
Kapitel 5

Ergebnisse

5.1 Ausgangssysteme

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen an den in Ta-
belle 4.1 vorgestellten Polymere iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE dargestellt.
Das Gewichtsverh�altnis iPP zu PE betr�agt immer 4:1. Die Bestimmung der
experimentellen Gr�o�en sowie einige charakteristische Gleichungen aus Kap. 4
werden in der Pr�asentation der Ergebnisse der Ausgangssysteme nochmals auf-
gef�uhrt.

5.1.1 Kristallisationskinetische Untersuchungen

Bei f�unf Temperaturen wurde die Keimbildung und das Kristallwachstum der
iPP-Matrix mit der Polarisationslichtmikroskopie untersucht. Die Ergebnisse
sind in den Abb. 5.1 bis 5.4 dargestellt und im Anhang in den Tabellen A.1
bis A.3 aufgelistet. Durch die Wahl des Temperaturbereichs beschreiben alle
kristallisationskinetischen Gr�o�en das Keimbildungs- und Kristallisationsver-
halten der iPP-Matrix. Nach vollst�andiger Erfassung des prim�aren Keimbil-
dungsprozesses wurden die in Kap. 4 vorgestellten isothermen kristallisations-
kinetischen Gr�o�en bestimmt. Die Induktionszeit t0, das ist die Zeitdi�erenz
zwischen Beginn der Abk�uhlung auf die isotherme Kristallisationstemperatur
und Beginn des Keimbildungsprozesses1, wurde nach Gl. 4.1 bestimmt:

N(t) = N 0 � (1� exp(�(t� t0)�)):

Die Induktionszeit t0 ist in Abb. 5.1 f�ur die Keimbildung der iPP-Matrix dar-
gestellt, sie liegt bei Kristallisationstemperaturen im Bereich 400 K bis 403 K
um 500 s, f�ur Kristallisationstemperaturen im Bereich 406 K bis 411 K um
575 s. Die Zugabe von LLDPE zu iPP f�uhrt zu einer Abnahme des Einusses
der Kristallisationstemperatur auf t0 und im Mittel zu einer Abnahme der t0-
Werte. Die Zugabe von HDPE zur iPP-Matrix f�uhrt f�ur niedrige und mittlere

1Siehe dazu auch die Anmerkung in Kap. 2 auf Seite 27.
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Kristallisationstemperaturen ebenfalls zu einer Abnahme von t0. Sie liegt un-
terhalb derjenigen des iPPs ohne PE-Zusatz. Eine Ausnahme bildet der Wert
f�ur t0 bei der Kristallisationstemperatur von 411 K, er ist im Gegensatz zu den
Werten der beiden anderen Systemen h�oher.

Abb. 5.1: Induktionszeit t0 der Keimbildung der iPP-Matrix f�ur iPP sowie die

Blends iPP/LLDPE und iPP/HDPE (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K,

3: 411 K).

Die Keimbildungshalbwertzeit tn konnte gem�a� Gl. 4.2 bestimmt werden:

tn =
ln(2)

�
:

Die Asymptote von Gl. 4.1 repr�asentierte die Keimzahl nach Beendigung der
prim�aren Keimbildung und wurde gem�a�2 folgender Gleichung in die Keim-
dichteM umgerechnet:

M = N=(AB � d):
In Abb. 5.2 a) ist der Verlauf der Keimbildungshalbwertzeit tn und in
Abb. 5.2 b) die KeimdichteM der iPP-Matrix f�ur die Ausgangssysteme darge-
stellt. F�ur niedrige Kristallisationstemperaturen f�uhrt die Zugabe von LLDPE
zu keiner �Anderung von tn, f�ur mittlere und hohe Kristallisationstemperaturen
nimmt tn zu. Die Zugabe von HDPE zur iPP-Matrix f�uhrt bei allen Kristal-
lisationstemperaturen zu einer Erh�ohung von tn. Bei h�oheren Kristallisations-
temperaturen ist sie jedoch geringer im Blend iPP/LLDPE. F�ur das reine iPP
nimmt die KeimdichteM mit zunehmender Kristallisationstemperatur ab. Die
Zugabe von PE zur iPP-Matrix f�uhrt zu einer Verringerung der Keimdichte,
wobei die Abnahme durch Zugabe von LLDPE geringer ist als durch Zugabe
von HDPE.

2Beobachtungsausschnitt AB , Probendicke d
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Abb. 5.2: a) Keimbildungshalbwertzeit tn und b) Keimdichte M f�ur die Keimbil-

dung der iPP-Matrix f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE

(2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K, 3: 411 K).

Zu verschiedenen Zeiten wurde w�ahrend des isothermen Kristallisationsprozes-
ses der Durchmesser einiger Sph�arolite ausgemessen und gem�a�

G = �r=�t

die lineare Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolite bestimmt. Zu bestimmten
Zeiten wurde die von den Sph�aroliten eingenommene F�ache ausgemessen. Die
Zeit, bei der 63 % der Beobachtungs�ache durch die Sph�arolite eingenommen
wurde, wurde als Kristallisationshalbwertszeit tk bezeichnet. Dies wurde �uber
eine lineare Regressionsanalyse bestimmt. In Abb. 5.3 a) ist die lineare Wachs-
tumsrate G der iPP-Sph�arolithe und in Abb. 5.3 b) die Kristallisationshalb-
wertszeit tk dargestellt. Die lineare Wachstumsrate G bleibt bei Zugabe von
LLDPE oder HDPE nahezu konstant. Lediglich bei der niedrigsten Kristalli-
sationstemperatur T = 400 K nimmt G bei Zusatz von LLDPE und HDPE
ab. Die Zugabe von PE zur iPP-Matrix f�uhrt zu einer Erh�ohung der Kristal-
lisationshalbwertzeit tk. Die Erh�ohung von tk ist bei Zugabe von HDPE zur
iPP-Matrix deutlicher als bei Zugabe von LLDPE. Bei Kenntnis der Keim-
dichteM , der Wachstumsrate G und der Kristallisationshalbwertzeit tk wurde
nach Gl. 4.3 der Avrami-Exponent n bestimmt:

n = [log f(3 ln 3)=(4�GM)g]=[log tK]:

Wie in Abb. 5.4 zu sehen, hat die Zugabe von PE zur iPP-Matrix nahezu
keinen Einu� auf den Avrami-Exponenten n.

Mit Hilfe der DTA wurde das Schmelz- und Kristallisationsverhalten der iPP-
Matrix der Ausgangssysteme untersucht. Gem�a� dem Ho�mann-Weeks- Plot
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Abb. 5.3: a) Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe und b) Kristallisationshalb-

wertzeit tk f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE (2: 400 K,

: 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K, 3: 411 K).

Abb. 5.4: Avrami-Exponent n der iPP-Matrix f�ur die Ausgangssysteme iPP,

iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

wurde die Gleichgewichtsschmelztemperatur T 0

M
f�ur die iPP-Matrix bestimmt,

sie ist in Abb. 5.5 a) dargestellt. Mit Zugabe von PE nimmt T 0

M
ab. Die
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Gleichgewichtsschmelztemperatur f�ur das in der vorliegenden Untersuchung
verwendete iPP betr�agt T 0

M
=(456 � 2)K.

In Abb. 5.5 b) sowie Abb. 5.6 a) und b) sind einige, das nichtisotherme Kri-
stallisationsverhalten der Proben charakterisierende Temperaturen der iPP-
Matrix dargestellt, sie sind aus der ersten Kristallisationskurve und der zwei-
ten Schmelzkurve der Proben bestimmt worden. In Abb. 5.5 b) ist die Un-
terk�uhlung �T , das ist die Di�erenz aus Schmelztemperatur TM

p
und Peak-

temperatur der Kristallisation Tp der iPP-Matrix, f�ur die drei Ausgangssysteme
dargestellt. Mit Zugabe von PE nimmt die Unterk�uhlung �T ab.

Wie aus Abb. 5.6 a) zu sehen, f�uhrt die Zugabe von PE, unabh�angig vom PE-
Typ, zu einer Verschiebung der Peaktemperatur der Kristallisation, Tp, der
extrapolierten Onset-Temperatur, Tc, und der Onset-Temperatur, TOnset, zu
niedrigeren Werten. Die Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur
und Peaktemperatur der Kristallisation, Tc�Tp, bleibt bei Zugabe von LLDPE
nahezu unver�andert, bei Zugabe von HDPE ist eine deutliche Abnahme zu
beobachten. In Abb. 5.6 b) ist der Einu� des PEs auf das Schmelzverhal-
ten der iPP-Matrix dargestellt. Die Peaktemperatur des Schmelzprozesses der
iPP-Matrix bleibt nahezu unbeeinu�t durch die Zugabe von PE. Die O�set-
Temperatur TOffset

M
und die extrapolierte O�set-Temperatur TM

c
der Schmelz-

kurve erh�ohen sich jedoch. Die Di�erenz von extrapolierter O�set-Temperatur
und Schmelztemperatur, TM

c
� TM

p
, ist unabh�angig vom PE-Typ deutlich

gr�o�er als f�ur die iPP-Matrix ohne PE.

Abb. 5.5: a) Gleichgewichtsschmelztemperatur T 0

M
(2) und b) Unterk�uhlung �T

() der iPP-Matrix f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

5.1.2 Torsionsschwingungsanalyse
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Abb. 5.6: a) Charakteristische Temperaturen der Kristallisation und b) des Schmelz-
verhalten der Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

Aus dem Verlauf des Verlustfaktors tan � der Proben als Funktion der Tem-
peratur wurden gem�a� Abb. 4.4, S. 52 anhand der Maxima die Glas�uber-
gangstemperatur Tg der iPP-Phase sowie die Temperatur T der -Relaxation
der PE-Phase bestimmt. Die Temperatur T� der �-Relaxation der iPP-Phase
wurde durch den Verlauf des Verlustmoduls G00 als Funktion der Temperatur
bestimmt. Die Ergebnisse der Torsionsschwingungsanalyse der Ausgangssyste-
me sind in Abb. 5.7 dargestellt und im Anhang in Tabelle A.5 aufgelistet.
Wie in Abb. 5.7 a) zu sehen, f�uhrt die Zugabe von PE, nahezu unabh�angig
vom PE-Typ, zu einer Abnahme der Glas�ubergangstemperatur Tg der iPP-
Phase. Die Zugabe von LLDPE zur iPP-Matrix f�uhrt zu einer Verschiebung
der �-Relaxation zu niedrigeren Temperaturen. Dieser E�ekt ist bei Zugabe
von HDPE kleiner. Die Temperatur der -Relaxation der PE-Phase in den
Systemen iPP/PE nimmt ab, dieser E�ekt ist f�ur das LLDPE nur sehr klein,
f�ur HDPE aber deutlich ausgepr�agt, wie in Abb. 5.7 b) zu sehen ist.

Aus dem Verlauf des Speichermoduls G0 als Funktion der Temperatur wurde
gem�a� Gl. 4.9

S = (G0

u
�G0

r
)=(
p
G0

u
�G0

r
)

eine Absch�atzung der Relaxationsst�arke S der �-Relaxation der iPP-Phase be-
stimmt, dabei sind G0

u
und G0

r
die Werte f�ur das unrelaxierte und das relaxierte

Speichermodul G0. Die Relaxationst�arke S ist in Abb. ?? dargestellt, sie steigt
bei Zugabe von PE an, der Anstieg ist bei Zugabe von LLDPE deutlich und
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Abb. 5.7: a) Glas�ubergangstemperatur Tg und Temperatur T� der �-Relaxation der

iPP-Phase. b) Temperatur T der -Relaxation der PE-Phase.

f�ur HDPE minimal. Die gem�a� Gl. 4.11

�H� � (
1

2
S�R)=(

1

T 2
max

) �
Z

Tr

Tu

tan �dT

bestimmte Aktivierungsenergie �H� des �-Relaxationsprozesses der iPP-
Phase ist in Abb. ?? dargestellt und im Anhang in Tabelle A.6 aufgelistet.
Die Zugabe von PE f�uhrt zu einer Abnahme von �H�.

5.1.3 Strukturuntersuchungen

Nach Aufzeichnung der Beugungsdiagramme f�ur die Proben innerhalb des
Winkelbereichs 10o � 2� � 30o wurde der Volumen-Kristallanteil Xc gem�a�
Gl. 4.12

Xc = (

Z
1

0

s2Ic(s) ds)=(

Z
1

0

s2I(s) ds)

bestimmt3. Der Streuanteil der kristallinen Phase Ic(s) wurde nach zwei
Verfahren von der Gesamtintensit�at I separiert4. F�ur die Bestimmung des
Volumen-Kristallanteils Xc nach Methode 1 wurde ein von Hindeleh, John-
son und Liang vorgestelltes Verfahren so modi�ziert, da� der Untergrund des

3Ic: Intensit�atsanteil der kristallinen Streuung, I: Gesamtintensit�at und s = 2 sin �=�.
4Siehe dazu auch Kap. 4.4.1.1 auf S. 54.
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Streudiagramms durch eine analytische Funktion B(x)+B0(x) angen�ahert wer-
den konnte. B(x) ist eine sogenannte erweiterte Cauchy-Funktion, siehe dazu
Gl. 4.15 und B0(x) = ax3+ b2+ cx+d eine Polynomfunktion. Die theoretische
Streukurve Ytheo =

P
n

i=1
Qi + B + B0, Qi stellt die Peakfunktion der jewei-

ligen Kristallreexe dar, wurde rechnergest�utzt �uber eine Least-Mean-Square-
Fitroutine der experimentellen Streukurve Yexp angepa�t. Man konnte so den
Untergrund von der Gesamtintensit�at trennen und erhielt den Streuanteil Ic
der kristallinen Phase und �uber Gl. 4.12 den Volumen-Kristallanteil Xc.

F�ur die Bestimmung des Volumen-Kristallanteils Xc nach Methode 2 wurde
nach dem empirischen Verfahren von Hermans und Weidinger der Halo einer
vollst�andig aufgeschmolzenen iPP-Referenzprobe an die Streukurve der be-
tre�enden Probe computerunterst�utzt angepa�t und von der experimentellen
Streukurve abgezogen. Man erhielt so den Streuanteil Ic der kristallinen Pha-
se und �uber Gl. 4.12 den Volumen-Kristallanteil Xc der betre�enden Probe.
Die Bestimmung von Xc gem�a� Gl. 4.12 geschah f�ur beide Methoden durch
computerunterst�utzte Integration des separierten Ic(2�)-Verlaufs bzw. des Ge-
samtintensit�atsverlaufs I(2�) im Bereich 10o � 2� � 30o, die Ergebnisse f�ur
die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE sind in Abb. 5.9 a)
dargestellt. Der Volumenkristall-Anteil Xc des Blends iPP/PE nimmt durch
Zugabe von PE ab. Unabh�angig von der verwendeten Methode weisen die Xc-
Werte dieselbe Tendenz auf5. Die Ergebnisse sind zus�atzlich in Tabelle A.9 im
Anhang aufgelistet. Der zum Vergleich in Abb. 5.9 a) mit eingezeichnte lineare
Kristallanteil, bestimmt aus der Analyse der Grenz�achenverteilungsfunktio-
nen der KWRS, rer�asentiert den sogenannten inneren Kristallanteil innerhalb
der iPP-Lamellencluster. Er wurde bei Kenntnis der lamellaren Dicke dc und
der interlamellaren Abst�ande da der iPP-�Uberstruktur gem�a� Gl. 4.25

Xl = dc=(dc + da)

bestimmt. Der innere Kristallanteil bleibt trotz der Zugabe des PEs nahezu
konstant.

Aus den integralen Peakbreiten des (110)-Reexes der kristallinen iPP-Phase
wurde die Mosaikblockgr�o�e D110 bestimmt. Unter der Annahme der Peakver-
breiterung allein aufgrund der endlichen Ausdehnung der iPP-Kristallite wird
die integrale Peakbreite des (110)-Reexes des iPPs bestimmt und dar�uber
gem�a� Gl. 4.17

Dhkl = �=(�i cos �0)

die Mosaikblockgr�o�e DS

110
. Neben der endlichen Kristallitgr�o�e wurde als Ur-

sache der Peakverbreiterung auch eine Verbreiterung durch den sogenannten

5Es wird daher in den nachfolgenden Kapiteln f�ur die bin�aren Blends iPP/SEBS und die

tern�aren Blends iPP/PE/SEBS nur der Volumen-KristallanteilXc nach Methode 1 angege-

ben, da Methode 2 f�ur die tern�aren Blends zu relativ gro�en Streuungen f�uhrt. Als Ursache

ist die Pr�asenz zweier kristalliner Komponenten iPP und PE innerhalb des Blends zu sehen,

dies f�uhrt zu einem qualitativ anderen Verlauf des amorphen Streuanteils.
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Abb. 5.9: a) Volumen-Kristallanteil Xc (2: Methode 1, : Methode 2) sowie li-

nearer Kristallanteil Xl (3) und b) Mosaikblockgr�o�e D110 nach Hosemann (4)

und Scherrer (5) sowie Gitterst�orungsparameter gII (3) der Ausgangssysteme iPP,

iPP/LLDPE und iPP/HDPE .

Instrumentene�ekt und die parakristalline Struktur der Polymere mit einbe-
zogen. Dazu wurden aus den korrigierten Pro�len der (110)- bzw. (220)-Peaks
des iPP die Mosaikblockgr�o�e DH

110
und der Gitterst�orungsparameter gII nach

dem Hosemannschen Verfahren f�ur die iPP-Struktur gem�a� Gl. 4.19 bestimmt:

(�s)2
0

=
1
�D2

hkl

+
(�gII)4m4

d2
hkl

:

Die Mosaikblockgr�o�en DS

110
und DH

110
f�ur die Ausgangssysteme sind in

Abb. 5.9 b) dargestellt. Die mittlere Mosaikblockgr�o�e D110(iPP) nimmt durch
Zugabe von PE, unabh�angig vom verwendeten Modell nach ScherrerDS

110
oder

Hosemann DH

110
, zu. Die Zugabe des PEs hat keinen Einu� auf den parakri-

stallinen Gitterst�orungsparameter gII der iPP-Matrix, sein Wert bleibt bei ca.
2,4 %.

Die Ergebnisse der R�ontgenkleinwinkeluntersuchung werden in den Abb. 5.10
und 5.11 vorgestellt. Die Lamellendicken dc und die interlamellaren Abst�ande
da sowie die zugeh�orige Langperiode L wurden aus dem Verlauf der Grenz-
�achenverteilungsfunktion gem�a� Abb. 4.5 entnommen. Es zeigte sich, da� f�ur
die �Uberstruktur der iPP-Matrix nicht nur 3 charakteristische Abst�ande (da; dc
und L), sondern mehrere Abst�ande aufgel�ost wurden. Dies ist in Abb. 5.10 f�ur
eine iPP-Probe dargestellt. Eingezeichnet in die Grenz�achenverteilungsfunk-
tion sind die, als Balken hervorgehobenen, verschiedenen charakteristischen
Abst�ande. Die Abst�ande wurden unterschiedlichen Clusterstrukturen der la-
mellaren �Uberstruktur der iPP-Matrix zugewiesen, d.h die jeweiligen Lamel-



5.1 Ausgangssysteme 72

lendicken di
c
, die interlamellaren Bereiche di

a
und die zugeh�orige Langperiode

Li wurden in den Clustern i (i=1, 2, 3) zusammengefa�t. Das Auftreten meh-
rerer charakteristischer Abst�ande weist auf eine multimodale Verteilung der
mittleren Lamellendicken dc und interlamellaren Abst�ande da hin. Diese mul-
timodale Verteilung kann in drei Clusterstrukturen Cluster 1 bis Cluster 3
aufgel�ost werden. Die kleinste Zahl, d.h. der kleinste au�osbare Abstand, ist
ein Ma� f�ur den interlamellaren Abstand da des betre�enden Lamellenclusters.
Die zweite Zahl gibt die Lamellendicke dc an. Die Summe beider Zahlen ergibt
die Langperiode da + dc = L des betre�enden Clusters.

Abb. 5.10: Beispiel der Grenz�achenverteilungsfunktion einer iPP-Probe mit ei-

ner multimodalen Verteilung der mittleren Lamellendicken dc und interlamellaren

Abst�ande da sowie der zugeh�origen Langperiode L. Die Lagen der Langperiode Li

sowie der Lamellendicken di
c
und der interlamellaren Abst�ande dia sind durch Balken

skiziert.

Wie in Abb. 5.11 zu sehen, f�uhrt die Zugabe von PE zur iPP-Matrix zu keiner
prinzipiellen Ver�anderung der iPP-�Uberstruktur. Es zeigt sich jedoch, da� sich
die mittleren Abst�ande in den Clustern durch die Zugabe von PE, abh�angig
vom PE-Typ, ver�andern. Die Abst�ande der kleinsten aufgel�osten Clusterstruk-
tur (Cluster 1) erh�ohen sich. Dies ist bei Zugabe von HDPE besonders au��allig.
Auch die Abst�ande in den Clusterstrukturen 2 und 3 �andern sich durch die
Zugabe von PE. Die Zugabe von LLDPE f�uhrt zu einer Verkleinerung, die
Zugabe von HDPE zu einer Vergr�o�erung der Abst�ande. Durch die Zugabe
von PE �andern sich weitere �Uberstrukturparameter. Der Streumassenradius
r2 wurde gem�a� Gl. 4.20 bestimmt:

r2 =
p
4=3 � �=�;
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die Grenzschichtdicke dz zwischen kristallinen und amorphen Bereichen der
iPP-Matrix wurde unter Annahme eines gau�f�ormigen Verlaufs der Elektro-
nendichte in dem �Ubergangsbereich gem�a� Gl. 4.21 bestimmt

dz =
p
a � 3=(2�):

Der Verlauf der experimentellen Langperiode Lp, die auch mit der Langperi-
ode des Clusters 3 �ubereinstimmt, weist auf eine leichte Abnahme von Lp bei
Zugabe von PE hin. Der Streumassenradius r2 und die Grenzschichtdicke dz
nehmen ab.

Abb. 5.11: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE: a) Cluster 1, b) Cluster

2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (), Langperi-

ode L (4)), d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), experimentelle

Langperiode Lp (4).

5.1.4 Lichtmikroskopische Untersuchungen

Mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung wurden die Sph�arolitenradien der
D�unnschnitte und die Durchmesser der PE-Einschl�usse ausgemessen. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle A.12 und Abb. 5.12 wiedergegeben. Die Zugabe von PE
zur iPP-Matrix f�uhrt zu einer deutlichen Zunahme des mittleren iPP-Sph�aro-
lithenradius. Diese Zunahme ist bei Zugabe von HDPE gr�o�er als bei Zugabe
von LLDPE. Die Gr�o�e der PE-Einschl�usse in der iPP-Matrix betr�agt im Mit-
tel 10 �m. Es zeigte sich, da� die LLDPE-Komponente homogener verteilt ist
als die HDPE-Komponente.

5.1.5 Zusammenfassung

Die Zugabe von PE zu iPP beeinu�t das Kristallisationsverhalten und die
Strukturausbildung der iPP-Matrix sowie einige charakteristische Parameter
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Abb. 5.12: Mittlerer Sph�arolithenradius r in der iPP-Matrix (2) und mittlere Gr�o�e

der PE-Einschl�usse () f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

des iPPs. Die isotherme Kristallisationskinetik der iPP-Matrix wird durch die
Zugabe von PE deutlich beeinu�t, u.a. nimmt

� die Keimbildungshalbwertzeit der iPP-Keimbildung zu,

� die Keimdichte der iPP-Matrix ab,

� die Kristallisationshalbwertzeit zu und

� die maximale Wachstumsrate der iPP-Sph�arolithe ab.

Das Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix �andert sich durch
die Zugabe von PE, u.a.:

� verschiebt sich die Gleichgewichtsschmelztemperatur der iPP-Matrix zu
niedrigeren Temperaturen und

� erh�oht sich die Unterk�uhlung.

Die Glastemperatur der iPP-Phase wird durch Zugabe von PE herabgesetzt,
ebenso verschiebt sich die Temperatur T der -Relaxation der PE-Phase im
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System iPP/PE zu niedrigeren Temperaturen. Die Aktivierungsenergie �H�

f�ur die �-Relaxation der iPP-Matrix verschiebt sich zu h�oheren Werten und
die Relaxationsst�arke S erh�oht sich.

Beide Komponenten, sowohl iPP als auch PE, kristallisieren ohne Mischkri-
stallbildung ungest�ort nebeneinander aus, jedoch �andert sich die Mosaikblock-
gr�o�e der iPP-Komponente in (110)-Richtung.

Die Zugabe von PE hat auf die Ausbildung der �Uberstruktur der iPP-Matrix
keinen qualitativen Einu�. Die charakteristische trimodale Lamellencluster-
struktur der iPP-Matrix kann aufgel�ost werden. Es �andern sich:

� die charakteristischen Abst�ande in den Lamellenclustern,

� die experimentellen Langperioden, sie verschieben sich zu kleinerenWer-
ten,

dagegen bleibt der lineare KristallanteilXl der iPP-Phase nahezu unver�andert.

Der mittlere Radius der iPP-Sph�arolithe nimmt durch die Zugabe von PE zu,
die Verteilung der Sph�arolithenradien wird breiter.

Ein Vergleich des Einusses der beiden PE-Typen auf die iPP-Matrix zeigt ab-
schlie�end, da� sich, unabh�angig vom PE-Typ, dieselben Tendenzen ergeben.
Jedoch sind einige E�ekte bei Zugabe von HDPE deutlicher, zum Beispiel die
Abnahme der Keimdichte, die Zunahme des mittleren iPP-Sph�arolithenradius
oder die Beeinussung der Lamellenclusterabst�ande.
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5.2 Bin�are Blends iPP/SEBS

5.2.1 Kristallisationskinetische Untersuchungen

In den Abb. 5.13 bis 5.16 sind die Ergebnisse der isothermen kristallisations-
kinetischen Untersuchungen der Blends iPP/SEBS vorgestellt. Die Indukti-
onszeit t0 der Keimbildung der iPP-Matrix wird, wie in Abb. 5.13 dargestellt,
durch die Zugabe des SEBS, abh�angig vom SEBS-Typ, beeinu�t. F�ur niedrige
Temperaturen verschiebt sich t0 f�ur niedrigen f-SEBS-Gehalt leicht zu niedri-
gen Werten, nimmt mit zunehmendem f-SEBS-Gehalt jedoch wieder zu. F�ur
mittlere und hohe Temperaturen nimmt t0 mit zunehmenden f-SEBS-Gehalt
zu. In Abb. 5.13 b) ist das Verhalten von t0 bei Zugabe von nf-SEBS darge-
stellt. Bei Zugabe von 5 Gew.-% nf-SEBS nimmt t0 ab, um dann wieder mit
steigendem nf-SEBS-Gehalt auf das Ausgangsniveau anzusteigen. Dabei zeigt
sich bei 15 Gew.-% nf-SEBS eine starke Temperaturabh�angigkeit, im Gegen-
satz zum Verhalten bei 10 Gew.-% nf-SEBS. F�ur die niedrigste Kristallisati-
onstemperatur T=400 K bleibt t0 nahezu unabh�angig vom nf-SEBS-Gehalt
konstant.

Abb. 5.13: Induktionszeit t0 der Keimbildung der iPP-Matrix f�ur das Blend

iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (a) f-SEBS, b) nf-SEBS, 2: 400 K,

: 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K, 3: 411 K).

In Abb. 5.14 ist die Keimbildungshalbwertzeit tn als Funktion des SEBS-
Gehalts dargestellt. Mit zunehmendem f-SEBS-Gehalt nimmt tn im Mittel
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�uber alle Kristallisationstemperaturen zu, Ausnahme ist das Kristallisations-
verhalten bei 403 K. Ein Anstieg von tn ist auch bei Zugabe von nf-SEBS
zu beobachten, er ist bei 10 Gew.-% nf-SEBS besonders ausgepr�agt. Bei 15
Gew.-% nf-SEBS nimmt tn ab und liegt f�ur niedrige und mittlere Kristallisa-
tionstemperaturen unterhalb des Ausgangswertes von iPP.

Abb. 5.14: Keimbildungshalbwertzeit tn der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/SEBS als

Funktion des SEBS-Gehalts (a) f-SEBS, b) nf-SEBS, 2: 400 K,: 403 K,4: 406 K,

5: 408 K, 3: 411 K).

F�ur die Keimdichte M der iPP-Matrix zeigen sich f�ur beide SEBS-Typen
�ahnliche Verl�aufe. Bei 10 Gew.-% SEBS besitzt M ein Minimum, nimmt bei
15 Gew.-% SEBS zu und f�allt bei 20 Gew.-% SEBS wieder ab. Dies ist in
Abb. 5.15 dargestellt. Jedoch gibt es zwei Unterschiede. Zum einen ist dies die
Abnahme der Temperaturabh�angigkeit der Keimdichte M im Blend iPP/f-
SEBS. Zum anderen die Zunahme von M bei hohem nf-SEBS-Gehalt und
niedrigen Kristallisationstemperaturen. Bei 15 und 20 Gew.-% nf-SEBS nimmt
M bei niedrigen Kristallisationstemperaturen, (400-403)K, sprunghaft zu.

In Abb. 5.16 ist der Einu� des SEBS auf die mittlere Wachstumsrate G der
iPP-Sph�arolithe dargestellt. Es zeigt sich f�ur beide SEBS-Typen dieselbe Tem-
peraturabh�angigkeit. Bei Zugabe von f-SEBS nimmt G f�ur alle Kristallisati-
onstemperaturen als Funktion des SEBS-Gehalts leicht ab. Ausnahme ist das
Verhalten von G bei der Kristallisationstemperatur T = 403 K. Bei Zugabe
von nf-SEBS ist im Bereich hoher Kristallisationstemperaturen G nahezu kon-
stant, unabh�angig vom nf-SEBS-Gehalt. Analog zum Verhalten bei f-SEBS
steigt G auch bei nf-SEBS bei einer Kristallisationstemperatur von T = 403 K
an. Bei der niedrigsten Kristallisationstemperatur zeigt sich eine Konzentra-
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Abb. 5.15: Keimdichte M der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/SEBS als Funktion des

SEBS-Gehalts (a) f-SEBS, b) nf-SEBS, 2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K,

3: 411 K).

tionsabh�angigkeit von G, mit zunehmendem nf-SEBS-Gehalt nimmt G ab,
durchl�auft bei 15 Gew.-% nf-SEBS ein Minimum, um bei 20 Gew.-% nf-SEBS
wieder anzusteigen, der Wert von G bleibt jedoch unterhalb des reinen iPP.

Abb. 5.16: Wachstumsrate der iPP-Sph�arolithe der iPP-Matrix f�ur das Blend

iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (a) f-SEBS, b) nf-SEBS, 2: 400 K,

: 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K, 3: 411 K).

In Abb. 5.17 ist der Verlauf des Avrami-Exponenten n als Funktion des SEBS-
Gehalts f�ur die Blends iPP/SEBS dargestellt. Der Avrami-Exponent n zeigt
f�ur beide SEBS-Typen qualitativ den gleichen Verlauf. Bei Zugabe von SEBS
nimmt n zun�achst ab und mit steigenden SEBS-Gehalt wieder zu, bleibt jedoch
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bei hohem SEBS-Gehalt konstant.

Abb. 5.17: Avrami-Exponent n f�ur das Blend iPP/SEBS als Funktion des SEBS-

Gehalts (a) f-SEBS (2), b) nf-SEBS ()).

Die Ergebnisse der DTA sind in Abb. 5.18 zusammengefa�t und im Anhang in
den Tabellen A.19 und A.20 aufgelistet. Sie geben Aufschlu� �uber den Einu�
des SEBS auf das Kristallisations- und das Schmelzverhalten der iPP-Matrix
in den Blends iPP/SEBS. Der Verlauf der Peaktemperatur der Kristallisation
Tp und der Schmelztemperatur TM

p
der iPP-Matrix als Funktion des SEBS-

Gehalts zeigen abh�angig vom SEBS-Typ unterschiedliche Tendenzen. Bei Zu-
gabe von f-SEBS verschiebt sich Tp, mit Ausnahme des Wertes bei 10 Gew.-
% f-SEBS, zu niedrigeren Temperaturen. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt jedoch
zu einem leichten Anstieg von Tp zu h�oheren Temperaturen. Die Zugabe von
f-SEBS f�uhrt zu einer Abnahme von TM

p
. Bei Zugabe von nf-SEBS nimmt

TM

p
, unabh�angig vom nf-SEBS-Gehalt, leicht zu. F�ur niedrige SEBS-Gehalte

nimmt die Unterk�uhlung �T bei Zugabe von nf-SEBS zu, bei Zugabe von f-
SEBS ab. F�ur hohe SEBS-Gehalte nimmt �T , unabh�angig vom SEBS-Typ,
ab. Die Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur und Peaktempe-
ratur der Kristallisation, Tc � Tp, nimmt bei Zugabe von f-SEBS gering zu,
bei Zugabe von nf-SEBS ist eine vom SEBS-Gehalt unabh�angige konstante
Abnahme von Tc � Tp zu beobachten.
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Abb. 5.18: Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix f�ur das Blend

iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts: a) Peaktemperatur der Kristallisation

Tp, Schmelztemperatur T
M

p
, b) Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur

und Peaktemperatur der Kristallisations Tc � Tp, Unterk�uhlung �T .

5.2.2 Torsionsschwingungsanalyse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Torsionsschwingungsanaly-
se der Blends iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts und in Abh�angigkeit
vom SEBS-Typ vorgestellt. Die zugeh�origen Werte sind in den Tabellen A.21
und A.22 aufgef�uhrt. In Abb. 5.19 sind die Glas�ubergangstemperaturen der
SEBS-Phase Tg(SEBS) und die Glas�ubergangstemperaturen der iPP-Phase
Tg(iPP) als Funktion des SEBS-Gehalts dargestellt. Die Werte von Tg(f-SEBS)
liegen oberhalb der Werte von Tg(nf-SEBS), nehmen jedoch im Mittel mit stei-
gendem SEBS-Gehalt zu. Die Zugabe von SEBS f�uhrt, unabh�angig vom SEBS-
Typ, zu keiner nennenswerten �Anderung von Tg(iPP). Ausnahme ist der Wert
von Tg(iPP) bei Zugabe von 5 Gew.-% f-SEBS. Die �Anderung von Tg(iPP) um
maximal 1,5 K ist jedoch sehr gering.

In Abb. 5.20 ist die Lage der �-Relaxation der iPP-Phase als Funktion des
SEBS-Gehalts dargestellt. Mit zunehmenden SEBS-Gehalt verschiebt sich die
Lage der �-Relaxation zu niedrigeren Temperaturen, nahezu unabh�angig vom
SEBS-Typ. Ausnahme ist das Verhalten bei Zugabe von 5 Gew.-% SEBS, mit
f-SEBS nimmt T� ab, mit nf-SEBS zu.

In Abb. 5.21 sind die Relaxationsst�arken S sowie die Aktivierungsenergien
�H� f�ur die �-Relaxation der iPP-Matrix dargestellt. Der Verlauf von �H� als
Funktion des SEBS-Gehalts weist f�ur beide SEBS-Typen dieselbe Tendenz auf.
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Abb. 5.19: Glas�ubergangstemperaturen der SEBS- und iPP-Phase in dem Blend

iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts: a) Tg(SEBS) und b) Tg(iPP).

Abb. 5.20: Temperatur der �-Relaxation T�(iPP) der iPP-Komponente f�ur das

Blend iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts.

Mit zunehmendemSEBS-Gehalt steigt �H� zuerst an, um bei weiterer Zugabe
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von SEBS wieder abzunehmen. Ein vom SEBS-Typ abh�angiges Verhalten ist
beim Verlauf von S zu beobachten. Bei Zugabe von f-SEBS nehmen die Werte
f�ur S mit zunehmenden SEBS-Gehalt zu. Bei Zugabe von nf-SEBS nimmt S
zun�achst zu, um mit steigendem SEBS-Gehalt wieder abzunehmen, die Werte
von S liegen jedoch �uber dem Ausgangswert der iPP-Matrix.

Abb. 5.21: a) Aktivierungsenergie �H� und b) Relaxationsst�arke S der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts.

5.2.3 Strukturuntersuchungen

In Abb. 5.22 ist der Volumen-Kristallanteil6 Xc der Blends iPP/SEBS als
Funktion des SEBS-Gehalts dargestellt. Zus�atzlich ist der erwartete Volumen-
Kristallanteil angegeben. ImMittel nimmtXc mit zunehmenden SEBS-Gehalt,
unabh�angig vom SEBS-Typ, ab. Bis auf 5 Gew.-% SEBS liegen die Werte f�ur
Xc bei Zugabe von f-SEBS immer �uber den Werten bei Zugabe von nf-SEBS.
Der experimentell bestimmte Verlauf von Xc als Funktion des SEBS stimmt
sehr gut mit dem erwarteten Volumen-Kristallanteil �uberein.

In den Abb. 5.23 bis 5.24 sind die Ergebnisse der Kleinwinkelr�ontgenstreuung
f�ur die Blends iPP/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts dargestellt. Sie sind
zus�atzlich mit weiteren Ergebnissen im Anhang in den Tabellen A.24 bis A.26
aufgef�uhrt. In den Abb. 5.23 und 5.24 sind die charakteristischen Abst�ande
f�ur die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix bei Zugabe von f-SEBS bzw.
nf-SEBS dargestellt. Die charakteristische trimodale Clusterverteilung der la-
mellaren �Uberstruktur der iPP-Matrix kann aufgel�ost werden. Unabh�angig
vom SEBS-Typ oder SEBS-Gehalt lassen sich die drei Cluster 1, 2 und 3

6Die angegebenen Werte f�ur den Volumen-KristallanteilXc sind f�ur die bin�aren Systeme

nach Methode 1 bestimmt worden.
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Abb. 5.22: Volumen-Kristallanteil Xc f�ur das Blend iPP/SEBS als Funktion des

SEBS-Gehalts ((� � �) erwarteter Volumen-Kristallanteil).

der lamellaren iPP-�Uberstruktur nachweisen. Interessant ist die Zunahme der
Lamellendicke sowie der interlamellaren Abst�ande f�ur die drei aufzul�osenden
Clusterstrukturen bei 10 Gew.-% SEBS.

Die experimentelle Langperiode Lp nimmt bei Zugabe von SEBS, unabh�angig
vom SEBS-Typ, zun�achst ab, um mit steigendem SEBS-Gehalts wieder zuzu-
nehmen. F�ur beide SEBS-Typen ist eine Abnahme des mittleren Streumassen-
radius r2 mit zunehmendem SEBS-Gehalt zu beobachten. Die Grenzschicht-
dicke dz verschiebt sich bei hohem SEBS-Gehalt leicht zu kleinerenWerten und
bleibt bei niedrigem SEBS-Gehalt nahezu unver�andert. Eine Ausnahme bildet
die Zugabe von 5 Gew.-% nf-SEBS, dz nimmt deutlich ab. Auch zeigt sich,
da� der lineare Kristall-AnteilXl in den Lamellenclustern nahezu unver�andert
bleibt. Die Ergebnisse sind ebenso in den Tabellen A.24 bis A.26 aufgef�uhrt.

5.2.4 Lichtmikroskopische Untersuchungen

In Abb. 5.25 ist der Verlauf des mittleren Sph�arolithenradius r der iPP-Matrix
als Funktion des SEBS-Gehalts f�ur beide SEBS-Typen dargestellt. Unabh�angig
vom SEBS-Typ weist r keine signi�kante �Anderung auf und bleibt, unabh�angig
vom SEBS-Gehalt, nahezu unver�andert.
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Abb. 5.23: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/f-SEBS als Funktion des f-SEBS-Gehalts: a) Cluster 1, b) Cluster

2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (), Langperi-

ode L (4)). d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), experimentelle

Langperiode Lp (4).

Abb. 5.24: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/nf-SEBS als Funktion des nf-SEBS-Gehalts: a) Cluster 1, b) Clu-

ster 2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (), Langperi-

ode L (4)). d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), experimentelle

Langperiode Lp (4).
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Abb. 5.25: Mittlerer Sph�arolithenradius r der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/SEBS

als Funktion des SEBS-Gehalts.

5.2.5 Zusammenfassung

Die Zugabe von SEBS zu iPP beeinu�t das Kristallisationsverhalten sowie die
Strukturausbildung der iPP-Matrix. Die Beeinussung ist f�ur einige charakte-
ristischen Gr�o�en abh�angig vom SEBS-Typ. Die Zugabe von SEBS beeinu�t
die isotherme Kristallisationskinetik der iPP-Matrix:

� Die Keimbildungshalbwertzeit tn der iPP-Keimbildung nimmt mit Zu-
gabe von f-SEBS zu, bei Zugabe von nf-SEBS ist dies nur f�ur niedrige
Gew.-% nf-SEBS zu beobachten.

� Die Keimdichte M der iPP-Matrix nimmt mit Zugabe von f-SEBS ab.
Dies ist f�ur 10 Gew.-% besonders signi�kant. Bei Zugabe von nf-SEBS
nimmt die Keimdichte M zun�achst ab, bei niedrigeren Kristallisations-
temperaturen und hohem nf-SEBS-Gehalt ist jedoch ein starker Anstieg
zu beobachten.

� Der unterschiedliche Einu� der beiden SEBS-Typen spiegelt sich im
Verhalten der S�attigungskeimdichteM0 wider.

� Nahezu unabh�angig vom SEBS-Typ verschiebt sich die maximaleWachs-
tumsrate Gmax zu niedrigeren Werten.

Das Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix wird durch die
SEBS-Typen unterschiedlich beeinu�t:
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� Die Schmelztemperatur der iPP-Matrix wird durch Zugabe von f-SEBS
erniedrigt, w�ahrend bei Zugabe von nf-SEBS ein leichter Anstieg der
Schmelztemperatur TM

p
zu beobachten ist.

� Bei Zugabe von f-SEBS wird die Peaktemperatur der Kristallisation zu
h�oheren Temperaturen, bei Zugabe von nf-SEBS zu niedrigeren Tempe-
raturen verschoben.

� Die Zugabe von f-SEBS f�uhrt, unabh�angig vom f-SEBS-Gehalt, zu ei-
ner geringen Zunahme der Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-
Temperatur und Peaktemperatur der Kristallisation, die Zugabe von nf-
SEBS f�uhrt zu einer Abnahme.

Die Zugabe von SEBS beeinu�t das dynamisch-mechanische Verhalten der
Blends iPP/SEBS:

� Die Werte der Glas�ubergangstemperatur Tg(f-SEBS) liegen oberhalb der
Werte von Tg(nf-SEBS).

� Im Mittel verschieben sich die Werte f�ur Tg(SEBS) mit zunehmendem
SEBS-Gehalt zu h�oheren Temperaturen.

� Der Einu� des SEBS auf die Glas�ubergangstemperatur der iPP-Phase
Tg(iPP) ist, unabh�angig von SEBS-Gehalt und -Typ, sehr gering, die
Werte f�ur Tg(iPP) bleiben nahezu unver�andert.

� Die mittlere Aktivierungsenergie �H� der �-Relaxation der iPP-Matrix
und die Relaxationsst�arke S der iPP-Matrix nehmen als Funktion des
SEBS-Gehalts zu.

Der Volumen-Kristallanteil Xc nimmt, unabh�angig vom SEBS-Typ, mit stei-
gendem SEBS-Gehalt ab.

Die Ausbildung der �Uberstruktur der iPP-Matrix wird durch die Zugabe von
SEBS qualitativ nicht beeinu�t, die charakteristische trimodale Clusterstruk-
tur bleibt erhalten:

� Die Lamellendicken und interlamellernAbst�ande der Cluster �andern sich.
Bei Zugabe von 10 Gew.-% SEBS zeigt sich, unabh�angig vom SEBS-Typ,
eine Verschiebung der Lamellendicken und interlamellaren Abst�ande zu
gr�o�eren Werten.

� Der lineare Kristall-Anteil innerhalb der Lamellencluster bleibt jedoch
nahezu unver�andert.

Die Zugabe von SEBS hat keinen signi�kanten Einu� auf den mittleren Ra-
dius r der iPP-Sph�arolithe.
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5.3 Tern�are Blends iPP/PE/SEBS

5.3.1 Kristallisationskinetische Untersuchungen

Die Ergebnisse der isothermen kristallisationskinetischen Experimente7 sind
in Anhang 1 in den Tabellen A.28 bis A.34 aufgef�uhrt und in den Abb. 5.26
bis 5.31 dargestellt. Der Einu� des SEBS auf die Induktionszeit t0 der Keim-
bildung der iPP-Matrix f�ur die tern�aren Blends iPP/PE/SEBS ist in Abb. 5.26
f�ur beide SEBS-Typen dargestellt. Mit steigendem SEBS-Gehalt nimmt die In-
duktionszeit t0 bei Zugabe von f-SEBS f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS zu.
Die Zugabe von nf-SEBS hat mit Ausnahme der h�ochsten Kristallisationstem-
peratur keinen signi�kanten Einu� auf t0. In dem Blend iPP/HDPE/SEBS
verschieben sich die Werte f�ur t0 bei Zugabe von f-SEBS im Mittel leicht zu
l�angeren Zeiten. Bei Zugabe von nf-SEBS zeigt sich eine leichte Zunahme der
t0-Werte und bei 10 und 20 Gew.-% nf-SEBS auch eine deutliche Temperatu-
rabh�angigkeit f�ur t0.

Abb. 5.26: Induktionszeit t0 der Keimbildung der iPP-Matrix f�ur das Blend

iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K,

5: 408 K, 3: 411 K).

Die Keimbildungshalbwertzeit tn der iPP-Matrix als Funktion des SEBS-
Gehalts f�ur die Blends iPP/PE/SEBS ist in Abb. 5.27 dargestellt. Bei Zugabe
von f-SEBS nimmt tn leicht zu und weist bei 5 Gew.-% f-SEBS ein Maximum

7Ein Teil der isothermen kristallisationskinetischen Experimente f�ur die tern�aren Blends

wurde von Matthias Schlabs und Claudia Feldh�usen imRahmen ihrer Diplomarbeiten durch-

gef�uhrt.
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auf. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt, unabh�angig vom nf-SEBS-Gehalt, zu ei-
ner Abnahme von tn. Auch ist die Temperaturabh�angigkeit von tn geringer als
beim f-SEBS, Ausnahme ist das Verhalten von tn bei der h�ochsten Kristalli-
sationstemperatur. F�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS zeigt sich ein �ahnliches
Verhalten. Bei Zugabe von f-SEBS verschieben sich die tn-Werte zu h�oheren
Werten, jedoch beginnt dies bei h�oheren Temperaturen erst bei h�oherem SEBS-
Anteil. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt f�ur niedrige Kristallisationstemperatu-
ren zu einer leichten Abnahme von tn. F�ur hohe Kristallisationstemperaturen
zeigt sich ein konzentrationsabh�angiges Verhalten.

Abb. 5.27: Keimbildungshalbwertzeit tn der iPP-Matrix f�ur das Blend

iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehaltes (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K,

5: 408 K, 3: 411 K).

Der Einu� des SEBS auf die Keimdichte M der iPP-Matrix der Blends
iPP/PE/SEBS ist in Abb. 5.28 dargestellt. Im Blend iPP/LLDPE/SEBS
durchl�auftM bei Zugabe von f-SEBS bei 5 Gew.-% f-SEBS ein Minimum, um
mit zunehmendem f-SEBS-Gehalt imMittel wieder anzusteigen. Im Gegensatz
dazu durchl�auft M f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS bei Zugabe von f-SEBS
bei 5 Gew.-% f-SEBS ein Maximum und f�allt mit steigendem f-SEBS-Gehalt
wieder auf den Ausgangswert des Blends iPP/HDPE zur�uck. Bei Zugabe von
nf-SEBS nimmt in den Blends iPP/PE/nf-SEBS die Keimdichte M mit zu-
nehmendem SEBS-Gehalt deutlich zu.

In Abb. 5.29 ist die mittlere Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe f�ur die
Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts dargestellt. F�ur alle
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Abb. 5.28: KeimdichteM der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/PE/SEBS als Funktion

des SEBS-Gehalts (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K, 5: 408 K, 3: 411 K).

Blends hat die Zugabe von SEBS bei mittleren und hohen Kristallisations-
temperaturen keinen Einu� auf G. F�ur niedrige Kristallisationstemperatu-
ren zeigt sich ein konzentrationsabh�angiger Verlauf f�ur G, abh�angig sowohl
vom SEBS- als auch PE-Typ. Der Verlauf der Kristallisationshalbwertzei-
ten tk f�ur die Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts ist in
Abb. 5.30 gezeigt. Bei Zugabe von f-SEBS zeigt sich, abh�angig vom PE-Typ,
eine gegenl�au�ge Konzentrationsabh�angigkeit f�ur tk. Im Blend iPP/LLDPE/f-
SEBS durchl�auft tk ein Maximum, im Blend iPP/HDPE/f-SEBS ein Mini-
mum. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt f�ur beide Blends iPP/LLDPE/nf-SEBS
und iPP/HDPE/nf-SEBS zu einer Abnahme von tk.

Der Verlauf des Avrami-Exponenten n als Funktion des SEBS-Gehalts ist f�ur
die tern�aren Blends iPP/PE/SEBS in Abb. 5.31 gezeigt. Unabh�angig vom PE-
Typ f�uhrt die Zugabe von f-SEBS zu einem konzentrationsabh�angigen Verlauf
von n mit einem Maximum bei 5 Gew.-% f-SEBS. Die Zugabe von nf-SEBS
f�uhrt zu einem Anstieg der Werte f�ur n, ebenfalls unabh�angig vom PE-Typ.

Der Einu� des SEBS auf das Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-
Matrix f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS ist in Abb. 5.32 gezeigt. Unabh�angig
vom SEBS-Typ verschiebt sich die Schmelztemperatur TM

p
der iPP-Matrix

mit Zugabe von SEBS zu niedrigeren Temperaturen. Die Abnahme von TM

p

ist bei Zugabe von f-SEBS st�arker. Die Peaktemperatur der Kristallisation
Tp verschiebt sich bei Zugabe von f-SEBS zu niedrigeren, bei Zugabe von nf-
SEBS zu h�oheren Temperaturen. Die Unterk�uhlung �T nimmt als Funktion
des SEBS-Gehalts ab. Die Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur
und Peaktemperatur der Kristallisation Tc � Tp verschiebt sich durch Zugabe
von SEBS zu kleineren Werten. Die Abnahmen von �T sowie Tc�Tp sind bei
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Abb. 5.29: Lineare Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe f�ur die Blends

iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K,

5: 408 K, 3: 411 K).

Zugabe von nf-SEBS gegen�uber Zugabe von f-SEBS st�arker ausgepr�agt.

Abb. 5.33 zeigt das Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix
des Blends iPP/HDPE/SEBS. Die Zugabe von SEBS f�uhrt unabh�angig vom
SEBS-Typ zu einer sehr leichten Verschiebung der TM

p
-Werte der iPP-Matrix.

Auch die Werte f�ur Tp verschieben sich zu h�oheren Werten, doch ist die Ver-
schiebung abh�angig vom SEBS-Typ. Ebenfalls nimmt mit Zugabe von SEBS
die Unterk�uhlung �T ab. Die Zugabe von nf-SEBS hat keinen Einu� auf den
Verlauf von Tc � Tp. Bei Zugabe von f-SEBS nimmt Tc � Tp ab. Die Ergeb-
nisse der di�erentiellen Thermo-Analyse sind ebenfalls in den Tabellen A.36
bis A.39 im Anhang aufgelistet.

5.3.2 Torsionsschwingungsanalyse

In Abb. 5.34 sind die Glas�ubergangstemperaturen Tg der Komponenten iPP
und SEBS sowie die Temperaturen der - Relaxation der LLDPE-Phase
und der �-Relaxation der iPP-Phase in den Blends iPP/LLDPE/SEBS als
Funktion des SEBS-Gehalts gezeigt. Mit zunehmendem SEBS-Gehalt nimmt
T(LLDPE), abh�angig vom SEBS-Typ, ab. Die Werte der Glas�ubergangstem-
peratur der SEBS-Phase, Tg(SEBS), bleiben nahezu konstant, wobei die Wer-
te f�ur das f-SEBS oberhalb des Wertes des nf-SEBS liegen. Mit Zugabe von
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Abb. 5.30: Kristallisationshalbwertzeit tk der iPP-Matrix f�ur die Blends

iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (2: 400 K, : 403 K, 4: 406 K,

5: 408 K, 3: 411 K).

Abb. 5.31: Avrami-Exponent n f�ur die Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des

SEBS-Gehalts.

SEBS verschieben sich die Werte der Glas�ubergangstemperatur der iPP-Phase,
Tg(iPP), nahezu unabh�angig von SEBS-Typ und -Gehalt zu h�oheren Tem-
peraturen. Bei Zugabe von SEBS wird die Temperatur der �-Relaxation zu
niedrigeren Temperaturen verschoben, bei hohem SEBS-Gehalt kann die �-
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Abb. 5.32: Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix des Blends

iPP/LLDPE/SEBS: a) Peaktemperatur der Kristallisation Tp und Peaktemperatur

des Schmelzprozesses TM

p
, b) Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur

und Peaktemperatur der Kristallisation Tc � Tp und Unterk�uhlung �T .

Abb. 5.33: Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix des Blends

iPP/HDPE/SEBS: a) Peaktemperatur der Kristallisation Tp und Peaktemperatur

des Schmelzprozesses TM

p
, b) Di�erenz zwischen extrapolierter Onset-Temperatur

und Peaktemperatur der Kristallisation Tc � Tp und Unterk�uhlung �T .
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Relaxation nicht mehr gemessen werden. Der Peak der �-Relaxation wandert
in die Flanke der �-Relaxation hinein.

Abb. 5.34: Relaxationstemperaturen f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS als Funk-

tion des SEBS-Gehalts: a) T der LLDPE-Phase, b) Tg(SEBS), c) Tg(iPP) und

d) T�(iPP ) (2: f-SEBS, : nf-SEBS).

In Abb. 5.35 sind die Glas�ubergangstemperaturen Tg der Komponenten iPP
und SEBS sowie die Temperaturen der - Relaxation der HDPE-Phase und der
�-Relaxation der iPP-Phase in den Blends iPP/HDPE/SEBS als Funktion des
SEBS-Gehalts gezeigt. Die T-Werte des HDPE bleiben nahezu unver�andert.
Erst bei hohem SEBS-Gehalt verschiebt sich T(HDPE) zu niedrigeren Tempe-
raturen. Die Glas�ubergangstemperatur der SEBS-Phase zeigt, abh�angig vom
SEBS-Typ, ein unterschiedliches Verhalten, wobei die Tg(SEBS)-Werte f�ur f-
SEBS oberhalb denen von nf-SEBS liegen. Die Tg-Werte f�ur f-SEBS liegen
nahezu konzentrationsunabh�angig um 222 K, die Tg-Werte f�ur nf-SEBS stei-
gen mit zunehmenden SEBS-Gehalt von 216 K auf 221 K an. Die Zugabe von
SEBS f�uhrt zu einem Anstieg von Tg(iPP). Durch die Zugabe von SEBS tretet
die �-Relaxation bei tieferen Temperaturen auf. F�ur f-SEBS ist dieser E�ekt
mit steigendem SEBS-Gehalt nahezu linear, f�ur nf-SEBS ist dies unabh�angig
vom SEBS-Gehalt.

In Abb. 5.36 sind die mittlere Aktivierungsenergie �H� sowie die Relaxati-
onsst�arke S f�ur die �-Relaxation der iPP-Phase f�ur die Blends iPP/PE/SEBS
als Funktion des SEBS-Gehalts dargestellt. F�ur beide PE-Typen zeigt sich,
unabh�angig vom SEBS-Typ, qualitativ derselbe Verlauf, �H� durchl�auft bei
5 Gew.-% SEBS ein Maximum, um mit zunehmendem SEBS-Gehalt wieder
abzunehmen. Die Werte von �H� liegen bei Zugabe von nf-SEBS �uber den
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Abb. 5.35: Relaxationstemperaturen f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion

des SEBS-Gehalts: a) T der HDPE-Phase, b) Tg(SEBS), c) Tg(iPP) und d) T�(iPP )

(2: f-SEBS, : nf-SEBS).

Werten von �H� bei Zugabe von f-SEBS. Der Verlauf der Relaxationsst�arke
S als Funktion des SEBS-Gehalts ist f�ur PE-Typen qualitativ gleich, aber
abh�angig vom SEBS-Typ. Die Zugabe von f-SEBS f�uhrt zu einer Zunahme
von S. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt f�ur niedrigeren nf-SEBS-Gehalt im Mit-
tel zu einem leichten Anstieg von S, um bei hohem nf-SEBS-Gehalt auf Werte
unterhalb denen des Ausgangsblends iPP/PE abzufallen. Die hier vorgestell-
ten Werte zu den Ergebnissen der TSA sind ebenfalls in den Tabellen A.40
bis A.42 aufgelistet.

5.3.3 Strukturuntersuchungen

Die Ergebnisse der R�ontgenstrukturuntersuchungen f�ur die Blends
iPP/PE/SEBS sind in Abb. 5.37 bis Abb. 5.43 dargestellt und wer-
den ebenfalls im Anhang in den Tabellen A.43 bis A.50 aufgef�uhrt. In
Abb. 5.37 ist der Verlauf des Volumen-Kristallanteils8 Xc als Funktion des
SEBS-Gehalts f�ur iPP/PE/SEBS dargestellt. Zus�atzlich ist der erwartete
Volumen-KristallanteilXerwartet

c
als Summe von X iPP

c
und XPE

c
sowie der aus

der Kleinwinkelr�ontgenstreuung bestimmte lineare Kristall-Anteil Xl angege-
ben. Sowohl Xc wie auch Xerwartet

c
nehmen mit zunehmendem SEBS-Gehalt

ab, Xl bleibt nahezu unver�andert.

8F�ur die tern�aren Blends ist der Volumen-Kristallanteil nach Methode 1 bestimmt worden
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Abb. 5.36: a) Aktivierungsenergie �H� und b) Relaxationsst�arke S f�ur die �-

Relaxation der iPP-Phase der Blends iPP/PE/SEBS (2: f-SEBS, : nf-SEBS).

Abb. 5.37: Volumen-Kristallanteil Xc (), erwarteter Kristallanteil Xerwartet

c
(��)

und linearer Kristallanteil Xl () f�ur die Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des

SEBS-Gehalts.

In Abb. 5.38 sind die Mosaikblockgr�o�en DS

110
nach Scherrer sowie DH

110
nach

Hosemann und der Gitterst�orungsparameter gII als Funktion des SEBS-Gehalt
dargestellt. Abh�angig vom verwendeten Modell sind unterschiedliche Tenden-
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zen festzustellen. Die Werte f�ur DH

110
bleiben bei Zugabe von SEBS nahe-

zu konstant, der Gitterst�orungsparameter gII nimmt ab. Die Mosaikblock-
gr�o�e DS

110
nimmt, nahezu konzentrationsunabh�angig und unabh�angig vom

SEBS-Typ, deutlich ab. In Abb. 5.39 sind die gleichen Gr�o�en f�ur das Blend
iPP/HDPE/SEBS dargestellt. Die Zugabe von SEBS f�uhrt zu einer Abnahme
sowohl von DS

110
als auch DH

110
, unabh�angig vom SEBS-Gehalt und SEBS-Typ,

der Gitterst�orungsparamter gII nimmt durch Zugabe von SEBS ab.

Abb. 5.38: a) Mosaikblockgr�o�e in (110)-Richtung und b) Gitterst�orung gII f�ur die

iPP-Struktur des Blend iPP/LLDPE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (2:DH

110

nach Hosemann, : DS

110
nach Scherrer, 3: gII).

In den Abb. 5.40 bis 5.43 sind die Ergebnisse der Analyse der Grenz�achenver-
teilungsfunktionen dargestellt. In Abb. 5.40 sind die mittleren Abst�ande der
Lamellencluster der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS als Funktion
des f-SEBS dargestellt. Bei mittlerem und hohem f-SEBS-Gehalt ist nur noch
eine bimodale Clusterstruktur aufzul�osen. Zus�atzlich verschiebt sich die expe-
rimentelle Langperiode Lp mit zunehmendem f-SEBS-Gehalt leicht zu gr�o�e-
ren Werten. Der Streumassenradius r2 bleibt au�er bei 5 Gew.-% f-SEBS un-
ver�andert, ebenso die Grenzschichtdicke dz. Ein �ahnliches Verhalten der �Uber-
struktur ist f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS bei Zugabe von nf-SEBS in
Abb. 5.41 dargestellt. Auch hier nehmen mit steigendem nf-SEBS-Gehalt die
Lamellendicken sowie die interlamellaren Abst�ande f�ur die aufgel�osten Lamel-
lencluster zu. Bei 20 Gew.-% nf-SEBS ist nur noch eine bimodale Clusterstruk-
tur aufzul�osen. Die Werte f�ur Lp und dz bleiben nahezu unver�andert.

In Abb. 5.42 sind die charakteristischenWerte der Lamellenclusterstruktur der
iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion von f-SEBS darge-
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Abb. 5.39: a) Mosaikblockgr�o�e in (110)-Richtung und b) Gitterst�orung gII f�ur die

iPP-Struktur des Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts (2: DH

110

nach Hosemann, : DS

110
nach Scherrer, 3: gII).

Abb. 5.40: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS als Funktion des f-SEBS-Gehalts: a) Cluster 1,

b) Cluster 2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (),

Langperiode L (4)), d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), expe-

rimentelle Langperiode Lp (4).
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Abb. 5.41: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS als Funktion des nf-SEBS-Gehalts: a) Cluster

1, b) Cluster 2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc

(), Langperiode L (4)), d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (),

experimentelle Langperiode Lp (4).

stellt. Die charakteristische trimodale Clusterstruktur bleibt trotz Gegenwart
von HDPE und f-SEBS erhalten, jedoch verschieben sich die Werte f�ur die
Lamellendicken und die interlamellaren Abst�ande leicht. Die experimentel-
le Langperiode Lp verschiebt sich f�ur 5 und 20 Gew.-% f-SEBS zu h�oheren
Werten. Der mittlere Streumassenradius r2 nimmt mit steigendem f-SEBS-
Gehalt zu, dz bleibt nahezu unver�andert. In Abb. 5.43 sind die �Uberstruktur-
parameter der iPP-Matrix f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion des
nf-SEBS-Gehalts gezeigt. Mit Zugabe von nf-SEBS nehmen die interlamella-
ren Abst�ande und die Lamellendicken f�ur die aufgel�osten Clusterstrukturen 1
und 2 ebenfalls ab. Im Gegensatz zur Zugabe von f-SEBS f�uhrt die Zugabe
von nf-SEBS jedoch zu einer vom nf-SEBS-Gehalt abh�angigen Abnahme der
charakteristischen Abst�ande mit einem ausgepr�agten Minimum bei 5 Gew.-%
nf-SEBS. Die dritte aufgel�oste Clusterstruktur zeigt eine Abnahme der Lamel-
lendicken und eine Zunahme der interlamellaren Abst�ande. Mit steigendem
nf-SEBS-Gehalt nimmt Lp leicht zu. Ebenso steigen die Werte f�ur r2 mit zu-
nehmendemnf-SEBS-Gehalt an, dz bleibt nahezu unver�andert. ImVergleich zu
dem Blend iPP/LLDPE/SEBS kann jedoch f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS
unabh�angig vom SEBS-Gehalt immer einer trimodale �Uberstruktur der iPP-
Matrix aufgel�ost werden.

5.3.4 Lichtmikroskopische Untersuchungen

In Abb. 5.44 sind der Verlauf des mittleren Radius r der iPP-Sph�arolithe
und der mittlere Durchmesser D der PE-Dom�anen als Funktion des SEBS-
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Abb. 5.42: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion des f-SEBS-Gehalts: a) Cluster 1,

b) Cluster 2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (),

Langperiode L (4)), d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), expe-

rimentelle Langperiode Lp (4).

Abb. 5.43: Charakteristische Gr�o�en der Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix

f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion des nf-SEBS-Gehalts: a) Cluster 1,

b) Cluster 2, c) Cluster 3 (interlamellarer Abstand da (2), Lamellendicke dc (),

Langperiode L (4)), d) Grenzschichtdicke dz (2), Streumassenradius r2 (), expe-

rimentelle Langperiode Lp (4).

Gehalts f�ur die Blends iPP/PE/SEBS gezeigt. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt
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f�ur beide PE-Typen zu einer Abnahme des mittleren Sph�arolithenradius. Die
Zugabe von f-SEBS hat f�ur das Blend iPP/LLDPE/f-SEBS bis auf 5 Gew.-
% f-SEBS keinen Einu� auf den mittleren Radius der iPP-Matrix. F�ur das
Blend iPP/HDPE/SEBS f�uhrt die Zugabe von SEBS unabh�angig vom SEBS-
Typ zu einer Abnahme des mittleren Radius. Die Zugabe von SEBS f�uhrt zu
keiner signi�kanten �Anderung der mittleren Gr�o�e D der PE-Einschl�usse. Die
Werte von D bei Zugabe von nf-SEBS liegen in der Regel f�ur beide PE-Typen
unterhalb der D-Werte bei Zugabe von f-SEBS.

Abb. 5.44: a) mittlerer Sph�arolithenradius r der iPP-Matrix , und b) mittlerer

Durchmesser D der PE-Einschl�usse f�ur die Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des

SEBS-Gehalts (2: f-SEBS, : nf-SEBS).

5.3.5 Zusammenfassung

In den tern�aren Blends iPP/PE/SEBS beeinu�t die Zugabe von SEBS sowohl
die Kristallisation als auch die �Uberstruktur der iPP-Matrix. Die Beeinussung
ist f�ur einige charakteristische Gr�o�en abh�angig von der Funktionalisierung des
SEBS sowie vom verwendeten PE-Typ.

Die Zugabe von SEBS beeinu�t auf komplexe Weise das isotherme kristal-
lisationskinetische Verhalten der iPP-Matrix der iPP/PE-Blends. Die Beein-
ussung der Keimbildung ist abh�angig vom SEBS-Typ, zeigt aber f�ur beide
PE-Typen dieselbe Tendenz:

� die Keimbildungshalbwertzeit tn wird durch Zugabe von f-SEBS in der
Regel erh�oht, durch Zugabe von nf-SEBS erniedrigt,
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� die Zugabe von f-SEBS f�uhrt nur zu einer geringeren �Anderung der Keim-
dichte, die Zugabe von nf-SEBS zu einer deutlichen Erh�ohung der Keim-
dichte in der iPP-Matrix, unabh�angig vom PE-Typ.

Das Verhalten der Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe der iPP/PE-Blends
h�angt bei Zugabe von SEBS auf komplexe Weise vom PE-Typ ab:

� bei Zugabe von f-SEBS liegt die Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolite in
dem Blend iPP/HDPE/SEBS leicht oberhalb den Werten f�ur das Blend
iPP/LLDPE/SEBS.

� Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt im Blend iPP/LLDPE/SEBS zu einer
Erh�ohung, imBlend iPP/HDPE/SEBS zu einer Erniedrigung der Wachs-
tumsrate G.

Das Kristallisations- und Schmelzverhalten der iPP-Matrix zeigt ein komplexes
Verhalten, abh�angig vom SEBS- und PE-Typ:

� Die Peaktemperatur der Kristallisation Tp verschiebt sich bei Zugabe von
f-SEBS in den Blends iPP/PE/SEBS zu niedrigeren Temperaturen, die
Zugabe von nf-SEBS f�uhrt zu einer Erh�ohung von Tp.

� Die Schmelztemperatur TM

P
der iPP-Matrix wird durch die Zugabe

von SEBS in dem Blend iPP/LLDPE/SEBS niedriger. In dem Blend
iPP/HDPE/SEBS hat die Zugabe von SEBS nahezu keinen Einu� auf
die Schmelztemperatur TM

P
.

Der komplexe Einu� des SEBS spiegelt sich auch in den Ergebnissen der
Torsionsschwingungsanalyse wider. Die �Ubergangstemperaturen der einzelnen
Komponenten �andern sich durch die Zugabe des SEBS:

� Die Temperatur T(LLDPE) der -Relaxation der LLDPE-Komponente
nimmt in dem Blend iPP/LLDPE/SEBS, abh�angig vom SEBS-Typ, mit
zunehmendemSEBS Gehalt ab. F�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS nimmt
T erst bei hohem SEBS-Gehalt ab.

� Die Glas�ubergangstemperatur der iPP-Phase Tg(iPP) nimmt durch Zu-
gabe von SEBS in den Blends iPP/PE/SEBS zu, abh�angig sowohl vom
PE- wie auch SEBS-Typ.

� Die Glas�ubergangstemperaturen des f-SEBS liegen gegen�uber den
Glas�ubergangstemperaturen des nf-SEBS bei h�oheren Werten.
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Die Zugabe von SEBS f�uhrt in den Blends iPP/PE/SEBS zu einer Abnah-
me des Volumen-Kristallanteils Xc abh�angig vom SEBS-Gehalt, jedoch un-
abh�angig vom SEBS- und PE-Typ.

Die Lamellenclusterstruktur der iPP-Matrix in den Blends iPP/PE/SEBS
bleibt durch die Zugabe von SEBS unver�andert. Es ver�andern sich jedoch in
komplexer Weise die Lamellendicke und die interlamellaren Abst�ande:

� Die Zugabe von SEBS im Blend iPP/LLDPE/SEBS f�uhrt zu einer Ver-
schiebung der interlamellaren Abst�ande und Lamellendicken zu h�oheren
Werten. Bei mittlerem und hohem SEBS-Gehalt l�a�t sich nur noch eine
breite bimodale Verteilung au�osen.

� Im Blend iPP/HDPE/SEBS f�uhrt die Zugabe von SEBS zu einer �Ande-
rung der interlamellaren Abst�ande und Lamellendicken, abh�angig von
der jeweiligen Clustergruppe. Unabh�angig vom SEBS-Gehalt kann eine
trimodale Clusterverteilung aufgel�ost werden.

� Der lineare Kristall-Anteil Xl bleibt, unabh�angig von PE- oder SEBS-
Typ, im Mittel unver�andert.

Die Gef�ugestruktur der iPP-Matrix, charakterisiert durch den mittlerenRadius
r der iPP-Sph�arolithe und dem mittleren Durchmesser der PE-Einschl�usse
D, wird durch die Zugabe von SEBS, abh�angig vom PE-Typ, unterschiedlich
beeinu�t:

� Die Zugabe von f-SEBS zum Blend iPP/LLDPE/SEBS hat bis auf
5 Gew.-% f-SEBS keinen Einu� auf den Sph�arolitenradius r, die Zu-
gabe von nf-SEBS f�uhrt jedoch zu einer Abnahme von r.

� Im Blend iPP/HDPE/SEBS f�uhrt die Zugabe von SEBS, unabh�angig
vom SEBS-Typ, zu einer Abnahme des mittleren Sph�arolitenradius.

� Der Einu� des SEBS auf die mittlere Dom�anengr�o�e D der PE-
Einschl�usse ist sehr gering und abh�angig vom SEBS-Typ. Die Werte f�ur
D bei Zugabe von f-SEBS liegen im Mittel oberhalb der Werte bei Zu-
gabe von nf-SEBS.

5.4 Vergleich der Ergebnisse

Ein Vergleich der Ergebnisse der Untersuchungen der tern�aren Blends
iPP/PE/SEBS mit denen der bin�aren Blends iPP/SEBS und denen der Aus-
gangssysteme iPP und iPP/PE zeigt, da� das SEBS einen komplexen Einu�
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auf die Kristallisationskinetik und die Strukturausbildung der iPP-Matrix hat,
sowohl abh�angig vom SEBS- wie auch PE-Typ.

Das SEBS beeinu�t die isotherme Kristallisationskinetik der iPP-Matrix der
iPP/SEBS und iPP/PE/SEBS-Blends:

� Die Keimbildungshalbwertzeit �andert sich durch Zugabe von SEBS in den
bin�aren wie den tern�aren Blends mit denselben Tendenzen. Bei Zugabe
von f-SEBS nimmt tn im Mittel zu, die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt zu
einer Abnahme von tn.

� Durch die Zugabe von PE, unabh�angig vom PE-Typ, wird die Keim-
dichte der iPP-Matrix in den Ausgangssystemen deutlich vermindert.
Abh�angig vom SEBS-Typ zeigen sich dann f�ur die bin�aren und tern�aren
Blends bei Zugabe von SEBS verschiedene Tendenzen. Die Zugabe von
nf-SEBS f�uhrt bei niedrigen Kristallisationstemperaturen und bei hohem
nf-SEBS-Gehalt in den bin�aren und tern�aren Blends zu h�oheren Keim-
dichten.

� Der Verlauf der Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe weist f�ur die
bin�aren und tern�aren Blends eine unterschiedliche Abh�angigkeit als
Funktion des SEBS-Gehalts und -Typs auf. Die Wachstumsrate G in
den bin�aren Blends iPP/SEBS liegt bei Zugabe von f-SEBS leicht unter-
halb der Werte bei Zugabe von nf-SEBS. Auch zeigt sich bei niedrigen
Kristallisationstemperaturen f�ur beide SEBS-Typen eine Abnahme der
G-Werte und f�ur mittlere Temperaturen ein konzentrationsabh�angiger
Verlauf. In den tern�aren Blends ist das Verhalten von G abh�angig vom
SEBS- und PE-Typ.

Auf das Schmelz- und Kristallisationsverhalten der iPP-Matrix hat die Zugabe
des SEBS in den bin�aren und tern�aren Blends einen unterschiedlichen Einu�:

� Die Schmelztemperatur TM

p
wird in den bin�aren Blends bei Zugabe von

f-SEBS niedriger, bei Zugabe von nf-SEBS ist ein leichtes Ansteigen der
TM

p
-Werte zu beobachten. In den tern�aren Blends f�uhrt die Zugabe von

SEBS in demBlend iPP/LLDPE/SEBS f�ur f-SEBS zu einer Verringerung
der TM

p
-Werte, bei Zugabe von nf-SEBS ist die Abnahme nur sehr gering.

In dem Blend iPP/HDPE/SEBS bleibt TM

p
nahezu konstant.

� Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt in den bin�aren und den tern�aren Blends
zu einer Erh�ohung der Peaktemperatur der Kristallisation Tp. Die Zu-
gabe von f-SEBS f�uhrt zu einer Abnahme der Tp-Werte. Ausnahme ist
das Blend iPP/HDPE/SEBS, bei Zugabe von f-SEBS ist eine leichte
Verschiebung der Tp-Werte zu h�oheren Temperaturen zu beobachten.
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Die Ergebnisse der Torsionsschwingungsanalyse weisen ebenfalls auf eine kom-
plexe Wechselwirkung zwischen iPP, PE und SEBS hin:

� Die Werte der Glas�ubergangstemperatur Tg(SEBS) der SEBS-
Komponente in den bin�aren Blends liegen unterhalb der Werte der
Glas�ubergangstemperatur des SEBS in den tern�aren Blends. Sowohl in
den tern�aren als auch in den bin�aren Blends besitzt f-SEBS gegen�uber
nf-SEBS eine h�ohere Glas�ubergangstemperatur.

� Die Glas�ubergangstemperatur der iPP-Phase bleibt in den bin�aren
Blends nahezu unver�andert, zeigt aber in den tern�aren Blends eine vom
PE-Typ abh�angige Zunahme mit steigendem SEBS-Gehalt.

Die R�ontgenweitwinkelmessungen liefern sowohl f�ur die bin�aren wie die
tern�aren Blends die gleiche Tendenz f�ur den Volumen-Kristallanteil Xc:

� Mit steigendem SEBS-Gehalt nimmtXc der bin�aren Blends, unabh�angig
vom SEBS-Typ und f�ur die tern�aren Blends sowohl vom SEBS- als auch
vom PE-Typ mit steigenden SEBS-Gehalt monoton ab.

Trotz Zugabe des SEBS bleibt die Lamellencluster-Struktur der iPP-Matrix
erhalten. Es zeigen sich jedoch, abh�angig vom SEBS- sowie PE-Typ, kleine
�Anderungen bei den Lamellendicken und interlamellaren Abst�anden:

� In den bin�aren Blends kann, unabh�angig vom SEBS-Typ, eine trimodale
Lamellencluster-Struktur aufgel�ost werden.

� F�ur die tern�aren Blends zeigt sich eine Abh�angigkeit der Lamellendicken
und der interlamellaren Abst�ande vom SEBS- und PE-Typ. F�ur die
Blends iPP/LLDPE/SEBS kann f�ur mittlere und hohe SEBS-Gehalte
nur eine bimodale Verteilung der Lamellenclusterstruktur aufgel�ost wer-
den. Bei Zugabe von SEBS zum Blend iPP/HDPE/SEBS l�a�t sich
die trimodale Lamellenclusterstruktur, unabh�angig vom SEBS-Gehalt,
au�osen.

� Der lineare Kristall-Anteil Xl der iPP-Matrix bleibt sowohl in den
bin�aren als auch den tern�aren Blends, unabh�angig von SEBS- oder PE-
Typ, nahezu unver�andert.

Es zeigen sich bei Zugabe von SEBS f�ur die bin�aren und tern�aren Blends
unterschiedliche Tendenzen in den Gef�ugestrukturparametern.
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� Bei Zugabe von SEBS bleibt der mittlere Sph�arolithenradius r der iPP-
Matrix in den bin�aren Blends, unabh�angig von SEBS-Typ und -Gehalt,
konstant.

� In den tern�aren Blends �andert sich der Sph�arolitenradius r in Abh�angig-
keit vom SEBS- und PE-Typ. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt im Gegen-
satz zur Zugabe von f-SEBS in den Blends iPP/LLDPE/SEBS zu einer
Abnahme von r. F�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS ist die Abnahme un-
abh�angig vom SEBS-Typ.

� Die mittlere Dom�anengr�o�e D der PE-Einschl�usse bleibt nahezu un-
ver�andert. Jedoch liegen die D-Werte bei Zugabe von nf-SEBS immer
unterhalb der D-Werte bei Zugabe von f-SEBS.


