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Panta rhei
Heraklit (Alles fließt)

Even the mountains flowed before the Lord
Lied der Deborah, Buch der Richter 5.5

1 Einführung in die Rheologie

Definition: "Rheology is the science of deformation and flow of matter"

Der Begriff „Rheologie“ wurde im Jahre 1920 von Bingham geprägt und beschreibt die Lehre des  
Fließ-  und  Deformationsverhalten von  Stoffen  unter  dem  Einfluss  äußerer  Kräfte.  Das  Wort 
Rheologie leitet sich aus dem griechischen Wort rheos=fließen ab. Wie ein Stoff oder ein Körper auf  
eine bestimmte Deformation reagiert,  wie man diese Reaktion beschreiben,  erklären und messen 
kann, das sind Fragen der Rheologie. Sie behandelt sowohl kontinuumsmechanische Probleme als 
auch die Herleitung der dafür benötigten Gesetze aus dem molekularen Aufbau sowie der Mikro- 
bzw. Nanostruktur verschiedener Materialien (z.B. makromolekulare Systeme, Mehrphasensysteme). 
Als interdisziplinäres Fach steht die Rheologie in Kontakt mit der Physik, der Physikalischen Chemie 
und den Werkstoffwissenschaften. 

1.1 Rheologie im Alltag und in der Industrie
Fließeigenschaften und hiermit die Rheologie sind in vielen Bereichen des praktischen Lebens und 
der Industrie von großer Bedeutung:

 In der Nahrungsmittelindustrie für die Anwendungseigenschaften von Fertignahrungsmitteln 
(Convenience Food, Soßen, Ketchup, Joghurt, Pudding aber auch Schokolade)

 In der Kosmetikindustrie zur Einstellung der gewünschten Anwendungs-eigenschaften von 
Cremes und Shampoos

 In  der  Polymerverarbeitung  (z.B.  bei  Spritzgießen)  sind  die   Fließeigenschaften  von 
grundlegender Bedeutung

 Bei der Herstellung von Farben und Lacken wird das Fließverhalten von Pigmentdispersionen 
sowie Polymersuspensionen untersucht

 In der Bauindustrie werden Kleber weiterentwickelt und das Fließverhalten optimiert

 In der Medizin spielt das Fließverhalten von Blut eine wichtige Rolle

Ein  besonders  wichtiger  Bereich  ist  die  Rheologie  an  polymeren  Materialien,  z.B.  für 
Verarbeitungseigenschaften  während  der  Fertigung  von Spritzgussformteilen.  Generelles  Ziel  der 
Rheologie an polymeren Materialien ist es, den Zusammenhang zwischen molekularer Struktur und 
den Verarbeitungs- bzw. Gebrauchseigenschaften zu verdeutlichen.



4 Einführung in die Rheologie

1.2 Ideales und Viskoelastisches Verhalten
Ideale  Festkörper,  wie  z.B.  Metalle,  zeigen  ein  rein  elastisches Verhalten  und  kein  Fließen  des 
Materials. Die entstehende Deformation ist der einwirkenden Kraft proportional und unabhängig von 
der Geschwindigkeit der Belastung und der Belastungsdauer. Diese einfache Beziehung gilt für kleine  
Deformation und ist allgemein als Hooke'sches Gesetz bekannt.

Ideale  Flüssigkeiten,  auch  Newton'sche  Flüssigkeiten  genannt,  zeigen  reines  Fließverhalten 
(≡viskoses  Verhalten)  ohne  elastischen  Anteil,  die  mechanischen  Eigenschaften  sind  somit  im 
Gegensatz zu den idealen  Festkörpern zeitabhängig.  Die Geschwindigkeit  der  Belastung,  z.B.  die 
Frequenz  in  einer  oszillatorischen  Scherung,  hat  also  einen  Einfluss  auf  die  gemessenen 
mechanischen Eigenschaften.

Die mechanischen Eigenschaften der meisten Polymere liegen zwischen diesen beiden rein idealen 
Materialien.  Bei  niedrigen  Temperaturen  oder  sehr  schneller  Belastung  (z.B.  hohe  Frequenz  im 
Scherexperiment)  zeigen Polymere elastisches Verhalten,  bei hohen Temperaturen und langsamer 
belastung verhalten sie sich viskos. Man bezeichnet sie daher als viskoelastisch.

Dieses  Verhalten  lässt  sich  in  einem  einfachen  Experiment  veranschaulichen:

Abb. 1.1:  
Veranschaulichung  von  verschiedenen  
verhalten  bei  mechanischer  Belastung:  Stahl  
(elastisch),  Wasser  (viskos)  und  unvernetzter  
Silikonkautschuk  als  Beispiel  für  
viskoelastisches Verhalten

Elastisches  und  viskoses  Stoffverhalten  lassen  sich  leicht  demonstrieren,  in  dem  man  z.B.  eine 
Stahlkugel und einen Wassertropfen auf eine Glasplatte fallen lässt. Die Stahlkugel springt etliche 
Male auf und ab und zeigt elastisches Verhalten. Der Wassertropfen rein Viskoses Verhalten. Er trifft 
auf die Platte auf und zerfließt. 

Verwendet man eine Kugel aus unverletztem Silikonkautschuk für das gleiche Experiment, so hüpft  
diese mehrmals wie ein elastischer Körper. Nach einer gewissen Zeit zerfließt sie langsam auf der  
Unterlage und zeigt somit sowohl viskoses als auch elastisches Verhalten, je nach der Zeitskala der 
Belastung. Dieses Verhalten ist für Polymere typisch und wird viskoelastisches Verhalten genannt. 

1.3 Rheologische Phänomene
Die  Zähigkeit  eines  Materials  wird  mit  der  Viskosität  η beschrieben.  Dabei  ist  die  Viskosität 
Newtonscher Medien einzig abhängig von Druck  und Temperatur. Komplexere Materialien zeigen 
zusätzlich noch eine Abhängigkeit  von der Zeit  t und der Scherrate  γ̇ . Diese Medien werden als 
nicht-Newton‘sche Materialien bezeichnet. 

Beispiele nicht Newton‘sches Verhalten sind: Strukturviskosität, dilatantes Verhalten, Thixotropie oder 
der Weissenberg-Effekt, die im folgenden genauer erklärt werden sollen.

h

Stahl Wasser Silikonkautschuk 
unvernetzt

ΔT kurz

ΔT lang
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Die  Strukturviskosität  zeigt  folgende  Charakteristik:  mit  abnehmender  Scherrate  γ̇  steigt  die 
Viskosität an bis zur Nullviskosität η0. Ist diese erreicht, bewirkt eine weitere Senkung der Scherrate 
(relative Deformationsgeschwindigkeit, siehe später) keinen Anstieg der Viskosität mehr. Die Dilatanz 
zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass man bei diesem Effekt durch eine Erhöhung der Scherrate 
eine  Viskositätserhöhung  beobachten  kann.  Die  Dilantanz  stellt  somit  das  Gegenteil  der 
Strukturviskosität dar. 

Abb.  1.2: Klassifizierung der Scherratenabhängigkeit der Viskosität

Darüber hinaus können auch Fließgrenzen auftreten ein Beispiel für die Strukturviskosität ist die auf 
dem Kopf stehende Ketchupflasche oder Farbe die an der Wand nicht fließt. Der Ketchup kommt 
nicht  aus  der  Flasche.  Man  sieht  einen  sehr  hohen  Fließwiederstand.  Durch  Schütteln  sinkt  die 
Viskosität des Materials, der Ketchup wird dünnflüssig und die Fließgrenze sinkt. Ein anders aus dem 
Alltag  bekanntes  Beispiel  für  Strukturviskosität  ist  Naturjoghurt,  der  zum  Teil  auch  als  festes,  
gelartiges Material vorliegt und durch Umrühren erst sämig und dickflüssig wird.

Abb. 1.3: Klassifizierung der Zeitabhängigkeit der Viskosität mit und ohne Scherung

Der Ketchup zeigt neben der Fließgrenze und strukturviskosem Verhalten noch ein weiteres typisches 
rheologisches  Phänomen,  die  Zeitabhängigkeit  der  Viskosität.  Nach  einer  Störung  des 
Gleichgewichts  durch  hohe  Scherraten  (Schütteln)  und  der  damit  verursachten  Erniedrigung  der 
Viskosität zeigt sich ein zeitabhängiges Verhalten: Nach kurzer Ruhezeit steigt die Viskosität wieder.  
Dieses  zeitabhängige  Phänomen nennt  man  reversible  Thixotropie.  Die  viel  seltener  auftretende 
Rheopexie  ist  das  Gegenstück  zur  Thixotropie.  Die  Nomenklatur  dieser  Phänomene  ist  in  der 
Literatur jedoch nicht einheitlich.

Ein weiteres anschauliches Phänomen ist der Weissenberg-Effekt: Lässt man in einen Newton‘schen 
Medium eine Welle rotieren, so entsteht eine Trombe in der Behältermitte um die rotierdende Achse.  
Bei viskoelastischen Medien steigt das Material an der Welle hoch (Weissenberg-Effekt, Abb. 1.4) 



6 Einführung in die Rheologie

Abb. 1.4: Rührversuch  einer  Newton‘schen  Flüssigkeit  
(links)  und  einer  viskoelastischen  Flüssigkeit  mit  dem  
Weisenberg- Effekt  (rechts)

1.4 Lineare und nichtlineare Rheologie
Rheologische Charakterisierungen, z.B. durch oszillatorische Scherrheologie, werden normalerweise 
im linearen Bereich durchgeführt, in dem keine dauerhafte Beeinflussung des Materials stattfindet 
und Verformungen sich elastisch verhalten und vollständig zurückbilden. Im Zugversuch entspricht 
dies dem linearen Bereich der Nennspannungskurve unterhalb der Streckgrenze.

Im Forschungsbereich wird jedoch auch die nichtlineare Rheologie verwendet, in der man bewusst 
den nichtlinearen Bereich verwendet, um Informationen zu erhalten, die im linearen Bereich nicht 
oder  nur  sehr  aufwendig  zu  erhalten  sind.  Ein  Beispiel  für  solche  Informationen  sind 
Langkettenverzweigungen in Polymeren, deren Detektion in der linearen Rheologie sehr komplex ist,  
die aber in der nichtlinearen Rheologie deutliche Effekte zeigen. In unserem Arbeitskreis wurde die 
Methode  der  Fouriertransformationsrheologie  (FT-Rheologie)  entwickelt,  die  eine  besonders 
empfindliche Variante der nichtlinearen Rheologie darstellt.

Die Darstellungen im folgenden werden sich jedoch auf die lineare Rheologie beschränken, da hier 
die Standardcharakterisierung von Polymeren stattfindet. 

1.5 Rheologische Methoden
Es  gibt  viele  verschiedene  Variationen  von  rheologischen  Experimenten.  Auch  die  einfachen 
mechanischen  Prüfverfahren  (z.B.  Zugspannung  oder  Härteprüfung)  die  Materialien  auf 
Zugbelastung  oder  Druckbelastung  bis  hin  zu  materialverformenden  Kräften  testen,  zählen  im 
weiteren  Sinne  zur  Rheologie.  Daneben gibt  es  auch  oszillatorisch  arbeitende  Verfahren  (DMTA, 
Dynamisch-Mechanisch-Thermische  Analyse),  die  auf  oszillatorisch  angebrachter  Zug-/  oder 
Druckbelastung im linearen Bereich, d.h. ohne Beeinflussung des Materials, basieren. 

Bei  den  üblicherweise  als  Rheometer  bezeichneten  Geräten  handelt  es  sich  normalerweise  um 
Scherrheometer, d.h. das Material wird einer Scherbelastung ausgesetzt. Die Scherung kann jedoch 
auf  verschiedene  Weise  erzeugt  werden:  Beim  Kapillarrheometer  entsteht  die  Scherung  beim 
Durchfließen einer Kapillare unter Druck, hiermit können extrem hohe Scherraten erzielt werden. Bei 
den klassischen Rheometern wird die Scherung durch zwei Geometrien (z.B. parallele Platten) ober- 
und unterhalb des Materials aufgebracht. Mit diesen Rheometern sind ebenfalls verschiedene Typen 
von  Versuchen  möglich:  Zum  einen  die  stationäre  Scherrheologie,  bei  der  das  Material  einer 
konstanten Schergeschwindigkeit ausgesetzt wird, zum anderen die instationäre Scherrheologie, die 
als  Relaxationsversuch,  Kriechversuch  oder  als  oszillierende  Scherrheologie  durchgeführt  werden 
kann.  Daneben  gibt  es  auch  noch  dehnrheologische  Versuchsaufbauten,  die  die 
Dehnungsabhängigkeit  von  polymeren  Materialien  oder  sogar  von  viskosen  Flüssigkeiten 
untersuchen.
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2 Deformationsarten und Elastizitätsparameter

Die entstehende Deformation des Materials unterscheidet sich je nach Art der Belastung, mögliche 
Typen sind Dehnung, Kompression oder Scherung. Ebenfalls von Bedeutung ist die Querkontraktion 
bei einer einachsigen elastischen Dehnung, die durch die Poisson'sche Zahl quantifiziert wird. Die 
diese  vier  Deformationen  beschreibenden  Materialparameter  werden  auch  Elastizitätsparameter 
genannt.

2.1 Dehnung (Zugbelastung)
Die  bekannteste  Materialbelastung  ist  die  Belastung  in  einem Zugversuch.  Betrachten  wir  einen 
Draht mit dem Querschnitt  A und der Ausgangslänge L0, so wird dieser durch eine Kraft  F um eine 
Strecke  ΔL gedehnt. Bei geringer Belastung ist diese Deformation proportional zu  L0 und  F,  aber 
antiproportional zum Querschnitt A.

ΔL = 1
E
⋅L0⋅

F
A

(2.1.1)

Durch die Einführung geeigneter normierter Größen, der Spannung σ (=F/A) und der Dehnung ε (= 
ΔL / L0  ergibt das sich bekannte Hooke'sche Gesetz, in diesen Fall formuliert für eine Zugbelastung:

σ = E⋅ε (2.1.2)

Die  Proportionalitätskonstante  E heißt  Dehnungs-  oder  Elastizitätsmodul.  Typische  Werte  für 
Elastizitätsmodule sind in Tabelle 1 angegeben:

Tabelle 1: Elastizitätsmodule typischer Materialien in GPa (=kN/mm²):

Material E-Modul
GPa=kN/mm²

Material E-Modul

Diamant 1000 Kohlefaserverstärkte Kunststoffe 120

Eisen 200 Kevlar (Aramid-Fasern) 60 - 130

Kohlefaser 190 Polystyrol 3 - 3,4

Spinnenfaden 60 Polycarbonat 2,3

Beton 27 Plexiglas (PMMA) 2,38

Bambus 20

Oberschenkelknochen 17

Haar 10
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2.2 Querkontraktion (Poisson'sche Zahl)
Ein Körper, der einer Zugspannung ausgesetzt ist, wird nicht nur um eine Länge ΔL gedehnt, sondern 
auch in der Dicke verändert, normalerweise kontrahiert. 

Abb. 2.1:  
Querkontraktion eines elastischen Körpers

Im allgemeinen Fall wird das Volumen des Körpers verändert. Für einen Zylinder ergibt sich:

ΔV = [(d−Δd)2(l+ Δl)] − d2 l ≈ d2 Δl − 2 Δd l d (2.2.1)

ΔV /V = ΔV /(d2 l) ≈ (Δl /l)−(2 Δd /d) = (Δl /l)[1−(2 Δd/d)/(Δl/ l)] (2.2.2)

Mit dem Hooke'schen Gesetz [Gl.(2.1.2)] ergibt sich:

ΔV
V

= 1
E
⋅(1−2μ)⋅σ (2.2.3)

μ ≡ Δd /d
Δl / l

(2.2.4)

Das Verhältnis  µ heißt  Poisson'sche Zahl. Für die Annahme konstanten Volumens ergibt sich eine 
Poisson'sche Zahl von µ=0,5, der mögliche Bereich liegt zwischen 0 und 0,5. In der Realität bleibt die  
Inkompressibilität  nur  für  infinitesimale  Verformungen  gewahrt.  Typische  Werte  der  Poissonzahl 
liegen bei Metallen zwischen 0,3 und 0,4 und bei Kunststoffen zwischen 0,3 und 0,5. Diese Werte 
zeigen, dass sich im Allgemeinen unter Zug/Druck das Volumen und somit auch die Dichte dieser 
Materialien ändert. 

Vereinzelt  sind  sogar  isotrope  Materialien  mit  negativer  Poissonzahl  bekannt.  Negative  Werte 
ergeben  eine  Volumenzunahme  bei  Längendehnung.  Solche  Materialien  werden  als  auxetisch 
bezeichnet. Beispiele dafür sind gewisse Polymerschäume, Kristalle oder Carbonfasern. 

2.3 Kompression 
Ein eindimensionaler Druckversuch lässt sich analog dem Zugversuch beschreiben. Zur Kompression 
muss auf den Körper ein Druck p von allen Seiten des Raumes wirken. Für einen isotropen Körper ist 
die Volumenänderung dabei dreimal so groß wie bei der eindimensionalen Druckspannung. Nach Gl.
(2.2.3) gilt dann:

ΔV
V

= − 3
E
⋅(1−2 μ)⋅p (2.3.1)

p = − K⋅ΔV
V

(2.3.2)

Die Konstante K heißt Kompressionsmodul. Das Minuszeichen zeigt, dass bei Zunahme des Drucks 
das Volumen abnimmt. Die inverse Größe κ=1/K heißt Kompressibilität. Sie wird vorzugsweise bei der 
Beschreibung von Gasen und Flüssigkeiten verwendet.

Δd/2

d

ΔL/2

L0
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2.4 Scherung und Schermodul
Die Scherung ist  die in der oszillatorischen Rheologie [s.  Kap.5 Oszillierende Scherrheologie,  S.22] 
verwendete Deformationsform. Die Scherkraft wirkt tangential zu der Ebene, an der sie angreift.

Abb. 2.2:  

Scherung  eines  Quaders.  Die  Kraft  F⃗  greift  an  der 

Oberfläche des Quaders A an.

Die erforderlichen Größen zur Beschreibung des Scherexperiments (Abb. 2.2) sind Schubspannung τ 
und Scherung (Verformung) γ. Es ergibt sich das Hooke'sche Gesetz für eine Scherbelastung:

τ = G⋅γ (2.4.1)

mit τ =
∣F⃗∣
A

; γ =
ΔL
d

(2.4.2)

Der  Schubmodul G kennzeichnet  den Wiederstand gegen eine  aufgebrachte Scherbelastung,  es 
ergibt  sich,  ebenso  wie  das  Elastizitäts-  und  das  Kompressionsmodul  aus  der  chemisch-
physikalischen Beschaffenheit des Materials, genauer aus den intermolekularen Wechselwirkungen.

2.5 Zusammenhang der Elastizitätsparameter
Die  vier  Elastitätsparameter  Elastizitätsmodul  E,  Poisson'sche  Zahl  µ,  Kompressionsmodul  K und 
Schermodul  G sind miteinander verknüpft. Dies muss so sein, da alle Modul ja schließlich auf den 
intermolekularen  Wechselwirkungen  beruhen.  Bei  zwei  bekannten  Parametern  lassen  sich  die 
anderen ausrechnen. Es gilt z.B.

G = E
2⋅(1+ μ)

= 3
2
⋅K⋅1−2 μ

1+ μ
(2.5.1)

E = 2G⋅(1+ μ) = 3 K⋅(1−2 μ) (2.5.2)

Für inkompressible Materialien gilt nach Gl.(2.5.1) G=E/3, für Polymere kann dies in erster Näherung 
ebenfalls verwendet werden, für µ=0,4 folgt G=E/2,8.

2.6 Der Spannungstensor (stress tensor)
Für  einfache  (≡isotrope)  Materialien  und  uniaxiale  Zugspannung  oder  Deformierung  sind  die 
skalaren Gleichung zur Beschreibung der Deformation ausreichend. Die weiteren Darstellungen in 
diesem Skript werden sich daher auf die skalare Darstellung beschränken. 

Für die Beschreibung von mehrdimensionalen Beanspruchungen, z.B. einer Kombination von Zug- 
und Scherbelastung, sowie allgemein bei  anisotropen Werkstoffen ist dagegen eine tensorielle 
Notation notwendig,  die  im  folgenden  kurz  vorgestellt  werden  soll.  Beispiele  für  anisotrope 
Werkstoffe stellen z.B. Fasern oder polymere Verbundwerkstoffe dar.

Für kleine Belastungen erhält  man das Hooke'sches Gesetz in Tensornotation. Im folgenden wird 
generell  die  Einstein-Notation  (automatische  Summation  über  doppelt  existierende  Indices) 
vorausgesetzt:

F⃗

 d

ΔL
Fläche A

α
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σ ij = Cijkl⋅εkl (2.6.1)

Zur Definition der Indices siehe Abb. 2.3. 

Abb. 2.3:  
Richtung der unterschiedlichen Spannungs Komponenten bei  
einem  quadratischen  Körper.  Der  erste  Indexname  ist  die  
Normale der Oberfläche auf welcher die Spannung wirkt bzw  
die Dehnung ist und der zweite Indexname bezieht sich auf die  
Richtung in welcher Spannung oder Dehnung arbeitet.

Die neun Komponenten des Spannungstensors σij, in Gl.(2.6.1) haben folgende Form

σ ij = (σ xx σ xy σ xz

σ yx σ yy σ yz

σ zx σ zy σ zz
) = (σ xx τ xy τ xz

τ yx σ yy τ yz

τ zx τ zy σ zz
) (2.6.2)

Die Elemente  der Hauptdiagonalen des Spannungstensors  sind die sog. Normalspannungen und 
repräsentieren die Spannungen entlang der Normalen. Die Elemente der Nebendiagonalen  τxy und 
τyx werden  Schubspannung  genannt.  Durch  die  Drehimpulserhaltung  ist  der  Spannungstensor 
symmetrisch:

σ ij = σ ji (2.6.3) 

Mit Gl.(2.6.3) wird die Anzahl der invarianten Komponenten von σij von 9 auf 6 reduziert.

Ähnliche  Ausdrücke  werden  für  die  Dehnungstensoren  verwendet.  Die  Elemente  der 
Hauptdiagonalen  werden Dehnung  ε genannt,  während die Komponenten der  Nebendiagonalen 
Scherdehnung γ genannt werden. Auch der Dehnungstensor ist symmetrisch.

ε ij = (εxx εxy εxz

εyx ε yy ε yz

εzx εzy εzz
) = (εxx γxy γxz

γ yx ε yy γyz

γ zx γzy εzz
) (2.6.4)

Bei geeigneter Richtung der Belastung entsteht dann jeweils  eine reine Zug-Belastung oder eine 
reine  Scherbelastung,  in  diesen  Fällen  reduziert  sich  die  tensorielle  Notation  auf  die  skalaren 
Beziehungen.  Mit  der  allgemeinen  tensoriellen  Notation  lassen  sich  jedoch  auch  gemischte 
Belastungskombinationen aus Zug und Druck beschreiben.

Die  Komponenten  von  C:=Cijkl sind  im  einfachsten  Fall  Konstanten.  Oft  jedoch  sind  diese 
Komponenten auch Funktionen der Temperatur T, Scherrate γ̇  ….usw.:

C = Ĉ(T ,t∗, γ̇ ,ω,...) (2.6.5)

Beispiele für anisotrope Materialien sind z.B. Faserverbundwerkstoffe oder Holz. Für beide Werkstoffe 
ist  bekannt,  dass  sich sowohl  die Module  und sogar  auch die Querkontraktion für  verschiedene 
Winkel  zwischen Belastung und Faserrichtung verschiedene Werte aufweisen.  Bei  3 Dimensionen 
erhält  man  dann  z.B.  6  verschiedene  Poissonzahlen  für  die  verschiedenen  Kombination  von 
Belastungs- und Faserrichtung. 

x y

z

σxx
σxy

σxz

σyx
σyy

σyzσzx
σzy

σzz
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3 Rheologische Grundkörper und Standardmodelle

Um das viskoelastische Verhalten von Materialen in Modellen erfassen zu können, verwendet man 
zwei verschiedene Grundkörper für die beiden idealen Verhaltensweisen:  Hooke’scher Festkörper 
(Feder) für rein elastisches Verhalten und die Newton’sche Flüssigkeit (Dämpfer) für rein viskoses 
Verhalten.  Diese  Körper  werden  mit  jeweils  einem  Symbol  dargestellt,  eine  Feder  für  den 
Hooke’schen Körper und einen Dämpfer für die Newton’sche Flüssigkeit.

Zur  Beschreibung  des  Verhaltens  realer  Körper  sind  nun  viele  Kombinationen  dieser  beiden 
Grundkörper, auch mechanische Modelle genannt, möglich. Die beiden wichtigsten Kombinationen, 
das  Maxwell-Modell  und  das  Kelvin-Voigt-Modell,  werden  auch  viskoelastische  Standardmodelle 
genannt.

3.1 Grundkörper 1: Hooke‘scher Festkörper
Ideale elastische Stoffe bezeichnet man als Hooke’sche Festkörper: Beim Aufbringen einer Kraft tritt 
die Deformation sofort ein. Kraft und Verformung sind proportional zueinander, nach Entfernen der 
Kraft gehen Spannung und Verformung in ihren Ausgangszustand zurück. Eine ideale Feder (engl.: 
Spring) weist gleiche Eigenschaften auf und wird daher als Ersatzmodell verwendet.

Abb. 3.1: Hooke'scher Grundkörper
a) verwendetes Symbol (Feder, engl. Spring)
b) Scherspannung am Hooke'schen Festkörper

Für einen Hooke’schen Festkörper gilt für die Schubspannung:

τ S = GS⋅γS = GS⋅
ΔL
d

(3.1.1)

Siehe auch Abb. 2.1, S.8 und Gl.(2.4.1).

3.2 Grundkörper 2: Newton'sche Flüssigkeit
Hiermit bezeichnet man Materialien,  bei denen die Deformationsgeschwindigkeit proportional zur 
angelegten Spannung ist.  Nach Entfernen der Kraft bleibt die Deformation erhalten.  Ein Dämpfer 
(engl.: Dashpot) zeigt solche Eigenschaften und wird deshalb als Ersatzmodell verwendet.

Abb. 3.2: Newton'scher Grundkörper
a) verwendetes Symbol (Dämpfer, engl. dashpot)
b) Scherspannung an der Newton'schen Flüssigkeit, 
Scherspannung proportional der Schergeschwindigkeit

Für  die  Newton'sche  Flüssigkeit  gilt  folgende  Beziehung  zwischen  Scherspannung  und 
Schwergeschwindigkeit:

a) b)

d G

ΔL

τ

d
η

a) b)

y

γ̇ = d
dt

γ = d
dt

ΔL
d

ΔL(y)
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τ d = ηd⋅γ̇d (3.2.1)

Bei der Viskosität in Gl.(3.2.1) handelt es sich um die sogenannte dynamische Viskosität, da es sich 
um  eine  Viskosität  in  bewegter  Strömung  handelt.  Gemessen  kann  diese  Viskosität  z.B.  im 
Kapillarrheometer oder in der Scherrheologie, wenn hier nicht oszillierend, sondern kontinuierlich in  
eine Richtung geschert wird.

3.3 Standardmodell 1: Kelvin-Voigt
Beim Kelvin-Voigt-Modell schaltet man eine Feder und einen Dämpfer parallel. 

Abb. 3.3: Standardmodell nach Kelvin-Voigt
Parallelschaltung von Dämpfer und Feder, die Deformationen γ  S  und γ  d der 
Grundkörper sind gleich der Gesamtdeformation γKV

Beim Kelvin-Voigt-Modell sind die Deformationen (Scherungen) von Feder und Dämpfer gleich, die 
Kräfte (Schubspannung) addieren sich zur Gesamtkraft.

γTotal = γS= γd

τ Total = τS + τ d

(3.3.1)

Mit Gl.(3.1.1) und Gl.(3.2.1) ergibt sich

τ Total = Gγ + ηγ̇ (3.3.2)

Diese Differenzialgleichung kann nun für verschiedene Anregungen gelöst werden. Für einen Sprung 
(Stufenfunktion) in der Schubspannung von τ0 erhält man für die Scherung:

γ =
τ 0

G (1−exp(− t
λ)) (3.3.3)

Die Konstante λ=η/G beschreibt das Verhältnis der Viskosität zur Elastizität des Standardmodells, sie 
hat die Dimension einer Zeit und wird auch als Relaxationszeit  bezeichnet.  Die Bedeutung dieser 
Bezeichnung wird klar,  wenn man sich die Antwort des Modells  auf einen Rechteckimpuls in der 
Spannung  anschaut.  Die  Relaxationszeit  bestimmt,  wie  schnell  der  Endwert  der  Deformation 
(Scherung) erreicht wird.

Abb. 3.4:  Antwort  des  Standardmodells  nach  Kelvin-Voigt  auf  einen  
Rechteckimpuls in der Spannung.

Das  Kelvin-Voigt-Modell  zeigt  also  eine  vollständige  Rückbildung  einer  Deformation,  ist  also  in 
diesem Sinne ein rein elastisches Modell. Das viskoelastische Verhalten liegt in der Zeitabhängigkeit:  

τ

t

γ

Kelvin-Voigt-Modell

GS

ηd
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Im Gegensatz  zu  einem rein  elastischen System wird  hier  die  endgültige  Deformation  erst  nach 
langer Zeit erreicht, das System zeigt ein "Kriechverhalten".

Das Kelvin-Voigt-Modell  ist  geeignet,  um ein elastisches Verhalten  mit  etwas viskosem Anteil  zu 
beschreiben, polymere Elastomere sind ein Beispiel für ein derartiges System.

3.4 Standardmodell 2: Maxwell
Im Gegensatz zum Kelvin-Voigt-Modell  werden beim Maxwell-Modell  die beiden Grundkörper in 
Reihe geschaltet:

Abb. 3.5: Standardmodell nach Maxwell
Reihenschaltung von Dämpfer und Feder, die Spannungen τ  S  und τ  d der 
Grundkörper sind gleich, die Deformationen addieren sich.

Beim  Maxwell-Modell  addieren  sich  die  Deformationen  der 
beiden Grundkörper, die Spannungen sind gleich:

γTotal = γ S + γd

τ Total = τS = τ d

(3.4.1)

Leitet  man  die  Hook'sche  Beziehung  für  Scherung  [Gl.(3.1.1)]   nach  der  Zeit  ab  und  löst  die 
resultierende Gleichung sowie die Newton'sche Beziehung [Gl.(3.2.1)] nach γ̇ auf, so erhält man die 
Differentialgleichung für das Maxwell-Modell:

γ̇ = τ̇
G
+ τ

η
(3.4.2)

η⋅γ̇ = λ⋅τ̇ + τ ; λ = η
G [Pa⋅s

Pa
=s] (3.4.3)

Wie man an dem Verhalten des Maxwell-Modell bei Anlegen eines Rechteckimpuls in der Spannung 
(Abb. 3.6)  sieht,  zeigt  das  Maxwell-Modell  echtes  Fließen  des  Systems:  Die  Deformation  des 
Dämpfers bleibt auch nach Abschaltung der Spannung erhalten. Der elastische Anteil bildet sich im 
Maxwellmodell dagegen nach Abschaltung der  Spannung augenblicklich zurück.

Abb. 3.6:  Antwort  des  Standardmodells  nach  Maxwell  auf  einen  
Rechteckimpuls in der Spannung.

Das  Maxwell-Modell  gibt  somit  qualitativ  das  Verhalten  eines  fließenden  Systems  mit  geringen 
elastischen Anteilen  wieder,  ein  mögliches  Beispielsystem sind  polymere  Schmelzen.  Das  lineare 
Verhalten des Modells ist allerdings für Polymere nur bei sehr kleinen Dehnungen eine realistische 
Beschreibung, normalerweise verhalten sich Polymere nicht einfach nach dem idealen Newton'schen 
Verhalten.

GS
ηd

τ

t

γ

Maxwell-Modell
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3.5 Zusammengesetzte Modelle
Um  das  teilweise  komplexe  Verhalten  realer  Systeme  besser  zu  beschreiben,  kann  man  die 
Grundkörper auch zu komplexeren Systemen zusammensetzen. 

3.5.1 Kombination Grundkörper und Standardmodelle
Die eine Möglichkeit sind die Kombinationen der Standardmodelle entweder miteinander oder mit 
weiteren Grundelementen. Zwei Beispiele für komplexere Modelle sind in  dargestellt.

Abb. 3.7:
Komplexere zusammengesetzte viskoelastische Modelle
a) Burger-Modell
b) Zener-Modell, auch linearer Standardfestkörper genannt.

Mit  beliebig  komplexen  Modellen  können  viele  reale  Verhalten  nachgestellt  werden.  Diese  rein 
phänomenologische Beschreibungsweise hat jedoch zwei entscheidende Nachteile: Zum einen liefert 
sie keinen Einblick in den Zusammenhang zwischen viskoelastischem Verhalten und der molekularen 
Struktur der Probe, zum anderen erfordert eine Beschreibung komplexer Verhalten sehr schnell viel  
mehr Grundkörper als z.B. in  Abb. 3.7,  man beschreibt also eine recht unstrukturierte Kurve unter 
Verwendung vieler freier Parameter, ein prinzipiell fragwürdiges Vorgehen.

3.5.2 Multimode-Modelle

Eine Alternative  zu der Kombination von beliebig vielen Grundkörpern ist  die Verwendung eines 
einfachen Standardelements, dafür aber dieses Element mehrfach in Parallelschaltung. Ein Beispiel für 
ein derartiges Multimoden-Modell ist in Abb. 3.8 dargestellt.

Mit  einem Multimoden-Modell  kann  man das  Verhalten  von Polymeren besser  darstellen,  da  in 
realen  Materilien  oft  verschiedene  Relaxationsprozesse  mit  verschiedenen  Relaxationszeiten  λ 
ablaufen.  Die einfachste Ursache hierfür sind die verschiedenen Kettenlängen in realen Systemen.  
Zunächst hat man hier natürlich auch viele freie Parameter. Gelingt es jedoch, diese Parameter mit 
bekannten Größen zu koppeln, z.B. der Polydispersität des Systems, so kann ein Multimodensystem 
eine nützliche Beschreibung darstellen.

Abb. 3.8:
Multimoden-Modell,  hier eine Reihenschaltung von 3 Maxwell-
Modellen.

a) b)
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4 Eigenschaften von Polymeren

Für  den  Einsatz  von  Materialien  in  Anwendungen  müssen  viele  Eigenschaften,  z.B.  optische, 
elektrische  und  chemische  Eigenschaften  beachtet  und  optimiert  werden.  Hierbei  sind  auch  die 
mechanische  Eigenschaften  sind  von  großer  Bedeutung.  Auch  bei  Alltagsgegenständen  sind 
mechanische  Eigenschaften  wichtig,  z.B.  Festigkeit  und  Härte  bei  Plastiktüten,  die  Flexibilität  bei 
Autoreifen oder Nylonstrümpfen oder das Fließverhalten bei Ketchup, Zahnpasta und Bodylotion. 

Je nach ihrem Verhalten in der Wärme lassen sich Kunststoffe in Thermoplaste und Duroplaste (auch 
Duromere) einteilen.  Thermoplaste werden in der Wärme fließfähig und erstarren beim Abkühlen 
wieder. Im Gegensatz zu den Thermoplasten sind die Duromeren nach Verarbeitung stark vernetzt 
und dadurch weder schmelzbar noch löslich. Eine weitere Gruppe von polymeren Werkstoffen stellen 
die Elastomeren dar. Sie bestehen aus - meist relativ schwach - vernetzten Makromolekülen. Dies  
ermöglicht  den  Elastomeren  das  typische  kautschukelastische  Verhalten,  bei  dem  bei  geringen 
Spannungen  Dehnungen  bis  zu  600%  erreichbar  sind.  Die  Vernetzungen  sind  auch  dafür 
verantwortlich, dass Elastomere beim Erhitzen bis kurz unterhalb der Zersetzungstemperatur nicht 
schmelzbar sind, wodurch sie sich von manchen ebenfalls  elastischen Thermoplasten (z.B. Weich-
PVC) unterscheiden.

Die  Bestimmung der  mechanischen Kenngrößen eines  Polymeren dient  zum einen dazu,  dessen 
Anwendungseigenschaften  und  die  Einsatzmöglichkeiten  als  Werkstoff  festzustellen.  Neben  den 
Eigenschaften des fertigen Polymermaterials sind hierbei auch die Verarbeitungseigenschaften von 
hoher Bedeutung, z.B. die Viskosität in der Schmelze für Spritzgußmaterialien. 

Die Untersuchungsmethoden unterteilen sich hier in zwei Gruppen: Die klassischen mechanischen 
Prüfmethoden wie z.B. Zug-Dehnung-Versuche zur Bestimmung mechanischer Kenngrößen wie z.B. 
E-Modul,  Härte,  Schlagzähigkeit,  zum  anderen  dynamisch-mechanische  Messungen,  die 
normalerweise  zerstörungsfrei  durchgeführt  werden  und  neben  der  einfachen  Bestimmung 
mechanischer Kenngrößen auch zusätzliche Informationen über Struktur und Aggregatzustand der 
untersuchten polymeren Materialien liefern.

4.1 Statische mechanische Charakterisierung (Zug-Dehnung)
In  diesem Kapitel  wird  auf  das  Verhalten  von Polymeren  bei  nicht-oszillatorischer  mechanischer 
Beanspruchung  eingegangen.  Für  Metalle,  die  ein  rein  elastisches  Verhalten  zeigen,  ist  diese 
Charakterisierungsart weit verbreitet. Da bei einer rein elastischen Antwort keine Abhängigkeit von 
der Geschwindigkeit der Belastung auftritt und das E-Modul für rein elastische Systeme eine reale 
Zahl ist, kann mit dieser Methode die vollständige Information über das System erfasst werden. Für 
viskoelastische  Systeme,  bei  denen  die  Geschwindigkeit  der  Belastung  eine  Rolle  spielt,  können 
statische Methoden nicht die vollständige Information über das System erfassen.

Abb. 4.1:
Schematischer Verlauf einer Zug-Dehnungs-Messung:
Linearer Zusammenhang bis zur Streckgrenzenkraft FeS. Bei weiterer 
Dehnung erreicht man die Maximalzugkraft Fm, danach tritt unter 
Kraftabfall auf FR (Reißkraft) eine weitere Probenverlängerung auf, 
wonach die Probe bricht oder reißt.
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Dennoch  werden  diese  Methoden  natürlich  auch  bei  Polymeren  durchgeführt,  schon  alleine 
aufgrund der Verbreitung dieser Methoden in der Analyse von klassischen Werkstoffen. Bei niedrigen 
Temperaturen  können  sie  zudem auch  eine  gute  Beschreibung  darstellen.  Beispiele  hierfür  sind 
Bestimmung der Härte und die Durchführung von Zug-Dehnungs-Versuchen.

Beim Zugversuch wirkt auf den Probenkörper der Ausgangslänge L0 eine Zugkraft ein, die ihn mehr 
oder  weniger  stark  der  Länge  nach  dehnt,  wobei  eine  Kontraktion  des  Querschnittes  erfolgt.  
Registriert  wird die  totale aktuelle  Länge  Lt oder  die totale Längenänderung  ΔLt= L-L0 sowie die 
erforderliche  Kraft  F,  im  allgemeinen  bis  zum  Bruch  der  Probe.  Abb.  4.1 zeigt  den  typischen 
schematischen Verlauf einer derartigen Messung.

Um  eine  Unabhängigkeit  von  den  Abmessungen  der  Proben  zu  erreichen,  verwendet  man 
sogenannte bezogene oder normalisierte Größen. Tabelle 2 führt die typischen Größen auf:

Tabelle 2: Normalisierte Größen bei Zugversuchen

Größe Symbol  Zusammenhang
Probenausgangsquerschnitt A0

Probenausgangslänge L0

totale Probenlänge Lt

jeweiliger Probenquerschnitt A

Nennspannung  σN  =        F / A0

effektive Spannung σ  =        F / A
totale Dehnung εt  =       (Lt – L0 ) / L0

Dehnungsverhältnis λ  =        Lt / L0

Folgende Größen (siehe Tabelle 3)erhält man dann aus dem Zugversuch, normalerweise wird hierzu 
ein Nennspannungsdiagramm (σN gegen εt) verwendet, siehe Abb. 4.2.

Tabelle 3: Mechanische Kenngrößen von Polymeren aus einen Zugversuch

Kenngröße Symbol Einheit Bedeutung

Elastizitätsmodul E
Pa

N/mm2

Widerstand  des  Materials  gegen 
elastische Verformung

Streckgrenze σeS N/mm2
 = FeS/A0,  Werkstoffwiderstand  gegen 
einsetzende plastische Verformung

Zugfestigkeit σM N/mm2
 =  Fm/A0,  Werkstoffwiderstand  gegen 
beginnende Brucheinschnürung

Reißfestigkeit σR N/mm2  = FR/AB, AB Probenquerschnitt bei Bruch

Zugdehnung εm %

Reißdehnung εR %

4.1.1 Zug-Dehnungs-Diagramm-Typen bei Polymeren

Die  Form  des  erhaltenen  Nennspannungsdiagramm   erlaubt  es,  zwischen  steifen 
(energieelastischen),  plastisch  verformbaren  (viskoelastischen)  und  gummiartigen 
(entropieelastischen) Polymeren zu unterscheiden. In Abb. 4.2 sind die wichtigsten Typen möglicher 
Nennspannungskurven dargestellt:
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Abb. 4.2:  
Zug-Dehnungsdiagramm der wichtigsten  
vier Typen von Polymeren. Erläuterung zu  
den Typen A,B,C,D siehe Text.

Typ A: Die Messkurven dieser Stoffe verlaufen sehr steil und fast geradlinig und biegen beim Bruch 
nicht wesentlich ab. Diese Stoffe zeigen also – ähnlich wie die Metalle – selbst bei relativ  
hohen Zugkräften nur eine kleine Deformation. Zu ihnen zählen alle Duromere und hochfeste 
Fasern, aber auch einige harte Thermoplaste wie Polystyrol und Polymethylmethacrylat und 
sogar Elastomere (für T << TG). 

Typ B: zu Beginn verhalten sich diese Materialien ganz ähnlich wie der Typ A, d.h. die Verformung bei  
steigender Kraft ist nur gering. Ab einem bestimmten Punkt (obere Fließgrenze) bleibt die 
Spannung  aber  konstant  oder  nimmt  sogar  ab;  das  Material  beginnt  zu  fließen.  Wenn 
sämtliche  Makromoleküle  durch  den  Fließvorgang  neu  orientiert  wurden,  steigt  die 
Zugspannung wieder  an,  bis  schließlich  ein  Bruch erfolgt.  Zu  dieser  Gruppe zählen  viele 
Thermoplaste  wie  z.B.  Polyolefine,  Polyamide  und  Poly(ethylenterephtalat).  Die 
Glastemperatur dieser Polymere ist etwas höher als die Gebrauchstemperatur (T < TG) oder 
ungefähr vergleichbar (T ≈ TG).

Typ C: Diese Gruppe zeigt schon bei kleinen Zugkräften große Verformungen. Dies ist nur möglich,  
wenn  T > TG ist  und die Polymere große amorphe Bereiche aufweisen,  die sich nur durch 
Umorientierung  der  gut  beweglichen  Polymerketten  dehnen  lassen.  Zu  dieser  Gruppe 
gehören  Thermoplaste  und  amorphe  Polymere  bei  Gebrauchstemperaturen  größer  der 
Glastemperatur. Ein Beispiel ist z.B. low-density Polyethylen (LDPE), das bei Raumtemperatur 
ein derartiges Verhalten aufweist.

Typ D: Bei dieser Gruppe erfordert die Verformung noch geringeren Kraftaufwand als bei Typ C. Bei 
sehr  großen  Dehnungen  (häufig  einige  100%)  tritt  jedoch  wieder  eine  Versteifung  des 
Materials ein. Diese Gruppe stellt den Spezialfall der Elastomere da. Hierbei handelt es sich 
um  Polymere  mit  geringer  Vernetzungsdichte  und  niedriger  Glastemperatur.  Durch  die 
Vernetzung wird das Fließen des Materials unterbunden, so dass nach der Streckung durch 
Umorientierung der Widerstand wieder ansteigt.

Während Typ A und B auch bei anorganischen Werkstoffen und Metallen auftreten, existieren Typ C 
und D nur bei polymeren Materialien. Bei Typ A und Typ B entsteht der zu überwindende Widerstand 
durch Bindungen der  Ketten  untereinander  (Van-der  Waals  Kräfte,  Wasserstoffbrückenbindungen 
oder bei Fasern direkte kovalente Bindungen). Man spricht hier auch von Energieelastizität, da bei  
der Dehnung die innere Energie des Systems verändert wird. Bei Typ C und vor allem bei Typ D liegt 
der Fall völlig anders: Hier wird bei der Dehnung die an sich frei beweglichen Ketten nur in eine neue,  
gestrecktere Konfiguration gebracht, hier ändert sich die Entropie und nicht die innere Energie.

Weiterführende Literatur zur Mechanischen Materialprüfung:

Braun D, Cherdron H, Ritter H „Praktikum der Makromolekularen Stoffe“ Weinheim (1999)
Grellmann W [Hrsg.] „Kunststoffprüfung“ München; Wien, Hanser (2005)
Hellerich W „Werkstoff-Führer Kunststoffe“ 9te Aufl., Hanser, München, Wien (2004)
Naranjo A „Plastics testing and characterization : industrial applications“ München, Hanser (2008)
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4.1.2 E-Modul von Kunststoffen

Standardpolymere  sind  keine  hochfeste  Materialien,  die  Stärke  dieser  Materialien  liegt  in  der 
einfachen  Verarbeitung  und  dem  geringen  Gewicht.  Beeinflussen  lässt  sich  der  E-Modul  von 
Kunststoffen von folgenden Faktoren: 

 Chemie (Monomere)

 Vernetzung

 Molekulargewicht 

 Kristallinität

 Orientierung 

 Verstärkungsstoffe

Die  Wahl  des  Monomers  beeinflusst  über  die  möglichen  Wechselwirkungen  das  E-Modul,  bei 
Polyethylen (PE) sind nur van-der-Waals Kräfte als Zwischenmolekulare Wechselwirkung möglich, bei 
polaren Monomeren kommen Dipol-Dipol Wechselwirkungen (siehe PVC und nachchloriertes PVC-C) 
hinzu bis hin zu Wasserstoffbrückenbindungen bei z.B. Polyamiden. Kovalente Vernetzung stellt die 
stärkste  Interaktion  dar,  daher  weisen  Duroplaste  (stark  vernetzte  Kunststoffe)  hohe 
Materialfestigkeiten auf.

Das  Molekulargewicht  beeinflusst  ebenfalls  den  E-Modul  bei  Thermoplasten,  allerdings 
hauptsächlich bei geringen Molgewichten. Ab einer gewissen Kettenlänge steigt der E-Modul nicht 
mehr.  Die  Kristallinität  ist  hauptsächlich  bei  Polyolefinen  von  Bedeutung:  Liegt  die 
Anwendungstemperatur zwischen der Glas- und der Schmelztemperatur, so ist der Kristallinitätsgrad 
entscheidend für die Materialfestigkeit, siehe LDPE und HDPE.  

Orientierung spielt  eine  hohe Rolle  vor  allem beim Faserspinnen:  Bei  Orientierten Polymerketten 
bestimmen  die  kovalenten  Bindungen  die  Materialfestigkeit,  so  erzielt  man  exzellente  Werte, 
allerdings nur in Faserrichtung.

Verstärkungsstoffe haben den stärksten Einfluss,  Glasfaser- oder Kohlefaser verstärkte Kunststoffe 
sind  im  Leichtbau  heutzutage  unverzichtbar,  sowohl  Thermoplasten  (z.B.  Polyamide)  als  auch 
Duroplasten  (Polyesterharze,  SMC  (sheet  moulding  compound)  oder  BMC  (bulk  moulding 
compound)) werden mit Fasern verstärkt eingesetzt.

Tabelle 4: E-Module für Kunststoffe [Kaiser, 2016]

Kunststoff E-Modul [GPa]

LDPE 0,2 - 0,4

HDPE 0,6 – 1,4
Polyvinylclorid (PVC) + nachchloriertes PVC-C 2,7 + 3,5

Polyamid 2,7 - 3,3

Polyetherehterketon (PEEK) 3,5

Polyamid+ Glasfaser (30%) 10

Polyetherehterketon (PEEK) + 30% Glasfasern 11,4

Polyetherehterketon (PEEK) + 30% Kohlefasern 22

Epoxidharz mit 60% Glasfasergewebe 35-40

Kevlarfasern 60-100
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4.2 Temperaturabhängigkeit mechanischer Kenngrößen
Selbstverständlich können Ergebnisse aus mechanischen Messungen an Polymeren nur miteinander 
verglichen  werden,  wenn  sie  bei  der  gleichen  Temperatur  erhalten  wurden,  denn  die 
Stoffeigenschaften  ändern  sich  durch  Temperaturerhöhung  oder  -erniedrigung  wesentlich.  Eine 
bedeutende Rolle spielt hierbei auch die Struktur der polymeren Stoffe, d.h. handelt es sich um eng 
vernetzte Duroplaste oder um Thermoplaste verschieden hoher Kristallinität.

Als Beispiel ist in Abb. 4.3 die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmodules von Thermoplasten als 
Funktion des Kristallinitätsgrades qualitativ dargestellt  (das 100% kristalline Polymere ist nur zum 
Vergleich eingezeichnet und existiert in der Realität natürlich nicht). Folgende Punkte sind typisch ,  
auch für reale Diagramme: Der Schmelzübergang ist steiler und meist höher als der Glasübergang. 
Auch  unvernetzte  Polymere  können  nach  dem  Glaspunkt,  d.h.  in  der  Schmelze,  ein  als  
„Rubberplateau“ bezeichnetes Plateau im Elastizitätsmodul aufweisen. Voraussetzung ist hierfür eine 
ausreichende Kettenlänge oder Molgewicht („Entanglement-Molecular Weight), das Verschlaufungen 
der  Ketten  untereinander  ermöglicht  und so  ein  elastisches  Verhalten  wie  bei  einem vernetzten 
Polymer ermöglicht.

Abb. 4.3:  Schematische  Temperaturabhängigkeit  des  E-Moduls  typischer  Thermoplaste.  
TG=Glastemperatur; TM=Schmelztemperatur der Kristallite.

Abb. 4.3 enthält die Angabe bestimmter Module für ein glasartig erstarrtes Polymer und ein Polymer 
im  „Rubber-Plateau“.  Die  in  Abb. 4.3 genannten  Werte  sind  typisch  für  viele  unvernetzte, 
thermoplastische  Polymere.  Als  ungefähre  Orientierung  für  typische  Werte  kann  man  sich  also 
merken:

 ● E-Modul glasartiges, amorphes Polymer: 3∙109 Pa (3 GPa)
 ● E-Modul unvernetztes Polymer im „Rubber-Plateau“: 3∙106 Pa (3 MPa)

Für das G-Modul gilt dann folgendes:

 ● G-Modul glasartiges, amorphes Polymer: 1∙109 Pa (1 GPa)
 ● G-Modul unvernetztes Polymer im „Rubber-Plateau“: 1∙106 Pa (1 MPa)

Die  verschiedenen  Module  sind  miteinander  verknüpft  [s.  Kap. 2.5 Zusammenhang  der
Elastizitätsparameter ,  S. 9],  der  hier  genannte  Faktor  von  3  gilt  exakt  unter  der  Annahme  des 
Volumenerhalts unter mechanischer Belastung, also einer Poissonzahl von  µ=0,5. Für realistischere 
Poissonzahlen von ca. 0,4 für Kunststoffe erhält man als Faktor 2,8, die Annahme von Faktor 3 stellt  
also ein gute Annahme auch unter realistischen Bedingungen dar.
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4.3 Polymerketten in Schmelze 
Die Konfiguration von Polymeren in Schmelze ist ein sehr komplexes Thema, welches immer noch 
Gegenstand der aktuellen Forschung. In diesem Skript soll daher nur auf das Reptationsmodell [de 
Gennes 1971], ein allgemein anerkanntes Grundprinzip, eingegangen werden.

4.3.1 Reptationsmodell

Aufgrund der großen Kettenlänge und der gegenseitigen Durchdringung der Polymerketten ist eine 
normale Diffusion in einer Polymerschmelze unmöglich. Im Reptationsmodell (engl. reptation model  
or tube model, deutsch "schlängeln") betrachtet man eine ausgezeichnete Polymerkette (Abb. 4.4):

Abb. 4.4 

Schematische  Darstellung  des  
Reptationsmodells: Eine einzelne Kette ist  
durch  Verschlaufungen  mit  umgebenden  
Ketten (Abstand der Verschlaufungen≈Me,  
das  Entanglement  Molecular  Weight)  in  
ihrer Diffusion eingeschränkt, sie befindet  
sich quasi in eine Röhre (tube-model). Ihre  
einzige  Bewegungsmöglichkeit  ist  die  
eindimensionale Diffusion innerhalb dieser  
Röhre. Experiment und Simulation zeigen  
einen  Röhrendurchmesser  von  30-80  Å  
vergleichbar  dem  Abstand  zweier  
Verschlaufungen.

Die  Grundidee  des  Reptationsmodell  ist,  das  die  betrachtete  Kette  sich  in  einer  fixierten  Röhre 
befindet,  die  von  den  anderen  Ketten  gebildet  wird.  Hierdurch  entsteht  eine  ausgezeichnete 
Diffusionszeit oder auch Relaxationszeit λ: Die Zeit, die die Kette benötigt, um vollständig aus der sie 
einschränkenden Röhre zu entkommen. Oberhalb dieser Zeit hat die Kette die Anfangskonfiguration 
ihrer Nachbarn überwunden und kann eine freie Selbstdiffusion ausführen, unterhalb unterscheidet 
sich  die  Diffusionscharakteristik  deutlich  von  der  niedermolekularer  Substanzen.  1993  konnten 
Russell et. al diese spezielle Diffusion sogar experimentell beobachten.

Zur  Berechnung  der  maximalen  Relaxationszeit  λ  betrachtet  man  im  einfachsten  Fall  eine 
eindimensionale Diffusion entlang der X-Achse. Zur Beschreibung der eindimensionalen Diffusion 
benötigt  man das Fick'sche Diffusionsgesetz (2.tes  Fick'sche Gesetz),  als  Lösung erhält  man eine 
Gauß'sche Statistik für die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Kettenortes:

∂P
∂t

= Dld⋅
∂2P
∂x2

⇒ P(x ,t) = 1

√4 π Dld t
⋅exp(- x2

4 Dld t) (4.3.1)

Wie auch in der Irrflugstatistik erhält man die Bewegung der Kette durch das zweite Moment der  
Verteilung:

⟨x2 ⟩ = ∫
−∞

∞

x2 P(x ,t ) dt = 2 Dld t (4.3.2)

Der gesamte  Reibungskoeffizienten  ξ  einer  Polymerkette  mit  dem  Molgewicht  M  und  dem 
Polymerisationsgrad Pn ergibt sich aus dem Reibungskoeffizienten eines Monomers ξM zu :

 ξ = ξ M⋅Pn ∝ M (4.3.3)

Mit der Stoke-Einstein-Beziehung erhält man jetzt den gewünschten Diffusionskoeffizient Dld:

~ME

d ≈ 30 -80 Å
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Dld = kT
ξ

∝ M−1
(4.3.4)

Die Abhängigkeit der gesuchten Relaxationszeit  λ  vom Molekulargewicht ergibt sich dann aus der 
Zeit, die die Kette benötigt, sich um ihre eigene Kontourlänge K zu bewegen:

K2 = 2⋅λ⋅Dld λ = K 2

2⋅Dld

∝ M2

M−1 (4.3.5)

λ ∝ M3 (4.3.6)

Die  Betrachtung  des  Reptationsmodells  nach  de  Gennes  liefert  also  nur  ein  Skalengesetz,  eine 
Abhängigkeit  vom Molgewicht. Dennoch ermöglicht die Bestimmung der Relaxationszeit  λ in der 
Rheologie [s. Kap. 5.5 Frequenzabhängigkeit der Schermodule linearer Polymerschmelzen, S. 27] die 
Ermittlung des Molekulargewichtes von Polymeren direkt aus der konzentrierten Schmelze. Dies wird 
ermöglicht, indem der Vorfaktor der Funktion λ(M) durch eine Eichung, also durch eine Messung von 
bekannten Polymeren, ermittelt wird.

4.3.2 Viskosität von Polymerschmelzen
Ebenfalls  aus dem Reptationsmodell  ergibt sich eine Erklärung für die experimentell  beobachtete 
Abhängigkeit der Viskosität von Polymerschmelzen von dem Molekulargewicht:

Abb. 4.5 

Viskosität  von  Polymerschmelzen.  Unterhalb  des  
kritischen Molekulargewichtes steigt die Viskosität linear  
mit dem Molgewicht, oberhalb von Mc  aber mit der 3ten  
Potenz des Molekulargewichtes.

Das kritische Molekulargewicht Mc  ist ungefähr 3∙Me, das  
Entanglementmolekulargewicht.  Man  benötigt  also  
mindestens 3 Verschlaufungen, um die Kette an normaler  
Diffusion zu hindern. Merkregel hierzu: "3 fingers hold a  
stick",  mit  zwei  Fingern  kann  man  einen  Stift  nicht  
festhalten,  wenn  die  Finger  nicht  direkt  gegenüber  
angeordnet werden.

Oberhalb des kritischen Molekulargewichtes sind ausreichend Verschlaufungen vorhanden, um die 
Polymerkette  in  ihrer  Röhre  zu  fixieren,  hier  beginnt  also  die  Reptation  der  dominierende 
Mechanismus der Diffusion zu werden. Aus viskoelastischen Standardmodellen, z.B. dem Maxwell-
Modell [Kap.3.4 S.13], weiß man, dass die Relaxationszeit  λ=η/G sich aus dem Verhältnis viskoser 
und elastischer Anteile ergibt. Das Schermodul von vernetzten Systemen (z.B. Kautschuk) ist nur von 
der Vernetzungslänge abhängig [Gl.(5.5.2)], aber nicht vom gesamtem Molekulargewicht. Somit gilt:

η ∝ M3 (de Gennes, 1971) (4.3.7)

Im Experiment findet man teilweise höhere potenzielle Abhängigkeiten (η∝M3.4)  als von de Gennes 
vorhergesagt, aber die Skalingtheorie gibt zumindest das qualitative Verhalten hervorragend wieder.

Literatur zu Polymere in Schmelzen 
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5 Oszillierende Scherrheologie

Die oszillierende Scherrheologie ist eine der Standardmethoden für die Analyse der mechanischen 
Eigenschaften  von viskoelastischen Materialien  wie  z.B.  Polymerschmelzen.  Gegenüber  statischen 
mechanischen  Methoden  hat  man  hier  zwei  entscheidende  Vorteile:  Die  Abhängigkeit 
viskoelastischer  Materialien  von  der  Deformationsgeschwindigkeit  kann  hier  einfach  über  eine 
Änderung  der  Frequenz  untersucht  werden.  Die  oszillierende  Anregung  ermöglicht  über  den 
Phasenunterschied  zwischen  Anregung  und  Messung  einen  einfachen  Zugang  zur  quantitativen 
Aufteilung des resultierenden Gesamtmoduls in elastische und viskose Anteile.

5.1 Messprinzip der oszillierenden Scherrheologie
Bei  oszillierenden  Messungen  wird  die  Probe  nicht  kontinuierlich  geschert,  z.B.  durch  ständige 
Rotation um eine Achse, sondern es wird nur eine (kleine) Deformation in eine Richtung ausgeführt  
und dann die Richtung gewechselt, dieser Prozess wird mit einer gewissen Frequenz ausgeführt.

Abb. 5.1:  
Oszillierende  Deformation  durch  eine  Schubspannung.  Die  maximale  
Deformation ΔL entspricht einer maximalen Scheramplitude γ0= ΔL/d. Variiert 
wird während einer Messung entweder die Temperatur, die Frequenz oder die  
Scheramplitude, die anderen Größen werden konstant gehalten.

Normalerweise wird die oszillierende Scherrheologie an Rotationsrheometern durchgeführt.  Diese 
verfügen über rotationssymmetrische Probenhalter (≡Geometrien). Die beiden typische Geometrien 
für Polymerschmelzen, Platte-Platte und Kegel-Platte, sind in Abb. 5.2 dargestellt. Für Lösungen oder 
andere dünnflüssige Systeme gibt es die Couette-Geometrie, bei der die obere Geometrie aus einem 
festen Zylinder besteht, die untere Geometrie aus einem Hohlzylinder.

Abb. 5.2: Typische Geometrien für Rotationsrheometrie: a) Platte-Platte, b) Kegel-Platte und c) Couette-
Geometrie. Die beiden ersten sind für Polymerschmelzen, die letztere für Flüssigkeiten. 

5.2 Technische Umsetzung
Variiert  kann  in  einer  Messung  (≡Sweep)  entweder  die  Temperatur,  die  Frequenz oder  die 
Scheramplitude.  Dementsprechend  spricht  man  dann  von  einem  Temperatursweep,  einem 
Frequenzsweep oder einem Amplitudensweep.

Die technische Umsetzung ist in verschiedenen Varianten realisiert, man spricht hier auch von Strain-
Controlled (Deformation) und Stress-Controlled (Spannung) Rheometern:

 ● Strain-Controlled Rheometer (geregelte Deformation,  controlled  shear  deformation, CSD): 
Die  untere  Geometrie  wird  von  einem  Motor  direkt  angesteuert  und  gibt  die 

d
G

ΔL

τ(t)

a)                                 b)                                   c)
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Verformung/Scherung der  Probe vor.  Die obere Geometrie  misst  die  resultierende Kraft 
(Spannung): Sie wird von einem weiteren Motor in Ruhe gehalten, dieser misst die Kraft, die  
hierzu notwendig ist. 

 ● Stress-Controlled Rheometer (geregelte Schubspannung,  controlled shear  stress, CSS): Die 
untere Geometrie  ist  hier  fixiert,  die  obere  Geometrie  wird von einem Motor  mit  einer 
definierten  Kraft  (Spannung)  ausgelenkt,  gleichzeitig  wird  optisch  die  resultierende 
Deformation (Amplitude) gemessen.

Die zweite Variante ist die technisch einfachere Variante und daher am meisten verbreitet, die erste 
Variante  hat  Vorteile  bei  der  Durchführung  von  nichtlinearen  rheologischen  Messungen.  In  den 
folgenden  Tabellen  sind  die  Rohdaten  und  die  Messgrößen  bei  den  beiden  technischen 
Realisierungen  einander  gegenübergestellt.  Ein  vollständiges  Datenfile  sollte  neben  berechneten 
Größen wie Modulen und Viskositäten auch immer die Rohdaten enthalten, da nur diese darüber  
Aufschluss  geben,  ob  die  Messung  in  einem  sinnvollen  Messbereich  durchgeführt  wurde. 
Empfehlenswert  sind  folgende  Daten  in  der  Messwerttabelle:  ω [1/s],  γ [%],  T [°C]  als  mögliche 
unabhängige  Variablen,  G‘ [Pa],  G‘‘ [Pa],  tan δ [1],  |η*| [Pas]  als  Resultate  und  die  rheometrischen 
Rohdaten φ [mrad], M [mNm], δ [°].

Tabelle 5: Rohdaten und Rheologische Parameter bei geregelter Deformation

CSD 
Geregelte Deformation

Messtechnische 
Vorgabe

Ergebnis

Rohdaten
Auslenkwinkel  

φ(t) [mrad]
Drehmoment M(t) [mNm]
Phasenwinkel δ [°]

Rheologische Messgrößen Deformation γ(t) [%] Schubspannung τ(t) [Pa] und δ [°]

Tabelle 6: Rohdaten und Rheologische Parameter bei geregelter Schubspannung

CSS
Geregelte Schubspannung

Messtechnische 
Vorgabe

Ergebnis

Rohdaten
Drehmoment 
M(t) [mNm]

Auslenkwinkel  φ(t) [mrad] und 
Phasenwinkel δ [°]

Rheologische Messgrößen Schubspannung τ(t) [Pa] Deformation γ(t) [%] und δ [°]

Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Messgrößen des Rheometers und den mechanischen 
Größen  lauten  für  die  Schubspannung  (Shear-stress),  die  Scherdehnung  (shear-strain)  und  die 
Scherrate (strain rate) lauten für die Rotationsviskosimetrie und die Platte-Platte-Geometrie:

Shear strain:  γ = Φ ⋅GF ; γ = γ(r) (5.2.1)

Strain rate:    γ̇ = Ω ⋅GF ; γ̇ = γ̇(r) ; Ω = 2π nR /60 (5.2.2)

Aus der  gemessenen Winkelposition (in  rad!)  erhält  man mit  dem Geometriefaktor  GF = R/h die 
Deformation  oder  Scherdehnung.  Die  Winkelgeschwindigkeit  Ω errechnet  sich  aus  den 
Umdrehungen des Rotors pro Minute nR. Beide Größen, die Scherdehnung und die Scherrate, sind für 
eine Platte-Geometrie nicht konstant, die höchste Scherung findet am Rand der Platte statt.

Shear stress:   τ = M ⋅SF (5.2.3)

M ist das Drehmoment (torque), SF ein geometrieabhängiger Faktor, Schubfaktor genannt. Nach Gl.
(5.2.3) muss die Größe der Geometrie so gewählt werden, dass das resultierende Drehmoment im 
zulässigen Messbereich des Gerätes liegt.

Der Schubfaktor lässt sich für einen Kreisring der Dicke Δr einfach berechnen:
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M = r⃗× F⃗ =
90° |⃗r|⋅|⃗F| τ = F

A
= F

2π rΔr
= M ⋅ 1

2π r2Δr
(5.2.4)

Allgemein ist die Berechnung der geometrischen Schubfaktoren komplex, da die Scherung und  
damit auch die resultierende Schubspannung von der radialen Position abhängt und sich das  
gesamte Drehmoment somit gewichtet zusammensetzt.

M =∫
0

R

F (r)r dr =∫
0

R

τ (r)⋅Ar dr = 2π∫
0

R

τ (r)r 2dr (5.2.5)

Mit  Hilfe  einer  geschickten  Variablentransformation  ( dr = R/γ̇ R dγ̇ )  und  Verwendung  der 
Leibnitzschen Differentationsregel lässt sich dieses Integral invertieren [Macosko 1994, S. 217F]  
und man erhält für eine Newton‘sche Flüssigkeit:

Schubfaktor Kreisscheibe:   S F =
2

π R3
(5.2.6)

5.3 Grundlagen der oszillatorischen Scherrheologie
Normalerweise wird eine sinusförmige Anregung verwendet. Der mögliche Frequenzbereich ist dann 
limitiert  durch  die  Steuerungstechnik  des  Motors,  der  einen  möglichst  perfekte  sinusförmige 
Deformation auf die Probe aufbringen muss.

γ = γ0⋅sin(ω1⋅t ) (5.3.1)

Die zeitliche Ableitung ergibt die vorgegebene Scherrate:

γ̇ = γ̇0⋅cos(ω1⋅t) (5.3.2)

γ̇0= ω1⋅γ0
(5.3.3)

Die Messgröße des Experiments ist die Schubspannung, die gegenüber der Scherung (Deformation) 
einen Phasenwinkel δ aufweist. Der typische Verlauf ist in Abb. 5.3 dargestellt.

τ = τ0⋅sin(ω1 t+ δ) (5.3.4)

Abb. 5.3: Typische  Messung  in  der  oszillatorischen  Scherrheologie:  Die  Deformation  (durchgezogene  
Linie) wird als Anregung auf die Probe aufgebracht, die Scherrate (kurz gestrichelte Linie) wird  
berechnet und die Schubspannung (lang gestrichelte Linie) ist das zu messende Antwortsignal.
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Die  Schubspannung  kann  zerlegt  werden  in  einen  „Phasengleichen / Realen“  und  in  einen 
„Gegenphasigen / Imaginären“  Teil.  Diese  Zerlegung ist  besonders  wichtig,  da der  phasengleiche 
Anteil dem elastischen Anteil entspricht, der gegenphasige Anteil dem viskosen Anteil.  Mit dieser  
Zerlegung erhält  man also einen Zugang zur  quantitativen Bestimmung der  elastischen und der 
viskosen Anteile eines viskoelastischen Materials. 

Mit dem Additionstheorem sin(α+β)=sin(α)cos(β)+cos(α)sin(β) ergibt sich:

τ = τ 0 cosδ⏟
=const.=τ0

ı

sinω1t + τ 0sinδ⏟
=const.=τ 0

ıı

cosω1t (5.3.5)

τ = τ0
ı sin(ω1 t ) + τ 0

ıı cos(ω1 t) (5.3.6)

Mit der grundlegenden Spannungsdehnungbeziehung des Hook'schen Festkörpers [Gl.(3.1.1)] lassen 
sich die das komplexe dynamischen Schermodul und damit die Schubspannung definieren:

G* = G ı + iG ıı

Gı = τ 0
ı / γ0, Elastisches Modul oder Speichermodul

Gı ı = τ0
ı ı / γ0, Viskoses Modul oder Verlustmodul

(5.3.7)

τ = G ı γ0 sin(ω1 t ) + G ıı γ0 cos(ω1t ) (5.3.8)

Über  Gl.(5.3.8) ist  somit die für  viskoelastische Systeme notwendige Aufteilung in elastische und 
viskose  Anteile  einfach  möglich,  die  oszillatorische,  sinusförmige  Anregung  erlaubt  also  einen 
einfachen Zugang zur Quantifizierung der beiden Anteile. 

Letzlich  steckt  also  im  Phasenwinkel  δ [Gl.(5.3.2),(5.3.5)]  die  direkte  Information  über  das 
Verhältnis der elastischen und der viskosen Anteile enthält: Für δ=0° hat man eine rein elastische 
Antwort, für δ=90° eine rein viskose Antwort. Berechnen lässt sich der Phasenwinkel δ bzw. tan δ aus 
den Vorfaktoren τ'0 and τ''0 [Gl.(5.3.5)]:

τ 0
ıı

τ 0
ı
=

τ 0 sinδ

τ 0 cosδ
= tanδ (5.3.9)

Mit den dynamischen Modulen [Gl.(5.3.7),(5.3.8)] ergibt sich die am häufigsten benutzte Darstellung 
des Verlustwinkels:

tan δ = G ı ı

G ı
(5.3.10)

Der experimentelle Vorteil ist, dass Gl.(5.3.10) weniger empfindlich auf Messfehler (z.B. Einfüllen der 
Probe)  reagiert  als  die  dynamischen  Module  selbst,  da  z.B.  der  Füllstand  beide  Modulen  gleich 
beeinflusst, nicht aber das Verhältnis.

Eine weitere wichtige Größe für Flüssigkeiten oder Polymere Materialien ist die Viskosität. Analog 
zum G-Modul kann man die komplexe Viskosität η* definieren:

η* = η ı + i η ıı (5.3.11)

Mit der Amplitude der Scherrate [Gl.(5.3.3)] und dem grundlegenden Verhalten einer Newton'schen 
Flüssigkeit [Gl.(3.2.1)] erhält man für die Anteile der Viskosität folgende Zusammenhänge mit dem 
komplexen Schermodul:

η ı =
τ0
ıı

γ̇0

= G ıı

ω
η ıı =

τ 0
ı

γ̇0

= G ı

ω
(5.3.12)
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5.4 Maxwell-Modell unter oszillatorischer Belastung
Wir nehmen eine oszillierende Anregung [Gl.(5.3.1)] für ein Maxwell-Modell [Kap. 3.4 Standardmodell
2:  Maxwell , S.13]  an.  Zur  Vereinfachung  wird  hierbei  die  komplexe  Notation  der  Oszillation 
verwendet. Aus Gl.(5.3.1), Gl.(5.3.4) und Gl.(5.3.2) wird in dieser Notation:

γ(t) = γ0⋅e
i ω1 t (5.4.1)

τ(t) = τ 0⋅e
iω1 t+ δ (5.4.2)

γ̇(t) = i ω1 γ0⋅e
iω1t = iω1 γ(t ) (5.4.3)

Setzt man in die Differentialgleichung des Maxwell-Modells [Gl.(3.4.3)] die Scherrate [Gl.(3.2.1)] und 
die Schubspannung [Gl.(5.4.2)] sowie die Ableitung der letzteren ein, so erhält man:

ηi ω1 γ(t )= λi ω1 τ(t ) + τ(t) ; λ = η
G

(5.4.4)

Das komplexe Modul G* ist analog dem reellen Hooke'schen Gesetz [Gl.(3.1.1)] definiert:

G*(ω)= τ(t )
γ(t )

(5.4.5)

Auflösen von Gl.(5.4.4) nach G*(ω) und unter Beachtung von η=G∙λ [s. λ in Gl.(5.4.4)] ergibt:

G*(ω)= G⋅ i λω
1 + i λω

(5.4.6)

Nach Erweiterung mit dem komplex konjugierten Nenner (1- iλω) erhält man:

G*(ω)= G⋅i λ ω + λ2 ω2

1 + λ2 ω2
(5.4.7)

Der komplexe Schermodul kann, wie jede komplexe Zahl, in einen Real-Teil G' und einen Imaginär-
Teil G'' aufgeteilt werden:

G*(ω)= G⋅ λ2ω2

1+ λ2ω2⏟
= G ı(ω)

+ i⋅G⋅ λω
1+ λ2ω2⏟

= G ıı(ω)

(5.4.8)

Abb. 5.4:  
Frequenzabhängigkeit  des  Maxwellmodells  in  
logarithmischer  Skalierung.  Man  sieht  das  
asympotische  Verhalten  von  Gl.(5.4.8)  für  kleine 
Frequenzen  und  einen  Kreuzungspunkt  der  beiden  
Module. Nach dem Kreuzungspunkt dominiert G' und  
ist sogar frequenzunabhängig:  Hier verhält sich das  
Modell wie ein Festkörper. Vor dem Kreuzungspunkt  
liegt  eine  Frequenzabhängigkeit  beider  Moduli  vor  
und G'' ist größer als G', letzteres ist aber nicht Null:  
Hier verhält sich das Modell wie eine viskoelastische  
Flüssigkeit.

2

1

G''

G'



G
', 

G
''
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5.5 Frequenzabhängigkeit der Schermodule linearer Polymerschmelzen
Trägt man log G' gegen log ω für lineare Homopolymere auf, so erhält man zu Beginn, bei kleinen 
Frequenzen, also langsamen Belastungen, ein viskoelastsiches Verhalten, das sich mit dem Maxwell-
Modell  beschreiben lässt.  Bei  höheren  Frequenzen  zeigt  sich  jedoch ein  komplexeres  Verhalten, 
insgesamt lassen sich vier  verschiedene Zonen (Abb. 5.5)  in  der  Abhängigkeit  beobachten.  Diese 
spiegeln das unterschiedliche rheologische Verhalten wieder.

Dabei  bildet  sich  das  elastische  Plateau  GP (Bereich  II)  nur  bei  Polymerschmelzen  aus,  deren 
Molekulargewicht  oberhalb  des  Verschlaufungsmolekulargewichts  MC ≈ 3 Me (MC=  kritisches 
Molekulargewicht; Me= Verschlaufungsmolekulargewicht) liegt.  

Abb. 5.5: Schematische Darstellung der Frequenzabhängigkeit  der Schermodule  für  eine Schmelze  von  
linearen Homopolymeren. Insgesamt sind vier Zonen zu erkennen, das Maxwell-Modell kann 
die Steigung zu Beginn sowie den ersten Kreuzungspunkt erklären, aus diesem erhält mit der  
Reptationstheorie das Gewichtsmittel  des  Molgewichtes Mw.  Aus dem Plateaumodul erhält  
man das Verschlaufungsmolekulargewicht Me.

5.5.1 Fließzone I

Diesen Bereich nennt man auch den viskoelastischen oder viskosen Bereich, da die Substanz hier  
fließt und ihr Verhalten mit einem viskoelastischen Standardmodell, dem Maxwell Modell [Kap. 3.4,  
S.13;  Kap.5.4,  S.26],  beschreiben  werden  kann.  Mit  wachsender  Frequenz  kann  das  System  die 
Deformationsenergie  immer  weniger  durch  viskoses  Fließen  dissipieren  und  speichert  sie.  Daher 
steigt G‘ stärker als G‘‘, wobei im Limit für kleine Frequenzen G'∝ ω² und G''∝ ω ist [vgl. Gl.(5.4.8)].

5.5.2 Erster Kreuzungspunkt

Das Maxwell-Modell  [Kap. 3.4 S.13;  Kap.  5.4 S.26] weißt einen Kreuzungspunkt bei  ω∙λ=1 auf, der 
auch  im Experiment  beobachtet  werden  kann.  Unterhalb  des  Kreuzungspunktes  gilt  G''>G',  das 
System verhält sich also eher viskos, oberhalb des Kreuzungspunkts gilt  G'>G'', das System verhält 
sich wie ein Festkörper. Das Reptationsmodell [Kap. 4.3.1 S.20] erklärt diesen Kreuzungspunkt aus der 
Relaxationszeit,  nach  der  die  Kette  einmal  um  ihre  eigene  Länge  diffundiert  ist.  Bei  höheren 
Frequenzen ist die der Kette zur Verfügung stehende Zeit kleiner, sie kann der Beschränkung durch 
ihre Nachbarn nicht entkommen, das Material verhält sich elastisch. Bei kleineren Frequenzen kann 
die Kette ihrer Beschränkung entkommen und danach frei diffundieren, daher dominiert das viskose 
Verhalten.

Es gilt [siehe auch Kap. 4.3.1 Reptationsmodell , S. 20]

log ω
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G
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Übergang

 IV
Glasbereich
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λ = 1
ωc

∝ Mw
3

(5.5.1)

Aus dem Kreuzungspunkt kann also das Molekulargewicht der Kette berechnet werden, wenn der 
Vorfaktor durch eine Eichung [Kap. 5.7.3 Masterkurve, Erstellung und Interpretation , S. 33], also durch 
eine Messserie mit bekannten Polymeren, zuvor ermittelt wurde. 

5.5.3 Plateauzone II

Man  erreicht  das  Gummiplateau,  wenn  sich  G' und  G'' zum  erstem Mal  kreuzen.  Hier  hat  das 
Speichermodul  ein  Plateau erreicht.  Die längste  Relaxationszeit λ der  Probe ergibt  sich aus dem 
Kehrwert der Frequenz am ersten Kreuzungspunkt. Die Frequenz der Deformation ist in dieser Zone 
bereits so hoch, dass das Abgleiten der in konzentrierten Lösungen und Schmelzen vorhandenen 
physikalischen Verschlaufungsspunkte der Polymerketten nicht mehr möglich ist. Dadurch wird ein 
vollständiges  Netzwerk  mit  quasi-festen  Verhakungspunkten  ausgebildet,  denn  die 
Beanspruchungsgeschwindigkeit ist höher als die Relaxationsgeschwindigkeit  der Kettensegmente. 
Die Segmente zwischen diesen Punkten sind relativ frei beweglich. Daraus folgt, dass die Energie, die 
durch  weitere  Frequenzerhöhung  in  das  Material  eingebracht  wird,  durch  die  Beweglichkeit  der 
Kettensegmente  dissipiert  werden  kann.  Dieser  Bereich  lässt  sich  durch  die  Theorie  der 
Gummielastizität  erklären  und  bietet  eine  Bestimmungsmöglichkeit  für  das 
Segmentmolekulargewicht  Me,  welches  das  Molekulargewicht  zwischen  zwei  physikalischen 
Verschlaufungen darstellt (ca. 150 Monomere)

Me =
ρ⋅R⋅T

GP
ı

(5.5.2)

Dabei  sind  ρ die  Dichte  in  [ kg / m³],  R die  Gaskonstante  ( 8.314  J/mol/K)  und  T die  absolute 
Temperatur in Kelvin. 

5.5.4 Übergangszone III
G' und G'' kreuzen sich ein zweites Mal und beide Module steigen nun relativ stark über einen kurzen 
Frequenzbereich an. In dieser Zone nimmt die Beweglichkeit der Kettensegmente ab. Es erfolgt der 
Übergang vom gummielastischen Bereich in die Glaszone.

5.5.5 Glaszone IV
Die Module erreichen die Glaszone nach dem letzten Kreuzungspunkt von G' und G''. Hier erreicht G' 
das sogenannte Glasplateau. Das Material verhält sich hier wie ein klassischer Festkörper: Konstantes 
Speichermodul und sehr geringes Verlustmodul, also ein fast rein elastisches Verhalten. Ein Fließen 
der Ketten, also ein viskoses Verhalten, findet hier nicht mehr statt, da die thermische Energie hier 
nicht  mehr  ausreicht,  ganze  Ketten  gegen  ihre  Bindungsenergie  (Van  der  Waals)  mit  den 
benachbarten  Ketten  zu  bewegen.  Die  zugeführte  Energie  wird  daher  in  kleinen,  lokalen 
Verschiebungen von Kettenteilen elastisch gespeichert.

5.5.6 Experimentelle Bestimmung einer Masterkurve
Der Frequenzbereich der in  Abb. 5.5 vorgestellten Masterkurve umfasst 8-11 Dekaden. Ein derartig 
großer  Bereich  kann  von  keinem  mechanischen  Gerät  vollständig  erfasst  werden.  Typische 
Rheometer  weisen  einen Frequenzbereich von 3-5 Dekaden auf.  Um eine Masterkurve  dennoch 
experimentell  erfassen  zu  können,  wird  das  sogenannte  TTS-Prinzip  (Time-Temperature-
Superposition) verwendet, siehe das folgende Kapitel.
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5.6 Time-Temperature-Superposition (TTS)
Das Time-Temperature-Superposition-Prinzip besagt, dass Zeit und Temperatur äquivalent, genauer 
gesagt  gegenläufig  äquivalent  sind:  Schnelle  Belastungen  bei  einer  Temperatur  T entsprechen 
langsamen  Belastungen  einer  kleineren  Temperatur.  Mit  anderen  Worten:  Erhöhung  der 
Beweglichkeit durch steigende Temperatur hat einen vergleichbaren Effekt mit einer Verlängerung 
der Zeit, die eine Probe zur Antwort zur Verfügung hat.

5.6.1 Erläuterung des TTS anhand Reptations- und Maxwellmodell

Die  Relaxationszeit  λ im  Maxwellmodell  unter  oszillatorischer  Belastung   [Kap. 5.4,  S. 26] ist  ein 
geeignetes  Beispiel  zur  Veranschaulichung  des  TTS-Prinzips.  Die  Frequenz,  genauer  ihr  Inverses, 
definiert die Zeit, die einer Probe zur Reaktion auf die Scherung zur Verfügung steht. Ist diese Zeit  
groß im Vergleich zur Relaxationszeit der Reptation [Kap. 4.3.1 Reptationsmodell , S. 20] , so kann die 
Kette eine freie Diffusion ausführen, das System verhält sich wie eine Flüssigkeit. Ist die Zeit aber  
klein gegen die Relaxationszeit, so bleibt die Kette in den Verschlaufungen mit ihren Nachbarketten 
gefangen, das System verhält sich elastisch. An dem ausgezeichneten Punkt  ω·λ=1 sind daher die 
elastischen und die viskosen Anteile gleich groß, G'=G''. 

Die Relaxationszeit λ ist zum einen abhängig vom Molgewicht der Kette, dieses bestimmt den Weg, 
den die Kette zurücklegen muss, um den Verschlaufungen zu entkommen. Zum anderen steigt der 
Diffusionskoeffizient  [Gl.(4.3.4), S.21]  und  damit  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  mit  der 
Temperatur. Die Relaxationszeit verringert sich daher mit steigender Temperatur. Befindet sich das 
System bei einer Frequenz  ω1 und einer Temperatur T1 z.B.  im elastischen Bereich (ω1·λ(T1)>1), so 
wird es bei einer höheren Temperatur  T2 sich näher am Kreuzungspunkt oder sogar unterhalb des 
Kreuzungspunktes (ω1·λ(T2)>1) befinden, da sich λ mit steigender Temperatur verringert.  Oder, um 
im Bild des Reptationsmodell zu bleiben, bei der höheren Temperatur ist die Zeit, die das Polymer zur  
Reptation zur Verfügung hat, zwar gleich wie bei der niedrigeren Temperatur, die Diffusion ist jedoch 
schneller, so dass das Polymer trotz gleicher Zeit bei der höheren Temperatur den Verschlaufungen 
entkommen kann und man sich daher im viskosen Bereich befindet.

5.6.2 Herleitung der WLF-Gleichung

Wie bereits zuvor diskutiert, kann der gesamte Frequenzbereich des rheologischen Verhaltens von 
Polymeren nicht in einer einzigen Messung bei einer Temperatur erfasst werden. Es ist aber möglich,  
die Messkurve von mehreren Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen so zusammenzusetzen, 
dass  man  eine  zusammenhängende  Kurve  erhält,  die  sogenannte  Masterkurve,  erhält.  Um  eine 
Masterkurve  zu  erstellen,  multipliziert  man  die  bei  verschiedenen  Temperaturen  gemessenen 
frequenzabhängigen Module mit einem speziellen Verschiebungsfaktor  aT für jede Temperatur, die 
mit Hilfe der WLF-Gleichung ( Williams-Landel-Ferry) berechnet werden können.

Für die Masterkurve definiert man eine Temperatur als Referenztemperatur TR. Danach misst man bei 
weiteren Temperaturen Ti , gesucht ist jeweils das Verhältnis der Frequenzen ωM und ωR, bei dem das 
Verhalten  bei  der  jeweiligen  Temperatur  Ti dem der  Referenztemperatur  TR entspricht.  Aus  dem 
Newton'schen Gesetz einer Flüssigkeit  [Gl.(3.2.1), S.12]  und der Ableitung bei einer sinusförmigen 
Amplitude [Gl.(5.4.3), S.26] erhält man:

τ 0,i = ηM⋅γ̇ = ηi⋅γ0⋅ωi ⇒ ωi =
τ 0,i

ηi⋅γ0

(5.6.1)

Gleiches Verhalten bedeutet auch übereinstimmende Amplitude der resultierenden Schubspannung, 
dann folgt für das gesuchte Frequenzverhältnis:



30 Oszillierende Scherrheologie

τ 0,i = τ0,R ⇒
ωR

ωi

=
ηi

ηR

(5.6.2)

Zur Herleitung der WLF-Gleichung benötigt  man jetzt  noch die grundlegende Beziehung für die 
Temperaturabhängigkeit der Viskosität in einer polymeren Flüssigkeit:

η(T) = η0⋅e

E a

R(T−T VF) (5.6.3)

T ist die Temperatur in °K, TVF ist die Vogel-Fulcher-Temperatur, Ea ist die Aktivierungsenergie für das 
Gleiten  der  Ketten  gegeneinander.  Der  gesuchte  Shiftfaktor  aT,  das  gesuchte  Verhältnis  der 
Frequenzen, ergibt sich dann aus dem inversen Verhältnis der zugehörigen Viskositäten. Betrachtet 
man direkt den Logarithmus des Verhältnisses (log(a/b)=log(a)-log(b)), so erhält man:

log(aT) = log(ωR

ωi
) = log( ηi

ηR
) = E a

R⋅(T i−T VF)
⋅log(e) −

E a

R⋅(T R− TVF)
⋅log(e) (5.6.4)

Um zu einer übersichtlicheren Formel zu gelangen, führt man nun folgende Definitionen für nur von 
der Referenztemperatur TR und elementaren Größen abhängigen Konstanten C1 und C2 ein

C1 ≡
Ea⋅log(e)

R⋅(T R− TVF)
= log(ηR /η0) ; C 2 ≡ T R−T VF ⇒ C1⋅C2 = log(e)⋅

E a

R
(5.6.5)

log(ωR

ωi
) = C1⋅C 2

T i−T VF

− C 1 = −C 1⋅[ −C2

T i−T VF

+ 1 ] (5.6.6)

mit TVF =TR −C2 ergibt sich letztlich die WLF-Gleichung ( Williams-Landel-Ferry) 

log (aT) = log(ωR

ωi
) =

−C1⋅(T i− T R)

C2 + (T i− TR)
(5.6.7)

C1 und  C2 sind  Konstanten  welche  von  der  Wahl  von  TR abhängen.  Für  lineare,  monodisperse, 
amorphe Homopolymere und eine spezielle Wahl von TR = TG (Glastemperatur) erhält man typische 
Werte, die auch universelle Werte genannt werden.

C1 = 17.4

C2 = 51.6 K
für T R = TG (5.6.8)

Diese Werte ergeben in den meisten Fällen eine gute Vorhersage für die Verschiebungsfaktoren der 
untersuchten Polymerschmelzen. 

5.6.3 Bestimmung der Shiftfaktoren im Maxwellmodell

Allgemein  müssen  die  Shiftfaktoren  aT per  Hand  ermittelt  werden.  Weisen  die  Messkurven  bei 
verschiedenen  Temperaturen  ausreichend  Überlappbereiche  aus,  so  kann  man  die  Kurven 
verschieben, bis sie teilweise übereinanderliegen, und so die Shiftfaktoren ermitteln.

Im Maxwellmodell sieht man genauer, was die Shiftfaktoren eigentlich beinhalten. Nimmt man die 
Frequenzabhängigkeit des Maxwellsmodell [Kap. 5.4 Maxwell-Modell unter oszillatorischer Belastung,  
S.  26] mit der Formel für das Plateaumodul  GP im Gummiplateau [Kap.  5.5.3 Plateauzone II,  S.28] 
zusammen, so erhält man für den elastischen Teil G' des Moduls

G' (ω) = ρR T
Me

⋅ ω2 λ2(T )
1 + ω2 λ2(T )

(5.6.9)
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mit  der  Relaxationzeit λ und  der  Temperatur  T.  Hat  man  jetzt  eine  Messung  bei  der 
Referenztemperatur TR und weitere Messungen bei verschiedenen Temperaturen Ti, so erhält man für 
den Beitrag der Messung i zu der Masterkurve M bei der Referenztemperatur TR:

G'M ,i(ωR) =
ρR TR

ρi T i

⋅
(aT ωi)

2⋅λR
2 (T R)

1 + (aT ωi)
2⋅λR

2 (T R)
(5.6.10)

Damit die Frequenzabhängigkeit des Beitrages i zur Masterkurve auch mit der jeweiligen Messung i 
nach Gl.(5.6.9) auch übereinstimmt, benötigt man folgende Definition der Shiftfaktoren:

 ω-Verschiebung:    aT =
λR(T R)

λi (T i)

 G-Verschiebung:    bT =
ρRT R

ρi T i

≈ 1
(5.6.11)

Da  die  Relaxationszeit  λ im  Maxwellmodell  sich  aus  dem  Verhältnis  der  Viskosität  η zu  dem 
elastischen Schermodul G ergibt, ergibt sich der Verschiebungsfaktor in der Frequenzachse allgemein 
aus der Änderung er elastischen und viskosen Anteile des betrachteten Systems, für das Maxwell-
Modell gerade aus dem Verhältnis der Relaxationszeiten λ.

Auch in y-Richtung gibt es eine Verschiebung zu beachten. Hierzu muss man jedoch sagen, dass 
dieser Faktor im Normalfall recht klein ist, da T in K angegeben wird und die Dichte sich gegenläufig 
zur Temperatur verhält. Für Polystyrol und eine Referenztemperatur von  TR=160 °C erhält man z.B. 
unter  Berücksichtigung  der  Änderung  der  Dichte  einen  Korrekturfaktor  von  bT =1,035  für  eine 
Messung bei Ti=140 °C. Da eine Abweichung von wenigen Prozent meist im Rahmen des Messfehlers 
liegt, muss die Korrektur in y-Richtung nur bei sehr genauen Messungen verwendet werden.
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5.7 Rheologische Charakterisierung eines Thermoplasten
In diesem Kapitel soll anhand einer unvernetzten Polystyrolprobe die rheologische Charakterisierung 
von  Thermoplasten  unter  Verwendung  des  „Time-Temperature-Superposition“-Prinzip  (TTS) 
vorgeführt  werden  und  die  aus  einer  derartigen  Messung  zu  gewinnenden  Information  kurz 
vorgestellt werden.

Die hier vorgestellten Messungen erfolgten mittels des DHR1-Rheometers der Firma TA Instruments. 
An  diesem  Gerät  wird  auch  der  Praktikumsversuch  [V1 Oszillierende  Rheologie] durchgeführt. 
Insgesamt wurden drei anionisch hergestellte  Modellpolymere mit  100.000,  220.000 und 330.000 
g/mol (PS100, PS220, PS330) untersucht.

5.7.1 Bestimmung des linearen Bereiches
Da sämtliche Modulbestimmungen und vor allem die Zusammensetzung verschiedener Kurven zur 
Masterkurve vorraussetzt, dass man sich im linearen viskoelastischen Bereich (LVE) befindet, muss 
zuerst  geklärt  werden,  welche Scheramplitude bzw.  Schubspannung für die Messungen bei  allen 
Temperaturen noch im zulässigen Bereich liegt. Hierzu wird ein „amplitude sweep“ durchgeführt, um 
das  zulässige  τ für  die  folgenden  „frequency  sweeps“  bei  den  verschiedenen  Temperaturen  zu 
erhalten.

Abb. 5.6: Amplituden-Sweep PS100 mit T=175°C (links) bzw 130°C (rechts); τ = 0,1-3,5·10 4 Pa;  f = 1,0  
Hz.

Abb. 5.6 zeigt einen Amplitudensweep für ein anionische hergestelltes Polystyrol mit 100.000 g/mol 
Molekulargewicht.  Der  für  die  verschiedenen  Messungen  erhaltene  gemeinsame  lineare 
viskoleastische Bereich für den gesamtem Temperaturbereich zwischen 130°C und 175 °C liegt bei 
den Polystyrol-Proben bei einer Schubspannung zwischen 3000 Pa und 20.000 Pa. Darüber beginnt 
die Scherverdünnung einzusetzten,  siehe  Abb. 5.6 (links),  darunter  sind messtechnische Probleme 
aufgrund der geringen Kräfte aufgetreten Abb. 5.6 (rechts).

5.7.2 Frequenzabhängige Messung als Funktion der Temperatur

Nun  wird  die  eigentliche  Messung,  die  scherratenabhängige  Rheologie  (Frequenz-Sweep) 
durchgeführt. Als für das Rheometer TA-Instruments DHR1 geeignet erweist sich ein Frequenzbereich 
von 0.01 bis 10 Hz.  Abb. 5.7 zeigt die Schermodule eines anionisch hergestellten Polymers (PS220) 
mit  Mw=220.000 g/mol.  Man  sieht,  wie  sich  die  Funktion  des  Speichermoduls  und  die  des 
Verlustmoduls  kreuzen.  Um nun  weiter  in  den Plateaubereich  und  somit  Richtung  dem zweiten 
Kreuzungspunkt zu gelangen muss die Temperatur erniedrigt werden. Möchte man weiter Richtung 
Fließzone (links), so muss man die Temperatur erhöhen. 

1x10
5

2x10
5

3x10
5

4x10
5

5x10
5

0 10000 20000 30000 40000

G''
G'

  [Pa]

1x10
4

2x10
4

3x10
4

4x10
4

5x10
4

0 10000 20000 30000 40000

G''
G'

  [Pa]

G
' ,

 G
'' 

 [
P

a
]



Rheologische Charakterisierung eines Thermoplasten 33

Abb. 5.7:  
Schermodule  G',G''  PS220  mit  T=170°C,  
τ=8360Pa, f=0,1-10Hz, gap=0,901mm.

Um zu einer vollständigen rheologischen Charakterisierung zu gelangen wurden für PS220 Frequenz-
Tests bei folgenden Temperaturen durchgeführt: 135 °C, 145 °C, 155 °C, 165 °C und 175 °C. Alle so 
erhaltenen Schermodule sind gemeinsam in Abb. 5.8 dargestellt.

Abb. 5.8: Schermodule PS220 bei verschiedenen Temperaturen.

5.7.3 Masterkurve, Erstellung und Interpretation

Die Schermodule bei  den verschiedenen gemessenen Temperaturen (Abb. 5.8)  wurden nach dem 
TTS-(Time-Temperature-Superposition)-Prinzip auf die Referenztemperatur von 160 °C umgerechnet, 
indem der Shift-Faktor  aT wurde für jede Kurve manuell ermittelt wurde. Dabei wurde eine leichte 
zusätzliche Verschiebung in y-Richtung manuell korrigiert. Abb. 5.9,  Abb. 5.5und  Abb. 5.5zeigen die 
so erhaltenen Masterkurven für PS100, PS220 und PS330 als Funktion der Kreisfrequenz ω.

Welche Informationen sind nun in einer derartigen Masterkurve enthalten? Zunächst natürlich die 
Schermodule bei einer bestimmten Referenztemperatur über einen sehr großen Frequenzbereich (6 
Größenordnungen), sehr viel größer als experimentell direkt zugänglich. Darüber hinaus sieht man 
noch viele  weitere Aspekte über  das Polymer  und seine  Kenndaten,  die  nun im folgenden kurz 
erläutert  werden.  Vergleiche  hierzu  auch  das  Kapitel  5.5 Frequenzabhängigkeit  der  Schermodule
linearer  Polymerschmelzen,  S.27 und  die  Abb. 5.5,  S.27,  die  den  schematischen  Verlauf  einer 
Masterkurve zeigt.
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Abb. 5.9: Masterkurve eines engverteilten Polystyrols (Mw=100.000 g/mol,  Referenztemperatur 160 °C).  
Der Kreuzungspunkt liegt bei ωc=6,68 rad/s.

Abb. 5.10: Masterkurve eines engverteilten Polystyrols (Mw=220.000 g/mol,  Referenztemperatur 160 °C).  
Der Kreuzungspunkt liegt bei ωc=0,184 rad/s.

Abb. 5.11: Masterkurve eines engverteilten Polystyrols (Mw=330.000 g/mol,  Referenztemperatur 160 °C).  
Der Kreuzungspunkt liegt bei ωc=0,0556 rad/s.
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5.7.3.1 Molekulargewicht
Die Lage des Kreuzungspunktes von  G' und  G'' ist vom Molgewicht des Polymers und dessen 
Polydispersität  abhängig.  Die  Höhe  des  Kreuzungspunktes  liegt  typischerweise  im Bereich  4-
5∙104 Pa und variiert  für  im Labor  übliche Polydispersitäten (1,01 < PDI < 2,5)  kaum.  Für  stark 
polydisperse Proben (Polydispersitätsindex  PDI>3) sinkt er jedoch deutlich ab. In der Industrie 
wird dieser Effekt auch zur Abschätzung der Polydispersität verwendet.
Die  Frequenz  des  Kreuzungspunktes  ωc=1/λ ist  proportional  der  dritten  Potenz  des 
Molekulargewichtes [Gl.(4.3.6) S.21].  Hat  man nun Messungen mehrerer  bekannter  Proben bei 
einer  Temperatur  oder  entsprechende  Masterkurven  vorliegen,  so  kann  man  den 
Proportionalitätsfaktor  bestimmen  und  für  weitere  Proben  aus  der  Frequenz  bei  der  selben 
Temperatur  des  Kreuzungspunktes  das  Molekulargewicht  bestimmen.  Abb. 5.12 zeigt  die 
entsprechende linearisierte Auftragung für die drei untersuchten Standardproben PS100, PS220 
und PS330 bei einer Referenztemperatur von 160 °C. Man erhält wie erwartet eine höhere Potenz 
vom Molekulargewicht als theoretisch von de Gennes [Gl.(4.3.7) S.21] vorhergesagt, allerdings ist 
das Ergebnis dieser Eichung mit nur drei Punkten noch höher als üblicherweise erwartet (~M3.4-3.8).

Abb. 5.12:  
Molekulargewichtsabhängigkeit  (bei  
Referenztemperatur  160 °C)  des  
Kreuzungspunktes  für  PS100,  PS220  und  
PS330 .

5.7.3.2 Konstanten der WLF-Gleichung
Aus den manuell  bestimmten Shiftfaktoren  aT lassen sich die Konstanten  C1 und  C2 der WLF-
Gleichung (Gl. ) bestimmen. 

Abb. 5.13: Auftragung  der  manuell  bestimmten  Shiftfaktoren  a T für  PS220  (1;  3.193;  12.594;  59.8994;  
463.627 für T= 175, 165, 155, 145, 135 °C).  Links direkte Auftragung gegen T,  rechts  die zu  
bevorzugende  linearisierte  Auftragung,  da  diese  die  einzelnen  Shiftfaktoren  gleichmäßiger  
wichtet.  Man beachte das Produkt C1·C2=const:  links 647,  rechts 860, bei  Glastemperatur als  
Referenztemperatur  beträgt  es  898,  die  linearisierte  Auftragung kommt also zu den deutlich  
besseren Werten.
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Die WLF-Gleichung [Gl.(5.6.7) S.30] kann mit Hilfe der Temperaturdifferenz  ΔT=T1-T2 vereinfacht 
und  in  eine  linearisierte  Auftragung  umgewandelt  werden.  In  dieser  Form  werden  die 
verschiedenen aT-Faktoren durch den Logarithmus gleichmäßiger gewichtet als in einer direkten 
Auftragung:

ΔT
logaT

=−
C 2

C 1

− 1
C 1

⋅ΔT (5.7.1)

Die  so  erhaltenen  Konstanten  (C1=6.332;  C2=135.6 K;  C1·C2≈860)  können  nun  zum  einen  mit 
Literaturwerten  oder  dem  Standardwert  für  die  Glastemperatur  TG als  Referenztemperatur 
(C1,G=17.4;  C2,G=51.6  K,  C1·C2=897.8)  verglichen  werden,  vor  allem  aber  ermöglichen  sie 
Berechnung von aT-Werten für eine andere Referenztemperatur. Es gilt:

TRef−C2 = T Ref
ı −C 2

ı

C1⋅C 2 = C1
ı⋅C2

ı = const. (5.7.2)

Hiermit  kann  man  z.B.  für  die  untersuchte  Probe  PS220  die  neuen  Konstanten  für  die 
Referenztemperatur  TRef=160 °C berechnen:  Man erhält  C1'=7.1599 und  C2'=120.6  und  hieraus 
neue  aT-Werte  für  alle  Temperaturen (175 °C:  0,1632;  165 °C:  0,5208;  155 °C:  2,0315;  145 °C: 
10,2533; 135 °C: 72,5975). Mit diesen Werten kann man nun eine Masterkurve für 160 °C (s. Abb. 
5.10) berechnen, eine Temperatur, die überhaupt nicht gemessen wurde, für die Berechnung des 
Molgewichtes  aus  dem  Kreuzungspunkt  jedoch  benötigt  wurde,  da  die  Eichkurve  für  deren 
Zusammenhang (Abb. 5.12) bei dieser Temperatur bestimmt wurde. Es sei noch kurz angemerkt, 
dass  eine  Veränderung  der  Referenztemperatur  der  Masterkurve  auch  direkt  durch  eine 
Umrechnung  der  gesamten  Masterkurve  mit  dem  aT-Wert  der  alten  Referenztemperatur 
vorgenommen werden kann.

5.7.3.3 Verhalten im Fließbereich
Im Bereich kleiner Frequenzen kann man überprüfen, ob sich die Schermodule im Grenzbereich 
kleiner  Frequenzen wie  die  einer  idealen  viskoelastischen Flüssigkeit  verhalten  (G'~ω²,  G''~ω, 
siehe auch das Maxwellmodell [Kap.5.4 Maxwell-Modell unter oszillatorischer Belastung S.26] und 
die Diskussion der schematischen Masterkurve [Kap.5.5 Frequenzabhängigkeit  der Schermodule
linearer  Polymerschmelzen S.27].  Für  lineare  Polymere wird  das  ideal  viskoelastische  Verhalten 
(G'~ω², G''~ω) meist erreicht, geringe Verzweigungen oder Vernetzungen in Polymeren führen zu 
geringeren Exponenten.
Hierzu muss man jedoch ausreichend weit weg vom Kreuzungspunkt entfernt sein, da sonst die 
Annahmen der Theorie nicht mehr gültig sind. Außerdem gilt auch die qualitative Aussage, dass 
für stark polydisperse Proben die Abhängigkeit der Schermodule von der Frequenz über einen 
sehr viel größeren Bereich leicht gekrümmt ist und erst sehr weit vom Kreuzungspunkt entfernt  
das  ideale  Verhalten  zeigt.  Dies  kann  man leicht  verstehen,  wenn man sich ein  Multi-Mode-
Maxwell [Kap.3.5.2 Multimode-Modelle S.14] vorstellt mit verschiedenen Relaxationszeiten λ, da die 
verschiedenen  Molgewichte  in  einer  realen  Polymerverteilung  auch  zu  verschiedenen 
Eigenschaften  führen,  hohe  Molgewichte  haben  mehr  Verschlaufungen  und  verhalten  sich 
dadurch "elastischer" als niedrige Molgewichte. Man hat also Einzelbeiträge mit verschiedenen λ, 
also verschiedenen Kreuzungspunkten. Im Multi-Mode-Modell müssen sich alle Einzelmodelle im 
asymptotischen Verhalten befinden, unabhängig von ihrem jeweiligen Kreuzungspunkt, dies kann 
nur bei noch kleineren Frequenzen der Fall sein als im Single-Mode-Modell.

5.7.3.4 „Entanglement Molekulargewicht“ Me

Aus der Höhe des sogenannten „Rubber-Plateaus“ zwischen ersten und zweitem Kreuzungspunkt  
kann  man  das  „Entanglement“  Molekulargewicht  Me [Gl.(5.5.2) S.28]  berechnen,  das 
Molekulargewicht, ab dem die einzelnen Polymermoleküle untereinander verschlauft sind. Ist das 
Molekulargewicht  niedriger  als  das  kritische  Molekulargewicht  MC ≈ 3∙Me,  sind  die  Ketten 
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untereinander  nicht  verhakt  und  es  kann  kein  elastisches  Verhalten  in  der  Polymerschmelze 
stattfinden,  es zeigt sich also kein „Rubber-Plateau“.  Das Molekulargewicht  Me ist  unabhängig 
vom Molekulargewicht der einzelnen Probe, solange dieses Me deutlich übertrifft.
Hat  man  jedoch  eine  Probe  vorliegen,  die  entweder  nur  knapp  über  dem  kritischen 
Molekulargewicht  MC ≈3∙Me liegt  oder  die  eine  breite  Molekulargewichtsverteilung  aufweist 
(PDI>1,5),  so  erhält  man  kein  ausgeprägtes  Rubberplateau.  Speziell  für  Polystyrol  ergibt  sich 
selbst  für  gut  definierte  Polymere  (PDI<1,05)  kein  gut  ausgebildetes  Rubberplateau  (s. 
Abbildung 5.10,  5.11).  Hier  verwendet  als  Plateauwert  den  Wert  am  Punkt  des  maximalen 
Unterschiedes zwischen  G' und  G'',  also an der Stelle,  an dem das Verhalten des Materials am 
meisten durch den elastischen Anteil  G' bestimmt wird. Am einfachsten lässt sich dieser Punkt 
unter Verwendung des tan δ [Gl.(5.3.10) S.25 und Abb. 5.5] ermitteln.
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6 Dynamisch-mechanische Analyse (DMTA)

Bei  der  Dynamisch-mechanische  Analyse  (DMA)  werden  die  mechanischen  Eigenschaften  einer 
definierten  Materialprobe  (meistens  Festkörper)  unter  dynamischer  Belastung  als  Funktion  der 
Frequenz und/ oder der Temperatur bestimmt, dann spricht man auch von DMTA.

Abb. 6.1: Grafische  Darstellung des 
Grundaufbau eines DMTA

Diese  Methode  kann  verschiedene  Belastungsarten  verwenden.  Möglich  sind  Zugbelastung, 
Druckbelastung, drei oder Vierpunktbiegung oder eine Cantilevergeometrie. Normalerweise ist eine 
oszillierende  Belastung  üblich,  in  Zug  kann  alternativ  auch  eine  linear  zunehmende  Belastung 
(klassischer Zugversuch) verwendet werden.

Üblicherweise  wird  die  Probe  mit  einer  statischen  Vorlast  beaufschlagt.  Anschließend  wird  eine 
sinusförmige Schwingung mit einer Amplitude kleiner als die statische Vorlast überlagert. Somit wird 
die Probe stets nur einer Belastungsrichtung ausgesetzt. Bei einem Wechsel der  Belastungsrichtung 
von Zug auf Druck würde sich z.B. ein klassischer Zugknochen eher verbiegen als stauchen, die unter 
Druck fest angepresste Probe würde unter Zug den Kontakt zur Geometrie verlieren. Analoge Effekte 
treten  auch  bei  den  meisten  anderen  Geometrien  auf.  Ausnahme  ist  die  in  diesem  Versuch 
verwendete Cantilevergeometrie:  hier  muss  die  Probe zwar  zunächst  aufwendiger  fixiert  werden, 
dafür ist jedoch eine Belastung (Biegung) in beide Richtungen möglich. Die Kontaktkraft wird somit  
unnötig,  was  die  Gesamtbelastung  der  Probe  verringert,  womit  man  z.B.  leichter  im  zulässigen 
linearen Bereich der Probe bleiben kann. In der Software muss dennoch eine Kontaktkarft verwendet 
werden, diese darf jedoch sehr gering sein. Zudem wird durch die Bewegung in entgegengesetzte 
Richtungen das Kriechen der Probe minimiert, was gerade bei Weichen Materialien oder bei länger  
andauernden Versuchen, z.B. Temperaturserien oder Materialalterung, von großem Vorteil ist.

Der  Verlauf  der  resultierenden  Längenänderung  enthält  die  Information  über  die  mechanischen 
Eigenschaften des untersuchten Materials. Für rein elastische Materialien ist die Probenantwort ohne 
Zeitverzögerung,  also  ohne  Phasenverschiebung  zur  Probenanregung.  Für  rein  viskoses  Material 
beobachtet man hingegen eine Phasenverschiebung von /2 zwischen Anregung und Probenantwort 
(vgl.  auch  Abb. 5.3, S.24).  Polymere sind viskoelastisch,  sie zeigen also sowohl elastische als  auch 
viskose Eigenschaften.

Messgrößen,  die  bei  einer  typischen  DMA-Messung  in  Zugbelastung  oder  auch  Biegebelastung 
erhalten  werden,  sind  die  Materialsteifigkeit  (oder  auch  Elastizitätsmodul  E*,  E',  E'')  und  die 
Dämpfung (oder Verlustfaktor tan δ) des Werkstoffes als Funktion der Frequenz oder der Temperatur.
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Je  höher  die  innere  Reibung  im  Werkstoff  unter  dynamischer  Belastung  ist,  desto  mehr 
Schwingungsenergie wird in Wärme umgesetzt. Diese Eigenschaft wird mit dem Verlustmodul Eʹʹ, der 
eine  Komponente  des  komplexen  Elastizitätsmoduls  E* ist,  abgebildet.  Der  wichtigste  Effekt  im 
Verlustmodul Eʹʹ ist jedoch das Fließen des Materials, welches bei geringem Anteil und sehr niedriger 
Geschwindigkeit  oft  auch  als  „Kriechen“  eines  Materials  bezeichnet  wird.  Die  elastischen 
Eigenschaften  werden  durch  den  Speichermodul  E' der  Dehnbelastung  quantifiziert.  In  einem 
klassischen Zugversuch würde man dagegen nur |E*| und die auftretenden Dehngrenzen bestimmen, 
wie  es  für  klassische  Festkörper,  d.h.  fast  rein  elastische  Werkstoffe,  auch  ausreichend  ist.  Für 
viskoelastische Materialien hingegen sind die quantitative Aufteilung in die beiden Teilmodule sowie 
der Dämpfungsfaktor unverzichtbare Informationen.

6.1 Messprinzip
Für  dynamische  Messungen  wird  ein  Prüfkörper  mit  sinusförmigen  Kräften  dynamisch,  d.h. 
oszillierend,  verformt.  Durch  die  Signalauswertung  der  dynamischen  Verformung  und  der 
dynamischen Kräfte, die auf die Probe wirken, werden die Materialeigenschaften bestimmt.

Um sicher zu gehen, dass der Prüfkörper während der dynamischen Messung nur auf Zug belastet 
und  nicht  während  der  Schwingung  auch  komplett  entlastet  wird,  muss  eine  Vorlast  angelegt 
werden. 

Die statische Vorlast (engl. Static Force, FC static) wird im Explexorsystem (Firma: Gabo) mit Hilfe der 
statischen Belastungseinheit aufgebracht. Die obere Kraftachse fährt zunächst bis zur Probe um eine 
Kontaktkraft einzuregeln. Bei dieser Kontaktkraft wird die Probenhöhe L0 bestimmt. 

Abb. 6.2: Kräfte und Längen während einer oszillierenden Zugmessung. L 0 ist die Länge der unbelasteten  
Probe

Die dynamische Belastung des Prüfkörpers entspricht einer sinusförmigen Belastung, die durch den 
dynamischen  Antrieb  (Shaker)  erzeugt  wird.  Die  Auslenkung  wird  dabei  über  den 
elektromagnetischen,  dynamischen  Wegaufnehmer  an  der  unteren  Kraftachse  registriert,  der 
Kraftaufnehmer der oberen Kraftachse misst während der dynamischen Belastung eine Überlagerung 
von statischer und dynamischer Belastung.
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6.2 Auswertung der Mess-Signale
Die Kontaktkraft FContact, auch Haltekraft genannt, dient dazu, die Probenlänge L0 zu bestimmen. Diese 
sollte der unbelasteten Probenlänge entsprechen. Aus diesem Grund wird die Haltekraft so gering 
wie möglich gewählt.

Die statische Kraft  FStatic wird als statische Vorlast auf die Probe aufgebracht, zusätzlich wird diese 
konstante Kraft mit einer sinusförmigen Belastung mit der Amplitude  FDynamic

 
überlagert. Bei dieser 

statischen  Kraft  wird  Lm gemessen.  Der  Auslenkung  x beschreibt  die  aktuelle  Länge  der  Probe 
während der sinusförmigen Belastung.

Das  Messgerät  registriert  während  der  dynamischen  Messung  den  oszillierenden  Kraft-  und 
Wegverlauf als Funktion der Zeit. Die Härte (Steifigkeit) des Prüfkörpers ist aus den Amplituden von 
Kraft (F) und Weg (x) analog des Hooke‘schen Gesetzes zu berechnen:

C = F
x

(6.1)

Für  viskoelastische  Materialien  sind beide Signale  phasenverschoben (Phasenwinkel  δ)  und  man 
erhält  die  komplexe  Härte  C*  C' + iC''.  Dabei  beschreibt  C' den  Speicheranteil  und  C'' den 
Verlustanteil  an  der  Federhärte.  Der  Verlustfaktor  (tan δ)  verknüpft  den  Phasenwinkel  mit  dem 
Verhältnis von Verlustanteil und Speicheranteil der Federhärte: 

tan δ = C ıı

C ı
(6.2)

Um  die  Materialeigenschaften  möglichst  unabhängig  von  der  gewählten  Geometrie  (z.B. 
Querschnittsfläche) und der Belastungsart zu erhalten, wird der Elastizitätsmodul berechnet. Diese 
Berechnung erfolgt prinzipiell nach der grundlegenden Beziehung nach Hooke [Kap. 3.1 Grundkörper
1: Hooke‘scher Festkörper]. Für kleine Gesamtdehnungen (Lm,x << L0) ergibt sich das E-Modul nach 
einer vereinfachten Formel direkt aus der Federhärte und der Geometrie der Probe:

E = C⋅
L

0

A0

(6.3)

Wie schon zuvor bei der Federhärte oder den G-Modulen erhält man den komplexen E-Modul (mit  
Speichermodul und Verlustmodul)

E* = E ı+ iE ı ı ; ∣E *∣= √E ı2+ iE ı ı2 ; tan δ =E ıı

E ı
(6.4)

Dieser komplexe Modul E* wird aus den Amplituden von Spannung τ und Verformung ε bestimmt 
nach der Hooke'schen Grundgleichung für einen Festkörper 

∣E*∣= ∣τ*∣
ε

(6.5)

Den Verlustfaktor  tan δ  erhält man aus der Phasenverschiebung der Amplituden von Spannung  τ 
und Verformung  ε. Der Speicher- und Verlustmodul können aus dem komplexen Elastizitätsmodul 
und der Phasenverschiebung δ berechnet werden:

E ı(ω) = ∣E*∣⋅cos δ (6.6)
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E ıı(ω) = ∣E*∣⋅sinδ (6.7)

Bei  rein  elastischen Materialien  ist  keine  Phasenverschiebung  für  Spannung  und  Verformung  zu 
beobachten, cos δ=1 und der Speichermodul E' entspricht dem komplexen Elastizitätsmodul, E*= E'. 
Für einen viskoelastischen Werkstoff kann E' als „elastische Komponente“ interpretiert werden. Sie 
stellt die reversible Steifigkeit des Werkstoffes dar, ist proportional zur elastisch gespeicherten Arbeit 
und entspricht bei reversibler Verformung dem E-Modul aus den Tabellen nach DIN 53457.

Für rein viskose Materialien beträgt die Phasenverschiebung genau  π/2.  E' wird Null und nur der 
Verlustmodul E'' geht in den komplexen Elastizitätsmodul ein,  E* = iE''.  E'' entspricht der Arbeit, die 
während  der  Verformung  der  Probe  dissipiert  wird  und  ist  somit  ein  Maß  für  die  Energie,  die  
während  einer  Schwingung  beispielsweise  in  Form von  Wärme  verloren  geht.  E'' ist  somit  den 
viskosen Eigenschaften eines viskoelastischen Materials zuzuordnen.

Der  Verlustfaktor  tan δ = E''/E' ist  der  Quotient  von Verlustmodul  und  Speichermodul.  Ein  hoher 
Verlustfaktor beschreibt ein Material mit eher viskosen Eigenschaften, ein niedriger Wert zeugt von 
eher elastischen Eigenschaften.
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6.3 Glasübergangstemperatur TG bei Polymeren
Die  DMTA  ist  eine  sehr  sensitive  Methode  zur  Bestimmung  der  Glasübergangstemperatur  TG. 
Allerdings wird eine relativ  hohe Probenmenge (mehrere Gramm) benötigt,  so dass auch andere 
Methoden (z.B. DSC, Differentialkalorimetrie) zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur genutzt 
werden.

Die  Glasübergangstemperatur  ist  eine  der  wichtigsten  Kenngrößen  eines  amorphen  Polymers. 
Unterhalb dieser Temperatur liegt das Polymer als amorpher Feststoff in einem, glasartigen Zustand 
vor, oberhalb der Glastemperatur als Schmelze. Es handelt sich hierbei um einen Phasenübergang 
2.ter  Ordnung zwischen fester  und  flüssiger  Phase.  Kristalline  Materialien  zeigen dagegen einen 
Phasenübergang  1.ter  Ordnung  bei  der  Schmelztemperatur  TM.  Teilkristalline  Materialien  wie 
Polymere weisen dagegen beide Übergangspunkte auf, wobei TG immer kleiner TM ist.

Zwischen  TM und  TG gilt  folgende empirische Beziehung,  die Temperaturen müssen hierbei  in  °K 
ausgedrückt werden, da nur diese Skala direkt mit der thermischen Energie verknüpft ist:

T
G

T M

≈ 2
3

(6.8)

Die Glastemperatur  eines  Polymeren wird  durch verschiedene  Faktoren  beeinflusst,  einer  ist  das 
Molekulargewicht des verwendeten Polymers

T
G
= T

G
∞ − C

MN

(6.9)

Allerdings wird für viele Polymere bereits recht schnell der Plateauwert erreicht, bei Polystyrol z.B. ist 
man  ab  etwa  Mn= 20.000 g/mol  bereits  nur  noch  maximal  3°  von  dem  Wert  bei  unendlicher 
Kettenlänge  (100  °C)  entfernt.  Der  Molekulargewichtseinfluss  tritt  also  hauptsächlich  bei 
niedermolekularen Materialien auf.  Weitere Einflussfaktoren sind sperrige Seitengruppen, so zeigt 
z.B. Polystyrol eine Glastemperatur von 100 °C, Polyethylen dagegen nur -70 °C. Die Steifigkeit der 
Kette spielt ebenfalls eine Rolle, liegen Substituenten an entgegengesetzten Seiten vor, so ist die  
Kette steifer als wenn Substituenten nur an einer Seite vorliegen. Ein Beispiel hierfür sind Acrylate 
und Methacrylate. Die doppelt substituierten Methacrylate liegen typischerweise 100 °C höher als 
das jeweils  entsprechende Acrylat.  Dipole verstärken die Wechselwirkungen zwischen den Ketten, 
daher  zeigt  z.B.  PVC eine  deutlich  höhere Glastemperatur  von ca 100 °C,  ebenso wie  Polystyrol, 
obwohl der Substituent deutlich kleiner ist (Cl-Atom gegen Phenylring)

Rein  amorphe  Polymere  (z.B.  PS,  PMMA,  PC)  können  meist  nur  unterhalb  ihrer  Glastemperatur 
verwendet werden, oberhalb der Glastemperatur steigt die Beweglichkeit der einzelnen Ketten, das 
Material wird zur viskosen Schmelze und zerfließt selbst ohne Belastung. Enthält das Material neben 
den  amorphen  Bereichen  auch  kristalline  Bereiche  der  Polymerketten,  so  spricht  man  von 
teilkristallinen Thermoplasten (z.B. PE). Diese können auch oberhalb der Glastemperatur verwendet  
werden, da TG immer unterhalb der Schmelztemperatur TM der kristallinen Bereiche liegt. Aufgrund 
der großen Länge der Polymerketten (Makromoleküle haben bis zu einigen µm Konturlänge) ist eine 
einzelne Kette in verschiedenen Kristalliten integriert. Die Kristallite bewirken somit eine physikalische 
Vernetzung des Materials, das hierdurch auch oberhalb der Glastemperatur als Feststoff vorliegt. Je 
nach  Kristallisationsgrad,  also  nach  Vernetzungsdichte,  kann  sich  der  Thermoplast  zwischen 
Glastemperatur und Schmelztemperatur wie ein verformbares, elastisches Material (gummielastisch) 
oder wie ein harter Feststoff verhalten.
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Wird das Material bei tiefen Temperatur dynamisch verformt, sind die einzelnen Molekülabschnitte 
zunächst noch auf  den Zeitskalen der Deformation noch steif  so,  dass sie der Schwingung nicht  
folgen können. Werden die amorphen Bereiche durch Erhöhen der Temperatur zunehmend weicher, 
wird ein Punkt erreicht, bei dem die Moleküle der erzwungenen Schwingung gerade folgen können. 
Bei dieser Temperatur sind die innere Reibung und die nichtelastische Verformung am größten. Der 
Verlustmodul  E'' ist ein Maß für diese dissipierte Energie und hat somit bei dieser Temperatur ein 
Maximum.  Der Verlustfaktor als  Quotient beider Größen zeigt  ebenfalls  ein Maximum, jedoch ist 
dieses  Maximum  im Vergleich  zur  Glastemperatur  zu  höheren  Temperaturen  verschoben,  dieser 
Versatz ist eine Funktion des Anregungszustands und verschwindet bei Anregung im Bereich von 
ω1/2π = 0.1 Hz.
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7 Kapillarrheometer

Ein  Kapillarrheometer  kann  als  große  Spritze  verstanden  werden,  mit  der  man  eine  fließfähige 
Substanz bezüglich ihrer viskosen Eigenschaften untersuchen kann. Die so simulierte Belastung ist für 
die industrielle Anwendung von hohem Interesse, da Polymere häufig über Extrusion und teilweise 
auch über Spritzgießen verarbeitet werden. Das grundlegende Prinzip dieser Verarbeitung ist mit  
dem Kapillarrheometer  vergleichbar,  bei  beiden wird  das  Material  unter  Druck durch eine  Düse 
gepresst. Die Kapillarrheologie ist somit ein vereinfachtes Modell mit definierten Strömung für den 
wichtigen Verarbeitungsprozess der Extrusion oder des Spritzgießen.

Abb. 7.1:  Prinzipskizze eines Kapillar-Rheometers.

In  einem  heizbaren  Zylinder  wird  das  zu  untersuchende  Polymer  aufgeschmolzen  und  auf  die 
gewünschte  Temperatur  temperiert.  Ein  Kolben,  gesteuert  durch  eine  Software,  presst  die  Probe 
durch eine Kapillare mit definierter Geometrie.

Diese Art Rheometer kann auf zwei verschiedene Arten betrieben werden:   

 Vorgabe eines Druckes im Kolben und Bestimmung der Durchflussrate, CS-Messung (Constant 
Stress), weniger häufigere Messmethode.

 Definierte Durchflussrate über Kolbengeschwindigkeit und Messung des Drucks, CR-Messung 
(Constant Rate), häufigere Messmethode.

In dem Experiment im Praktikum wird das CR-Messprinzip angewendet. Die Probe wird mit einer  
konstanten Kolbengeschwindigkeit  durch eine runde Kapillare (L/D 20mm/1mm) gepresst.  Daraus 
resultiert  ein  erzwungenes  Fließen  der  Prüfsubstanz  durch  die  Kapillare.  Gemessen  wird  das 
Druckgefälle zwischen Kolbenseite und Atmosphärenseite der Kapillare.

Wird  eine  Kolbengeschwindigkeit  vorgegeben,  so  dauert  es  kurze  Zeit,  bis  sich  ein  konstantes 
Druckgefälle eingestellt hat. Bleibt der gemessene Druck über einen bestimmten Zeitraum innerhalb 
einer  voreingestellten  Toleranz,  so  kann  dieses  Kolbengeschwindigkeit  –  Druck  –  Wertepaar  zur 
späteren  Auswertung  benutzt  werden.  Danach  wird  die  nächst  höherer  Kolbengeschwindigkeit 
gewählt. Auf diese Weise wird stufenweise eine Geschwindigkeitsrampe vorgegeben, aus der eine 
Druckkurve resultiert. 
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Abb. 7.2:  Grafische Darstellung einer Kolbengeschwindigkeit-Druck-Abhänigkeit.

7.1 CR-Messprinzip 
Bei einer CR-Messung wird die Kolbengeschwindigkeit vk vorgegeben und der Druck als Funktion der 
Zeit  gemessen.  Die Rohdaten der Messung stellen also die zeitabhängige Kolbengeschwindigkeit  
und der Druck dar, wie sie z.B. in Abb. 7.2 dargestellt sind. 

Der grundlegende Zusammenhang zwischen dem integralen Volumendurchsatz und der Viskosität η 

ist  mit  dem  Gesetz  nach  Hagen-Poiseuille  (1797–1884)  gegeben.  Das  Gesetz  beschreibt  das 
transportierte  Volumen  V  pro  Zeit,  unter  der  Annahme  einer  laminaren  Strömung  einer 
Newton‘schen Flüssigkeit durch eine Kapillare mit dem Radius R und der Länge L (Abb. 7.1)

V̇ = dV
dt

= π R4 ΔP
8ηL

(7.1)

7.1.1 Berücksichtigung des Strömungsprofils

Möchte man nicht  nur den integralen Volumenfluss herleiten,  sondern auch das Strömungsprofil 
berücksichtigen (und varieren), so muss man folgendermaßen vorgehen:

Als Strömungsform nimmt man an (Zylinderkoordinaten: z=Richtung der Kapillare, r, Θ beschreiben 

den Querschnitt):

v
r
= 0 ; v

θ
= 0 ; v

z
= f (r ) (7.2)

Zusätzlich wird Wandhaftung [vz(R)=0] sowie eine druckunabhängige Viskosität und ein isothermer 
Fließvorgang angenommen.

Mit  dem  Deformationsgeschwindigkeitstensor  in  Kugelkoordinaten  und  entsprechenden 
Randbedingungen [ τzz=-P1 für z=0; τzz=-P2 für z=Ld ] erhält man mit der Strömungsform Gl.(7.2):

τ
rz
= −ΔP

2Ld

⋅r ; τ
w
≡ τ

rz ,Wand
=−ΔP

2 Ld

⋅R
d

(7.3)
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Zur Berechnung des Strömungsprofils integriert man die Gleichung

f ı(r ) ≡ q(r ) = τ Φ(τ ) (7.4)

und erhält unter der Annahme der Wandhaftung [vz(Rd)=0]:

v
z
(r ) = ∫

Rd

r
q(r )dr + v

z(Rd ) = ∫
Rd

r
τ Φ(τ )dr =

2 L
d

ΔP
⋅∫

τ

τw

τ Φ(τ)dτ (7.5)

Die rechte Seite der Gleichung erhält man durch Einführung der neuen Integrationsvariablen τ≡τrz.

Für den Volumenstrom erhält man eine Integraldarstellung durch Integration des Strömungsprofils  
über den Querschnitt:

V̇
π
= ∫

0

R
2 π r v

z
(r )dr =

2L
d

ΔP
⋅∫

0

τw

τ 3Φ(τ )dτ (7.6)

Auch  hier  erhält  man  den  rechten  Teil  der  Gleichung  durch  Einführung  der  neuen 
Integrationsvariable  τ sowie  vorheriger  partieller  Integration  unter  Ausnutzung  der  Beziehung 
v'=f'(r)=q(r) (siehe Gl.(7.4)).

Zu einer exakten Auswertung benötigt man jetzt noch die Form der rheologischen Funktion φ(τ), für 
eine Newton'sche Flüssigkeit gilt hierbei:

Φ(τ ) = 1/η
0

(7.7)

Mit dieser Beziehung erhält man aus Gl.(7.5) das Parabolische Strömungsprofil einer Newton'schen 

Flüssigkeit

v
z
(r ) = ΔP

4η0 Ld

⋅[Rd
2−r2] (7.8)

sowie  aus  Gl.(7.7) den  Volumenstrom,  der  gerade  dem  Gesetz  von  Hagen-Poiseuille  Gl.(7.1) 
entspricht. 

V̇ = dV
dt

= π R4

8 L
ΔP
η0

(7.9)

7.1.2 Auswertung der CR-Messung:

Die  tatsächliche  Auswertung  der  Messung  kann  nicht  direkt  das  Gesetz  nach  Hagen-Poiseuille 
verwenden, da sie auch für Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten funktionieren muss. 

Vorgeben ist die Kolbengeschwindigkeit und die geometrischen Daten (dd= Durchmesser der Düse, 
Ld=  Länge  der  Düse  (Kapillare),  Dk=Kolbendurchmesser.  Dadurch  ist  der  Volumenstrom  dV/dt 
bekannt:

V̇ = dV
dt

= π
4
⋅D

K
2⋅v

k
(7.10)

In der Kapillare bildet sich ein Strömungsprofil heraus. Für eine Newton'sche Flüssigkeit erhält man 
ein parabolische Profil mit dem Maximum in der Mitte und dem Wert 0 an der Wand (Wandhaftung).  
Um  eine  Viskosität  zu  ermitteln,  benötigt  man  nach  dem  Grundgesetz  von  Newton  für  ideale 
Flüssigkeiten die Schubspannung und die Scherrate an einem Ort. Hier wird üblicherweise der Ort 
der maximalen Schubspannung, die Wand der Kapillare, gewählt.



CR-Messprinzip 47

Für eine Newton'sche Flüssigkeit und laminare Strömung erhält man für die Scherrate:

γ̇
w
= 4V̇

π Rd
3
= 32 V̇

π dd
3

(7.11)

Die Schubspannung berechnet sich aus der angelegten beziehungsweise gemessenen Druckdifferenz 
(siehe auch G.(7.3))

τ
w
=

ΔP⋅R
d

2L
=

ΔP⋅d
d

4 L
(7.12)

Die Viskosität ergibt sich dann nach Newton zu

η =
τ w

γ̇w

(7.13)

Diese Auswertung entspricht der Anwendung des Gesetzes von Hagen-Poiseuille, das ja auch auf der 
Annahme der Newton'schen Flüssigkeit beruht. Der Vorteil ist jedoch die mögliche Anwendung für 
Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten. Hier ist die Beziehung von Scherrate und Volumenstrom zunächst  
nicht bekannt. Mit Gl.(7.11) kann jedoch zunächst eine apparente Scherrate ermittelt werden. Danach 
muss eine Korrektur der Scherrate erfolgen, die das nicht-Newtonsche Verhalten berücksichtigt, der 
Rest der Auswertung kann jedoch übernommen werden.

7.2 Korrektur der Messungen des Kapillarrheometers
Bei Messungen mit dem Kapillarrheometer sind verschiedene Korrekturen notwendig, da die viele 
Materialien nicht perfekt ideales Verhalten zeigen.

Die bekanntesten Korrekturen sind die Bagley-Korrektur für Einlaufdruckverlust. Diese berücksichtigt 
den Druckverlust beim Einlauf in die Kapillare unter der Annahme, dass der Druckverlust unabhängig 
von der Kapillarlänge ist.

Die  nächste  wichtige  Korrektur  die  Korrektur  für  das  strukturviskose  Verhalten  von 
Polymerschmelzen,  d.h.  die  Abweichung  des  Strömungsprofils  vom  parabolischen  Verlauf  einer 
Newton'schen Flüssigkeit.  Zur  Korrektur  des apparenten Fließverhaltens  muss ein  Modell  für  das 
tatsächlich  vorliegende  Strömungsprofil  gewählt  werden,  daraus  die  Beziehung  Volumenstrom-
Scherrate berechnet und zuletzt der Unterschied zum apparenten Verhalten bestimmt werden. Die 
bekannteste Korrektur ist die nach Weißenberg-Rabinowitsch, die für strukturviskose Flüssigkeiten 
unter Beibehaltung perfekter Wandhaftung gültig ist.

In der Literatur existieren viele verschiedene Ansätze zur Korrektur des apparenten Fließverhaltens.

Daneben gibt es in der Literatur noch zahlreiche weitere Korrekturen, z.B. für die Berücksichtigung 
von Wandgleiten.

Für  den Praktikumsversuch ist  die  Korrektur  nach  Weißenberg-Rabinowitsch ausreichend,  die  im 
folgenden Kapitel [7.2.1] vorgestellt wird.

7.2.1 Weißenberg-Rabinowitsch Korrektur

Die  Weißenberg-Rabinowitsch-Korrektur  berücksichtigt  das  strukturviskose  Verhalten  einer 
Polymerschmelze  mit  perfekter  Wandhaftung.  Daher  hat  man  wie  im  Newton'schen  Fall  ein 
Strömungsprofil mit Maximum im Zentrum der Kapillare und null an der Kapillarwand. Der Gradient 
der  Geschwindigkeitsänderung von der  Mitte  der  Kapillare  zur  Wand ist  direkt  proportional  zur 
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Schergeschwindigkeit. Polymere Schmelzen weisen aber eine höheren Geschwindigkeitsgradienten in 
Wandnähe auf  als  Newton'sche Flüssigkeiten.  Daher  wäre die nach dem idealen Fall  berechnete 
Scherrate  niedriger  als  die  tatsächliche,  die  Viskosität  einer  Polymerschmelze  würde daher  ohne 
Korrektur zu hoch eingeschätzt.

Zur Korrektur führt man zunächst die apparente Scherrate ein, die für eine Newton'sche Flüssigkeit 
der Wandscherrate [Gl.(7.11)] entspricht:

γ̇
ap
= 4V̇

π Rd
3
= 32 V̇

π dd
3

(7.14)

Für eine Nicht-Newton'sche Flüssigkeit kann man die tatsächliche Wandscherrate aus der apparenten 
Scherrate und der Abhängigkeit der apparenten Scherrate von der Wandspannung berechnen.

Hierzu multipliziert man Gl.(7.6) mit 4τw/Rd³ und erhält wegen Gl.(7.3)

γ̇ap⋅τw
3 =−4 ∫

0

τ
w

τ 3Φ(τ )dτ (7.15)

Man differenziert diese Gleichung nach  τw,  wobei auch die Abhängigkeit der Scherrate von  τw zu 
beachten ist, und teilt das Ergebnis durch 4τw ²:

3
4

γ̇ap +
1
4

τw⋅
dγ̇ap

d τw

= -τ w⋅Φ(τw) (7.16)

Die  rechte  Seite  entspricht  nach  Gl.(7.4) gerade dem negativen  Strömungsgradienten  qw an  der 
Wand,  also  gerade  der  tatsächlichen  Scherrate  an  der  Wand.  Führt  man  zudem  die  doppelt 
logarithmische Ableitung ń ein (es gilt d(ln f)/df = 1/f):

ń =
d logτ

w

d log γ̇ap

=
γ̇

ap

τw

⋅
d τ

w

d γ̇ap

(7.17)

und bedenkt, das die Ableitung einer Umkehrfunktion gerade das Inverse der Funktion ist, so erhält 
man als Korrektur nach Weissenberg-Rabinowitsch:

γ̇
kor

= 1
4

γ̇
ap
⋅[3+ 1

ń] (7.18)

Gl.(7.18) gilt für kreisförmige Runddüsen (Zylinderkoordinaten!), für schlitzförmige Düsen erhält man 
analog eine etwas anderslautende Korrektur:

γ̇kor ,Slot =
1
3

γ̇ap⋅[2+ 1
ń] (7.19)

Die Viskosität ist unabhängig von der erfolgten Korrektur der Quotient aus der Wandschubspannung 
und der korrigierten Scherrate

ηkor =
τw

γ̇ kor

(7.20)
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7.2.2 Durchführung der Weissenberg-Rabinowitsch-Korrektur

Zur  Durchführung  der  Weissenberg-Rabinowitsch  Korrektor  trägt  man  die  aus  den  Messdaten 
berechnete  Schubspannung  [Gl.(7.12)]  gegen  die  apparente  Scherrate  [Gl.(7.14)]  doppelt-
logarrithmisch auf. 

Abb. 7.3: Schematische Darstellung der 
Weißenberg/Rabinowitsch Korrektur. 
Das hier gezeigte Verhalten entspricht 
einem Power-Law-Fluid (Herschel-
Bulkley-Beziehung)

Abb. 7.3 zeigt die Auftragung zur Bestimmung der doppeltlogarrithmischen Ableitung ń, diese wird 
auch  oft  als  Fließindex  bezeichnet.  Somit  stellt  diese  Darstellung  auch  eine  Möglichkeit  zur 
Quantifizierung des Nicht-Newton'schen Verhaltens dar.

Das  in  Abb.  7.3 wiedergegebene  Verhalten  entspricht  dem  Verhalten  eines  Power-Law-Fluid 
(Herschel-Bulkley-Beziehung).  Hier  ergibt  sich  in  der  Darstellung  eine  Gerade  und  somit  eine 
konstante Steigung ń. In diesem Fall kann man dann tatsächlich vom Fließindex der Probe sprechen,  
da dieser ja konstant ist.

Für andere Flüssigkeiten ergeben sich andere, auch in der doppeltlogarrithmischen Auftragung nicht 
mehr lineare Abhängigkeiten.  Für die im Praktikum untersuchten Polyolefine ergeben sich in der 
doppeltlogarrithmischen  Auftragung  leicht  gekrümmte  Kurven,  die  sich  gut  mit  einem  Polynom 
dritten Grades beschreiben lassen:

y = a
3
⋅x3 + a

2
⋅x2 + a

1
⋅x + a

0
(7.21)

mit den logarithmierten Werten für x und y:

y = logτ
w

; x = log γ̇
ap

(7.22)

Der Fließindex  ń,  die logarithmische Ableitung [Gl.(7.17)],  ist  dann eine Funktion der  apparenten 
Scherrate und kann analytisch aus der Ableitung des Polynoms berechnet werden. 

logτ w

log γ̇ ap

ń =
d logτ w

d log γ̇ ap



50 Kapillarrheometer

7.3 Fließinstabilitäten (Melt fracture)
Bei der Extrusion eines Polymers können bestimmte unerwünschte Unregelmäßigkeiten auftreten, die 
im  englischen  Sprachraum  mit  „melt  fracture“  bezeichnet  werden.  Dabei  handelt  es  sich  um 
Instabilitäten im Fluss des Extrudats, die durch Effekte wie unregelmäßiges Wandgleiten „wall slip“ 
oder durch die Elastizität des Polymers verursacht werden. Die Ursachen diese Effekte konnten noch 
nicht vollständig aufgeklärt werden, obwohl sie seit etwa 50 Jahren ausgiebig untersucht werden. 

Abb. 7.4

Die in  Abb. 7.4 gezeigten Effekte findet man meist in einer geregelten Abfolge, so dass sie im Bild  
von links nach rechts mit steigender Durchflussrate auftreten: Bei geringer Durchflussrate erhält man 
ein glattes, glänzendes Extrudat. Mit steigender Flussrate treten kleine, periodische Störungen in der  
Oberfläche  auf,  die  man  als  „sharkskin“  oder  „surface  melt  fracture“  bezeichnet.  Bei  höheren 
Flussraten treten teilweise längere Perioden glatten und rauen Bereichen auf, was man als „Stick –  
Slip – Effekt“ bezeichnet. Zuletzt tritt bei sehr hohen Durchflussraten eine neue Instabilität auf, bei  
der das Extrudat in hohem Maße gestört ist („gross melt fracture“, GMF). Sharkskin und Slip – Stick 
Effekt lassen sich auf Instabilitäten des Flusses innerhalb der Kapillare zurückführen. Der GMF Effekt 
beruht wahrscheinlich auf Effekte, in dem das Polymer von dem breiten Reservoir in die Kapillare 
eintritt.

7.3.1 Sharkskin

Der  Sharkskin  Effekt  wird  hauptsächlich  bei  Polyethylen  mit  relativ  enger  Molekulargewichts-
verteilung  beobachtet  (Δt ≈ 10-100 ms,  ΔP ≈ 0-100 mbar),  tritt  jedoch  auch  teilweise  bei 
Polypropylen und anderen Polymeren auf. Es handelt sich dabei um die erste Störung im Fluss der 
Polymerschmelze.  Um  diese  Störung  der  Oberfläche  zu  verstehen,  gibt  es  hauptsächlich  zwei 
Hypothesen:

7.3.1.1 Exit Stick Slip

Diese  Theorie  geht  davon  aus,  dass  auf  der  Ausgangsseite  der  Kapillare  ein  instabiler  Zustand 
vorkommt. Dazu gibt es mehrere Fakten:
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Am Ausgang der Kapillare existiert ein Spannungsfeld, das größer ist als die Scherspannung an der  
Wand im Innern der Kapillare

Abb. 7.5:  Optisch detektiertes Spannungsfeld am Kapillareingang  
(a) und am Kapillarausgang (b) während „sharkskin“. Fluss:  von  
oben nach unten (M. Dekker 2005)

Auf Grund der in der Kapillare aufgebauten elastischen Energie gibt es am Ausgang der Kapillare 
eine Strangaufweitung. Diese ist auch von der Wandhaftung des Polymers am Ende der Kapillare 
abhängig. Da das Spannungsfeld am Ausgang größer ist als im inneren der Kapillare, kommt es dort 
zu einem Stick – Slip Effekt (s.u.), bei dem abwechselnd Wandhaftung (stick) und Wandgleiten (slip) 
auftreten.  Liegt  ein  „Slip“  Zustand  vor,  wird  weniger  elastische  Energie  aufgebaut  und  die 
Strangaufweitung  fällt  geringer  aus.  Im  „Stick“  Zustand  wird  durch  die  hohe  Wandhaftung  der  
Schmelze  viel  elastische  Energie  aufgebaut  und  der  Polymerstrang  quillt  nach  Austritt  aus  der 
Kapillare stärker auf. Der Sharkskin Effekt wird also beim Exit Stick – Slip Modell als unterschiedliche 
Strangaufweitung erklärt. 

Dagegen spricht  allerdings,  dass  die  Täler  der  Sharkskin  Region zum Teil  niedriger  sind als  der  
Durchmesser der Kapillare es zulassen würde. Außerdem konnte der Exit Stick – Slip Effekt bisher 
nicht explizit nachgewiesen werden.

7.3.1.2 Cogswell Modell:

Ein weiteres Modell zur Beschreibung des Sharkskin Vorgang ist das Cogswell Modell:

Abb.  7.6: Entstehung von Sharkskin nach dem Cogswells Modell  (M.  
Dekker 2005)
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 Das Cogswell Modell geht von einer großen Beschleunigung des Materials im Bereich des Ausgangs 
der Kapillare aus. Das geschmolzene Polymer wird an der Kante der Kapillare stark gedehnt, da der  
laminare Fluß in eine Pfropfströmung übergeht und kann ab einem kritischen Wert reißen. Polymere 
mit großer Molekulargewichtsverteilung sind in diesem Bereich elastischer und zeigen aus diesem 
Grund seltener oder später den Sharkskin Effekt.

7.3.2 Stick – Slip:

Der Stick – Slip Effekt tritt bei höheren Scherraten als der Sharkskin Effekt auf, jedoch bei niedrigeren 
als  „Gross  Melt  Fracture“.  Sein  Auftreten  zeigt  sich  direkt  in  den  gemessenen  Daten  des 
Druckaufnehmers, vgl.  Abb. 7.7. Man erkennt deutliche Oszillationen in der Zeit – Druck Kurve der 
Extrusion. Das Extrudat zeigt abwechselnd mehr oder weniger glatte und raue Abschnitte. Die Länge 
der einzelnen Abschnitte sowie die Amplituden im Zeit – Druck Diagramm sind mit der Länge oder 
eher dem Länge/Durchmesser – Verhältnis der Kapillare korreliert. Dabei verursacht eine Kapillare mit 
großem L/D auch große Amplituden und lange Abschnitte im Extrudat.

Abb. 7.7: Oszillationen des Drucks bei drei verschiedenen Kapillarlängen. (M. Dekker 2005)

Die Ursache des Effekts liegt in der Instabilität der Strömung innerhalb der Kapillare. Man beobachtet  
am  Ende  der  Kapillaren  den  Übergang  von  einem  eher  laminaren  zu  einem  pfropfenförmigen 
Strömungsprofil. Damit geht verschieden starker „Wall Slip“ einher, die Polymerschmelze gleitet an 
der Wand der Kapillare, so dass die Geschwindigkeit der Schmelze unmittelbar an der Kapillarwand 
von  Null  verschieden  ist.  In  den  wechselnden  Bereichen  des  Stick  –  Slip  ist  dieser  Wall  –  Slip  
verschieden  groß.  Hinzu  kommt  das  elastische  Verhalten  des  Materials:  Die  Schmelze  wird  im 
Reservoir und in der Kapillare komprimiert und elastische Energie wird aufgebaut. Der Druck steigt 
bis zu einem kritischen Wert und Wall Slip setzt ein (Höchster Punkt des Druckverlaufs). Während viel 
Polymerschmelze austritt, sinken Druck und Durchflussrate wieder schnell auf einen Wert ab und der 
Wall  Slip  endet  (Niedrigster  Punkt  der  Druckverlaufs).  Generell  sind  die  Schwankungen  langsam 
(Δt ≈ 1-10 s), aber stark ausgeprägt (ΔP ≈ 10-40 bar).
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7.3.3 Gross Melt Fracture (GMF)

GMF ist eine sehr starke Störung des Extrudats bei hohen Scher- bzw. Durchflussraten. Die Ursache 
dieser Störung liegt im Eintritt  der Schmelze vom Reservoir  in die Kapillare.  Dort wirken auf  die  
Schmelze hohe Zugkräfte und es kommt zum Zerreißen der Schmelze. Bisher konnte jedoch kein 
genauer Mechanismus zur Erhöhnung gefunden werden. 

7.3.4 Super – Extrusion

Bei besonders hohem L/D Verhältnis der Kapillare kann man einen Effekt beobachten, der als Super – 
Extrusion bezeichnet wird. Er tritt bei relativ hohen Durchflussraten zwischen Sharkskin und GMF auf. 
Das Extrudat  ist glatt und frei von Störungen. Dieser Bereich ist industriell besonders interessant, da 
hier die höchsten Durchflussraten erreicht werden.

Abb. 7.8: Typische Fließkurve und Instabilitätsbereiche einer linearen Polymerschmelze
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9 Aufbau der Versuchsprotokolle 

Jedes  Protokoll  soll  in  einer  Titelseite  die  Informationen  zum  Praktikum,  Versuch  und  Autor 
enthalten, dann eine Einleitung über die verwendete Methode, die experimentelle Durchführung und 
die Auswertung einschließlich der Beantwortung evtl. Zusatzfragen sowie ein Literaturverzeichnis. 

Abgabe: Datei per Email (Präferenz Fileformat: 1: Word, 2: Openoffice, 3: PDF)

9.1 Titelseite
 Benennung des Praktikums und des entsprechenden Versuches

 Namen  der  den  Versuch  durchführenden  Praktikanten  und  das  Semester  
(SS/WS.  .  .  .  ).  Der  Name  des  verantwortlichen  Autors  des  Protokolls  sollte  besonders 
gekennzeichnet sein.

 Datum  (sowohl  der  Versuchsdurchführung  als  auch  der  Erstellung  des  Protokolls  und  der 
Durchführung evtl. Korrekturen)

9.2 Einleitung
In der Einleitung sollte eine kurze Vorstellung der Methode gegeben werden (Was für eine Form 
der Rheologie wird verwendet, Skizze des Versuchaufbaus, welche Materialeigenschaften lassen sich 
mit  dieser  Methode  bestimmen,  was  sind  charakteristische  Messbereiche  (Scherraten, 
Frequenzbereich,  Temperaturen),  Abgrenzung  und  Vorteile  gegenüber  anderen  rheologischen 
Methoden. Dann sollte auch auf die technische Bedeutung der Methode eingegangen werden: Wo 
wird diese Methode in der Technik eingesetzt bzw. für welche technische Verarbeitungsschritte ist 
diese Methode von besonderer Bedeutung oder welche für die Technische Anwendungen wichtigen 
Materialeigenschaften können mit dieser Methode ermittelt werden. Stichpunkte zu den einzelnen 
Versuchen sind in den einzelnen Versuchsbeschreibungen genannt.

Die  Einleitung  stellt  keine  Wiedergabe  der  Grundlagen  und  der  Theorie  dar,  benötigte  Formeln 
werden direkt in der Auswertung angegeben.

9.3 Experimentelle Durchführung
Hier sollte kurz die Durchführung des Versuchs beschrieben werden. Da dies in der Aufgabenstellung 
ausführlich  beschrieben  ist,  kann  dieser  Abschnitt  kurz  sein,  wichtig  ist  die  Erwähnung  evtl. 
aufgetretener Besonderheiten (Probleme mit dem Pressling, Unstabilität des Signals, …)

9.4 Auswertung
Die  Auswertung soll  entsprechend  der  Aufgabenstellung  gegliedert  werden,  sämtliche 
Aufgabenstellungen und Zusatzfragen müssen vollständig aufgeführt werden:

 Zu jeder Teilaufgabe jeweils zunächst die Grundidee dieser Aufgabe kurz beschreiben und die 
durchgeführte  Auswertung  darstellen.  Bei  der  Auswertung  verwendete  Gleichungen  und 
Parameter sind anzugeben (Formeln und Konstanten an der Stelle ihrer Verwendung). 

 Graphische Darstellungen sind vollständig (inkl. Dimensionen) zu beschriften. Handelt es sich 
um keine direkten Messwerte, sondern eigene Umrechnungen/Berechnungen, so ist zusätzlich 
auch eine Wertetabelle mit den in der Graphik verwendeten Werten erforderlich.
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 Sämtliche zur Rechnung verwendete Größen (Temperatur, Dichte, Molgewicht Edukte, etc.) sind 
selbst  verständlicherweise  im  Protokoll  zu  vermerken,  an  der  Stelle  ihrer  Verwendung. 
Selbstverständlich erfordern verwendete Parameter auch einen Quellennachweis.

 Auf jeden Fall enthalten sein muss eine  Diskussion der Ergebnisse. Diese direkt ist bei der 
jeweiligen  Teilaufgabe  durchzuführen.  Insbesondere  soll  dabei  auf  den  Vergleich  der 
experimentellen  Ergebnisse  mit  den  Voraussagen  der  Theorie  eingegangen  werden.  Den 
anderen essentiellen Punkt bildet der Vergleich mit Literaturwerten.

 Den Abschluss jeder Aufgabe bildet die Beantwortung evtl.  Zusatzfragen (mit Angabe der 
kompletten Frage!) 

 Am Ende des Protokolls steht eine qualitative Betrachtung der möglichen Fehlerquellen, sofern 
dies nicht bereits in den Diskussionen oder Zusatzfragen erfolgt ist.

9.5 Literaturzitation

9.5.1 Allgemeine Regeln

Jede wissenschaftliche Arbeit muss korrekte Literaturzitate enthalten. Der Zweck eines Zitates besteht 
im Wesentlichen aus diesen Aspekten:

 Nachweis, dass Sie Ihre Aussagen und verwendeten Parameter belegen können

 Der Leser soll die Qualität der Quelle beurteilen können, hierfür muss ausreichend Information 
vorhanden sein

 Das Auffinden der Quelle ist nicht die Aufgabe des Lesers, sondern der Autor soll so es dem 
Leser so leicht wie möglich machen. Daher ist z.B. bei Spezialaussagen oder Parametern aus 
umfangreichen  Werken  eine  Kapitel-  oder  Seitenangabe  erforderlich,  dies  wird  auch  als 
ausreichende „Zitattiefe“ bezeichnet

 Anerkennung der Arbeiten anderer wissenschaftlicher Autoren
Gerade in Zeiten digitaler und sozialer Medien ist es für wissenschaftliche Arbeit von besonderer 
Bedeutung, mit verlässlichen Quellen zu arbeiten und dies selbstverständlich auch zu dokumentieren.

Mögliche  Quellen  sind  das  Praktikumsskript,  Lehrbücher,  Tabellenwerke,  Veröffentlichungen  in 
Fachzeitschriften, wenn nicht anders möglich auch Internetquellen.

Sie  müssen  alle  Quellen,  die  Sie  benutzen,  egal  ob  Internet,  Bücher,  Zeitungs-  und 
Zeitschriftenaufsätze,  Rundfunksendungen,  Filme,  Gespräche  nachweisen,  und  zwar  sowohl  im 
Fließtext Ihrer Arbeit sowie im Quellen- bzw. Literaturverzeichnis am Ende Ihrer Arbeit. 

Quellenangaben sind in wissenschaftlichen Texten allgemein notwendig bei

 der direkten, wörtlichen Übernahme von Zitaten (= direktes Zitat, in den Naturwissenschaften 
eher unüblich, in Geisteswissenschaften dagegen weit verbreitet)

 der indirekten, aber sinngemäßen Übernahme von Gedanken, Meinungen etc. einer anderen 
Autorin/eines anderen Autors (= indirektes Zitat)

 Sachverhalten, die von anderen AutorInnen oder Institutionen etc. erarbeitet wurden und die 
nicht  als  gedankliches  Allgemeingut  gelten können (z.B.  Ergebnisse  von wissenschaftlichen 
Arbeiten)

 Verwendung  von  Materialparametern  oder  anderen  physikalischen  Größen,  z.B. 
Kenntemperaturen von Materialien
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 Zitate von Erkenntnissen aus Beiträgen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften können ohne 
Seitenangabe erfolgen,  bei anderen Zitaten (direktes Zitat)  oder anderen Quellen (Skripten, 
Bücher, Tabellenwerke muss immer eine Seitenangabe erfolgen

9.5.2 Zitierweise

Es gibt viele unterschiedliche Zitierweisen. Für Ihre Protokolle verwenden Sie bitte die so genannte 
„Harvard Citation“ bzw. „Amerikanische Zitierweise“. Bei dieser Zitierweise werden Quellen durch 
die Nennung des Nachnamens des Autors/der Autorin, das Erscheinungsjahr des Textes sowie die 
jeweilige  Seitenzahl,  auf  die  man  sich  bezieht,  direkt  im Fließtext  angegeben.  Die  vollständigen 
bibliographischen Informationen werden im Quellen- oder Literaturverzeichnis genannt.

Bei Beiträgen in Sammelwerken, Fachzeitschriften, Zeitschriften oder Zeitungen sowie bei Quellen 
aus  dem  World  Wide  Web  sind  die  Namen  des  jeweiligen  Autors/der  jeweiligen  Autorin  des 
Beitrages bzw.  Textes  zu nennen (nicht  die  HerausgeberInnen oder  den Titel  der  Zeitschrift,  der 
Zeitung oder den URL bzw. Internet-Link).

Hier eine Kurzzusammenfassung der Regeln dieser Zitierweise [vgl. Kassel et. al 2006]:

Mehrere AutorInnen eines Textes:  Wenn ein Text  mehr als zwei AutorInnen  hat, wird nur der 
Name  des  ersten  Autors/der  ersten  Autorin  genannt  und  et  al.  (lat.  et  aliter  =  und  andere)  
angegeben. Im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis werden alle AutorInnen genannt und zwar in der 
auf dem Titel des Textes vorgegebenen Reihenfolge. Bei bis zu zwei AutorInnen werden im Zitat die 
Namen der AutorInnen wiedergegeben. Beispiel: [Runkehl und Schlobinski 1998]

Ein  Autor,  zwei  Texte,  ein  Erscheinungsjahr:  Werden mehrere  Quellen  von einem Autor/einer 
Autorin zitiert, die im selben Jahr erschienen sind, werden die Quellen mit Kleinbuchstaben a, b, c 
etc. im Zitat und im Literaturverzeichnis.  Beispiel: [Jäckel 1999b]

Mehrere  Autoren,  gleicher  Nachname:  Werden  Werke  mehrerer  Autoren  mit  dem  gleichen 
Nachnamen verwendet, so werden diese durch den ersten Buchstaben des Vornamens voneinander 
unterschieden [Meier R 2004; Meier W 1998].

Auch Institutionen oder Organisationen können Verfasser eines Textes sein. Wenn eine anerkannte 
Abkürzung dieser  Institutionen existiert,  verwenden Sie  im Beleg dieses  Kürzel  [OECD 2004].  Im 
Literatur- bzw. Quellenverzeichnis geben Sie in Klammer die Bezeichnung dieser Institution an: OECD 
(Organisation of Economic and Cultural Development) (2004): …

Zitate  aus  dem  WWW: Diese  sind,  wenn  irgendwie  möglich  zu  vermeiden,  da  sowohl  die 
Beständigkeit  dieser  Quellen  als  auch die Qualität  des  Inhaltes  nicht  garantiert  werden kann.  In 
wissenschaftlichen  Arbeiten  sollten  diese  Zitate  vollständig  vermieden  werden.  In 
Praktikumsprotokollen kann man diese für z.B. für physikalische Parameter nutzen, nicht jedoch für 
die Belegung von Zusammenhänge oder Interpretationen.

Werden Internetquellen verwendet, so muss die angegebene Information AUF JEDEN FALL mehr als  
nur die Internetquelle enthalten! Wichtig ist die Institution oder Firma (oder der Author bei privaten 
Seiten, diese sind jedoch mit besonderer Vorsicht zu verwenden) sowie eine Angabe über den Inhalt  
oder  den  Titel  der  Seite.  Zweck  dieser  Angaben  ist  zum  einen  der  Versuch  einer  möglichen 
Beurteilung der Qualität der Quelle, zum anderen aber auch die Verbesserung der Beständigkeit. Die 
Angaben (z.b. WHM GmbH, PET-Datenblatt) sollten genügen, um die Seite in Internetsuchmaschinen 
zu finden, somit kann die Seite auch noch gefunden werden, wenn sich der exakte Link geändert hat, 
der Inhalt aber noch vorhanden ist. Im Zitat nennt man dann den Author bzw. die Institution sowie 
das Stichwort „online“, zumindest wenn kein Jahr der Quelle bekannt ist. Beispiel [WHM, online].
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Wenn Sie den  Namen des Verfassers/der Verfasserin einer Quelle, auf die Sie sich beziehen,  in 
Ihrem Text nennen, nennen Sie direkt nach dem Namen dieser Person das Erscheinungsjahr und die 
Seite(n) in Klammern. Beispiel: Funiok (2002: 270) konstatiert…

Eine Aussage, mehrere Quellen:  Bezieht sich die in einem Satz getroffene Aussage auf mehrere 
Quellen, werden diese durch einen Strichpunkt voneinander getrennt [Meier 1999; Schulz 2004]

Zitattiefe:  Seiten- oder Kapitelangaben verwenden:  Inhaltliche  Aussagen (indirekte Zitate)  aus 
Fachzeitschriften können ohne Seitenangabe erfolgen. Bezieht man sich auf eine wörtliche Aussage 
oder zitiert man Aussagen oder Parameter aus umfangreichen Werken, z.B. Lehrbüchern, so muss 
jedoch  eine  Seitenangabe  erfolgen.  Für  allgemeine  Aussagen  zu  einem  Thema  kann  auch  eine 
Kapitelangabe anstelle einer Seitenangabe verwendet werden. Dabei gilt Folgendes:

[Kocks 2001: 24] Textstelle auf der Seite 24.

[Kocks 2001: 24f.] Textstelle, die sich von Seite 24 auf Seite 25 erstreckt.

[Kocks 2001: 24ff.] Textstelle, die sich von Seite 24 auf Seite 26 erstreckt.

[Kocks 2001: 24-29] Umfang der Textstelle größer drei Seiten, evtl. anstelle dessen Kapitel angeben.

9.5.3 Das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis

In  unterschiedlichen  Publikationen  werden  Sie  unterschiedlich  gestaltete  Quellenverzeichnisse 
finden. Wie bei der Zitation gilt  auch für das Quellenverzeichnis das Kriterium der Einheitlichkeit.  
Kürzen Sie HerausgeberIn z.B. einmal mit Hrsg. ab, so machen Sie das durchgängig so.

Für Protokolle verwenden Sie bitte die hierfür geeignete Aufteilung des Literaturverzeichnisses in 
Weiterführende  Literatur und  Quellenverzeichnis.  Im  ersten  Abschnitt  nennen  Sie  das 
Praktikumsskript und weitere Lehrbücher, wenn Sie solche verwendet haben, im Quellenverzeichnis 
erfolgen dann die Referenzen zu den im Text angegebenen Zitaten. Wenn Sie Spezialaussagen oder 
Parameter aus dem Skript verwendet haben, wird das Skript auch hier wieder aufgeführt.

Hier  ein  Beispiel  (für  eine  knappe,  aber  ausreichende  Darstellung).  Die  Autoren  (bzw. 
Firmen/Institutionen) werden alphabetisch sortiert, bei Onlinequellen muss am Ende das Datum, an 
dem das Dokument abgefragt wurde, stehen.

Literatur

1)     Weiterführende Literatur

Dingenouts  N,  Zimmermann D (2017):  Rheologie-Praktikum.  Unveröffentlichtes  Skript,  Institut  für 
Technische Chemie und Polymerchemie, KIT Karlsruhe

2)     Quellenverzeichnis

Dingenouts  N,  Zimmermann D (2017):  Rheologie-Praktikum.  Unveröffentlichtes  Skript,  Institut  für 
Technische Chemie und Polymerchemie, KIT Karlsruhe
Kassel S, Thiele M, Böck M (2006):  Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten. Online im Internet unter 
www.daf.tu-berlin.de/fileadmin/fg75/PDF/Zitieren.pdf (01.04.2013)
Müller K (1982): Experimental practice. In: Glatter O und Kratky O [Hg.]: Small Angle X-ray Scattering, 
New York: Wiley 
Panyukov S und Rabin Y (1996) Macromolecules 29 7960-67
WHM (Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG): Werkstoffdatenblatt PET. Online im Internet unter 
http://www.whm.net/content/de/download/res/14507-3.pdf (01.04.2013)
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9.5.4 Regeln für die Praktikumsprotokolle
Verwenden  Sie  bitte  wie  oben  diskutiert  die  so  genannte  „Harvard  Citation“. Das 
Literaturverzeichnis  besteht  aus  den  beiden  Abschnitten  „Weiterführende  Literatur“  und 
„Quellenverzeichnis“.

Ein  Praktikumsskript  stellt, streng genommen, keine zitierfähige Quelle dar, da es nicht öffentlich 
zugänglich  ist.  In  Ihren  Protokollen  können  Sie  es  natürlich  dennoch  verwenden.  
Zur Vereinfachung gelten für die Praktikumsprotokolle eingeschränkte Regeln für die Zitation:

 Allgemeine Erläuterungen aus dem Skript oder Formeln aus dem Skript müssen nicht zitiert  
werden, dafür wird das Skript in „Weiterführende Literatur“ aufgeführt.

 Formeln und Erläuterungen aus anderen Quellen müssen zitiert  werden, auch wenn dieses 
Werk in der weiterführenden Literatur genannt wird.

 Einzelaussagen aus dem Skript (z.B. Parameter oder Diagramme) müssen zitiert werden, bitte 
beachten Sie hierbei die ausreichende Zitattiefe.

 Die  Zitattiefe,  gerade  bei  Zitaten  aus  Lehrbüchern  oder  Datensammlungen,  ist  immer  zu 
beachten

 Ausreichende Angaben für alle Quellentypen im Literaturverzeichnis verwenden, beachten Sie 
vor allem bei Internetquellen, aber auch bei sämtlichen anderen Quellentypen.
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10 Versuchsbeschreibungen

V1 Oszillierende Rheologie
Rheometer: DHR1-Rheometer von TA (TA Instruments)

Es sollen von einer Polystyrolprobe bei 4 unterschiedlichen Temperaturen die Schermodule  G'  und 
G'' im Frequenzbereich von 0,01-10 Hz bestimmt werden. Die ermittelten Werte werden zu einer 
Masterkurve  umgerechnet.  Aus  dem  Kreuzungspunkt  der  Masterkurve,  ωc,  und  einer  durch 
Standardpolymere ermittelten Eichkurve soll das Molekulargewicht berechnet werden.

V1.1 Versuchsdurchführung

Herstellung von Polystyrol-Presslingen
Herausfinden des linear-viskoelastischen Bereichs mittels Amplitudensweep bei einer 
Temperatur 
Frequenzabhängige Messungen (Frequenzsweep) bei verschiedenen Temperaturen

V1.2 Probenvorbereitung

Für  die  Messungen  am  Rheometer  werden  Polystyrol-Presslinge  benötigt.  Diese  werden  in  der 
Heißpresse  vorbereitet.  Bei  der  Vorbereitung  sind  mehrere  Punkte  zu  beachten,  da  die 
Probenqualität eine starke Rolle für die Qualität der Messdaten spielt

 Entfernung von Verunreinigungen bei der Probenvorbereitung

 Es dürfen keine Luftblasen in der Probe sein

 Oxidation und Abbau der Probe müssen verhindert werden

 geeignete Probendicke

Daher  ist  bei  der  Probenpräperation  folgendes  zu  beachten:  Die  Vorbereitung  sollte  an  einem 
geeigneten  Arbeitsplatz  durchgeführt  werden  damit  Verunreinigungen  nicht  in  den 
Probenvorbereitungsprozess  kommen  können.  Die  Probe  muss  über  ihren  Schmelzpunkt  erhitzt 
werden und  ein  angemessen hoher  Druck ausgeübt  werden,  um die  Bildung  von Luftblasen  zu 
unterdrücken. Vorhandene Luft wird zuvor durch Evakuieren entfernt, desweitern wird dadurch auch 
die Oxidation und der  Abbau der  Probe verhindert.  Die Probendicke wird durch die berechnete  
Einwaage vorgegeben und ist durch die Verwendung der Einlage immer größer 1 mm zu berechnen.  
Wichtig hierbei ist, dass alle Proben die gleiche Dicke haben sollten.

V1.3 Herstellung eines Pressling

Die Presslinge werden mit Hilfe einer Hydraulikpresse unter einem Druck von ca. 1t unter Vakuum 
gepresst. Die Presse besteht aus zwei beheizbaren Platten. Zur Probenvorbereitung wiegt man ca. 
720  mg  Polystyrol  ab,  und  füllt  es  in  das  Presswerkzeug,  in  dem  die  Einlage  mit  2  x  20  mm 
(Durchmesser Ø) Pressling liegt. Man verteilt die Substanz gleichmäßig in der Einlage. Die Pressform 
und die Probe liegen zwischen zwei Teflonscheiben, die später den Ausbau erleichtern sollen. Man 
schließt das Presswerkzeug an die Vakuumpumpe an und erhitzt auf 190 °C. 5 min nach Erreichen der 
Temperatur wird ca. 1t Druck (nicht höher!) angelegt. Der Temperaturregler wird nach weiteren 10 
Minuten abgeschaltet und man wartet bis die Temperatur auf ca. 50 °C gefallen ist. Man schaltet die 
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Vakuumpumpe aus, entfernt das Presswerkzeug und kann die Pressform ausbauen und den Pressling 
vorsichtig aus der Form lösen.

Abb. 10.1: Schematische Darstellung des Presswerkzeuges.

V1.4 Messen mit dem DHR Rheometer

Die Messung wird vom Assistenten für die erste Temperatur durchgeführt und das Durchführen einer  
Temperaturänderung erläutert. Die wichtigsten Parameter sind somit voreingestellt, die Messung der 
einzelnen  Temperaturen  muss  jeweils  manuell  gestartet  werden,  weitere  Einstellungen  sind 
normalerweise nicht vorzunehmen.

Der  lineare  Bereich wird  im Praktikumsversuch meist  nur  mit  einem Amplitudensweep überprüft 
(meist am Ende). Da die Probe bekannt ist, ist ein derartig vereinfachtes Verfahren möglich. 

Der Frequenzsweep wird nach Anleitung des Assistenten durchgeführt,  die nötigen Temperaturen 
und jeweilig dazu passenden Frequenzbereiche erfahren Sie im Versuch.

Vor jeder Messung ist zu kontrollieren,  ob die korrekte Temperatur sowie das korrekte Spaltmaß 
eingetragen sind. Die während der Messung ermittelten Daten werden gespeichert und können aus 
dem Messprogramm in Form einer ASCI Datei oder einer Excel-Tabelle exportiert werden. Eine USB-
Schnittstelle ist am PC vorhanden.

V1.5 Protokoll

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise zum Protokollaufbau [Kap. 9 Aufbau der Versuchsprotokolle ]

Einführung

Erstellen sie eine allgemeine Einführung von ca. 2 Seiten (incl. Skizze) über die Methode und deren 
Hintergrund. Bitte keine Theorie in diesem Abschnitt.

Stichworte hierzu sind:

 Was ist Rheologie? 
Einsatzgebiete Rheologie allgemein (incl. feste Proben) und Einsatzgebiete Schmelzrheologie 
(Soft-Matter) 

 Rheologie an Polymeren - was wird hier bestimmt mittels Rheologie und wozu werden diese 
Informationen benötigt ?
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 Grundaufbau (Skizze mit Motor, Geometrie, Kraftaufnehmer)
 Messprinzipien (stress/strain-controlled rheometer)
 Variationsmöglichkeiten Geometrie
 Variationsmöglichkeiten Messung

 Lineare/Nichtlineare Rheologie (kurz): Grundidee der nichtlinearen Rheologie

Auswertung

1. Auftragung der Strainsweeps in einem Diagramm
Wofür ist diese Auftragung wichtig? Was muss für sämtliche Frequenzen und Temperaturen erfüllt 
sein?

2. Auftragung der Schermodule für alle gemessen Temperaturen in einem Diagramm

3. Erstellung einer Masterkurve. Auftragung von G', G'' gegen ω·aT , beide Achsen 
logarithmische skaliert .

a) Welche Temperatur wählen sie als Referenztemperatur und warum?
b) Begründen Sie qualitativ das TTS-Prinzip für lineare, aber verschlaufte Polymere. Wieso lässt sich 

eine Frequenzänderung durch Temperaturänderung erreichen?

4. Maxwellmodell: Skizzieren sie das Verhalten von G' und G'' als Funktion von ω für das 
Maxwellmodell (beide Achsen logarithmisch skaliert). 
Diskutieren Sie wichtige Eigenschaften des Maxwellmodells (Kreuzungspunkt, Steigung der Kurven bei  
kleinen Frequenzen, welches Verhalten dominiert bei großen/kleinen Frequenzen?

5. Überprüfung der Abhängigkeiten der experimentellen Daten für kleine Frequenzen. 
Darstellung der linearen, Abhängigkeiten in einem Ausschnitt der Masterkurve.
a) Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Erwartungen des Maxwell's-Models. Betrachten Sie die 

Steigungen im Anfangsbereich und das Verhältnis der Steigungen.
Diskutieren Sie hierbei den Gültigkeitsbereich des Maxwellmodells für die Masterkurve von 
linearen Thermoplasten, unterscheiden Sie dabei zwischen dem gesamten Modell und den 
asymptotischen Verhalten.

b) Nennen Sie mögliche Ursachen für die beobachteten Abweichungen vom Maxwell-Modell. 
Erläutern Sie, wieso ein Multimode-Maxwell-Modell für reale Polymere sinnvoll sein kann.

6. Berechnung des Molekulargewichts der Polystyrol-Probe.
Erläutern Sie die Existenz des Kreuzungspunktes (Reptationsmodell) qualitativ.

7. Berechnung des „Entanglement Molekulargewicht“ Me mit dem Plateaumodul GP. Hierzu 
Berechnung und Darstellung der Funktion tan δ in einem Diagramm.
Was sind die grundlegenden Eigenschaften eines realen Festkörpers, wenn man G',G'' als Funktion 
von ω betrachtet? Erstellen Sie eine schematische Skizze und diskutieren Sie, wieso tan δ bei der 
Bestimmung des Plateaumodulus nützlich ist.

8. Diskussion der Ergebnisse: Diskutieren Sie die Genauigkeit der Methode zur Bestimmung 
des Molekulargewichtes, wo liegt hierbei das größte Problem? 
Liefert die rheologische Messung neben dem Molekulargewicht der Probe auch 
Anhaltspunkte über die Polydispersität der Probe?
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V2 Kapillarrheologie
Gerät: Kapillarrheometer der Firme Göttfert (Buchen), Rheograph 50 oder Rheotester 2000 
Für verschiedene Polymere sollen Fließkurven gemessen werden und die Instabilitäten bei 
verschiedenen Scherraten untersucht werden.

V2.1 Versuchsdurchführung

Für das Polymer LDPE Lupolen 2420F (Granulat) und das Polymer HDPE VL4470 (Granulat) 
sollen jeweils eine Fließkurve aufgezeichnet werden. 

 Messen einer Fließkurve der Probe LDPE Lupolen 2420F bei 180°C.

 Für HDPE VL4470 (Granulat): Fließkurve bei 180°C.
Beim  Auftreten  des  Stick-Slip-Effekts  werden  zwei  Oszillationen  abgewartet  (2-mal 
Druckanstieg und Abfall) bevor manuell zur nächsten Kolbengeschwindigkeit geschaltet wird.
Wie bei der LDPE Probe wird der Kolben einmalig nachgefüllt.
Während der Messung: Der extrudierte Strang soll möglichst lange an einem Stück erhalten 
werden,  wenigstens  bis  nach  dem  Stick-Slip-Effekts.  Der  Übergang  zwischen  zwei 
Kolbengeschwindigkeiten ist eindeutig zu markieren (Klebestreifen, Beschriftung).

V2.2 Protokoll

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise zum Protokollaufbau [Kap. 9 Aufbau der Versuchsprotokolle ]

Einführung

Erstellen sie eine allgemeine Einführung von ca. 2 Seiten (incl. Skizze) über die Methode und deren 
Hintergrund. Bitte keine Theorie in diesem Abschnitt.

Stichworte hierzu sind:

 Was ist der wichtigste Vorteil der Kapillarrheologie (im Vergleich zur Scherrheologie)?
Welche Polymerverarbeitungsmethoden bzw. welche anderen Anwendungsgebiete der 
Rheologie benötigen daher Kapillarrheologie?

 Skizze, Funktionsprinzip, mögliche Messprinzipien
 Variationsmöglichkeiten bei der Messung
 Apparente Scherrate: In der Kapillarrheologie wird zunächst die apparente Scherrate unter der 

Annahme der Gültigkeit des Gesetzes nach „Hagen-Poiseulle" berechnet.
Welche Probleme ergeben sich daraus für nicht-Newton‘sche Substanzen und welche 
Korrekturmöglichkeiten existieren hierzu?
Was davon wird im Praktikum verwendet, was nicht und wieso?

 Fließinstabilitäten: Welche gibt es, wann treten sie auf, wieso sind sie normalerweise störend?

Auswertung

1. LDPE Lupolen 2420F für T=180 °C
a) Auftragen der erhaltenen Rohdaten (Kolbengeschwindigkeit v und Druck P) für LDPE gegen 

die Zeit. Benutzen sie zwei verschieden skalierte Y-Achsen.

b) Tabelle der erhaltenen Daten  für Stempelgeschwindigkeit v und Druck p. 
Auftragung der erhaltenen Daten (Druck p gegen Stempelgeschwindigkeit v , beide Achsen 
logarithmisch skaliert).

Erläutern sie kurz, wie sie von den Rohdaten aus Aufgabe 1a zu diesen Daten gelangen.
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c) Umrechnung in apparente Scherrate und Spannung (mit Formeln) und Auftragung der 
umgerechneten Daten (wieder doppelt logarithmische Skalierung). Angabe aller Ergebnisse 
in einer Tabelle, sowie Angabe aller zur Umrechnung verwendeter Parameter.

d)  Korrektur der apparenten Scherrate nach Weissenberg-Rabinowitsch

e) Auftragung der korrigierten Scherrate gegen die Spannung.
Auftragung der Viskosität gegen die Spannung

Zeigen Sie schematisch eine vollständige Fließkurve (Viskosität gegen Scherrate, Polymer sind 
normalerweise strukturviskos).
In welchem Bereich liegt Ihre Messsung? Was zeigt dies über die Vorteile/Nachteile des 
Kapillarrheometers?

2. HDPE VL4470 bei 180 °C
a) Auftragen der erhaltenen Rohdaten (Kolbengeschwindigkeit v und Druck P) für LDPE gegen 

die Zeit. Benutzen sie zwei verschieden skalierte Y-Achsen. 

b) Fließinstabilitäten: Beobachtung und Diskussion
Vergrößerte Darstellung des instabilen Bereiches aus Aufgabe 2a
Zeigen Sie die Auswirkung der Instabilitäten auf das extrudierte Material mit Bildbeispielen

I) Wie heißt der beobachtete Effekt und durch was wird er verursacht?
II) Gibt es noch weitere Scherinstabilitäten und wo treten diese auf?

Erläuterung mit einem schematischem Bild, z.B. der Abbildung aus dem Skript.

c) Auftragung der Werte für HDPE (apparente Spannung - apparente Scherrate aus Messfile) 
für die Bereiche außerhalb der Fließinstabilitäten.
Korrektur der apparenten Scherrate nach Weissenberg-Rabinowitsch
(Markieren Sie die nicht verwendeten Werte und erstellen Sie jeweils eine Regression  
oberhalb und unterhalb der Instabilitäten)
Tragen Sie die resultierende Scherspannung gegen die Scherrate auf.

3. Vergleich der Fließkurven von LDPE und HDPE
Tragen Sie die Fließkurven (η gegen Scherrate) für LDPE und HDPE in einem Diagramm auf.
a) HDPE und LDPE: Für was steht der Name und was ist die Ursache für den Unterschied zwischen 

den beiden Materialien (Herstellungsmethoden, resultierende Topologie, Kristallinitätsgrad, Größe 
der Kristallite?

b) Diskussion der beiden Fließkurven:
Diskutieren Sie zunächst die Nullscherviskosität: Durch welchen molekularen Parameter wird diese  
hauptsächlich bestimmt?
Diskutieren Sie den Abfall bei höheren Scherrate nach vorheriger Normierung auf identische 
Nullscherviskosität. Welches der beiden Polymere zeigt die stärkere Scherverdünnung, kann dies 
durch die verschiedene Topologie erklärt werden?

4. Zusatzfragen:
a) Temperaturabhängigkeit der Viskosität: Erstellen Sie eine schematische Zeichnung und begründen 

Sie die erwarteten Abhängigkeiten.
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V3 Dynamisch-mechanische Analyse 

Gerät: Eplexor®100N von Gabo (Ahlden)

Hier werden die Anwendungseigenschaften fester Polymere bestimmt, als Versuchsgeometrie wird 
ein Cantilever eingesetzt, d.h. die Probe wird mittels 1Punkt-Biegung (single cantilever) oder mittels 
Dreipunktbiegung (dual cantilever) belastet. Im Gegensatz zur einfachen Dreipunktbiegung ist die  
Probe  aber  fixiert,  daher  kann  man  ohne  statische  Kontaktkraft  (oder  zumindest  mit  einer  sehr 
geringen) arbeiten.

Zunächst wird der komplexe E-Modul sowie der Speicher u. Verlustmodul von verschiedenen Stoffen 
bestimmt.  Diese  Eigenschaften  werden  durch  einen  Amplitudensweep  bei  konst.  Frequenz  und 
Temperatur ermittelt.

Außerdem wird  an  einem  Polymer  die  Temperaturabhängigkeit  der  Module  und  aus  dieser  die 
Glastemperatur des zu untersuchenden Polymers bestimmt. 

V3.1 Probenvorbereitung

Für die Messungen am Gabo wird keine Probenvorbereitung benötigt.  Die Proben liegen bereits  
fertig  zugeschnitten  als  Feststoffe  vor.  Untersucht  werden  PTCFE  (Polychlortrifluorethylen,  auch 
PCTFE), PS (Polystyrol) und PVC (Polyvinylchlorid) .

V3.2 Versuchsdurchführung

Die Steuerungfiles mit den exakten Messbedingungen liegen fertig vorbereitet in einem Ordner vor 
und müssen nur der Reihe nach aufgerufen werden. Bitte erstellen Sie zum Speichern ihrer Daten 
einen Unterordner  für  Ihre Gruppe,  bitte  an die exakte  Syntax halten (Syntax:  2017-DMTA-Gr01-
20170606). 

Vor jedem Probenwechsel ermitteln Sie bitte die tatsächliche Größe der Probe, die Angaben für Dicke 
und Breite werden vom Programm für die Berechnung der E-Module benötigt.

Die durchzuführenden Messungen im einzelnen sind:

A01: Amplitudensweep zur Ermittlung des E-Moduls von PTCFE bei RT und Diskussion des 
linearen Bereiches. Führen sie die Messung im Modus „Stat.Dyn.Sweep“ durch.
(Probe 1, Single Cantilever, Transducer 25 N, Frequenz 1 HZ, RT, 0.1-30% Dehnung)

A02: Amplitudensweep zur Ermittlung des E-Moduls von PS bei RT.
(Probe 2, Single Cantilever, Transducer 25 N, Frequenz 1 HZ, RT, 0.1-4% Dehnung)

A03: Amplitudensweep zur Ermittlung des E-Moduls von PVC bei RT.
(Probe 3, Single Cantilever, Transducer 25 N, Frequenz 1 HZ, RT, 0.1-4% Dehnung)

A04: Amplitudensweep zur Ermittlung des E-Moduls von PVC bei RT.
(Probe 4, Dual Cantilever, Transducer 25 N, 1 HZ, RT, 0.05-0.4% strain)

A05: Temperatursweep of PVC zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der Module 
und des Glasübergangs.
(Probe 4, Dual Cantilever, Transducer 25 N, 1 HZ, RT, 0,3% strain, 30° - 140°C)
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V3.3 Messen mit dem Gabo Explexor

 Zuerst Computer und Monitor einschalten.
 Am Gabo Explexor die Glastür öffnen und den roten Hauptschalter (Main Switch) nach rechts 

drehen danach mindestens 30 s warten und dann den Startknopf (grün) drücken.
 Nach weiteren 30 s warten die Eplexor Software starten.
 Proben entnehmen, falls vorhanden, und ein Reset durchführen.
 Abmessungen der aktuell zu messenden Probe ermitteln.
 Kalibrierung durchführen (Gewünschte Probe am mittleren Balken des Cantilevers fixieren und 

dann die Kalibrierung mit der Probe selbst durchführen. Dannach die Probe auf dem äußeren 
Arm (Single Cantilever) oder beiden äußeren Armen (Dual Cantilever) fixieren)
Die Kalibrierung sollte für jede Probe durchgeführt werden. 

 Evtl., nur wenn benötigt.: In der Software auf „Modify Parameter“ und das Messfile laden, 
Parameter kontrollieren und gegeben falls anpassen, das Messfile unter neuem Namen 
speichern.

 In der Software auf „Load & Go“ und das Messfile laden. 
 Messung starten, hierbei werden die Abmessungen der Probe (Dicke und Breite) abgefragt.
 Speicherort definieren.

Nach Anfahren der Anfangskraft beginnt die eigentliche Messung.

V3.4 Datenexport

Exportieren Sie die Daten aus dem Eplexor-Programm in Excel: mit Button „List“ die Datentabelle  
anzeigen,  dort  Menupunkt  „Export  –  Excel  selected“  anwählen.  In  diesem Fenster  zunächst  das 
entsprechende Definitionsfile (Praktikum.sel, gleicher Ordner wie *.pan Dateien) laden, dann mit dem 
Button „Export with path“ die Daten in ein File ausgeben. 

V3.5 Protokoll

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise zum Protokollaufbau [Kap. 9 Aufbau der Versuchsprotokolle ]

Einführung

Erstellen  sie  eine  allgemeine  Einführung  von  ca.  3  Seiten  (incl.  Skizze  und  Diagramm)  über  die 
Methode und deren Hintergrund. Bitte keine Theorie in diesem Abschnitt.

Stichworte hierzu sind:

 Allgemeiner Abschnitt über Materialeigenschaften und deren Bedeutung in der Verarbeitung 
und in der Anwendung

 Welche Größen werden bei Polymeren mittels DMTA bestimmt? Bitte auch Bezug auf den 
allgemeinen Abschnitt nehmen.

 Messprinzip DMTA :
- Schematische Skizze, 
- Sämtliche Belastungsmöglichkeiten (Geometrien) und Variationsmöglichkeiten der 
- Messbedingungen
Gehen Sie hierbei auch auf die Vorteile der von Ihnen verwendeten Geometrie ein, die diese von allen 
anderen Geometrien unterscheidet.

 Vergleich Zug-Dehn-Versuche mit DMTA:
 - Zug-Dehn-Versuche (schematisches Diagramm)
 - Vorteile DMTA: Keine Probenzerstörung, Verschiedene Belastungsmechanismen,
 - Oszillierender Ansatz (wichtiger Punkt, 2 spezifische Vorteile für viskoelastische Materialien)
 - Untersuchung Materialalterung möglich
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Auswertung

1. Verlauf und Auswertung eines typischen Amplitudensweeps.
Tragen sie die Messungen von PCTFE auf (Messwerttabelle und Diagramm für E*, tan δ). 
Markieren Sie den linearen Bereich und bestimmen Sie den Young Modulus.
a) Wieso ist der lineare Bereich in dieser Auftragung konstant oder horizontal, was ist hier linear?
b) Was sind mögliche Ursachen für das Abweichen vom linearen Bereich? 

Kann dieser auch als Funktion der Frequenz beobachtet werden?
Wieso ist die Messung trotz des Verlassen des linearen Bereiches reproduzierbar?

2. Fassen Sie die drei Single-Cantilever Messungen zusammen.
Vergleichen Sie |E*| und tan δ in jeweils einem Diagramm (Strain 0,1-4%, X-Achse 
logarithmisch skaliert) mit Wertetabelle. Geben Sie die ermittelten Module bei 
Raumtemperatur in tabellarischer Form an (|E*|, E‘, E‘‘, tan δ).
a) Vergleichen Sie die E-Module untereinander und mit Literaturwerten. Verwenden Sie zum 

Vergleich auch Beton und Stahl sowie LDPE als weicher Thermoplast und Polyaramid als harter 
Spezialkunststoff.

b) Welche Möglichkeiten zur Beeinflussung der Materialeigenschaften haben Sie bei Kunststoffen? 

3. Vergleichen Sie die verschiedenen Messungen von PVC bei Raumtemperatur bzw. der 
niedrigsten Temperatur der Temperaturserie. Zeigen Sie in einem Diagramm (X-Achse 
logarithmisch skaliert) den Vergleich der beiden Amplitudensweeps (|E*| + tan δ, mit 
Wertetabelle) und geben Sie in einer Vergleichstabelle die resultierenden Werte zusammen 
mit der niedrigsten Temp. der Tempserie an.
a) Welche verschiedenen Arten von PVC (zwei wichtige und eine besser temperaturbeständige 

Variante von PVC (kein Copolymerisat oder Blend)) gibt es? Welche Variante wird hier vorliegen?
b) Diskutieren Sie mögliche Verarbeitungsverfahren und Einsatzgebiete für die vorliegende Variante.

4. Bestimmung der Glastemperatur von PVC
Zeigen Sie den Temperaturverlauf von E‘ und E‘‘ in einem Diagramm (mit zwei Y-Achsen) 
und in einer Wertetabelle. Bestimmen Sie die Glastemperatur von PVC.
a) Welches Modul verwenden Sie für die Bestimmung der Glastemperatur und wieso?
b) Vergleichen Sie ihr Ergebnis mit einem Literaturwert. Welche beiden Parameter der Messung sind 

hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ihr Messergebnis den Literaturwert übersteigt? Begründen  
Sie jeweils kurz den Einfluss des Parameters auf die apparente Glastemperatur.

c) Wofür ist die Kenntnis der Glastemperatur bei Kunststoffen notwendig, welchen Einfluss hat TG auf  
den Anwendungsbereich und die Anwendungseigenschaften?
Unterscheiden Sie hierbei rein amorphe und teilkristalline Materialien.

5. Temperaturabhängigkeit des E-Moduls von PVC.
Tragen Sie in einer Tabelle die Werte für E*, E‘, E‘‘, tan δ für die Temperaturen 30°, 50°, 60°, 
70°, 130° (bzw. die Werte am nächsten an diesen Temperaturen) auf und diskutieren Sie 
diese anhand der Zusatzfragen.
a) Suchen Sie Literaturwerte die maximale Gebrauchstemperatur von PVC, sowohl für kurzfristigen 

als auch für langfristigen Einsatz. 
Vergleichen Sie diese mit der Glastemperatur. Welche Eigenschaft von Kunststoffen limitiert den 
Gebrauch bereits bei Temperaturen unterhalb der Glastemperatur, bedingt also die maximale 
Gebrauchstemperatur?

b) Welche der gemessen Module oder Größen lässt sich mit diesem Problem korrelieren? Diskutieren 
diese Größe im Vergleich mit den Literaturwerten für die Dauergebrauchstemperatur.
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