
Kapitel 6

Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen des kristallisa-
tionskinetischen Verhaltens und der Strukturausbildung der iPP-Matrix dis-
kutiert. Zuerst werden die Ausgangssysteme genau diskutiert. Es wird ein er-
weitertes �Uberstrukturmodell f�ur die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix
aufgestellt und die prim�are Keimbildung der iPP-Matrix f�ur die Ausgangssy-

steme diskutiert. Der Einu� des PEs auf wichtige charakteristische Gr�o�en
der iPP-Matrix wird dargelegt.

Die Rolle des SEBS auf die Keimbildung und Strukturausbildung der iPP-
Matrix wird zun�achst f�ur die bin�aren Blends iPP/SEBS besprochen. Dann
werden die Ein�usse auf die tern�aren Blends iPP/PE/SEBS diskutiert. Es

werden Erkl�arungen f�ur die unterschiedlichen Ein�usse der PE- und SEBS-
Typen auf das Verhalten der iPP-Matrix vorgestellt. Ein Vergleich der Er-
gebnisse mit den Resultaten anderer Untersuchungen erm�oglicht eine kritische
Analyse bestehender Konzepte und Modelle. Anhand der Ergebnisse und der
Diskussion der bin�aren und tern�aren Blends iPP/SEBS und iPP/PE/SEBS
wird ein Modell entwickelt und wichtige Konsequenzen dieses Modells an den

Modellgrenz�achen �uberpr�uft.

6.1 Ausgangssysteme

6.1.1 Isotaktisches Polypropylen

Das isotherme Kristallisationsverhalten des iPP ist Gegenstand vieler Unter-

suchungen [238] - [242]. Wird die iPP-Schmelze bei 453 K getempert und dann
das isotherme Kristallisationsverhalten im Temperaturbereich von (395-418) K

registriert, kann eine �uberwiegend heterogene instante prim�are Keimbildung
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beobachtet werden. Der Avrami-Exponent wird dabei experimentell zu ca.

n = 3 bestimmt [238, 239]. Wird die Schmelze bei Temperaturen von 473 K

und dar�uber getempert, vollzieht sich ein Wandel in der prim�aren Keimbildung

von instanter zu sporadischer Keimbildung [242]. Zuerst wird eine anfangs kon-

stante Keimbildungsrate beobachtet, die mit zunehmender Kristallisationszeit

abnimmt. Dies ist in �Ubereinstimmung mit den in Kap. 5 vorgestellten Er-

gebnissen und wird in Abb. 6.1 beispielhaft f�ur das Ausgangssystem reines

iPP bei einer Kristallisationstemperatur T=406 K als Funktion der Zeit dar-

gestellt. Die durchgezogene Linie in Abb. 6.1 stellt die, an den experimentell

bestimmten zeitlichen Verlauf der Keimbildung angepa�te Exponentialfunkti-

on1 (Gl. 4.1) dar:

N(t) = N 0 � (1 � exp(� (t� t0)�)):

Durch die Temperung der Schmelze bei Temperaturen oberhalb von 473 K

wird der sogenannte Memory-E�ekt der Schmelze unterdr�uckt [243]. Die vor-

liegenden isothermen kristallisationskinetischen Untersuchungen bez�uglich der

prim�aren Keimbildung weisen darauf hin, da� die prim�are Keimbildung in
dem hier untersuchten Temperaturbereich von der heterogenen sporadischen
Keimbildung dominiert wird. Dies wird durch den Avrami-Exponenten der
iPP-Matrix best�atigt, der f�ur beide Methoden einen f�ur die zweidimensionale

heterogene Keimbildung charakteristischen Wert zwischen n = 2 und n= 3
ergibt [78].

Von besonderem Interesse ist die Ursache der heterogenen Keimbildung in der
iPP-Matrix. Rybnikar konnte zeigen, da� bei der prim�aren heterogenen Keim-
bildung in iPP zwei Arten von heterogenen Keimen den Kristallisationsproze�

beeinussen [245]. Als metastabile Keime wurden noch nicht geschmolzene
Kristallite in der Schmelze bezeichnet, die durch Kontakt mit Ober�achen
fester Heterogenit�aten stabilisiert sind. Sie k�onnen bei niedrigen Schmelzetem-
peraturen und/oder kurzen Schmelzzeiten stabil bleiben. Ferner sollen stabile
Heterogenit�aten wie Katalysatorreste oder sonstige Verunreinigungen unbe-
kannter Herkunft als heterogene Keimzentren agieren. Dies stimmt mit Unter-

suchungen von Mercier �uberein, der aufgrund experimenteller Beobachtungen
die heterogene Keimbildung als die dominierende prim�are Keimbildung in Po-

lymeren ansieht [88]. Prim�are heterogene Keimbildungsprozesse werden schon

durch eine sehr geringe Konzentration von weniger als 0,1 % submikroskopi-
scher Heterogenit�aten initiiert.

Die prim�are homogene Keimbildung setzt erst bei hoher Unterk�uhlung ein. In
sogenannten Tr�opfchenexperimenten wurde festgestellt, da� f�ur die homogene

prim�are Keimbildung in iPP Unterk�uhlungen �T gr�o�er 80 K ben�otigt wer-
den [144]. Dies wurde durch neue Untersuchungen best�atigt [246] - [248]. Die

1N beobachtete Keimzahl zum Zeitpunkt t, N 0: maximale Keimzahl nach Beendigung der

Keimbildung, t: Beobachtungszeit, t0: Induktiomszeit, d.h. Di�erenz zwischen Zeitpunkt der

Abk�uhlung und Beginn der Keimbildung und �: �Ubergangswahrscheinlichkeit. Der Schnitt-

punkt mit der Zeitachse t liefert die Induktionszeit t0. Die Asymptote repr�asentiert die

Keimzahl N 0 nach Beendigung der Keimbildung.
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Abb. 6.1: Zeitlicher Verlauf der Keimbildung: Die durchgezogene Linie stellt die

Keimzahl als Funktion der Zeit gem�a� Gl. 4.1 dar, der Schnittpunkt mit der Zeitachse

bezeichnet die Induktionszeit t0 (2: experimentelle Keimzahl zum Zeitpunkt t).

isotherme prim�are Keimbildung von iPP wurde im Temperaturbereich von
(343-413) K untersucht. Analysiert man den Verlauf der prim�aren Keimbil-

dung als Funktion der Kristallisationstemperatur, so kann aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse der Temperaturbereich in drei Bereiche eingeteilt wer-
den [150]. Knapp unterhalb der Schmelztemperatur der iPP-Matrix im Bereich
(438-440) K ist eine L�ucke, in der keine Keimbildung statt�ndet. Im Bereich
(388-423) K wird haupts�achlich die prim�are heterogene Keimbildung beobach-

tet. Bei Kristallisationstemperaturen unterhalb von 360 K �ndet die prim�are
homogene Keimbildung statt. In der vorliegenden Untersuchung wurde die
Keimbildung in einem Temperaturbereich zwischen (400-411) K untersucht.

Dies entspricht dem Bereich der dominierend heterogenen Keimbildung.

Mit der Extrapolation2 Gl. 4.5:

M(T ) = M0 �
�
1 � 1

�
p
2�

�
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�1
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�
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�
dT

�

f�ur die Keimdichte M als Funktion der isothermen Kristallisationstempera-
tur wurde die sogenannte S�attigungskeimdichte M0 bestimmt. Gl. 4.5 liefert
im Temperaturbereich um 400 K Werte f�ur die S�attigungskeimdichteM0, die

den maximalen Werten f�ur die prim�are heterogene Keimbildung entsprechen.

Mehrere Untersuchungen besch�aftigen sich mit dem Verlauf der Keimdich-

te der iPP-Matrix als Funktion der Temperatur [246]- [248]. Von hohen Kri-

stallisationstemperaturen ausgehend nimmtmit abnehmender Temperatur die

2M : Keimdichte bei der Kristallisationstemperatur T , M0: S�attigungskeimdichte.
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Keimdichte monoton zu und l�auft im Bereich 383 K bis hinunter zu 363 K in

einen S�attigungsbereich hinein. Dieser Plateau-Wert f�ur M wird in der vorlie-

genden Untersuchung als maximale KeimdichteM0 der prim�aren heterogenen

Keimdichte der iPP-Matrix interpretiert. Die Bestimmung vonM0 anhand der

experimentell bestimmten Keimdichten ist in Abb. 6.2 f�ur das Ausgangssystem

iPP dargestellt. Mit weiter abnehmender Kristallisationstemperatur sollte M

wieder stark ansteigen, da dann die homogene Keimbildung einsetzt [150]. Dies

wird jedoch nicht in Gl. 4.5 ber�ucksichtigt und zeigt, da� die Extrapolation

zur Bestimmung von M0 nur in dem Temperaturbereich der heterogenen spo-

radischen Keimbildung verwendet werden darf. Die Identi�zierung von M0 als

die durch die heterogene Keimbildung initiierte maximale Keimdichte in der

iPP-Matrix erlaubt erst die Diskussion des Keimbildungsverhaltens mitM0 als

charakteristischer Gr�o�e.

Abb. 6.2: Extrapolation zur heterogenen S�attigungskeimdichte M0 f�ur das System

iPP. Die durchgezogene Linie (|) stellt die Extrapolation auf die S�attigungskeim-

dichte gem�a� Gl. 4.5 dar (2: experimentell bestimmte KeimdichteM f�ur die jeweilige

isotherme Kristallisationstemperatur).

Mit den Ergebnissen der DTA-Messungen konnte das Schmelz- und Kristalli-
sationsverhalten der iPP-Matrix analysiert werden. Die Schmelzkurve des iPP

zeigt einen relativ breiten Schmelzbereich, der quantitativ durch die Di�erenz
von extrapolierter O�set-Temperatur TOffset

M und Peaktemperatur des Schmel-

zens TM dargestellt wird. Als Ursache des breiten Schmelzbereichs wird eine

breite Kristallitgr�o�enverteilung in der iPP-Matrix angesehen. Die Kristallite
in der iPP-Matrix schmelzen gr�o�enkonsekutiv [249]. Mit zunehmender Kri-

stallitgr�o�e verschiebt sich der Schmelzpunkt zu h�oheren Werten. d.h. kleine
Kristallite schmelzen bei relativ niedrigen Temperaturen, gr�o�ere Kristallite
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bei h�oheren Temperaturen. Dieses Schmelzverhalten erm�oglicht auch die Be-

stimmung der Gleichgewichtsschmelztemperatur T 0

M gem�a� dem Ho�mann-

Weeks Plot [186]. Durch die h�ohere Kristallisationstemperatur verl�auft der

Kristallisationsproze� langsamer und die Anlagerungsproze�e verursachen we-

niger Defekte in den Kristallstrukturen, so da� die Kristallitgr�o�e zunimmt.

Durch die zunehmenden Lamellendicken verschiebt sich die Schmelztempera-

tur TM
p zu h�oheren Temperaturen. Dies wird durch Ergebnisse der Kleinwin-

kelr�ontgenstreuung bei temperaturabh�angigen Messungen best�atigt [149]. Die

Langperiode verschiebt sich zu h�oheren Werten, was auf das Anwachsen der

Lamellendicke zur�uckzuf�uhren ist. Der in der vorliegenden Untersuchung f�ur

die iPP-Matrix bestimmte Wert von 456 K f�ur die Gleichgewichtsschmelztem-

peratur T 0

M stimmt mit den Werten anderer Arbeitsgruppen sehr gut �ube-

rein [146, 149].

Auch die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix zeigt eine breite Verteilung

der Lamellendicken (dc) und der interlamellaren Abst�ande (da) auf. Unter-

suchungen an iPP-Folien, die bei der Herstellung unterschiedlichen Abk�uhl-
geschwindigkeiten und Tempertemperaturen und -zeiten unterworfen waren,
zeigten, da� das iPP durch unterschiedliche thermische Behandlung verschie-

dene lamellare �Uberstrukturen ausbildet [250]. Die schnell abgek�uhlten Proben
besitzen Langperioden im Bereich 11 nm, die langsam abgek�uhlten und getem-
perten Proben besitzen Langperioden bis zu 18 nm. Dies ist in ausgezeichneter
�Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung.

Abb. 6.3: Grenz�achenverteilungsfunktionen unterschiedlicher iPP-Proben: lang-

sam abgek�uhlt (|), schnell abgek�uhlt (� � �) und industriell gefertigt (� � �). Die

Pfeile zeigen die jeweilige Lage der Langperiode.
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Tabelle 6.1: �Uberstrukturdaten unterschiedlich hergestellter iPP-Proben.

System
cluster 1a cluster 2 cluster 3 r2

b Lp dz Xl

[nm] [nm] [nm] [nm] [nm] [nm] [%]

iPP 2,2/6,0/8,2 6,0/6,0/12,0 6,0/9,4/15,4 11,0 15,5 1,4 61

iPP(A)c 3,0/6,6/9,6 -d - 11,4 10,0 1,1 70

iPP/HDPE(A) 3,0/6,8/9,8 - - 13,2 10,5 0,9 69

iPPe 2,0/5,2/7,2 5,2/5,2/10,4 5,2/8,0/13,2 9,7 13,2 1,2 61

aDie Zahlen geben die Werte f�ur den interlamellaren Abstand da, die Lamellendicke dc
und die Langperiode L f�ur die betre�ende Lamellenclusterstruktur an.

br2:Streumassenradius bei zylindrischer Geometrie der Streustruktur, Lp: Langperiode,

dz Grenzschichtdicke nach Porod, Xl linearer Kristallanteil.
cDie Proben iPP(A) und iPP/HDPE(A) sind mechanisch gemischt und nach dem

Schmelzpressen rasch in kaltem Wasser abgek�uhlt.
dEs wurden keine weiteren Clusterstrukturen aufgel�ost.
eMechanisch gemischt, anschlie�end Spritzgu�verfahren.

In Abb. 6.3 sind die Grenz�achenverteilungsfunktionen dreier unterschiedlich
hergestellter und mit unterschiedlichen Abk�uhlraten auskristallisierter iPP-

Proben3 gezeigt. Es zeigt sich, da� u.a. abh�angig von der Abk�uhlbedingung
unterschiedliche Grenz�achenverteilungsfunktionen erhalten werden. Die Ana-
lyse der KWRS-Kurven der iPP-Proben zeigt, da� die unterschiedlichen Her-
stellungsverfahren mit verschiedenen Abk�uhlraten zu unterschiedlichen �Uber-
strukturabst�anden der Lamellenstruktur der iPP-Matrix f�uhren und auch auf-

gel�ost werden k�onnen. Die Pfeile in der Abbildung zeigen die Verschiebung der
Langperiode.

Die rasch abgek�uhlte iPP-Probe iPP(A) weist eine �Uberstruktur auf, die durch
nur eine Lamellenclusterstruktur dargestellt werden kann. Dies kann aus der
Tabelle 6.1 entnommen werden, in der die charakteristischen �Uberstrukturda-

ten der nach dem Standardverfahren hergestellten, d.h. L�osungsgemisch und
langsames Abk�uhlen, und der unterschiedlich pr�aparierten Proben, hier me-
chanisches Mischen und rasches Abk�uhlen, aufgelistet sind. Die Langperiode

der abgeschreckten Probe ist in ausgezeichneter �Ubereinstimmung mit den
Resultaten anderer Untersuchungen [250]. Die breite Verteilung der Lamellen-

dicken und der interlamellaren Abst�ande der langsam abgek�uhlten iPP-Proben
kann in eine trimodale Verteilung dreier mittlerer lamellarer Strukturen auf-

gel�ost werden. Die so bestimmten charakteristischen Abst�ande der �Uberstruk-
tur der iPP-Matrix stimmen sehr gut mit den Abst�anden �uberein, die aus Mo-

dellrechnungen, basierend auf dem Stapelmodell, durchgef�uhrt wurden [122].

Untersuchungen an den Systemen iPP und PE lieferten �ahnliche Werte f�ur

die �Uberstrukturparameter der iPP-Matrix [133]. Weitere Untersuchungen der
�Uberstruktur der iPP-Matrix mittels KWRS liefern gleiche Lamellendicken
und interlamellare Abst�ande [250, 270].

3Siehe auch Tab. 4.3 auf S. 44.
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Interessant ist, da� der lineare Kristallanteil Xl der abgeschreckten iPP-Probe

h�oher ist als der der langsam abgek�uhlten Proben. Der lineare Kristallan-

teil, h�au�g auch als innerer Kristallanteil bezeichnet, repr�asentiert den Kri-

stallanteil innerhalb des Lamellenstapels. Der Volumen-Kristallanteil Xc aus

den Weitwinkelr�ontgenmessungen stellt das Verh�altnis des von den kristallinen

Bereichen eingenommenen Volumens zum Gesamtvolumen dar. Der gegen�uber

den langsam abgek�uhlten Proben h�ohere Wert f�ur Xl in den abgeschreckten

Proben l�a�t darauf schlie�en, da� die innere Struktur der Lamellencluster

der abgeschreckten Probe iPP(A) eine bessere innere Ordnung besitzt. Dies

l�a�t sich durch die aufgrund des raschen Abk�uhlens unterdr�uckten Prozesse

w�ahrend der sekund�aren Kristallisation erkl�aren.

Simultane Kleinwinkel- und Weitwinkel-R�ontgenuntersuchungen des Kristalli-

sationsprozesses teilkristalliner Polymere zeigten, da� die drei m�oglichen Me-

chanismen der sekund�aren Kristallisation gleichzeitig auftreten k�onnen [251].

Das sind die Bildung neuer Lamellenstapel zwischen den schon vorhandenen,

die Zunahme der Lamellendicke und die Bildung neuer Kristalle. Dies ist in
Abb. 6.4 dargestellt. Durch das Auftreten neuer Lamellenstapel zwischen den
schon vorhandenen werden neue Clusterstrukturen mit eigenen charakteristi-

schen Abst�anden gebildet. Die Zunahme der Lamellendicke f�uhrt bei einer
gegebenen Clusterstruktur nicht zur Vergr�o�erung der Langperiode, sondern
zur �Anderung der lamellaren Dicke dc und der interlamellaren Abst�ande da
und damit auch zu einer Zunahme von Xl. Durch die Bildung neuer Kristal-
le �andert sich die Langperiode. Durch die Bildung neuer Kristalle zwischen

den alten und die Bildung neuer Lamellenstapel zwischen schon vorhandenen
Lamellenstapeln entstehen f�ur die Clusterstrukturen charakteristische mittle-
re Abst�ande da und mittlere Lamellendicken da mit jeweils charakteristischem
Xl, im Mittel bleibt Xl jedoch unver�andert. Durch die sekund�aren Kristallisa-
tionsprozesse nimmt Xc jedoch leicht zu.

Die langsam abgek�uhlten Proben weisen durch die sekund�aren Kristallisa-
tionsmechanismen zus�atzliche lamellare Dicken und interlamellare Abst�ande
auf. Das Resultat ist eine breite Verteilung von Lamellenclusterstrukturen, die
mit der KWRS-Analyse in eine trimodale Verteilung aufgel�ost werden. Durch

Abb. 6.4 l�a�t sich auch das Vorhandensein von drei mittleren Clusterstruktu-

ren leichter interpretieren. Diese Clusterstrukturen beschreiben die durch die
prim�are und sekund�are Kristallisation komplex ausgebildete lamellare �Uber-

struktur der iPP-Matrix. Die drei aufgel�osten Clusterstrukturen der langsam
abgek�uhlten Proben sind keine r�aumlich getrennten, individuellen Strukturen

in der iPP-Matrix, sondern stellen ineinander �ubergehende Strukturen in einer
dicht gepackten Lamellenclusterstruktur dar. Dies steht nicht im Widerspruch

zu den in Kapitel 2 beschriebenen Grundlagen des Lamellenclustermodells, die
das teilkristalline, dichtgepackte System iPP als r�aumlich isotropes, verd�unntes

Clustergas behandeln. F�ur den R�ontgenstrahl stellen die aufgel�osten Struktu-

ren unabh�angige Clustergruppen in einer ansonsten regellosen Matrix dar. Das
liegt daran, da� schon eine Verkippung der Lamellen gr�o�er als 1,2 Grad inner-

halb einer realen Clusterstruktur die Orientierung des Clusters zerst�ort [252].
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Abb. 6.4: a) - c) zeigen die durch die prim�are Kristallisation gebildeten Strukturen:

a) sph�arolithische �Uberstrukturen, b) interfribrillare Zwischenr�aume und c) Lamel-

lencluster. d) - f) zeigen die w�ahrend der sekund�aren Kristallisation auftretenden

strukturellen �Anderungen: d) Bildung neuer Lamellenstapel, e) Zunahme der La-

mellendicke sowie f) Bildung neuer Kristallite.

Diese Struktur stellt dann f�ur den R�ontgenstrahl keine korrelierte Lamellen-

clusterstruktur mehr dar.

Fr�uhere Untersuchungen haben gezeigt, da� die Stapelh�ohe4 mit Hilfe der
Grenz�achenverteilungsfunktion nur abgesch�atzt werden kann und relativ un-
sichere Werte liefert [127]. Aus der Stapelh�ohe kann man durch Division mit
der Langperiode die Anzahl N der Lamellen innerhalb der Clusterstruktur

bestimmen. Es wurden im Mittel Werte um N = 2 bestimmt [127]. In der vor-
liegenden Untersuchungen sind ebenfalls relativ kleine Werte f�ur die Anzahl

lagekorrelierter Lamellen innerhalb eines Clusters bestimmt worden. Abh�angig

von der jeweiligen Clusterstruktur wurden f�ur N Werte zwischen 2 und 4 ermit-
telt. Dies kann folgenderma�en erkl�art werden. Die Aufhebung der Korrelation

der Lamellen innerhalb einer Clusterstruktur durch sekund�are Kristallisations-
prozesse f�uhrt zu einer scheinbar geringeren Ausdehnung der Lamellencluster-

strukturen und somit zu einer zu kleinen Stapelh�ohe der Lamellencluster im
Vergleich zu den Ergebnissen anderer Untersuchungsmethoden. Elektronenmi-

kroskopische Untersuchungen zeigen mehrere aufeinanderfolgende, lagekorre-
lierte Lamellen von N = 4 bis N = 10 Lamellen innerhalb einer Clusterstruk-

tur [124]. Dies weist auf deutlich gr�o�ere Stapelh�ohen hin.

4Die Stapelh�ohe eines Lamellenclusters ist der gemittelte Durchmesser des Lamellenclu-

sters senkrecht zu den Lamellendeck�achen der Lamellen innerhalb des Clusters. Sie wird

auch als longitudinaler Durchmesser bezeichnet.
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Durch das rasche Abk�uhlen der Proben von 433 K auf 298 K wird der Kristalli-

sationsproze� durch die Einschr�ankung der Beweglichkeit der Kettensegmente

stark behindert. Dies f�uhrt zu einer Beeintr�achtigung der schon beschriebenen

sekund�aren Kristallisationsprozesse. F�ur das iPP(A) wird deshalb nur eine,

aber daf�ur breite unimodale Verteilung der Lamellenclusterstruktur aufgel�ost.

Die beim langsamen Abk�uhlproze� aufgrund sekundund�arer Kristallisations-

prozesse entstehenden zus�atzlichen lamellaren Strukturen sind f�ur das iPP(A)

nicht au�osbar. Durch die in der vorliegenden Untersuchung verwendete Ana-

lyse und Interpretation der KWRS wird die lamellare �Uberstruktur der iPP-

Matrix sehr gut charakterisiert. Das auf den Ergebnissen der KWRS basierende

Modell der lamellaren �Uberstruktur der iPP-Matrix ist in Abb. 6.5 dargestellt.

Abb. 6.5: Erweitertes lamellares �Uberstrukturmodell der iPP-Matrix: a) die drei in-

dividuellen Cluster 1, 2 und 3, b) ihre gem�a� dem erweiterten Lamellenclustermodell

reale Anordnung in der iPP-Matrix, z gibt die Richtung des prim�aren R�ontgenstrahls

an.

Weitere Ergebnisse, die im Anhang in den Tabellen A.13 und A.14, aufgef�uhrt

sind, unterst�utzen das aufgestellte �Uberstrukturmodell. Die schnell abgek�uhl-
ten Proben besitzen einen niedrigeren Volumen-Kristallanteil als die langsam

abgek�uhlten Proben. Gr�o�ere Werte f�ur den Gitterst�orungsparameter gII der
Proben weisen auf eine durch das Abschrecken gest�orte Ausbildung der kristal-

linen Bereiche hin. Auch nimmt die Ausdehnung der Mosaikblockgr�o�e D110

ab. Das rasche Abk�uhlen f�uhrt zu einer deutlichen Abnahme des mittleren

Sph�arolithenradius der iPP-Matrix. Durch die hohe Unterk�uhlung kann der Be-
reich der prim�aren homogenen Keimbildung erreicht werden. Neben den durch

die heterogene Keimbildung initiierten Sph�arolithen treten auch durch die ho-

mogene Keimbildung initiierte Sph�arolithe auf. Die abgeschreckten Proben
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besitzt eine h�ohere Glas�ubergangstemperatur. Durch die rasche Abk�uhlung

wird die gerade auskristallisierende iPP-Matrix in einem Nichtgleichgewichts-

zustand eingefroren. Dies hat einen relativ hohen Anteil der sogenannten rigid

amourphous phase zur Folge [196, 198]. Die vielen kleinen Kristallite f�uhren

zu einem relativ hohen Anteil amorphen Materials an den Wachstums�achen.

Der Kristallisationsproze� wird jedoch durch das Abschrecken behindert, so

da� dieser Anteil amorphen Materials zwar eine gewisse Ordnung besitzt, aber

einen �Ubergangszustand zwischen amorph und kristallin dargestellt [197]. Se-

kund�are Kristallisationsprozesse oder andere Relaxationsprozesse k�onnen auf-

grund der niedrigen Temperaturen nicht mehr auftreten und f�uhren so auch in

der amorphen Phase zu einem Nichtgleichgewichtszustand.

Die Ergebnisse der Weitwinkelr�ontgenstreukurven zeigen, da� die Proben iso-

trop auskristallisieren. Es wurde keine Orientierung festgestellt. Auch konnte

kein me�barer Anteil der �-Modi�kation registriert werden, sowohl f�ur die nach

dem Standardverfahren pr�aparierten Proben als f�ur die Vergleichsproben. Die

iPP-Matrix kristallisiert in der monoklinen �-Modi�kation aus.

6.1.1.1 Zusammenfassung

Folgende Ergebnisse k�onnen f�ur das Ausgangspolymer iPP festgehalten wer-

den:

� In dem gew�ahlten Temperaturbereich ist die prim�are Keimbildung des

untersuchten iPPs die dominierend sporadische heterogene Keimbildung.

� Die S�attigungskeimdichte M0 stellt die maximale, durch die in der
iPP-Matrix vorhandenen Heterogenit�aten initiierte Keimdichte dar. Der

G�ultigkeitsbereich der Extrapolation nach Gl. 4.5 mu� deshalb auf den
Temperaturbereich der heterogenen Keimbildung beschr�ankt bleiben.

� Die in vorliegenden Arbeit hergestellten iPP-Proben sind isotrop. Es
konnte mit WWRS keine Orientierung festgestellt werden. Die iPP-

Matrix kristallisiert in der monoklinen �-Modi�kation aus.

� Die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix wird durch drei Clusterstruk-

turen mit jeweils typischen mittleren Lamellendicken und interlamellaren
Abst�anden beschrieben. Die Existenz einer multimodalen Clusterstruk-

tur mit jeweils charakteristischen mittleren Lamellendicken dc und inter-
lamellaren Abst�anden da sowie der Langperiode L ist eine Konsequenz

des Auftretens sekund�arer Kristallisationsprozesse.

� Durch Variation der Abk�uhlgeschwindigkeit w�ahrend des Herstellungs-

prozesses werden gezielt andere �Uberstrukturen der iPP-Matrix erzeugt

und sowohl qualitativ als auch quantitativ mittels KWRS aufgel�ost. Das
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entwickelte �Uberstrukturmodell kann diese Strukturen erkl�aren und wird

somit best�atigt. Die charakteristischen lamellaren Abst�ande der iPP-

Strukturen sind in ausgezeichneter �Ubereinstimmung mit Untersuchun-

gen anderer Arbeitsgruppen.
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6.1.2 Isotaktisches Polypropylen/Polyethylen

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, da� die Zugabe von PE zur iPP-Matrix

sowohl die Kristallisationskinetik wie die Strukturausbildung der iPP-Matrix

beeinu�t. Als erstes wird die Beeinussung der isothermen Kristallisations-

kinetik der iPP-Matrix durch Zugabe von PE diskutiert. Zun�achst f�allt die

Verschiebung der Induktionszeit der iPP Keimbildung zu niedrigeren Werten

in den Blends iPP/PE auf. M�ogliche Ursachen dieses E�ekts werden im fol-

genden diskutiert.

Untersuchungen des Kristallisationsverhaltens und der Morphologie von

PP/PE-Blends zeigen, da� kleine PE-Kristallite in der Schmelze deutlich ober-

halb der PE-Schmelztemperatur, abh�angig vom PE-Typ, im Bereich zwischen

(383-413) K existieren k�onnen [253]. Bei Temperaturen der Polymerschmel-

ze unterhalb 428 K sind einige PE-Sph�arolithe in diesem Temperaturbereich

noch stabil und f�uhren zu einem Auskristallisieren der PE-Phase ohne Auf-
treten einer Induktionsperiode. Bei Schmelze-Temperaturen im Bereich 493 K
sind jedoch alle PE-Kristallite geschmolzen. In der Schmelze noch existieren-

de PE-Kristallite k�onnen also f�ur die vorliegende Untersuchung aufgrund der
hohen Temperatur der Schmelze vor Beginn der isothermen Kristallisation aus-
geschlossenen werden.

Rybnikar diskutierte das Vorhandensein von gestreckten PE-Ketten in der
PE-Schmelze in einem iPP/PE-Blend als m�ogliche Ursache von Heteroge-

nit�aten [253]. Diese orientierten Strukturen k�onnen w�ahrend des Schmelzpre�-
prozesses an den Phasengrenzen zwischen iPP und PE entstehen. Rault h�alt
jedoch das Auftreten solcher Strukturen und somit ihren Einu� bei einer
relaxierten iPP-Schmelze bei Temperaturen um 493 K als sehr unwahrschein-
lich [243].

Eine Erkl�arung der beobachteten Abnahme der Induktionszeit t0 liefert die
Nichtmischbarkeit von iPP und PE und somit die Existenz von zwei Phasen
mit ausgepr�agten Phasengrenzen in der Schmelze.Wool untersuchte die Aus-

bildung von nichtmischbaren, kristallinen Grenz�achen [49]. Die Formation der
Grenz�ache iPP/PE geschieht in f�unf Stufen: (1) der Umordnung der Ketten-

konformation an der Phasengrenze, (2) der Benetzung und (3) Interdi�usion an
der Phasengrenze, (4) der Kristallisation und schlie�lich (5) der Verfestigung.

Die Umordnungsph�anomene an der Grenz�ache sind eine Konsequenz der Re-
laxationen an der Phasengrenze der nichtmischbaren Polymere iPP und PE.

Sie beinhalten �Anderungen der Konformationen der grenznahen Molek�ulket-

ten und somit �Anderungen der Kettenendenverteilung an der Phasengrenze

und Segregation von Verunreinigungen und niedermolekularen Spezies sowie

m�oglichen Nukleierungsmitteln.

Die Umordung bzw. Neuordnung der Molek�ulketten an der Phasengrenze be-
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zieht auch die Nichtgleichgewichts-Konformationszust�ande der Ketten in der

Schmelze aufgrund der sogenannten Reexionsbedingung5 mit ein. Das Gau�-

sche Molek�ulkn�auel mit einer bestimmten Ausdehnung, dargestellt z.B. durch

den Faden-End-zu-End-Vektor, wird gestaucht. Die reduzierte Entropie der

grenz�achennahen Molek�ulketten erlaubt einerseits eine begrenzte Interdi�u-

sion an der nichtmischbaren Grenz�ache. Andererseits kann die Deformation

der Molek�ulkn�auel zu einer besonderen Orientierung der grenz�achennahen

Molek�ulketten untereinander und somit zur Verbesserung der Molekularkeim-

bildung f�uhren. Dies kann die Verschiebung der Induktionszeit t0 zu kleineren

Zeiten in den Blends iPP/PE erkl�aren.

Durch die Zugabe von PE, unabh�angig ob LLDPE oder HDPE, erh�oht sich

die Keimbildungshalbwertzeit tn; die Keimdichte M wird deutlich herabge-

setzt. Dies ist in �Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Arbeitsgrup-

pen [246, 247, 256]. Als Ursache wird ebenfalls die Segregation von Hetero-

genit�aten aus der iPP-Schmelze in die PE-Phase an der Phasengrenze der

beiden nichtmischbaren Komponenten angesehen. Die beobachtete Abnahme
der Keimdichte der iPP-Matrix durch Zugabe von PE spiegelt sich auch in der
S�attigungskeimdichteM0 wider. Dies ist in Abb. 6.6 gezeigt. Die Zugabe von

PE f�uhrt zu einer deutlichen Abnahme von M0. Zus�atzlich zur Abnahme von
M0 verschiebt sich die zugeh�orige Temperatur TM0

, bei welcherM0=2 erreicht
wird, zu niedrigeren Werten.

Die Untersuchung der prim�aren Keimbildung in iPP-Blends mit Polyethy-
len geringer Dichte (LDPE) zeigte, da� die Anzahl der iPP-Sph�arolithe mit

zunehmendem PE-Gehalt deutlich abnimmt [246]. Weiterf�uhrende Untersu-
chungen mit variierender Mischungsdauer der Komponenten und wiederhol-
tem Mischproze� zeigten, da� als Ursache der Abnahme der Keimdichte des
iPP/LDPE-Blends die Migration von Heterogenit�aten aus der iPP- in die PE-
Phase w�ahrend der Mischphase anzusehen ist. Als treibende Kraft f�ur diesen

Proze� wird die Di�erenz der Grenz�achenenergien der Heterogenit�aten in der
Schmelzphase von iPP bzw. LDPE angesehen.

Der Einu� des HDPEs auf das Keimbildungsverhalten des iPPs wurde u.a.
von Bartczak untersucht [247]. Es zeigte sich ein komplexeres Verhalten als

bei Zugabe von LDPE, wohl aber mit derselben Tendenz. W�ahrend des Mi-

schungsprozesses wandern Heterogenit�aten aus der iPP- in die HDPE-Phase.
Oberhalb von isothermen Kristallisationstemperaturen von 400 K nimmt die

iPP-Keimdichte deutlich ab, bei Kristallisationstemperaturen unterhalb von
400 K klar zu. Es zeigte sich, da� neben den in einer Polymerschmelze vorhan-

denen Heterogenit�aten zus�atzlich zugegebene Nukleierungsmittel ebenfalls in

die PE-Phase wandern. Als treibende Kraft wurde ebenfalls die Di�erenz der

5Da die Komponenten nichtmischbar sind, besteht eine mehr oder minder scharfe Pha-

sengrenze, d.h. die Kettensegmente der Komponente Ai werden an der Phase reektiert, es

besteht nur eine geringe Eindringtiefe. Dieses Konzept ist in Kapitel 2 vorgestellt worden,

siehe auch Abb. 2.3.
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Abb. 6.6: S�attigungskeimdichte M0 und zugeh�orige Temperatur TGmax der iPP-

Matrix f�ur die Ausgangssysteme iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE (2: M0,

: TM0=2).

Grenz�achenenergien zwischen Nukleierungsmittel und Schmelze, jeweils iPP
oder HDPE, angesehen. Bei Temperaturen oberhalb 400 K kristallisiert das
HDPE nicht, die in der HDPE-Schmelze vorhandenen Keime sind somit f�ur
den prim�aren Keimbildungse�ekt der iPP-Matrix verloren. Bei Temperaturen

unterhalb 400 K kristallisiert das HDPE, durch die Anreicherungmit Heteroge-
nit�aten erh�oht sich die Kristallisationsrate des HDPE [253]. Die vielen HDPE-
Kristallite wirken f�ur die iPP-Matrix als Keimbildungszentren, und dies erkl�art
die Erh�ohung der Keimdichte in diesem Temperaturbereich. In der vorliegen-
den Untersuchung wurde bei Temperaturen� 400 K das Kristallisationsverhal-

ten des Blends iPP/HDPE untersucht, so da� ein Anwachsen von M nicht be-
obachtet wurde. Die Keimbildung in dem iPP/LLDPE- und iPP/HDPE-Blend

ist trotz Abnahme von M und der Verschiebung von tn zu h�oheren Werten

aufgrund des Bereichs der Kristallisationstemperaturen eine dominierend spo-
radisch heterogene Keimbildung. Die Art der Keimbildung �andert sich nicht.

Das wird durch den experimentell bestimmten Avrami-Exponenten best�atigt.
Durch die Segregationsprozesse der Heterogenit�aten nimmt die Gesamtkristal-

lisationsrate ab. Dies wird durch die Zunahme der Kristallisationshalbwertzeit
belegt.

Da� die Migration von Heterogenit�aten w�ahrend des Schmelzprozesses eine

Erkl�arung f�ur die beobachtete Abnahme der Keimdichte ist, wurde durch die

Substitution der PE-Komponente durch ein anderes Polymer, ataktisches Po-

lystyrol (aPS), best�atigt [93]. Hier ist eine Zunahme der iPP-Keimdichte mit
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zunehmendem aPS-Gehalt zu beobachten. Die treibende Kraft der Migration

wird durch die Di�erenz der Grenz�achenenergien zwischen Heterogenit�at und

iPP- bzw. aPS-Schmelze angesehen. PS und PE besitzen unterschiedlicheWer-

te f�ur die Grenz�achenenergien, so da� in dem Blend iPP/aPS die iPP-Matrix

angereichert wird.

Der Einu� der PE-Phase auf das Kristallisationsverhalten der iPP-Matrix

l�a�t sich auch durch das Verhalten der Sph�arolithenwachstumsgeschwindig-

keit G der iPP-Matrix untersuchen [99, 100]. Die experimentell bestimmten

G-Werte f�ur iPP stimmen sehr gut mit Ergebnissen anderer Untersuchungen

�uberein [257]. Durch Zugabe der PE-Komponente wird aber die Wachstumsra-

te der iPP-Matrix beeinu�t, f�ur die niedrigste Kristallisationstemperatur ist

eine deutliche Abnahme, f�ur die h�oheren Temperaturen eine Erh�ohung von G

bei Zugabe von LLDPE zu beobachten. Die Wachstumsrate in nichtmischbaren

Polymersystemen sollte sich jedoch gegen�uber dem Verhalten des Ausgangs-

systems, hier iPP, nicht unterscheiden [3]. Welche m�oglichen Prozesse k�onnen

w�ahrend der Transformation der Schmelze die Wachstumsrate G beeinussen?
Die Di�usion der kristallisierf�ahigen Kettensegmente in der Polymerschmelze
zur Wachstumsfront bestimmt die Wachstumsrate mit. Die Existenz fremder

Einschl�usse entlang des Kristallisationsweges kann die Ausbreitung der Wachs-
tumsfront behindern. Ein bestimmter Anteil an Energie mu� aufgebraucht
werden, um Verdr�angen, Einbau oder Deformation der zweiten Komponen-
te durch das Vordringen der Wachstumsfront der iPP-Matrix zu erm�oglichen.
Der Energieverlust durch die Deformation der Einschl�usse der zweiten Kom-

ponente ist jedoch so gering, da� die dadurch bedingte Abnahme von G nicht
me�bar ist [99]. Das Verdr�angen einer in der iPP-Matrix fein verteilten Mi-
norphase, in unserem Fall PE, durch die iPP-Wachstumsfront kann aber einen
Einu� auf G haben. Ist G, bedingt durch hohe isotherme Kristallisations-
temperaturen niedrig, wird der Einbau der Minorphase in die Sph�arolithen-
struktur durch ober�achenthermodynamische Faktoren beeinu�t. Bei einer

hohen Wachstumsrate, z.B. durch niedrige Kristallisationstemperaturen reali-
sierbar, kann es zu einem Verdr�angen bzw. einer Deformation der Minorpha-
se an der Wachstumsfront kommen. Dieser Proze� verbraucht einen gewissen

Energieanteil. Es wird dann eine Abnahme der WachstumsrateG bei niedrigen
Kristallisationstemperaturen erwartet [176]. Untersuchungen zeigten, da� der

Einu� des Verdr�angens stark abh�angig ist von der Gr�o�e der Einschl�usse der
Minorphase. Eine Erh�ohung des mittleren Durchmessers der Einschl�usse der

Minorphase von 0,7 �m auf 1,4 �m f�uhrt zu einer deutlichen Herabsetzung des
Einusses. Auch zeigt sich eine starke Temperaturabh�angigkeit. Erst bei Kri-

stallisationstemperaturen T � 398 K konnte eine Abnahme von G beobachtet

werden [99].

Eine experimentelle Untersuchungen vonMartuscelli �uber den Einu� der Ein-

schl�usse der Minorphase LDPE auf das Verhalten von G zeigten, da� die PE-
Einschl�usse in der iPP-Matrix keinen Einu� auf G haben [100]. In dieser

Arbeit wurde jedoch als niedrigste Kristallisationstemperatur T = 402 K ver-

wendet. Unsere Ergebnisse zeigen aber f�ur LLDPE bei 400 K eine deutliche Ab-
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nahme der WachstumsrateG. Dieses Ph�anomen wird durch Deformations- und

Verdr�angungsprozesse der LLDPE-Einschl�usse w�ahrend des Wachstumspro-

zesses erkl�art. Das in der vorliegenden Untersuchung verwendete LLDPE

hat gegen�uber dem von Martuscelli et al.6 verwendeten LDPE einen deut-

lich niedrigeren Schmelzindex. LLDPE besitzt ferner weniger Verzweigungen

als LDPE. Dies f�uhrt dazu, da� bei der niedrigsten Kristallisationstempera-

tur Deformations- und Verdr�angungsprozesse der PE-Einschl�usse statt�nden

k�onnen und somit die Wachstumsrate der iPP-Sph�arolithe abnimmt. Bei HD-

PE ist dies nicht zu beobachten. Eine Ursache ist neben dem h�oheren Schmel-

zindex auch in dem gr�o�eren Durchmesser der HDPE-Einschl�usse zu sehen.

Der Einu� der PE-Einschl�usse auf die Wachstumsrate der iPP-Matrix wird

durch die extrapolierten Gr�o�en, das sind die maximale Wachstumsrate Gmax,

die Aktivierungsenergie U� f�ur den Transportterm und das Produkt der Grenz-

�achenenergien ��e, aus Gl. 4.6 best�atigt. Anhand der experimentell bestimm-

tenWachstumsratenG als Funktion der isothermen Kristallisationstemperatur

wurde die maximale Wachstunsrate Gmax der iPP-Sph�arolite bestimmt:

G(T ) = G0 � exp [�C1=(C2 + T � Tg)] � exp [�C3=T (T
0

M � T )] :

Die maximale Wachstumsrate Gmax ist das Maximum des extrapolier-
ten Kurvenverlaufs zu niedrigen Kristallisationstemperaturen, die Parameter
G0; C1; C2 und C3 wurden als variable Fitparameter angesehen. Eine Auftra-

gung der Me�werte G gem�a� lnG(T ) + KgTc�T �uber 1=R(Tc � T
1
) lieferte

�uber einen linearen Fit den exponentiellen Vorfaktor G0 f�ur Gl. 4.6. Die Stei-
gung der Regressionsgeraden stellt die Aktivierungsenergie U� des Transport-
terms dar. Aus dem Fitparameter C3 wurde das Produkt der Grenz�achen-
energien ��e gem�a� C3 = 4b0��eT

0

M =�h0fmk berechnet. In Abb. 6.7 sind die
extrapolierte maximale Sph�arolithenwachstumsrate Gmax und die zugeh�orige

Temperatur TGmax , die Aktivierungsenergie f�ur den Transportterm U� sowie
das Produkt der Grenz�achenenergien ��e dargestellt. Die Zugabe von PE zur
iPP-Matrix f�uhrt zu einer Abnahme von Gmax. Die Abnahme ist bei Zuga-
be von LLDPE st�arker als bei Zugabe von HDPE. Parallel zur Abnahme der
maximalen Wachstumsrate verschiebt sich die zugeh�orige Temperatur TGmax
zu h�oheren Werten. Das weist darauf hin, da� der bei niedrigen Tempera-

turen dominierende Di�usionsproze� f�ur den Transport von iPP-Ketten an
die Wachstumsfront durch Zugabe von PE schon bei h�oheren Temperaturen
auftritt. Das wird durch die Zunahme der Aktivierungsenergie U� des Trans-

portprozesses in den Blends iPP/PE best�atigt. Der Wert f�ur das Produkt der

Grenz�achenenergien ��e bleibt nahezu unver�andert. Die Literaturwerte von
��e liegen zwischen 1; 12 � 1; 38 � 10�11 J2cm�4 und stimmen gut mit unseren
Werten f�ur die Ausgangssysteme �uberein ( ���e = 1; 2610�11J4cm�4) [150, 142].

Die Ergebnisse der nichtisothermen kristallisationskinetischen Untersuchun-

gen best�atigen den Einu� des PEs auf das Kristallisationsverhalten der iPP-

Matrix. Die Zunahme der Unterk�uhlung �T sowie die Verschiebung der Peak-

6MFI(LLDPE) = 1 g/10 Minuten gegen�uber MFI(LDPE) = 2 g/10 Minuten.
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Abb. 6.7: a) Maximale Wachstumsrate der iPP-Sph�arolithe Gmax (2), b) zugeh�orige

Temperatur TGmax (), c) Aktivierungsenergie U� des Transport-Terms (3) und

d) Produkt der Grenz�achenenergien ��e (4) f�ur iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

temperatur der Kristallisation Tp zu niedrigeren Temperaturen zeigen, da� im
Kristallisationsproze� durch Abnahme der Heterogenit�aten in der iPP-Phase
die Kristallisation erst bei niedrigeren Temperaturen einsetzt. Dies l�a�t zus�atz-
lich den Schlu� zu, da� die bei h�oheren Temperaturen aktiven Heterogenit�aten

w�ahrend des Mischungsprozesses bevorzugt in die PE-Phase di�undieren. Die
Abnahme der Keimdichte wird durch die Zunahme des mittleren Sph�arolithen-
radius der iPP-Matrix best�atigt, wie die Analyse der D�unnschnitte der nichti-
sotherm auskristallisierten Proben zeigt.

Die Di�erenz der extrapolierten Onset-Temperatur Tc und der Peaktempe-

ratur der Kristallisation Tp stellt ein Ma� f�ur die Gesamtkristallisationsrate
dar [258, 259]. Eine Abnahme der Di�erenz Tc�Tp weist auf eine Erh�ohung der
Gesamtkristallisationsrate hin. F�ur das Blend iPP/HDPE nimmt Tc�Tp ab, die
Zugabe von HDPE erh�oht somit die Gesamtkristallisationsrate der iPP-Matrix.
Dies stimmt mit Ergebnissen von Bartczak und Rybnikar �uberein [247, 253].

Die Kristallisation des HDPE beginnt in einem Temperaturbereich, in dem
der Kristallisationsproze� des iPPs noch nicht abgeschlossen ist. Die kleinen

HDPE-Kristallite wirken als heterogene Grenz�achen und beschleunigen den
Kristallisationsproze� der iPP-Matrix. Die Ergebnisse der lichtmikroskopischen

Untersuchung, d.h. die gegen�uber dem reinen iPP erh�ohte mittlere Sph�aro-

lithengr�o�e, zeigen, da� die fehlenden Heterogenit�aten zu Anfang des Kristal-

lisationsprozesses zu einer geringeren Keimdichte f�uhren. Dies wird zus�atzlich

durch die Abnahme der Onset-Temperatur best�atigt, die auf eine sp�ater ein-
setzende Keimbildung hinweist.
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Die Verbreiterung des Schmelzbereichs ist ein Hinweis auf eine breite Kri-

stallitgr�o�enverteilung. Die Zunahme der Peaktemperatur des Schmelzprozes-

ses TM
P l�a�t vermuten, da� die iPP-Kristallite im Blend iPP/PE auch gr�o�er

sind. Die Zunahme der Mosaikblockgr�o�e D110 der Kristallite best�atigt dies.

Die Ausbildung einer Gleichgewichtsstruktur wird jedoch durch das vorhan-

dene PE gest�ort, die Abnahme von T 0

M zeigt dies. Eine niedrigere Gleichge-

wichtsschmelztemperatur T 0

M korreliert mit einer kleineren Ausdehnung des

Gleichgewichtskristalls. Da der Volumen-Kristallanteil Xc der iPP-Phase, wie

in Abb. 6.9 gezeigt, konstant bleibt, kann gefolgert werden, da� die Anzahl

der iPP-Kristalle abnimmt, ihre Ausdehnung jedoch zunimmt, womit die un-

terschiedlichen Tendenzen der beiden Schmelztemperaturen T 0

M und TM
p zu

erkl�aren sind.

Die Ergebnisse der Torsionsschwingungsanalyse spiegeln die Nichtmischbarkeit

der beiden Komponenten iPP und PE wider, die charakteristischen Relaxati-

onstemperaturen der Komponenten sind me�bar. Die Glas�ubergangstempe-

raturen Tg(iPP) des iPP sind jedoch leicht zu niedrigeren Temperaturen hin
verschoben. Eine Erkl�arung kann aufgrund der ausgebildeten Grenz�achen zwi-
schen der iPP- und der PE-Komponente geliefert werden. Die reduzierte Entro-

pie der grenznahen Molek�ulketten f�uhrt zu anderen Konformationszust�anden
an der Grenz�ache. Die reduzierte Entropie kann als treibende Kraft eine be-
grenzte Di�usion durch die Grenz�ache erm�oglichen. Eine Absch�atzung von
Wool zeigt, da� die Grenzschichtdicke in einem iPP/PE-Blend mit d

1
= 5,4 nm

angenommen werden kann [49]. Der Tr�agheitsradius Rg von PE betr�agt ca.

14 nm, dies entspricht der doppelten Eindringtiefe in einer idealen, unendlich
ausgedehnten PE/PE-Grenzphase. Die mittlere Eindringtiefe der PE-Kette in
der iPP/PE-Grenzphase betr�agt d

1
=2 = 2,8 nm. Dies ist deutlich kleiner als

die zur Ausbildung einer guten Grenz�achenfestigkeit ben�otigte Eindringtiefe
in der Grenzphase, die etwas kleiner ist, als der Tr�agheitsradius der betrachte-
ten Komponenten. Die abgesch�atzte Eindringtiefe ist auch deutlich kleiner als

der mittlere Verschlaufungsradius von iPP bzw. PE (um 4,8 nm). Wegen der
geringen Durchdringung in der Grenzphase ist die Adh�asion niedrig und somit
ist f�ur die grenznahe amorphe Phase der jeweiligen Komponente die Relaxa-

tion besser ist als im Volumen, wo gem�a� dem Gau�schen Kn�auelmodell eine
gute Verschlaufung der Ketten in der amorphen Phase existiert.

Interessant ist, da� die Temperaturen T der -Relaxation der beiden PE-
Typen unterschiedlich sind, d.h. das T(LLDPE) < T(HDPE). Dies kann

durch die strukturellen Unterschiede der beiden PE-Typen erk�art werden. Das
LLDPE hat eine deutlich niedrigere Volumenkristallinit�at als das HDPE, siehe

dazu auch Tabelle A.9. Es existiert deshalb auch in LLDPE ein gr�o�erer Anteil

an freiem amorphem Volumen, das nicht so stark durch die kristalline Phase

vernetzt ist. Benachbarte Kettensegmente k�onnen somit besser imGlaszustand

relaxieren. Dies f�uhrt zu den verschiedenen Werten der T-Temperaturen der
beiden PE-Typen. Der relativ hohe Kristallanteil des HDPE f�uhrt dazu, da�

die Glas�ubergangstemperatur des PEs nur sehr schlecht zu bestimmen ist [193].

Ein Vergleich von Relaxationsspektren verschiedener PE-Typen zeigt mit zu-



6.1 Ausgangssysteme 124

nehmendem Kristallanteil ein Verschwinden der �-Relaxation der amorphen

PE-Komponente [264].

Nach McCrum existiert eine Korrelation zwischen der Relaxationsst�arke S

und dem Kristall-Anteil Xc des untersuchten Polymers [195]. Bei hohen Xc-

Werten ist die Relaxation und somit die Bewegung der amorphen Phase etwas

eingeschr�ankt. Diese Deutung korreliert mit anderen Untersuchungen �uber die

sogenannte rigid amorphous phase [196]-[198]. Die kristalline Phase wirkt wie

Vernetzungspunkte in der amorphen Phase und senkt so die Relaxationsst�arke.

Mit abnehmendem Kristall-Anteil nimmt dieser E�ekt ab und S somit zu.

Die Ergebnisse der Weitwinkelr�ontgenstreuung zeigen das ungest�orte Auskri-

stallisieren der beiden Komponenten in ihrer jeweiligen Kristallisationsform,

f�ur iPP die monokline �-Modi�kation und f�ur die beiden PE-Typen die or-

thorhombische Struktur. Beide Komponenten kristallisieren ohne Bildung von

Mischkristallen aus. Dies wird durch den qualitativen Verlauf des Streudia-

gramms belegt. Die Peaklage der jeweiligen Komponenten im Blend iPP/PE
bleibt unbeeinu�t von der Existenz der jeweiligen Fremdphase. Die Unter-
suchung einer Konzentrationsreihe des Blends iPP/LLDPE mit zunehmen-
dem LLDPE-Gehalt best�atigen dies. In Abb. 6.8 sind die Intensit�atsverl�aufe

des Blends iPP/LLDPE mit dem LLDPE-Anteil als Parameter als Funkti-
on des Streuwinkels dargestellt. Es zeigt sich, da� sich die iPP- und die
LLDPE-Reexe ungest�ort �uberlagern. Ein analoger Verlauf wurde f�ur das
Blend iPP/HDPE mit zunehmendem HDPE-Anteil gemessen.

Der aus den Streudiagrammen bestimmte Volumen-KristallanteilXc der Kon-

zentrationsreihe iPP/LLDPE ist in Abb. 6.9 gezeigt. Zus�atzlich zu dem ex-
perimentell bestimmten Kristallanteil ist auch der zu erwartende Kristallan-
teil als Summe der Kristallanteile der jeweiligen Komponenten, unter Ber�uck-
sichtigung ihres Anteils im System in Gew.-%, des betre�enden Systems mit
eingezeichnet. Die berechneten Werte f�ur die kristalline iPP- und LLDPE-

Phase unter Annahme der ungest�orten Koexistenz beider kristalliner Struk-
turen ist ebenfalls angegeben. Man sieht, da� der experimentell bestimmte
Volumen-Kristallanteil sehr gut mit dem zu erwarteten Volumenkristallanteil

bei ungest�orter �Uberlagerung der kristallinen Phasen der iPP- und der PE-
Komponenten �ubereinstimmt.

Die Zugabe des PEs zur iPP-Matrix hat auf den qualitativen Verlauf der
KWRS-Kurven keine Auswirkung. Die Analyse der Grenz�achenverteilungs-

funktion der Blends iPP/LLDPE sowie iPP/HDPE zeigt, da� die lamellare
�Uberstruktur der iPP-Matrix durch die Zugabe des PE nicht gest�ort wird. Die

trimodale Verteilung der h�au�gsten Lamellencluster kann aufgel�ost werden.

Die experimentelle Langperiode LP nimmt durch die Zugabe von PE leicht

ab, dies wird auch durch die Abnahme der Langperiode des gr�o�ten Lamel-

lenclusters best�atigt. F�ur beide PE-Typen ist hier der gleiche Einu�, d.h.
eine Abnahme der Clustergr�o�e, zu sehen. Es werden aus der Grenz�achen-
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Abb. 6.8: Weitwinkelr�ontgenspektrum des Blends iPP/LLDPE mit unterschiedli-

chem LLDPE-Anteil. iPP/LLDPE 100/0 Gew.-%(||), 90/10 Gew.-%(� � �),

80/20 Gew.-%(� � �), 50/50 Gew.-%(� � ��), 20/80 Gew.-%(� � � � _�), 10/90 Gew.-

%(���) und 0/100 Gew.-%(���).

verteilungsfunktion nur die f�ur die Lamellenclusterstruktur der iPP-Matrix
charakteristischen lamellaren Dicken sowie interlamellaren Abst�ande des iPP
identi�ziert.

Die Analyse der �Uberstruktur dreier verschiedener PE-Typen mittleren Mo-

lekulargewichts (MW � (2-10)�104 gmol�1) weisen auf eine Langperiode der
PE-�Uberstruktur imBereich (21-26) nm hin [123]. KWRS-Untersuchungen von
HDPE- und LDPE-Systemen mit unterschiedlichen Abk�uhlgeschwindigkeiten
liefern mittlere Lamellendicken sowie interlamellare Abst�ande von 10 bzw.

12 nm, d.h. Langperioden im Bereich 22 nm f�ur die abgeschreckte PE-Struktur.

Die langsam abgek�uhlten PE-Systeme weisen �Uberstrukturen mit Langperi-
oden im Bereich 25 bzw. 37 nm auf. Dies f�uhrt zu lamellaren Dicken und in-

terlamellaren Abst�anden im Bereich 15 und 10 nm sowie 25 und 12 nm [255].
Diese Abst�ande sind deutlich verschieden zu den in der vorliegenden Arbeit ge-

messenen und der iPP-�Uberstruktur zugewiesenen Werten. Diese Unterschie-

de zwischen den charakteristischen �Uberstrukturparametern der iPP-Matrix
und der PE-Matrix zeigen, da� beide Strukturen voneinander getrennt werden
k�onnen. W�ahrend der Analyse der KWRS-Kurven wurden keine der PE-Phase

zuzuordnenden charakteristischen L�angen bestimmt. Es wird daher davon aus-

gegangen, da� die gem�a� der Analyse der Grenz�achenverteilungsfunktion be-

stimmten lamellaren Dicken und interlamellaren Abst�ande allein die Lamel-
lenclusterstruktur der iPP-Matrix repr�asentieren.
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Abb. 6.9: Experimentell bestimmter Volumen-Kristallanteil Xc (2) des Blends

iPP/LLDPE, berechneter Kristallanteil der PE-Phase (4), berechneter Kristallan-

teil der iPP-Phase (5), Summe des Kristallanteils der iPP- und PE-Phase () als

Funktion des LLDPE-Gehalts.

Die lamellaren Dicken und interlamellaren Abst�ande der iPP-Matrix nehmen

bei Zugabe von HDPE zu. Dies bedeutet jedoch nicht eine Au��ullung der in-
terlamellaren Bereiche mit HDPE, sondern eine Anpassung der iPP-Matrix an
die inhomogen verteilte HDPE-Phase. Die Analysen der lichtmikroskopischen
Aufnahmen haben gezeigt, da� der mittlere Durchmesser der PE-Einschl�usse
ca. 10 �m betr�agt. Die charakteristischen Abst�ande der lamellaren �Uberstruk-

tur liegen im Bereich 2 bis 14 nm, d.h. um Gr�o�enordnungen darunter. Die
PE-Komponente beeinu�t jedoch die Strukturausbildung der iPP-Matrix, so
da� im Mittel geringe quantitative �Anderungen bei den �Uberstrukturgr�o�en

auftreten. Dies macht sich bei Zugabe von HDPE bei den Lamellenclustern
geringer und mittlerer Gr�o�e bemerkbar. Eine Erkl�arung kann die Zunahme

der Gesamtkristallisationsrate sein, wenn beim Abk�uhlproze� der Kristallisati-
onsbereich des HDPE erreicht wird. Die Kristallisation des HDPE hat zus�atz-

liche initiierende Wirkung auf den Kristallisationsproze� der iPP-Matrix und
kann somit eine leichte �Anderung der lamellaren und interlamellaren Abst�ande

bewirken. Dies hat qualitativ auf die �Uberstruktur der iPP-Matrix keinen Ein-

u�, die trimodale Clusterstruktur der iPP-Matrix wird aufgel�ost.

Interessant ist auch ein Vergleich zwischen dem Volumen-Kristallanteil Xc

des Blends iPP/PE, der die Kristallanteile beider Komponenten, iPP und PE
ber�ucksichtigt, und dem mit Hilfe der Kleinwinkelr�ontgenstreuung bestimm-
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ten linearen Kristallanteil Xl. Dies ist in Abb. 6.10 gezeigt. Der Volumen-

KristallanteilXc nimmt bei Zugabe von PE ab, wie es auch durch den Verlauf

von Xc als Funktion des LLDPE-Gehalts in Abb. 6.9 best�atigt wird. Der Wert

f�ur den linearen Kristallanteil Xl bleibt im Mittel nahezu unver�andert. Das

zeigt, da� die innere Struktur der Lamellencluster unbeeinu�t von der Pr�asenz

der PE-Phase in der iPP-Matrix bleibt und best�atigt die Schlu�folgerung der

Analyse der Grenz�achenverteilungsfunktion.

Abb. 6.10: Vergleich von Volumenkristall-Anteil Xc () und linearem Kristallanteil

Xl (2) der Referenzproben iPP, iPP/LLDPE und iPP/HDPE.

6.1.2.1 Zusammenfassung

Die Zugabe von PE beeinu�t das Kristallisationsverhalten und die �Uber-

strukturausbildung der iPP-Matrix der Blends iPP/LLDPE und iPP/HDPE
in folgender Weise:

� Das qualitative Verhalten der isothermen Kristallisationskinetik bleibt

unver�andert. Trotz Segregationse�ekten an der Phasengrenze der beiden
nichtmischbaren Komponenten und der daraus resultierenden geringe-

ren Keimdichte f�ur die iPP-Matrix bleibt die prim�are Keimbildung eine

heterogene, sporadische Keimbildung.

� Durch die Zugabe des PE verbreitert sich die Kristallitgr�o�enverteilung

der iPP-Matrix. Das charakteristische Kristallisations- und Schmelzver-
halten der iPP-Matrix bleibt jedoch unbeeinu�t.
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� Beide Komponenten, sowohl iPP als auch PE, kristallisieren ungest�ort

nebeneinander in ihren jeweiligen Gleichgewichtsmodi�kationen aus. Der

Volumen-Kristallanteil in der jeweiligen Phase bleibt unbeeinu�t.

� Die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix bleibt qualitativ unbeeinu�t

von der Zugabe der PE-Komponente und l�a�t sich, analog zum reinen

iPP, durch eine trimodale Clusterstrukturen darstellen.

Beide PE-Typen beeinussen in gleicher Weise das Verhalten der iPP-

Matrix. Einziger Unterschied ist die zus�atzliche Beeinussung des iPP-

Kristallisationsprozesses durch den Beginn der Kristallisation der HDPE-

Komponente. Dies f�uhrt zu kleinen quantitativen Unterschieden, hat aber keine

qualitativen Auswirkungen auf die Einu�nahme des PEs auf das Kristallisa-

tionsverhalten und die �Uberstrukturausbildung der iPP-Matrix.
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6.2 Bin�are Blends iPP/SEBS

Im Unterschied zu den Blends iPP/PE wurde in den Blends iPP/SEBS ei-

ne Erh�ohung der Induktionszeit t0 der Keimbildung der iPP-Matrix mit zu-

nehmendem SEBS-Gehalt bei Zugabe von f-SEBS festgestellt. Dies sowie die
�Anderungen von t0 bei Zugabe von nf-SEBS k�onnen durch eine Abnahme der

Heterogenit�aten in der iPP-Phase w�ahrend des Mischprozesses erkl�art werden.

Die Heterogenit�aten di�undieren von der iPP- in die SEBS-Phase. Die bei

h�oheren Temperaturen aktiven Heterogenit�aten k�onnen aufgrund unterschied-

licher Grenz�achenenergien zwischen der iPP- und SEBS-Phase bevorzugt in

die SEBS-Phase eindi�undieren, und ihr Fehlen macht sich durch einen gr�o�e-

ren Wert f�ur t0 bemerkbar. Im Prinzip sollten beide SEBS-Typen denselben

Einu� haben. Das dies nicht so ist, wird im weiteren noch genauer diskutiert.

Die segregationsbedingte Abnahme der Heterogenit�aten in der iPP-Phase f�uhrt

auch zu einer Zunahme der Keimbildungshalbwertzeit tn sowie einer Abnah-
me der Keimdichte M . Die unterschiedlichen Tendenzen von tn sowie M als

Funktion des SEBS-Gehalts und des SEBS-Typs k�onnen durch die Verteilung
des SEBS in der iPP-Matrix, die mittlere Gr�o�e der SEBS-Einschl�usse sowie
die Funktionalisierung des SEBS erkl�art werden. Die Ergebnisse der vorliegen-
den Untersuchung weisen darauf hin, da� das f-SEBS gegen�uber dem nf-SEBS
feiner in der iPP-Matrix verteilt ist und die f-SEBS-Einschl�usse im Mittel ge-

gen�uber den nf-SEBS-Einschl�ussen kleiner sind. Das kann durch eine erh�ohte
Wechselwirkung zwischen iPP- und f-SEBS-Molek�ulketten im Gegensatz zu
nf-SEBS erkl�art werden. Eine feinere Verteilung des f-SEBS in der iPP-Matrix
f�uhrt zu einem gr�o�eren Anteil an Grenzphasenvolumen und somit zu einer
Erh�ohung der Interdi�usion der Heterogenit�aten aufgrund des h�oheren Anteils

an innerer Ober�ache. Die reaktiven Gruppen des f-SEBS k�onnen zus�atzlich
auch die Wechselwirkung mit den Heterogenit�aten in der iPP-Matrix beein-
ussen.

Der Verlauf der KeimdichteM der iPP-Matrix als Funktion des SEBS-Gehalts
ist ein Hinweis auf einen m�oglichen Einu� der Verteilung des SEBS in der

iPP-Matrix. Im folgenden wird der Einu� des SEBS auf die Keimdichte der
iPP-Matrix n�aher erl�autert und diskutiert. Nimmt M ab, z.B. bei 10 Gew.-

% SEBS, liegt eine gute Durchmischung des SEBS mit der iPP-Matrix vor,
d.h. die mittleren SEBS-Einschl�usse haben einen relativ kleinen Durchmesser.

Dies f�uhrt zu einem gr�o�eren Anteil an innerer Ober�ache als eine schlechte
Durchmischung mit gr�o�erem Durchmesser der SEBS-Einschl�usse. Eine gr�o�e-

re innere Ober�ache bedeutet einen gr�o�eren Anteil an Grenzphasenvolumen,

durch das mehr Heterogenit�aten aus der iPP-Phase in die SEBS-Phase eindif-
fundieren k�onnen. H�ohere Werte f�urM bei einer anderen SEBS-Konzentration

k�onnen durch eine schlechtere Durchmischung des SEBS mit der iPP-Matrix
und somit mit einer Zunahme des Durchmessers der SEBS-Einschl�usse erkl�art

werden. Aufgrund des zunehmenden Durchmessers gibt es einen geringeren
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Grenzphasenanteil, durch den die Heterogenit�aten di�undieren k�onnen.

Abh�angig vom SEBS-Typ zeigt sich ein unterschiedlicher Einu� der Tempe-

raturabh�angigkeit der Keimdichte M . Wie in Abb. 5.15 zu sehen, nimmt die

Keimdichte bei Zugabe von f-SEBS deutlich ab und zeigt bei 10 Gew.-% f-

SEBS ein Minimum. Jedoch ist die Temperaturabh�angigkeit der Keimdich-

te relativ gering. Im Gegensatz dazu zeigt M bei Zugabe von nf-SEBS eine

deutliche Temperaturabh�angigkeit. Auch sind bei Zugabe von nf-SEBS die

M -Werte bei h�oheren Kristallisationstemperaturen gegen�uber den M -Werten

bei Zugabe von f-SEBS niedriger. Erkl�art werden kann dies durch eine un-

terschiedlich starke Temperaturabh�angigkeit der Segregation der in der iPP-

Matrix vorhandenen Heterogenit�aten, abh�angig vom SEBS-Typ. Das SEBS

wird zwecks der Funktionalisierung in einem L�osungsmittelsystem mit Mal-

eins�aure behandelt [260]. Dieser Proze� kann zu einem Auswaschen der Hete-

rogenit�aten aus der SEBS-Phase f�uhren.Wu et. al konnte zeigen, da� die funk-

tionellen Gruppen ausschlie�lich in den EB-Block und nicht in den PS-Block

eingebaut werden [260]. Der Einbau reaktiver Gruppen kann zu einer Erh�ohung
der Wechselwirkungen zwischen Heterogenit�aten der iPP- und der SEBS-Phase
f�uhren. Treibende Kraft der Segregation der Heterogenit�aten ist die Di�erenz

der Grenz�achenenergien zwischen den Heterogenit�aten und der sie umgeben-
den Schmelze der jeweiligen Komponente, hier iPP oder SEBS (f-SEBS oder
nf-SEBS) [246]. Beide E�ekte, Auswaschen der Heterogenit�aten w�ahrend der
Funktionalisierung und unterschiedliche Grenz�achenenergien aufgrund der
Funktionalisierung, f�uhren o�ensichtlich zu einer Erh�ohung der Interdi�usi-

on aus der iPP- in die f-SEBS-Phase sowie zu einer gegen�uber dem nf-SEBS
geringeren Temperaturabh�angigkeit.

Bartzcak et. al fanden, da� in dem nichtmischbaren Blend iPP/aPS (aPS:
ataktisches Polystyrol) mit steigender aPS-Konzentration und abnehmen-
der Kristallisationstemperatur die Keimdichte der iPP-Matrix zunimmt [93].

Dies wird durch einen Migrationsproze� von Verunreinigungen aus der aPS-
Schmelze in die iPP-Matrix erkl�art. Zus�atzlich sollte die aPS-iPP Grenzphase
eine nukleierendeWirkung f�ur die iPP-Keimbildung besitzen. Lichtmikroskopi-
sche Aufnahmen zeigten, da� der Durchmesser der aPS-Dom�anen bis 10 �mbe-

tr�agt [93]. Das Ph�anomen der Nukleierungsaktivit�at der iPP/aPS-Grenz�ache

wird durch die gro�e Di�erenz der Grenz�achenenergien der beiden Phasen und
der daraus resultierenden schmalen iPP/aPS-Grenzphase erkl�art. In der vor-

liegenden Untersuchung wurde gezeigt, da� es bei Zugabe von 15 und 20 Gew.-
% nf-SEBS bei niedrigen Kristallisationstemperaturen zu einem starken An-

stieg von M kommt. Dies kann durch eine nukleierende Wirkung der iPP/PS-
Grenzphase zwischen den SEBS-Einschl�ussen und der iPP-Matrix sowie durch

die Segregationsph�anomene der Heterogenit�aten aus den S-Dom�anen des nf-
SEBS in die iPP-Matrix erkl�art werden.

Der Einu� des SEBS auf die Keimdichte der iPP-Matrix und die Abh�angigkeit

vom SEBS-Typ wird durch den in Abb. 6.11 dargestellten Verlauf der S�atti-
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gungskeimdichteM0 best�atigt. Die nahezu konzentrationsunabh�angige Abnah-

me von M0 bei Zugabe von f-SEBS wird durch die Segregation der Heteroge-

nit�aten aus der iPP- in die SEBS-Phase erkl�art [246]. Bei 15 und 20 Gew.%

nf-SEBS nimmt M0 stark zu. Dies wird durch die Segregation von Heteroge-

nit�aten aus den S-Dom�anen des nf-SEBS in die iPP-Matrix und die Ausbil-

dung scharfer iPP/PS-Grenzphasen an den Grenzen der SEBS-Dom�anen in

der iPP-Matrix und ihre nukleierende Wirkung erkl�art [93]. Der unterschiedli-

che Verlauf von M0 weist auf unterschiedliche Grenzphasenwechselwirkungen

zwischen iPP und SEBS, abh�angig von der Funktionalisierung, hin. Die unter-

schiedlichen Ein�usse sind jedoch erst bei hohem SEBS-Gehalt und niedrigen

Kristallisationstemperaturen zu beobachten.

Abb. 6.11: Extrapolierte Gr�o�en f�ur das Blend iPP/SEBS als Funktion des SEBS-

Gehalts: a) Maximale Wachstumsrate der iPP-Sph�arolithe Gmax, b) S�attigungs-

keimdichte M0 der iPP-Matrix, c) Aktivierungsenergie U� des Transportterms und

d) Produkt der Grenz�achenenergien ��e (2: f-SEBS, : nf-SEBS).

Im folgenden wird das Verhalten der Wachstumsrate G der iPP-Sph�arolithe

bei Zugabe von SEBS diskutiert. F�ur hohe Kristallisationstemperaturen bleibt

G nahezu konstant. Es ist gegen�uber dem reinen iPP keine �Anderung festzu-
stellen. Es kann somit auf eine Nichtbeeinu�ung der Grenz�achen zwischen
der iPP-Wachstumsfront und den in der Schmelze verteilten SEBS-Dom�anen

w�ahrend der sekund�aren Keimbildung geschlossen werden. Dies wird auch

durch den nahezu konstanten Verlauf des Produkts der Grenz�achenenergi-
en ��e der iPP-Phase best�atigt, wie in Abb. 6.11 dargestellt ist. Es best�atigt

die Nichtmischbarkeit der beiden Komponenten [3, 176].
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Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen ergaben eine konzentrationsabh�angige Ab-

nahme von G bei Zugabe eines Elastomers, z.B. bei Polyisobutylen (PIB) [99,

261, 262]. Diese Konzentrationsabh�angigkeit war unter anderem abh�angig vom

Molekulargewicht des PIB. Die Zugabe von niedermolekularem PIB (MW

� 7 �104gmol�1) f�uhrte zu einer Abnahme von G, besonders bei geringem PIB-

Gehalt. Es wurde auch ein Verdr�angen des PIB durch die iPP-Wachstumsfront

in intersph�arolithische Bereiche beobachtet. Dies war um so ausgepr�agter, je

h�oher der PIB-Gehalt war und nahezu unabh�angig von der Kristallisationstem-

peratur. Es wurde angenommen, da� dieses Verhalten durch eine Mischbarkeit

von iPP und PIB in der Schmelze und eine Phasenseparation w�ahrend des

Kristallisationsprozesses der iPP-Matrix erkl�art werden kann [261]. F�ur PIB

mittleren Molekulargewichts (MW � 1; 6 � 106gmol�1) wurde unabh�angig von

der Kristallisationstemperatur eine Abnahme von G aufgrund der Verdr�angung

der PIB-Einschl�usse in die Sph�arolithengrenzen beobachtet. Die Zugabe von

hochmolekularem PIB (MW � 3; 5 � 106gmol�1) zur iPP-Matrix zeigte eine

Verdr�angung der PIB-Einschl�usse in die Sph�arolithengrenzen, aber auch in

interlamellare Bereiche [99, 262]. Mit zunehmender Kristallisationstempera-
tur wurde mehr PIB in die intersph�arolithischen Bereiche gedr�angt als in die

wachsende Sph�arolithenstruktur eingebaut. Der konzentrationsabh�angige Ein-
u� von G bei Zugabe von PIB wurde durch eine partielle Mischbarkeit zwi-
schen PIB und iPP in der Schmelze und eine vom Molekulargewicht abh�angige
Verteilung und Verdr�angung des PIB w�ahrend des Kristallisationsprozesses er-
kl�art. In einer anderen Untersuchung hatte die Zugabe von Ethylen-Propylen-
Kautschuk (EPR: Ethylen-Propylen Rubber) zu iPP auf die Wachstumsrate G

der iPP-Sph�arolithe keinen Einu�, G blieb nahezu konstant [263]. Die EPR-
Einschl�usse wurden jedoch, abh�angig vom Molekulargewicht, von der iPP-
Wachstumsfront zum Teil in intersph�arolithische Regionen gedr�angt. Dies war
f�ur Proben, die bei hohen Temperaturen auskristallisierten, besonders ausge-
pr�agt. Die Abh�angigkeit vom Molekulargewicht wurde durch die unterschied-

lichen Schmelzviskosit�aten der beiden EPR-Typen erkl�art.

In der vorliegenden Untersuchung zeigt sich bei Zugabe von SEBS erst bei
niedrigen Kristallisationstemperaturen eine Abnahme von G. Die beobachtete

Konzentrationsabh�angigkeit des G-Verlaufs entspricht jedoch nicht der zu er-
wartenden monotonen Abnahme mit zunehmendemSEBS-Gehalt, wie dies f�ur

mischbare Systeme beobachtet wurde [71, 99]. Es wird aufgrund des Verhal-
tens bei h�oheren Temperaturen (G = const.) auf einen ungest�orten Einbau der

SEBS-Einschl�usse durch die iPP-Wachstumsfront geschlossen. Erst bei niedri-
gen Temperaturen tritt eine Abnahme der Wachstumsrate auf, die durch Ver-

dr�angungsprozesse der SEBS-Einschl�usse oder di�usionsbedingte Reibungs-

e�ekte beim Massentransport der iPP-Molek�ule zur Wachstumsfront erkl�art

werden kann. Diese E�ekte sind abh�angig von der Verteilung und der Gr�o�e

der SEBS-Einschl�usse. Die Beobachtung des Kristallisationsprozesses w�ahrend
der isothermen kristallisationskinetischen Experimente sowie die Analyse der

D�unnschnitte des Blends iPP/SEBS weisen jedoch keine dominierend inter-

sph�arolithische Lokalisierung der SEBS-Einschl�usse auf. Eine Mischbarkeit auf

molekularer Ebene wie im Falle iPP/PIB kann somit ausgeschlossen werden.
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Interessant ist die Abh�angigkeit des G-Verlaufs vom SEBS-Typ. Die Abnahme

von G f�ur f-SEBS ist nahezu konzentrationsunabh�angig, w�ahrend f�ur nf-SEBS

bei 15 Gew.-% SEBS ein Minimum durchlaufen wird. Dies ist wiederum ein

Hinweis darauf, da� das f-SEBS aufgrund seiner Funktionalisierung besser in

der Matrix dispergiert ist und die kleineren SEBS-Einschl�usse besser von der

iPP-Wachstumsfront verdr�angt werden k�onnen.

In Abb. 6.11 sind die extrapolierte maximale Sph�arolithenwachstumsrate

Gmax, die Aktivierungsenergie U� f�ur den Transportterm, das Produkt der

Grenz�achenenergien ��e sowie die S�attigungskeimdichteM0 dargestellt. Un-

abh�angig vom SEBS-Typ und -Gehalt nimmt Gmax ab. Eine Ausnahme ist

das Verhalten von Gmax bei 15 Gew.-% SEBS. Dort nimmt Gmax f�ur f-SEBS

zu, f�ur nf-SEBS ab. Analog zur Abnahme von Gmax verschiebt sich die zu-

geh�orige Temperatur TGmax zu h�oheren Werten. Die Werte sind im Anhang

in den Tabellen A.16 und A.18 aufgelistet. Mit der Ausnahme bei 5 Gew.-%

f-SEBS nimmt mit Zugabe von SEBS zur iPP-Matrix die Aktivierungsener-

gie U� f�ur den Transportterm zu, durchl�auft bei 10 Gew.-% ein Maximum,
um mit zunehmendem SEBS-Gehalt wieder abzunehmen. Bei kleinem und
mittlerem SEBS-Gehalt bleibt ��e nahezu konstant und f�allt mit zunehmen-

dem SEBS-Gehalt, unabh�angig vom SEBS-Typ, auf einen Wert unterhalb dem
des reinen iPP. Jedoch sind die Abweichungen gegen�uber dem Ausgangswert
��e(iPP ) = 1; 2610�11J4cm�4 nur sehr gering. Die extrapolierten ��e-Werte
liegen, wie schon bei der Diskussion der Ausgangssysteme in Kapitel 6.1.2
erw�ahnt, im Bereich der Literaturwerte und k�onnen als unabh�angig von der

Zugabe von SEBS angesehen werden. Der Wert von ��e weist somit auf eine na-
hezu konstante Grenz�achenenergie an der Wachstumsfront hin und best�atigt
so die f�ur hohe Kristallisationstemperaturen gegebene Interpretation der un-
ver�anderten grenz�achenthermodynamischen Gegebenheiten.

Wie kann das Verhalten der sekund�aren Keimbildung der iPP-Matrix, d.h.

die Abnahme von Gmax auf die Zugabe von SEBS interpretiert werden? Eine
Mischbarkeit auf molekularer Ebene und somit ein durch Gl. 2.23 bzw. 2.24
darstellbares Verhalten kann ausgeschlossen werden. Mit der Verschiebung von
Gmax zu niedrigeren Werten verschiebt sich parallel die dazugeh�orige Tempe-

ratur TGmax zu h�oheren Werten. Dies f�uhrt zur Schlu�folgerung, da� gem�a�

Gl. 4.6 der Einu� des di�usionskontrollierenden Terms schon bei h�oheren
Temperaturen einsetzt. Eine in der iPP-Matrix verteilte SEBS-Phase kann den

Massentransport der kristallisierenden iPP-Ketten durch die Ausbildung eines
Netzwerkes beeintr�achtigen. Dies sollte sich im Verhalten des Transportterms,

wie in Abb. 6.11 dargestellt, bemerkbar machen. Die Zugabe von SEBS bewirkt
tats�achlich eine konzentrationsabh�angige Zunahme. Die starke Beeinussung

der Wachstumsrate durch den di�usionsbestimmenden Term kann also durch
die feine Dispergierung der SEBS-Komponente in der iPP-Matrix erkl�art wer-

den. Diese Interpretation wird auch durch den Verlauf der Aktivierungsenergie

U� des Transportterms best�atigt7. Die Zugabe des SEBS f�uhrt imMittel zu ei-

7Ein U� analoger Wert, C1R, konnte aus der Extrapolation f�ur Gmax bestimmt werden
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ner konzentrationsabh�angigen Zunahme der U�-Werte mit einem ausgepr�agten

Maximum bei 10 Gew.-% SEBS. Dies ist bei Zugabe von f-SEBS deutlicher,

was wiederum die Annahme der feineren Dispergierung des f-SEBS best�arkt.

Auch die vonMartuscelli beschriebenen Verdr�angungse�ekte durch die Wachs-

tumsfront k�onnen zu einer Erniedrigung von Gmax f�uhren [99]. Jedoch gilt dies

in der vorliegenden Untersuchung nur f�ur niedrige Kristallisationstemperatu-

ren. Eine �uberwiegend intersph�arolithisch lokalisierte SEBS-Phase wurde nicht

beobachtet.

Die Ergebnisse der DTA-Messungen beschreiben das Schmelz- und Kristalli-

sationsverhalten der iPP-Matrix bei Zugabe von SEBS. Die Schmelzpunkter-

niedrigung bei Zugabe von f-SEBS ist ein Hinweis auf eine gegen�uber dem

nf-SEBS bessere Durchmischung des f-SEBS mit der iPP-Matrix. Wie schon

bei der Diskussion der isothermen kristallisationskinetischen Ergebnisse ge-

zeigt, hat eine bessere Durchmischung einen gr�o�eren Anteil an Grenzpha-

senvolumen zur Folge, durch den mehr Heterogenit�aten di�undieren k�onnen.

Dies spiegelt sich auch im nichtisothermen Kristallisationsverhalten wider. Die
Peaktemperatur der Kristallisation Tp verschiebt sich zu niedrigeren Tempe-
raturen. Dies l�a�t auf ein verz�ogertes Einsetzen des Kristallisationsprozesses

schlie�en [258, 259]. Auch die Gesamtkristallisationsrate Tc� Tp nimmt durch
Zugabe von f-SEBS ab. Dies ist in �Ubereinstimmung mit der Abnahme der
KeimdichteM sowie der h�oheren Kristallisationshalbwertszeit der isothermen
Kristallisationskinetik. Das Verhalten der charakteristischen Temperaturen der
iPP-Matrix bei Zugabe von nf-SEBS ist genau umgekehrt. Die Abnahme der

Di�erenz zwischen Tp und der extrapolierten Onset-Temperatur Tc weist auf
eine Erh�ohung der Gesamtkristallisationsrate hin. Die isothermen kristallisati-
onskinetischen Ergebnisse zeigen, da� bei hohem nf-SEBS-Gehalt und niedri-
gen Kristallisationstemperaturen die Keimdichte deutlich zunimmt. In diesem
Konzentrationsbereich verschiebt sich auch Tp zu h�oheren Temperaturen. Dies
ist ein Hinweis auf eine gegen�uber dem reinen iPP, d.h. ohne SEBS, verbes-

serte Keimbildung. Die Erh�ohung von Tc � Tp w�ahrend des nichtisothermen
Kristallisationsprozesses bei Zugabe von nf-SEBS spiegelt eine konzentrati-
onsunabh�angige Erh�ohung der Kristallisationsrate wider. Im Vergleich dazu

weisen die Verl�aufe der Kristallisationshalbwertszeit tk bei Zugabe von f-SEBS
und insbesondere nf-SEBS einen konzentrationsabh�angigen Verlauf auf. Dies

macht den dominierenden Einu� der Segregationsprozesse w�ahrend der iso-
thermen Kristallisation deutlich. Bei der nichtisothermen Proze�f�uhrung be-

einu�t die nukleierende Wirkung der scharfen Phasengrenze zwischen iPP
und den Styrolbl�ocke des nf-SEBS die Kristallisationsrate [93].

Das Auftreten getrennter Glas�ubergangstemperaturen Tg(iPP) und Tg(SEBS)

der beiden Komponenten zeigt, da� das Blend iPP/SEBS nicht mischbar ist.

Das Relaxieren der amorphen iPP- und SEBS-Phase weist auf eine Dom�anen-

gr�o�e des in der iPP-Matrix fein verteilten SEBS von mindestens (5-10) nm
hin [46]. Lichtmikroskopische Absch�atzungen in der vorliegenden Untersu-

und ist in den Tabellen im Anhang aufgef�uhrt. Er zeigt dieselbe Tendenz auf.
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chung ergaben einen mittleren Durchmesser der SEBS-Einschl�usse von ma-

ximal 2 �m. Die Zunahme der Glas�ubergangstemperatur der SEBS-Phase

mit steigendem SEBS-Gehalt wird durch den zunehmenden mittleren Durch-

messer der SEBS-Dom�anen und der damit verbesserten Fixierung des SEBS-

Netzwerks durch die Styroldom�anen erkl�art. Mit steigendem SEBS-Gehalt ent-

mischt sich das SEBS in der iPP-Matrix zunehmend in den schon vorhan-

denen eigenen Dom�anen. Der zunehmende Durchmesser der SEBS-Dom�anen

f�uhrt zu einer besseren Ausbildung der Netzwerkstruktur innerhalb der SEBS-

Einschl�usse. Dies ist in �Ubereinstimmung mit dem Tg(SEBS)-Wert von reinem

SEBS, der gegen�uber den Glas�ubergangstemperaturen des SEBS in den Blends

iPP/SEBS erst bei h�oheren Temperaturen auftritt. Das reine SEBS kann quasi

als unendlich ausgedehnte SEBS-Dom�ane angesehen werden.

Die h�ohere Glas�ubergangstemperatur des f-SEBS wird mit der Funktionali-

sierung des SEBS, d.h. dem Einbau reaktiver Gruppen in das SEBS, erkl�art.

Dadurch kann es zu intra- oder intermolekularen Wechselwirkungen zwischen

den einzelnen Molek�ulketten der SEBS-Phase und auch zu einer Verbesserung
der Wechselwirkung zwischen SEBS und iPP kommen. Die Wechselwirkun-
gen, zum Beispiel Wassersto�br�uckenbindungen, f�uhren zu einer Erh�ohung der

Glas�ubergangstemperatur [64]-[67]. Wegen der Konstanz der Glas�ubergang-
stemperatur der iPP-Matrix kann gefolgert werden, da� neben der verbesserten
Wechselwirkung zwischen iPP und f-SEBS auch inter/intra-molekulare Wech-
selwirkungen der SEBS-Ketten untereinander die Erh�ohung der Tg(f-SEBS)-
Werte bewirken.

Der beobachtete �-Relaxationsproze� der iPP-Matrix tritt bei fast allen teil-
kristallinen Polymeren auf und wird als eine Relaxation in den kristallinen
Bereichen gesehen [190]. Die zugrundeliegenden molekularen Prozesse8 sind
noch nicht vollst�andig gekl�art [264]. Die Verschiebung der �-Relaxation zu
niedrigeren Temperaturen ist in �Ubereinstimmung mit Untersuchungen des

Einusses des SEBS auf das mechanische Verhalten der iPP-Matrix [168]. Es
zeigt sich, da� bei Zugabe von SEBS die iPP-Matrix deutlich duktiler wird.
Der Proze� des plastischen Flie�ens wird beg�unstigt, wie Untersuchungen zum
Z�ahigkeitsverhalten der Matrix zeigen. Weiteren Aufschlu� �uber den Einu�

des SEBS auf das Relaxationsverhalten der iPP-Matrix zeigt der Verlauf der

mittleren Aktivierungsenergie �H� der �-Relaxation der iPP-Matrix. In dem
nichtmischbaren Blend iPP/SEBS wird zun�achst keine Beeinussung von �H�

durch die Zugabe von SEBS erwartet. Die bisherige Interpretation der Resul-
tate weist darauf hin, da� das SEBS fein verteilt in Einschl�ussen in der iPP-

Matrix vorliegt und nicht auf lamellarer Ebene in den amorphen Zwischenbe-

reichen der iPP-Lamellen verteilt ist. Die Fixierung der iPP-Matrix durch die

Styroleinschl�usse f�uhrt zu einer Erh�ohung der mittleren Aktivierungsenergie

f�ur die Relaxation. Je feiner die SEBS-Komponente in der iPP-Matrix verteilt

8Es wird davon ausgegangen, da� Molekularbewegungen der in den Kristalliten be�ndli-

chen Molek�ulketten, gekoppelt zu einer Relaxation des amorphen �Ubergangsbereichs an den

Kristallitdeck�achen mit eine Rolle spielen.
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ist, desto st�arker sollte sich der E�ekt bemerkbar machen. Der konzentrations-

abh�angige Verlauf von �H� ist ein Indiz daf�ur.

Die Ergebnisse der Weitwinkelr�ontgenstreuung zeigen, da� trotz Zugabe von

SEBS das iPP in der monoklinen �-Modi�kation auskristallisiert. Die charak-

teristischen Reexe der �-Modi�kation werden nicht registriert. In Abb. 6.12

ist der lineare Kristallanteil Xl, der Volumen-Kristallanteil Xc und der theo-

retische Kristallanteil X theo
c des Blends iPP/SEBS gezeigt. Der Volumen-

Kristallanteil nimmtmit zunehmendemSEBS-Gehalt ab, da das SEBS amorph

ist und der Anteil an kristalliner Phase in der iPP-Matrix durch Zugabe von

SEBS nicht beeinu�t wird. Es ist gezeigt worden, da� eine Korrelation zwi-

schen Xc und S existiert [195]. Das wird in der vorliegenden Untersuchung

best�atigt. Durch Zugabe von SEBS nimmt Xc in dem Blend iPP/SEBS ab

und S zu, da die amorphe iPP-Phase wegen des niedrigeren Kristallanteils im

Blend st�arker relaxieren kann. Der lineare Kristallanteil Xl der iPP-Matrix

bleibt trotz Zugabe von SEBS im Mittel konstant. Das zeigt, da� die innere

Struktur der Lamellencluster durch die Zugabe des SEBS nicht gest�ort wird.
Die interlamellaren Zwischenr�aume zwischen den Lamellenstapeln sind nur
vom iPP aufgef�ullt.

Abb. 6.12: Innerer Kristall-Anteil Xl (2), Volumenkristall-Anteil Xc () und er-

warteter Kristallanteil X theo
c (�� �) a) f�ur das Blend iPP/f-SEBS und b) iPP/nf-

SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts.

Die Konstanz von Xl weist somit auf eine ungest�orte Ausbildung der lamella-

ren �Uberstruktur hin. Die trimodale Lamellenclusterstruktur der iPP-Matrix
wird trotz Zugabe von SEBS aufgel�ost. Das ist unabh�angig vom SEBS-Gehalt

oder -Typ und insofern bemerkenswert, da einige Untersuchungen gezeigt ha-
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ben, da� ab einem bestimmten kritischen Anteil an SEBS in einer Polymerma-

trix eine co-kontinuierliche �Uberstruktur ausgebildet wird [269]. Elektronen-

mikroskopische Aufnahmen zeigten, da� f�ur das Blend Polyetherester/SEBS

bei Zugabe von 20 Gew.-% SEBS eine co-kontinuierliche Phasenstruktur ent-

steht. Die co-kontinuierlicheMorphologie war jedoch nur f�ur die abgeschreckten

Proben stabil, ein Aufheizen der Proben oder ein Schmelzpressverfahren mit

langsamer Abk�uhlrate f�uhrte nachtr�aglich zu einer �uberwiegend in der PBTB-

P(OTM)T-Matrix dispergierten SEBS-Phase. F�ur SEBS-Gehalte ab 30 Gew.-

% war die co-kontinuierliche Morphologie stabil. Eine Ausbildung einer co-

kontinuierlichen Morphologie kann durch die Ergebnisse der vorliegenden Un-

tersuchung mit iPP als Matrix nicht best�atigt werden. Sowohl die Ergebnis-

se der mechanischen Untersuchungen als auch lichtmikroskopische Analysen

zeigen eine in der iPP-Matrix diskret verteilte SEBS-Phase. Andere Untersu-

chungen besch�aftigten sich ebenfalls mit dem Einu� eines Elastomers auf die
�Uberstrukturausbildung einer iPP-Matrix [270]. Durch Zugabe von EPR zur

iPP-Matrix wurde eine Abnahme der Langperiode in den Proben bestimmt

und somit auf eine Beeinussung der Ausbildung der Lamellenstruktur der
iPP-Matrix geschlossen. Mit Hilfe des Kristallanteils der Proben wurde ein

Ma� f�ur die mittlere Lamellendicke abgesch�atzt. Die Ergebnisse wurden so in-
terpretiert, da� die Lamellendicke abnimmt und die interlamellaren Bereiche
zunehmen. Als Grund f�ur die Zunahme der zwischenlamellaren Bereiche wurde
die Lokalisierung eines geringen Anteils �uberwiegend niedermolekularen EPRs
in diesen Bereichen angesehen, der mit der amorphen iPP-Phase durchmischt
sein soll. Aufgrund von elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurde je-

doch eine �uberwiegende Lokalisierung des EPR in inter�brillaren Bereichen
vermutet [270].

Auch in der vorliegenden Untersuchung �andern sich die lamellaren Dicken und
die interlamellaren Abst�ande der iPP-Matrix leicht. So nimmt die experimen-
telle Langperiode zun�achst zu, um mit steigenden SEBS-Gehalt wieder auf den

Ausgangswert zu gelangen. Dies wird jedoch nicht mit einer Lokalisierung des
SEBS in interlamellaren Bereichen der iPP-Lamellencluster gleichgesetzt son-
dern es wird eine Beeinussung der sekund�aren Kristallisationsprozesse durch

die fein verteilte SEBS-Phase als Ursache f�ur die �Anderung der �Uberstruktur
angesehen. Eine Lokalisierung niedermolekularen SEBS in den zwischenlamel-

laren Bereichen kann ausgeschlossen werden, da aufgrund des Herstellungspro-
zesses keine niedermolekularen Anteile vorhanden sind9.

Durch die Zugabe von SEBS nehmen die lateralen Ausdehnungen der streu-

enden Strukturen, hier die Lamellencluster, senkrecht zum Prim�arstrahl ab.
Dies wird aus der Abnahme des Streumassenradius r2 ersichtlich. Auch die

Ausdehnung der Mosaikblockgr�o�e D110 nimmt mit Zugabe von SEBS ab, wie
in Abb. 6.13 gezeigt. Durch Zugabe von SEBS wird auch der Gitterst�orungs-

9Aufgrund des anionischen Polymerisationsprozeesses hat SEBS einen Polydispersit�ats-

grad nahe 1. Es besitzt eine sehr enge Molekulargewichtsverteilung, dies schlie�t einen nen-

nenswerten Anteil niedermolekularen SEBS aus.
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parameter gII beeinu�t, er nimmt zun�achst ab, um mit zunehmendem SEBS-

Gehalt wieder anzusteigen. Dies unterst�utzt die Vermutung, da� durch die

Zugabe von SEBS die sekund�aren Kristallisationsprozesse beeinu�t werden

und somit eine Auswirkung auf die Mikrostrukturparameter der iPP-Matrix

zu beobachten ist. Die qualitative Clusterstruktur der iPP-Matrix bleibt erhal-

ten. Eine Lokalisierung des SEBS in die interlamellaren Zwischenbereiche der

iPP-Lamellencluster kann ausgeschlossen werden. SEBS ist in der iPP-Matrix

in eigenen Dom�anen entmischt.

Abb. 6.13: Mosaikblockgr�o�e D110 in (110)-Richtung sowie Gitterst�orungspara-

meter gII f�ur die iPP-Struktur als Funktion des SEBS-Gehalts (DH
110

nach Hose-

mann: 2, DS
110

nach Scherrer: , gII : 3).

In Abb. 6.14 sind verschiedene m�ogliche Morphologien f�ur das Blend

iPP/SEBS schematisch dargestellt. Die dominierende Morphologie ist sowohl
abh�angig von der Mischbarkeit der Komponenten als auch von auftretenden
Segregationsph�anomenen. Die amorphe Komponente SEBS kann w�ahrend des

Kristallisationsprozesses durch die Wachstumsfront der iPP-Matrix verdr�angt

werden. Dadurch k�onnen im Prinzip drei m�ogliche Morphologien entstehen:
interlamellar, inter�brillar oder intersph�arolithisch. Ist die Di�usion der nicht-

kristallinen Komponente langsam und/oder die Wachstumsrate hoch, kann
die nichtkristalline Komponente f�ur mischbare Blends in interlamellare Be-

reiche, f�ur nichtmischbare Blends inter�brillar eingeschlossen werden. Ist die

Di�usion schnell und/oder die Wachstumsrate niedrig, kann die nichtkristalli-
sierf�ahige Komponente aus den lamellaren Regionen herausdi�undieren und es

entsteht eine intersph�arolithische Struktur [271]. Die resultierende Morpholo-
gie ist also neben der Mischbarkeit bzw. Nichtmischbarkeit der Komponenten

von mehreren Faktoren abh�angig: der Wechselwirkungen zwischen den Ketten-
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segmenten der Komponenten, der Di�usionsgeschwindigkeit der nichtkristal-

lisierf�ahigen Komponente und der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Kristalli-

sationsfront. Wenn die Segmentwechselwirkungen zwischen den unterschied-

lichen Molek�ulketten relativ schwach sind, werden die letzten beiden E�ekte

dominieren.

Abb. 6.14: Verschiedene M�oglichkeiten der Lokalisation der Minorkomponente A in

einem heterogenen Polymerblend A/C: a) interlamellar, b) intersph�arolithisch und

c) inter�brillar.

Die Di�usionsrate der SEBS-Kompomente wurde nicht direkt gemessen. Wohl
konnte durch zyklisches Tempern und Auskristallisieren festgestellt werden,
da� die Segregation der gr�o�eren SEBS-Einschl�usse mit einem Durchmesser

von ca. 2 �m, sehr langsam ist. Durch die Ausbildung eines thermoreversiblen
Netzwerks stabilisiert das in der iPP-Matrix verteilte SEBS die Phasenmor-
phologie des Blends iPP/SEBS. Es wird deshalb von einer niedrigen Di�usi-
onsgeschwindigkeit des SEBS in der iPP-Schmelze ausgegangen. Eine Lokali-
sierung des SEBS in den zwischenlamellaren Bereichen der iPP-Lamellen kann
aufgrund der KWRS-Ergebnisse ausgeschlossen werden. Lichtmikroskopische

Untersuchungen geben keinen Hinweis auf eine �uberwiegend intersph�arolithi-

sche Lokalisierung des SEBS. Die Resultate der vorliegenden Untersuchungen
zeigen, da� das SEBS �uberwiegend inter�brillar in der iPP-Matrix verteilt ist.

6.2.1 Zusammenfassung

Das durch Zugabe von SEBS beeinusste Kristallisationsverhalten sowie die
Auswirkungen auf die �Uberstrukturausbildung der iPP-Matrix in den Blends

iPP/SEBS konnte erkl�art werden. Ursache der Beeinussung der Keimbildung

der iPP-Matrix sind Segregationse�ekte w�ahrend des Kristallisationsprozes-
ses sowie eine unterschiedlich feine Verteilung des SEBS, abh�angig von der

Funktionalisierung.
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Die Ergebnisse der isothermen Kristallisationskinetik der iPP-Matrix der

Blends iPP/SEBS zeigen eine komplexe Beeinussung der Keimdichte M ,

abh�angig von der Verteilung des SEBS in der iPP-Matrix und der Funktio-

nalisierung des SEBS, auf:

� Die Abnahme der Keimdichte M und die Zunahme der Keimbildungs-

halbwertzeit tn wird durch Segregationse�ekte zwischen der iPP-Matrix

und der SEBS-Phase erkl�art. Heterogenit�aten di�undieren aus der iPP-

in die SEBS-Phase hinein. Trotz der Segregationse�ekte an der Grenz-

phase der beiden nichtmischbaren Komponenten und der daraus resul-

tierenden geringeren Keimdichte f�ur die iPP-Matrix bleibt die prim�are

Keimbildung in dem beobachteten Temperaturbereich eine heterogene,

sporadische Keimbildung.

Der unterschiedliche Verlauf der KeimdichteM der iPP-Matrix, abh�angig vom
SEBS-Typ, wird durch die Funktionalisierung des SEBS erkl�art:

� Durch die Funktionalisierung des EB-Blocks des SEBS wird die Wechsel-
wirkung zwischen iPP und SEBS verbessert. Dies erm�oglicht eine bessere
Dispergierung des f-SEBS in der iPP-Matrix und im Mittel einen klei-

neren Durchmesser der f-SEBS-Einschl�usse. Dadurch besitzt das Blend
iPP/f-SEBS gegen�uber demBlend iPP/nf-SEBS einen gr�o�eren Anteil an
Grenzphasenvolumen und somit mehr innere Grenz�achen, durch die die
Heterogenit�aten di�undieren k�onnen. Das erkl�art die gegen�uber iPP/nf-
SEBS geringere KeimdichteM in dem Blend iPP/f-SEBS.

� Durch das Verfahren zur Funktionalisierung des SEBS werden aus dem
f-SEBS Heterogenit�aten ausgewaschen. Das macht sich in dem Blend
iPP/f-SEBS durch einen st�arkeren Konzentrationsgradienten und somit
eine erh�ohte Di�usion von Heterogenit�aten aus der iPP- in die f-SEBS-

Phase bemerkbar. Das erkl�art ebenfalls die geringe Keimdichte f�ur das

Blend iPP/f-SEBS.

� Die h�ohere Keimdichte bei Zugabe von nf-SEBS wird durch die Aus-
bildung der iPP/S-Grenzphasen an den iPP- und SEBS-Phasengrenzen

erkl�art.

Die DTA-Ergebnisse best�atigen das aufgestellte Konzept der Beeinussung des

Kristallisationsverhaltens des iPPs durch Zugabe von SEBS:

� Die Verringerung der Schmelztemperatur TM
p bei Zugabe von f-SEBS

sowie die Konstanz von TM
p bei Zugabe von nf-SEBS weisen auf eine

gegen�uber nf-SEBS bessere Verteilung des f-SEBS in der iPP-Matrix

hin.
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� Die gegen�uber nf-SEBS feinere Verteilung des f-SEBS in der iPP-Matrix

f�uhrt zu einer Verringerung der Gesamtkristallisationsrate sowie einer

Verringerung der Kristallisationstemperatur Tp. Die Erh�ohung von Tp
bei Zugabe von nf-SEBS wird durch die nukleierendeWirkung der scharf

ausgepr�agten Phasengrenze iPP/S erkl�art.

Das Blend iPP/SEBS stellt innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereichs

ein nichtmischbares System dar. Es wird sowohl f�ur SEBS als auch iPP die

jeweilige Glas�ubergangstemperatur gemessen:

� Die Glas�ubergangstemperatur der SEBS-Phase nimmt mit zunehmen-

dem SEBS-Gehalt, jedoch unabh�angig vom SEBS-Typ, zu. Das wird

mit dem zunehmendem Durchmesser der SEBS-Einschl�usse mit steigen-

dem SEBS-Gehalt erkl�art. Die Tg-Werte des f-SEBS liegen aufgrund der

erh�ohten Wechselwirkungen zwischen iPP und f-SEBS gegen�uber den
Wechselwirkungen zwischen iPP und nf-SEBS oberhalb der Tg(nf-SEBS)-
Werte.

Die Zugabe von SEBS hat keinen Einu� auf die kristalline Phase der iPP-
Matrix:

� Das iPP kristallisiert in der f�ur diesen Temperatur- und Druckbereich
typischen �-Modi�kation aus. Der Volumenkristall-Anteil des Blends
iPP/SEBS nimmt mit zunehmenden SEBS-Gehalt ab, jedoch bleibt der

Kristallanteil innerhalb der iPP-Phase konstant.

Auch der lineare Kristallanteil bleibt unbeeinu�t. Dies weist auf die un-

gest�orte Ausbildung der Lamellenstruktur hin. Die Au�osung der trimodalen
Clusterstruktur f�ur die iPP-Matrix, unabh�angig von SEBS-Gehalt oder -Typ,

best�atigt dies:

� Durch die �uberwiegend inter�brillare Verteilung des SEBS in der iPP-

Matrix bleibt die lamellare �Uberstruktur der iPP-Matrix qualitativ un-
beeinu�t, kleine quantitative �Anderungen in den lamellaren und inter-

lamellaren Abst�anden sind die Konsequenz sekund�arer Kristallisations-

prozesse.
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6.3 Tern�are Blends iPP/PE/SEBS

Zun�achst werden die Ergebnisse der isothermen Kristallisationskinetik f�ur die

tern�aren Blends iPP/PE/SEBS diskutiert. Das durch die Segregationse�ekte

der Heterogenit�aten beeinu�te Keimbildungsverhalten der iPP-Matrix und

die dadurch ver�anderte Keimdichte spiegeln sich in den Werten f�ur die Keim-

bildungshalbwertzeit tn, die Keimdichte M und den Avrami-Exponenten n

wider. Durch die Zugabe von 5 Gew.-% f-SEBS zu iPP/LLDPE erh�oht sich

die Keimbildungshalbwertzeit tn, und die Werte f�ur die KeimdichteM nehmen

ab. Der Wert f�ur den Avrami-Exponenten n erh�oht sich von n=2,5 auf n=3,0.

Dies f�uhrt jedoch nicht zu einer qualitativen �Anderung des Keimbildungspro-

zesses, sondern ist eine Konsequenz der ver�anderten Wachstumsdimensionen

von dominierend dreidimensional zu dominierend zweidimensional. Dies wird

im folgenden erl�autert10. Durch die niedrige Keimdichte entspricht der mittlere

Sph�arolithendurchmesser der Schichtdicke der untersuchten Proben. Es wird

�uberwiegend zweidimensionales Kristallwachstum beobachtet. Gem�a� den iso-

thermen kristallisationskinetischenModellen betr�agt der Avrami-Exponent f�ur
das zweidimensionale Kristallwachstum und thermische Keimbildung n=3 und
f�ur athermische Keimbildung n=2 [78]. Der experimentell bestimmte Avrami-
Exponent n zeigt, da� durch die Segregationse�ekte die Heterogenit�aten in der
iPP-Phase so stark abnehmen, da� eine �uberwiegend zweidimensionale hete-
rogene sporadische Keimbildung vorherrscht. Analog l�a�t sich das Verhalten

in dem Blend iPP/HDPE bei Zugabe von 5 Gew.-% f-SEBS erkl�aren. Hier
ist f�ur die Keimdichte M ein Maximum und f�ur den Avrami-Exponenten n

ein Anstieg von n=2 auf n=3 zu beobachten. Durch die hohe Keimdichte ist
nun der mittlere Sph�arolithenradius im Mittel kleiner als die Schichtdicke des
Films der untersuchten Blends. Es wird dreidimensionalesWachstum beobach-

tet. Die Keimbildung ist nun eine �Uberlagerung aus heterogener sporadischer
und athermischer Keimbildung. Die experimentellen Ergebnisse, d.h. die Ent-
wicklung der Zahl der Keime als Funktion der Zeit zeigen jedoch f�ur alle Blends
iPP/PE/SEBS, unabh�angig vom SEBS- und PE-Typ, eine dominierend hete-
rogene sporadische Keimbildung.

Der Verlauf der S�attigungskeimdichteM0 zeigt gut das segregationsabh�angige
Verhalten des Keimbildungsprozesses f�ur die Blends iPP/PE/SEBS. Dies ist

Abb. 6.15 dargestellt. Die S�attigungskeimdichteM0 ist abh�angig vom f-SEBS-
Gehalt und PE-Typ. F�ur das Blend iPP/LLDPE/f-SEBS durchl�auft M0 bei

5 Gew.-% f-SEBS ein Minimum, um mit steigendem SEBS-Gehalt leicht zu-

zunehmen. Die S�attigungskeimdichte M0 f�ur das Blend iPP/LLDPE/f-SEBS

ist jedoch niedriger als f�ur das Ausgangsblend iPP/LLDPE. F�ur das Blend

iPP/HDPE/SEBS durchl�auft M0 bei 5 Gew.-% f-SEBS ein Maximum und

10Auf die Beziehung zwischen Schichtdicke d und mittlerem Sph�arolithenradius r bei

der isothermen Kristallisationskinetik wird in einer anderen Untersuchung n�aher eingegan-

gen [170]. Durch Einf�uhrung einer kritischen Schichtdicke kann zwischen zwei- und dreidi-

mensionalem Wachstum unterschieden werden.
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nimmt mit steigendem SEBS-Gehalt ab. Wenn, wie angenommen, Segrega-

tionse�ekte von Heterogenit�aten die Ursache der Abnahme der Keimdichte

der iPP-Matrix sind, so kann eine feiner verteilte PE- oder SEBS-Phase auf-

grund des h�oheren Anteils an Grenzphasenvolumen auch mehr Grenz�ache f�ur

die Di�usion zur Verf�ugung stellen. Lichtmikroskopische Untersuchungen der

D�unnschnitte ergaben, da� der mittlere DurchmesserD der HDPE-Einschl�usse

gr�o�er als der der LLDPE-Einschl�usse ist (siehe Abb. 5.44). Dies weist auf eine,

gegen�uber dem LLDPE, schlechtere Verteilung der HDPE-Phase in der iPP-

Matrix hin und f�uhrt zu einer geringeren inneren Ober�ache, durch welche die

Di�usion der Heterogenit�aten statt�nden kann. Die Zugabe von f-SEBS f�uhrt,

unabh�angig vom PE-Typ zu einer Abnahme des mittleren Durchmessers der

PE-Einschl�usse.

Abb. 6.15: S�attigungskeimdichte M0 der iPP-Matrix f�ur die Blends iPP/PE/SEBS

als Funktion des SEBS-Gehalts: a) iPP/LLDPE/SEBS, b) iPP/HDPE/SEBS (2: f-

SEBS, : nf-SEBS).

Der Verlauf der S�attigungskeimdichteM0 als Funktion des f-SEBS-Gehalts ist

durch die konstante Abnahme der mittleren Gr�o�e der PE-Einschl�usse und die

Verteilung der SEBS-Dom�anen zu erkl�aren. Die Abnahme von M0 im Blend
iPP/LLDPE/SEBS bei Zugabe von f-SEBS wird durch die Segregation der He-

terogenit�aten aus der iPP-Matrix erkl�art. Das Minimum bei 5 Gew.-% f-SEBS
weist auf eine feine Verteilung der SEBS-Phase in der iPP-Matrix hin. Mit

steigendem SEBS-Gehalt werden imMittel die SEBS-Dom�anen gr�o�er und der

Anteil des in der iPP/PE-Grenzphase lokalisierten SEBS nimmt zu. Es steht
somit weniger Grenzphasenanteil in der iPP-Matrix f�ur Di�usionsprozesse zur
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Verf�ugung. Als Konsequenz nimmt M0 mit zunehmendem f-SEBS-Gehalt zu,

bleibt jedoch deutlich unterhalb des Wertes f�ur das Blend iPP/LLDPE. Analog

l�a�t sich der Verlauf vonM0 f�ur das Blend iPP/HDPE/SEBS als Funktion des

f-SEBS-Gehalts erkl�aren. Die HDPE-Phase bildet in der iPP-Matrix im Ver-

gleich zum LLDPE gr�o�ere Einschl�usse. Zugabe von 5 Gew.-% f-SEBS f�uhrt

wegen der Bildung von SEBS-Einschl�ussen in der iPP-Matrix zu zus�atzlichem

Grenzvolumen, durch das Di�usionsprozesse statt�nden k�onnen. Der Anstieg

vonM0 zeigt, da� sowohl SEBS als auch HDPE relativ gro�e Einschl�usse in der

iPP-Matrix bilden und eine geringere Di�usion der Heterogenit�aten statt�ndet.

Dies korreliert mit dem beobachteten Anstieg des DurchmessersD(HDPE) der

HDPE-Einschl�usse in der iPP-Matrix f�ur niedrigen f-SEBS-Gehalt. Mit zuneh-

mendem f-SEBS-Gehalt nimmt die S�attigungskeimdichteM0 ab, hier ist auch

eine Abnahme der D-Werte zu beobachten. Somit ist die Abnahme des Durch-

messers der PE-Einschl�usse mit steigendem f-SEBS-Gehalt eine Erkl�arung f�ur

die Abnahme von M0. Die M0-Werte in dem Blend iPP/HDPE/f-SEBS lie-

gen immer oberhalb der M0-Werte de Blends iPP/LLDPE/f-SEBS. Dies l�a�t

auf eine feinere Dispergierung der LLDPE-Phase gegen�uber der HDPE-Phase
in der iPP-Matrix schlie�en. Eine unterschiedliche Di�erenz der Grenz�achen-

energien zwischen den jeweiligen Komponenten iPP und SEBS mit LLDPE
sowie HDPE ist theoretisch m�oglich, aufgrund der gleichen chemischen Struk-
tur der PE-Typen aber unwahrscheinlich. Dies wird durch den in Abb. 6.17
dargestellten Verlauf des Produktes der Grenz�achenenergien ��e best�atigt.
Durch Zugabe von f-SEBS bleibt ��e, unabh�angig von PE-Typ und SEBS-
Gehalt, nahezu konstant.

Wenn man neben der Dispergierung der SEBS-Phase in der iPP-Matrix noch
eine m�ogliche Anreicherung des SEBS in dem Grenzphasenvolumen zwischen
iPP und PE ber�ucksichtigt, �andert sich das in der iPP-Matrix vorhandene
Grenzphasenvolumen ebenfalls. Eine gegen�uber dem HDPE feiner verteilte
LLDPE-Phase bietet mehr Grenzphasenvolumen zwischen iPP und PE. In

diesem Grenzphasenvolumen kann das SEBS lokalisiert sein und f�uhrt zu einer
Vergr�o�erung des Grenzphasenvolumens zwischen den beiden nichtmischba-
ren Komponenten iPP und PE. Eine �uberwiegende Lokalisierung des SEBS

in der Grenzphase iPP/PE hat eine Abnahme des SEBS/iPP- Grenzphasen-
volumens zur Folge, kann aber aufgrund vertr�aglichkeitsmachender Wechsel-

wirkungen zwischen iPP und PE zu einer Verkleinerung des Durchmessers der
PE-Einschl�usse f�uhren. Eine signi�kante Verkleinerung der D-Werte f�ur die

PE-Einschl�usse ist, wie schon erw�ahnt, nicht zu beobachten. Jedoch l�a�t sich
die Lokalisierung eines Anteils SEBS an der Grenzphase nicht ausschlie�en. Es

wird somit von einer dominierend in der iPP-Matrix entmischten SEBS-Phase

und nur von einem in geringem Ma�e in der Grenzphase lokalisiertem SEBS

ausgegangen.

Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt f�ur beide PE-Typen zu einer Erh�ohung der
S�attigungskeimdichteM0. Der sehr starke Anstieg mit zunehmendemnf-SEBS-

Gehalt ist nicht allein mit einer ver�anderten Dispergierung des nf-SEBS in

der iPP-Matrix zu erkl�aren. Ebenso kann die scharf ausgebildete Grenzphase
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zwischen iPP und den nf-SEBS-Einschl�ussen, wie schon bei den bin�aren Blends

iPP/nf-SEBS dargelegt, eine nukleierende Wirkung haben. In der Literatur

wurde z.B. auf die nukleierende Wirkung der scharf ausgebildeten Grenz�ache

zwischen iPP und PS hingewiesen [93]. Ebenso wie f�ur das f-SEBS kann auch

f�ur das nf-SEBS eine dominierende Lokalisierung in der iPP/PE Grenzphase

ausgeschlossen werden. Die lichtmikroskopischen Untersuchungen zeigen aber,

da� die Abnahme der Durchmesser der PE-Einschl�usse bei Zugabe von nf-

SEBS gr�o�er als bei Zugabe von f-SEBS ist. Gegen�uber den Blends iPP/PE/f-

SEBS kann in den Blends iPP/PE/nf-SEBS mehr SEBS in dem Grenzvolumen

zwischen iPP und PE lokalisiert sein.

Im folgenden wird der Einu� des SEBS auf die Wachstumsrate G der iPP-

Matrix in den Blends iPP/PE/SEBS diskutiert. Wie in Abb. 5.29 gezeigt,

bleibt f�ur h�ohere Kristallisationstemperaturen die Wachstumsrate G bei Zu-

gabe von SEBS nahezu konstant. Dies zeigt, da� in diesem Temperaturbereich

kein Einu� auf den Anlagerungsproze� an der iPP-Wachstumsfront festzu-

stellen ist. Die kristallisierenden iPP-Ketten di�undieren in der Schmelze un-
gehindert an die Wachstumsfront, ein Einu� auf grenz�achenthermodynami-
sche Gr�o�en kann ausgeschlossen werden [176]. Der Verlauf von G zeigt jedoch

bei der niedrigsten Kristallisationstemperatur T = 400 K einen vom PE- und
SEBS-Typ abh�angigen Verlauf. Dies spiegelt sich auch in dem in Abb. 6.16
dargestellten Verhalten der maximalen Wachstumsrate Gmax der iPP-Sph�aro-
lithe f�ur die Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts wider. Ein
Vergleich von Abb. 5.29 mit Abb. 6.16 zeigt, da� die gem�a� Gl. 4.6 extrapolier-

ten Gmax-Werte die gleiche Tendenz aufweisen wie die experimentell bestimm-
ten G-Werte bei der niedrigsten Kristallisationstemperatur. Der Verlauf der
Gmax-Werte zeigt also den Einu� des SEBS und des PEs auf die kinetischen
Prozesse w�ahrend des Wachstumsprozesses.

Am einfachsten ist das Verhalten von Gmax bei Zugabe von f-SEBS zu er-

kl�aren. Wie schon in Kapitel 2 dargelegt, sollte sich die Wachstumsrate in
einem nichtmischbaren mehrkomponentigen System nicht �andern. Genau die-
ses Verhalten ist f�ur die Blends iPP/PE/f-SEBS bei Zugabe von f-SEBS zu
beobachten. Die �Anderung von Gmax bei Zugabe von nf-SEBS widerspricht

scheinbar der Nichtbeeinussung der Wachstumsrate in nichtmischbaren mehr-

komponentigen Polymersystemen. In den bin�aren Blends iPP/SEBS war, un-
abh�angig vom SEBS-Typ, eine Abnahme von Gmax zu beobachten. Dies wurde

durch die lokale Ausbildung eines SEBS-Netzwerks der fein verteilten SEBS-
Einschl�usse erkl�art. Dadurch kann der Massentransport von iPP-Ketten an

die Wachstumsfront behindert werden. Ferner k�onnen die fein verteilte SEBS-
Phase sowie die PE-Einschl�usse die Wachstumsrate durch Verdr�angungsspro-

zesse ver�andern. Je kleiner die mittleren PE- bzw. SEBS-Einschl�usse sind, d.h.
je feiner die Minorphasen in der iPP-Matrix verteilt sind, desto deutlicher ist

der E�ekt ausgepr�agt [100, 99]. Eine Abnahme von Gmax ist auch f�ur das Blend

iPP/HDPE/nf-SEBS zu beobachten. Warum bleibt Gmax jedoch unbeeinu�t
bei Zugabe von f-SEBS, obwohl f-SEBS sich feiner in der iPP-Matrix vertei-

len soll? Durch die Funktionalisierung werden die Wechselwirkungen zwischen
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Abb. 6.16: Maximale Wachstumsrate Gmax der iPP-Sph�arolithe f�ur die

Blends iPP/PE/SEBS als Funktion des SEBS-Gehalts: a) iPP/LLDPE/SEBS,

b) iPP/HDPE/SEBS (2: f-SEBS, : nf-SEBS).

den iPP- und SEBS-Ketten erh�oht. Dies kann ein Verdr�angen der f-SEBS-
Einschl�usse durch die iPP-Wachstumsfront bei niedrigen Kristallisationstem-
peraturen unterdr�ucken.

Eine Erkl�arung f�ur die Zunahme der maximalen Sph�arolitenwachstumsge-
schwindigkeit Gmax bei Zugabe von nf-SEBS f�ur das Blend iPP/LLDPE/nf-
SEBS kann nicht eindeutig gegeben werden. Wie in Kapitel 2 erl�autert, wird
die Wachstumsrate G durch die Schmelztemperatur TM und die Glas�uber-

gangstemperatur Tg der iPP-Matrix mit beeinu�t. Nimmt Tg der iPP-Matrix

ab, so nimmt G aufgrund der gestiegenen molekularen Mobilit�at der kristalli-

sierf�ahigen Ketten zu. Umgekehrt nimmtG bei Zunahme von Tg ab, da nun die

Segmentmobilit�at abnimmt [103]. Die Zugabe von f-SEBS f�uhrt in dem Blend
iPP/LLDPE/SEBS gegen�uber der Zugabe von nf-SEBS zu h�oheren Glas�uber-

gangstemperaturen f�ur die iPP-Phase. ImGegensatz dazu f�uhrt die Zugabe von
nf-SEBS in dem Blend iPP/HDPE/SEBS gegen�uber der Zugabe von f-SEBS

zu h�oheren Tg(iPP)-Werten. Somit k�onnen die unterschiedlichen Tendenzen
von Gmax in den Blends iPP/LLDPE/SEBS im Prinzip erkl�art werden. Die

st�arkere Abnahme der Segmentmobilit�at der kristallisierf�ahigen iPP-Ketten an

der Wachstumsfront f�uhrt f�ur das Blend iPP/LLDPE/f-SEBS gegen�uber dem
Blend iPP/LLDPE/nf-SEBS zu niedrigeren Gmax-Werten. Die iPP-Ketten be-

sitzen in dem Blend iPP/HDPE/nf-SEBS wegen der Zunahme der Glas�uber-
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gangstemperatur der iPP-Phase eine niedrigere Segmentmobilit�at und somit

gegen�uber dem Blend iPP/LLDPE/nf-SEBS eine niedrigere Wachstumsrate.

Die in den Abb. 5.29 und 6.16 dargestellten �Anderung von G bzw. Gmax sind

jedoch kein Hinweis auf eine m�oglicheMischbarkeit von iPP mit SEBS oder PE

auf molekularer Ebene. In mischbaren Blends mu� aufgrund des Verd�unnungs-

e�ektes des kristallisationsf�ahigemMaterials mit der mischbaren Komponente,

in unserem Fall SEBS oder PE, bei der kritischen sekund�aren Keimbildungsar-

beit �G�

s ein zus�atzlicher Term ber�ucksichtigt werden. Die Wachstumsrate G

wird dann durch Gl. 2.23 bzw. Gl. 2.24 beschrieben. Im Falle der Mischbarkeit

der Komponenten sollte also G unter anderem eine Funktion des iPP-Gehalts

sein und mit zunehmendem SEBS-Gehalt monoton abnehmen. Dies wird in

der vorliegenden Untersuchung f�ur Gmax nicht beobachtet, die �Anderungen

sind nahezu unabh�angig vom SEBS-Gehalt.

Abb. 6.17 zeigt den Verlauf des Produkts der Grenz�achenenergien ��e als

Funktion des SEBS-Gehalts. Die Zugabe von f-SEBS hat, unabh�angig vom

PE-Typ sowie der SEBS-Konzentration, nahezu keinen Einu� auf den Ver-
lauf von ��e. Die Zugabe von nf-SEBS f�uhrt zu sehr geringen �Anderungen,
��e kann aber im Mittel als konstant angesehen werden. Dies best�atigt die

Nichtbeeinussung der grenz�achenthermodynamischen Verh�altnisse bei Zu-
gabe von SEBS. Die extrapolierten kristallisationskinetischen Gr�o�en sind im
Anhang in den Tabellen A.29 bis A.35 aufgelistet.

Die Diskussion der isothermen kristallisationskinetischen Ergebnisse f�ur die
tern�aren Blends iPP/PE/SEBS zeigt, da�:

� das f-SEBS sich gegen�uber dem nf-SEBS feiner in der iPP-Matrix verteilt,

� die Funktionalisierung zu einer anderen Ankopplung der SEBS-Phase an
die iPP-Phase f�uhrt,

� die Erh�ohung der Keimdichte des iPP durch Zugabe von nf-SEBS durch
die keimbildendeWirkung der PS-iPP-Grenz�achen an der iPP-nf-SEBS

Grenzphase in der iPP-Matrix verursacht wird,

� unterschiedliche kinetische E�ekte an der iPP/SEBS-Grenzphase,

abh�angig von der Funktionalisierung des SEBS, die Keimbildung beein-
ussen.

Die Ergebnisse der DTA-Untersuchungen st�utzen das aufgrund der isother-
men kristallisationskinetischen Ergebnisse entwickelte Konzept der Rolle des
SEBS in den Blends iPP/PE/SEBS. Die Abnahme der Schmelztemperatur

TM
p der iPP-Matrix in dem Blend iPP/LLDPE/SEBS bei Zugabe von f-SEBS

ist ein typisches Ph�anomen der Schmelzpunkterniedrigung und weist auf die

feine Verteilung des f-SEBS in der iPP-Matrix hin. Die Abnahme von TM
p ist

bei Zugabe von nf-SEBS nicht so stark ausgepr�agt. Auch die vom SEBS-Typ
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Abb. 6.17: Produkt der Grenz�achenenergien ��e f�ur die Blends iPP/PE/SEBS

als Funktion des SEBS-Gehalts: a) iPP/LLDPE/SEBS, b) iPP/HDPE/SEBS (2: f-

SEBS, : nf-SEBS).

abh�angige �Anderung der Peaktemperatur der Kristallisation Tp weist auf eine
feinere Verteilung des f-SEBS gegen�uber dem nf-SEBS in der iPP-Matrix hin.
Die Verschiebung von Tp zu niedrigeren Temperaturen bei Zugabe von f-SEBS

ist ein Indiz f�ur eine verz�ogerte Kristallisation aufgrund der in der iPP-Matrix
feinstverteilten f-SEBS-Einschl�usse.

Die Verl�aufe der Keimdichte M und der Kristallisationstemperatur Tp zei-
gen die gleiche Konzentrationsabh�angigkeit bei Zugabe von f-SEBS. Dies wird

durch die segregationsbedingte Abnahme der Heterogenit�aten in der iPP-

Matrix erkl�art. Die Migration der Heterogenit�aten aus der iPP-Phase heraus
f�uhrt bei der Kristallisation im Temperaturgradienten zu einer Verschiebung

des Kristallisationsprozesses zu niedrigeren Temperaturen. Die Verschiebung
von Tp zu h�oheren Temperaturen bei Zugabe von nf-SEBS ist eine Best�ati-

gung sowohl f�ur die Migration der Heterogenit�aten aus der nf-SEBS- in die

iPP-Matrix als auch f�ur die Ausbildung einer Grenzphase mit nukleierenden
Eigenschaften zwischen iPP und den in der iPP-Matrix vorhandenen nf-SEBS-
Einschl�ussen. Die unterschiedliche Beeinussung des Kristallisationsverhaltens

der iPP-Matrix durch die unterschiedlichen PE- und SEBS-Typen zeigt sich

auch im Verhalten der Di�erenz von extrapolierter Onset-Temperatur der Kri-

stallisation und der Peaktemperatur der Kristallisation Tc � Tp. Diese Gr�o�e

ist ein Ma� f�ur die Gesamtkristallisationsrate, je kleiner Tc � Tp, desto h�oher



6.3 Ternare Blends iPP/PE/SEBS 149

ist die Gesamtrate [258, 259]. Nahezu unabh�angig vom SEBS-Typ f�uhrt in den

Blends iPP/LLDPE/SEBS die Zugabe von nf-SEBS zu einer Erh�ohung der

Gesamtkristallisationsrate. Bei Zugabe von f-SEBS bleibt die Gesamtkristalli-

sationsrate unbeeinu�t.

Ein analoges Verhalten des Kristallisations- und Schmelzverhaltens der iPP-

Matrix ist f�ur die Blends iPP/HDPE/SEBS zu beobachten. Jedoch ist auch

der Kristallisationsproze� der HDPE-Phase zu ber�ucksichtigen, der die Kri-

stallisation der iPP-Matrix beeinu�t [247]. Die in der vorliegenden Arbeit

verwendeten Polymere iPP und HDPE haben bei einer Abk�uhlrate von 5 K

pro Minute �ahnliche Kristallisationstemperaturen. Das HDPE besitzt jedoch

eine deutlich h�ohere Gesamtkristallisationsrate. Die im Temperaturgradienten

erzeugten kleinen HDPE-Kristallite wirken als Keimbildner f�ur die noch nicht

vollst�andig auskristallisierte iPP-Schmelze und beschleunigen den Transfor-

mationsproze� [6]. Dies erkl�art die gegen�uber den Blends iPP/LLDPE/SEBS

niedrigeren Tc � Tp-Werte und f�uhrt in den Blends iPP/HDPE/SEBS auch

bei Zugabe von f-SEBS zu einer leichten Verschiebung der Tp-Werte zu h�oher-
en Temperaturen. Unabh�angig vom SEBS-Typ bleibt die Schmelztemperatur
der iPP-Matrix nahezu konstant. Dies ist ein Hinweis auf die unterschiedliche
Verteilung des SEBS in der iPP-Matrix, abh�angig vom PE-Typ.

Die Ergebnisse der kristallisationskinetischen Untersuchungen zeigen den Ein-
u� des SEBS auf die Keimbildung und das Kristallisationsverhalten der iPP-
Matrix. Die Auswirkungen auf die Wechselwirkungen der PE-Phase werden
nicht erfa�t. Ein indirekter Nachweis der Lokalisierung des SEBS in dem
Grenzphasenvolumen zwischen iPP und PE und damit der Wechselwirkung

zwischen PE und SEBS kann jedoch in der Abnahme des Durchmessers der
PE-Einschl�usse bei Zugabe von nf-SEBS zu den Blends iPP/PE/SEBS gesehen
werden. Eine genaue Analyse des Verhaltens der -Relaxation der PE-Phase
bei Zugabe von SEBS liefert weitere Informationen �uber eine m�ogliche Wech-
selwirkung zwischen PE und SEBS sowie der Lokalisierung des SEBS in der

PE/iPP-Grenzphase. Molek�ulketten nehmen in der Grenzphase nichtmischba-
rer Polymere, wie iPP und PE, Nichtgleichgewichtszust�ande bez�uglich ihrer
Kettenkonformation ein [49]. Durch die zus�atzliche Lokalisierung des SEBS in

der iPP/PE-Grenzphase �andert sich dort die Konformation der PE-Kette. Ist
SEBS im Grenzvolumen lokalisiert, so kann durch die gute Wechselwirkung
zwischen den Ethylensequenzen des EB-Blocks des SEBS mit der amorphen

PE-Phase eine Verbreiterung der Grenz�ache zwischen SEBS und PE entste-

hen. Die -Relaxation kann so schon bei niedrigeren Temperaturen statt�nden.
Der geringe Einu� des SEBS auf die Temperatur der -Relaxation der HDPE-

Phase T(HDPE) gegen�uber T(LLDPE) wird durch den gegen�uber LLDPE
h�oheren Kristall-AnteilXc der HDPE-Komponente erkl�art. Die Kristallite wir-

ken wie Vernetzungspunkte und beeintr�achtigen die vollst�andige Relaxation

der amorphen Phase. Aufgrund der hohen Kristallinit�at kann die amorphe
Phase des HDPE als quasi vernetzt angesehen werden. Dadurch tritt in HD-

PE erst bei h�oheren Temperaturen die -Relaxation auf. Durch den gegen�uber
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LLDPE geringeren Anteil an amorpher Phase in HDPE kann es bei einer Loka-

lisierung des SEBS in der iPP/HDPE-Grenzphase nur zu einer sehr geringen

Durchdringung zwischen den HDPE- und SEBS-Molek�ulen an der Phasen-

grenze kommen. Eine Beeinussung des Relaxationsverhaltens zeigt sich erst

beim h�ochsten SEBS-Gehalt in einer Verschiebung von T(HDPE) zu niedrige-

ren Temperaturen. Die monotone Abnahme von T(LLDPE) mit steigendem

SEBS-Gehalt weist auf eine bessere Wechselwirkung zwischen LLDPE und

SEBS hin. LLDPE und HDPE sind jedoch chemisch gleich. Sie unterscheiden

sich nur in einigen physikalischen Eigenschaften, unter anderem im Verzwei-

gungsgrad und der L�ange der Verzweigungen. Dies f�uhrt, wie schon erw�ahnt,

zu unterschiedlichen Kristallanteilen. Durch das h�ohere Gesamtvolumen der

amorphen LLDPE-Phase und die bessere Dispergierung des LLDPEs in der

iPP-Matrix wird insgesamt ein gr�o�eres Grenzphasenvolumen iPP/LLDPE zur

Verf�ugung gestellt, in dem SEBS lokalisiert sein kann.

Welche Wechselwirkungen k�onnen zwischen PE und SEBS statt�nden, die zu

einer Verschiebung der -Relaxation der PE-Phase zu niedrigeren Temperatu-
ren f�uhren, die Glas�ubergangstemperatur der SEBS-Phase Tg(SEBS) aber na-
hezu unbeeinu�t lassen? Eine ausgepr�agte Wechselwirkung zwischen den Sty-

roldom�anen und den PE-Sequenzen ist unwahrscheinlich11. Es wird daher von
einer Wechselwirkung zwischen den EB-Bl�ocken und den PE-Sequenzen aus-
gegangen. Die mittlere Grenzschichtdicke einer �ktiven12 PE/EB-Grenzphase
kann unter Zuhilfenahme einiger wichtiger Parameter abgesch�atzt werden. Bei
einer Temperatur von 413 K erh�alt man nach Gl. 2.4 und Gl. 2.9 eine mittlere

Grenzschichtdicke von al � 23 nm [41, 49]. Dieser Wert f�ur al ist unrealistisch
hoch, aber die dadurch charakterisierte breite Phasengrenze ist ein Hinweis
auf die gute Wechselwirkung zwischen PE und den EB-Bl�ocken des SEBS an
der Phasengrenze. Diese Wechselwirkung ist lokal auf jeweils einzelne Sequen-
zen beschr�ankt und somit nur bei lokalen Relaxationen im Glaszustand des
PE festzustellen. Dieser lokale Relaxationsmodus ist bei den Ethylensequenzen

des EB-Blocks im mechanischen Relaxationsspektrum f�ur SEBS13 sowie in den
Relaxationspektren der bin�aren Blends iPP/SEBS nicht beobachtet worden.
Eine Erkl�arung kann die Fixierung der Ethylensequenzen durch das, eine h�ohe-

re Glas�ubergangstemperatur vorweisende Butylen sein. Im Temperaturbereich
der -Relaxation ist der EB-Block des SEBS noch im Glaszustand. Die Buty-

lensequenzen besitzen eine relativ hohe Glas�ubergangstemperatur im Bereich
250 K. Dadurch sind -Relaxationen der Ethylensequenzen im EB-Block sehr

stark eingeschr�ankt. Auf die Glas�ubergangstemperatur des SEBS hat diese Art
der Wechselwirkung somit keinen Einu�, da bei diesem Ph�anomen aufgrund

des kooperativen Charakters die Relaxation l�angerer Kettensequenzen n�otig

ist. Es wird davon ausgegangen, da� bei der Relaxation bei der Glas�ubergang-

11Die Ausdehnung der Grenzphase zwischen PE und PS betr�agt al � 15�A [58]. Dies weist

auf ein nichtmischbares System mit einer scharf ausgebildeten Phasengrenze hin.
12Die Grenzschicht ist deshalb �ktiv, weil nur die EB-Sequenzen des SEBS bei der Aus-

bildung der Grenz�ache ber�ucksichtigt werden.
13In Abb. 4.4 ist immechanischen Relaxationsspektrums des SEBS im Temperaturbereich

der -Relaxation des PE kein Signal erkennbar.
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stemperatur 50 bis 100 Hauptkettensegmente involviert sind, dies entspricht

15 bis 30 statistischen Kettensegmenten b mit einer mittleren Segmentl�ange b

im Bereich b = 5�7�A [267, 268]. Die Temperaturen der -Relaxation der PE-

Phase bei Zugabe von f-SEBS liegen oberhalb den T(PE)-Werten bei Zugabe

von nf-SEBS. Dies zeigt 1), da� das SEBS teilweise in der Grenzphase loka-

lisiert ist, sonst w�are eine Unterscheidung beider SEBS-Typen nicht m�oglich

und 2), da� durch den Einbau der funktionellen Gruppen die Wechselwirkun-

gen zwischen PE und den EB-Sequenzen des SEBS erh�oht worden sind. Eine

durch die Funktionalisierung des SEBS st�arkere Ankopplung des EB-Blocks

an die PE-Phase erkl�art die h�oheren T(PE)-Werte durch Zugabe von f-SEBS

gegen�uber Zugabe von nf-SEBS.

Im Gegensatz zu den bin�aren Blends iPP/SEBS, in denen die Glas�ubergang-

stemperatur Tg(iPP) gegen�uber dem Ausgangssystem iPP nahezu konstant

bleibt, nimmt in den tern�aren Blends iPP/PE/SEBS Tg(iPP) bei Zugabe von

SEBS gegen�uber den Blends iPP/PE deutlich zu. Als Ursache f�ur dieses Ver-

halten kann die F�ahigkeit des SEBS zur Ausbildung eines thermoreversiblen
Netzwerks angesehen werden. Dadurch werden der amorphen iPP-Phase bei
der Relaxation Beschr�ankungen auferlegt, so da� sich die Tg(iPP) zu h�oheren

Werten verschiebt. Das thermoreversible Netzwerk sollte sich aber ebenso in
den bin�aren Blends iPP/SEBS gebildet haben. Dies wird durch mechanische
Untersuchungen auch best�atigt [168]. Ferner weist die bisherige Diskussion
darauf hin, da� auch in den Blends iPP/SEBS das SEBS in der iPP-Matrix
fein dispergiert ist und eigene Dom�anen bildet. Wenn die Ausbildung eines

Netzwerkes die Ursache f�ur die Verschiebung der Tg(iPP)-Werte ist, dann soll-
te dies auch in den bin�aren Blends zu beobachten sein. Das ist aber nicht
der Fall. In den bin�aren Blends iPP/SEBS bleibt Tg(iPP), nahezu unabh�angig
von der Zugabe von SEBS, konstant. Ein Vergleich der Glas�ubergangstempe-
ratur des iPP des Ausgangssystems iPP, d.h. ohne PE oder SEBS, mit der
Glas�ubergangstemperatur des iPP in den tern�aren Blends iPP/PE/SEBS bei

hohen SEBS-Gehalten zeigt, da� sie gleich sind. Sie liegen um 275 K. Die
Zugabe von SEBS hebt die durch die PE-Komponente verursachte Herabsen-
kung der Glas�ubergangstemperatur der iPP-Matrix auf. Dies kann aufgrund

der Nichtmischbarkeit der drei Komponenten nur dann der Fall sein, wenn
ein bestimmter Anteil des SEBS in der Grenzphase zwischen iPP und PE lo-

kalisiert ist. Die �Anderung von Tg(iPP) durch Zugabe von SEBS ist somit
ein weiteres Indiz daf�ur, da� ein Teil des SEBS in der Grenzphase lokalisiert

ist. Mit dieser Interpretation k�onnen auch die unterschiedlichen Ein�usse der
Funktionalisierung des SEBS auf die Verl�aufe der Tg(iPP)-Werte in Abh�angig-

keit vom PE-Typ erkl�art werden. In dem Blend iPP/LLDPE/SEBS liegen die

Tg(iPP)-Werte bei Zugabe von f-SEBS oberhalb der Tg(iPP)-Werte bei Zuga-

be von nf-SEBS. In dem Blend iPP/HDPE/SEBS ist dies genau umgekehrt.

Die Funktionalisierung des SEBS verbessert die Wechselwirkung des SEBS so-
wohl mit iPP als auch mit PE. Durch die Funktionalisierung verteilt sich das

f-SEBS gegen�uber dem nf-SEBS besser in der Matrix. Bei gen�ugend hohem

Volumenanteil der iPP/PE-Grenzphase kann mit gr�o�erer Wahrscheinlichkeit

mehr f-SEBS innerhalb dieses Grenzphasenvolumens lokalisiert sein. Aufgrund
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der gegen�uber HDPE besseren Dispergierung des LLDPE in der iPP-Matrix

wird f�ur das Blend iPP/LLDPE/SEBS auch von einem gr�o�eren Grenzpha-

senvolumen ausgegangen. Es sollte somit auch mehr SEBS in der Grenzphase

lokalisiert sein und die Glas�ubergangstemperatur der iPP-Matrix beeinussen.

Dies ist in dem Blend iPP/LLDPE/SEBS, nahezu unabh�angig vom SEBS-

Gehalt und -Typ auch zu beobachten. In dem Blend iPP/HDPE/SEBS ist

aufgrund der schlechteren Dispergierung des HDPE in der iPP-Matrix der

Grenzphasenvolumenanteil geringer. Somit ist der diskutierte E�ekt auch klei-

ner. Ebenso wie in den bin�aren Blends liegen die Tg(f-SEBS)-Werte oberhalb

der Tg(nf-SEBS)-Werte. Dieses Verhalten ist unabh�angig vom PE-Typ. Die

Funktionalisierung erh�oht die Wechselwirkung zwischen iPP und SEBS und

f�uhrt so zu einer st�arkeren Ankopplung der SEBS-Phase an die iPP-Matrix.

Die Zugabe von SEBS f�uhrt zu einer Abnahme des Volumen-Kristallanteils

Xc der Blends iPP/PE/SEBS. Der erwartete Kristallanteil X theo
c als Summe

von Xc(iPP) und Xc(PE) der jeweiligen Komponenten unter Ber�ucksichtigung

ihres Gewichtsanteils in den Blends stimmt jedoch mit dem experimentell be-
stimmten Verlauf von Xc ausgezeichnet �uberein. Dies ist ein Indiz f�ur die un-
gest�orte Ausbildung der kristallinen iPP-Phase, unabh�angig von der Zugabe

von SEBS oder PE. Der Volumen-Kristallanteil der iPP-Phase Xc(iPP) in dem
Blend iPP/PE/SEBS bleibt konstant und best�atigt die in Kap. 6.1 erw�ahnte
ungest�orte Koexistenz beider kristalliner Strukturen iPP und PE. Auch die
PE-Phase kristallisiert ungest�ort von der Zugabe des SEBS aus.

Durch Zugabe von SEBS �andert sich die �Uberstruktur der iPP-Matrix in den

tern�aren Blends iPP/PE/SEBS nicht. Es wird trotz der Gegenwart der beiden
Komponenten PE und SEBS die charakteristische lamellare �Uberstruktur der
iPP-Matrix ausgebildet. Die lamellaren Dicken und interlamellaren Abst�ande

�andern sich, abh�angig vom PE- und SEBS-Typ, dies ist aber nicht durch ei-
ne Lokalisierung des SEBS auf interlamellarer Ebene, d.h. im Nanometerbe-

reich, zur�uckzuf�uhren. W�are dies der Fall, so k�onnte von einem mischbaren
oder in einem bestimmten Konzentrationsbereich teilweise mischbaren System
ausgegangen werden [270]. In der bisherigen Diskussion konnte jedoch gezeigt
werden, da� alle Ergebnisse auf eine Nichtmischbarkeit der Komponenten hin-

weisen. Durch die Zugabe von SEBS kann es w�ahrend der sekund�aren Kri-

stallisationsprozesse zu leicht ver�anderten �Uberstrukturparametern, wie z.B.
�Anderung der lamellaren Dicke dc oder des interlamellaren Abstands da kom-

men.Wie schon in Kap. 6.1 bei der Diskussion der Lamellenclusterstruktur des
Ausgangssystems iPP dargestellt, sind m�ogliche Mechanismen der sekund�aren

Kristallisation die Bildung neuer Kristallite sowie der Einbau neuer Lamellen
in schon vorhandene Clusterstrukturen. Eine feine Dispergierung der LLDPE-

und SEBS-Phase in der iPP-Matrix f�uhrt bei mittlerem und hohem SEBS-
Gehalt zur Ausbildung einer bimodalen Clusterstruktur, da sowohl LLDPE

als auch SEBS die Lagekorrelationen innerhalb der gr�osseren Clusterstruktu-

ren aufheben. Da das f-SEBS gegen�uber dem nf-SEBS feiner in der iPP-Matrix
verteilt ist, kann dies schon bei niedrigem f-SEBS-Gehalt beobachtet werden.

In dem Blend iPP/HDPE/SEBS ist die Beeinussung der lamellaren iPP-
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Struktur nicht so stark, da das HDPE im Vergleich zum LLDPE nicht so fein

verteilt ist. Unabh�angig von SEBS-Typ und -Gehalt kann immer die trimodale

Clusterstruktur aufgel�ost werden.

Die Beeinussung der lamellaren Abst�ande durch die sekund�aren Kristalli-

sationsprozesse bei Gegenwart einer inter�brillar verteilten PE- oder SEBS-

Phase ist schematisch in Abb. 6.18 dargestellt. Durch sekund�are Kristalli-

sationsprozesse werden neue Lamellengruppen in die w�ahrend der prim�aren

Kristallisation entstandenen Lamellenstrukturen eingebaut. Die neuen Lamel-

lenstrukturen k�onnen zu anderen Wachstumsrichtungen f�uhren, auch k�onnen

L�ucken entstehen, in die sich unkorreliert neu entstehende Lamellengruppen

orientieren. So k�onnen durch die inter�brillar (d.h. auf �m-Skala) verteilte

SEBS- oder PE-Phase die lamellaren Dicken und interlamellaren Abst�ande

beeinu�t werden. Die multimodale Verteilung der verschiedenen Cluster-

strukturen der iPP-Matrix kann in eine breite bimodale Verteilung f�ur das

Blend iPP/LLDPE/SEBS und in eine trimodale Verteilung f�ur das Blend

iPP/HDPE/SEBS aufgel�ost werden.

Die KWRS zeigt, da� das iPP trotz Zugabe von SEBS und PE in einer la-
mellaren �Uberstruktur auskristallisiert. Die �Anderung der �Uberstrukturpara-

meter dc und da werden durch sekund�are Kristallisationsprozesse verursacht.
Das SEBS ist in den tern�aren Blends iPP/PE/SEBS inter�brillar in der iPP-
Matrix verteilt sowie zu einem Teil in der iPP/PE-Grenzphase lokalisiert. Dies
ist in Abb. 6.19 schematisch dargestellt.

6.3.1 Zusammenfassung

Die tern�aren Blends iPP/PE/SEBS sind unabh�angig vom PE- und SEBS-
Typ sowie SEBS-Gehalt nichtmischbare Systeme. Der Einu� des SEBS auf

das Kristallwachstum und die Strukturausbildung der iPP-Matrix ist komplex
und abh�angig von der Funktionalisierung. Neben der Beeinussung der iPP-

Matrix zeigen sich in den tern�aren Blends auch verschiedeneWechselwirkungen

zwischen SEBS und PE. Das SEBS ist zu einem gewissen Anteil in der iPP/PE-
Grenzphase lokalisiert.

Die Diskussion der kristallisationskinetischen Ergebnisse f�uhrt zu folgenden
Interpretationen:

� Durch die Zugabe von SEBS wird die Keimdichte M der iPP-Matrix

durch Segregationsph�anomene beeinu�t. Bei Zugabe von f-SEBS �ndet

eine Segregation von Heterogenit�aten aus der iPP- in die PE- und/oder

SEBS-Phase statt. Die Keimdichte ist abh�angig von der Verteilung der
PE-Phase. Bei Zugabe von nf-SEBS wird die Segregation von Heteroge-
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Abb. 6.18: a) inter�brillare Verteilung der PE- und SEBS-Phase in den iPP-Sph�aro-

lithen, b) inter�brillar verteilte PE- und SEBS-Phase in der durch die prim�are Kri-

stallisation ausgebildeten lamellaren �Ubestruktur und c) Einbau weiterer lamellarer

Strukturen w�ahrend der sekund�aren Kristallisation (b) und c) gegen�uber a) stark

vergr�ossert).

nit�aten aus der iPP-Phase kompensiert.

� Das Verhalten der KeimdichteM weist auf auf eine, gegen�uber nf-SEBS,
bessere Durchmischung des f-SEBS mit der iPP-Matrix. Die Grenzpha-

sen der nf-SEBS-Einschl�usse in der iPP-Matrix zeigen eine keimbildende
Wirkung. Dies wird durch die Ausbildung einer scharfen Grenzphase zwi-

schen iPP und der Styrolphase der SEBS-Dom�anen verursacht.

� Die LLDPE-Phase ist gegen�uber der HDPE-Phase feiner in der iPP-

Matrix verteilt.

� Durch die Zugabe von SEBS wird die prim�are Keimbildung der iPP-
Matrix nicht ver�andert, es ist eine dominierend heterogene sporadische

Keimbildung zu beobachten.
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Abb. 6.19: Lokalisierung des SEBS in dem tern�aren Blend iPP/PE/SEBS: a) inter-

�brillare Verteilung der PE- und SEBS-Phase in der sph�arolithischen �Uberstruktur

der iPP-Matrix, b) Lokalisierung des SEBS in der iPP/PE-Phasengrenze (stark ver-

gr�o�ert).

Die Ergebnisse der DTA-Untersuchung best�atigen das aufgrund der Ergeb-
nisse der isothermen Kristallisationskinetik entwickelte Konzept der Rolle des
SEBS unter Ber�ucksichtigung des SEBS-Typs. Die DTA-Ergebnisse spiegeln

die gegen�uber nf-SEBS feinere Verteilung des f-SEBS in der Matrix sowie die
Beeinussung des Kristallisationsverhaltens der iPP-Phase durch die iPP/S-
Grenz�achen bei Zugabe von nf-SEBS wider.

Die Ergebnisse der TSA zeigen, da� das SEBS teilweise in der iPP/PE-
Grenzphase lokalisiert ist und das zwischen der SEBS- und der PE-Phase

Wechselwirkungen auftreten. Abh�angig von der Funktionalisierung des SEBS
kann von verschiedenen Wechselwirkungen zwischen iPP, SEBS und PE aus-
gegangen werden:

� Die Ver�anderung der Temperatur der -Relaxation der PE-Phase,

abh�angig vom PE- und SEBS-Typ, ist ein Indiz f�ur das Auftreten von
Wechselwirkung zwischen SEBS und PE. Durch die Funktionalisierung

des SEBS ist eine Erh�ohung der Wechselwirkung zu beobachten.

� Die Unterschiede des T-Verhaltens von LLDPE und HDPE sind auf die

bessere Verteilung des LLDPE in der iPP-Matrix und den geringeren
Anteil an amorpher Phase im HDPE zur�uckzuf�uhren.

� Die h�oheren Glas�ubergangstemperaturen des f-SEBS gegen�uber denWer-

ten des nf-SEBS best�atigen die verbesserte Wechselwirkung zwischen iPP

und f-SEBS.
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� Der Anstieg der Glas�ubergangstemperatur Tg(iPP) der iPP-Matrix durch

Zugabe von SEBS wird durch die Lokalisierung eines bestimmten Anteils

SEBS in der iPP/PE-Grenzphase verursacht.

Die teilweise Lokalisierung des SEBS in der iPP/PE-Grenzphase wird auch

durch die leichte Abnahme der Durchmesser D(PE) der PE-Einschl�usse

best�atigt, wobei der mittlere Durchmesser der PE-Einschl�usse bei der Zugabe

von nf-SEBS gegen�uber der Zugabe von f-SEBS st�arker abnimmt.

Durch die Zugabe von SEBS nimmt der Gesamtkristallanteil in den Blends

iPP/PE/SEBS ab. Jedoch kristallisieren sowohl iPP als auch PE ungest�ort

aus. Der lineare Kristall-Anteil der iPP-Phase bleibt konstant. Dies zeigt, da�

sich die lamellare Struktur der iPP-Matrix ungest�ort ausbildet. Trotz einer

geringen �Anderung der lamellaren Dicken und interlamellaren Abst�ande der

iPP-Lamellencluster aufgrund der Beeinussung sekund�arer Kristallisations-

prozesse der iPP-Matrix durch die Verteilung der PE- und SEBS-Komponente
wird, unabh�angig von SEBS-Gehalt und -Typ, die charakteristische Lamel-
lenclusterstrukter der iPP-Matrix nachgewiesen. Die �Uberstruktur der iPP-

Matrix bleibt also qualitativ unver�andert.
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6.4 Der Einu� des SEBS auf Modellgrenz-

�achen

In den tern�aren Blends iPP/PE/SEBS ist ein Anteil des SEBS in der iPP/PE-

Grenzphase lokalisiert. Verschiedene Wechselwirkungen von SEBS mit iPP

oder PE, abh�angig von der Funktionalisierung des SEBS, f�uhren zu unter-

schiedlichen Mechanismen in der Phasengrenze, z.B. bei mechanischer Bela-

stung oder w�ahrend der Kristallisation. Um die Rolle des SEBS in den Blends

iPP/PE/SEBS besser interpretieren zu k�onnen, wird der Einu� des SEBS

auf die Modellgrenz�achen iPP/SEBS/iPP und HDPE/SEBS/HDPE disku-

tiert [272].

Durch das gew�ahlte Temperaturprogramm w�ahrend der Herstellung der Mo-

dellgrenz�achen konnte die Haftung in den Modellgrenz�achen auf ein domi-

nierend adh�asionskontrolliertes Ph�anomen beschr�ankt werden. Die Presstem-
peraturen TPress bei der Herstellung der Modellverbunde lagen unterhalb der

Schmelztemperatur des iPP bzw. HDPE. Es ist bekannt, da� bei Werten von
TPress oberhalb der Schmelztemperatur TM

p des Materials Interdi�usionspro-
zesse und w�ahrend des Abk�uhlvorgangs und der Ausbildung der Grenzphase
zus�atzlich Kristallisationsprozesse auftreten k�onnen [273, 274]. Eine Wahl von
TPress nahe dem Schmelzpunkt des betre�enden Materials f�uhrt, abh�angig vom

Selbstdi�usionsproze� der an der Grenzphase lokalisierten Ketten, zu zwei Ex-
tremf�allen: (1) Es �ndet keine Verschlaufung der in der Grenzphase lokalisier-
ten Ketten statt, die Grenz�ache weist ein adh�asionskonrolliertes Verhalten
auf. (2) Es kommt es zu einem starkem Verschlaufen der in der Phasengren-
ze lokalisierten Ketten, die Grenz�ache weist dann ein koh�asives Verhalten
auf [275]. Durch die Wahl TPress < TM

p kann von dominierend adh�asiven Wech-

selwirkungen in der Grenz�ache ausgegangen werden14.

Die Sch�alfestigkeit der Modellgrenz�achen wurde mit dem 900-Sch�alversuch
nach DIN 53282 bestimmt. Dazu wurden die Proben in einer Zugpr�ufmaschine

mit einer Geschwindigkeit von 10 mm/ Min. gezogen. Die mittlere Sch�alkraft
Fav wurde gra�sch anhand des Schreiberausdrucks bestimmt. Der Sch�alwi-

derstand pr wurde gema� Gl. 4.26 (pr = Favb
�1), die mittlere Sch�alener-

gie pro Einheits�ache Eav wurde gem�a� Gl. 4.27 (Eav = Favl=bl) bestimmt.

Die Ergebnisse der mechanischen Sch�alversuche15 sind in Abb. 6.20 darge-

stellt. Die nichtmodi�zierten Grenz�achen iPP/iPP und HDPE/HDPE be-
sitzen einen sehr niedrigen Sch�alwiderstand pr � 5 � 10�3 Nmm�1. Dies ist

ein Hinweis auf eine schlechte Adh�asion an der Grenz�ache. Die Zugabe von
SEBS f�uhrt zu einer deutlichen Erh�ohung des Sch�alwiderstandes. Die Modell-

grenz�achen iPP-SEBS/iPP besitzen Sch�alwiderst�ande um 1�10�1Nmm�1, die

14Dies wird auch durch den niedrigen Sch�alwiderstand der unmodi�zierten Modellgrenz-

�achen iPP/iPP und HDPE/HDPE best�atigt.
15Herrn Dipl.-Ing. Guang-Xin Lin wird f�ur die freundliche Unterst�utzung bei der

Durchf�uhrung der Zugversuche gedankt.
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Werte f�ur die Modellgrenz�achen HDPE-SEBS/HDPE sind ca. f�unfmal gr�o�er.

Auch zeigt sich ein Einu� der Funktionalisierung des SEBS. F�ur HDPE-nf-

SEBS/HDPE liegt pr um 2; 6 � 10�1 Nmm�1, f�ur HDPE-f-SEBS fast doppelt

so hoch (pr � 5 � 10�1 Nmm�1).

Abb. 6.20: Sch�alwiderstand pr der Modellgrenz�achen A-X/A (A = iPP, HDPE, X

= f-SEBS, nf-SEBS) nach DIN 53282 [237].

Ein Vergleich der mittleren Scherspannung in Modellverbunden zeigt ei-
ne fast doppelt so hohe Scherspannung der HDPE/SEBS- gegen�uber den
iPP/SEBS-Modellverbunden [276]. Dies wird durch die Ergebnisse der vor-
liegenden Untersuchung best�atigt. Die mittlere Sch�alenergie pro Einheits-

�ache Eav wurde gem�a� Gl. 4.27 bestimmt. Die Eav-Werte der HDPE-
SEBS/HDPE-Modellgrenz�achen sind gegen�uber den Eav-Werten der iPP-

SEBS/iPP-Modellgrenz�achen doppelt so gro�. Dieser Unterschied ist f�ur das

funktionalisierte SEBS noch gr�o�er. Es l�a�t sich aufgrund des Verlaufs von
pr bzw. Eav ganz deutlich ein Unterschied zwischen den Wechselwirkungen

iPP/SEBS und HDPE/SEBS nachweisen. Dies wird durch die in Abb. 6.21
angegebene relative Zunahme des Sch�alwiderstandes pmod

r =p0r best�atigt, wo-

bei pmod
r den Sch�alwiderstand der modi�zierten Modellgrenz�ache A-X/A und

p0r den Sch�alwiderstand der unmodi�zierten Modellgrenz�ache A/A darstellt.

Der Verlauf von pmod
r =p0r weist auf eine gute Wechselwirkung zwischen HDPE

und f-SEBS hin. Die Modi�zierung der Grenz�achenfestigkeit f�ur die iPP-
Modellgrenz�achen ist nahezu unabh�angig vom SEBS-Typ und liegt im Be-

reich der Resultate der Modellgrenz�ache HDPE-nf-SEBS/HDPE. Dies zeigt,

das die Funktionalisierung des EB-Blocks keine signi�kante Verbesserung der
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Grenz�achenfestigkeit der iPP/SEBS-Grenz�ache bewirkt. Untersuchungen

haben gezeigt, da� durch die Funktionalisierung polare sauersto�haltige Grup-

pen, die Carboxylgruppen (COO�) des Succinats, in den EB-Block eingebaut

werden [260]. Die Ergebnisse zeigen, da� eine Wechselwirkung zwischen iPP

und den COO�-Gruppen zu keiner Erh�ohung der Adh�asion in der Grenz-

phase f�uhrt. Das ist insofern interessant, als in einigen F�allen auch iPP mit

Maleins�aure behandelt wird, um das Eigenschaftspro�l von iPP gezielt zu

ver�andern [277].

Abb. 6.21: Relative Zunahme pmod
r =p0r des Sch�alwiderstandes pr der Modellgrenz-

�achen (pmod
r Sch�alwiderstand der modi�zierten und p0r der unmodi�zierten Modell-

grenz�ache).

Umweitere Informationen �uber die Wechselwirkungen zwischen iPP und SEBS
sowie HDPE und SEBS zu erhalten, wurden die Modellgrenz�achen nach den
Sch�alversuchen lichtmikroskopisch untersucht [272]. F�ur die unmodi�zierten

iPP- bzw. HDPE-Grenz�achen zeigen sich gegen�uber den Referenzober�achen

der iPP- und HDPE-Folien keine qualitativen Unterschiede. Es wird die typi-

sche sph�arolithische Morphologie und eine aufgrund der Aluminiumfolie auf-

gedr�uckte feinste Rillenstruktur festgestellt. Es kann lichtmikroskopisch kein
Einu� des Sch�alprozesses nachgewiesen werden.

Auf beiden Innen�achen des gesch�alten Modellverbundes HDPE-f-
SEBS/HDPE be�nden sich homogen verteilt �Uberreste des SEBS-Films.

Es kann keine Unterscheidung zwischen Gie�- und Druck-Seite festgestellt

werden. Dies wei�t auf einen homogenen Versagemechanismus innerhalb der
Grenzphase hin. Die Adh�asion zwischen HDPE und f-SEBS kann neben

der Wechselwirkung zwischen HDPE und den EB-Bl�ocken zus�atzlich durch
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den mechanischen Kraftschlu� erh�oht worden sein. Nach dem Abdampfen

des L�osungsmittels liegt ein homogener SEBS-Film auf der Innenseite, der

Gie�seite, einer Folie vor. Durch die niedrige Viskosit�at der SEBS-L�osung

konnte das SEBS auch in die Rillentextur der Folie eindringen. Dadurch ist

der SEBS-Film, �ahnlich einem Druckknopf, in den Rillen der Folie verzahnt.

Dies bewirkt einen Kraftschlu� [278]. Das homogene Versagen innerhalb der

modi�zierten Grenzphase weist auf die Verbesserung der Wechselwirkung

von HDPE und f-SEBS hin. Auch kann die homogene Verteilung des f-SEBS

auf beiden Innenseiten nach dem Sch�alproze� ein Indiz f�ur die bessere

Verteilung des f-SEBS in der Grenzphase sein. W�ahrend des Pressens der

Modellgrenz�achen verteilt sich das f-SEBS auch auf der Druck-Seite in den

feinen Rillen der HDPE-Folie.

F�ur die Modellgrenz�ache HDPE-nf-SEBS/HDPE zeigt sich ein ungleichf�ormi-

ges Versagen in der Grenz�ache. Die Innenseiten weisen eine klare Unterschei-

dung in Gu�- und Druck-Seite auf. Dies l�a�t auf einen inhomogenen Versageme-

chanismus schlie�en. Der SEBS-Film haftet nach dem Sch�alversuch zu einem

�uberwiegenden Teil auf der Gie�-Seite. Gegen�uber f-SEBS f�uhrt die Zugabe von
nf-SEBS zwar auch zu einer Erh�ohung der Grenz�achenfestigkeit, jedoch nicht

in dem Ma�e, wie dies bei einem Kraftschlu� m�oglich ist. Die Verbesserung
der Adh�asion ist nur aufgrund der Wechselwirkung zwischen den EB-Bl�ocken
und HDPE gegeben. F�ur beide Modellgrenz�achen ist keine �Anderung der
Struktur der unter dem SEBS-Film liegenden HDPE-Fl�ache festzustellen. Das
Versagen in der Grenz�ache �ndet durch Bruch des SEBS-Films oder Abl�osen

des SEBS-Films an der HDPE-Folie statt.

Die Morphologie der gesch�alten iPP-SEBS/iPP Grenz�achen unterscheidet
sich deutlich von der der HDPE-Modellverbunde. Beim iPP zeigen sich, un-
abh�angig vom SEBS-Typ, Mikrorisse innerhalb der iPP-Folien bzw. SEBS-
Filme. In den unmodi�zierten Modellgrenz�achen iPP/iPP wurde das Auf-

treten von Mikrorissen nicht beobachtet. Diese Risse verlaufen senkrecht zur
Sch�alrichtung. Auch �ndet nur in einem geringen Ma�e eine Abl�osung oder ein
Bruch des SEBS-Films statt. Es werden eher Deformationen und Stauchungen
des SEBS-Filmes beobachtet. Jedoch zeigt sich analog zu dem HDPE-System

auch hier f�ur die mit f-SEBS modi�zierte Grenz�ache ein homogenes Versagen

in der Grenz�ache. F�ur die mit nf-SEBS modi�zierten Grenz�achen ist wieder-
um eine deutliche Unterscheidung zwischen Gie�- und Druck-Seite festzustel-

len. Die Grenz�achenfestigkeit ist durch die Zugabe von SEBS deutlich erh�oht,
jedoch zeigen die Werte f�ur den Sch�alwiderstand nur eine geringe Abh�angigkeit

vom SEBS-Typ. Das zeigt, da� die Wechselwirkungen zwischen iPP und SEBS
in den Modellgrenz�achen nur gering durch die Funktionalisierung des SEBS

beeinu�t werden, im Gegensatz zu den HDPE-Modellverbunden. Das Auftre-
ten von Mikrorissen in den iPP-Folien kann zu der Schlu�folgerung f�uhren, da�

das SEBS die mechanische Belastung aus der Grenz�ache fort in die iPP-Folie

transferiert. Dies geschieht so lange, bis die Belastung durch den Sch�alproze�
gr�o�er als die Adh�asion zwischen iPP und SEBS ist. Das ist in �Ubereinstim-

mungmit der F�ahigkeit des SEBS, ein thermoreversibles Netzwerk aufzubauen.
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6.4.1 Zusammenfassung

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen an den Modellgrenz�achen werden

folgende Schlu�folgerungen gezogen:

� Das SEBS zeigt verschieden starke Wechselwirkungen mit iPP und HD-

PE. Die EB-Sequenzen im SEBS zeigen eine sehr gute Wechselwirkung

mit HDPE. Dies best�atigt die Vermutung der Lokalisierung des SEBS in

der iPP/PE-Grenzphase und der Wechselwirkungen zwischen PE- und

SEBS-Phase.

� Die Zugabe von f-SEBS f�uhrt gegen�uber der Zugabe von nf-

SEBS zu einer st�arkeren Erh�ohung der Grenz�achenfestigkeit in den

HDPE-Modellgrenz�achen. Auf die Adh�asionseigenschaften der iPP-

Modellgrenz�achen hat die Funktionalisierung nur einen geringen Ein-

u�.

� Die Funktionalisierung des SEBS f�uhrt zu einem homogenen Versagen in

der jeweiligen Grenz�ache. Dies erkl�art die gegen�uber nf-SEBS bessere
Dispergierung des f-SEBS in den Systemen.

� Die unterschiedlichen Morphologien der iPP- bzw. HDPE-

Modellgrenz�achen weisen auf unterschiedliche Versagensmechanismen
innerhalb der Grenz�ache hin.


