
Kapitel 7

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie die Zugabe eines zus�atzlichen

Polymers, eines Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol Triblock-Copolymers (SEBS),

als sogenannter Vertr�aglichkeitsmacher die Eigenschaften eines thermodyna-

misch unmischbaren Polymersystems1 aus isotaktischem Polypropylen (iPP)

und Polyethylen (PE) beeinu�t.

Um den Einu� des zugegebenen Triblock-Copolymers SEBS auf die Eigen-

schaften des Blends iPP/PE zu analysieren, wurde das Kristallisationsverhal-

ten und die Strukturausbildung des Blends iPP/PE/SEBS untersucht. Da in

der vorliegenden Arbeit das Gewichtsverh�altnis iPP zu PE konstant 4:1 be-

trug, das iPP also die Matrix des Blends darstellte und die PE-Komponente als

Minorphase in der Matrix verteilt war, f�uhrte dies auf die Analyse des Kristalli-

sationsverhaltens und der Strukturausbildung der iPP-Matrix hinaus. Es wur-

den sowohl bin�are Blends iPP/SEBS als auch tern�are Blends iPP/PE/SEBS

als Funktion des SEBS-Gehalts analysiert, um unterschiedliche Ein�usse des

SEBS auf die iPP-Matrix in den jeweiligen Blends nachweisen zu k�onnen. Es

wurden zwei verschiedene SEBS-Typen eingesetzt, ein durch die Behandlung

mit Maleins�aure funktionalisiertes SEBS (f-SEBS), in das so chemisch reaktive

Gruppen eingebaut wurden, und ein nichtfunktionalisiertes SEBS (nf-SEBS).

Auch wurden zwei verschiedene PE-Typen, ein lineares Polyethylen geringer

Dichte (LLDPE) und ein Polyethylen hoher Dichte (HDPE) verwendet. Die

1Thermodynamisch unmischbare Polymerblends sind z.B. Blends aus zwei oder mehreren

Homopolymeren, im vorliegenden Fall iPP und PE, die im gesamten Konzentrationsbereich

nicht mischbar sind. Sie bilden deshalb phasenseparierte heterogene Polymerblends. Die

jeweiligen Phasen haften nur schlecht aneinander, und dies f�uhrt f�ur das als Werksto� zu

betrachtende Blend in der Regel zu einem schlechten Eigenschaftspro�l. Die Zugabe von Ver-

tr�aglichkeitsmachern kann diese unerw�unschten E�ekte vermindern oder beseitigen. H�au�g

werden als Vertr�aglichkeitsmacher Block-Copolymere eingesetzt, sie besitzen in der Regel zu

den jeweils unmischbaren Phasen A und B die dazu vertr�aglichen Polymerbl�ocke A und B.

Die genauen Mechanismen der Vertr�aglichkeitsverbesserung an der Phasengrenze sind noch

nicht vollst�andig gekl�art und z.B. abh�angig von dem jeweiligen Polymersystemen und dem

eingesetzten Vertr�aglichkeitsmacher.
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PE-Typen sind chemisch identisch, besitzen jedoch z.B. unterschiedlich hohe

Kristallanteile. Um verschiedene Wechselwirkungen des SEBS sowohl mit der

iPP-Matrix als auch mit dem PE in der iPP/PE-Grenzphase unterscheiden zu

k�onnen, wurden an speziell pr�aparierten Modellgrenz�achen iPP/SEBS/iPP

und PE/SEBS/PE die Festigkeits�anderungen der iPP- bzw. PE-Grenz�achen

durch Modi�kation mit SEBS untersucht.

Als Untersuchungsmethoden kamen die Kleinwinkel- und Weitwinkelr�ontgen-

streuung (KWRS, WWRS), die Torsionsschwingungsanalyse (TSA), die Di�e-

rentielle Thermo-Analyse (DTA) sowie die Polarisationslichtmikroskopie zum

Einsatz. Die mechanische Festigkeit der Modellgrenz�achen wurde �uber den

90o-Sch�altest bestimmt.

Von besonderer Bedeutung f�ur die Bestimmung der �Uberstruktur der iPP-

Matrix war die KWRS. Um ein aussagekr�aftiges Modell entwickeln zu k�onnen,

wurde neben dem Standardpr�aparationsverfahren ein weiteres Abk�uhlverfah-

ren angewandt. So konnten gezielt unterschiedliche �Uberstrukturen f�ur die iPP-

Matrix hergestellt werden. Darauf basierend wurde ein erweitertes �Uberstruk-

turmodell f�ur die iPP-Matrix aufgestellt und veri�ziert. Das Auftreten einer

multimodalen Lamellenclusterstruktur wurde durch sekund�are Kristallisati-

onsprozesse w�ahrend des Abk�uhlprozesses erkl�art. Die multimodale Verteilung

der iPP-Lamellenclusterstruktur konnte in drei mittlere Clusterstrukturen auf-

gel�ost werden.

Die isothermen kristallisationskinetischen Experimente wurden auf den Kri-

stallisationsbereich der iPP-Matrix beschr�ankt. Es konnte gezeigt werden, da�

in dem untersuchten Temperaturbereich f�ur alle Blends die prim�are Keimbil-

dung der iPP-Matrix eine dominierend heterogene sporadische Keimbildung

ist. Die Zugabe von PE und/oder SEBS hatte auf den prim�aren Keimbildungs-

proze� keinen qualitativen, jedoch einen quantitativen Einu�. Die �Anderung

der Keimdichte M der iPP-Matrix durch Zugabe von PE und SEBS wurde

durch Segregationse�ekte von Heterogenit�aten (d.h. mikroskopisch kleine Ver-

unreinigungen) aus der iPP-Phase in die jeweilige Fremdphase PE und/oder

SEBS erkl�art. Der vom SEBS-Gehalt und -Typ abh�angige Verlauf der Keim-

dichte M wurde durch eine unterschiedlich feine Verteilung des SEBS in der

iPP-Matrix, abh�angig von der Funktionalisierung des SEBS, erkl�art. Das f-

SEBS verteilte sich homogener in der iPP-Matrix. Die Interpretation des Kri-

stallisationsverhaltens der iPP-Matrix wurde durch die nichtisothermen Ergeb-

nisse des Kristallisations- und Schmelzverhaltens der iPP-Matrix best�atigt.

Die Kristallmodi�kation sowie der Kristallanteil der iPP-Phase blieben un-

ver�andert. Das iPP kristallisierte, unabh�angig von PE- und SEBS-Typ sowie

SEBS-Gehalt, in der �-Modi�kation aus. Der Volumen-Kristallanteil der iPP-

Phase blieb konstant. Die Ergebnisse der KWRS wiesen auf eine ungest�orte

Ausbildung der lamellaren �Uberstruktur der iPP-Matrix hin. F�ur alle Blends

blieb der innere Kristallanteil innerhalb der iPP-Lamellencluster konstant. Dies

zeigte, da� das SEBS nicht in den zwischenlamellaren Bereichen des iPP loka-
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lisiert war. Es wurde daher von einer �uberwiegend inter�brillaren Verteilung

des SEBS in der iPP-Matrix ausgegangen.

Die Blends iPP/PE/SEBS bildeten in allen untersuchten Konzentrations-

verh�altnissen nichtmischbare heterogene Polymersysteme. Es konnte nachge-

wiesen werden, da� ein Teil des SEBS auch in der iPP/PE-Phasengrenze lo-

kalisiert ist. Zus�atzlich gab es Hinweise auf unterschiedliche Wechselwirkun-

gen zwischen iPP und SEBS sowie PE und SEBS. Dies wurde durch die

Charakterisierung der verschiedenen Wechselwirkungen an den Modellgrenz-

�achen best�atigt. Beide SEBS-Typen f�uhrten zu einer merklichen Verbesse-

rung der Adh�asion in den Modellgrenz�achen. Die Wechselwirkungen zwi-

schen f-SEBS und HDPE waren gegen�uber den Wechselwirkungen zwischen

f-SEBS und iPP deutlich besser. Die angenommene feinere Verteilung des f-

SEBS gegen�uber dem nf-SEBS konnte durch ein homogeneres Versagen in der

mit f-SEBS modi�zierten Grenzphase sowohl f�ur die HDPE- als auch die iPP-

Modellgrenz�achen best�atigt werden.

Eine Lokalisierung des SEBS in der iPP/PE Phasengrenze konnte somit f�ur die

Blends iPP/PE/SEBS nachgewiesen werden. Die spezi�sche Grenzphasenakti-

vit�at des SEBS wurde in der guten Wechselwirkung zwischen den EB-Bl�ocken

des SEBS und demPE gesehen. Die Funktionalisierung verbesserte diese Wech-

selwirkung zus�atzlich. Jedoch zeigte sich aufgrund der �uberwiegenden inter�-

brillaren Verteilung des SEBS in der iPP-Matrix auch eine Beeinussung des

Kristallisationsverhaltens und der Strukturausbildung der iPP-Matrix. Dies

weist auf die Dualit�at des SEBS hin. In der iPP-Matrix verteilt, zeigt es die

typischen Ein�usse eines thermoplastischen Elastomers auf. In der Grenzphase

lokalisiert, beeinu�t es das Verhalten des PEs und somit die Phasenmorpho-

logie des Blends. Aufgrund der Untersuchung konnte ein zusammenfassendes

Konzept f�ur SEBS in der iPP-Matrix aufgestellt werden:

� SEBS wirkt als Grenz�achenmodi�kator und

� SEBS wirkt als Matrixverst�arker durch Ausbildung eines physikalischen

Netzwerkes.

Abh�angig vom Durchmesser der SEBS-Einschl�usse und der Lokalisierung so-

wie der Verteilung des SEBS in der iPP-Matrix wurden beide Konzepte,

die Matrixverst�arkung durch Ausbildung eines physikalischen Netzwerkes und

die Wirkung als Vertr�aglichkeitsmacher durch Lokalisierung in der iPP/PE-

Grenzphase, best�atigt.


