Wassersto�br�uckenbindungen: Eine M�oglichkeit, die Wechselwirkungen

zwischen Polymeren zu verbessern, ist der Einbau von funktionellen Grup-
pen in die Polymerkette. Diese funktionellen Gruppen k�onnen in der Lage

sein, �uber Wassersto�br�uckenbindungen (HB-Bindungen) Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Polymerketten zu initiieren [46]. Untersuchungen �uber

den Einu� von HB-Bindungen auf die rheologischen Eigenschaften von Poly-
meren wurden an zwei strukturell �ahnlichen Polymeren durchgef�uhrt. Nur eines

der Polymere besa� die M�oglichkeit zur Ausbildung von HB-Bindungen, diese

waren jedoch intra/intermolekularer Natur. Die rheologischen Eigenschaften

des Polymers �anderten sich durch die Ausbildung von HB-Bindungen. Das

kautschukelastische Plateau verschiebt sich zu h�oheren Modulwerten, und die
Glas�ubergangstemperatur tritt bei h�oheren Temperaturen auf [64, 65]. Un-

tersuchungen des mechanischen Verhaltens von Polymersystemen mit domi-

nierend intermolekularer Wechselwirkung zeigten mit zunehmendem Anteil
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von HB-bindungsf�ahigen funktionellen Gruppen ebenfalls eine Verschiebung

der Glas�ubergangstemperatur zu h�oheren Temperaturen. Eine Verschiebung

des kautschukelastischen Plateaus zu h�oheren Modulwerten konnte jedoch, im

Gegensatz zu parallel auftretenden intra/intermolekularenWechselwirkungen,

nicht beobachtet werden [66, 67].

Ionische Wechselwirkungen: Durch den Einbau von ionischen Gruppen

in Polymerketten �andern sich die physikalischen Eigenschaften dieser soge-

nannten Ionomere. Diese �Anderungen werden haupts�achlich durch die Ten-

denz der ionenhaltigen Gruppen, sich in nichtleitenden Materialien zu Aggre-

gaten anzuh�aufen, verursacht. Abh�angig von ihrer Gr�o�e wirken diese ioni-

schen Dom�anen als Vernetzungspunkte und besitzen mechanisch verst�arkende

Wirkungen. Als Konsequenz verschiebt sich die Glas�ubergangstemperatur zu

h�oheren Temperaturen und die mechanischen Eigenschaften wie Schermodul

oder E-Modul nehmen zu. In dynamisch-mechanischen Untersuchungen ist ne-

ben der Glas�ubergangstemperatur der unpolaren Polymermatrix ein weiterer
�Ubergang bei deutlich h�oheren Temperaturen zu beobachten. Dieser Peak wird
den phasenseparierten ionomerreichen Dom�anen in der Matrix zugeordnet.

Kovalente Bindungen: Neben der Verkn�upfung zweier nichtmischbarer Ho-

mopolymere zu einem Block-Copolymer kann die Ausbildung kovalenter Bin-
dungen zwischen benachbarten Ketten einer Polymermatrix auch zum soge-
nannten Vernetzen des Systems f�uhren. Diese Punkte sind nach erfolgter Ver-
netzung stabil und irreversibel. Es bildet sich in der Regel, je nach Funktiona-
lit�at der Vernetzungspunkte, eine dreidimensionale Struktur. Der Einbau von

Vernetzungen f�uhrt zu einer Erh�ohung der Glas�ubergangstemperatur und u.a.
zu einer deutlichen Beeinussung der rheologischen Eigenschaften.

2.3.2 Verbesserung der Mischbarkeit

Die vorgestellten molekularenWechselwirkungen k�onnen in heterogenen nicht-
mischbaren Polymersystemen zu einer Verbesserung der Vertr�aglichkeit f�uhren.

Modi�zierung der Grenzphase: Durch Zugabe von Block-Copolymeren

kann die Grenzphase zwischen zwei nichtmischbarenPolymerkomponentenmo-

di�ziert werden und so eine �Anderung der Phasenstruktur erreicht werden.

Physikalische Vernetzung: Eine bestimmte Klasse von Block-Copolymeren

kann aufgrund der Mikrophasenseparation zwischen den Bl�ocken eine Pha-
senstruktur erreichen, welche netzwerkartige Eigenschaften besitzt. Polymere

k�onnen unter dem Einu� von solchen physikalischen Vernetzungen in der Um-

gebung eines anderen Polymers verankert werden [68]. Durch diese physikali-
schen Vernetzungen kann ein Netzwerk aufgebaut werden, das eine bestehende

Morphologie stabilisiert. In solchen Netzwerken ist eine Phasenseparation er-



2.4 Keimbildung in Polymermischungen 17

schwert.

Kovalente Bindung: Eine w�ahrend der Polymerisation des Hauptpolymers

statt�ndende Copolymerisation eines bestimmten Anteils des Hauptmonomers

mit einem zus�atzlichen, chemisch verschiedenen Monomer f�uhrt zu sogenann-

ten in-situ modi�zierten Polymersystemen [69]-[72]. Diese Polymersystemewei-

sen jedoch h�au�g zwei Glas�ubergangstemperaturen auf, was auf die Mikrose-

paration der zwei unterschiedlichen Phasen hinweist. Diese sind jedoch sehr

homogen verteilt und k�onnen unter Umst�anden in ein bi-kontinuierliches Netz-

werk ohne diskrete Phasen resultieren [73].

Wassersto�br�uckenbindung: Die chemische Modi�zierung zweier nicht-

mischbarer Homopolymere durch den Einbau funktioneller Gruppen ver�andert

die Wechselwirkungen der Kettensegmente Ai untereinander. Die Behandlung

von Polypropylen mit Maleins�aure f�uhrt z.B. zu einem Einbau funktioneller

Gruppen in die Polypropylen-Kette [277]. Die bei der Ausbildung von HB-

Bindungen auftretenden Wechselwirkungen zwischen Molek�ulen bzw. funktio-
nellen Gruppen in einer Polymerkette sind sehr h�au�g der Grund f�ur eine
beobachtete Verbesserung der Mischbarkeit [63, 75].

2.4 Keimbildung in Polymermischungen

2.4.1 Problematik

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Mischbarkeit, die Phasense-
paration sowie Grenzphasenmodelle in nichtmischbaren Polymersystemen f�ur

den amorphen Zustand diskutiert. Viele anwendungstechnisch bedeutsame Po-
lymere sind jedoch teilkristallin und k�onnen bei Temperaturen unterhalb ih-
rer Schmelztemperatur auskristallisieren. Die Keimbildung und das Kristall-
wachstum beeinussen das Phasenverhalten und die Phasenmorphologie. Die

meisten Substanzen haben die Tendenz, ohne Mischkristallbildung rein auszu-

kristallisieren. F�ur teilkristalline, heterogene Polymersysteme hei�t dies, da�
unabh�angig von der Mischbarkeit in der Schmelze und der daraus resultieren-

den Phasenstruktur w�ahrend des Kristallisationsprozesses zus�atzliche Separa-
tionsprozesse auftreten und so eine neue Phasenstruktur gebildet wird.

In amorphen Polymersystemen A/A5 ist die Mischbarkeit im allgemeinen nur

innerhalb einer Phase, �ussig oder glasartig, gegeben. Betrachtet man den ge-
samten Bereich der experimentellen Bedingungen, so kann das System A/A

5A bezeichnet hier den Zustand amorph, ein teilkristallines Polymer wird mit C gekenn-

zeichnet.
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mischbar, nichtmischbar oder teilweise mischbar6 sein. In einer Mischung aus

einem amorphen und einem teilkristallinen Polymer A/C ist die Situation

komplexer. Werden die Polymere oberhalb der Glas�ubergangstemperatur von

A, d.h. TMisch > Tg(A), und oberhalb der Schmelztemperatur von C, d.h.

TMisch > TM(C), bei einer Mischungstemperatur TMisch gemischt, so mu� so-

wohl das Phasengleichgewicht der Schmelze bei TMisch als auch der Kristallisa-

tionsproze� w�ahrend des Abk�uhlens ber�ucksichtigt werden. Auch wenn das Sy-

stem bei TMisch mischbar oder nichtmischbar ist, kann es unterhalb TM(C) zur

Kristallisation und somit zu einer neuen Phasenbildung kommen. Es kann nun

wiederum der Fall der Mischbarkeit, der Nichtmischbarkeit oder der teilwei-

sen Mischbarkeit auftreten. Da ein teilkristallines Polymer in erster N�aherung

durch das Zwei-Phasen-Modell mit amorphen (a) und kristallinen (c) Berei-

chen dargestellt wird, existieren sechs verschiedene M�oglichkeiten innerhalb

des Systems A/C. Das System A/C(a)7 kann sowohl mischbar, nichtmischbar

oder teilweise mischbar sein, wobei f�ur jede Kombination noch zwei m�ogli-

che F�alle bez�uglich der kristallinen Phase c des Polymers C auftreten k�onnen.

Das System A/C(c) kann sowohl mischbar als auch nichtmischbar sein, wobei
der Fall der Mischbarkeit f�ur das System A/C(c) auf eine thermodynamische
Wechselwirkung zwischen A und den kristallinen Bereichen von C hinweist.

Aufgrund der komplexen Wechselwirkungen in heterogenen mischbaren oder
teilmischbaren Systemen sind vier M�oglichkeiten denkbar: (1) die nichtkristal-
line Komponente beeinu�t nicht die Kristallisation, (2) die nichtkristalline
Komponente hemmt die Kristallisationsrate, (3) die nichtkristalline Kompo-
nente verhindert bei hohen Konzentrationen die Kristallisation und (4) die

nichtkristalline Komponente beschleunigt die Kristallisation.

2.4.2 Polymerkeimbildung

Der Kristallisationsproze� teilkristalliner Polymere ist ein Zwei-Stufen-Proze�,
bestehend aus Keimbildung und Kristallwachstum [78] -[82]. Die klassische
Theorie der Keimbildung wurde f�ur die homogene Keimbildung entwickelt. Die
Theorie der heterogenen Keimbildung ist eine Modi�kation dieser Theorie. Sie
ist sehr gut als Modell f�ur den Keimbildungsproze� teilkristalliner Polymere

geeignet [83]-[87].

Prim�are Keimbildung: Beim Abk�uhlen aus der Schmelze kristallisieren

Polymere �uber die Prim�arkeimbildung und das nachfolgende Kristallwachs-

tum aus. Bei der Prim�arkeimbildung unterscheidet man die homogene Keim-
bildung von der heterogenen Keimbildung. Bei der homogenen Keimbildung

6Teilweise mischbar hei�t in diesem Zusammenhang mischbar unter bestimmten Bedin-

gungen wie z.B. innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs oder bei einem bestimmten

Gewichtsverh�altnis A1=A2.
7a weist hier auf die amorphe, c auf die kristalline Phase des teilkristallinen Polymers C

hin.
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entstehen die Keime durch Dichteuktuationen in der Schmelze, bei der he-

terogenen Keimbildung entstehen die Keime in der Gegenwart von Fremd-

substanzen oder Heterogenit�aten8 an deren Grenz�achen. H�au�g werden auch

die Begri�e thermische Keimbildung und athermische Keimbildung verwendet.

Bei der thermischen Keimbildung werden die Keime bei Erreichen der Kristal-

lisationstemperatur erst durch Fluktuationsprozesse in der Schmelze mit einer

zeitlich konstanten Rate gebildet. Bei der athermischen Keimbildung wird die

von der Kristallisationstemperatur abh�angige mittlere Keimzahl bei Erreichen

dieser Temperatur sofort wirksam und �andert sich mit der Zeit praktisch nicht

mehr. Somit existieren im Prinzip zwei Mechanismen bei der Entstehung von

Keimen [113]: Zum einen die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Ket-

tensegmenten, welche zur Bildung eines Keims gen�ugender Gr�o�e f�uhrt. Die

n�otige Energiebarriere wird durch die kritische Keimbildungsarbeit dargestellt

und durch Fluktuationsprozesse (thermische Keimbildung) �uberwunden. Zum

anderen die �Anderung �au�erer Ein�usse (z.B. pl�otzliche Temperaturernied-

rigung), so da� die kritische Keimbildungsarbeit herabgesetzt wird. In dem

System vorhandene subkritische Aggregate �uberschreiten dann die aktuelle
kritische Gr�o�e und sind sofort stabile Keime (athermische Keimbildung).

Abb. 2.6: Darstellung der Prim�arkeimbildung: a) rechteckiger Keim mit den Ab-

messungen a, b und c sowie den Grenz�achenenergien � bzw. �e f�ur die Seiten�achen

und Faltungs�achen. b) heterogene Keimbildung, �� ist die Di�erenz der Grenz-

�achenenergien, b0 die monomolekulare Schichtdicke.

Um den Keimbildungsproze� zu initiieren, bedarf es immer einer gewissen Un-
terk�uhlung �T , wobei �T die Di�erenz zwischen Schmelztemperatur und Kri-

stallisationstemperatur ist. In Abb. 2.6 ist schematisch der Proze� der Keim-

bildung gezeigt. Die f�ur die Bildung eines Keims kritischer Gr�o�e ben�otigte

8Im folgenden werden mit Heterogenit�aten die in Polymeren vorhandenen submikroskopi-

schen Teilchen wie Verunreinigungen, Katalysatorreste, Stabilisatorzus�atze, Verarbeitungs-

hilfsmittel und Sonstiges bezeichnet. Gem�a� Untersuchungen von Binsbergen und Mercier

sind diese Heterogenit�aten immer in kommerziellen Polymeren vorhanden [87, 88].
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kritische Keimbildungsarbeit �G� kann f�ur die homogene Keimbildung 9 dar-

gestellt werden durch [89]

�G� = 32
�
2
�e

(�g)2

�= 32
�
2
�eT

0
M

�H2
0�T

2
(2.13)

und f�ur die heterogene Keimbildung

�G� = 32
��e��

(�g)2

�= 32
��e��T

0
M

�H2
0�T

2
: (2.14)

Dabei sind � und �e die spezi�schen Grenz�achenenergien der Seiten- und Fal-

tungs�achen und �� = (� � �hs � �hk)=2 die Di�erenz der spezi�schen

Grenz�achenenergien zwischen Keim und der Heterogenit�at. �hs und �hk sind

die spezi�schen Grenz�achenenthalpien zwischen Heterogenit�at und Schmelze
sowie Heterogenit�at und Kristall. �g ist die Di�erenz der spezi�schen Frei-
en Enthalpie10 zwischen kristalliner und amorpher Phase, und �H0 stellt die

spezi�sche Enthalpiedi�erenz zwischen vollst�andig auskristallisiertemMaterial
und Schmelze bei der Gleichgewichtsschmelztemperatur T 0

M
dar.

Durch die heterogene Keimbildung wird unter bestimmten Umst�anden die kri-
tische Keimbildungsarbeit herabgesetzt. Gilt

�hk � �hs � � (2.15)

�� < �;

dann ist die heterogene Keimbildung gegen�uber der homogenen Keimbildung

bevorzugt. Die Keimbildungsrate ist gegeben durch die Turnbull-Fisher11-
Gleichung [90]:

_N = C exp

�
� �G�

kBT
� �G�

kBT

�
(2.16)

wobei die Keimbildungsrate als Keime pro Zeiteinheit angegeben wird. �G�

gibt die kritische Keimbildungsarbeit, �G� die Aktivierungsenergie f�ur den
Transport kristallisierf�ahigen Materials an die Phasengrenze an [78].

9Das �=-Zeichen tr�agt der Approximation f�ur einen Ausdruck von �g = �H0 � T�S

Rechnung. F�ur nicht zu hohe Unterk�uhlungen gilt f�ur die Entropie �S die N�aherung

�S = �H0=T
0

M [78].
10In �g gehen nur die Volumeneigenschaften der Freien Enthalpie f�ur eine unendlich

ausgedehnte Phase ein, jegliche Ober�achene�ekte werden nicht ber�ucksichtigt. Dies wird

durch die Darstellung von �G in folgender Form ber�ucksichtigt: �G = �g +
P

�iA,

wobei durch den Term
P

�iA die Ober�achene�ekte bei der Bildung einer neuen Phase

ber�ucksichtigt werden, �i repr�asentiert die jeweilige spezi�sche Grenz�achenenergie und A

die dazu korrespondierende Ober�ache.
11
D. Turnbull und J.C. Fisher stellten eine Ratengleichung zur Beschreibung der Keim-

bildung, zun�achst f�ur niedermolekulare Sto�e auf. Dieser Ansatz wurde dann f�ur hochmole-

kulare Polymere erweitert.
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Mit zunehmender Unterk�uhlung �T , oder wenn �� sehr klein wird, geht die

Dicke b� eines Keims kritischer Gr�o�e �uber in die monomolekulare Schichtdicke

b0. Es wird dann statt der dreidimensionalen die zweidimensionale Keimbil-

dung unter Bildung von Keimen monomolekularer Schichtdicke b0 betrachtet.

Bei zweidimensionaler prim�arer Keimbildung ergibt sich f�ur die kritische Keim-

bildungsarbeit

�G� = 4b20
��e

b0�g � 2��

�= 4b20
��e

b0�H0�T=T
0
M
� 2��

: (2.17)

Sekund�are Keimbildung Der Prim�arkeimbildung als Initialschritt schlie�t

sich die sekund�are Keimbildung, d.h. das Wachstum der stabilen Keime zu kri-

stallinen Strukturen, an. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei diesem

Proze� ist die sekund�are Keimbildungsrate _Ns, d.h. die Anlagerung mono-
molekularer Schichten an die Wachstumsfront des Kristalls. Dieser Anlage-

rungsproze� ist schematisch in Abb. 2.7 dargestellt. Das fett eingezeichnete
Molek�ulkn�auel bewegt sich durch das Netzwerk der Nachbarmolek�ule, gelangt
zur Wachstumsfront und lagert sich dort an. Die sekund�are Keimbildung ist
also ein Sonderfall der zweidimensionalen Keimbildung auf einem arteigenen
Substrat, d.h. �� = 0. F�ur die kritische Keimbildungsarbeit der sekund�aren

Keimbildung �G�
s
gilt:

�G�
s

= 4b20
��e

b0�g

�= 4b0
��e

�H0�T=T 0
M

(2.18)

Abb. 2.7: Darstellung des Anlagerungsprozesses w�ahrend der sekund�aren Keimbil-

dung: a) zeigt die sph�arolithische �Uberstruktur, b) stellt die Wachstumsfront dar.

Kettensegmente aus der Schmelze lagern sich mit einer mittleren Faltungsl�ange L an

die Wachstums�ache an. G ist die lineare Wachstumsrate, der Pfeil gibt die Wachs-

tumsrichtung an.
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Die lineare Wachstumsrate l�a�t sich in Anlehnung an die Turnbull-Fisher-

Gleichung schreiben als

G(T ) � _Ns

= G0 exp

�
� �G�

kBT
� �G�

s

kBT

�
; (2.19)

G0 ist ein Vorfaktor mit vernachl�assigbarer Temperaturabh�angigkeit12 und

�G� die Aktivierungsenergie f�ur den Transport kristallisationsf�ahigen Mate-

rials an die Wachstumsfront. Die Temperaturabh�angigkeit von �G� l�a�t sich

anhand des viskoelastischen Flie�verhaltens von Polymeren darstellen. H�au�g

wird eine parametrisierte Form f�ur den Tansportterm �G�, basierend auf der

WLF-Gleichung13 angegeben:

�G�=kT = C1 = R(C2 + T � Tg) (2.20)

In der Gleichung sind C1; C2 empirischeKonstanten und T�Tg gibt die Tempe-

raturdi�erenz zwischen Kristallisationstemperatur T und Glas�ubergangstem-

peratur Tg an [80, 91].

Die Wachstumsrate G wird gem�a� Gl. 2.19 durch eine gau�f�ormige Funk-
tion mit zwei gegenl�au�gen Exponentialfunktionen dargestellt. Bei geringer
Unterk�uhlung kontrolliert �G�

s
die Wachstumsrate, bei hoher Unterk�uhlung

�G�. Mit zunehmender Temperatur durchl�auft G ein Maximum um bei sehr

niedrigen Kristallisationstemperaturen aufgrund der abnehmenden Beweglich-
keit der Kettensegmente wieder abzunehmen. In diesem Temperaturbereich
ist die Wachstumsrate di�usionskontrolliert [81]. Die Wachstumsrate G ist al-
so eine Funktion der Glas�ubergangstemperatur Tg (molekulare Mobilit�at) und
der Schmelztemperatur TM relativ zur Kristallisationstemperatur T (Grad der

Unterk�uhlung).

Die verschiedenen Theorien der Keimbildung und Kristallisation basieren auf
Ausgangsmodellen f�ur einkomponentige monodisperse Homopolymersysteme
mit unendlich hohem Molekulargewicht [78, 82, 92]. In realen Polymersyste-
men k�onnen durch eine Vielzahl von Prozessen die Keimbildung und das Kri-

stallwachstum beeinu�t werden. Mehrere teilkristalline Komponenten C1 und
C2 k�onnen unterschiedliche Kristallisationsbereiche besitzen. Die Verteilung

der Minorphase in den teilkristallinen Polymeren f�uhrt unter Umst�anden zu
keimbildenden Grenz�achen. Durch die Phasenseparation k�onnen zus�atzliche

Segregationsph�anomene auftreten. Die Zugabe eines Block-Copolymeren kann

das Phasenverhalten der Komponenten und das Kristallisationsverhalten be-
einussen. Ferner k�onnen die in einem Polymer immer vorhandenen Hetero-
genit�aten durch unterschiedliche chemische Potentiale in den jeweiligen Po-

lymeren durch die Phasengrenzen di�undieren und die prim�are Keimbildung

12Jedoch h�angt G0 von der f�ur den Transportterm gew�ahlten Approximation sowie von

dem Molekulargewicht und der Kettenbeweglichkeit ab [80].
13Die Williams-Landel-Ferry Gleichung beschreibt die Temperaturabh�angigkeit des vis-

kosen Flie�en von Polymerschmelzen [79].
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beeinussen [93]. Durch die genaue Analyse des Kristallisations- und Keim-

bildungsprozesses k�onnen Informationen �uber die Mischbarkeit, die Wechsel-

wirkungen und die Verteilung der Minorphasen in einem mehrkomponentigen

heterogenen Polymersystem gewonnen werden.

In einem nichtmischbaren Polymersystem ist von einer mehrphasigen Schmelze

auszugehen. Die durch den Kristallisationsproze� entstehende Morphologie ist

abh�angig von der Wechselwirkung der Wachstumsfront mit den nichtmischba-

ren amorphen Einschl�ussen14. Zwei m�ogliche Prozesse sind der ungest�orte Ein-

bau der Einschl�usse, d.h. die Wachstumsfront verzweigt sich am Hindernis, um

es zu umgehen oder das Herausdr�angen der fremden Phase aus der Wachstums-

zone durch die Wachstumsfront. Ein ph�anomenologischer Ansatz f�ur polymere

Systeme geht davon aus, da� bei niedriger Wachstumsrate15 das Einschlie�en

der nichtkristallisierf�ahigen Komponente durch ober�achenthermodynamische

Prozesse kontrolliert wird. Bei hohen Wachstumsraten mu� ein gewisser Ener-

giebetrag aufgewendet werden, um die nichtkristallisierende Komponente aus

der Wachstumsfront herauszudr�angen und/oder zu deformieren [96]-[99]. Als
Konsequenz sollte f�ur niedrige isotherme Kristallisationstemperaturen in hete-
rogenen Polymersystemen die mittlere Sph�arolithenwachstumsrate abnehmen.
Diese Abnahme ist sehr gering und experimentell schwer nachweisbar, sie ist

u.a. abh�angig von der Gr�o�e der Einschl�usse [100].

Idealerweise sollten die Modelle der Kristallisation und der Wachstumsrate
von einkomponentigen Polymeren direkt auf mehrkomponentige nichtmisch-
bare Polymersysteme �ubertragbar sein [3]. Die Kristallisation �ndet aufgrund
der Phasenseparation in Bereichen statt, in denen nur die kristallisierf�ahige

Komponente C vorhanden ist. Aufgrund der Nichtmischbarkeit der Kompo-
nenten kommt es zu keiner �Anderung der Phasenmorphologie. Der Kristallisa-
tionsproze� innerhalb der reinen C-Phase wird nicht von dem Vorhandensein
der Makromolek�ule der Komponente A in der reinen A-Phase beeinu�t.

In mischbaren Polymeren f�uhrt die Wechselwirkung der Kettensegmente der

verschiedenen Komponenten zu einer Mischbarkeit auf molekularer Ebene. Da-
durch k�onnen eine Reihe von E�ekten auftreten, die Keimbildung und das

Sph�arolithenwachstum beeinussen. Aufgrund der Durchmischung auf mole-

kularer Ebene wirken die bei der Kristallisationstemperatur nicht kristallisa-
tionsf�ahigen Komponenten wie ein Verd�unnungsmittel [101]. In mischbaren

Polymersystemen kann die �Anderung der Glastemperatur des Systems durch
die Fox-Gleichung approximiert werden [102]:

1=Tg = (w1=Tg1) + (w2=Tg2); (2.21)

wobei wi der Gewichtsanteil der Komponente i, Tg und Tgi die Glas�ubergang-

stemperatur des mischbaren Systems sowie der jeweiligen Komponente i ist. Ist

14Diese amorphen Einschl�ussen k�onnen eine nichtkristallisierbare oder eine erst bei nied-

rigeren Temperaturen auskristallisierende Komponente sein.
15Dies entspricht einer hohen Kristallisationstemperatur.
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die eine Komponente A1 teilkristallin und die andere A2 amorph, so kann die

nichtkristallisierbare Komponente A2 die Schmelztemperatur der kristallinen

Phase erniedrigen:

(1=TM ) � (1=TM1) = (�RV1 = �HM1V2)
�
�(1� �1)

2
�
; (2.22)

wobei TM ; TM1 die Schmelztemperatur der Mischung und der kristallisierf�ahi-

gen Komponente A1 im System, V1 das Molvolumen der Wiederholungseinheit

von A1, �HM1 die Schmelzenthalpie der Komponente A1, �1 der Volumenan-

teil von A1 im System und � der Wechselwirkungsparameter ist. Sowohl die
�Anderung der Glas�ubergangstemperatur als auch die �Anderung des Schmelz-

punktes beeinussen die Sph�arolithenwachstumsrate G.

Ber�ucksichtigt man diesen Verd�unnungse�ekt durch die amorphe Komponente

auf molekularer Ebene bei der Darstellung der kritischen Keimbildungsarbeit

�G�
m
, so kommt zu Gl. 2.18 noch ein zus�atzlicher Term16 [101]:

�G�
m

= 4b0
��e

�H0�T=T 0
M

� 2�kT (ln�1)TM = b0�HM(TM � T )

Die Sph�arolithenwachstumsrate Gm zweier mischbarer Polymere kann bei ge-
ringer �Anderung der Schmelztemperatur (TM � TM1 � T

0
M
) dargestellt werden

als [103]:

Gm = G0 exp (C1 = k(C2 + T � Tg))

� exp
�
4b0��e = (k�H0�T=T

0
M
)
�

� exp
�
0; 2(ln �1)T

0
M

= (T 0
M
� T )

�
: (2.23)

Die �Anderung der Wachstumsrate durch die Mischbarkeit der Komponenten
Ai sollte somit unabh�angig von der Unterk�uhlung oder der kritischen Keim-
bildungsarbeit sein, sondern eine Funktion der Glas�ubergangstemperatur und

der Konzentration �1 der kristallinen Komponente sein [103]. Ber�ucksichtigt
man zus�atzlich einen m�oglichen Einu� der Rate, mit welcher die nichtkristal-
lisierf�ahige Komponente von der Wachstumsfront fortdi�undiert, dann erh�alt

man folgenden Ausdruck f�ur die Wachstumsrate in mischbaren, teilkristallinen
Polymersystemen [104]:

Gm =
�1k1 k2

k1 + k2
exp(� �G�

m
= kBT ); (2.24)

wobei k1 den Term f�ur die Transportrate der kristallisierf�ahigen Segmente
durch die Phasengrenze �ussig-fest repr�asentiert und k2 die Rate darstellt,

mit welcher die nichtkristallisierf�ahige Komponente von der Wachstumsfront
entfernt werden kann. Die Sph�arolithenwachstumsrate ist also abh�angig von

k1; k2 und �G�
m
. Ist der Transport des kristallisierf�ahigen Materials durch die

Grenzphase fest-�ussig an der Wachstumsfront schnell gegen�uber der Rate k2,

16Der Index m weist darauf hin, da� das System mischbar auf molekularer Ebene ist.
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mit der das amorphe Material von der Wachstumsfront wegdi�undieren kann

(k1 >> k2), dann gilt:

Gm(k1 >> k2) = �1k2 exp(� �G�
m
= kBT ):

Umgekehrt gilt f�ur k2 >> k1:

Gm(k2 >> k1) = �1k1 exp(� �G�
m
= kBT ):

Sowohl Gl. 2.23 als auch Gl. 2.24 gehen in die Wachstumsrate f�ur ein teil-

kristallines Homopolymer, d.h. Gl. 2.19 �uber, wenn keine Mischbarkeit auf

molekularer Ebene erreicht wird [104].

2.5 Kristallisation von Polymeren

Die Kristallisation kann qualitativ und quantitativ beschrieben werden, wenn

Modelle f�ur die prim�are Keimbildungsrate und die lineare Wachstumsrate be-

kannt sind. Die stabilen Keime beginnen aufgrund der sekund�aren Keimbil-
dung b�anderartig nach au�en zu wachsen. Durch Verzweigungen kommt es so
zu einemWachstum in alle Richtungen. Es kann dann die Ausbildung symme-
trischer Strukturen, sogenannter Sph�arolithe, beobachtet werden. W�ahrend des
Wachstums ist ein Teil des amorphenMaterials zwischen den kristallinen Berei-

chen eingeschlossen. Beide Phasen bilden so die sph�arolithische �Uberstruktur.
Sph�arolithe f�ullen im Laufe der Zeit das gesamte Volumen aus. Diesen Proze�
bezeichnet man als prim�are Kristallisation. Ein Teil des noch nicht auskristalli-
sierten Materials zwischen den Lamellenb�andern kann in einem nachfolgenden
zweiten Schritt teilweise kristallisieren. Dieser Proze� wird als sekund�are Kri-
stallisation bezeichnet [78, 80, 81].

Es existieren verschiedene isotherme Modelle, die die Transformation des Be-
obachtungsvolumens von der Schmelze in den kristallinen Zustand beschrei-
ben [106]- [110]. Sie basieren, ausgehend vom Zwei-Stufen-Modell der Keim-
bildung und des Kristallwachstums, auf denselben Hauptannahmen. Die kri-
stalline Phase wird durch Keime initiiert. Die Keime existieren schon in der

Schmelze, und ihre urspr�ungliche Anzahl N0 pro Einheitsvolumen h�angt nur
von der Kristallisationstemperatur und der vorhergehenden Temperatur der

Schmelze ab. Diese Keime k�onnen in der noch nicht transformierten Schmelze
zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiv werden. Sie wachsen dann mit linearer

Wachstumsrate zu teilkristallinen Sph�arolithen. Noch nicht aktivierte Keime

werden durch die Wachstumsfront der Sph�arolithe absorbiert und sind f�ur den

weiteren Kristallisationsproze� nicht mehr relevant. Die Sph�arolithe f�ullen mit

zunehmender Zeit das gesamte Volumen aus, jedoch ohne sich zu �uberlappen.
Dies ist schematisch in Abb. 2.8 gezeigt. Der zur Zeit t transformierte Volu-

menanteil x(t) kann de�niert werden als das Verh�altnis des von den Sph�aro-

lithen eingenommenen Volumens zum Gesamtvolumen des Systems (bzw. dem

Beobachtungsvolumen V).
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Abb. 2.8: Darstellung des isothermen Wachstumsmodells [111, 112]: a) zeigt die

Schmelze mit den potentiellen Keimen N0 pro Volumen, b) zeigt ein fr�uhes Wachs-

tumsstadium. Die unausgef�ullten Kreise repr�asentieren absorbierte Keime. Die

Wachstumszentren entstehen aus stabilen (� aktivierten) Keimen. An den Auftre�-

punkten mehrerer Wachstumsfronten stoppt das Wachstum.

Die Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit, da� in einem unendlich gro�en Volu-

men ein Keim aktiviert wird, bezeichnet man als Aktivierungsfrequenz �. Sie
ist nur von der Kristallisationstemperatur abh�angig. Die Wachstumsrate G

ist abh�angig von der Kristallisationstemperatur, f�ur eine gegebene Kristalli-
sationstemperatur jedoch konstant. Das Kristallisationsmodell beschreibt die
Gesamtkristallisation somit anhand von drei Parametern: N0; � und G. Unter

der Annahme der statistischen Gleichverteilung der potentiellen Keime kann
die Zeitabh�angigkeit des transformierten Volumens dargestellt werden durch:

x(t) = 1 � exp

�
�

Z
t

0

d� v(t; � ) _N(� )

�
(2.25)

v(t; � ) gibt das w�ahrend des Zeitintervalls jt � � j transformierte freie Volu-
men ohne �Uberlappung der Sph�arolithe und _N(� ) die Keimbildungsrate zum
Zeitpunkt � pro Einheitsvolumen des nicht-transformierten Volumens an. Die

Vorhersage des zeitlichen Verlaufs der Transformation ist abh�angig vom ver-
wendeten Modell f�ur _N [86, 115, 110]. Bei dem f�ur Polymersysteme sehr h�au�-

gen Fall der heterogenen Keimbildung kann die Keimbildungsrate angegeben

werden durch [112]:

dN(t) = M [1 � x(t)] exp( � �t)
dt; (2.26)

wobei M eine im Volumen gleichverteilte, gegebene Anzahl potentieller Keime

ist. Die Keimbildungsrate ist eine exponentiell mit der Zeit abnehmende Funk-

tion, korrespondierend zu einer heterogenen sporadischen Keimbildung, in der

die Keime nicht instantan aktiv sind, sondern zuf�allig im Laufe des Transfor-
mationsprozesses aktiv werden. F�ur ein unendlich ausgedehntes Volumen kann

die Keimbildungsrate vereinfacht werden zu ( _N0 = M�):

_N (t) = _N0 exp( � �t): (2.27)
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Die Anzahl der Keime als Funktion der Zeit kann durch Integration der Gl. 2.27

dargestellt werden durch:

N(t) = M [1 � exp( � �t)] : (2.28)

Icenogle gibt eine alternative Formulierung f�ur die heterogene Keimbildungsra-

te an. Sie geht unter bestimmten Annahmen in die zwei Grenzf�alle der zeitlich

instantanen oder der zeitlich sporadischen Keimbildung �uber [113, 115]:

_N(t) = �M exp( � ��
2(t � �� )2) (2.29)

M stellt die Keimdichte, �� die mittlere Zeit bis zur Aktivierung eines potenti-

ellen Keims und � ein Ma� f�ur die Breite der Verteilung der Aktivierungszeiten

f�ur die Keimbildung dar. Im Gegensatz zu dem in Gl. 2.26 bzw. 2.27 verwen-

deten Ansatz der zeitlich zuf�alligen Aktivierung der potentiellen Keime wird

in Gl. 2.29 davon ausgegangen, da� ein potentieller Keim bei Erreichen der

isothermen Kristallisationstemperatur eine vorbestimmte Aktivierungszeit17

ben�otigt, bevor er als stabiler Keim �uber die sekund�are Keimbildung zu wach-

sen beginnt. Die Verteilung der Anzahl der, eine bestimmte Aktivierungszeit
� ben�otigenden, Keime als Funktion der Zeit ist durch eine Normalverteilung
gegeben:

N(t) = �M

Z
t

0

exp( � ��
2(� � �� )2)d� (2.30)

= (M = �

p
2�)

Z
t

0

exp

"
� 1

2

�
x � �

�

�2
#
dx:

� und � sind die mittlere Abweichung sowie die Standardabweichung der Ver-
teilung, d.h. � = 1 = �

p
2� und �� = �.

Betrachtet man z.B. die heterogene instantane Keimbildung, so kann diese
gem�a� Gl. 2.29 mit � bzw. �� ! 0 dargestellt werden durch:

_N (� ) = M �(� );

wobei �(t) die Diracsche Delta-Funktion ist. Unter der Annahme des dreidi-

mensionalen sph�arolithischen Wachstums mit einer linearen Wachstumsrate

kann das zum Zeitpunkt t transformierte Volumen v(t; � ) aus Gl. 2.25 darge-
stellt werden als:

v(t; � ) =
4

3
�G

3(t � � )3:

17In isothermen kristallisationskinetischen Experimenten wird h�au�g eine der Aktivie-

rungszeit �� analoge Gr�o�e, die sogenannte Induktionszeit t0 der Keimbildung bestimmt.

Die Aktivierungszeit �� ist die Zeit, die ein potentieller Keim im Mittel ben�otigt, bevor er

als stabiler Keim �uber die sekund�are Keimbildung weiterw�achst. Die Induktionszeit t0 der

Keimbildung ist in den isothermen kristallisationskinetischen Experimenten der beobachtete

Time-lag zwischen Beginn der Abk�uhlung auf die isotherme Kristallisationstemperatur und

dem Auftreten des Keimbildungsprozesses. Die Induktionszeit t0 wird aus dem zeitlichen

Verlauf des beobachteten Keimbildungsprozesses extrapoliert, siehe dazu auch Gl. 4.1 auf

Seite 46 und Abb. 6.1 auf Seite 108.
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Die Wachstumsrate der Sph�arolithe G ist die Proportionalit�atskonstante zwi-

schen dem Sph�arolithenradius und der Zeit. Mit der so gew�ahlten Keimbil-

dungsrate l�a�t sich Gl. 2.25 darstellen als:

x(t) = 1 � exp

�
� 4

3
� G

3
Mt

3

�
: (2.31)

Geht man von prim�arer instantaner heterogener Keimbildung aus, d.h. ather-

mischer Keimbildung und dreidimensionalem Wachstum mit linearer Wachs-

tumsrate, so liefert das zugeh�orige Wachstumsmodell f�ur die isotherme Ge-

samtkristallisation den in Gl. 2.31 angegeben Ausdruck f�ur das Zeitverhalten

der Transformation x(t). Es wird im Exponenten ein charakteristisches t
3-

Zeitverhalten festgestellt. Aus Gl. 2.30 erh�alt man mit �0 = � �
p
�=2�

und �1 = � +
p
�=2� eine N�aherung:

N(� ) =

8><
>:
0 (0 � � � �0)

M(� � �0)=��1 (�0 � � � �1)

M (� � �1)

Dabei ist ��1 = �0� �1 ein Ma� f�ur die zeitliche Dauer der prim�aren Keimbil-
dung, �0 gibt den zeitlichen Beginn der Keimbildung und �1 das zeitliche Ende

des Keimbildungsprozesses an. Die Keimbildungsrate _N(t) kann dann unter
der Annahme, da� keine Wechselwirkung zwischen den potentiellen Keimen
statt�ndet18, als proportional zur KeimdichteM angesehen werden:

_N(t) = M = ��1

Setzt man diese Keimbildungsrate in Gl. 2.25 ein, so erh�alt man das f�ur den Fall
der heterogenen sporadischen Keimbildung charakteristische t4-Zeitverhalten
im Exponenten.

Die Ausgangsgleichung 2.25 f�ur isotherme Wachstumsmodelle kann in allge-
meiner Form angegeben werden:

x(t) = 1 � exp [ � Kt
n] : (2.32)

Der Exponent n fa�t Beitr�age von der Zeitabh�angigkeit der Keimbildungsrate
sowie der Kristallwachstumsgeometrie zusammen. Er liefert somit u.a. Infor-
mationen �uber die Art der Keimbildung und wird h�au�g als Avrami-Exponent

bezeichnet. Er sollte streng nach der Theorie ganzzahlige Werte zwischen 2

und 4 annehmen, abh�angig von dem Keimbildungsmodell und der System-

Geometrie, d.h. u.a. zwei- oder dreidimensionales Wachstum. K ist die Raten-

konstante der Gesamtkristallisation und tr�agt den Beitr�agen der Wachstumsra-
te und der Keimbildung Rechnung. Das hier vorgestellte einfachste Wachtums-

modell zur Beschreibung und Deutung der isothermen Kristallisationskinetik

18Wechselwirkungen zwischen den potentiellen Keimen k�onnen auftreten, wenn die Keim-

dichte so hoch ist, da� der mittlere Abstand zwischen den Keimen von der Gr�o�e des kriti-

schen Keimradius ist [78].



2.6 Das Lamellenclustermodell 29

polymerer Systeme hat eine Reihe von Nachteilen. Diese sind in der Litera-

tur explizit aufgef�uhrt [78, 86, 110, 116]. Es konnte aber in einer Vielzahl von

Arbeiten die Eignung des Modells zur Charakterisierung der Kristallisation in

Polymersystemen dargelegt werden [78, 80, 92, 111, 112, 117, 118].

2.6 Das Lamellenclustermodell

Die in den meisten kristallisierf�ahigen isotropen Polymersystemen vorkommen-

den �Uberstrukturen besitzen Gr�o�enordnungen, die bei einem R�ontgenexpe-

riment Reexe bei sehr kleinen Winkeln erzeugen. Die Streuzentren sind hier

die Lamellenkristalle, die sich h�au�g lagekorreliert zu Lamellenpaketen, so-

genannten Lamellenclustern, ausbilden. Die Interpretation der Ergebnisse der

Kleinwinkel-R�ontgenstreuung (KWRS) h�angt von der Verf�ugbarkeit oder An-

wendbarkeit von Modellen f�ur die streuende Struktur ab. Als Basismodell f�ur
teilkristalline Polymere kann das Lamellenclustermodell herangezogen werden.
Bei gen�ugend dichter Packung ordnen sich die Lamellen bevorzugt parallel
zueinander an und bilden dabei mehr oder weniger gro�e, im isotropen Fall
regellos orientierte Lamellencluster[119]-[123].

F�ur die aus Lamellen aufgebauten Cluster gibt es verschiedene Strukturen.
Diese sind in Abb. 2.9 dargestellt. Die Lamellencluster bestehen im Mittel aus
einer Anzahl �N parallel angeordneter Lamellen mit unterschiedlichen Lamel-
lendicken dc und unterschiedlichen interlamellaren Abst�anden da. Aus diesen
�Uberlegungen k�onnen folgende Clusterstrukturen als Clustergrenzstrukturen

angesehen werden: (a) Systeme mit statistisch homogener Clusterstruktur, in
welcher die lamellaren und interlamellaren Abst�ande unkorreliert verteilt sind,
(b) Systeme mit statistisch heterogener innerer Clusterstruktur, in welchen
die lamellaren und interlamellaren Abst�ande sich in Gruppen gleicher Gr�o�e
fraktioniert in Clustergruppen sammeln, (c) Systeme mit Clusterstrukturen,
in welchen die Anzahl paralleler Cluster aufgrund verkippt eingebauter Lamel-

len geringer ist als die tats�achliche Anzahl der Lamellen und (d) Systeme, in
welchen Clusterstrukturen mit deutlich unterschiedlicher Anzahl von Lamellen
�Ni auftreten. Ein Schema einer typischen zweidimensionalen Clusterstruktur

ist in Abb. 2.10 gezeigt.

Ist der mittlere Abstand benachbarter Lamellen innerhalb eines Clusters klein

gegen�uber seiner lateralen Ausdehnung, so ist die Kleinwinkelr�ontgenstreuung
derartiger Systeme nahezu vollst�andig darstellbar durch die eindimensiona-

len Dichteuktuationen in, zu den jeweiligen Lamellendeck�achen senkrech-
ten, Richtung. Zum Kleinwinkelstreudiagramm einer solchen Struktur tragen

nur solche Cluster bei, deren Clusterachse Z senkrecht zum prim�aren R�ont-

genstrahl z orientiert sind. Dies ist in Abb. 2.10 f�ur den rechten mittleren
Cluster erf�ullt. Alle anderen Cluster sind vom Standpunkt des Kleinwinkelex-

periments aus unsichtbar. d.h. tragen nicht zur konstruktiven Interferenz und

somit zur Au�osung der �Uberstruktur bei. Als Konsequenz kann man teilkri-
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Abb. 2.9: Verschiedene Grenzf�alle von Clusterstrukturen: a) statistisch homogene

innere Clusterstruktur, b) statistisch heterogene innere Clusterstruktur, c) verkippte

Lamellen und d) unterschiedliche Lamellenzahl innerhalb der jeweiligen Clustersta-

pel [228].

stalline Polymere mit lamellarer �Uberstruktur, die in der Regel dichtgepackte
heterogene Systeme bilden, als verd�unntes System behandeln. Zus�atzlich zu

den Auswirkungen der Orientierung wird dieser E�ekt noch durch die �au�eren
Abmessungen der sichtbaren Cluster verst�arkt, welche im allgemeinen aniso-
trop und polydispers sind. Die �Uberstruktur teilkristalliner Polymere wird also

durch die die Verteilung von Lamellenkristallen der Dicke dc und amorphen
Zwischenbereichen da repr�asentiert.

Die von einer derartigen Lamellenclusterstruktur gestreute isotrope Kleinwin-
kelintensit�at ist proportional zu einer Intensit�atsverteilung I(s), die �uber das

Absolutquadrat einer Fouriertransformation lediglich von der eindimensionalen
Verteilung der mittleren Elektronendichte �(z) l�angs der jeweiligen Clusterach-

se z abh�angt:

I(s) � 1

2�2s2
hj
Z

�(z)e�2�isz dzj2i: (2.33)

Die Mittelung des Absolutquadrats deutet an, das I(s) nicht unmittelbar iden-

tisch ist mit der von einem einzigen Cluster gestreuten Intensit�at. Die Streuung



2.6 Das Lamellenclustermodell 31

Abb. 2.10: Zweidimensionales Schema einer Lamellenclusterstruktur. Die schraf-

�erten Bereiche stellen die Lamellenkristalle mit den Lamellendicken dc dar, die

dazwischen liegenden Bereiche sind die interlamellaren amorphen Zwischenbereiche

da, �N stellt die mittlere Anzahl der Lamellen innerhalb eines Clusters dar [228].

Die Richtung des prim�aren R�ontgenstrahls ist durch z gegeben, eine repr�asentative

Clusterachse mit Z bezeichnet.

r�uhrt vielmehr her von der �Uberlagerung bzw. Mittelung aller innerhalb einer
makroskopischen Probe denkbaren Clusterstrukturen, d.h. �uber alle m�ogli-
chen longitudinalen Dichteverteilungen innerhalb der Cluster. Weiter wird
angenommen, da� die Elektronendichte innerhalb jeden Clusters sich nur in
der Richtung senkrecht zur Lamellendeck�ache ver�andert. Die Ausdehnungen
(senkrecht zur Richtung der einfallenden Prim�arstrahlung) der Lamellen und

der dazwischenliegenden amorphen Bereiche werden als unendlich gro� ange-

nommen. Die einfachste Beschreibung geschieht mittels des eindimensionalen
Zwei-Phasenmodells, �l(r) repr�asentiert die eindimensionale Elektronendichte

innerhalb des Zwei-Phasenmodells:

�l(r) = �1 + �2 (2.34)

wobei �1 und �2 die alternierenden Elektronendichten der strikt planaren sowie

ebenen Lamellendeck�achen und der amorphen Zwischenbereiche sind. Dies ist

schematisch in Abb. 2.11 dargestellt.

Zur Beschreibung des idealen Clustermodells, dessen Streuverhalten allein von

einer Dichtebelegungsfunktion zweier Phasen bestimmt wird, werden zusam-
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Abb. 2.11: Schematische Darstellung der Elektronendichte in einer idealen Lamel-

lenclusterstruktur. Dargestellt ist ein Teil der idealen lamellaren 2-Phasenstruktur.

�i sind die Elektronendichten der jeweiligen Phase, < �l >t ist die �uber den Lamel-

lenstapel gemittelte Elektronendichte.

menfassend folgende Vereinfachungen gemacht: (1) Die Kristallamellen werden
durch plane, zueinander parallele Deck�achen begrenzt, (2) die Kristalle bil-
den in der Probe de�nierte Cluster, in denen sie parallel zueinander angeordnet

sind, (3) die mittlere Elektronendichte ist innerhalb der Lamellenkristalle und
der amorphen Zwischenbereiche konstant und �andert sich sprungartig an den
Lamellendeck�achen, (4) die Dichte �2 der amorphen Zwischenbereiche besitzt
keinen Einu� auf das Streudiagramm und kann zu Null gesetzt werden, (5) die
kristallinen Lamellen und somit auch die Cluster sind lateral unendlich aus-
gedehnt und (6) die ideale Lamellenclusterstruktur stellt ein dichtgepacktes

r�ontgenisotropes System dar, ist aber vom R�ontgenkleinwinkelexperiment als
verd�unntes Clustergas zu betrachten [119]-[122].

Das ideale eindimensionale Lamellenclustermodell stellt nur eine Vereinfa-
chung zur mathematischen Behandlung des Modells dar und ist nicht eine
notwendige physikalisch-anschauliche Abstraktion. Es stimmt jedoch sehr gut

mit dem aus elektronenmikroskopischen Untersuchungen resultierenden Mo-
dell f�ur die �Uberstruktur teilkristalliner Polymere mit lamellaren Strukturen

�uberein [122, 124]. Die reale Lamellenstruktur geht von der Existenz von drei

Phasen mit jeweils charakteristischen Eigenschaften aus. Diese drei Phasen
sind das kristalline Lamelleninnere (a), die amorphe Lamellengrenzschicht (b)

und der amorphe Zwischenbereich (c). Weitere charakteristische Merkmale
sind die R�uckfaltung von Ketten in den Grenzschichten, die Anreicherung von

nichtkristallisierten Kettenanteilen in den Grenzschichten sowie interlamella-

ren Defektschichten und durchgehende und verschlaufte Molek�ulketten in den
amorphen Zwischenbereichen. Dies ist in Abb. 2.12 dargestellt. Die Lamellen

sind gekr�ummt oder verbogen, nichtparallel und von begrenzter Gr�o�e. Diese
Abweichungen sind notwendig, da die lamellare Struktur in die sph�arolithische
�Uberstruktur �ubergehen mu�. Dennoch ist das ideale Modell eine sehr gute
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N�aherung, da bei der KWRS Strukturen untersucht werden, welche klein sind

im Vergleich zur Korrelationsl�ange der Orientierung in Sph�arolithen [126].

Abb. 2.12: Lamellenclusterstruktur aufgrund elektronenmikroskopischer Untersu-

chungen: (a) kristallines Lamelleninnere; (b) amorphe Lamellengrenzschicht; (c) zwi-

schenlamellare amorphe Bereiche und (d) Defekte in den lamellaren Bereichen.

Neben den Modellrechnungen zur Interpretation der KWRS-Kurven gibt es
weitere Methoden zur Auswertung der KWRS-Kurven [126]-[130]. Eine h�au�g

angewandte Methode ist die Berechnung der Grenz�achenverteilungsfunktio-

nen nach Ruland [131] - [133]. Als Voraussetzung wird von der G�ultigkeit des
idealen eindimensionalen Lamellenclustermodells ausgegangen. Die eindimen-

sionale Streuintensit�at I1(s) dieser Struktur steht in Beziehung zur gemessenen
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Intensit�at I(s) einer isotropen Struktur, d.h. s2I(s) � I1(s). I1(s) wiederum

steht �uber eine eindimensionale Fouriertransformation F1 mit der Autokorre-

lationsfunktion von �l in Beziehung zur Elektronendichte �l(r) des Lamellen-

stapels:

Is(s) = F1(
�

�
2

l
) mit

�

�
2

l
=

Z
1

�1

�l(r) �l(r + y) dy

= �l(r) � �l(�r):
Das Zeichen � repr�asentiert die Faltung. Der zu messende Teil der Intensit�at

I1, d.h. die Intensit�aten f�ur s > 0, ist gegeben durch

I1(s 6= 0) = F1(�
�

�
2

l
);

wobei �
�

�
2

l
= �l� < �l >t und < ::: >t �uber den gesamten Stapel gemit-

telt bedeutet. �
�

�
2

l
ist die Korrelationsfunktion gem�a� Vonk & Kortleve [129]

und wird im Folgenden mit P1 bezeichnet. I1(s) ist proportional zur zweiten

Ableitung der eindimensionalen Korrelationsfunktion P1:

F1

�
�
2

�r2
P1(r)

�
= � 4 �2

s
2
I1(s):

Wird P1(r) f�ur kleine r entwickelt, so kann man die zweite Ableitung von P1

in zwei Terme aufgespalten:

�
2

�r2
P1(r) = �2k1

dp
�(r) + g1(r):

k1 ist das eindimensionale �Aquivalent der Porodschen Invarianten und dp ein
eindimensionaler mittlerer L�angenparamter19. Der erste Term auf der rechten

Seite beschreibt das Verhalten am Ursprung (r = 0) und der zweite Term
beschreibt das Verhalten f�ur r 6= 0. Die Fouriertransformation dieser Gleichung
f�uhrt zu:

� 4 �2
s
2
I1(s) =

2k1

dp
� G1(s):

G1(s) ist die Interferenzfunktion und kann aus dem Intensit�atsverlauf der
KWRS bestimmt werden. Sie steht mit der eindimensionalen Grenz�achen-

verteilungsfunktion g1(s) �uber eine Fouriertransformation in Beziehung:

G1(s) = F1(g1(r)): (2.35)

Nach Bestimmung der Interferenzfunktion aus dem Intensit�atsverlauf der

Streukurve kann man �uber eine inverse Fouriertransformation die Grenz-
�achenverteilungsfunktion berechnen [131]:

g1(r) =
16�3

t

V

Z
1

0

�
lim
s!1

s
4
I � s

4
I

�
cos2�rs ds: (2.36)

19d�1p = d�1c + d�1a .
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Die Grenz�achenverteilungsfunktion erh�alt man durch eine Fourierkosi-

nustransformation der Di�erenz zwischen der Asymptote von s
4
I und dem

aktuellen Wert s4I. Die von Ruland [131] angegebene Methode, aus der In-

terferenzfunktion eine Verteilung im Ortsraum, die sogenannte Grenz�achen-

verteilungsfunktion, zu bestimmen, f�uhrt direkt zu Informationen �uber die

Parameter der lamellaren �Uberstruktur. Unter Voraussetzung der G�ultigkeit

des Lamellenclustermodells f�ur das zu untersuchende System erh�alt man so

die maximal m�ogliche Information �uber die �Uberstruktur des Systems. Die

Grenz�achenverteilungsfunktion gibt die Abst�ande und H�au�gkeiten zwischen

den Elektronendichtespr�ungen an den Grenz�achen der Streubausteine wie-

der. Fiedel & Wenig [127, 128] entwickelten eine Methode, mit deren Hilfe die

Interferenzfunktion mit gro�er Genauigkeit direkt aus dem gemessenen Inten-

sit�atsverlauf der KWRS bestimmt werden kann.


