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EINLEITUNG

Hochpolymere organische Kunststoffe sind, vergli¬
mit althergebrachten Werkstoffen (wie etwa
Eisen, Holz oder keramische Massen) völlig neuartige
Materialien.
Ihre Anwendung, besonders jene der
Thermoplaste, hat in den letzten Jahren ausserordent¬

chen

lich zugenommen. Dabei ist es mindestens teilweise
eine Folge dieser oft stürmischen Entwicklung

gerade

in der technischen
dazu

allerdings

Nutzanwendung

der

Kunststoffe,

auch der zumeist reichlich

komplexen

Verhältnisse, welche bei ihnen bestehen, dass zahlreiche

Erscheinungen, wie sie für das Verhalten dieser Stoffe
typisch sind, bisher noch wenig abgeklärt und auch
theoretisch nur unvollständig erfasst wurden. Im Sinne
einer Bemühung, die Einsicht in die Zusammenhänge
zwischen Aufbau und Eigenschaften eines Kunststoffes
zu vertiefen, war es das Ziel der vorliegenden Arbeit,
die Temperaturabhängigkeit einiger mechanischer Ei¬
genschaften von Polymethylmethacrylat Blockpoly¬
-

merisat als einem charakteristischen Vertreter der har¬
ten

Thermoplaste

zu

verfolgen

und in ihrer

heit durch konstitutionelle Faktoren
Von den drei

und

zu

Bedingt¬
Zeit

untersucht werden. Anschliessend wurde der

nachgegangen,

welchen Einfluss die

Frage

Warmlagerung

Qualitäten ausübt, um damit
Dauerwärmebeständigkeit beurteilen zu können.
Zugleich verlangte aber auch der Einfluss des Feuch¬
tigkeitsgehaltes auf die mechanischen Eigenschaften
einlässliche Überprüfung, da ja bei jeder Temperatur¬
änderung die Feuchtigkeit des Materials sich in der
Regel ändert. Endlich zeigte sich im Verlauf der Arbeit
auf die mechanischen
die

korrosion

zum

Art

Spannungs¬

entscheidenden Faktor für die Festig¬

Spannung, welche das plastisch-elastische Verhal¬

keitseigenschaften

von

eines definierten

weshalb ein letztes

Kapitel sich eingehender

hochpolymeren Materials fest¬
legen, kann im praktischen Versuch die für einen
bestimmten mechanischen Effekt benötigte Zeit nicht
in allen Fällen frei gewählt werden. Umgekehrt kann
jedoch unter Bedingungen, bei denen die Erfassung der
Temperaturabhängigkeit messtechnische Schwierigkei¬
ten bereitet, die Untersuchung der Zeitfunktion eine
ten

er¬

die

Zeitabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften der
Untersuchung bedürfen. Daneben ist eine Anzahl
anderer Faktoren, welche die Festigkeitswerte von
Hochpolymeren mitbestimmen, zu berücksichtigen. Es
ergab sich damit für unsere Arbeit der folgende Plan:
ausgehend von einer Charakterisierung des Materials
bezüglich Molekulargewicht und Verteilungsfunktion
sollten Temperaturabhängigkeit und Zeiteinfluss in
ihrer Auswirkung auf das mechanische Verhalten

deutlich, dass in vielen Fällen eine

erklären.

Variablen, nämlich Temperatur,

Bestimmung des plastisch-elastischen Verhaltens
möglichen, weshalb sowohl die Temperatur- wie

scheinung
ein

zu

Polymethylmethacrylat wird,
dieser Er¬

widmen hatte. Alles in allem sollte damit

Beitrag zur Frage geliefert werden, wie Milieuein¬
(environmental conditions) der verschiedensten

flüsse
Art

das

nachhaltig

mechanische Verhalten
zu

beeinflussen

eines Kunststoffes

vermögen.
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I. CHARAKTERISIERUNG DES POLYMETHYLMETHACRYLATES

/.

Bestimmung des Molekulargewichtes

Eine grosse Anzahl von Molekulargewichtsangaben
bei makromolekularen Stoffen gründet auf Viskosi¬

tätsmessungen. Die viskosimetrische Ermittlung
Polymerisationsgrades ist eine Relativmethode: die
Gleichungen, welche die Abhängigkeit des Molekular¬
gewichtes von der Viskosität ausdrücken, enthalten
des

empirische Konstanten,

deren Grösse durch eine abso¬

Molekulargewicht-Bestimmungsmethode,
Endgruppenbestimmung, Osmometrie, Sedi¬
mentations- oder Diffusionsmessungen mit der Ultra¬
zentrifuge, ermittelt werden muss. Von diesen Absolut¬
methoden stellt, abgesehen von der Endgruppenbe¬
wie

lute

z.

B.

chemische

stimmung, die

nur

bei relativ niedermolekularen Stof¬

zuverlässig ist, die Osmometrie in apparativer
Hinsicht verhältnismässig die geringsten Anforderun¬
gen. Immerhin zeigt die ständige Entwicklung neuer
Osmometermodelle [Schulz (1), Fuoss, Mead (2),
Zimm (3), Svedberg, Jullander (4)], dass auch hier
noch lange nicht alle Schwierigkeiten gelöst sind.
fen

Ebenso weist auch die Theorie der Osmometrie in
ihrer

Anwendung

auf die

Molekulargewichtsbestim¬

mung makromolekularer Stoffe noch Lücken auf.

Obwohl
ganze Reihe

grades

an

Polymethylmethacrylat bereits eine
Bestimmungen des Polymerisations¬

von

sowohl auf viskosimetrischem wie auf

trischem "Wege

durchgeführt

A.

worden sind

osmome-

[vgl. (5),

laboratoriummässig hergestellte,

dermolekulare Produkte. Osmotische

relativ nie¬

Messungen

an

hochpolymeren Stoffen, wie sie die handelsübli¬
chen Polymethylmethacrylat-Blockpolymerisate dar¬
stellen, bieten beträchtliche Schwierigkeiten, da bei
Molekulargewichten um 1 2 10" infolge des geringen
sehr

-

•

osmotischen Druckes die Grenze des normalen

metrischen Verfahrens erreicht wird

osmo-

[Badgley,

Mark

(10)];

Gültigkeit
Polymerisationsgraden bestätigten
Viskositäts Molekulargewichtsbeziehungen für sehr
hochpolymere Produkte noch nicht absolut fest [(11)
S. 251], ebensowenig die Übertragbarkeit der empi¬
Bei der Viskosimetrie anderseits steht die

der bei mittleren
-

risch ermittelten Konstanten auf

Produkte, die

Zur

wichtes

unter

Bedingungen polymerisiert
Bestimmung des Durchschnitts Molekularge¬

verschiedenen

wurden.

-

und

der

Verteilungsfunktion an unserem
Methacrylat-Versuchsmaterial erwies es sich deshalb
als notwendig, sowohl osmotische Bestimmungen wie
auch Viskositätsmessungen durchzuführen und die Re¬
sultate zu vergleichen; in der Tat weist ja Trommsdorf (12) ausdrücklich darauf hin, dass solche ver¬
gleichenden Messungen für industriell hergestellte
Methacrylat-Blockpolymerisate bisher fehlten.

OSMOMETRISCHE ERMITTLUNG DES MOLEKULARGEWICHTES

a) Versuchsbeschreibung.
Das verwendete Osmometermodell
etwas

(6), (7), (8), (9)], beziehen sich diese fast ausschliess¬
lich auf

modifizierter

war

ein

von uns

Schulz-Wagner- Typ (13), (14),

bei welchem die Niveaudifferenzen zwischen der ei¬

gentlichen Messkapillare

und zwei mit dem

mittel im Aussenraum in

Verbindung

Lösungs¬

stehenden Ver¬

gleichskapillaren bestimmt wurden. Damit ergab sich
Bezugspunkt als bei direkter Ablesung

ein genauerer

des Aussenniveaus und automatisch die Korrektur für

die kapillare Steighöhe *). Die Ablesung selber er¬
folgte mit einem Kathetometer. Weitere Modifikatio¬
nen bestanden in der Gestaltung des Innenraumes des
Osmometers, dem zur Vermeidung von Luftblasen
durchgehend Trichterform gegeben wurde, sowie in
der Verwendung einer Lochscheibe, die beim Einspan¬
nen der Membran von innen aufgepresst wurde und

*)
laren

Im untersuchten Konzentrationsbereich

Steighöhen im reinen Lösungsmittel
selbst praktisch identisch.

waren

die

kapil¬

und in der Lösung

9

deren

Schliffdichtungsmittel
Glyzerin, Mannit und
nach Meloche und Frederick (15), wobei sich
sicherte. Als

Planliegen

bewährte sich ein Gemisch
Dextrin

allerdings eine Extraktion mit Benzol
wendung als unumgänglich erwies.

vor

der Ver¬

Als Membran wurde das auf Cellulosebasis

wobei M das

Molekulargewicht,

herge¬

jedoch auch in
zentrationsabhängig;

40°/oiger Natronlauge dargestellten

für Konzentrationen

Membran zeigten gute Übereinstimmung. Diffusion
niedermolekularer Anteile bewirkt Fehler in Richtung

Vergleich der für fraktionierte und unfraktionierte
Polymere erhaltenen Werte anhand der Verteilungs¬
funktion zeigten, dass keine Diffusion erfolgen konnte.
Die in Abweichung von der Theorie erhaltenen, zu
niedrigen osmotischen Drucke müssen daher auf ande¬
ein

Ursachen

re

Für die

lung

zurückgeführt
Geschwindigkeit

werden.
der

Gleichgewichtseinstel¬

ist das Verhältnis Membranoberfläche/Osmome-

tervolumen

massgebend.

Bei rund 5 cm2 Membranober¬

fläche, deren Wirksamkeit allerdings durch die beid¬
seitigen, gelochten Metallplatten reduziert wird, wurde
durch die Form des Innenraumes das Osmometervoluauf 4 cm3

herabgesetzt. Eine weitere Verkleine¬
zweckmässig, da sonst die Konzen¬
trationsänderungen bei Lösungsmitteldiffusion zu gross
werden; der Kapillardurchmesser soll nach Wagner
(14) nicht unter 0,75 mm betragen.
Infolge Adsorption von Polymeren an der Membran
können Fehler entstehen [Frith, Tuckett (16) S. 218];
analog den Beobachtungen von Hoff (17) wurde auch

men

rung schien nicht

bei

unseren

Versuchen in einzelnen Fällen eine Ab¬

nahme der

Membranpermeabilität in Gegenwart der
hochpolymeren Lösungen festgestellt. Die Resultate

einiger Glykogene

die Konzentration

Verbindungen,

und

Proteine, ist tî/c
sehr verdünnten Lösungen noch kon¬
in sehr vielen Fällen
unter

1 %> die

gilt
Gleichung

dann

RT
TZ

c+«c2.

=

M

hoher

Molekulargewichte; die Untersuchung des
Lösungsmittels im Aussenraum nach der Messung sowie

c

Bei den meisten makromolekularen

sellschaft Göttingen benutzt. Vergleichsmessungen mit
einer von uns durch Quellung von Kalle-Dialysier-

zu

M

gelösten Substanz, R die Gaskonstante und T die
absolute Temperatur bedeuten.
mit Ausnahme

300 in

[1]

71

der

stellte «Ultracellafilter feinst» der Membranfilter-Ge¬

cellophan

RT

Osmotischer Druck

aus

a

ist eine Konstante. Durch

c

und

das

[2]

Auftragung von tzIc gegen
0 wird dann
Extrapolation von tz/c für c
Molekulargewicht erhalten nach
=

RT

M

[3]

=

lim

tz\ c

c—>0

In vielen Fällen

gelten aber Gleichung [2] bezw.[3]
angenähert; man erhält dann in der graphischen
Darstellung ?r/c gegen c Kurven [Flory (18), Schulz
(1), (5)], bezüglich deren korrekter Extrapolation
keine einheitliche Auffassung herrscht [Frith, Tuckett
nur

(16)].
Unter diesen Umständen

empfiehlt Schulz (13) die
c in der van't Hoff sehen

Korrektur der Konzentration

Gleichung durch Einführung des «spezifischen Wir¬
kungsvolumens» s im Sinne einer van der Waals'schen
Volumkorrektur. Für das Wirkungsvolumen s selbst
gibt Schulz eine gesetzmässige Abhängigkeit vom os¬
motischen Druck

7t,

wonach

s

mit

steigendem

7t

rasch

abnimmt.
Unsere Versuche

ergaben

im untersuchten Konzen¬

trationsbereich einen linearen Verlauf

(Fig. 1);

bei

niedrigeren,

aus

von

tzIc

=

f

(c)

messtechnischen Gründen

jener Messreihen wurden verworfen.
Die osmotische Zelle
in einem Glasbehälter

aus Messing war nach Wagner
aufgehängt, der das Lösungsmit¬

tel enthielt. Das ganze System befand sich in einem
Wasserthermostaten mit 25 ± 0,02° C Badtemperatur.

Trägheit des Osmometersystems selbst verbesserte
Temperaturkonstanz und verhinderte den «Ther¬
mometereffekt», dem der Typ des unsymmetrischen
Osmometers unterworfen ist, vollständig.

Die

die

b) Resultate

und

Die Resultate

Fig.

Interpretation
unserer

Messungen sind in Fig. 1,

2 sowie in den Tabellen 1 und 2

zusammengestellt.

Über die Interpretation osmometrischer Daten ge¬
hen die Ansichten auseinander. Niedermolekulare Sub¬
stanzen

erfüllen bis

zur

Prozenten das für ideale

sehe Gesetz:

10

Konzentration

von

Lösungen gültige

FIG.

mehreren

van

't

Hoff

1

Reduzierter osmotischer Druck

—

c

von

Polymethylmethacrylat

in Benzol
Konzentration c

in

Funktion

der

gesetzmässige Zusammenhang zwischen iz und s,
von Schulz abgeleitet wurde, scheint jedoch

Einrichtungen nicht mehr untersuchbaren
Konzentrationen ist ein Obergang in eine gegen die

wie

Abszissenachse konvexe Kurve

nicht immer erfüllt;

mit

unseren

zu erwarten.

Der
er

Schulz (1),

so war

(13)

gezwun¬

Polystyrol für die Berechnung von s ein kor¬
rigiertes Molekulargewicht einzusetzen. Wir berech¬
gen, bei

Tabelle
Osmotische

Messungen

an

1

Polymethylmethacrylat

neten

aus

den Daten

von

Baxendale und Mitarbei¬

(8) für Polymethylmethacrylat in Benzol s-Werte,
die mit steigendem osmotischem Druck zunahmen.
Nach einem Vorschlag von Hoff (17) wurden daher
unsere Messungen in der Art ausgewertet, dass wir njc
gegen Tt auftrugen (Fig. 2) und aus dem Wert lim ?r/c
tern

(f),

103

Konzentration

Material

c

in g' 100 cm3

103

Atm

g/100cms

71—»0

unfraktioniertes

Polymerisat

I

Fraktion Ï/1 *)

Fraktion 1/5

2,030

2,59

1,068

1,34

0,748

1,10

0,534

0,76

0,172

0,31

0,830

0,68

0,581

0,45

0,415

0,265

0,996

1,13

0,711

0,75

0,498

0,53

0,249

0,33

Gleichung [3]
(Tabelle 2).

nach

das

Molekulargewicht

berechneten

0,20

0,08

0,16
1,2

Iß

0,8

1,4

osmotischer Druck ^fIO,

*) Fraktion 1/1 ist die bei der Fraktionierung zuerst aus¬
gefällte höchstmolekulare Fraktion des Produktes I ; über die
Durchführung der Fällung siehe Abschnitt Verteilungsfunktion.

FIG.

Reduzierter osmotischer Druck
in Benzol,

aufgetragen

1.6

[Aim]

2
von

Polymethylmethacrylat

gegen den osmotischen Druck

Tabelle 2

Vergleich der

osmometrischen und viskosimetrischen

(f).

Material

103

g/100

Polymerisat

M„

Mv

Mv

hl

Atm

unfraktioniertes

Durchschnitts-Molekulargewichte'')

(osmom.)

(viskos.)

M„

cm3

0,20

l'225'OOO

4,25

l'900'OOO

Fraktion 1/5

0,16

1'550'000

4,0

1'750'000

1,13

Fraktion 1/1

0,08

3'100'000

6,7

3'400'000

1,10

1,55

*) Trommsdorf (12) bestimmte viskosimetrisch an Fraktionen eines mit Benzoylperoxyd-Katalysator hergestellten Polymethylmethacrylat-Blockpolymerisates Molekulargewichte von 0,3 bis 2,05 Millionen, Harris und Miller (19) fanden bei verschieden
polymerisierten Methacrylat-Spritzgussmassen auf Grund osmotischer Messungen Molekulargewichte von Jl—141 000; die
Einzelfraktionen der von Baxendale und Mitarb. (8) untersuchten Emulsionspolymerisate schliesslich wiesen Molekularge¬
wichte

von

$6—980000 auf.

Diese Unsicherheiten in der

Auswertung

setzen na¬

türlich den Wert der Osmometrie als Absolutmethode

Molekulargewichten stark herab.
Molekulargewichte aus
unseren Viskositätsdaten unabhängig von den am vor¬
liegenden, sehr hochpolymeren Material auf osmo-

zur

Bestimmung

von

Wir berechneten deshalb die

metrischem Wege ermittelten Resultaten anhand der
von Baxendale und Mitarbeitern (8) an Polymethyl¬

methacrylat niedrigeren Polymerisationsgrades be¬
stimmten Konstanten (vgl. Abschnitt B. c). Unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich beim
osmometrisch und viskosimetrisch bestimmten Mole¬

kulargewicht um verschieden
(siehe S. 15) handelt, liegt
der Resultate und damit

Methoden

definierte Mittelwerte
gute

Übereinstimmung

gegenseitige Bestätigung der

vor.

11

B. VISKOSIMETRISCHE BESTIMMUNG DES MOLEKULARGEWICHTES

a) Theoretische Grundlagen
Kleine

Änderungen

Für die Molekulargewichtsbestimmung durch Visko¬
sitätsmessung müssen zwei Funktionen aufgestellt wer¬

Hochpolymeren-Systemen

in

bewirken relativ grosse Viskositätsunterschiede. Da
Viskositäten mit einfachen Mitteln rasch gemessen

den:

a) eine

Funktion

erste

hängigkeit

können, wurde schon früh versucht [Staudin¬
Heuer (20)], einen gesetzmässigen Zusammenhang

der

für

die

Konzentrationsab¬

spezifischen Viskosität,

um

die Vis¬

werden

kositätszahl bzw. die «intrinsic viscosity»

ger,

halten,

zwischen Viskosität und

Teilchengrösse zu finden.
der Teilchengrösse ist
Abhängigkeit
bei Polymeren mit Kettenmakromolekülen prinzipiell
gegeben, während bei Lösungen mit kugelförmigen
Teilchen unter bestimmten Bedingungen die Viskosität
nach dem Einstein'schen Viskositätsgesetz nur vom
Gesamtvolumen, nicht aber von der Einzelgrösse der
Teilchen abhängig ist.
Die relative Erhöhung der Zähflüssigkeit eines Lö¬
sungsmittels durch den gelösten Stoff wird ausgedrückt
durch die spezifische Viskosität
Eine solche

=

Vc

—

Vo
,

rjo

Bedingung, dass sich die gelösten Mole¬
gegenseitig nicht beeinflussen, d. h. bei sehr ver¬
Lösungen niedermolekularer Stoffe, ist rjs?
der Konzentration, die reduzierte Visko¬

proportional

Jjijp/c

ist also konstant.

Lösungen linear makromolekularer Stoffe ist

aber auch bei sehr grosser Verdünnung die Bedingung
der freien Beweglichkeit der Moleküle nicht erfüllt

)?Sp/c

und

von

c

abhängig;

als Materialkonstante wird

daher der Grenzwert der reduzierten Viskosität bei
unendlicher

Verdünnung,

die Viskositätszahl

Zw

lim

-££

c-M>

C

=

'

zeigen, dass der in den amerikani¬
[Kraemer (21)] eingeführte Grenz¬

r

,

,

viscosity» [r/\

..

=

lim
c-w

in

g/100

cm3

Viskositätszahl identisch ist:

M
12

=10

nach vier verschiedenen Viskositäts-Konzen-

werten

trations-Gleichungen berechneten [^J-Werte denjeni¬
gen der

graphischen Extrapolation im ^sp/c-Diagramm
gegenüber. Im weiteren sei auf die Arbeiten von
Haas und Teves (22), Billmeyer (23), Schulz (24),
Davis

Die

(25), Krüger (26) und Matthes (27) verwiesen.

Abhängigkeit der

Viskosität

vom

Molekular¬

gewicht wurde ursprünglich von Staudinger (20)
gedrückt durch die Beziehung

=

aus¬

[4]

Km M.

«Viskositätsgesetz» wurde 1940 von Howwlnk
(28) in Anwendung einer Gleichung von Kuhn (29)
als Spezialfall der allgemeineren Beziehung

Dieses

\yj\

,

c

erkannt. Der

=

Exponent

der Moleküle aus, und
von

Kuhn

a

a

[5]

kMa

drückt den

zwar

liegt

Knäuelungsgrad

nach der Theorie

zwischen 0,5 für vollkommen flexible,

geknäuelte Fadenmoleküle und 2 für starre,
stäbchenförmige Moleküle. Gleichung [5] ist, sofern
sich die Messungen über sehr grosse Molekulargewahllos

2,

zu

Entwicklung ist auch hier, analog
dem Problem der Konzentrationsabhängigkeit des
osmotischen Druckes hochpolymerer Lösungen, noch
keineswegs abgeschlossen. Ohne auf Einzelheiten ein¬
zugehen, stellen wir in Tabelle 4 die aus unseren Mess¬

HVc/Vo)

(infolge Konzentrationsangabe
bei [^] gegenüber g'Liter bei 2.W) mit der

bis auf einen Faktor 10

auch bei höheren Konzentrationen,

Die

c

wert,

die «intrinsic

steht (siehe Fig. 3 und 4). Eine sehr grosse Zahl von
Gleichungen wurde aufgestellt, um die Konzentra¬
tionsabhängigkeit der Viskosität makromolekularer

-^

benützt. Man kann
schen Arbeiten

der reduzierten Viskosität und der Konzentration be¬

bestimmen.

Unter der

Bei

Molekulargewicht.

Der Wert von Z,, bzw. von
[y~\ kann durch gra¬
phische Extrapolation bestimmt werden, umso mehr als
bei sehr verdünnten Lösungen und nicht zu hohem
Polymerisationsgrad lineare Abhängigkeit zwischen

sitätsmessung,

—-

bedeuten.

sität

zahl und dem

Lösungen darzustellen. Solche Formeln sollen dazu
dienen, die Viskositätszahl aus einer einzigen Visko¬

wobei rj0 die Viskosität des reinen Lösungsmittels, jpc
die Viskosität einer Lösung von der Konzentration c

dünnten

er¬

eine weitere Funktion zwischen der Viskositäts¬

von

>7sp

küle

b)

zu

wichtsbereiche
es

erstrecken, nicht

in allen Fällen

scheint dann ein weiteres Glied

sich

notwendig,

erfüllt;
so

dass

Polymethylmethacrylat
Konstanten in der

in

Benzollösung

ermittelten

Gleichung

ergibt

[vy

[5b]

lO3^]1

[5c]

k"

[rj\

=

[5aJ

kMa + k'M",

benutzt, nämlich
k,

wobei k' <

sehr hoher

so

dass das zweite Glied

Molekulargewichte

von

nur

im Gebiet
P=

Einfluss ist.
wobei P den

zu

Für die Viskositätsmessungen wurden Lösungen von
Polymethylmethacrylat in thiophen- und wasserfreiem
Benzol benutzt. Die Lösung erfolgte bei Zimmertem¬

Lösungen durch

in den

für

aus

Polymerisationsgrad

Methylmethacrylat

das

Molekulargewicht

100,11 eingesetzt wird, erhält

[?]

und

=

M

=

man

°,744M vs8

[5d]

eine Glasfritte filtriert.
Es wurden fraktionierte und unfraktionierte Me¬

Diagrammen eingetragene Punkt stellt

den Mittelwert

ermittelnden

viscosity» mit der Konzentration in
\rj\
g Polymeres/100 cm1 Lösung bedeuten.
Gleichung [5b] lässt sich in [5] umwandeln; wenn

peratur, die Messungen selbst wurden im Thermostaten
bei 25 + 0,02° C durchgeführt. Vor der Bestimmung

Jeder

•

die «intrinsic

b) Versuchsdurchführung

wurden die

2,81

mindestens drei

Messungen dar.

thylmethacrylat Polymerisate im Konzentrationsbe¬
reich von 0,026
0,415 % (Polymeren-Trockengewicht / Lösungsvolumen) untersucht. Die Resultate
sind in Tabelle 2, 3 und 4, sowie in Fig. 3 und 4
wiedergegeben.
-

Es wurde mit einem £/&&e/oMe-Viskosimeter mit

hängendem Kugelniveau gearbeitet [theoretische
Grundlagen dieses Instrumentes siehe Ubbelohde (30)],
unter Berücksichtigung der Hagenbach-Couette-Korrektur für die kinetische Energie.

—

In Tabelle 4 wurden dem durch

c) Resultate und Auswertung

polation

bestimmten

[jj/J-Wert

in

graphische Extra¬
Spalte 4 die nach

drei bzw. vier verschiedenen Viskositäts-KonzentraBei der

den die

Auswertung der Viskositätsmessungen wur¬
von Baxendale, Bywater und Evans (8) für

tionsformeln berechneten Werte für

gestellt. Nach

der

von

[y] gegenüber¬

Schulz und Blaschke

(31) empi-

1_7
21ip[
'c'
iq/f00cm3J
10,0

0,25
KonzenhaHon

0,20

FIG.

0,30

fg/j00cm'7

3

Viskositäts-Konzentrationsfunktion von unfraktioniertem
und fraktioniertem Polymethylmethacrylat
13

Tabelle 3

Molekulargewichtes
Polymethylmethacrylat

an

Material

[digraph

Mv

I

4,25

1'900'000

II

3,95

1700*000

und Evans (8) für Konzentrationen bis 0,1 °/o vorge¬
schlagenen Verfahren die [)?]-Werte als arithmeti¬

unfraktioniertes

Blockpolymerisat

Ergebnissen [Schulz (24)] mit geringen Ab¬
weichungen unabhängig von der Art des Polymeren
und des Lösungsmittels.
In Spalte 6 sind nach dem von Baxendale, Bywater
neueren

Viskosimetrische Bestimmung des

sches Mittel

von

In

rjrjc und^sp/'c berechnet:

unfraktioniertes

Blockpolymerisat
Blockpolymerisat

Die beiden Funktionen

(250 h, 150° C)

2,05

725'000

Fraktion 1/1

6,70

3'400'000

Fraktion 1/2

6,125

3'100'000

Fraktion 1/3

5,55

2700'000

Fraktion 1/4

4,20

1'900'000

Fraktion 1/5

4,00

1750'000

Fraktion 1/6

3,80

1'600'000

Fraktion 1/7

1,975

690'000

Fraktion 1/8

1,10

320'000

Fraktion 1/9

0,485

108'000

risch

lnfr/c

[7]

ySp/c

f (c) und lnyr/c
f(c)
Fig. 5 zeigt, dem Grenzwert [9]
verschieden rasch; infolge dieser Unsymmetrie ent-

nähern sich

jedoch,

=

=

wie

aufgestellten und von Huggins (32) hydrodyna¬
abgeleiteten Gleichung

M

Vv

_

Ie

[6]

i+V"

wurden die "Werte in
=

+

II

nach Wärmeabbau

misch

fop/c

M

unfraktioniertes

Spalte

0,28 gesetzt wurde. Dieser

0 DJ

010

015

FIG.

berechnet, wobei Kyj
"Wert von Ky, gilt nach
5

Einfluss der

0,20
Konzenfrahon

025

[qhOOcm3]

4

Warmlagerung auf die reduzierte
von
Polymethylmethacrylat

Viskosität

Tabelle 4

Vergleich verschiedener Viskositäts-Konzentrationsgl eichungen

Material

Konz.

c

g/100 cm1

sp

hl

hl

lil

graphisch

nach Glch. 6

nach Glch. 7

nach Glch.

nach Glch. 8a

6,5

[1]

Polymethyl¬
methacrylat
Fraktion 1/1

Fraktion 1/5

14

0,026

0,182

6,7

6,7

6,7

0,052

0,380

6,6

6,8

6,6

6,3

0,104

0,865

6,7

7,2

6,8

6,2

6,7

0,2075

2,088

6,4

7,8

6,9

5,8

0,415

6,120

5,4

9,8

7,2

5,4

0,031

0,128

4,0

4,0

4,0

3,9

0,062

0,263

3,9

4,0

3,9

3,8

0,1245

0,566

0,249

1,266

4,0

3,9

4,1

3,9

3,7

3,8

4,2

3,9

3,5

stehen die

Abweichungen

von

Spalte

6

gegenüber

den

graphisch extrapolierten
Die Gleichung von Baker (33)

fo]

2s£

ffe-D

=

in

=

g/100

cm3

Lösungsmittel

einzusetzen

Spalte

chend wurden die Werte in

In

bzw

*l.

g/100 cm

[8]

fand Krüger (26) für verschiedene Polymere mit dem
2,5 erfüllt (wobei für c die Konzentration

Wert K

für eine grössere Anzahl
konstanten Wertes K

\rj\ -"Werten.

ist);

=

Polymeren
0,28 gegenüber.
von

rj

U.D

entspre¬

7 unserer Tabelle

berechnet. Nach Krüger erhält man auf diese Weise
für Polymethylmethacrylat brauchbare Werte bis rjr
8; Schulz (24) gibt die Verwendbarkeit seiner Glei¬
2,5 an. Für andere
chung [6] für den Bereich r]t
Hochpolymere, z. B. Cellulosederivate, ist in Glei¬
6 bis K
8 zu setzen.
chung [8] nach Krüger K
Benützt man nach Philippoff (34) unabhängig von
der Art des gelösten Stoffes und des Lösungsmittels ein

=

annähernd

If

«,0

«0,0

<

=

und denselben Wert

von

=

\f

80

6.0

K
In -nr
'

C

M=7(Vfc-D.
erhält

so

man

aus

4.0

[8a]

Messwerten die Resultate

unseren

2.0

Spalte der Tabelle 4.
Der Vergleich der [j^J-Werte anhand der Tabelle
zeigt, dass Gleichung [8] mit dem K-Wert nach Krü¬
in der letzten

Polymethylmethacrylat von allen untersuchten
Gleichungen über den grössten Konzentrationsbereich
gültig ist. Den in Bezug auf die Konzentration enge¬
ren Anwendungsgrenzen von Gleichung
[6] steht,
soweit bis jetzt Resultate vorliegen, der Vorteil eines

C. VERGLEICH DER OSMOMETRISCHEN

Die Hauptschwierigkeit bei der Molekulargewichts¬
bestimmung an Hochpolymeren besteht darin, dass

KomenlraHon
FIG.

Ermittlung

Polymeren

uneinheitlicher

largewicht.

man

bei der

Messung solcher

unterschiedlich definierte Durchschnitts

gewichte,

-

Molekular¬

von

(Durchschnitts-) Molekulargewichten,

die

vorliegenden Falle kommen drei verschiedene
Durchschnitts-Molekulargewichte in Betracht:
Im

1)

Zahlendurchschnitt-Molekulargewicht (num¬
weight)

ber average molecular

M„

der Fraktion

=

lim

~~

c—>-o

t

1/1)

Gewichtsdurchschnitt-Molekulargewicht
(weight average molecular weight)

Mw

miMi + ni2M2 +

Das

mM?

—

+

mi

3)

21

...

=-

iri2

+

2" niMi

...

[10]

Viskositäts-Durchschnitt-Molekulargewicht

(viscosity average)

niMi -f- n2M2 +

...

2 niMi

=

ni

+

r»2

+

...

2'n;

[9]

(-

Mv=

nach verschiedenen Methoden, z. B. osmometrisch und
viskosimetrisch, bestimmt wurden, zu wenig beachtet.

Das

*

deren Zahlenwerte wesentlich voneinander

abweichen können. Diese Tatsache wird oft beim Ver¬

gleich

lim —r

Das

2)

ein Durchschnittsmoleku¬

Verschiedene Messmethoden liefern aber

=

c—>-o

UND VISKOSIMETRISCHEN RESULTATE

—

Daher erhält

0,5

[qlioocrri']

5

der Viskositätszahl [«]

(Zahlenwerte

immer Moleküle verschiedener Grösse nebeneinander

vorliegen.

0,4

0,3

0.2

0.1

ger bei

miMi + nuMj
mi

+

ni2

+

+

..

...

r

in]

»+i\
=

pnjMr'\
\ 2'n;Mi /

In diesen Formeln bedeuten

m;

die Zahl aller Moleküle mit dem

das Gewicht und

n.

Molekulargewicht M;.

Messmethoden, welche die Zahl der Moleküle unab¬

hängig

Molekülgrösse bestimmen, liefern das
Molekulargewicht, so z. B. die
Endgruppenbestimmung und die Osmo-

von

der

Zahlendurchschnitt
chemische

-

15

metric Mn

wird durch kleine

Mengen niedermoleku¬

larer Anteile stark beeinflusst. Die Rechnung zeigt,
dass z. B. 1 Gewichtsprozent einer Verunreinigung
vom Molekulargewicht 500 in einem Polymeren vom
Molekulargewicht 500'000 eine Reduktion des Zahlen¬
durchschnitt-Molekulargewichtes auf rund 40'000 be¬

wirkt.
Gewichtsdurchschnitt

Das

-

Molekulargewicht

be¬

den Anteil der verschiedenen Moleküle

drei verschiedenen

Durchschnitts-Molekulargewichte,
beispielsweise für ein theoretisches Ge¬
misch, bestehend aus gleichen Gewichtsteilen je eines
einheitlichen
Polymeren vom Molekulargewicht
125*000 und 500*000, folgende Werte:
erhält

so

man

Zahlenmittel

Mn

Gewichtsmittel

Mw

Viskositätsmittel (mit

rücksichtigt
Gesamtgewicht. Sedimentationsgleichgewichts- und
Lichtstreuungsmessungen liefern unter bestimmten Be¬
dingungen das Gewichtsdurchschnitt Molekularge¬

zu,

wicht,

kinetischen

a

=

0,5)

Mv

=

=

=

200*000
312*500
28T250

am

-

das
der

ebenso die Viskosimetrie in

Fällen,

in denen

Staudinger''sehe Viskositätsgesetz gültig ist, d. h.
Exponent a in Gleichung [5] den Wert 1 annimmt.

Die Formel

[11] für das Viskositäts-Durchschnitts-

Molekulargewicht gilt allgemein für Messmethoden, in
denen Molekulargewicht M und Messgrösse X durch
MK' verbun¬
eine Beziehung von der Form X
K
=

den

sind.

Bei

Messungen

unseren

•

ist

gemäss Glei¬

1
0,758 einzusetzen. Für a
chung [5d] der "Wert a
über.
in
geht Gleichung [11]
Gleichung [10]
Bei polymolekularen Stoffen ist das durch Viskosi¬
tätsmessung bestimmte Molekulargewicht Mv immer
=

=

höher als der osmometrisch bestimmte Wert Mn ; bei
einheitlichen Polymeren wäre Mv =MW =Mn. Berech¬
net man

nach den

Gleichungen [9], [10]

2.

und

[11] die

Ermittlung

der

Mn kommt dabei die grösste Bedeutung

Dem Wert

da

er

allein bei stöchiometrischen und reaktions¬

Berechnungen massgebend

In Tabelle 2 sind

unsere

ist.

viskosimetrisch und

osmo¬

metrisch bestimmten

Durchschnitts-Molekulargewichte
einander gegenübergestellt. Die Relation zwischen M„
und Mn entspricht den theoretischen Ableitungen:
Die Werte Mv sind allgemein grösser als die zuge¬
hörigen M ; der Quotient Mv / M ein Mass für die
Molekulargewichts-Verteilungsbreite des Polymeren,
n,

n

ist beim unfraktionierten Produkt I

fraktionierten

grösser als bei den
Präparaten 1/1 und 1/5, die beide einen

annähernd übereinstimmenden
Das Verhältnis
ren

Mw/Mn

erlaubt Schlüsse

bezüglich

nach der Theorie nähert

ständigem

Quotienten

aufweisen.

des unfraktionierten

es

der

Polyme¬
Reaktionskinetik;

sich mit zunehmend voll¬

Umsatz dem Wert 2.

Verteilungsfunktion

A. THEORETISCHER TEIL

Zur Charakterisierung eines Polymeren ist neben der
Festlegung seines chemischen Aufbaus und durch¬
schnittlichen Molekulargewichtes die Angabe der mo¬
lekularen Verteilung durch eine Verteilungsfunktion
notwendig.
Die integrale Massenverteilungsfunktion I gibt an,
wie gross die Masse aller Moleküle vom Polymerisa¬
tionsgrad 0 bis P in einem Gramm eines makromole¬
kularen Stoffes mit dem Durchschnittspolymerisation"grad P ist, d. h. es gilt
p

I=/Ph(P)dP.

[12]

o

Ableitung dieses Ausdruckes führt zur differentialen
Massenverteilungsfunktion, oft kurz Massenvertei¬
lungsfunktion genannt, diese somit gegeben durch den
Ausdruck
dm

=

Ph(P)dP,

wobei dm den Massenanteil aller Moleküle mit

merisationsgraden
16

[13]
Poly¬

zwischen P und P + dP bedeutet.

Die

Häufigkeitsverteilungsfunktion

[14]

dn=h(P)dP

gibt demgegenüber die Zahl der Moleküle vom Poly¬
merisationsgrad P bis P+dP pro Grundmol des Poly¬
meren an; der Begriff «Grundmol» bezieht sich auf
das Monomere als «Grundmolekül».
Die theoretischen Zusammenhänge zwischen diesen
Verteilungsfunktionen und den experimentell, z. B.
durch Fraktionierung von Hochpolymeren, ermittelten
Daten sind nicht einfach [vgl. Beall (35), Cleverdon
und Laker (36), Billmeyer und Stockmayer (37)].
Schulz und Dinglinger (5) geben eine Methode für
die Aufstellung der Verteilungsfunktion aus Fraktio¬
nierdaten, dabei allerdings in der Hauptsache vor¬

aussetzend, dass

erstens

eine

Fraktionierung,

welche

auf Grund der differenzierten Löslichkeit der Makro¬

moleküle

erfolgt, im wesentlichen nur von der Molekülgrösse abhängt, d. h. nicht durch andere Faktoren
wie

z.

B. Strukturunterschiede beeinflusst

tens, dass das

Molekulargewicht

wird; zwei¬

als kontinuierlich

ver-

gelten darf und drittens, dass die
einzelnen Fraktionen, jede für sich nicht eine allzu
unsymmetrische Molekulargewichtsverteilung aufwei¬
sen. Insofern, als diese Voraussetzungen praktisch oft
änderliche Grösse

nur

sehr unvollkommen erfüllt

sind, kann nach der

Dinglinger naturgemäss nur
angenähertes
Verteilung erhalten werden.
Im übrigen wird dabei verfahren wie folgt:
Habe sich für eine Fraktion X ein mittlerer Poly¬
merisationsgrad Px ergeben, so wird nach Schulz an¬
Methode

von

Schulz und
Bild der

ein

genommen,

einen

besitze die halbe Masse der Fraktion

es

kleineren, die andere Hälfte dagegen einen über

liegenden Polymerisationsgrad, wie ausserdem der
Polymerisationsgrad aller später ausgefällten

Px

mittlere

Fraktionen kleiner als Px sein soll.
Zur Auswertung werden deshalb für

jede Fraktion

die Hälfte ihrer Masse und die Masse aller Fraktionen
mit

kleinerem mittlerem

Polymerisationsgrad

B.

eines

umgekehrt mit
Lösungsmittels als
kleinstem Molekulargewicht

Durch fraktionierte Lösung werden
Hilfe eines
erste

wenig

wirksamen

die Anteile mit

herausgelöst,

um

dann mit immer besseren Lösungs¬

mitteln schrittweise Fraktionen mit höherem durch¬

schnittlichem

Gegenüber

Polymerisationsgrad

der

fraktionierten

zu

isolieren.

Lösung ergibt die

fraktionierte

Fällung für die Einstellung des Vertei¬
lungsgleichgewichtes günstigere Bedingungen: bei ge¬
eigneter Arbeitsweise entstehen nämlich zunächst viele
sehr kleine Tröpfchen des ausfallenden Polymeren und
damit ausserordentlich grosse Grenzflächen, die einen
guten Austausch zwischen den Phasen gewährleisten.

Durchführung der fraktionierten Fällung
geben Schulz und Dinglinger (38), (39) folgende

Für die

selber

Hinweise:

betragen.

Ausfällung hinreichend

lassen.

die

gibt.
je
vorliegenden Untersuchungen wurden
nach dem, wie die Fraktionierung ausgeführt wurde
und abhängig von der Methode der Auswertung der
für ein und dasselbe Poly¬
experimentellen Daten
verschiedene
mere erheblich
Verteilungskurven erhal¬
ten. Umgekehrt waren jedoch unter konstanten Bedin¬
gungen die Resultate reproduzierbar und gestatteten
auf jeden Fall den Vergleich verschiedener Material¬
proben.
Bei den

—

—

Fällung kann endlich durch Erhöhung der Fäl¬
lungsmittelkonzentration oder durch Herabsetzung
der Temperatur herbeigeführt werden.
Nach Vorversuchen mit thiophenfreiem Benzol,
Chloroform und Aceton als Lösungsmitteln und Cyclohexan, Methanol und Methanol-Wassergemischen als
Fällungsmitteln wurden für die endgültigen Bestim¬
mungen thiophenfreies, absolutes Benzol als Lösungs¬
und absolutes Methanol als Fällungsmittel gewählt.
Zwei Methoden der fraktionierten Fällung gelang¬
ten zur Anwendung. Bei beiden wurde mit einer l°/oigen Lösung von Polymethylmethacrylat in Benzol bei
Die

einer

Temperatur des Thermostaten
Methanol

von

einer Bürette

kräftigem Rühren;

unter

20° C gear¬

von

erfolgte

beitet. Der Zusatz

die

dabei

aus

abgeschie¬

denen Fraktionen wurden im Vakuum bei 2 Torr und
45° C bis

zur

Gewichtskonstanz

getrocknet.

Die Trock¬

nung erfordert besondere Vorsicht, da nach Tromtnsdorff (12) Polymethylmethacrylat, welches Benzoyl-

peroxyd-Katalysatorreste enthält,

bereits bei Erwär¬

mung auf 60° C unter Vakuum einen merklichen Ab¬
bau erfährt. Durch Umfallen der Polymerisatproben

kann das

Benzoylperoxyd entfernt

ersten

Verfahren wurde

thacrylatlösung

zuerst

werden.

aus

einem Liter Me-

eine höchste Fraktion ausge¬

fällt, diese wiederum in Benzol gelöst und nochmals

2) Lösungs- und Fällungsmittel sollen tunlichst ein
geringes spezifisches Gewicht besitzen, damit das
Absitzen des Niederschlages beschleunigt werde.
Der
Brechungsindex des Gemisches aus Lösung und
3)
Fällungsmittel soll von jenem des fraktionierten
Stoffes genügend stark abweichen, um den Beginn
der

graphische Differentiation wird daraus
(differentiale) Massenverteilungsfunktion erhalten,
die ihrerseits, punktweise durch den Polymerisations¬
grad dividiert, die Häufigkeitsverteilungsfunktion er¬
kurve. Durch

Beim

1) Die Konzentration der Ausgangslösung soll maxi¬
mal 2%

'Wertepaar der integralen Verteilungs¬

Summe ein

se

Poly¬

der betreffenden Fraktion liefert die¬

EXPERIMENTELLER TEIL

trennt.

b)

merisationsgrad

sum-

polymerhomologen Gemi¬
sches ist sowohl durch fraktionierte Fällung als auch
durch fraktionierte Lösung möglich :
a) bei der fraktionierten Fällung werden durch stufen¬
weisen Zusatz eines Nichtlösungsmittels (Fällungs¬
mittels) zu der Lösung des Polymerengemisches
fortgesetzt niedrigermolekulare Fraktionen abge¬
Fraktionierung

Die

miert. Zusammen mit dem durchschnittlichen

sicher

erkennen

zu

mit Methanol

einigt

gefällt.

Die

Restlösungen

wurden

ver¬

und daraus in derselben Weise die weiteren

Fraktionen

isoliert, womit sich eine eindeutige Reihe

doppelt gefällter Fraktionen ergab. Nach Bestimmung
Durchschnitts-Molekulargewichtes der einzelnen

des

Fraktionen

wurde

Methode die

integrale Massenverteilungsfunktion auf¬

nach

der

oben

beschriebenen

gestellt.
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Im zweiten Fall wurde

stehenden,

sehr

Schnellmethode
blick über

dagegen

Stelle der

eine

Verteilungskurven

Art der

ver¬

mittelt, aber ausschliesslich relative Werte liefert. Je
100 cm3 der

lVoigen Lösung

von

Polymethylmethacry¬

lat in Benzol wurden in 10 Flaschen

Fällungspunkt
den

an

mit

von

Mengen Methanol

teile während

gelassen

versetzt, die

vom

steigen¬

ausgefällten

An¬

absitzen

aus

Menge des ausgefällten

Daraus wurde die

stimmt.

500 cm3

Flasche

im Thermostat

Stunden

12

zu

zu

je 25 cm3 der überstehenden Lösun¬
Restgehalt an Polymethylmethacrylat be¬

und

gen deren

Flasche

Polymerisates in
Lösung berechnet

des

Prozenten

Die Resultate

vor¬

die einen raschen Über¬

angewandt,

Lage und

an

Arbeitsweise

zeitraubenden

Gesamtgehaltes

der

und nach einem vereinfachten Aus¬

je

einer

und der zweiten

sten

chen

Fällungsanalyse

Methode,

-

ersten

Methode

wurden

zusammengestellt; nach
die Verteilungskurven

Fraktionierung wie bei der
Molekulargewichtsbestimmung Fehler, weshalb die
Werte der Verteilungsfunktionen im Gebiet niedriger
.Molekulargewichte verhältnismässig unsicher ausfal¬
len.
Die zweite Methode

ergab

eine differentiale Massen¬

tatsächlichen Verhältnissen kaum

in einem

Dinglinger ergab, ebenfalls in relativem Masstab,
teilungskurven von etwas veränderter Form.

Ver¬

mit relativ scharfem

raktion
No.

'

°/o

bei konstant

„

•106

,

N0-

14,6

9,12

92

3,2

0,71

6,4

7,96

80

2,8

U/1

3

1,00

9,1

7,10

71,5

2,4

2

4

1,45

13,2

5,88

59

1,6

5

1,00

9,1

4,65

47

6

0,76

7,0

3,77

7

2,33

21,2

2,22

8

0,74

6,8

0,67

9

1,4

12,6

0,16

ausgefällt

.

Fraktion

1,61

Totale
„

Fällung

°/o

.

A

_....

Fallung
0.
'°

Massen-

Fällungsmittel
°

.

.

,

integral

(Methanol)

°/o

cm3

99,1

182,7

85,8

185

35,9

55,4

187,5

12,5

31,2

190

86,5

11,5

19,2

192,5

6

89,2

2,7

12,2

195

0,32

7

96,4

7,2

7,2

200

0,14

8

98,3

1,9

2,6

205

9

100,0

1,7

0,75

206

1,82

1,82

26,6

24,8

3

62,5

1,5

4

75,0

38

1,3

5

22

0,69

6,9
1,6

Reihenfolge numeriert,

wurden. Die Prozentzahlen bezie¬

hen sich auf die ausfällbare
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Stufenfällung

Fällung

2

in der sie

den

es

dürfte.

festgestellt, dass sich dieses Verfah¬
gehaltenen Versuchsbedingungen als
zeitsparende Vergleichsmethode recht gut eignet.

ren

1/1

Die Fraktionen sind in der

entsprechen

Tabelle 6

Massenintegral
%
g

Menge
S

Maximum, wie

Dennoch wurde

:Tabelle 5

Fraktionierte

der

verursachen sowohl bei der

methode keine Einzelfraktionen isoliert werden, liefert

integrale Verteilungskurve lediglich

der

Fig. 6 erhalten. Das Maximum jener' Massenvertei¬
lungskurve entspricht dem osmometrisch bestimmten
Zahlendurchschnitt-Molekulargewicht (vgl. Tab. 2),
wie es die Theorie verlangt [siehe Frith und Tuckett
(16)]. Anteile mit sehr kleinem Polymerisationsgrad

verteilung

sie die

er¬

glei¬

am

Polymethacrylsäuremethylester Blockpolymeri¬

sat, sind in Tabelle 5 und 6

wertungsverfahren als Funktion der Fällungsmittel¬
menge graphisch aufgetragen. Da nach dieser Fäll¬

relativen Masstab. Die Auswertung nach Schulz und

nach der

vorgenommen

Menge des Polymeren.
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FIG.

6

Integrale Massenverteilungsfunktion (1) und, daraus
geleitet, différentielle Massenverteilungsfunktion (2)
Häufigkeitsverteilungsfunktion (3).
[(2) und (3) in relativen Masstäben]

IL

ab¬
und

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND IHRE ABHÄNGIGKEIT

VON TEMPERATUR UND VERFORMUNGSGESCHWINDIGKEIT
z.

Theoretischer Teil

organischer Kunststoffe,
aus
Thermoplasten, ver¬
Gruppe
im
zu
langt
demjenigen mancher kristalliner
Gegensatz
wie
der
Reinmetalle und Legierungen
etwa
Festkörper
eine weit umfassendere Betrachtung. Faktoren, die
dort, mindestens für gewisse Anwendungen, oft ver¬
nachlässigt werden können, bedürfen bei den organi¬
Das mechanische Verhalten

vorab solcher

der

der

Arbeit in Teil IV als

ser

«Spannungskorrosion»

Endlich

legend

muss

in diesem

Zusammenhang

andere Situation beachtet

die

werden, wie

Eigenschaften
organischen Kunststoffen, verglichen mit jener
Metall-Einkristall und das leicht erfassbare

füge

scheidend

beeinflusst,

ist ihr Verhalten

nung, weil dabei zumeist deutliche

unter

Span¬

Nachwirkungser¬

scheinungen auftreten. Ausserdem ist der Einfluss der
Luftfeuchtigkeit, allgemein derjenige flüssiger und gas¬
förmiger Stoffe in der Umgebung, zu beachten, wobei
diese nicht

nur

durch chemische

Reaktionen,

nicht weniger entscheidend in Form
und

Diffusionsvorgängen

terials

die

von

sondern

Adsorptions¬

Dauerfestigkeit

von

der

Metalle, besteht. "Während hier der Weg über den

gen

—

grund¬

sie heute

für das Studium der mechanischen

schen Materialien der

eingehenden Beachtung: so zei¬
organische Kunststoffe allgemein starke Abhän¬
gigkeit ihrer Eigenschaften auch von relativ schwachen
thermischen Einflüssen, indem solche einerseits rever¬
sible Änderungen
etwa des plastisch-elastischen Ver¬
haltens —, daneben aber auch weitgehend irreversible
Vorgänge wie Polymerisation, Vernetzung, thermi¬
schen Abbau, Entfernung flüchtiger Anteile u. dgl.
hervorrufen können. Eine weitere Eigenschaft der
Kunststoffe, welche deren technische Anwendung ent¬

ge¬

sondert behandelt.

die

zuverlässige Rückführung

des

Mikrogephänomenologi¬

schen Verhaltens auf das des einzelnen Kristalls und
von

diesem auf die Verhältnisse im einzelnen Mosaik¬

block der Metallkristalle gestattet, liegen die Umstän¬
de, unter denen die Erforschung der Kunststoffe zu

erfolgen hat,

weit

schwieriger, fehlt doch hier selbst
geschlossenes Bild für den

für die einfachsten Fälle ein

Übergang

vom

Makrozustand

zum

molekül und ist über den Aufbau in

einzelnen Makro¬

mikroskopisch

und

kleinen Bezirken noch immer

nur

submikroskopisch
recht wenig bekannt.

Das mechanische Verhalten eines vollkommen

amor¬

phen linear-hochpolymeren Stoffes lässt sich nähe¬
rungsweise als Überlagerung der Erscheinungen an
drei idealisierten, auf unübersichtliche "Weise gekoppel¬
ten Modellsubstanzen darstellen, nämlich von

des Ma¬

beeinflussen vermögen. Diese bisher noch
recht wenig untersuchten Erscheinungen verlangen all¬
zu

gemein vermehrte Aufmerksamkeit und werden in die¬

1.

einem

Festkörper

deutig

mit Hooke'scher

Elastizität, ein¬

charakterisierbar durch einen Elastizitäts¬

modul,
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tion eines solchen Materials elastische

Parallelschaltung, zum
Blockierungen, vorgeschlagen wurde [vgl.
Vreedenberg (42), Burgers (43)].
Offensichtlich kann aber eine vollständige Darstel¬
lung des mechanischen Verhaltens von Hochpolymeren
nur gelingen, indem eine
grosse Zahl verschieden kom¬

stische

binierter Elemente mit unterschiedlichen Relaxations¬

2. einem idealen vulkanisierten

Kautschuk,

mit grosser

reversibler Verformbarkeit und einem bedeutend

kleineren Elastizitätsmodul als Körper 1,
3. einer Newton'schen

Phänomenologisch
Nachwirkung

Flüssigkeit.

können deshalb bei der Deforma¬
und ein

Verformung, ela¬
plastischer Verformungs¬

Teil mit

schen dem Gebiet der elastischen

eingeführt wird.
Untersuchung des plastisch-elastischen Verhal¬
eines Stoffes ist prinzipiell auf zwei Wegen
tens
möglich:

der

1. Es werden Deformationen erzeugt und dabei die

anteil unterschieden werden. Die elastische Nachwir'

chen Elementen in Serie- und

kung

wird bestimmt durch elastische und

Elemente. Bei Variation der

Temperatur

plastische
tritt zwi¬

Nachwirkung und
plastischen Verformung dasjenige der Thermo-

zeiten

Die

Erscheinung.
Für eine quantitative Beschreibung liegt eine erste
Schwierigkeit darin, die notwendige Anzahl elastischer
und plastischer Elemente zu bestimmen, eine zweite,
die Art und Weise der Koppelung dieser Elemente
festzulegen. Der klassischen Differentialgleichung von

Beanspruchungsdauer von Fall zu Fall variiert. Ist
die Beanspruchungszeit klein im Verhältnis zu den

Maxwell

dauer die

rückfederung

in

Relaxationszeiten, so findet während des Versuches
praktisch kein Spannungsabbau durch plastische
Elemente statt: das Material zeigt nahezu ideal
elastisches Verhalten. Erreicht die

2.

Beanspruchungs¬
Grössenordnung der Relaxationszeiten,
so wird die plastische Reaktion merklich.
Die Beanspruchungsdauer wird konstant gehalten;
ihrer Stelle werden durch Variation der

an

worin

a

die

Zugspannung,

stizitätsmodul und tr

e

die

Dehnung,

die Relaxationszeit

E den Ela¬

bedeuten,

entspricht, modellmässig betrachtet, im einfachsten
Fall die Hintereinanderschaltung eines elastischen (Fe¬
der) und eines plastischen (Kolben in Newton'schcr

Flüssigkeit)

Elementes. Diese einfachste Kombination

je eines einzigen Elementes reicht jedoch zur voll¬
ständigen Erfassung des plastisch-elastischen Verhal¬
tens von Hochpolymeren nicht aus, weshalb für die¬
sen

Fall eine ganze Reihe

von

Modellen mit zahlrei-

2.

ratur

die Relaxationszeiten

höheren

Temperatur kürzere
sprechen.
Bei den

Methoden

Tempe¬

wobei einer

Relaxationszeiten

ent¬

vorliegenden Untersuchungen wurden beide
angewandt, da jeder von ihnen praktische

Grenzen gesetzt

rative

geändert,

sind, der

Schwierigkeiten,

ersten

Methode durch appa¬

dem zweiten Verfahren

gen durch die chemische Instabilität

stoffe bei höheren

organischer

dage¬

Werk¬

Temperaturen.

Allgemeine Grundlagen

a) Probenahme

Luftkühlung

aus

der

Platte

geschnitten

und

die

Schnittflächen anschliessend serienweise auf einer Me¬
Vom experimentellen Standpunkt aus besitzt Polymethylmethacrylat als Blockpolymerisat den Vorteil,
in grösseren Mengen von gleichbleibender Qualität,
frei von sekundären Verarbeitungseinflüssen, zur Ver¬
fügung zu stehen.
Für zusammengehörige Versuchsreihen wurden denn

auch im Rahmen dieser Arbeit alle Prüfkörper ein und
derselben Blockpolymerisatplatte (Dimensionen 950 X
800 X 2

mm)

entnommen.

Ausserdem wurden Platten

verschiedenen Fabrikationsdatums

bezüglich Vertei¬
lungsfunktion, Viskositäts-Durchschnitts-Molekulargewicht, Brechungsindex, Dichte und Festigkeitswerten
verglichen: nach Konditionierung des Materials lag die
Streuung dieser Werte innerhalb der Fehlergrenzen der
einzelnen Bestimmungsmethoden.
Die Prüfkörper, in der Regel prismatische Flach¬
stäbe, wurden auf einer Kreissäge unter intensiver
20

tallfräse überarbeitet. Auf diese Art wurde

unter nur

geringer Beanspruchung des Materials eine weitgehend
einheitliche Oberflächengüte erreicht;
bezeichnend
war,

dass sich durch Polieren die

Zugfestigkeit

nicht

weiter erhöhen liess. Bei der

qualitativen Prüfung auf
monomere Anteile nach Bauer (40) konnten an den
Schnittflächen geringe Mengen monomeren Esters
nachgewiesen werden, die aber ebensowohl im Innern
des Blockpolymerisates bereits enthalten wie durch
spurenweise Monomerisierung bei der Bearbeitung
entstanden sein können.

b) Konditionierung
Der

Feuchtigkeitsgehalt des Polymethylmethacry¬
gegenüber der umgebenden Atmosphäre

lates erreicht

Normalbedingungen nur langsam einen Gleich¬
gewichtszustand. Fig. 7 zeigt die Gewichtsänderung in
Funktion der Zeit bei Dynstatproben (15 X 10 X
2 mm), die vom Anlieferungszustand ausgehend bei

unter

70 °/o

r.

F. und 20° C rund 400 Stunden konditioniert

wurden. Für den Fall eines Materials unbekannter Vor¬

geschichte erscheinen deshalb die in einzelnen Normen
(vgl. ASTM D 618-49 T) vorgeschriebenen Kondi-

nicht

reversible

nur

praktisch zur
beispielsweise

messen,

bis

tioniert,

wozu

von

Trocknungseffekte

u.

dgl.

zu

Gewichtskonstanz kondi¬
nach einer

Warmlagerung

250 Stunden bei 100° C rund 75

Tage benötigt

wurden.

Wassergehaltes auf Biege- und
Schlagbiegefestigkeit wird in Kapitel III, Abschnitt 2,
des

Der Einfluss

ausführlicher behandelt.

c) Auswertung der Versuchsreihen
Die bei den einzelnen Messreihen erhaltenen Mittel¬
werte

wurden nach den Methoden der mathematischen

Statistik

darauf

untersucht, ob

den

die zwischen

Mittelwerten verschiedenerVersuchsreihen bestehenden
Unterschiede als statistisch gesichert betrachtet werden
dürfen. Dabei wurde nach Linder

gewählt,

(41)

ein Verfahren

dass bei kleinen Stich¬

berücksichtigt,

das

proben die Häufigkeitsverteilung nicht der Gauss'schen Normalverteilung entspricht. In einzelnen Fäl¬
400

300

200

100

FIG.

len,

in denen der

unsicher

Kondih'onierunqsze/'h in h
Relative Gewichtszunahme von Polymethylmethacrylat in
Funktion der Konditionierungszeit bei 70% r.F. und 20° C

Bei den Resultaten der einzelnen

jeweils

also die Grösse

z.

B. nach

Warmlagerungsversuchen, wurde daher, um
Veränderungen des Materials und

?.

±Fm

f

wobei

Zugversuche wurden auf einer DRAGEdurchgeführt*). Spezielle Spannzan¬
Flachstäbe (180 X 10 X
prismatische
gen gestatteten,
2 mm, Messlänge 100 mm) als Prüfkörper zu ver¬
wenden. Die Belastung der Probe erfolgt bei der
Sämtliche

erwähnten Maschine über auswechselbare Messwerke
Für die

vorliegenden

Versuche

kg be¬
Messwerkträgers ist
Geschwindigkeit
durch ein Getriebe im Bereich von 0,5 bis 5 mm/sec
stufenlos regelbar. Diese Anordnung entspricht den
angelsächsischen «tests at various constant rates of
wurden die Messbereiche

von

5, 50 und

500

des

Dr.A.G.Epprecht, Zürich, sind wir zu beson¬
verpflichtet dafür, dass diese von ihr entwickelte
Maschine in sehr entgegenkommender Weise für die vorliegen¬
den Versuche zur Verfügung gestellt wurde.
*)

Der Firma

=\I-T—Ü'
\ n(n
der

-

1)

Einzelmessung und

n

die

wegfrei
Verformungsgeschwindigkeit nicht

crosshead motion»; da die Lastmessung nicht

Zerreissmaschine

derem Dank

Fehler

den

durch den Ausdruck

Anzahl der Messwerte bedeuten.

erfolgt,

nützt. Die

Fm, gegeben

Apparatives

a) Zerreissmaschine

(Federdynamometer).

Prüfungen wird
angeführt,

der mittlere Fehler des Mittelwertes

tionierungszeiten von z. B. nur 48 Stunden zu kurz
bemessen, was vor allem ins Gewicht fällt, wenn der
Kunststoff in Bezug auf die zu prüfenden Eigenschaf¬
ten feuchtigkeitsempfindlich ist. In bestimmten Fällen,
wirklich strukturelle

einer Funktion

bestimmt.

gleichsrechnung

7

graphische Ausgleich

wurde der Kurvenverlauf durch Aus¬

war,

die

ist

konstant. Durch
können grosse
werden.

zweckmässige Wahl der Messwerke
des Messweges vermieden

Änderungen

Die Versuche bei erhöhter
,

Temperatur erfolgten

in

einem Paraffinöl-Heizbad. Vorvers'uche hatten erge¬

verglichen mit Wasser und
Polymethylmethacrylat die geringste
Glycerin,
«Spannungskorrosion» hervorruft. Temperaturkon¬
dass

ben,

Paraffinöl,

bei

stanz

ten

wurde durch einen DRAGE-Umlaufthermosta-

erreicht.

b) Messung des dynamischen Elastizitätsmoduls

dynamische Messung des Elastizitätsmoduls
mit der in Fig. 8 schematisch dargestellten
Apparatur (Fabrikat S.C.A.M. Paris). Das Gerät,
Die

erfolgte

21

seinerseits für Messungen

Nitsche und Salewski bestimmt;

Metallen konstruiert, ist

an

lediglich für Kunststoffe mit
geringer Schwingungsdämpfung verwendbar.
in dieser Form

c) Messung des Elastizitätsmoduls

unter

z.

statischer Be¬

lastung
Hierzu wurde die

Durchbiegung

eines

beidseitig

in der Mitte belasteten Prüfstabes

aufliegenden,
den Abmessungen

115X10X2

mm

frei
von

gemessen, wobei

Vorrichtung die Stützweite
(mittlerer Auflagedruck der
Messlast selber 30,00 g betragen.

im Falle der verwendeten

die

105 mm,

das Gerät wurde,

Pfestorf (44), eingehend be¬
schrieben. Im Gegensatz zum Original-Dynstat weist
das entsprechende Gerät der EMPA einen motorischen
Antrieb mit stufenlosem Regelgetriebe auf. Dadurch
sind die Versuchsbedingungen strenger reproduzierbar;
immerhin ist zu berücksichtigen, dass der theoretisch
sinusförmige Lastanstieg durch die Deformation des
Prüfkörpers selber stark beeinflusst wird. Bei der Be¬
rechnung der Schlagbiegefestigkeit wurde nach Nitsche
und Pfestorf die Schlagarbeit auf das sechsfache Wi¬
derstandsmoment bezogen, d. h. die Formel

relativ

B.

von

Nitsche und

Vorlast

Messuhr) 22,35

g, die

Schlagbiegefestigkeit

s

=

r-r-j

cmkg/cm3

d) Dynstat-Gerät
verwendet, wobei An die Schlagarbeit in cmkg, b

Biegevon

und

Schlagbiegefestigkeit

15 X 10 X 2

mm

mit dem

wurden

an

Breite und h die Dicke des

Proben

Dynstat nach Schob,

-Da
Breitband

Mischstufe

Fn

ZwhchenFrequembzw Niederfrequenz-

HochfrequenzVorstuFen
kHz

Verstärker

10-150

kfogner'scher
Hammer

Variabler
Oszillator
FIG.
Gerät

ä.

Unsere Versuche

zugsweise

fe-r0

8

Société de Construction et d'Applications
Mécaniques, Paris (S.C.A.M.) zur Messung des
dynamischen Elastizitätsmoduls
der

Temperaturabhängigkeit
galten zunächst der Erfassung
Temperatureinflüsse auf

reversibler

die

bedeu¬

Lautsprecher

-Dr

Probe

cm

ten.

Mikrophon
~~T

Probekörpers

in

der mechanischen

vor¬

das

mechanische Verhalten, während die Dauerwärmebe¬
ständigkeit in Abschnitt 7 behandelt werden soll.

Eigenschaften

Polymerisates bereits mit erheblicher Geschwindigkeit;
dieses Temperaturgebiet kommt daher für die Verar¬
beitung der Platten durch Warmverformung kaum
15
mehr in Betracht. Die Resultate sind in Fig. 9
dargestellt und werden in den Abschnitten 5 und 6
interpretiert.
—

a) Zugversuche
Für

drei

verschiedene

Versuchsgeschwindigkeiten

(0,5, 1,5 und 4,5 mm/sec) wurden Spannung und Deh¬
zwischen 20 und
nung in Funktion der Temperatur
unterhalb des

Zusammenhänge
Erweichungsintervalles sind für den Verwendungsbe¬
reich eines thermoplastischen Kunststoffes, diejenigen
oberhalb des Erweichungsgebietes für die Festlegung
der zweckmässigsten Verarbeitungsbedingungen ent¬
140° C untersucht. Die

b) Biegeversuche
Mit dem
raturen

—

15 bis +

50° C

durchgeführt,

wobei

der ganze Prüfraum auf der Versuchstemperatur ge¬
halten wurde. Die Prüfkörper, während 48 Stunden

getrocknet (vgl. ASTM D 759-48), wur¬
vor der Untersuchung im Exsiccator
die Versuchstemperatur gebracht. Bei den einzel¬
Temperaturen wurden aus je 25 Messungen die

bei 50° C

den eine Stunde

scheidend. Oberhalb 140° C verläuft der thermische

auf

Abbau des untersuchtenPolymethylmethacrylat-Block-

nen

22

Dynstat wurden Biegeversuche bei Tempe¬

von

Durchschnittswerte bestimmt. Dabei

zeigte

der

Biege¬

winkel, beim Erreichen

der Höchstlast gemessen, im
Biegefestigkeit eine übersichtlichere

Vergleich zur
Abhängigkeit von

der

Temperatur (vgl. Fig. 16).

Zwischen beiden Funktionen besteht insofern Ober¬

einstimmung, als dem Knickpunkt der Biegewinkel/
Temperatur-Kurve ein Minimum der Biegefestigkeit
entspricht.
c) Schlagbiegefestigkeit

—

bis +

15

eindeutige Abhängigkeit der Schlagbiege¬
festigkeit von der Temperatur festgestellt werden.
Zum gleichen Ergebnis gelangten Carswell und Nasan
(45), während Bauer (13) für Plexiglas M 222 zwi¬
schen

—

60 und + 20° C

dagegen
festigkeit angibt.

Zeitabhängigkeit

so

Anstieg

der

20 und

Schlagbiege¬

Die unterschiedlichen Resultate las¬

Versuchsbedingungen
gegenüber sehr kurzen
Relaxationszeitänderungen wenig

gewisse Unterschiede
kommen

Versuchszeiten die
zum

Konstanz, zwischen

einen linearen

90° C

vermuten;

r.

Es konnte im untersuchten

Gebiet keine

sen

Unter analogen Bedingungen wurde die Schlagbiege¬
festigkeit mit dem Dynstat im Temperaturbereich von

Die Versuchswerte

50° C untersucht.

zeigten erhebliche Streuung.

in den

z.

B.

Ausdruck.

der mechanischen

Eigenschaften

Zerreissvorgang benötigte Zeit, die Versuchs¬
Logarithmus aufgetragen für Tempe¬
140° C. Die Maschinengeschwindig¬
raturen von 30
keit betrug 0,5, 1,5 und 4,5 mm/sec. Im untersuchten
Zeitbereich gilt eine annähernd lineare Beziehung zwi¬
schen Festigkeit und Logarithmus der Versuchszeit.
Obwohl infolge des engen Intervalles, innerhalb wel¬
chem eine Geschwindigkeitsvariation möglich war,
eine vorsichtige Interpretation geboten ist, ergeben
sich interessante qualitative Aufschlüsse; ausserdem
für den

a) Zugversuch

zeit bzw. deren

Beim

Zugversuch

mit

ansteigender Belastung

kann

Zeitabhängigkeit durch Messung der Versuchsdauer
der Belastungsgeschwindigkeit erfasst werden,
bei Dauerstandversuchen mit konstanter Last (vgl.
Kapitel IV) eindeutig durch die Belastungsdauer.
Wie im apparativen Teil erwähnt, entsprach in
unserem Fall die angegebene Maschinengeschwindig¬
keit nicht einer konstanten Verformungsgeschwindig¬
keit. In Fig. 9 ist daher die Reissfestigkeir) gegen die

die

oder

—

wurde

von

Buchmann (46) sowie

well und Nason

*) Reissfestigkeit

im

Gegensatz

Reisslast (= Belastg. im Augenblick d.Reissens)
=

zur

Anfangsquerschnitt
Zugfestigkeit

Höchstlast
=

ÄSä^^Sriä

Abhängigkeit

[vgl.

bei einer Reihe

FIG.
von

Cars¬

(47)] dieselbe
anderen organischen

von

woo

Versuchszeit in

von

Adams,

Kunststoffen, und zwar sowohl bei thermoplastischen
als auch bei härtbaren, beobachtet. Auch auf Grund
theoretischer Überlegungen ist, mindestens über einen

wo

Reissfestigkeit

von

Dietz und Mitarb.

sec

9

Polymethylmethacrylat

der Versuchszeit bei verschiedenen

in Abhängigkeit
Temperaturen
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bestimmten Zeit- und
nentieller

Temperaturbereich, ein
Zusammenhang zu erwarten. Die

Zeitabhängigkeit
hin, dass für

der

expostarke

Festigkeit bei 60° C deutet darauf

einen Teil der molekularen Zusammen¬

hai tmechanismen die Relaxationszeiten zwischen 50
und 70° C in der
gen.

Oberhalb

intervalles

dergrund;

treten
zwar

Grössenordnung der Versuchszeit lie¬
Erweichungs- bzw. Einfrier-

dieses

andere Kohäsionskräfte in den Vor¬

bleibt die

Zeitabhängigkeit der Festig¬
bestehen, wird jedoch immer
verschiedene Verlauf der Span-

keit auch in diesem Gebiet

weniger deutlich. Der
nungs-Dehnungskurven in Abhängigkeit von der Ver¬
suchsgeschwindigkeit ist in Fig. 10 für die Temperatu¬
ren 20, 30, 40, 50, 60 und 70° C dargestellt. Die Zug¬
festigkeit nimmt bei der Maschinengeschwindigkeit
von 0,5
mm/sec zwischen 20 und 60° C stetig ab, ohne
dass die Bruchdehnung wesentlich ansteigt. Das Spannungs-Dehnungsdiagramm entspricht immer weniger
demjenigen eines Hooke'schen elastischen Körpers. Bei
der Temperatur von 70° C wird sprunghaft eine
höhere Bruchdehnung erreicht, indem die weiter herab¬
gesetzte Spannung die Kurzzeitfestigkeit nun nicht

aber gesagt werden, dass in

Gebiet die Verfor¬

jenem

des Materials

mungsgeschwindigkeit

grösser ist wie

die durch die Maschine

gegebene Geschwindigkeit, und
gewis¬
abfällt. Das spätere Wiederansteigen der
sen Zeit
Spannungs-Dehnungskurve weist auf eine mit zuneh¬
mender Verformung abnehmende Deformationsge¬
schwindigkeit des Materials hin. Dadurch wird
schliesslich wieder die durch die Maschine gegebene
Verformungsgeschwindigkeit massgebend. Es werden
dann bei höheren Temperaturen Spannungswerte über
dass daher die Last

dem

am

Messwerk während einer

Maximum erreicht. Eine solche Verfesti¬

ersten

gung des Materials wird
den Polyamiden mit einer

Analogie z. B. zu
Orientierung und Ausrich¬
der
Fadenmoleküle
in
Zusammenhang zu bringen
tung
versuchen, auch wenn es im vorliegenden Fall nicht
gelang, bei Polymethylmethacrylat im Röntgendiagramm nachträglich eindeutige Orientierungseffekte
nachzuweisen"").
man

in

b) Biegefestigkeit

mehr überschreitet. Ähnlichen Charakter weisen auch

die

Spannungs-Dehnungsdiagramme bei 4,5 mm/sec
Maschinengeschwindigkeit auf, nur dass hier ganz
allgemein höhere Dehnungen erreicht werden und die
sprunghafte Zunahme der Dehnung bereits zwischen
50 und 60° C erfolgt. Die Abhängigkeit der «Erwei¬
chungstemperatur» von den Versuchsbedingungen, spe¬
ziell der Versuchsgeschwindigkeit, kommt hier deutlich
zum

Es wurde die

Biegefestigkeit durch je 25 Messungen
Antriebsgeschwindigkeiten mit

bei zwei verschiedenen
dem

Dynstat-Gerät bei einer Temperatur

ermittelt. Die Versuchswerte
dennoch scheint eine

geringe

streuten

21° C

von

ziemlich stark,

Abnahme der

Biegefestig¬

keit mit zunehmender Versuchszeit unverkennbar:
Mittlere Versuchszeit

Ausdruck. Das Abfallen der Kurven nach dem

Spannungsmaximum wird verschieden gedeutet. Nach
Lasurkin und Fogelsson (48) lässt sich diese Erschei¬
nung bei Polymethylmethacrylat weder auf die begin¬
nende Einschnürung noch auf die beim Versuch ent¬
wickelte Wärme zurückführen. Ganz allgemein kann

Biegefestigkeit
kg/cm2

sec

35

1294

± 16,5

212

1256

±

9,5

c) Elastizitätsmodul
Die

Zeitabhängigkeit

ten von

der mechanischen

Eigenschaf¬
Bestimmung des

Kunststoffen kommt bei der

Elastizitätsmoduls besonders deutlich
An sich ist

zwar

zum

Ausdruck.

die Existenz einer wahren Elastizi¬

tätsgrenze bei diesen Stoffen unsicher. Bei der stati¬
schen

Dehnung

în

cm

Messung des Elastizitätsmoduls von Kunststof¬
fen, hauptsächlich durchgeführt als Biege- oder als
Zugversuch, sind plastischer und elastischer Anteil der

Verformung

schwer voneinander

auf diese Art

Einhaltung
Temperaturbedingungen wohl
unter

zu

trennen;

es

wird

genormter Zeit- und

ein

reproduzierbarer

Wert, aber nicht ein der strengen Definition entspre-

4

3

Dehnung
FIG.

Einfluss der

24

in

cm

10

Verformungstemperatur bei verschiedenen
Verformungsgeschwindigkeiten

*) Diese Untersuchungen erfolgten unter Benützung der
Einrichtungen des Laboratoriums für technische Röntgenographie und Feinstrukturuntersuchungen, Leitung PD. Dr.
W.

Epprecbt, dem

danken.

wir auch hier für seine

Unterstützung bestens

chender Elastizitätsmodul ermittelt. An Stelle dieses
der zudem oft ohne

Elastizitätsmoduls,
Bezeichnung des Spannungs-Dehnungsbereiches, für
den er gültig ist, angeführt wird, sollte zweckmässiger
je ein Tangentenmodul (tangent modulus) für defi¬
nierte Punkte des Spannungs-Dehnungsdiagrammes
oder ein Sekantenmodul (secant modulus) für einen
bestimmten Spannungs- bzw. Dehnungsbereich ange¬
geben werden (vgl. Fig. 13). Die entsprechenden
Punkte der Spannungs-Dehnungskurve können dabei
entweder durch den zugehörigen Spannungswert oder
die Dehnung festgelegt werden.
Die Messung des Elastizitätsmoduls auf dynami¬
schem Wege dagegen ist unter kleinster mechanischer
Beanspruchung des Materials und dazu genauer Ein¬
haltung sehr kurzer Versuchszeiten möglich, weshalb
hier durch Extrapolation ein Grenzwert für die Span¬
nung Null bestimmt werden kann. Der dynamische
Elastizitätsmodul ist allerdings frequenzabhängig; ob
«scheinbaren»

hohen Frequenzen ein oberer Grenzwert
erreicht wird, wie es die Relaxationstheorie erwarten
bei

sehr

lässt, steht noch nicht sicher fest [Buchdahl, Nielsen
(49)]. Bei einzelnen Hochpolymeren sind jedoch
Temperatur- und Frequenzbereiche bekannt, innerhalb
welcher
des

nur

eine sehr

dynamischen

geringe Frequenzabhängigkeit

Elastizitätsmoduls besteht. Von den

verschiedenen Verfahren für

dynamische Messungen
sind die einzelnen jedoch lediglich für einen begrenz¬
ten Frequenzbereich
sicher verwendbar [vgl. Nolle
(50)].
Bei unseren statischen Bestimmungen des Elastizi¬
tätsmoduls

von

Versuchszeiten

Polymethylmethacrylat wurden die
einmal (I) in Anlehnung an VSM-

Norm 77 111, sodann
46

gewählt,

(II) nach ASTM-Norm

nämlich wie

D 797-

folgt:

10

nach

E

I)
nach II)

E

330

=

299

=

±3,5 kg/mm2
±3,o kg/mm2.'

dynamischen Elastizitätsmoduls*)
Polymethylmethacrylat erfolgte an prismatischen
Stäbchen von den Abmessungen 65 X 4 X 2 mm;
dabei wurden die Stäbchen in der Mitte festgeklemmt.
Die Messung des

von

Für die durch einen

Wagner'schen

Eigenschwingung gilt
v

=

f )-

f

=

Hammer angeregte

dann

21, dabei nach Laplace

Ed
v

=

—

,

P
somit

Ed
Dabei bedeuten

die

v

[17]

=4f2l>.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit

sec-1, f die Eigenfrequenz in see-', X die Wel¬
lenlänge in cm, 1 die Länge des Versuchsstabes in cm,
in

cm

p die Dichte in g cm-3 und Ed den
stizitätsmodul in dynxm~2.
•

dynamischen

Ela¬

Eigenfrequenz f der Probe wird im S.C.A.M.(siehe Fig. 8) durch Vergleich mit einer mittels

Die
Gerät

Generator

erzeugten

wobei dieses

variabeln

Frequenz bestimmt,

Vorgehen gegenüber

dynami¬
infolge der

anderen

schen Verfahren den Vorteil besitzt, dass

geringen Energien

weder eine

suchten Materials

tionierung»
auch rasch

änderung

noch

eine

Erwärmung

des

unter¬

«mechanische Kondi¬

eintritt. Dementsprechend ergaben
aufeinanderfolgende Messungen keine

denn
Ver¬

des Elastizitätsmoduls.

Als Mittelwert

von

Messungen

an

drei verschiede¬

Stäbchen bei 21° C und einer durchschnittlichen

Frequenz

von

16,17 kHz wurde erhalten

Ed

=

535 +

3,5

kg/mm2

.

sec.

II) Belastung während

10 sec,

Entlastung,

vor

der

Messung aufgebracht

und blieb wäh¬

rend der ganzen Versuchsdauer konstant. Nach der
Formel

kHz,

PI3

_

4bh3(R2 -R.)

'

wobei bedeuten:
E Elastizitätsmodul bei

Biegebeanspruchung

P Messlast

1 Stützweite

Prüfkörpers,

der Ej-Wert innerhalb

Länge der
der Fehler¬

grenzen konstant. Der Wert stimmt im

überein mit einem

übrigen
dynamischen Elastizitätsmodul

gut
von

500 kg/mnr, wie ihn Frölich (51) an einem anderen
Polymethylmethacrylat Blockpolymerisat (Plexiglas
ca.

-

222) mittels einer (vom hier beschriebenen Verfahren

wesentlich

verschiedenen) dynamischen Methode be¬
stimmt hat. Im untersuchten Frequenz- und Tempera¬
turbereich scheint demnach der dynamische Elastizi¬
tätsmodul dieses Materials

wenig frequenzabhängig

zu

sein.

*)

b Breite,

h Dicke des

[16]

der Frequenz zwischen 14 und 28

vorgenommen durch Variation der

Stäbchen, blieb

M
E=

Änderung

Bei

nach wei¬

Messung der Durchbiegung R,. Bela¬
stung, nach 15 sec Ablesung R2.
Die Vorlast (vgl. S. 22) wurde in beiden Fällen 10
teren 10 sec

Minuten

je

von

Messungen erhalten:

nen

I) Kontinuierliche Belastungssteigerung auf Endlast
innerhalb 10 sec, Ablesung der Durchbiegung R,.
Entlastung, Messung der Durchbiegung R2 inner¬
halb 1

wurden bei 20° C als Durchschnittswerte

Der Verfasser dankt hier ganz besonders Herrn
dipl.
E. Beiiscl} für seine Hilfe bei der
Durchführung dieser

El.-Ing.

Messungen.
25

dynamischem
beträchtliche Zeitabhängig¬

Der Vergleich zwischen statischem und

Elastizitätsmodul zeigt die

keit der mechanischen

Eigenschaften

von

Polymethyl-

dagegen stimmt der mit dem
ermittelte dynamische Elastizitätsmo¬

Bei Metallen

methacrylat.

S.C.A.M.-Gerät

Verformungsverhalten

Verformung des untersuchten Block¬
Bruchdehnung unter Zug¬
polymerisates,
ist
nach
beanspruchung,
Fig. 11 bei einer Temperatur
von rund 130° C und einer mittleren Verformungs¬
geschwindigkeit von 1,5 mm/sec zu erreichen. Der
Verformungsgrad in Funktion der Temperatur weist
ein scharfes Maximum auf, während die Abhängigkeit
von der Verformungsgeschwindigkeit weniger ausge¬
prägt ist. Mit steigender Verformungsgeschwindigkeit
verschiebt sich das Maximum gegen höhere Tempera¬
turen, nämlich von 120° C bei einer Maschinenge¬
schwindigkeit von 0,5 mm/sec auf 130° C bei 4,5
mm/sec. Diese Ergebnisse stimmen gut überein mit den
Resultaten der von Wolf und Schmieder (52), (53) an
Polymethylmethacrylat anderer Provenienz durchge¬
führten Torsionsschwingungsmessungen: für Frequen¬
zen von 0,2 bis 60 Hz erhielten sie Dämpfungsmaxima
d. h. höchste

im Gebiet

130 bis 100° C. Uhlemann

von

die

Ziehfähigkeit

von

Plexiglas.

Maxima bei 90 und 170° C,

(54)

unter¬

Methode

angegebenen

Er fand relativ breite

von

diesen das

lagerung

erste

Feuchtigkeit

Elastizitätsmodul

(siehe

S.

30 und

Gründen nicht

Abhängigkeit

in

Eine maximale

suchte nach einer nicht näher

und

hängigkeit

dul mit dem statisch gemessenen Wert überein.

6.

Schliesslich wurde auch die Wirkung

zu

31), während

möglich

den

von

war,

Warm¬

dynamischen

Polymethacrylat

von

verfolgt

apparativen
Temperaturab¬

aus

es

dessen

studieren.

Zeit und

von

auf

Temperatur

Verformungsvorgang voll¬
niedrigen Spannungen, so dass diese
unten gegebenen Formel von Alexandrov

den Versuchszeiten. Der

zieht sich hier bei
im Sinne der

die Relaxationszeit nurmehr in

geringem

Masse beein¬

flussen: die Relaxationszeit ist somit in diesem Gebiet

temperaturabhängig. Im Tem¬
peraturintervall 100 bis 120° C wird deshalb bei lang¬
samer Verformungsgeschwindigkeit die relativ grösste
Dehnung erreicht. Bei weiterer Temperaturerhöhung
nahezu ausschliesslich

Faktor der thermische Abbau des Poly¬
Erscheinung. Dadurch nimmt die erreichbare
Verformung hier mit zunehmender Verformungszeit
stark ab. Optimale Verformungstemperatur und -geschwindigkeit sind also nicht nur von den plastisch¬
elastischen Eigenschaften des Materials abhängig, son¬

tritt als
meren

neuer

in

dern ebensosehr auch

von

der

Zersetzungstemperatur

Zersetzungsgeschwindigkeit eines Hochpolymeren.
Nach Lasurkin und Fogelsson (48) kann die Abhän¬
gigkeit der Zugfestigkeit ob von der Temperatur

und

durch den Ausdruck

bei

hohen, das zweite bei niederen Verformungsgeschwin¬

digkeiten.
"Wie weiter

Temperatur

aus

Fig.

11

hervorgeht,

100° C die maximale

von

ist bis

zu

Dehnung,

einer
min-

dargestellt werden;
U sowie

h

4

20

v

r

a

v

=

o

V

=

!

40

1,5

mm

1 sec

4,5mrnlsec

*—

(

V

E0

bis

zur

Formel

Spannung <rB zu U
[18] wurde abgeleitet

100

<20

-MO

11

Zeitbereich, praktisch unab¬
gewählten Verformungsgeschwindig¬
Oberhalb dieser Temperatur wird offenbar
den

ein Grossteil der Relaxationszeiten kommensurabel mit

26

pro Mol.

der Formel

von

,

[19]

in "C

destens im untersuchten
keiten.

52 kcal

aus

kT

tr=t°e

wobei tr die Relaxationszeit und T die absolute Tem¬
peratur bedeuten.

nachträgliche Rückbildung der Verformung
Kunststofferzeugnissen uner¬
wünscht. Die Warmverformung muss deshalb unter
Bedingungen erfolgen, die eine möglichst geringe Rück¬
stellung erreichen lassen. Durch rasches Abkühlen nach
erfolgter Verformung wird die RelaxationsgeschwinEine

ist bei warmverformten

von

=

U —aa

Abhängigkeit der Bruchdehnung von Verformungs¬
geschwindigkeit und Verformungstemperatur

hängig

v

konstant

Alexandrov

Temperatur
FIG.

\

1

A

80

+

Aktivierungsenergie

gehaltene Verformungsge¬
Lasurkin und Fogelsson berechneten
nach dieser Formel die Aktivierungsenergie für die
Verformung eines technischen PolymethylmethacrylatBlockpolymerisates mit geringem Weichmachergehalt
gegebene,
schwindigkeit.

0,5mmfsec

dabei sind die

und t° Materialkonstanten und bedeutet

eine

û

+

a

digkeit sofort stark vermindert:

die im Formstück

wobei

Standfestigkeit

bei

der

diese Geraden alle die

gleichen

«eingefrorenen» Spannungen bewirken bei erhöhten
Betriebstemperaturen Rückstellung der Verformung
und können ausserdem zu «Spannungskorrosion» Anlass geben. Bei langsamem Abkühlen des Werkstückes
unter angelegter Verformungsspannung kann aber die

Temperaturachse

im

Punkt schneiden. Diesen Punkt auf der Ab¬

szisse bezeichnet Buchmann als

Fliesstemperatur, wel¬
ausgezeichnet ist, dass hier unabhängig
der Verformungstemperatur eine vollständige
von
Rückstellung der Verformung erfolgt, bei dieser Fliess¬
temperatur vorgenommene Verformungen somit keine
che dadurch

entsprechenden Temperatur

überschritten werden und Bruch des Materials eintre¬

Spannungen

Verformungen ist daher das Gebiet
der zulässigen Verfo.rmungsbedingungen eng begrenzt.
Die nähere Untersuchung der Rückstellung ergab

Polymethylmethacrylat wurde jedoch bei den vor¬
liegenden Untersuchungen kein gemeinsamer Schnitt¬
punkt dieser Geraden mit der Abszissenachse gefunden.
Eine Fliesstemperatur im Sinne von Buchmann konnte
im untersuchten Temperaturgebiet nicht festgestellt
werden, indem auch bei der höchsten angewandten
Verformungstemperatur von 140° C bei nachträglicher
Erwärmung starke Rückbildung der Verformung beob¬

ten.

Für grosse

(Fig. 12), dass diese
kehrt proportional

im untersuchten Zeitbereich umge¬
der Verformungstemperatur ver¬

läuft. Mit zunehmender

Rückstelltemperatur steigt die
Rückbildung der Verformung rasch an: hier ist die
Abhängigkeit nicht linear. Buchmann (55) erhielt, in¬
dem er die Verformungs-Restbeträge in Funktion der
Rückstelltemperatur aufzeichnete, bei Polyvinylchlo¬
rid für jede Verformungstemperatur eine Gerade,

im Material

zurücklassen sollten.

Für

achtet wurde. Bei keiner der untersuchten Verfor¬
mungstemperaturen

nungsabbau

trat

also ein

vollständiger Span¬

ein.

80

Verformunosremp.
Rücksre/Jremp.

70°
o

80°

70°

h

80°

90°
90°

3

ce

40

20

500
FIG.

Zeitlicher Verlauf der
in Abhängigkeit von

min

12

Rückstellung

von

Verformungs-

Verformungen

und

Rückstell¬

temperatur

Fig. 13 und 14 ist ersichtlich, dass SekantenTangentenmodul sowie die Zugfestigkeit umge¬
kehrt proportional zur Temperatur abnehmen bis
gegen 120°C, dort aber nicht den Wert Null erreichen.
Aus

und

Die

Tatsache, dass die Temperaturabhängigkeit in
nicht mehr linear ist, wurde von

diesem Bereich
Lasurkin und

Fogelsson anhand Gleichung [18] vor¬
jedoch die experimentelle
Bestätigung gelungen wäre.
Bezüglich der Begriffe Versprödungstemperatur,
Einfriertemperatur und Umwandlungspunkt zweiter
Ordnung besteht bisher keine einheitliche Auffassung.
ausgesagt, ohne dass ihnen

Spencer und Boyer (56) zeigten

an Polystyrol, dass
Umwandlungspunkt zweiter Ordnung, bestimmt
als Knickpunkt der Volumen-Temperaturkurve, ver¬
schwindet, wenn auf jeder Temperaturstufe die Ein¬
stellung eines Gleichgewichtes abgewartet wird; sie
schlössen daraus, dass der Umwandlungspunkt zweiter
Ordnung keinen wirklichen thermodynamischen Um¬
wandlungspunkt darstellt, sondern einen Geschwindig¬
keitseffekt [vgl. aber Buchdahl und Nielsen (49)].
Bei der «Versprödungstemperatur» ist offensichtlich,
dass das mit dem Begriff Sprödigkeit charakterisierte
mechanische Verhalten nicht nur durch die Tempera-

der
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FIG. 13
Sekanten- und Tangentenmodul in Abhängigkeit von der
Temperatur bei verschiedenen Versuchsgeschwindigkeiten

tur
von

bestimmt wird, sondern auch wesentlich

Formänderungsgeschwindigkeit,
die Beurteilung erfolgt.

der

weicher

100

Temperatur
FIG.

Zugfestigkeit oB

in

verschiedenen
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abhängt

auf Grund

120

Gegenüber Versprödung, dem Übergang von mittzu sehr kleiner (plastischer und elastischer) Form¬
änderungsfähigkeit, umfasst die Erweichungstemperalerer

HO

in °C

100

Temperatur

14

Funktion der

Temperatur
Versuchsgeschwindigkeiten

FIG.

bei

Reissfestigkeit
bei

120

MO

in "C

15

in Funktion der Verformungstemperatur
verschiedenen Versuchsgeschwindigkeiten

tur

den Wechsel

von

mittlerer

zu

grosser Verformbar¬

keit. Je nach der Art, wie die Relaxationszeit

von

der

Temperatur abhängt, können Versprödungstemperatur
und Einfrier- bzw. Erweichungstemperatur zusammen¬
fallen oder auseinander liegen, wie ja auch der Wechsel
der mechanischen Eigenschaften je nach der Breite des

Relaxationszeit-Spektrums über einen mehr oder
weniger ausgedehnten Temperaturbereich stattfindet.
Das unseren Versuchsbedingungen entsprechende
Erweichungsintervall kommt deutlich zum Ausdruck
im Abfall der Reissfestigkeit in Funktion der Tempe¬
ratur (Fig. 15), während die Bruchdehnung gleichzeitig
stark ansteigt (Fig. 11). Demnach erfolgt eine teil¬
weise Spannungsrelaxation zwischen 60 und 65° C mit
annähernd gleicher Geschwindigkeit wie die Deforma¬
tion. Dagegen wird infolge der nicht wegfreien Last¬
bei

messung

der

verwendeten

dieser

Temperatur liegendes Versprödungsintervall.
der Temperatur

Interessanterweise ist der Einfluss

auf die Verformbarkeit unterhalb dieses

Temperatur¬

gebietes geringer.

24
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.£ 20
CT!

£18

/

Zerreissmaschine der

°

44

Einfluss der verschiedenen untersuchten

Verformungs¬
Erweichungsgebiet des Poly¬
methylmethacrylates nicht sichtbar; die Abweichung
geschwindigkeiten

der Werte bei
in

Fig.

v

15 ist im

=

im

4,5 mm/sec zwischen

Gegenteil

o

42

50 und 60° C

/

40

als innerhalb der Versuchs¬

liegend zu betrachten.
Biegewinkel beim Bruch bzw. bei der erreichten
Höchstlast (siehe bereits S. 23) zeigt, wie aus Fig. 16
hervorgeht, in der Gegend von 20° C eine Änderung
seiner Temperaturabhängigkeit und deutet auf ein bei
streuung

20

•20

Der

FIG.

DIE

bei

60

MECHANISCHEN

UND

°C

16

Maximalin Funktion der

Biegewinkel

III. DER EINFLUSS VON WARMLAGERUNG

AUF

4-0

Temperatur

bzw. Bruchspannung
Temperatur

WASSERAUFNAHME

EIGENSCHAFTEN

Dauerwärmebeständigkeit
Änderung der mechanischen Eigenschaften von
Polymethylmethacrylat durch Warmlagerung wurde
durch Bestimmung von Zugfestigkeit, Maximaldeh¬
nung und dynamischem Elastizitätsmodul in Abhän¬
gigkeit von Warmlagerungstemperatur und Warmlagerungszeit erfasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

Möglichkeit, dass
infolge veränderter Adsorptionsfähigkeit des Mate¬
rials im Vergleich zum Ausgangszustand veränderte
Wassermengen aufgenommen werden, diese Verände¬
rung aber durch die Teilvorgänge 2) und 4) überdeckt

hier verschiedene

wird.

Die

können,

z.

Vorgänge nebeneinander stattfinden

Feuchtigkeit

bis

zur

Gewichtskonstanz konditioniert

wurde. Dabei besteht immerhin die

B.

1) Entfernung von Wasser
2) Entfernung flüchtiger organischer Verbindun¬

a) Zugversuch

niedrigmolekularer Anteile
Katalysatoren
3) Fortschreitende Polymerisation

zeigen, dass Zugfestigkeit
Dehnung durch Warmlagerung nur in relativ ge¬
ringem Umfang beeinflusst werden. Die Abweichungen
liegen nur wenig über dem mittleren Versuchsfehler.
Eindeutig ist ein Anstieg der Festigkeit durch Erwär¬

gen, wie

und Reste

4) Thermischer Abbau

5) Heraustempern von Spannungen
6) Formveränderungen (Schrumpfung und
Der

wurde

dehnung).
Vorgang 1),
zu

lagerung

Aus¬

mung während 120 Stunden auf 100° C
ren

d. h. der reine

Trocknungseffekt,

eliminieren versucht, indem nach der Warm¬
ein Teil

Die Werte in Tabelle 7

und

von

des Materials

bei 65%

relativer

wie auch die

Festigkeitswerte

zu

konstatie¬

Tatsache, dass die Abhängigkeit der
von

der

Verformungsgeschwindigkeit
Bruchdehnung gleichzeitig

deutlich zurücktritt und die

abnimmt.

29

lagerung

längere Lagerung bei 100° C wird keine Er¬
höhung
Festigkeit mehr erreicht. Steigerung der
Temperatur auf 125° C lässt die ersten Anzeichen
Durch

Festigkeit

fällt wieder auf den

Ausgangs¬
Dehnung nimmt weiter etwas ab.
"Wärmebehandlung während 100 Stunden bei 150° C
macht das Material bereits völlig unbrauchbar; durch
trockene Destillation oberhalb dieser Temperatur kann
der monomere Methacrylsäuremethylester wiederge¬

zunahm.

zurück und die

wert

Viskositätsmessungen (vgl. Fig. 4 S. 14)
Zusammenhang mit der Warmlagerung bereits

z.

B. 120 Stunden bei 100°

Zugfestigkeit

und

lässt sich

dass dabei wider Erwarten die Ober¬

vorläufig

Zugfestigkeit zunimmt,

nicht sicher deuten.

C, eine weitere Warm¬

und

Dehnung

in Funktion

7

von

Warmlagerungszeit

und -temperatur

der Werte

Bruchdehnung (elastischer und plastischer Anteil) sind in Prozenten
such 1,<t
750 kg/cm2 und em
8,125 %>, angegeben.

Warmlagerung

von

Ver¬

=

=

Versuch

Erscheinung,

fläche härter wird und die

ersichtlich,

Tabelle

Zugfestigkeit

im

bei

100° C ein starker Abbau des Materials stattfindet.

dass nach einer bestimmten Dauer der Wärmebehand¬

lung,

der

Die

Anhand der Versuchsresultate ist sodann

Tatsache, dass nach den Resulta¬

Auffallend ist die
ten

werden.

wonnen

Veränderung

gleiche Beobachtung
wurde von Lasurkin und Fogelsson (48) gemacht. Rein
qualitativ wurde auch festgestellt, dass durch Wärme¬
behandlung bis 125° C die Ritzhärte des Materials

eines thermischen Materialabbaues äusserlich sichtbar
werden. Die

bei derselben Temperatur keine

im Material mehr hervorruft. Die

der

°/o

a

Dehnung

Relative

RelativeZugfestigkeit

Maschinen¬

geschwindigkeit

°/o

Em

mm/sec

Ausgangszustand

100

»

1,5

107,5

90

3

»

4,5

115

75

4

100° C, 120 h

0,5

112,5

80

80
70

•

5

»

1,5

115

6

»

4,5

117,5

0,5

110

100° C, 250 h

7

1,5

9

»

4,5

117,5

10*

125° C, 120 h

0,5

11

»

1,5

107,5

12

»

4,5

100

0,5

102,5

80

1,5

107,5

70

4,5

117,5

70

125°

13

250 h

»

150°

16
leichte

C,
»

15

C,

100 h

Herabsetzung der Oberflächengüte

bei Versuch

io

bis 15.

Tabelle 8

Wärmebehandlung
Nachkonditionierung er¬
fahren hatte, wurde die Summe aller Warmlagerungs¬
einflüsse durch Messung des dynamischen Elastizitäts¬
An

Material,

das nach einer

von

Stunden Dauer keine

moduls bestimmt.

zusammengestellt.

70

Zerstörung des Materials

b) Dynamischer Elastizitätsmodul

30

80

(80)

100

14

120

(70)

»

8

*

100

0,5

2

Die Resultate sind in Tabelle

8

Dynamischer Elastizitätsmodul
Warmlagerungstemperatur

in Funktion der

Warmlagerungs-

Gewichts¬

Dichte

temperarur °C

abnahme °/o

g/cms

dynamischer Ekg/mm2

Modul

—

1,17

535

50

0,55

1,17

535

75

0,62

1,17

536

100

0,68

1,16

548

125

0,81

1,15

560

(Ausgangszust.)

moduls mit der Warmlagerungstemperatur. Infolge
Volumenänderung durch Ausdehnungs- und Schrump¬
fungsvorgänge laufen Gewichts- und Dichteabnahme
nicht parallel.

ersichtlich, dass Wärmeeinwirkung
dynamischen Ela¬

Aus Tab. 8 ist

während 120 Stunden bis 75° C den

stizitätsmodul

beeinflusst;

erfolgt

Polymethylmêthacrylat kaum bedarüberliegenden Temperaturgebiet

von

im

bis 125° C ein linearer

Einfluss

2.

mêthacrylat

der

werden

durch

des Elastizitäts-

Feuchtigkeit auf
von

den

der

entsprechenden Luftfeuchtigkeit je
Infolge der beim Schlag¬
kurzen Beanspruchungsdauer kommt

600 Stunden konditioniert.

biegeversuch

ganz allgemein Flüssig¬
Weichmacherwirkung aus¬

beeinflusst, indem

keiten einerseits eine Art

das mechanische Verhalten

wurden bei

Polymethyl¬
Wassergehalt des

Eigenschaften

Die mechanischen

Materials

Anstieg

nur

üben, anderseits mit zunehmender Spannung und Ein¬

wirkungszeit

Spannungskorrosion

deutliche

hervor¬

rufen.

a) Biegefestigkeit
Gewichtszunahme

prozentuale

Die

Proben 15X10X2

mm

bei

von

Nasslagerung

Dynstat-

in destillier¬

(20° C) ist in Funktion der Zeit in Fig. 17
aufgetragen; gleichzeitig ist die Biegefestigkeit in Pro¬
zenten des Ausgangswertes eingezeichnet. Die einzelnen
Punkte stellen Mittelwerte aus je 25 Messungen dar.
Die Biegefestigkeit fällt, wie die Figur zeigt, mit
zunehmender Nasslagerungszeit gesetzmässig ab.
tem

Wasser

60

40

20

0

FIG.

**"""

,„--"

Abhängigkeit

e

der

-C
fo

S'

\

Feuchtigkeit

in

%

18

Schlagbiegefestigkeit
Luftfeuchtigkeit

von

der relativen

3

/

als Einfluss des

(o

A

/

100

B0

Relative

nommenen

•

.

N.

•

vom

Polymethylmêthacrylat aufge¬

Wassers im wesentlichen

nur

dessen Weich-

macherwirkung zum Ausdruck, indem die Schlagbiege¬
festigkeit mit zunehmender Feuchtigkeit ansteigt.

i

1
300

200

1CO

400

Nass/agerunjj
FIG.

Relative

Änderung

der

h

17

Gewicht und

Biegefestigkeit
Nasslagerungsdauer

von

c) Dynamischer Elastizitätsmodul

50(7

in

mit

Auch der

dynamische Elastizitätsmodul zeigt, gleich
Schlagbiegefestigkeit, eine Weichmacherwir¬
kung des vom Polymethylmêthacrylat aufgenommenen
wie die

Wassers; als Mittelwerte

b) Schlagbiegefestigkeit
Aus

Fig.

18 ist

ersichtlich, wie die Schlagbiegefestig¬

keit mit zunehmender relativer

Luftfeuchtigkeit

Material

je

zwei

Messungen

an

dynamischer E-Modul
kglmm*

an¬

steigt, wobei jeder Messpunkt den Mittelwert aus je
Einzelbestimmungen wiedergibt. Die Probekörper

25

aus

drei Proben wurden erhalten

Ausgangszustand

535

nach 720 h

508,5 ± 3,5

Wâsserlagerung

+

3,5

31

IV. RISSBILDUNG AN POLYMETHYLMETHACRYLAT UNTER GLEICH¬

ZEITIGER EINWIRKUNG VON SPANNUNG UND FLÜSSIGKEIT

(sog. SPANNUNGSKORROSION)
/.

Problemstellung

besprochenen ZerreissversuMessungen der Spannungsrelaxation
wurde an unter Zugspannung stehendem Polymethylmethacrylat das Auftreten feiner Oberflächenrisse, die
senkrecht zur angelegten Spannung orientiert waren,
beobachtet. Derartige Risse ergaben sich besonders bei
Kontakt des belasteten Prüfstabes mit Flüssigkeiten,
bei längerer Belastung unter genügend hoher Spannung
jedoch auch an der Luft, hier teilweise in Form einer
weissen Trübung der Staboberfläche, welche sich bei
lOOfacher Vergrösserung deutlich als in feine, parallele
Bereits bei den

zuvor

chen wie auch bei

Risschen auflösbar erwies.
Obwohl diese, als
stoffe bzw. als

Erscheinung

in

Spannungskorrosion
«crazing» oder «cracking»
den letzten Jahren häufig

der Kunst¬
bezeichnete
beschrieben

und untersucht wurde

(57, 58, 59, 60), besteht noch
immer keine einheitliche Auffassung über ihre Ur¬
sachen.

Spannungskorrosion wurde bis heute vor allem
an Thermoplasten mit relativ ungeordneter
Struktur, wie Polystyrol, Polymethylmethacrylat und
Cellulosederivaten, aber auch bei Polyäthylen; eine
quantitative Erfassung des Phänomens wäre jedoch für
beobachtet

2.

Zur

Messung der Spannungskorrosion

an

Kunst¬

Einwirkung korrodierender Medien, der Korro¬
sionsgrenzspannung (60), der Zugfestigkeit (59) wie
auch der durch die Spannungsrisse hervorgerufenen
Lichtstreuung (57). Die Lichtstreuung ergibt jedoch
nach unserer Auffassung bei Anwendung von Korro¬
unter

Lichtbrechung

praktischen

keine

ver¬

Spannungskorrosion an Kunststoffen wird
analog zu der entsprechenden Erscheinung an
Metallen die Veränderung des Werkstoffes unter der
kombinierten Wirkung mechanischer und chemischer
bzw. elektrochemischer Beanspruchung verstanden. Ob
der Begriff Spannungskorrosion tatsächlich in diesem
Unter

Sinne ohne weiteres auf die hier

Erscheinungen

zu

beschreibenden

Kunststoffen

übertragen werden
darf, soll nach Besprechung der eigenen Versuche
nochmals gestreift werden. Als Ergänzung unserer
Versuche über die Verformbarkeit von Polymethyl¬
methacrylat in Abhängigkeit von der Verformungs¬
geschwindigkeit sowie zur Bestimmung der zweckmässigsten Badflüssigkeit für Zugversuche bei höheren
Temperaturen hatte sich nämlich die Behandlung des
Problèmes der Spannungsrissbildung an Polymethyl¬
methacrylat, und zwar sowohl an der Luft wie auch
unter der Wirkung verschiedener Flüssigkeiten, nahe¬
gelegt.
an

Spannung während des Versuches infolge Relaxation
nicht konstant bleibt.

gewählte Untersuchungsmethode be¬
an PolymethylmethacrylatStäben die Zugspannungs-Standfestigkeit für verschie¬
dene Zeiten bestimmt wurde unter Einwirkung der ver¬
Die

von

uns

stand deshalb

lich

ergeben,

Ellis und

dass

entgegen

Cummings (61)

Polyäthylen,
Erzeugung

?.

darin, dass

schiedenen Korrosionsmittel. Vorversuche hatten näm¬

Nachteil, dass, abgesehen von der a priori
bestehenden ungleichförmigen Spannungsverteilung,
bei einfacher Versuchsanordnung (Schlaufenprobe) die
hat den

den

sowie

Feststellungen
von

Carey (62)

mehrachsiger Spannungszustand
Spannungskorrosion zumindest
Polymethylmethacrylat nicht notwendig ist.
ein

von

von
an

zur

bei

Apparatives

Die Versuche wurden auf der bereits beschriebenen

durchgeführt, die Last je¬
weils innerhalb von 8 sec aufgebracht und nachher, un¬
abhängig von der Prüfkörperdehnung durch selbsttä32

von

dabei

gleichbaren Resultate; die Messung der Biegespannung

DRAGE-Zerreissmaschine

Einsatz auch anderer Kunststoffe

grossem Interesse.

Untersuchungsmethode

stoffen wurden bereits verschiedene Verfahren vorge¬
schlagen, so z. B. die Bestimmung der Biegefestigkeit

sionsmitteln verschiedener

den

tige Regelung

konstant

gehalten. Während

der ganzen

Versuchsdauer befand' sich die Oberfläche der Prüf¬

körper

mit dem

Kontakt.

entsprechenden

Korrosionsmittel in

Konditionierung

4.
Vorversuche

des V er Suchsmaterials und Vorversuche

dass allein das Abwischen des

ergaben,

mit einem sauberen, trockenen

Lappen

Prüfkörpers
die Standfestigkeit wesentlich herabsetzt; einen noch
ungünstigeren Einfluss zeigten allfällige, auch nur eben
wahrnehmbare

Fingerspuren auf

dem

Prüfstab,

wes¬

obsr-

Bearbeitung der Zugstäbe jede
flächliche Verunreinigung tunlichst vermieden und
nicht einwandfrei erscheinendes Material ausgeschieden
wurde. Sämtliche Prüfkörper wurden während 168
Stunden gemeinsam bei 50° C im Vakuum (0,5 Torr)
behandelt (Gewichtsabnahme im Mittel 0,72 %>) und
halb bereits bei der

anschliessend während 91

Tagen

bei 65 °/o

j.

ergaben,

Unsere Versuche

der

Standfestigkeit

von

dass die

r.

at

=

b

(log t)1

wobei at die Standfestigkeit
nach einer bestimmten Zeit t

von

Abhängigkeit

zum

aus¬

der Form

[20]

,

(d. h.

die

Spannung, die

Bruch

einige
Prüflinge, die, allerdings nur geringe, Spannungen
zeigten, ausgeschieden. Sodann wurden einzelne Prüf¬
stäbe während 120 bzw. 250 Stunden bei 100 bzw.
125° C in Luft getempert, hernach wie vorstehend
beschrieben konditioniert und analog der Versuchs¬

reihe (1)

führt)

und

a

gewählten Korrosionsmittel abhängige
Logarithmus
der Standfestigkeit gegen den doppelten Logarithmus
der Zeit aufgetragen, so ergibt sich nach Fig. 19 a und
b für jedes Korrosionsmittel eine Gerade. Eine halblogarithmische Darstellung dagegen [analog der von
Hsiao und Sauer (59) vorgeschlagenen] führt bei

und b

FIG.

der

Die

unseren

0,4

Zeit
eine

19

0,5

log log

0.6

Versuchszeit in sec

a

Polymethylmethacrylat in Funktion
Belastungszeit unter Einwirkung verschiedener
Flüssigkeiten

Aufbringen der Last benötigten
zur Versuchsdauer ungünstig wird, verhinderte
Ausdehnung der Untersuchung in Richtung kürzum

Messwerten auf Kurven, die gegen die Koordi¬

natenachsen konvex verlaufen.

von

Tatsache, dass bei kurzen Versuchszeiten das

Verhältnis der

vom

Konstanten bedeuten. "Wird nämlich der

0,3

Standfestigkeit

geprüft.

Versuchsergebnisse

der Versuchszeit über einen

Gleichung

vorhandene innere Spannungen untersucht und

F. kon-

sich
grossen Teil des untersuchten Zeitbereiches
drücken Iässt durch eine

ditioniert (Gewichtszunahme 0,12 °/o, bezogen auf den
Ausgangszustand vor der Vakuumbehandlung).
Vor den Versuchen wurden sämtliche Prüfkörper
spannungsoptisch auf allenfalls im Material bereits

zerer

Versuchszeiten; einen Anhaltspunkt für

den

Verlauf der Funktion in diesem Gebiet liefert immer¬
hin der beim normalen Zerreissversuch erhaltene obere
Grenzwert der

Zugfestigkeit von

860

—

900

kg/cms.
33

Die Gerade

(1)

in

Fig.

19

in Funktion der

festigkeit

a

und b

zeigt

die Stand¬

Zeit, wobei die Prüfkörper

Luft von 23° C und 55
Feuchtigkeit gehalten wurden. Die

während des Versuches in
65 °/o

relativer

Messwerte

identische

der

—

Proben

lieferten

eine

getemperten
es hat dementsprechend die oben

Gerade;

Temperung keinen Einfluss auf die
Standfestigkeit, was bedeutet, dass beim Tempern

beschriebene
weder

ein

erfolgte,

wesentlicher Abbau

innerer

Spannungen

noch ein merklicher thermischer Abbau der

Makromoleküle stattfand.

Paraffinöl (hochsiedend) als Korrosionsmittel
parallel und dicht neben
der Geraden (1). Weil somit Paraffinöl offensichtlich
eine sehr geringe Spannungskorrosionswirkung
nur
ausübt, wurde dieses, unter Berücksichtigung der eben¬
falls geringen Absorption durch Polymethylmethacrylat, als Badflüssigkeit zur Erwärmung der Proben bei
Für

verläuft die Gerade nahezu

den

Zugversuchen

geringe spannungskorrodierende
20°/oiger Natronlauge: nachdem die

Auffallend ist die

"Wirkung

von

schon bei kurzen Versuchs¬

Standfestigkeit allerdings
zeiten

herabgesetzt ist, fällt sie nachher

nur

noch ganz

wenig ab. Die im Vergleich zu unbehandelten Proben
[Gerade (1)] bei langer Versuchsdauer bessere Stand¬
festigkeit beruht sehr wahrscheinlich auf einer Ent¬
fernung geringster Fett- oder Monomerenspuren von
der Oberfläche.

"Während Glycerin gegenüber Paraffinöl nur eine
geringfügige Erhöhung der spannungskorrodierenden
"Wirkung zeigt, beeinflussen dagegen Salzsäure (20°/o)
und Ameisensäure (85°/o) einerseits, Wasser, Cyclo-

hexan, n-Heptan und

n-Hexan anderseits die Stand¬

festigkeit

in zunehmendem Masse. Unter Berücksichti¬

gung der

Versuchsstreuung haben die entsprechenden
Kurzzeitfestigkeit des Polymethylmethacgemeinsamen Schnittpunkt.

Geraden die

rylats

als

benützt.

0,4

0,5

0,6

log log Versuchszeiï
FIG.

in

sec

19 b

Standfestigkeit von Polymethylmethacrylat in Funktion
der Belastungszeit unter Einwirkung verschiedener
Flüssigkeiten
Von n-Butanol weg ändert sich das Bild

insofern,

folgenden Geraden nicht mehr die Kurzzeit¬
festigkeit als gemeinsamen Schnittpunkt besitzen,
indem hier erst nach einer Inkubationsperiode der
Abfall der Standfestigkeit gemäss Gleichung [20]

als die

34

verläuft. Die Geraden, wie sie für Korrosionsmittel

primären Alkohole gel¬
Näherung parallel zueinan¬
der; daraus Iässt sich schliessen, dass (abgesehen von
einer mit zunehmendem Molekulargewicht verlängeraus

der

homologen

Reihe der

ten, verlaufen mit guter

Inkubationsperiode) der Reaktionsmechanismus
unverändert bleibt. Glycerin als dreiwertiger Alkohol
ergibt dagegen eine andere Neigung der Geraden.
Die eigentlichen Lösungsmittel für Polymethylmeth¬
acrylat, Benzol und Aceton, liefern stärker streuende
Messwerte, die sich nur bedingt durch eine Gerade
darstellen lassen. Es hängt dies offenbar damit zusam¬
ten

dass sich hier im

men,

Während

dern,

die

von

abhängig,

den

zuvor

betrach¬

der Grösse der zwischenmolekularen Kräfte
nur

gradueller

Natur sind.

den oben untersuchten

zu

zu

mehrere

zuvor

ten, finden

wobei

Gegensatz

Teilvorgänge überlagern.
lediglich Adsorptionsvorgänge erfolg¬
nunmehr eigentliche Lösungsprozesse statt,
Unterschiede nicht grundsätzlicher, son¬

Agenzien

teten

Im

Gegensatz

Flüssigkeiten ermöglichen

Benzol und Aceton durch gute Solvatation die freie
Beweglichkeit der in ihren Wirkungsbereich gelangen¬

orientiert

Korngrenze zu folgen
Erscheinung lässt sich mit einer
Lösungsgeschwindigkeit begründen, indem
orientierende Wirkung der Spannung min¬
ist, sondern einer

Art

scheint. Auch diese
höheren

diese die

destens teilweise ausschalten dürfte.
Mit Wasser wurde

untersucht, wie sich eine

nungskorrosion

auswirkt. Dabei wurde die zunächst

Feststellung gemacht, dass eine Varia¬
tion der Einwirkungsdauer im Bereich von zwei Minu¬
ten bis zu 120 Tagen (praktisch vollständige Wasser¬
sättigung) ohne Einfluss auf die Standfestigkeit blieb.
Wurde die Oberfläche einer 120 Tage in Wasser gela¬
gerten Probe während der Belastung nicht von aussen
feucht gehalten, so wurden Standfestigkeitswerte er¬
überraschende

reicht, die oberhalb der normalen

Werte für Wasser

einer Ent-

zwischen Gerade (1) und (5)

knäuelung, eventuell gar zu einer Orientierung teil¬
weise solvatisierter Fadenmakromoleküle. Schulz (63)

zeigen eindeutig,

wie für die

hat in einer kürzlich erschienenen Arbeit

der Materialoberfläche die entscheidende

den Makromoleküle. Dazu kommt

die Güte eines

es

zu

wie

gezeigt,
Lösungsmittels für hoch-nolekulare Stof¬

zahlenmässig erfasst werden kann und gefunden, dass
Vergleich zu Aceton ein eindeutig besseres
Lösungsmittel für Polymethylmethacrylat darstellt.
Die verglichen mit Benzol stärkere spannungskorrodierende Wirkung des Acetons, wie sie aus den Gera¬
den (14) und (16) hervorgeht, dürfte dagegen auf
eine höhere Lösungsgeschwindigkeit von Polymethyl¬
methacrylat in Aceton zurückgehen. Das durch Aceton
hervorgerufene «Spannungskorrosionsmuster» zeigt
denn auch gegenüber jenen von Benzol und den übri¬

fe

Benzol im

gen

untersuchten

Korrosionsmitteln

insofern

einen

charakteristischen Unterschied, als ein Teil der Kor¬
rosionsrisse

nicht

senkrecht

zur

den

unserer

Mechanismus

Kunststoffes stört das intermolekulare Kräfteverhält¬
nis zunächst in der

eigentlichen Oberflächenschicht,

dann aber auch in den nächstinneren Schichten. Bereits

durch eine kleine auf das Material wirkende Spannung
Aufspaltung zwischen den Knäueln

ist deshalb eine
der

einzelnen Makromoleküle

senkrecht

zur

Span¬

an¬
nungsrichtung möglich
ein zufällig zur Spannungsrichtung
annähernd parallel orientiertes Makromolekül stösst.
Erhöhte Spannung durch Verminderung des tragenden
Querschnittes kann zum Bruch des Körpers führen,

und

wachsen, bis sie auf

es

Kunststoffen der untersuchten Art den Vorgängen

an

Bedeutung

zufällt.
Im

übrigen

wurde bei einer Reihe der korrodierten

Prüfstäbe ein intensiver Geruch

von monomerem

Me-

thylmethacrylat beobachtet. Ob es sich dabei um
bereits primär vorhandenes Monomeres handelt, das
infolge der um ein Vielfaches vergrösserten Oberfläche
austritt, oder ob die während des Versuches absor¬
bierte

Energie örtlich einen Abbau zum Monomeren
verursacht, ist schwer zu entscheiden. Beim normalen
Zerreissversuch, bei dem pro Zeiteinheit wesentlich
grössere Energiebeträge aufgenommen werden, konnte
äusserlich eine

Bildung

von

Monomerem nicht wahr¬

genommen werden.

Schlussfolgerungen

Einzelbeobachtungen ergibt sich
der Spannungskorrosion an
Polymethylmethacrylat: Adsorption von Flüssigkeits¬
molekülen an der Oberfläche eines aus geknäuelten,
wenig orientierten Fadenmakromolekülen aufgebauten
Auf Grund

lagen. Diese Ergebnisse
Spannungskorrosion an

Spannungsrichtung

6.

für

voran¬

längere Lagerung des Materials
gehende
im Korrosionsmittel auf das Auftreten von Span¬
kürzere oder

kann diese sich

Spannungskorrosion von den neu ent¬
Spaltoberflächen aus über den ganzen Stab¬
querschnitt fortpflanzen kann.
Die Spannungskorrosion des Polymethylmethacrylats durch Flüssigkeiten beruht also auf rein physi¬
kalischen Vorgängen, weshalb eine Zusammenfassung
der oben geschilderten Erscheinungen unter dem Be¬
griff Spannungskorrosion bei Kunststoffen nur zulässig
bevor sich die
standenen

ist,

wenn

in diesem Falle

unter

ausgesprochen chemische,

Korrosion nicht

sondern auch rein

nur

physi¬

kalische

Vorgänge verstanden werden.
sich, mindestens zu Beginn der Spannungs¬
korrosion, um einen ausgeprägten Oberflächenprozess
Dass

es

handelt und eine

allfällige

sionsmittel im Innern des

Anwesenheit

Prüfkörpers

von

Korro¬

ohne Einfluss

ist, deutet darauf hin, dass der intermolekulare

Zu-
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sammenhang
ringer

in den Oberflächenschichten deutlich ge¬

Beobachtungen

auf anderen Gebieten

ergänzen das hier gegebene Bild:

katglas
ten

Theorie die

quantitative Erfassung der molekularen
Wechselwirkungen an Stoffgrenzen erlaubt; insbeson¬

ist als im Innern.

so

bestätigen

besitzt

etwa

und

dere

Sili¬

die Polarität einer Substanz noch immer nicht zah-

mit oberflächlich adsorbierten Wasserschich¬

nach

Entfernung

eine erhöhte

dieses Wassers

unter

kann, worauf Staverman (64) kürzlich hinwies,

lenmässig definiert

Zugfestigkeit.

Dipolmoment

werden. Sowohl

Dielektrizitätskonstante

Vakuum

geben

nur

ein

wie

Teilbild; sie

in der Tat auch keinen direkten

zeigen

Zusammenhang
Versuchsergebnissen, ebensowenig die
Energiedichte (
Kohäsionsenergie/cm3) nach Magat

Dagegen ist anzunehmen, dass bei langgestreckten,
teilweise geordneten Fadenmakromolekülen z. B. der
Polyamide, wo zudem durch Wasserstoffbrücken ein
starker intermolekularer Zusammenhang besteht, keine

mit

unseren

=

(65).
Die beschriebene Untersuchungsmethode und die
graphische Auswertung der Resultate im Diagramm
Logarithmus Standfestigkeit gegen den doppelten Lo¬
garithmus der Zeit gestatten anderseits die zweck¬
mässige Dimensionierung von Kunststoffteilen, die
spannungskorrodierenden Einflüssen ausgesetzt sind.
Das Gebiet der zulässigen Spannung liegt links unter
der Geraden des entsprechenden Korrosionsmittels; ein
Sicherheitsmoment besteht im übrigen darin, dass unter

feststellbare

Beeinflussung der Kohäsionskräfte und
damit keine Spannungskorrosion auftritt. Von uns
durchgeführte orientierende Versuche an Polycaprolactam mit einer ganzen Reihe von Flüssigkeiten, die
starke Säuren, Wasser und organische Lösungsmittel
umfasste, ergaben in der Tat selbst nahe der Bruch¬
spannung keine Anzeichen von Spannungskorrosion.
Eine Vorhersage der spannungskorrodierenden Ei¬
genschaften einer Flüssigkeit ohne experimentelle
Prüfung, nämlich einzig auf Grund atomphysikali¬
scher Daten, scheint solange nicht möglich, als keine

den meisten Betriebsverhältnissen das korrodierende

Agens auf den Kunststoff

nur

intermittierend ein¬

wirkt.

Ei>
ZUSAMMENFASSUNG

Teil der vorliegenden Arbeit wurde indu¬
hergestelltes Polymethylmethacrylat-Blockpolymerisat hinsichtlich Molekulargewicht und Vertei¬
lungsfunktion charakterisiert:
1) Mittels eines neuen, modifizierten Schulz-WagnerOsmometers wurden, teils an fraktioniertem, teils an
unfraktioniertem Material, nach der Gleichgewichts¬
methode Molekulargewichte von rund 1,2 bis 3 Millio¬
nen gemessen und bei Anwendung des Extrapolations¬
verfahrens nach Hoff gute Übereinstimmung mit den
Im

2)

rischen

Extrapolation

Gleichungen

aus

der bei einer einzigen Konzen¬

tration ermittelten Viskosität ist für

acrylat
ten

K

die Baker'sche
=

Gleichung

Polymethylmeth-

mit der Konstan¬

2,5 (nach Krüger) über den grössten Kon¬

zentrationsbereich

gültig.

Für unfraktionierte

Blockpolymerisate wurden
Durchschnittsmolekulargewichte von
1,7 bis 1,9 Millionen gefunden, während neun einzeln
untersuchte Fraktionen Molekulargwichte von 0,1 bis
3)

viskosimetrisch

3,4 Millionen aufweisen.

viskosimetrischen Werten erhalten.
Von den untersuchten

viscosity

intrinsic

ersten

striell

4) Auf Grund der durch fraktionierte Fällung
zur

haltenen Daten wurden die

rechne¬

der Viskositätszahl bzw.

das untersuchte Material

der

Verteilungsfunktionen
aufgestellt.

er¬

für

ii

Untersuchungen befasst sich mit
von Polymethylmethzunächt
mit
deren
acrylat,
Abhängigkeit von Zeit
und Temperatur, worüber zu folgenden Feststellungen
gelangt wird:
1) Im untersuchten Zeit- und Temperaturgebiet
besteht ein exponentieller Zusammenhang zwischen
Reissfestigkeit und Versuchszeit, der sich mit der
Temperatur gemäss Fig. 9 ändert.
Der zweite Teil der

den mechanischen Eigenschaften
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2) Während der statische Elastizitätsmodul durch
330 kg/mm2 bestimmt wurde,
Biegeversuche zu 300
—

ergab

sich bei Messung mittels

gungen

von

Longitudinalschwindynami¬
+ 3,5 kg/mm2, der

durchschnittlich 16,17 kHz ein

scher Elastizitätsmodul

von

535

zwischen 14 und 28 kHz konstant blieb.

3) Eine maximale Verformung des
Materials
und einer

untersuchten

Zugbeanspruchung wurde bei 130° C
mittleren Verformungsgeschwindigkeit von

unter

Schlagbiegefestigkeit als von der Temperatur prak¬
tisch unabhängig.
Sodann ergab die Untersuchung der Dauerwärme¬
beständigkeit von Polymethylmethacrylat, dass durch
Warmlagerung z. B. während 250 Stunden bei 100° C
das viskosimetrische Molekulargewicht auf rund 40°/o
des Anfangswertes sinkt, während dagegen ein ent¬
sprechender Abfall der Zugfestigkeit und der Bruch¬
dehnung nicht beobachtet wurde. Warmlagerung
oberhalb 75° C bewirkte eine Erhöhung des dynami¬

1,5 mm/sec erreicht. Die erzielbare

Verformung ist
weniger eindeutig von der
Verformungsgeschwindigkeit abhängig. Eine theore¬
tische Deutung für dieses Verhalten wird gegeben.
stark

von

der Temperatur,

4) Eine Fliesstemperatur im Sinne
konnte
nicht

beim

untersuchten

festgestellt

von

Buchmann

Polymethylmethacrylat

werden.

5) Zugfestigkeit, Sekanten- und Tangentenmodul
nehmen zwischen 20 und 120° C umgekehrt proportio¬
nal zur Temperatur ab; oberhalb 120° C ist die Ab¬
hängigkeit von der Temperatur nicht mehr linear.
6) Ein Erweichungsintervall wurde im Zugversuch
0,5
Verformungsgeschwindigkeiten
mm/sec zwischen 60 und 65° C festgestellt.
15 bis +
7) Biegeversuche im Bereich von
ergaben ein Versprödungsgebiet um 20° C.
für

von

—

8) Zwischen

—

15

—

schen Elastizitätsmoduls.

Feuchtigkeitseinfluss auf das mechanische Ver¬
von Polymethylmethacrylat kommt bei kurz¬
zeitiger Beanspruchung (Schlagbiegeversuch, dynami¬
scher Elastizitätsmodul) als Weichmacherwirkung, bei
länger wirkender Spannung (Biegeversuch) als Span¬
nungskorrosion zum Ausdruck.
Der

halten

1,5

50° C

und + 50° C erwies sich die

III

Eingehende Untersuchung der Spannungsrissbildung
Polymethylmethacrylat ergab, dass durch Adsorp¬
tion von Flüssigkeits-, eventuell auch von anderen
Fremdmolekülen, die Festigkeit des Materials vorerst
an der Oberfläche soweit herabgesetzt wird, dass kleine
an

Spannungen bereits

Flüssigkeiten wurde eine Beziehung
zulässige Zugspannung in Funk¬
tion der einwirkenden Flüssigkeit und der Belastungs¬
zeit angibt, und versucht, diese Ergebnisse theoretisch
näher untersuchte

gefunden,

zu

welche die

deuten.

Risse hervorrufen können. Für 15
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