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Abstract

Pönitsch, Michael

Rheo-optische Experimente zur Hydro- und Thermodynamik von

Polymeren in verdünnten Lösungen

Um das hydro- und thermodynamische Verhalten einer verdünnten Polymerlösung

in Scherströmung auf molekularer Ebene zu beobachten und zu verstehen, wurde

mit Hilfe der sogenannten
”
3-dimensionalen“ Lichtstreuung der Gyrationsraum

der einzelne Makromoleküle bei zunehmender Scherrate detektiert. Es gelang,

die theoretisch vorausgesagte Entwicklung des in Ruhe kugelförmigen Gyrati-

onsraums zu einer ellipsoidalen Gestalt mit drei unterschiedlichen Halbachsen

zu verfolgen und deren Längen und Orientierung für alle angelegten Scherra-

ten quantitativ zu erfassen. Als Mittelung über alle drei Halbachsen wird eine

aufweitende Deformation gefunden, die allerdings weit hinter den theoretischen

Voraussagen zurückbleibt.

Oberhalb einer kritischen Scherrate geht im hier verwendeten System Polysty-

rol/Dioctylphthalat das Einzelmolekülverhalten über in ein kollektives Verhalten,

das sich in der 3-d-Lichtstreuung als eine drastische Vergrößerung der Streuob-

jekte in alle Richtungen darstellt und als eine Zusammenlagerung der einzelnen

Moleküle zu Aggregaten gedeutet wird. Diese Deutung unterstützen simultan zur

Streulichtdetektion durchgeführte viskosimetrische Messungen, die eine über die

normale Scherverdünnung hochmolekularer strukturviskoser Lösungen hinausge-

hende Viskositätsabnahme zeigen.

Ob diese sogenannte scherinduzierte Aggregation als eine Phasenseparation im

Sinne der Thermodynamik angesehen werden kann, ist nach wie vor umstritten.

Die Entwicklung des zweiten osmotischen Virialkoeffizienten mit steigender Scher-

rate sowie die Abhängigkeit der kritischen Scherrate des Auftretens der Aggregati-

on von den Parametern Temperatur, Polymerkonzentration und Molmasse lassen

sich jedoch genau in diesem Sinne deuten. Der elastische Energieanteil, den die

Polymere unter Scherung aufnehmen, ist dabei die energetisch-thermodynamische

Ursache dieser Aggregation. Dies ergibt keinen Wiederspruch zu Beschreibungen,

die von sich verstärkenden hydrodynamischen Konzentrationsfluktuationen aus-

gehen. Sie können als Beschreibung einer Aggregationskinetik verstanden werden,

deren Ursachen auch in einer (gleichgewichts-)thermodynamischen Terminologie

formuliert werden können und die in der bekannten spinodalen Entmischung bei

ruhenden Lösungen ihr Analogon findet.
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1. Einführung

Als großes übergeordnetes Thema der vorliegenden Arbeit ist letztendlich das wei-

te Feld der Polymere in Lösung zu sehen. Daß dieses, in der Polymerwissenschaft

fast
”
klassisch“ zu nennende Gebiet nach wie vor in der Forschung allerhöchstes

Interesse findet, freilich heute mit verfeinerten Fragestellungen, liegt ganz wesent-

lich an den spezifischen Eigenschaften großer Moleküle, speziell der kettenförmig

strukturierten Polymere.

Da die Gasphase für Makromoleküle aufgrund ihrer hohen Molmasse von bis

zu 107 g/mol weitestgehend nicht zur Verfügung steht, kann nur in der Lösung,

und hier insbesondere in der verdünnten Lösung, von quasi freien und isoliert vor-

liegenden einzelnen Makromolekülen gesprochen werden. (Zur verdünnten und

semiverdünnten Lösung siehe Abb. 1.1). Die meisten polymeranalytischen Me-

thoden, insbesondere die chromatographischen, basieren hierauf und ermitteln in

der Lösung molekulare Größen wie Molmasse, Molmassenverteilung, Verzweigung

der Hauptkette und Molekülausdehnung. Besonders mit Hilfe von Streumethoden

können hier sehr zuverlässig Aussagen getroffen werden.

Auch vom theoretischen Standpunkt ist die Vorstellung vom quasi freien Ma-

kromolekül sehr interessant. Hier kommen idealisierte Molekülmodelle wie z.B.

die Kugel-Feder-Kette der Realität am nächsten. In der Tat leisten bereits die

klassischen Rechnungen wie etwa die zur Moleküldynamik von Rouse [1] und

Zimm [2] und zu den thermodynamischen Wechselwirkungen der Makromoleküle

mit dem Lösemittel von Flory und Huggins [3] erstaunlich gute Voraussagen. In

neuerer Zeit versuchte man, diese Modelle zu erweitern und unzulässige Verein-

fachungen auszuräumen. Auch aufgrund der in den letzten Jahren stark zuneh-

menden Computerkapazitäten konnten hierzu mit Simulationsverfahren einige

sehr präzise Vorhersagen getroffen werden. Es sei nur auf ein im folgenden wich-

tiges Ergebnis von Bruns [4] zur Berechnung der Gestalt eines Makromoleküls

in Lösung hingewiesen. Er findet, daß in einer Momentaufnahme das isolierte

Makromolekül mit all seinen Kettensegmenten einem Ellipsoid mit drei unter-
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1. Einführung

schiedlichen Hauptachsen im Verhältnis von ungefähr 1 : 1, 7 : 3, 5 entspricht.

c < c* c = c* c > c*

Abb. 1.1.: verdünnte (links) und semiverdünnte Polymerlösung (rechts), Mitte:

Überlappungsgrenze bei c = c∗, vgl. Gl. (2.7)

Betrachtet man Polymere in Lösung unter dem Aspekt der Anwendung, so

läßt sich sofort eine große Palette von Produkten aufzählen, in denen die poly-

mere Lösung direkt zum Einsatz kommt (z.B. Farben und Lacke, Schneid- und

Bohrflüssigkeiten, Blutersatzstoffe, Kontrastmittel). Darüber hinaus sei auf die

polymere Lösung als höchst bedeutsames Medium zur Weiterverarbeitung der

Polymere hingewiesen. Wie bei der Schmelze ist optimale Formgebung gewähr-

leistet, hier jedoch ohne oder relativ geringe thermische Belastungen. Das Gießen

von Filmen und Folien mit anschließend verdampfendem Lösemittel gehört hier-

zu, wie auch das Naß- und Trockenspinnverfahren zur Fasergewinnung direkt aus

der Polymerisationslösung.

Bei praktisch allen diesen Anwendungen wird die polymere Lösung zumin-

dest zeitweise einer mehr oder weniger starken Strömung ausgesetzt. Es stellt

sich somit die wichtige Frage nach dem rheologischen Verhalten, d.h. den Fließ-

eigenschaften und den dabei auftretenden Kräften. Wiederum warten hier die

Makromoleküle in Lösung ganz allgemein mit bemerkenswertem Verhalten auf,

das weit von dem niedermolekularer Flüssigkeiten abweicht. Zum einen beob-

achtet man oft, daß die langen Kettenmoleküle teilweise wie Federn wirken und

aus der Strömung elastische Energie aufnehmen können. Es treten sogenannte

Normalspannungen auf, die gänzlich unerwartete Effekte bewirken, wie etwa den

”
Quelleffekt“ bzw. das

”
Rod-Climbing“ (eine mit einem Rührstab gerührte Poly-

merlösung steigt an diesem empor, [5] S.63). Zum anderen bewirken die Makro-

moleküle eine erhebliche innere Reibung, d.h. eine erhöhte Viskosität der Lösung

gegenüber dem Lösemittel. Diese sinkt aber im allgemeinen wieder, wenn die

Strömung verstärkt wird, quantitativ z.B. ausgedrückt in einer erhöhten Scher-

rate γ̇ (vgl. 2.1). Dieses sogenannte scherverdünnende, nicht-Newtonsche Fließ-

verhalten wird einer Orientierung der ellipsoidalen Polymerknäuel in Strömungs-
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richtung zugesprochen. Wie diese Veränderung der Gestalt der Kettenmoleküle

in der Strömung aber genau vor sich geht, ist Gegenstand zahlreicher Untersu-

chungen.

In unserer Arbeitsgruppe wird hierzu seit einiger Zeit klassische Lichtstreuana-

lytik an Polymerlösungen in einer Scherzelle ausgeführt, d.h. eine Verbindung zur

Rheologie hergestellt. Durch Lichtstreuung können, wie angedeutet, molekulare

Größen wie Molmasse und Molekülabmessungen, aber auch die thermodynami-

schen Verhältnisse in der Lösung in Form des zweiten osmotischen Virialkoeffizi-

enten A2 gewonnen werden (vgl. Abschnitt 2.4). Dies sind entscheidene Zusatzin-

formationen, wenn es darum geht, die im rheologischen (Scher-)Strömungsexperi-

ment gewonnene Viskositätsfunktion η(γ̇) zu verstehen. Bereits 1958 hat Peterlin

[6] darauf hingewiesen, daß bei einem Lichtstreuexperiment an einer gescherten

Polymerlösung mit zunehmender Scherrate eine Veränderung der Streulichtinten-

sität in der Scherebene zu beobachten ist, die eindeutig auf eine Orientierung der

Makromoleküle in Scherrichtung schließen läßt. Ähnliches läßt sich in der soge-

nannten Strömungsdoppelbrechung an dem mit zunehmender Scherrate zusehends

anisotroper werdenden Brechungsindex der Lösung ablesen [7].

1993 gelang es Link [8] mit einer solchen
”
Rheo-Streulichtapparatur“, an ei-

ner verdünnten Lösung von hochmolekularem Polystyrol (PS) in Dioctylphthalat

(DOP) nicht nur die Orientierung, sondern die ganze Gestalt der Makromoleküle

in Form dreier unterschiedlicher
”
Gyrationsachsen“ über einen beträchtlichen

Scherratenbereich hinweg zu verfolgen. Das Verhältnis dieser Achsen ließ ihn zu

Recht von einer zur bloßen Orientierung hinzukommenden Deformation der Ma-

kromoleküle unter Scherung sprechen, so wie es zumindest quantitativ auch die

dynamischen Polymermodelle von Rouse und Zimm voraussagen. Durch Arbei-

ten von Muller et al. [9, 10] wurden diese Ergebnisse inzwischen weitestgehend

bestätigt.

Die Strömungsverhältnisse können neben der Molekülgestalt aber auch ganz

entscheidend das Lösungsverhalten insgesamt beeinflussen. Einige Polymer/Löse-

mittelsysteme zeigen bei zunehmender Scherung oberhalb einer kritischen Scher-

rate plötzliche Eintrübung und merkliche Viskositätsänderung. Dies wurde erst-

mals 1955 von Eliassaf [11] bei wäßrigen Polymethacrylsäurelösungen als Sol/Gel-

Übergang unter Scherung beschrieben. Andere Beispiele folgten und sind z.B.

tabellarisch in [12] aufgelistet. Die Interpretationen reichen hier von der bloßen

”
scherinduzierten Anisotropie“ über die

”
scherinduzierte Phasentrennung“ bis-
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1. Einführung

hin zur
”
scherinduzierten Kristallisation“. Der allgemeine, nicht so verpflichtende

Ausdruck scherinduzierte Aggregation hat sich hier als Oberbegriff für all diese

Erscheinungen in der Literatur durchgesetzt.

Auch am System PS in DOP wurde erstmalig 1974 von Strate und Philippoff [13]

scherinduzierte Aggregation beobachtet und als Phasentrennung gedeutet. Neue-

re Messungen von anderen Gruppen am gleichen System ziehen dies in Zweifel

[14, 15, 16]. Hier wird die Erklärung, einem Modell von Helfand und Fredrick-

son [17] folgend, in hydrodynamisch begründeten Konzentrationsschwankungen

gesucht.

Ein Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist es, hierzu neue Erkenntnisse

beizutragen. Während allerdings die zuletzt zitierten Gruppen Messungen an se-

miverdünnten Lösungen durchführten, bei denen Aggregation schon bei relativ

geringen Scherraten von γ̇krit ≤ 100 s−1 auftritt, sollen hier die Linkschen Messun-

gen an verdünnten PS/DOP Lösungen in den Scherratenbereich der Aggregation

hinein fortgesetzt und dabei alle zugänglichen, oben genannten molekularen und

makroskopischen Informationen ausgenutzt werden. Durch gezieltes Verfolgen der

Molekülgestalt bei zunehmender Scherrate sollte es nämlich möglich sein, Näheres

über dasWie der Aggregation, d.h. die Entwicklung vom Einzelmolekül hin zum

Aggregat zu erfahren. Auch die gleichzeitige Verfolgung der Viskosität, wozu Link

seinerzeit nicht die Meßtechnik zur Verfügung hatte, erlaubt hier Rückschlüsse

auf die Aggregatbildung.

Des weiteren wurde ausgiebig dasWann der Aggregation untersucht. Dies ist die

Frage nach der kritischen Scherrate in Abhängigkeit von den Parametern Tempe-

ratur, Polymerkonzentration und Molmasse. Gewisse Rückschlüsse auf die Natur

des Aggregationsvorganges sind hier zu erwarten, was dann auch abschließend die

Diskussion über das Warum der Aggregation, d.h. über ihre Triebkräfte, wenn

nicht entscheiden, so doch beleben kann.
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2. Polymere in gescherter Lösung

2.1. Rheologie

Die Rheologie ist ganz allgemein die Lehre vom Fließverhalten der Stoffe. So

unterschiedlich diese in Materialzusammensetzung, Aggregatzustand, Masse, etc.

sein können, so unterschiedliches Fließverhalten ist auch zu erwarten. Um dies

quantitativ genauer zu erfassen, ist darum in der Rheologie, ebenso wie in der

Elastizitätstheorie der Festkörper, die generelle Frage, wie der betrachtete Körper

auf eine von außen wirkende Spannung (=Kraft pro Fläche), hier vorerst ganz

allgemein mit σ bezeichnet, reagiert. Im Gegensatz zur Elastizitätstheorie, die

als Grundvorstellung vom idealen Festkörper ausgeht, der beim Anlegen einer

konstanten Schub- oder Scherspannung ohne Zeitverzögerung mit einem ebenfalls

konstanten und unveränderlichen Verschiebungs- oder Scherwinkel γ reagiert, gilt

in der Rheologie die stetige zeitliche Veränderung γ̇ dieses Scherwinkels, eben

das Fließen, als Normalfall. Man bezeichnet einen Stoff mit diesem Verhalten

entsprechend als ideale Flüssigkeit.

σ

γ

x

y

=const

σ

γ
vx

=γ( )t

x

y

Abb. 2.1.: Festkörper (links) und Flüssigkeit (rechts) im Vergleich

Die einfachen Spannungs-Antwort-Gleichungen für die in Abb. 2.1 angedeu-

teten Beanspruchungsversuche lauten jeweils:

σ = G · γ (idealer Festkörper) (2.1)

σ = η · γ̇ (ideale Flüssigkeit) (2.2)
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2. Polymere in gescherter Lösung

Das Verhältnis von Spannung zu Scherwinkel bezeichnet man im ersten Fall als

Schermodul G und beschreibt mit ihm den Widerstand, den der Festkörper ei-

ner Scherung entgegensetzt. Ist G dabei weder von der Zeit noch vom Ausmaß

der Scherung abhängig und erweist sich die Scherung bei Wegnahme der äußeren

Spannung als vollständig reversibel, so spricht man vom ideal elastischen (Hooke-

schen) Verhalten des Körpers. Im zweiten Fall führt man für das Verhältnis von

Spannung und Schergeschwindigkeit die sog. Viskosität η ein und beschreibt mit

ihr den Widerstand, den die Flüssigkeit dem Fließen entgegensetzt. Ist η dabei

weder von der Zeit noch von der Höhe der Schergeschwindigkeit abhängig, so

spricht man vom ideal viskosen (Newtonschen) Verhalten der Flüssigkeit.

Die Schergeschwindigkeit γ̇ wird auch als Scherrate oder Geschwindigkeits-

gefälle bezeichnet. Der Grund für letzteren Ausdruck ist aus der in Abb. 2.1(rechts)

dargestellten und genauso in den später zu besprechenden rheo-optischen Mes-

sungen vorliegenden
”
einfachen Scherung“ zu entnehmen:

γ̇ =
dγ

dt
=

d
(
−dx
dy

)
dt

=
d
(
−dx
dt

)
dy

= −dvx
dy

Dabei ist vx(y) das sich in der Flüssigkeit ausbildende Fließgeschwindigkeitsfeld.

Die oben beschriebene klare Aufteilung in elastisches Verhalten für Festkörper

und viskoses Verhalten für Flüssigkeiten (und Gase) ist allerdings zu grob. So be-

obachtet man z.B. auch bei Festkörpern sehr wohl auf einer größeren Zeitskala

ein viskoses Fließen, oft dann allerdings passender als
”
Kriechen“ bezeichnet.

Umgekehrt kann es auch in einer strömenden Flüssigkeit zu kleinen, aber durch-

aus effektvollen elastischen Kräften kommen. Letzteres ist insbesondere in Poly-

merlösungen der Fall.

Um dies quantitativ zu verstehen, sei zunächst darauf verwiesen, daß eine

Beziehung zwischen Spannung und Scherung bzw. Schergeschwindigkeit für einen

dreidimensionalen Körper im allgemeinen grundsätzlich als Gleichung zwischen

Tensoren mit 9 Komponenten zu schreiben ist, also z.B. σij = η̃γ̇ij. Der oben

erwähnte experimentelle Befund von den elastischen Kräften in einer strömenden

Polymerlösung stellt sich in Matrixschreibweise so dar:


σ11 σ12 0

σ21 σ22 0

0 0 σ33


 = η̃




0 γ̇12 0

γ̇21 0 0

0 0 0


 (2.3)

Dabei ist an ein Scherexperiment analog Abb. 2.1(rechts) gedacht, in dem al-

lerdings eine Schergeschwindigkeit γ̇ = γ̇12 = γ̇21 vorgegeben ist und dann die

6



2.1. Rheologie

sich in der Flüssigkeit einstellenden Spannungen gemessen werden ([18],S.27).

Die Größe η̃ ist in Gl. (2.3) zunächst rein formal nur als vermittelnder Tensor

vierter Stufe zwischen σij und γ̇kl aufzufassen. Sie enthält aber als wesentliche

Komponente die bereits früher definierte Viskosität η = σ12/γ̇12. Neben der aus

dem viskosen Verhalten resultierenden Schubspannung σ = σ12 = σ21 stellen sich

auch sog. Normalspannungen σii ein, Kräfte also, die bestrebt sind, das fließende

Volumenelement zu komprimieren bzw. zu expandieren. Der Grund hierfür ist

in den Polymerketten in der Lösung zu suchen. Sie wirken teilweise unter der

äußeren Beanspruchung wie (Hookesche)Federn [5]. Die Absolutwerte der Nor-

malspannungen sind wegen des unbestimmten hydrostatischen Drucks nicht be-

kannt, jedoch benutzt man häufig die Normalspannungsdifferenzkoeffizienten Ψ1

und Ψ2 als absolute Größen:

Ψ1 =
σ11 − σ22

γ̇2
, Ψ2 =

σ22 − σ33

γ̇2
, η =

σ12

γ̇
(2.4)

Diese bilden zusammen mit der Viskosität η die sog. viskosimetrischen Koeffizi-

enten, oder, mit Hinblick auf ihre grundsätzliche Scherratenabhängigkeit, die vis-

kosimetrischen Funktionen, die das rheologische Verhalten einer Polymerlösung

vollständig beschreiben.

Gegenüber dem reinen Lösemittel hat ei-

Abb. 2.2.: Zur Viskosität einer

Polymerlösung

ne Polymerlösung generell eine erhöhte Visko-

sität, da die Bewegung der Makromoleküle zwi-

schen den Schichten verschiedener Geschwin-

digkeit erheblich mehr Reibung verursachen als

die kleinen Lösemittelmoleküle allein. Dies ist

in Abb. 2.2 angedeutet. Dabei ist neben der rei-

nen Massenkonzentration c des Polymers eben-

so die Größe der einzelne Makromoleküle, aus-

gedrückt etwa durch ihre mittlere Molmasse M ,

ausschlaggebend. Mit zunehmender Scherrate γ̇ wird diese Reibungskraft je-

doch in der Regel durch die vorzugsweise Orientierung der Makromoleküle in

Strömungsrichtung gesenkt. Man spricht von Scherverdünnung aufgrund von

Strukturviskosität der Polymerlösung. Insgesamt erwartet man also für ihre Vis-

kosität die Abhängigkeit: η = η(γ̇ , c,M).

Es ist interessant, den Beitrag des einzelnen Makromoleküls zur Viskosität

der Lösung zu studieren. Dieser gibt Auskunft über den Raumbedarf des Ma-

kromoleküls, das sog. hydrodynamische Volumen, das von der Molmasse und der

7



2. Polymere in gescherter Lösung

thermodynamische Aufweitung des Polymerknäuel im Lösemittel abhängt. Dazu

werden in der sogenannten Grenzviskositätszahl

[η] := lim
c,γ̇→0

η − η0
η0 · c

(2.5)

die Viskosität des Lösemittels η0 stets abgezogen, sowie Konzentrations- und

Scherratenabhängigkeiten jeweils gegen Null extrapoliert. Es verbleibt eine Mol-

massenabhängigkeit, [η] = [η](M) , die sehr gut mit Hilfe der sog. Mark-Houwink

Auftragung untersucht werden kann:

[η] = Km ·Ma . (2.6)

Neben dem Vorfaktor Km tritt hier ein Exponent a auf, der ganz entscheiden-

de Aussagen über die Lösemittelgüte zuläßt: Ein hoher Exponent (in der Pra-

xis bis 0.8) beschreibt ein thermodynamisch gutes Lösemittel, da hier aufgrund

attraktiver Polymer-Lösemittel-Wechselwirkungen die Knäuelgestalt des Makro-

moleküls stark aufgeweitet ist und eine erhöhte Grenzviskositätszahl bewirkt.

Ein niedriger Exponent (in der Praxis kann bis knapp unter 0.5 beobachtet wer-

den) bedeutet dagegen geringe Aufweitung bzw. gar Kontraktion aufgrund von

dominierender innerpolymerer Anziehung mit verringerter Grenzviskositätszahl.

Der Wert a = 0.5 stellt dabei die Sonderrolle des sog. Θ-Zustandes dar, bei dem

sich aufweitende und kontrahierende Kräfte auf das Polymerknäuel kompensieren

und demnach seine Gestalt genau den Berechnungen für ein vollkommen freies

Makromolekül folgen sollte.

Der durch die Grenzviskositätszahl [η] mit der Einheit Liter pro Gramm aus-

gedrückte Raumbedarf des Einzelmoleküls kann nach Simha [19] als direktes Maß

für die Überlappungkonzentration c∗ angesehen werden,

c∗ =
1

[η]
, (2.7)

derjenigen Konzentration also, die den verdünnten vom semi-verdünnten Lösungs-

bereich trennt und oberhalb der mit größeren Überlappungen der einzelnen Ma-

kromoleküle zu rechnen ist (vgl. Abb. 1.1). Die in der vorliegenden Arbeit ver-

wendeten Lösungen wurden nach dieser Vorschrift nie wesentlich höher als c∗

2

konzentriert, um deutlich im verdünnten Lösungsbereich zu bleiben.

Das rheologische Problem der Polymerknäuel in einem bewegten Lösemittel

liegt auch den klassischen Modellen für die Dynamik eines Polymers in Lösung,

wie dem Rouse- oder Zimm-Modell, zugrunde. Das Rouse-Modell beschreibt die

8



2.2. Thermodynamik

Polymermoleküle als eine Kugel-Feder-Kette, die von den Lösemittelmolekülen

frei durchspült wird, dabei aber stets eine mittlere Reibungskraft an all seinen

Segmenten erfährt. Auf die hieraus resultierende Bewegungsgleichung für das

Polymer soll im Anhang A.1 näher eingegangen werden. Vorwegnehmend sei hier

darauf hingewiesen, daß man die Lösung dieser Bewegungsgleichung (A.6) gut in

den sog. Rouse-Moden (A.10), das sind die Fourier-Komponenten dieser Lösung,

darstellen kann, die jeweils mit einer charakteristischen Zeit τp abklingen. Die

längste Relaxationszeit τ ≡ τp=1, die mit der Bewegung des Makromoleküls als

ganzes verbunden ist, ist dabei

τ =
6

π2

[η]η0M

RT
. (2.8)

Bei der Diskussion rheologischer Probleme von Polymerlösungen ist es oft nütz-

lich, diese, die Eigenbewegung der Makromoleküle beschreibende Zeit, stets mit

ins Kalkül zu ziehen. Man führt dazu den sog. dimensionslosen Scherparameter

β = τ · γ̇ (2.9)

als Produkt der von außen angelegten Scherrate γ̇ und der Relaxationszeit τ

ein. Oberhalb eines Scherparameters β > 1 sollten die äußeren Scherkräfte die

Eigenbewegung überwiegen, und zwar generell unabhängig von der Molmasse

der Moleküle und der Güte des Lösemittels. In den später zu besprechenden

Auftragungen der verschiedenen Meßgrößen über der Scherrate γ̇ wird darum zum

besseren Vergleich stets auch der dimensionslose Scherparameter β ausgewiesen

sein.

Das Zimm-Modell (s.Anhang A.2) berücksichtigt zusätzlich zum Rouse-Modell

noch sog. hydrodynamische Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Polymer-

segmenten, die darauf zurückgeführt werden, daß das Lösemittel keineswegs das

ganze Polymerknäuel frei durchspült und daraus unterschiedliche Reibungskräfte

aufgrund unterschiedlicher Fließgeschwindigkeiten an den einzelnen Segmenten

resultieren. Bis auf einen Vorfaktor kann aber auch hier eine Gl. (2.8) entspre-

chende Relaxationszeit gefunden werden.

2.2. Thermodynamik

Das thermodynamische Verhalten eines Polymers in einem Lösemittel ist Ge-

genstand vieler experimenteller und theoretischer Untersuchungen. Neben sehr

9



2. Polymere in gescherter Lösung

ausgefeilten und damit aber oft mathematisch sehr komplizierten Betrachtungen,

wie etwa die Methode der Clusterintegrale mit systematischer Mehrteilchenwech-

selwirkungen (z.B.[20]) oder Renormierungstheorien (z.B.[21]), ist nach wie vor

das schon in den vierziger Jahren von Flory und Huggins eingeführte Gittermodel

zur Bestimmung der Freien Enthalpie G = H−TS der Lösung sehr gebräuchlich.

Es stellt eine Mittlere-Feld-Theorie dar, die energetische Wechselwirkungen zwi-

schen den Polymersegmenten und den Lösemittelmolekülen in Form eines einzigen

(mittleren) Wechselwirkungsparameter berücksichtigt. Diese Behandlungsweise

wird allerdings fast ebenso lange als kritisch für die Anwendung auf verdünnte

Lösungen angesehen, da bei diesen die Polymerkonzentration keineswegs eine ho-

mogene Größe ist, sondern die einzelnen Polymermoleküle weitgehend isoliert vor-

liegen. Diese Konzentrationsfluktuation berücksichtigt das Flory-Huggins-Modell

ausdrücklich nicht. Dennoch liefert es mit seinen Abschätzungen für die Freie

Enthalpie auch hier gute Anhaltspunkte für die Beschreibung des Lösungsverhal-

ten der Moleküle.

Es sollen hier kurz die Vorgehensweise der Berechnung der Freien Enthal-

pie mit dem Modell geschildert und die resultierenden quantitativen Gleichungen

notiert werden. Im direkten Anschluß soll dann eine mögliche Erweiterung die-

ses Modells auf Lösungen in Scherströmung nach Wolf [22] gezeigt werden, die

auch in diesem Fall quantitative Aussagen zur Freien Enthalpie und damit zum

Lösungsverhalten der Polymermoleküle erlaubt.

Gittermodel nach Flory und Huggins

Im Gittermodel nach Flory und Huggins
v

Abb. 2.3.: 2-d-Gittermodell

wird eine Lösung, die n2 Mol Polymermo-

leküle pro Liter enthält und das Gesamtvo-

lumen V besitzt, in viele kleine Gitterplätze

mit dem Volumen v aufgeteilt, die jeweils von

einem Lösemittelmolekül oder einem Polymer-

segment besetzt sind. In Abb. 2.3 ist dies für

ein zweidimensionales Gitter dargestellt. Hat

jedes Polymer N Segmente, so kann mit Me-

thoden der Kombinatorik auf diesem Gitter

die Entropie S des Systems als der Logarithmus der Anzahl der Möglichkei-

ten, einen selbstvermeidenden Gang von N Schritten auszuführen (genaue ma-

10



2.2. Thermodynamik

thematische Formulierung z.B. in [23, 24]), berechnet werden. Für die Lösungs-

enthalpie H betrachtet man jeweils die Wechselwirkungsenergie zwischen be-

nachbarten Polymersegmenten und Lösemittelmolekülen untereinander (mit ei-

nem Wechselwirkungsparameter χPP bzw. χLL) und wechselseitig (mit Parameter

χPL). Werden alle Wechselwirkungspaare aufaddiert und wieder statistische Un-

abhängigkeit aller möglichen Konformationen angenommen (d.h. ein Mittleres-

Feld-Argument benutzt [25], S.163), so erhält man zusammen mit dem Entropie-

term −TS abzüglich aller Terme, die auch im nicht gemischten Zustand auftreten

würden, für die Freie Lösungsenthalpie im Modell von Flory und Huggins:

∆GFH = RT ( n1 ln φ1 + n2 ln φ2 + χn1φ2 ) , (2.10)

wobei n1, n2 die Anzahl der Mole Lösemittelmoleküle bzw. Polymermoleküle

pro Liter und φ1, φ2 die entsprechenden Volumenbruchteile sind. Im sog. Flory-

Huggins-Parameter χ := χPL− 1
2
(χPP +χLL) sind dabei alle energetischen Wech-

selwirkungen zusammengefaßt. Für χ < 0 überwiegen die Anziehungen der unter-

schiedlichen Nachbarn gegenüber denen der gleichen (stark negatives χPL). Die

Polymermoleküle werden alle vollständig solvatisiert. Sie befinden sich in einem

guten Lösemittel. Bei χ = 0 sind gleich- und wechselseitige Wechselwirkungen im

Gleichgewicht. Das Lösen der Polymermoleküle im Lösemittel erfolgt allein auf-

grund der entropischen Kräfte. Man spricht von einer athermischen Lösung. Für

χ > 0 sind gleichseitige Nächste-Nachbar-Kontakte energetisch bevorzugt. Dies

kann so weit gehen, daß das entropische Bestreben zur Mischung übertroffen

und das Polymer in diesem schlechten Lösemittel nicht gelöst wird bzw. daß ein

gelöstes Polymer unter solchen Bedingungen wieder ausfällt. Letzteres kann ins-

besondere bei einer Temperaturabsenkung eintreten, da man nach Flory mit der

Temperaturabhängigkeit des Wechselwirkungsparameters

χ(T ) =
1

2
− ψ ·

(
1 − θ

T

)
,

mit den Parametern ψ (in der Praxis 0 ≤ ψ ≤ 3) und der sog. Theta-Temperatur

θ zu rechnen hat. Für T = θ nimmt χ den Wert 1
2 an, was in Vorwegname von

Gl. (2.11) mit dem Verschwinden des zweiten osmotischen Virialkoeffizienten A2

einhergeht.

Für eine typische Polymerlösung der vorliegenden Arbeit (siehe Angaben zu

Abb. 4.1) soll nun die Freie Mischungsenthalpie nach Flory und Huggins ab-

geschätzt werden. Dazu ist es nötig, die Konzentrationsangaben ni und φi der

11



2. Polymere in gescherter Lösung

Flory-Huggins-Gleichung (2.10) in Größen umzurechnen, die von der Einwaage

des Polymers mit der Molmasse M2 bekannt sind, das heißt in die Massenkon-

zentration c2:

φ2 =
c2
ρ2

; φ1 = 1 − φ2; n2 =
c2
M2

; n1 =
c1
M1

=
φ1 · ρ1
M1

,

wobei ρ2 = M2

NAN ·v und ρ1 = M1

NA·v die Dichten von Polymer bzw. Lösemittel

auf dem Gitter und NA die Avogadro-Konstante sind. Für eine Abschätzung

sollen hier die Dichten des reinen Lösemittels DOP (ρ1 ≈ 0.98 kg/l) sowie des

festen Polystyrols (ρ1 ≈ 1.05 kg/l [26]) eingesetzt werden. Die Theta-Temperatur

wird in Abschnitt 3.2 mit θ = 22◦C angegeben. Der Parameter ψ sei für die

Abschätzung = 1 gesetzt. Es ergibt sich für die Lösung aus Abb. 4.1 ein Wert

von ∆GFH ≈ −12000 J/m3. Diese Freie Enthalpie wird später mit der durch

Scherung in die Lösung eingebrachten Energie zu vergleichen sein.

Aus der Freien Enthalpie als thermodynamisches Potential lassen sich alle

thermodynamisch wichtigen Größen der Lösung ableiten. Insbesondere kann der

osmotische Druck Π der Polymermoleküle aus der Differenz der chemischen Po-

tentiale von Lösung und reinem Lösemittel berechnet werden:

−V1Π = µ1(p, T ) − µ0
1(p, T ) =

∂∆GFH

∂n1
= RT

[
lnφ1 + (1 − 1

N
)φ2 + χφ2

2

]
.

Für kleine Polymerkonzentrationen φ2 kann man den Logarithmus in eine Reihe

entwickeln, ln φ1 = ln(1− φ2) = −φ2 − 1
2
φ2
2, und erhält die Gleichung:

ΠV1 = RT

[
φ2

N
+ (

1

2
− χ)φ2

2 + · · ·
]

,

die eine Virialentwicklung des osmotischen Drucks nach der Polymerkonzentrati-

on darstellt. Der Faktor vor dem quadratischen Term ist als zweiter osmotischer

Virialkoeffizient zu identifizieren:

A2 ∼
(
1

2
− χ

)
. (2.11)

(Es gilt nicht exakte Identität, da im Gittermodell noch gewisse, hier nicht er-

hebliche, Volumenterme stecken. Dies ist genauer z.B. in [23] S.152 beschrieben).

Damit ist die wichtige Beziehung zwischen dem das Lösungsverhalten beschrei-

benden Flory-Huggins-Parameter χ und dem aus der Lichtstreuung zugänglichen

zweiten osmotischen Virialkoeffizienten A2 hergestellt (vgl.Abschnitt 2.4 und An-

hang A.4).
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2.2. Thermodynamik

Erweiterung auf Lösungen unter Scherung

Nach einem Vorschlag von Wolf [22, 27] läßt sich der Ausdruck des Flory-Huggins-

Modells für die Freie Lösungs- oder Mischungsentropie auf den Fall der gescherten

Lösung erweitern, indem ein zusätzlicher scherabhängiger Term GS(γ̇), die sog.

Freie Speicherenthalpie, eingeführt wird.

∆G = ∆GFH +GS(γ̇) (2.12)

Qualitativ ausgedrückt ist diese Freie Speicher-

l

Abb. 2.4.: Polymerknäuel

unter Scherung

enthalpie das Ergebnis der in 2.1 angesprochenen, in

einer strömenden Polymerlösung vorhandenen elasti-

schen Kräfte, die die Polymerketten wie eine Feder

dehnen. Dies bedeutet einen Energiebeitrag zur Frei-

en Lösungsenthalpie.

Für eine genauere quantitative Ableitung sei-

en folgende Quellen genannt: Marucci [28] führte

die Schreibweise GS = 1
2Tr

(
σ
)

ein. Er konnte zei-

gen, daß die Energie, die für die Deformation ei-

nes Polymerknäuel und insbesondere für die Ver-

größerung seines End-zu-End-Abstands l aufgewendet werden muß, als Spur

des Spannungstensors σ ausgedrückt werden kann. Nach Lodge [29] ist in ei-

ner laminaren Strömung diese Spur gleich der ersten Normalspannungsdifferenz

Tr
(
σ
)
= σ11 − σ22. Letzteres kann mit Hilfe eines Relaxationszeitspektrums des

Systems ausgedrückt werden [18]: σ11−σ22 = 2γ̇2νkT
N∑
i=1

τ 2
i , wobei ν die Zahl der

Kettenmoleküle pro Volumen und N die Zahl der Segmente pro Kette ist. Ver-

wendet man das gebräuchlichste Relaxationszeitspektrum, das Rouse-Spektrum

τR,i = 6
(iπ)2

[η]η0M
RT

(vgl.Anhang A.1) und benutzt näherungsweise den Wert für die

unendliche Reihe
∞∑
i=1

1
i2 = π2

6 , so erhält man einen geschlossenen Ausdruck für die

Freie Speicherenthalpie:

GS =
6

15
· cM
RT

· ([η] η0γ̇)2 (2.13)

Dieser beinhaltet explizit die Abhängigkeit von der Scherrate γ̇, der Temperatur

T , der Molmasse M und der Konzentration c.

Zur Abschätzung der Größenordnung sei wieder auf die in Abb. 4.1 dargestell-

te Messung vorgegriffen. Dort wird bei γ̇ ≈ 400 s−1 eine Aggregation beobachtet.
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2. Polymere in gescherter Lösung

Setzt man die entsprechenden Werte in Gl. (2.13) ein, so ergibt sich ein Wert von

GS ≈ 21.5 J/m3, also etwa nur ein 500stel des Wertes für ∆GFH . Man muß jedoch

bedenken, daß auch eine kleine Störung in der Gesamtenthalpie das Lösungs-

verhalten entscheidend beeinflussen kann. Ist nämlich gemäß der schematischen

Abb. 2.5, oben, der Verlauf von ∆G als Funktion der Polymerkonzentration c

bei einer Temperatur T1 in der Form so gestört, daß es zu einer leicht konve-

xen Krümmung kommt, so kann eine Lösung der Konzentration cL ihre Freie

Enthalpie dadurch weiter absenken, daß sie sich in eine Phase mit hoher Poly-

merkonzentration cG, die sog. Gelphase, und in eine mit niedriger Konzentration

cS, die sog. Solphase, aufspaltet. Man hat die in Abb. 2.5, unten, im Phasen-

diagramm dargestellte Situation, daß bei einer Temperatur T1 keine einheitliche

Phase der Konzentration cL existieren kann. (Siehe hierzu auch Anhang A.3).

Diejenige (kritische) Speicherenthalpie Gkrit
S , die

GS

∆G

cL cG

T1

T

c

cSc

Abb. 2.5.: Freie Enthalpie-

kurve und Pha-

sendiagramm

diesen Übergang hin zur scherinduzierten Entmi-

schung gerade bewirkt, korreliert mit einer (kriti-

schen) Scherrate γ̇krit. Diese kann in den später zu

beschreibenden rheo-optischen Experimenten als der

Beginn der Entmischung – oder allgemeiner – der

Aggregation bestimmt werden. Nach Gl.(2.13) gilt:

γ̇krit =
1

[η]η0

√
15

6
·Gcrit

S · RT

cM
∼

√
T

cM2
.

(2.14)

Die Proportionalität ergibt sich, wenn nach Gl. (2.6)

[η] ∼ M0.5 gesetzt wird.

Hiernach erwartet man Aggregation bei um so

höheren Scherraten, je niedriger die Molmasse und/

oder die Massenkonzentration des gelösten Polymers

sind und je höher die Temperatur ist. Die genauen Potenzen der Abhängigkeiten

sind aus dieser Abschätzung allerdings nicht vorauszusagen.

2.3. Hydrodynamik

Eine Schwäche des eben vorgestellten thermodynamischen Erklärungsansatzes für

die scherinduzierte Aggregation besteht in der Tatsache, daß von einer Gleich-

gewichts-Thermodynamik ausgegangen und erst dann die Scherabhängigkeit durch
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2.3. Hydrodynamik

einen Extraterm hinzugefügt wird. Einen anderen Weg, bei dem von vornherein

auch die veränderten hydrodynamischen Kräfte in strömenden Lösungen berück-

sichtigt werden, beschreiben Helfand und Fredrickson in [17]. Dabei wird von

drei Größen ausgegangen, die eine Polymerlösung in einer Scherströmung cha-

rakterisieren und grundsätzlich als zeitlich und räumlich veränderlich anzusetzen

sind:

• Polymer-Volumenbruch φ((r, t)

• Fließgeschwindigkeit (v((r, t)

• Spannungstensor σ((r, t)

(r)φ
(r)σ

(r)v
r

Ziel des Modells ist es, insbesondere die Fluktuationen der Polymerkonzentrati-

on, ausgedrückt durch den Volumenbruch φ((r, t) am Ort (r und zum Zeitpunkt

t, in Abhängigkeit von einer außen anliegenden Scherrate vorherzusagen. Dies

gelingt durch die Kopplung über drei elementare, in ihrer allgemeinsten Form je-

doch recht komplexe Gleichungen, hier in einer eng an [17] angelehnten Notation

wiedergegeben:

• Massentransportgleichung

∂

∂t
φ((r, t) = φ̇(�v(�r,t),σ(�r,t)) = −(v · ∇φ+

1

ζ
∇
[
φ∇δH

δφ

]
− 1

ζ
∇∇ : σ + θφ

• (erweiterte) Navier-Stokes-Gleichung

ρ
∂

∂t
(v((r, t) = ρ(̇v(φ(�r,t),σ(�r,t)) = −ρ(v · ∇(v + ηs∇2(v +∇σ + (∇φ)

δH

δφ
+ θv

• Viskosimetrische Zustandsgleichung

σ((r, t) = σ(η(φ),Ψ1(φ),Ψ2(φ), (v)

Es soll hier nicht im Detail auf alle Terme der jeweils rechten Seite der Glei-

chungen eingegangen werden. Es fließen mehrere dynamische Modelle ein, die von

Helfand besonders in [30] ausführlich begründet werden. Zur ersten Gleichung sei

nur so viel gesagt, daß H hier den Hamilton-Operator des Systems bedeuten soll,

aber auch klassisch z.B. als Freie Enthalpie aufgefaßt werden kann. δH
δφ ist dann

das chemische Potential des Polymers. ζ ist der Polymer-Reibungskoeffizient und
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2. Polymere in gescherter Lösung

θφ ein statistischer Störterm. Die viskosimetrische Zustandsgleichung, die die Ver-

bindung von Spannung zu Scherrate beschreibt, ist hier nur in der allgemeinen

Form der schon in 2.1 genannten Abhängigkeit der Spannung von der Viskosität

und der ersten und zweiten Normalspannungsdifferenz notiert. (Helfand benutzt

speziell die sog. Second-Order-Fluid Zustandsgleichung [31]).

Entscheidend bei all diesen Kopplungen ist, daß die viskosimetrischen Ko-

effizienten η, Ψ1 und Ψ2 von der lokalen Konzentration φ((r, t) abhängen. Sie

beschreiben nämlich umgekehrt den Materialtransport in der Strömung, was zur

Folge hat, daß in bestimmten Richtungen zufällig vorhandene Konzentrations-

fluktuationen verstärkt werden können. Dies ist in Abb. 2.6 anschaulich gemacht:

Eine der Lösung aufgeprägte Scherrate γ̇ bewirkt in einem homogenen Medium

σ12

σ12
γ

12σ  = γ η

ξ

Abb. 2.6.: Verstärkung einer zufälligen Konzentrationsfluktuation, rechts

an jedem Volumenelement die gleichen Scherkräfte σ12 (linkes Teilbild). Liegen

jedoch, was in geringem Maße stets der Fall ist, zufällige Konzentrationsfluktua-

tionen vor, so gibt es Bereiche geringerer lokaler Viskosität η((r), auf die gemäß

σ12((r) = γ̇ η((r) geringere Scherkräfte wirken. Es resultieren Kraftkomponenten,

die Material auch entgegen dem Konzentrationsgradienten transportieren können.

Eine solche Fluktuation wird verstärkt (Abb. 2.6, rechts). Analog kann mit lokal

unterschiedlichen Normalspannungskoeffizienten Ψ1 und Ψ2 argumentiert werden.

Auch hier ergeben sich resultierende Kraftkomponenten, die Materialtransport

bewirken.

Eine wesentliche Annahme im Helfandschen Modell ist dabei, daß die so auf-

gebauten Konzentrationsfluktuationen nicht durch den osmotischen Druck sofort

wieder abgebaut werden. Es muß die Zeitskala dieser
”
natürlichen“ Diffusion mit

der Relaxationszeit τσ der herrschenden Spannung verglichen und gefordert wer-

den τσ < ξ2/D, wobei ξ eine typischen Korrelationslänge für die Konzentrations-
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2.3. Hydrodynamik

fluktuationen und D der Diffusionskoeffizient des Polymerschwerpunkts ist, auf

den im Anhang beim Abhandeln der dynamischen Polymermodelle eingegangen

wird.

Helfand bearbeitet das obige Gleichungssystem mit einem in den Konzentra-

tionsschwankungen δφ linearen Ansatz für die lokalen viskosimetrischen Koeffizi-

enten, d.h. η(φ0 + δφ) = η(φ0) +
dη
dφ · δφ((r) , analog für die Ψi, und mit weiteren

Vereinfachungen in der Navier-Stokes-Gleichung. Er erhält eine Gleichung für die

Fourier-Koeffizienten φ̃((k) =
∫
φ((r)ei

�k·�r d(r der Konzentration, die aufgrund des

statistisches Terms θφ, über den nur Mittelwertaussagen gemacht werden können,

jedoch nur in der Form
〈
φ̃((k)φ̃(−(k)

〉
=: S((k) konkret gelöst werden kann. Diese

gemittelte Form ist genau der sog. Strukturfaktor des Systems, eine Größe, die die

Streuintensität beschreibt, die bei Bestrahlung der Lösung, z.B. mit Licht oder

Neutronen, in Richtung des Streuvektors (k gemessen werden kann. Zur Geome-

trie eines solchen Streuexperiments und zu anderen äquivalenten Darstellungen

des Strukturfaktors siehe Abschnitt 2.4.

Bei einfacher Scherströmung nimmt nach dieser Rechnung der Strukturfaktor

eine relativ einfache Gestalt an:

S((k) ∼ 1

1− f(γ̇ ,(k) + k2
.

Die Scherratenabhängigkeit steckt in der Funktion f(γ̇ ,(k). In Abb. 2.7 ist dieses

S((k) in einem Konturplot in der x-y-Scherebene für steigende Scherraten dar-

gestellt. Dies entspricht einem Kleinwinkelstreubild gemäß der im Bild rechts

angedeuteten Streu- und Schergeometrie mit dem Primärstrahl senkrecht zur

Strömungsebene. Ausgehend von ruhender isotroper Lösung mit vollkommen kon-

zentrischen Kreisen als Intensitätshöhenlinien mit einem Maximum für k = 0 sagt

Helfand mit zunehmender Scherrate (a-d) ein mehr und mehr zweigeteiltes
”
But-

terfly“-Streubild voraus, wobei die Flügelmitten jeweils ein Intensitätsmaximum

tragen, das mit zunehmender Scherrate weiter anwächst und deren Verbindungs-

linie von einer x-y zu einer x-x Ausrichtung tendiert. Diese Streubilder konnten

Wu et al. durch Messungen quantitativ bestätigen [14].

Abb. 2.8 zeigt eine nur schematisch zu verstehende Voraussage des Helfand-

schen Modells für den Verlauf des Strukturfaktors, d.h. die Streuintensität, einer

Modellösung in Abhängigkeit von der angelegten Scherrate für genau einen Wert

des Streuvektors (k. Dieser entspricht einer Streulichtdetektionsposition, wie sie

auch in der vorliegenden Arbeit in den später beschriebenen Lichtstreuexperi-
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2. Polymere in gescherter Lösung
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Abb. 2.7.:
”
Butterfly“-Muster in der Strömungsebene, Bilder links aus [30]
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Abb. 2.8.: Strukturfaktor einer
”
Helfandschen“ PS/DOP-Modellösung als Funk-

tion der Scherrate für eine feste Winkelposition
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2.4. Lichtstreuung

menten verwendet wurde. Die Modellösung kommt bei Vorgabe entsprechender

Parameterwerte (insbesondere Segmentanzahl N pro Polymerkette, Segmentvo-

lumen, Dichten, Lösemittelviskosität, Flory-Parameter und erste Normalspan-

nungsdifferenz nach Rouse, genaue Parameterliste in [17], Tab.1) weitestgehend

an die hier verwendeten PS/DOP Lösungen heran. Man erkennt auch bei die-

sem System einen starken Anstieg der Streuintensität oberhalb einer
”
kritischen“

Scherrate γ̇krit, ohne daß von einem kritischen Phänomen im Sinne einer thermo-

dynamischen Phasentrennung gesprochen wird. Dieses Resultat wird später bei

der Diskussion der gemessenen Streukurven zu berücksichtigen sein.

2.4. Lichtstreuung

Ein typisches Makromolekül mit etwa N = 105 Segmenten und einer Segment-

länge von a = 0.25 nm hat in verdünnter Lösung etwa einen End-zu-End Abstand

von l = a
√
N ≈ 80 nm, der näherungsweise dem Moleküldurchmesser entspricht.

Dieser Wert liegt nur etwas unterhalb der Wellenlänge des sichtbaren Lichts, z.B.

der grünen 514-nm-Linie eines Argonlasers. Man kann darum bei einem Licht-

streuexperiment nicht das ganze Molekül als einen einheitlichen Streuer ansehen,

wie das bei Teilchen kleiner λ/20 in der sog. Rayleigh-Streutheorie getan werden

darf, sondern muß berücksichtigen, daß der einfallende Lichtstrahl die Segmente

des Makromoleküls als einzelne Streuzentren wahrnimmt, deren Streuwellen sich

mit Gangunterschieden in der Größenordnung von λ/20 destruktiv überlagern

können.

rij

Ri si

Rj

S

r

H1

H2H3

g

Abb. 2.9.: Makromolekül in Lösung: Schwerpunkts- und Segmentvektoren (si und

(rij, Gyrationsraum, -halbachsen H1, H2, H3 und -radius rg
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2. Polymere in gescherter Lösung

Gyrationstensor Um über diese Interferenzen quantitative Aussagen treffen zu

können, ist es sinnvoll, die Verteilung der Segmente um den Molekülschwerpunkt

S durch den sog. Gyrationstensor S zu erfassen:

S :=

〈
1

N

∑
i

(si(si

〉
=

1

2N2

∑
i,j

〈(rij(rij〉 (2.15)

Er beschreibt die Ausdehnung des Makromoleküls in alle Richtungen (s. Abb. 2.9,

links) und kann als per Definition symmetrischer Tensor stets durch eine ortho-

gonale Transformation T bezüglich eines moleküleigenen rechtwinkligen Koordi-

natensystems angegeben werden, in dem er Diagonalgestalt besitzt (Hauptach-

sentransformation):

S =




S11 S12 S11

S21 S22 S11

S31 S33 S33


 = T




E1 0 0

0 E2 0

0 0 E3


T t

Die Haupt- oder Eigenwerte Ei beschreiben dabei die im allgemeinen unterschied-

lichen Ausdehnungen des Moleküls entlang der Hauptachsen. Dabei ist aber die

durch die spitzen Klammern angedeutete Zeitmittelung über die Molekülkonfor-

mationen bzw. die Ensemblemittelung, wie sie in einem statischen Lichtstreuex-

periment erfaßt wird, zu beachten. Diese bewirkt nämlich, daß die theoretisch für

ein Kettenmolekül zu einem Zeitpunkt berechenbaren Achsenverhältnisse (vgl.

die in der Einführung erwähnte Rechnung aus [4]) in einem isotropen Medium

herausgemittelt werden, so daß das zunächst nur formal definierte Quadrat des

Gyrationsradius rg

r2g := Spur(S) =
3∑
i=1

Sii =
3∑
i=1

Ei (2.16)

tatsächlich auch ein Maß für die Ausdehnung eines kugelförmigen Gyrationsraums

des Makromoleküls ist (s. Abb. 2.9, rechts).

Im allgemeinen Fall eines anisotropen Mediums, wie es sich etwa durch An-

legen eines Schergradienten ergibt, wird sich dieser Gyrationsraum jedoch nicht

kugelförmig darstellen. Neben dem mittleren Wert von rg sind dann auch die

einzelnen Eigenwerte Ei interessant, die im geometrischen Bild den Halbachsen

Hi des Gyrationsraums, der in diesem Fall ein Ellipsoid darstellt, entsprechen.

Genauer: Ei = H2
i /3.

Streufunktion und Strukturfaktor Zur Beschreibung des Streulichts, das in

einem Streuexperiment von einem Molekül mit der geschilderten Segment- bzw.
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2.4. Lichtstreuung

Streuzentrenverteilung ausgeht, ist es sinnvoll, eine sog. Streufunktion P für das

Molekül zu definieren:

P ((k) :=
1

N2

〈
N∑
i,j

ei
�k·�rij

〉
(2.17)

Sie beinhaltet die phasenrich-

Rj

rij

outk

k

Ri Ssi

inkPrimärstrahl

Streustrahl

Streuvektor
x

y

z

θ

ω

θ

Abb. 2.10.: Streuung an einemMakromolekül

tige Superposition aller von den

N einzelnen Streuzentren unter ei-

nem Streuvektor (k ausgehenden

Teilwellen, paarweise jeweils mit

einem Gangunterschied von (k ·(rij .
Die Streufunktion stimmt im

übrigen bis auf einen Faktor N

mit dem auf Seite 17 genannten

Strukturfaktor S überein, der allerdings nicht mit dem Gyrationstensor verwech-

selt werden sollte. Wegen (rij = (rj−(ri ist S((k) = N·P ((k) = 1
N

〈∑N
j ei

�k·�rj ∑N
i e−i

�k·�ri
〉
.

Dies ist aber genau die Darstellung von Seite 17 mit S als Mittelwert des Betrags-

quadrats der Fouriertransformierten der Volumenbruchkonzentration
〈
|φ̃|2

〉
=〈

φ̃φ̃∗
〉
=
〈
φ̃((k)φ̃(−(k)

〉
mit dem Unterschied, daß dort der Strukturfaktor für eine

kontinuierliche Lösung gesucht wurde, hier aber zunächst nur die Streufunktion

eines einzigen Makromoleküls mit der
”
diskreten, δ-funktionsartigen Segment-

konzentration“ φ((r) ∼ 1
N δ((r − (rj). Die Entwicklung von P ((k) für kleine k ergibt

den allgemeinen wichtigen Zusammenhang zwischen Streufunktion und Gyrati-

onstensor:

P ((k) ≈ 1− 1

2N2

〈
N∑
i,j

((k · (rij)2
〉

= 1− (k(k :
1

2N2

〈
N∑
i,j

(rij(rij

〉
(2.15)
= 1 − k2k̂k̂ : S

(2.18)

Führt man das Doppelpunktprodukt des Gyrationstensors mit den Einheits-

vektoren k̂ in Richtung von (k in Kugelkoordinaten aus, so erhält man ([32]):

k̂k̂ : S = Sxx cos
2 θ

2
cos2 ω + Syy cos

2 θ

2
sin2 ω + Szz sin

2 θ

2
+

Sxy cos
2 θ

2
sin2ω − Sxz sin θ cosω − Syz sin θ sinω (2.19)

mit den im allgemeinen 6 unbekannten Koeffizienten Sxx, Syy , Szz, Sxy, Sxz und

Syz.
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2. Polymere in gescherter Lösung

Streugleichung Wie im Anhang A.4 gezeigt wird, kann die Streustrahlung, die

von isolierten Makromolekülen ausgeht, gut mit der sog. Fundamentalgleichung

der Lichtstreuung (Gl. (A.35)) beschrieben werden

Kc

R((k)
=

1

P ((k)

[
1

M
+ 2A2c + · · ·

]
, (2.20)

mit dem Rayleigh Verhältnis R((k) und dem Kontrastfaktor K.

Für eine ruhende, isotrope Lösung geht diese Gleichung in eine andere ge-

bräuchliche Schreibweise über: Wie bereits bemerkt, hat hier der Gyrationsraum

Kugelgestalt und somit der Gyrationstensor in jedem Koordinatensystem Diago-

nalgestalt mit den einheitlichen Diagonalwerten Sxx = Syy = Szz = r2g/3 (vgl.

Gl. (2.16)). Das Doppelpunktprodukt aus Gl.(2.19) ist hier einfach k̂k̂ : S =
r2g
3 · (cos2 θ

2 cos2 ω + cos2 θ
2 sin2 ω + sin2 θ

2) = r2g/3 und damit nach Gl.(2.18):

P (k) = 1 −
k2 · r2g

3

Setzt man dies in Gl.(2.20) ein und berücksichtigt näherungsweise die Streufunk-

tion nur für den Term 1/M , so ergibt sich die bekannte Form

Kc

R(θ)
=

1

M
+

1

M

16

3
π2 r

2
g

λ2
sin2 θ

2
+ 2A2c , (2.21)

denn die Streufunktion ist hier nur vom Betrag k = 4π
λ
sin θ

2
des Streuvektors und

damit bei konstanter Wellenlänge nur von θ abhängig. Dies bietet die Möglich-

keit, durch Lichtstreumessungen im sog. Zimm-Auswerteverfahren die Größe der

Moleküle in Form des Gyrationsradius rg, ihre Molmasse M und den zweiten

osmotischen Virialkoeffizienten A2 der Lösung zu bestimmen.

3-d-Lichtstreuung In einer Scherströmung stellt sich der Gyrationsraum des

Makromoleküls jedoch auch im zeitlichen Mittel nicht mehr als Kugel, sondern

als Ellipsoid mit drei unterschiedlichen Achsen dar, was einem Gyrationstensor

mit drei verschiedenen Eigenwerten entspricht. Für die Streugleichung muß mit

der allgemeinen Beziehung (2.18) zwischen Streufunktion und Gyrationstensor

gerechnet werden.

Im folgenden soll eine von Bruns [32] als
”
dreidimensionale Lichtstreuung“

vorgeschlagene und in vorliegender Arbeit verwendete Meßmethode vorgestellt

werden, die es auch in diesem Fall ermöglicht, die drei Eigenwerte, d.h. die Ach-

senlängen des Moleküls zu bestimmen. Abb. 2.11 zeigt die im dabei hauptsächlich
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2.4. Lichtstreuung

verwendeten Linkschen Rheo-Streulichtphotometer vorliegende Scher- und Streu-

geometrie (vgl.Abschnitt 3.1) mit dem Streuzentrum im Koordinatenursprung,

der Fließrichtung entlang der x-Achse, dem Geschwindigkeitsgefälle entlang der

y-Achse (letztere zwei Achsen spannen die sog. Scher- oder Strömungsebene auf),

dem Primärstrahl entlang der z-Achse, dem Winkel θ zwischen Primärstrahl und

Beobachtungsrichtung (diese spannen eine sog. Zimmebene auf) und dem Winkel

ω zwischen Fließrichtung und dieser Zimmebene.

In dieser einfachen Strömungsgeometrie

koutStreustrahlk inPrimärstrahl

x

y

z

θ

ω

Streuvektor k

θ

Abb. 2.11.: Scher- und Streugeo-

metrie

stellen sich die Moleküle aufgrund der neu-

tralen z-Richtung auf jeden Fall symmetrisch

zur x-y-Ebene ein, und die Komponenten Sxz

und Syz des Gyrationstensors verschwinden.

Es verbleiben vier weitere Komponenten,

nämlich Sxx, Syy , Szz und Sxy . Ihre Bestim-

mung ist nach Gl.(2.18) dadurch möglich, daß

an vier festen unabhängigen (ω, θ)-Positionen

P ((k) jeweils für verschiedene k (durch Wel-

lenlängenvariation erreichbar) gemessen und

diese als Gerade gegen k2 aufgetragen wird.

Man erhält so viermal eine Steigung k̂k̂ : S, was eingesetzt in Gl.(2.19) insgesamt

vier Bestimmungsgleichungen für Sxx, Syy , Szz, und Sxy ergibt.

Zusammenhang zwischen Streufunktion und Streuintensität Nach Gl.(2.20)

ist die Streufunktion P ((k) der gemessenen Streuintensität I((k) direkt proportio-

nal, denn nach Anhang A.4, Seite 75f, gilt

R((k) =
Ik((k) · r2
V90◦ · I0

(2.22)

mit der hinsichtlich verändertem Streuvolumen und Polarisationszuständen bei

den unterschiedlichen Beobachtungspositionen korrigierten Streuintensität Ik((k)

= I((k) ·Korrekturterm(ω, θ). Löst man Gl.(2.20) nach P ((k) auf, ergibt sich:

P ((k) = Ik((k) · r2

V 90
s · I0

· 1

K(λ) · c

[
1

M
+ 2A2(γ̇) · c+ · · ·

]
︸ ︷︷ ︸
≡const(γ̇,λ) bestimmbar, da limk→0 P (�k)

!
=1

(2.23)

Der Faktor const(γ̇, λ) ist im allgemeinen eine Funktion der benutzten Wel-
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2. Polymere in gescherter Lösung
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Abb. 2.12.: Extrapolation k gegen 0 gemäß Gl.(2.24). Für nicht zu große k gilt

1/Ik ∼ 1/P
(2.18)
≈ 1+k2k̂k̂ : S. Die Auftragung gegen k2 läßt hiernach

im wesentlichen eine Gerade erwarten, weshalb der lineare Fit dem

quadratischen vorgezogen wurde.

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014

1/
P

k2 [nm2]

PS in DOP, Mw=5.5 MDa, c=0.3 g/l, T=25 °C, ⋅γ=200 s-1

(ω=  90, θ=120)
(ω=  85, θ=  90)
(ω=140, θ=  90)
(ω=  90, θ=  50)

Abb. 2.13.: Auftragung von 1/P gegen k2 gemäß Gl.(2.18). Zur k-Variation wur-

den die Wellenlängen 514, 488 und 458 nm benutzt. Trotz der jeweils

relativ großen Schwankung der drei Werte für eine Position kann mit

dem festen Wert P(k=0) = 1 zuverlässig eine Gerade angepaßt werden.
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2.4. Lichtstreuung

lenlänge λ und der gerade anliegenden Scherrate γ̇. Ersteres aufgrund der Wel-

lenlängenabhängigkeit des Brechungsinkrements dn/dc im KontrastfaktorK, letz-

teres vor allem wegen der zu vermutenden Scherratenabhängigkeit des zwei-

ten Virialkoeffizienten A2. Für ein festes Paar (γ̇ , λ) läßt sich const(γ̇, λ) aber

durch eine Messung von Ik((k) bei verschiedenen (k und anschließende Extra-

polation von (k gegen (0 gewinnen (s.Abb. 2.12). Dies ist mit einer Messung in

einer Zimmebene mit θ → 0 sinnvoll durchführbar, denn per Definition gilt

limk→0P ((k) = limk→0 Ik((k) · const(γ̇, λ) !
= 1, also

const(γ̇, λ) =
1

limk→0 Ik((k)
(2.24)

Mit diesem Wert der Konstanten kann nun jeweils direkt die Streufunktion

P ((k) aus der gemessenen Intensität I((k) errechnet und gemäß Gl.(2.18) auf-

getragen werden (s.Abb. 2.13). Das Ergebnis liefert die vier Koeffizienten des

Gyrationstensors.

Gyrationshalbachsen H1,H2,H3 Der so gewonnene Gyrationstensor kann mit

elementaren Methoden der linearen Algebra diagonalisiert werden, wobei die Dia-

gonalelemente den Längen der Hauptachsen entsprechen:

S =




Sxx Sxy 0

Sxy Syy 0

0 0 Szz


 = T




E1 0 0

0 E2 0

0 0 E3


T t = T




H2
1

3 0 0

0
H2

2

3 0

0 0 H2
3

3


T t

Die rechte Gleichung ist dabei als Definition der GyrationshalbachsenHi aufzufas-

sen. Sie ist konsistent mit der Definition des Gyrationsradius, denn im isotropen

Fall erhält man wieder: H1 = H2 = H3 =
√
3E1 =

√
3E2 =

√
3E3 = rg, (vgl.

Gl.(2.16) und Abb. 2.9), d.h. die Halbachsen sind dort identisch mit dem Radius.

Orientierungsmessungen Ist man nur an der Orientierung der Makromoleküle

in der Scherströmung und nicht an ihrer expliziten Gestalt interessiert, so ist nach

Peterlin [6] eine einfache Lichtstreumessung in der Scherebene ausreichend.

Abb. 2.14 zeigt links analog zu Abb. 2.11 noch einmal die Scher- und Streu-

geometrie. Nun liegt das Augenmerk auf der zu erwartenden Streuintensitätsver-

teilung in der Scherebene (x-y-Ebene). An der mit ωmax bezeichneten Position

schaut der Betrachter bzw. der Detektor direkt entlang der kurzen Achse H3 des

sich in der Scherströmung ausbildenden Gyrationsellipsoids. In dieser Richtung
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2. Polymere in gescherter Lösung

ωmax

x

y

z

θ

χ

H3

H1

Imax

Abb. 2.14.: Scher- und Streugeometrie. Rechts: Streulichtverteilung in der Scher-

ebene mit Maximum in Richtung der kürzesten Molekülachse

ist die Streulichtintensität aufgrund der geringsten destruktiven Interferenz von

verschieden streuenden Polymersegmenten am größten. Den genauen mathema-

tischen Nachweis hierzu lieferte Peterlin [6, 33], indem er exakt die Streufunktion

P ((k) für mehrere Polymermodelle in der Strömungsebene in Abhängigkeit von

der Scherrate berechnete.

In Abb. 2.15, die aus der gleichen Meßreihe stammt wie die Grafiken 2.12

und 2.13, ist in einer normierten Auftragung
I−I(γ̇=0)

I(γ̇=0)
als Funktion des Winkels ω

in der Strömungsebene dargestellt, wobei I(γ̇=0) die jeweilige Streuintensität bei

ruhender Lösung ist. Mit zunehmender Scherrate bildet sich ein immer schärfer

werdendes Maximum aus, das sich mehr und mehr der ω = 90◦-Marke annähert.

(Die Kurve für γ̇ = 600s−1 fällt aus der Auftragung heraus, da hier bereits Aggre-

gation und damit Streulichtanstieg auf allen Positionen eingetreten ist). Dieses

Verhalten entspricht der Vorstellung, daß sich der Gyrationsraum der Makromo-

leküle mit zunehmender Scherung aus einer isotropen Kugel in ein anisotropes

Ellipsoid verwandelt, dessen lange Achse sich mehr und mehr in Strömungrich-

tung orientiert. In Richtung der kurzer Achse des Ellipsoids, die mit zunehmender

Scherung weiter gestaucht wird, liegt das Maximum der Streulichtintensität. (Aus

Stabilitätsgründen muß es die mittlere Achse sein, die in die neutrale z-Richtung

weist). Als Orientierungswinkel χ definiert man den Winkel zwischen der langen

Achse des Ellipsoids und der Fließrichtung x. Gemäß Abb. 2.14 kann dieser sofort

aus dem Winkel des beobachteten Maximums bestimmt werden:

χ = 90◦ − ωmax . (2.25)
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2.4. Lichtstreuung
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Abb. 2.15.: Normierte Auftragung der Streulichtintensität in der Strömungsebene

bei zunehmender Scherrate. Aufgrund der Molekülorientierung bildet

sich ein Maximum heraus, das seine Lage ωmax mehr und mehr der

ω = 90◦-Marke annähert; Ab γ̇ ≥ 450 s−1 tritt Aggregation ein.

Die Winkellagenänderung des Streulichtmaximums korrespondiert mit der Ent-

wicklung des Orientierungswinkels χ aus einer (extrapolierten) 45◦-Lage in Ruhe

hin zu einer maximalen Orientierung von χ = 0◦.

Der Orientierungswinkel χ wird in den nachfolgend vorgestellten Messungen

aufgetragen und diskutiert. Für die Bestimmung der ωmax-Werte wurden, wie in

Abb. 2.15, Bezier-Ausgleichskurven (Polynome von Grad der Anzahl der Punkte)

durch die Meßpunkte gelegt. Dadurch werden alle Werte der Streulichtintensität

in der gesamten zugänglichen Scherebene berücksichtigt, wodurch mitunter der

Kurvenverlauf der Meßpunkte im zentralen Winkelbereich etwas modifiziert wird.
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3. Experimentelles

Im Fachgebiet Makromolekulare Chemie der Technischen Universität Berlin exi-

stiert seit 1991 ein von Link entwickeltes und in [8, 34] näher beschriebenes Rheo-

Streulichtphotometer. Die Meßanordnung zur Streulichtdetektion an gescherten

Lösungen im Weitwinkelbereich geht auf Vorgängerarbeiten von Wölfle zurück

[35, 36]. Die wesentlichen Merkmale von Scherzelle und Streulichtdetektor, durch

die es erstmals gelang, neben der Orientierung auch die in Abschnitt 2.4 beschrie-

bene theoretisch vorausgesagte Deformation des Gyrationsraums eines Makromo-

leküls in Scherströmung nachzuweisen, werden im folgenden unter der Überschrift

Rheo-Streulichtphotometer 1 nochmals kurz aufgeführt.

Mit Hilfe des Rheo-Streulichtphotometers 2 (Hollfelder[37]) ist es darüber hin-

aus möglich, neben der Detektion des Streulichts die Viskosität der Lösung si-

multan zu bestimmen. Der Versuchsablauf wird in Abschnitt 3.3 für beide Geräte

beschrieben.

Im Abschnitt 3.2 wird auf die Probenanforderungen für rheo-optische Mes-

sungen eingegangen und das gewählte Polymer/Lösemittelsystem vorgestellt. Es

folgen einige Bemerkungen zur Probenpräparation und zu beachtenden Beson-

derheiten.

3.1. Meßapparaturen

Rheo-Streulichtphotometer 1

Das Photometer besteht aus einer Searle-Scherzelle mit optischem, statischem

Außenzylinder und geschwärztem, rotierendem Innenzylinder. Die Abmessungen

sind der Prinzipskizze Abb. 3.1 zu entnehmen. Durch den konzentrischen Ring-

spalt von 1 mm Breite, in dem sich die Lösung befindet, wird der auf ca. 0.5 mm

Durchmesser verengte Strahl eines Argon-Ionen-Lasers (Spectra-Physics, Mod.

165) vertikal und parallel zu den Zylinderachsen hindurchgeführt. Der Argon-
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Abb. 3.1.: Rheo-Streulichtphotometer nach Link [34]

Ionen-Laser stellt dabei mit seinen unterschiedlichen Emissionslinien diskrete

Wellenlängen von 514, 496, 488, 476 und 456 nm zur Verfügung. Zur in Ab-

schnitt 2.4 angesprochenen Wellenlängenvariation wurden in der vorliegenden

Arbeit vor allem die intensitätsstarken Linien 514 und 488 sowie die kürzeste

Wellenlänge 456 nm verwendet. Bei allen Messungen entsprach der Polarisations-

zustand des Laserstrahls der in Abb. A.4 angedeuteten vertikalen Polarisierung

zur y-z-Ebene, d.h. einem in der x-z-Ebene schwingenden elektrischen Feldvek-

tor. Das durch den Außenzylinder mit aufgekitteter Korrekturlinse austretende

Streulicht kann mit Hilfe einer Glasfaser detektiert werden. Diese ist mittels zwei-

er Schrittmotoren um zwei Bewegungsachsen wie auf einer Kugeloberfläche um

das Streuzentrum bewegbar und erlaubt somit die in Abschnitt 2.4 auf Seite

22 beschriebene dreidimensionale Streulichtdetektion. Ausgedrückt in der No-

tation der Abb. 2.11, die genau die vorliegende Scher- und Streugeometrie der

Anlage beschreibt, steht ein Detektionsbereich von etwa 30◦ ≤ ω ≤ 150◦ in der

Strömungsebene und 28◦ ≤ θ ≤ 140◦ in einer mittleren (d.h. 80◦ ≤ ω ≤ 100◦)

Zimmebene zur Verfügung. Den Randwinkelbereich begrenzt dabei vor allem die

dort nicht mehr ausreichende optische Korrektur der aufgekitteten Linse.
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3.1. Meßapparaturen

Durch Verbesserung der Schrittmotorsteuerung war es in der vorliegenden

Arbeit möglich, im genannten Bereich alle Winkelpositionen (ω, θ) computerge-

steuert mit großer Genauigkeit (∆ ≤ 0.01◦) und in beliebiger Reihenfolge mit dem

Detektor anzufahren. Dies ermöglicht die in Abschnitt 3.3 beschriebenen vollau-

tomatischen Meßläufe über bis zu 13 Stunden Meßzeit. Das detektierte Streulicht

wird auf die Kathode eines Photomultipliers (Hamamatsu, Modell R464) gegeben,

der eine verstärkte Ausgangsspannung liefert, die mittels eines Digitalmultime-

ters (Keithley, Modell 2000) computergesteuert eingelesen wird. Die Intensität

des ungestreuten, die Lösung passierenden Lichts wird mit Hilfe einer einfachen

Photodiode registriert. Zur Temperierung der Anlage kann der Rotor von innen

mittels eines Wasserthermostaten gekühlt oder beheizt werden. In der vorliegen-

den Arbeit wurde ein maximaler Temperaturbereich von 15◦C ≤ T ≤ 40◦C mit

einer Genauigkeit von ∆T ≤ 0.5◦C genutzt. Dabei ist die obere Temperatur-

grenze vor allem durch die geringe thermische Belastbarkeit des Küvettenglases

gegeben.

Rheo-Streulichtphotometer 2

Primärstrahl

 Rheometer
 Bohlin
 CS 50

Durchlichtphotodiode

Z
-T

isch

X-Tisch Photomultiplier

θ
Optische Fasern

ω

Abb. 3.2.: Rheo-Streulichtphotometer nach Hollfelder [37]
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In der neuen von Hollfelder entwickelten Apparatur wird ein Vielwinkelarray aus

Glasfasern als Detektor eingesetzt, das bei 14 festen Winkeln das Streulicht de-

tektiert (Abb. 3.1). Der Detektor ist drehbar gelagert, so daß in der Strömungs-

oder einer Zimmebene gemessen werden kann. Die Zimmebenen sind dabei in

einem Winkelbereich von 65◦ ≤ ω ≤ 115◦ variierbar. Als Antrieb der Scherzelle

dient ein Rotationsviskosimeter (Bohlin, Modell CS 50), so daß es hier möglich

ist, Streulicht und Viskosität der Lösung simultan zu bestimmen. Als Lichtquelle

dient ebenfalls ein Argon-Ionen-Laser (Spectra-Physics, Modell 2025). Die Tem-

perierung erfolgt dabei über den Außenmantel ebenfalls mit Hilfe eines Was-

serthermostaten und erlaubt Messungen etwa im selben Temperaturbereich von

15◦C ≤ T ≤ 40◦C.

3.2. Polymere und Lösemittel

Bei der Auswahl eines für rheo-optische Messungen geeigneten Polymer/Lösemit-

telsystems sind grundsätzlich mehrere Voraussetzungen zu beachten:

• Um einen hydrodynamisch interessanten Scherratenbereich zu erfassen, in

dem nicht mehr die Eigendynamik der Moleküle, beschrieben durch die

Relaxationszeit τ , dominiert, sollten gemäß Gl. (2.9) möglichst hohe Scher-

parameter von β = τ · γ̇ � 1 angestrebt werden. Dies ist neben der bloßen

Steigerung der Scherrate γ̇ gemäß Gl. (2.8) τ = 6
π
[η]η0M
RT insbesondere bei ei-

ner hohen Molmasse M des Polymers und einer hohen Lösemittelviskosität

η0 möglich.

• Die Scherrate γ̇ ist nicht beliebig steigerbar, da oberhalb einer gewissen

Scherrate

γ̇Taylor = 41.3 · η
ρ

[
ra
ri

− 1
]−3

2 1

r2i
· ri
ra − ri

bei der verwendeten Searle-Schergeometrie der Bereich der rein laminaren

Strömung verlassen wird und sog. Taylorwirbel auftreten [38], die das Streu-

licht empfindlich stören. Diese Grenze liegt für hochviskose Lösungen mit

geringer Dichte ρ bei den vorliegenden Abmessungen für Innen- und Au-

ßenradius ri und ra jedoch recht hoch (vgl. letzte Spalte in Tab. 3.2).

• Generell gilt für Lichtstreuexperimente an verdünnten Lösungen, daß um

so günstigere, d.h größere Streuintensitäten erhalten werden, je größer die
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3.2. Polymere und Lösemittel

Molmasse der Makromoleküle und je größer das Brechungsinkrement dn/dc

der Lösung ist (vgl. Gl. A.33).

Zusammenfassend gesagt sollten also für die vorgesehenen Messungen möglichst

hochmolekulare Polymere in einem hochviskosen Lösemittel verwendet werden.

Die Forderung nach hoher Molmasse kann dabei das relativ leicht durch anio-

nische Polymerisation herstellbare Polystyrol (PS) am besten erfüllen. Molmassen

bis zu Mw = 20·106 [Da] werden hier bei immer noch sehr guten Einheitlichkeiten

kommerziell von einigen Polymerstandard-Laboren angeboten.

Bezeichnung Mw · 106 [g/mol] Mw/Mn c* [g/l] bei 25 oC

PS1.8 1.8 1.06 9.27

PS3.0 3.0 1.06 7.03

PS5.5 5.5 1.12 5.07

PS8.5 8.5 1.20 4.01

Tab. 3.1.: Verwendete Polystyrolstandards

In Tab. 3.1 sind die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Polymerstan-

dards aufgelistet. Sie stammen sämtlich von der Firma Polymer Laboratories,

GB. Zusätzlich ist in der rechten Spalte die Überlappungskonzentration nach

Gl. (2.7) eingetragen, die bei den angesetzten Lösungen stets deutlich unter-

schritten wurde.

Dioctylphthalat

Bezeichnung: DOP

Strukturformel O

O

O

O

ρ [g/ml] 0.98

n0 (514 nm) 1.493

dn/dc [cm3/g] 0.119

γ̇Taylor [s−1] 14200

20
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η 
[m

P
a 

s]

T [°C]

Viskosität des reinen DOP

Tab. 3.2.: Lösemittel Dioctylphthalat

Als Lösemittel hatte Link mehrere hochviskose Phthalsäureester erprobt. In

[34] schildert er rheo-optische Messungen von PS in Diethylphthalat (DEP) und

Dioctylphthalat (DOP). Zur Untersuchung eventueller scherinduzierter Entmi-
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3. Experimentelles

schungen erweisen sich insbesondere Lösungen von PS in DOP als interessant, da

dieses System bereits bei Raumtemperatur nur wenig von der Entmischungsgren-

ze entfernt ist. Die Θ-Temperatur liegt bei TΘ = 22◦C, und unterhalb T = 10◦C

wird Phasenseparation beobachtet [39]. Die Mark-Houwink-Gleichung für dieses

Polymer/Lösemittelsystem lautet nach Link bei T = 25◦C:

[η] = 45.2 · 10−3 ·M0.54[ml/g] .

Mit diesen Werten wurde der Scherparameter β abgeschätzt. In Tab. 3.2 ist das

verwendete DOP (Merk, Darmstadt) mit seinen Eigenschaften aufgeführt. Beson-

ders sei auf die hohe Viskosität des DOP hingewiesen, die in der Tabelle rechts in

dem verwendeten Temperaturbereich aufgetragen ist. Sie liegt z.B. bei T = 25◦C

mit η0 = 59 mPa s fast 60fach höher als die entsprechende Viskosität von Wasser

(ηWasser ≈ 1 mPa s).

Link und Hollfelder haben auf die Probleme beim Lösen solch hochmoleku-

larer Polymere hingewiesen [34, 37]. Einerseits besteht die Forderung nach voll-

kommen molekular disperser Lösung, andererseits droht die Gefahr eines ther-

mischen Abbaus bei erhöhten Temperaturen (≥ 50◦C) während des Lösens oder

eines Scherabbaus bei intensivem Rühren. Als Kompromiß wurden sehr lange

Lösezeiten von bis zu einem Monat bei T ≥ 30◦C und mäßigem Schütteln in

Kauf genommen. Diese lange Zeit ist aufgrund der geringen Beweglichkeit der

Moleküle und der nur kleinen thermodynamischen Lösungstriebkraft erforder-

lich. Nach dieser Zeit waren sämtliche Lösungen dem Augenschein nach vollkom-

men homogen. Wiederholte Meßläufe an der selben Lösung unter den gleichen

Bedingungen zeigten allerdings in der Regel noch eine leichte Tendenz zu weiter-

gehender Homogenisierung, die sich in einer geringeren Ausgangsviskosität und

höheren kritischen Scherrate γ̇krit der Aggregation äußerte. Diese Tendenz ist bei

den hochmolekularen Polymeren stärker ausgeprägt als bei den niedermoleku-

lareren. Veränderungen der kritischen Scherrate von > 10% wurden jedoch in

keinem Falle festgestellt. Spätestens nach drei Wiederholungsmessungen stellten

sich stets konstante γ̇krit-Werte ein, mit denen dann gerechnet wurde.

Daß die leichte Verschiebung von γ̇krit, wie zunächst vermutet, durch Scher-

abbau in der Scherströmung verursacht sein könnte, wie z.B. in [40] beschrie-

ben, konnte nach Ausfällen eines 10 mal bis γ̇ = 740 s−1 gescherten PS8.5

in einer anschließenden Tetrahydrofuran(THF)-Gelpermeationschromatographie

nicht bestätigt werden.
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3.3. Versuchsführung

3.3. Versuchsführung

Mit dem Rheo-Streulichtphotometer 1 können neben der Orientierung auch die

Längen der Gyrationshalbachsen Hi der Makromoleküle als Funktion der Scher-

rate γ̇ bestimmt werden. Das dazu nötige umfangreiche Meßprozedere wird im

folgenden beschriebenen.

Mit dem Rheo-Streulichtphotometer 2 wurde neben der Orientierung insbeson-

dere die Viskosität η der Lösung bestimmt. Auch hier folgt eine ausführlich Ver-

suchsbeschreibung.

Meßprozedere am Rheo-Streulichtphotometer 1

Die Lösung wird kontinuierlich mit Licht einer diskreten Wellenlänge λi (z.B.

λ1 = 514 nm) des Argon-Ionen-Lasers durchleuchtet. Bei ruhender Lösung begin-

nend wird die Scherrate γ̇ quasikontinuierlich alle 20 Minuten um 20 s−1 erhöht.

Innerhalb dieser 20 Minuten werden mit dem Streulichtdetektor nacheinander

folgende Positionen angefahren:

1. In der Strömungsebene (θ = 90◦) in Schritten von zwei Grad von ω = 40◦

bis ω = 140◦ zur Bestimmung des Orientierungswinkels χ = 90◦ − ωmax.

2. In einer Zimmebene (z.B. ω = 80◦) in Schritten von vier Grad von θ = 140◦

bis θ = 28◦ zur Extrapolation limk→0 Ik((k) und Bestimmung des in Gl.(2.23)

eingeführten, zur Berechnung von P ((k) nötigen Faktors const(γ̇, λ).

3. Vier unabhängige Positionen zur Bestimmung der vier von Null verschiede-

nen Komponenten des Gyrationstensors: (ω = 90◦, θ = 120◦), (ω = 85◦, θ =

90◦), (ω = 140◦, θ = 90◦), (ω = 90◦, θ = 50◦).

Mit
”
unabhängigen Positionen“ ist gemeint, daß die vier ersten Winkelfunk-

tionsfaktoren in der Gl. (2.19) für eine Position nicht eine lineare Kombination

derjenigen der anderen drei sein dürfen (das wäre z.B. bei (ω = 90◦, θ = 50◦)

und (ω = 270◦, θ = 50◦) der Fall, denn diese Faktoren sind identisch). Mit

den hier gewählten Positionen erreicht man dagegen ein im Sinne der linearen

Algebra
”
wohl konditioniertes“ Gleichungssystem. Von Position 1 aus

”
blickt“

der Detektor, soweit es der Schwenkbereich zuläßt, von unten auf das gescherte

Molekül (vgl. Abb. 2.14). Die gemessene Streuintensität wird von der mittleren
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Molekülhalbachse H2 (z-Richtung) bestimmt. In Position 2 dominiert die (ori-

entierte) kurze Halbachse H3, in Position 3 die lange Halbachse H1. Position 4

ermöglicht den
”
Blick“ so weit wie möglich von oben auf das Molekül.

Die Streulichtintegrationszeit beträgt auf jeder Position etwa 5 Sekunden.

Sind alle Positionen durchlaufen, wird die Scherrate um 20 s−1 erhöht und die

Restzeit bis 20 Minuten abgewartet. Die neue Scherrate liegt auf diese Weise

bereits etwa 5 Minuten an, bevor die erste Position des nächsten Streulichtde-

tektionsdurchgangs erreicht ist. Ist nach diesem Schema die maximale apparative

Scherrate von γ̇ = 740 s−1 erreicht, folgt als letzter Durchgang nochmals eine

Ruhemessung bzw. ein Messung bei sehr geringer Scherrate von γ̇ = 5 s−1 zur

Überprüfung der Reversibilität. Die gesamte Meßprozedur dauert mehr als 13

Stunden und kann vollautomatisch durchgeführt werden. Zur Wellenlängenvaria-

tion muß die Prozedur bei anderen Wellenlängen λi des Lasers wiederholt werden.

Meßprozedere am Rheo-Streulichtphotometer 2

Wie bei den vorangegangenen Experimenten soll hier die Scherrate alle 20 Mi-

nuten um etwa 20 s−1 erhöht werden. Da es sich beim Rheometer Bohlin CS-50

jedoch um ein schubspannungsgesteuertes Gerät handelt, ist es apparativ bedingt

eher angezeigt, die jeweils anliegende Schubspannung vorzugeben. Konkret wird

eine maximale Schubspannung vorgegeben, die gemäß der zu erwartenden (mitt-

leren) Viskosität annähernd der maximalen Scherrate der Messung am Photome-

ter 1 entspricht; diese wird in 40 äquidistante Intervalle aufgeteilt, deren Werte

in einer einstellbaren Abfolge von 20 Minuten angefahren werden. Jeweils zum

Ende der 20 Minuten wird die Viskosität der Lösung registriert. Aufgrund der

zu erwartenden Verringerung der Viskosität mit zunehmender Scherrate erhält

man so zwar keine ideal äquidistanten Intervalle in der Scherratensteigerung,

die Abweichung hiervon ist aber gering und sollte wegen der stets angestrebten

Gleichgewichtssituationen bei der jeweiligen Scherrate auch keine Rolle spielen.

Innerhalb der 20 Minuten wird mit dem Detektorarray in der Strömungsebe-

ne kontinuierlich die Streulichtintensität sowie über eine Photodiode die Durch-

lichtintensität registriert.
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Mit den geschilderten Versuchsführungen können in den Rheo-Streulichtphoto-

metern 1 und 2 folgende Meßgrößen der Polymerlösung jeweils als Funktion der

angelegten Scherrate γ̇ gemessen bzw. aus den Meßdaten unmittelbar berechnet

werden:

• Streuintensität Is

– in der Strömungsebene

Sie ermöglicht die Bestimmung desOrientierungswinkels χ der gelösten

Makromoleküle.

– in einer (oder mehreren) Zimmebene(n)

Aus der Extrapolation (k bzw. θ → 0 läßt sich eine Konstante gewin-

nen, die den zweiten osmotischen Virialkoeffizienten A2 enthält.

– an vier unabhängigen Positionen (3-d-Lichtstreuung)

Sie ermöglicht die Bestimmung der Gyrationshalbachsen H1, H2 und

H3 der Moleküle.

– an beliebiger Position

Sie gibt Information über das eventuelle Einsetzen einer Aggregation.

• Intensität Id des Durchlichts

• Viskosität η der Lösung

Es ist interessant, diese Größen gemeinsam in einer Auftragung über γ̇ zu

betrachten, um ihre unterschiedlichen Verläufe bzw. ihre Korrelationen unterein-

ander studieren zu können. In Vorwegnahme einer genaueren Diskussion sei hier

auf Abb. 4.1 verwiesen, in der dies, der Übersichtlichkeit halber auf zwei Dia-

gramme verteilt, für eine in beiden Apparaturen vermessene Lösung beispielhaft

zu sehen ist. In erster Näherung lassen sich folgende allgemein wiederkehrende

Tendenzen erkennen: Oberhalb einer bestimmten kritischen Scherrate γ̇krit steigt
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Abb. 4.1.: Meßgrößen (η, χ, Is, Id, A2 und H1,2,3) als Funktion der Scherrate
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4.1. Orientierung und Deformation

das Streulicht Is auf allen Positionen (hier exemplarisch ω = 90◦, θ = 90◦)

stark an. Dies spiegelt sich direkt in einer Vergrößerung aller drei Halbachsen

wider, was eine im wesentlichen in allen Richtungen gleichmäßige Vergrößerung

der streuenden Partikel, oder vorsichtiger ausgedrückt, der streuenden Bereiche

bedeutet. Man kann, zunächst rein empirisch, von der kritischen Scherrate für

das Einsetzen einer scherinduzierten Aggregation sprechen und dieses γ̇krit durch

Tangentenkonstruktion an den Streulichtverlauf bestimmen. Der Orientierungs-

winkel χ hat kurz nach dem Auftreten dieser Aggregation seinen geringsten Wert

erreicht (=maximale Orientierung) und verändert sich dann nur noch geringfügig.

Mit einsetzender Aggregation fällt die Intensität des durchgelassenen Lichts Id

stark ab. Interessant ist das Verhalten der Viskosität η, die bis zur Aggregation

eine normale Scherverdünnung zeigt, dann aber mit ihrem Graphen in ein noch

stärkeres Abknicken einmündet.

Bevor alle diese Verläufe in den Abschnitten 4.4 und 4.5 nochmals im Zu-

sammenhang diskutiert und dann eine Deutung vorgenommen werden soll, ist

zunächst noch einiges zu den Einzelgrößen und deren auswertetechnischen Auf-

bereitung zu sagen.

4.1. Orientierung und Deformation

Entsprechend der im experimentellen Teil 3.3 beschriebenen Meßprozedur und

dem im theoretischen Teil 2.4 geschilderten Auswerteverfahren können für je-

de angelegte Scherrate γ̇ jeweils die Längen der Halbachsen Hi und der Ori-

entierungswinkel χ bestimmt und Punkt für Punkt als Funktion der Scherrate

aufgetragen werden. Dies ist in Abb. 4.2 zu sehen und stellt die komplette Aus-

wertung der Messung dar, die mit ihren Teilauswertungen schon in Abb. 2.12,

2.13 und 2.15 gezeigt wurde. Sie beruht bei der Berechnung der Halbachsen Hi

auf Meßläufen bei drei Wellenlängen (λ1 = 514 nm, λ2 = 488 nm, λ3 = 458 nm).

Die Auftragung der Orientierungswinkel stammt aus dem 488-nm-Meßlauf.

Zu den Meßwerten für die Halbachsen als Funktion der Scherrate ist grundsätz-

lich zu sagen, daß sie stets relativ stark schwanken, was aber bei Lichtstreumes-

sungen generell aufgrund von
”
Staubausreißern“ nicht ungewöhnlich und beson-

ders bei diesen Messungen, bei denen das Ergebnis aus mehreren unabhängigen

Teilmessungen zustande kommt, nicht verwunderlich ist . Dennoch können durch

einfache Mittelungs- und Glättungsverfahren die Tendenzen der funktionalen Zu-
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Abb. 4.2.: Abhängigkeit der Halbachsenlängen und des Orientierungswinkels von

der Scherrate; Meßpunkte und geglättete Kurvenverläufe

sammenhänge sichtbar gemacht werden: Die Schwankungen in den Halbachsen-

werten bei verschwindender Scherrate wurden auf den gemeinsamen (isotropen)

Ruhewert gemittelt und die bei ansteigender Scherrate nachfolgenden Werte der

einzelnen Halbachsen durch eine Bezier-Funktion (vgl. Auswertung der Orientie-

rungsmessung S.27) geglättet. Beim Orientierungswinkel zeigt sich vor allem bei

niedrigen Scherraten oft eine stärkere Schwankung, da besonders dann Störungen

durch das Vorhandensein von Inhomogenitäten in der Lösung (wie Staub oder

Luftbläschen) in der Integrationszeit der Streulichtdetektion eventuell noch nicht

befriedigend ausgemittelt sind. Offensichtliche Ausreißer werden hier am besten

ausgesondert (in Abb. 4.2 z.B. für die χ-Werte bei γ̇ = 0 s−1 und 40 s−1 gesche-

hen), und durch die übrigen Punkte wird ebenfalls eine Bezier-Glättungskurve

gelegt.

Folgende Tendenzen lassen sich erkennen: Die Halbachse H1 vergrößert sich

vom Ausgangswert 68.0 nm für die isotrope Ruhelage mit zunehmender Scher-

rate schnell auf einen Wert von wenig über 100 nm und erreicht bereits ab ca.

γ̇ = 200 s−1 einen Plateauwert von ca. 110 nm. Bis zu einer Scherrate von etwa

γ̇ = 450 s−1 vergrößert sich H1 dann nur noch wenig. Im gleichen Scherratenbe-
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4.1. Orientierung und Deformation

reich verkleinert sich die Halbachse H3 geringfügig, aber durchaus registrierbar

auf etwa 55 nm bei γ̇ = 200 s−1, und nimmt dann nur noch unwesentlich ab. Die

Halbachse H2 zeigt bis zu dieser Scherrate von 450 s−1 eine Konstanz mit nur

leichter Schwankung um den Ausgangswert. Bei Scherraten über 450 s−1 wächst

sie jedoch, wie auch die beiden anderen Halbachsen, rapide an. Der Anstieg der

drei Halbachsenlängen läßt sich durch das Einsetzen einer Aggregation deuten,

die die streuenden Moleküle durch die Anlagerung weiterer Moleküle vergrößert.

Die Gleichmäßigkeit der Zunahme aller drei Achsen läßt dabei keine bevorzugte

Richtung der Anlagerung erkennen.

Der Orientierungswinkel zeigt mit wachsender Scherrate bis zur Aggregation die

theoretisch erwartete Abnahme von χ = 45◦ in Ruhe bis zur asymptotischen

Annäherung an die vollständige Orientierung χ = 0◦ bei sehr hohen Scherraten.

Diese wird jedoch nicht erreicht, sondern von der einsetzenden Aggregation bei

einer maximalen Orientierung von χ = 12◦ unterbrochen. Der dann einsetzen-

de leichte Wiederanstieg ist ebenfalls eine allgemein zu beobachtende Tendenz,

die vorsichtig als eine durch die Aggregation hervorgerufene
”
Verschmierung“ der

Orientierung bzw. Isotropisierung interpretiert werden kann. Orientierungswin-

kel bis weit in den Aggregationsbereich der Moleküle hinein zu messen, ist aber

ebenso wie das dortige Bestimmen der Gyrationshalbachsen fragwürdig, da der

starke Anstieg der Größe der streuenden Teilchen die Trübung der Lösung erhöht,

was zu schwer berechenbaren Mehrfachstreuungen führt und in den Auswertungs-

funktionen nicht enthalten ist. Eine mögliche, bei noch höheren Scherraten wieder

einsetzende Orientierung der Aggregate ist darum nur schwer nachzuweisen.

Die hier diskutierte Messung ist mit den geschilderten Tendenzen beispielhaft

für alle anderen durchgeführten Messungen an anderen PS-Standards, bei anderer

Konzentration oder anderer Temperatur. Wesentlicher Unterschied ist stets nur

der Wert der kritischen Scherrate für das Einsetzen der Aggregation. Dies wird

später ausführlich diskutiert. Leichte Unterschiede im Verlauf der Halbachsen und

Orientierungswinkel werden bei der Vorstellung weiterer Messungen im Einzelfall

noch besprochen. In diesen Diagrammen sind dann stets der Übersichtlichkeit

halber nur die Glättungkurven angegeben.

Veranschaulichung der Gyrationsraumänderung

Zur Veranschaulichung der nachgewiesenen Änderung der Gyrationshalbachsen

und des Orientierungswinkels mit zunehmender Scherrate kann versucht werden,
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Abb. 4.3.: Veränderung des Gyrationsraums in der Scherebene bei zunehmender

Scherung. (PS in DOP, Mw=5.5·106 g/mol, c=0.3 g/l, T=25 ◦C)
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4.1. Orientierung und Deformation

den Gyrationsraum des einzelnen Makromoleküls zumindest in einer zweidimen-

sionalen Diagrammserie darzustellen. Auf die Darstellung der dritte Dimension

kann wegen der als unverändert gefundenen Länge der Halbachse H2 verzichtet

werden.

In Abb. 4.3 wird dies für die geglätteten Werte aus Abb. 4.2 für sechs verschie-

dene Scherraten gezeigt. Die Halbachsen H1 und H3 legen dabei eine Ellipse in

der Strömungsebene fest, die mit dem Winkel χ in Strömungsrichtung orientiert

ist. Die dritte Halbachse H2 weist aus der Papierebene heraus und besitzt bis zur

Aggregationsphase nahezu den gleichen Wert wie in der isotropen Ruhelage.

Im ersten Teilbild links oben ist diese Ruhelage zu erkennen. In ihr ist die El-

lipse zum Kreis (d.h. im dreidimensionalen Fall: das Ellipsoid zur Kugel) entartet.

Die Abmessungen in alle Richtungen, also der Radius des Kreises, entspricht dem

gefundenen Wert von etwa 68.0 nm für alle drei Ellipsoidhalbachsen in Ruhe. In

den nachfolgenden Teilbildern symbolisieren die anwachsenden Pfeillängen das

angelegte und von Bild zu Bild anwachsende Geschwindigkeitsgefälle, d.h. die

herrschende Scherrate γ̇. Man erkennt deutlich den Übergang von der isotropen

Kugel zu einem mit wachsender Scherrate immer stärker gestreckten Ellipsoid,

dessen lange Halbachse H1 sich zunehmend zur Strömungsrichtung hin orien-

tiert, d.h. mit ihr bzw. der x-Achse einen kleiner werdenen Orientierungswinkel

χ einschließt, (χGrenzwert = 12◦).

Zwischen den letzten beiden Teilbildern liegt dann aber bereits die Scherrate,

bei der Aggregation einsetzt, und man erkennt rechts unten ein im wesentlichen in

allen Dimensionen gleichmäßig gewachsenes Ellipsoid, das bei nur wenig höheren

Scherraten bei gleichem Auftragungsmaßstab das Teilbild sprengen würde.

Literaturvergleiche

An dieser Stelle soll vergleichend auf in der Literatur berichtete Messungen einge-

gangen werden. Link [8] stellte erstmals am hier verwendeten Rheo-Streulichtphoto-

meter 1 Messungen zur Deformation von Makromolekülen in verdünnter Lösung

vor. Zur Bestimmung des Gyrationstensors beschränkte er sich auf die Messung

bei drei unabhängigen Positionen und benutzte als letzte fehlende Information

den separat dazu bestimmten Orientierungswinkel in der Strömungsebene [34].

Die gefundenen Scherratenverläufe der Halbachsen eines PS-Standards mit der

Molmasse M = 10 · 106 g/mol ebenfalls in DOP sind in Abb. 4.5 wiederge-

geben. Zum Vergleich enthält Abb. 4.4 Ergebnisse einer eigenen Messung, die
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4.1. Orientierung und Deformation

den von Link gewählten Parametern (Molmasse, Konzentration, Temperatur)

am nächsten kommt.

Erkennbar ist die wesentlich früher einsetzende Aggregation in der Linkschen

Messung, die schon bei etwa β = 5 im Gegensatz zu β = 8.5 in der eigenen

Messung detektiert wird, was aber gut mit der etwa doppelt so hoch gewählten

Polymerkonzentration zu erklären ist. Der auffälligere Unterschied ist die von

Link gefundene sehr kontinuierliche Entwicklung der Halbachsen: H1 nimmt fast

linear vom Ruhewert 75 nm auf etwa 125 nm beim Scherparameter β = 5 zu,

was eine Vergrößerung um 66% bedeutet. Die eigene Messung ergibt in diesem

Intervall eine Vergrößerung fürH1 um 42%mit dem Unterschied, daß der Großteil

der Streckung der Halbachse bereits bei einem Scherparameter β = 2 vollzogen ist

und dann im wesentlichen eine Sättigung vorliegt. Der Änderung der Achsen H2

und H3 ist dagegen in beiden Arbeiten ähnlich: H2 ist bis zur Aggregation nahezu

konstant; H3 nimmt geringfügig um etwa 10% ab, und hat in dieser Abnahme bis

zum Eintreten der Aggregation nahezu Sättigung erreicht.

Daß in der Linkschen Arbeit nicht auch im Verlauf der großen Halbachse H1

eine schnellere Sättigung der Zunahme gefunden wurde, könnte teilweise auf die

Versuchsführung zurückgeführt werden: In [34] wurde die Scherrate für jede De-

tektorposition kontinuierlich bis zum Maximalwert gesteigert und die Lösung da-

nach jedesmal wieder in den Ruhezustand zurückgebracht. Ein solcher Durchlauf

dauerte nicht länger als 25 Minuten, was je nach angestrebter Maximalscherrate

eine Scherbeschleunigung von 0.04 bis 2 s−2 bedeutete. Ein Intervall von ∆γ̇ = 20

s−1 wurde also typischerweise in einer Zeit von 10 bis 500 s durchlaufen. Dagegen

lagen in der vorliegenden Arbeit die Scherraten jeweils 20 Minuten an. Bei einer

längsten Rouse-Relaxationszeit von immerhin

τRouse =
6 · a ·Mb · η0 ·M

πRT
=

6 · 45.2 · 100.54ml/kg · 61mPa s · 107g/mol

3.41 · 8.31J/Kmol · 298.1K = 0.07s

könnten daher in den Ergebnissen der Linkschen Versuchsführung eventuell nicht

immer die Gleichgewichtszustände des Gyrationsraums, sondern noch ein Ent-

wicklungsstadium widergespiegelt werden.

Des weiteren wird oft das sog. Deformationsverhältnis δ betrachtet, das das

Verhältnis aus dem in Gl.(2.16) definierten allgemeinen Gyrationsradius des Po-

lymerknäuels bei der angelegten Scherrate γ̇ und demjenigen des isotropen Poly-
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4.1. Orientierung und Deformation

merknäuels bei ruhender Lösung darstellt:

δ :=

√√√√ r2g(γ̇)

r2g(γ̇ = 0)
=

√√√√ H2
1 +H2

2 + H2
3

(H2
1 +H2

2 +H2
3 )|γ̇=0

In Abb. 4.6 ist dieser Wert für die bereits diskutierten Halbachsen als Funkti-

on des Scherparameters vergleichend aufgetragen. In der Linkschen Arbeit ist ein

kontinuierlicher Anstieg des Deformationsverhältnisses zu erkennen, der ganz von

der dominierenden Vergrößerung der ersten Halbachse H1 geprägt ist. Ab Beginn

der Aggregation bei etwa β = 5 erfolgt dann ein noch stärkeres Anwachsen. Im

Gegensatz dazu steht der eher einem Sättigungsverhalten entsprechende Verlauf

des Deformationsverhältnisses berechnet aus den Messungen der vorliegender Ar-

beit. Zusätzlich sind in dem Diagramm die Verläufe des Deformationsverhältnis-

ses entsprechend den dynamischen Modellen von Kuhn, Rouse und Zimm gemäß

den Gleichungen

δ2 = 1 +
2

3m
β2 mit m =




1 Kuhn

1.75 Rouse

2.553 Zimm

(4.1)

wiedergegeben. Die Werte für den sog. Widerstandsparameter m stammen dabei

aus [41].

Generell ist zu sehen, daß die theoretischen Kurven von den experimentell ge-

fundenen Verläufen erheblich abweichen. Insbesondere sagen sie eine für steigen-

de Scherparameter unbeschränkte Deformation voraus, was nicht der endlichen

Dehnbarkeit einer Polymerkette entspricht. Bis zu einem Wert von β ≈ 1 entspre-

chen vorliegende Meßresultate durchaus dem Bereich der theoretischen Modelle

(im Gegensatz zum Linkschen Ergebnis, das eventuell auf Nichtgleichgewichts-

zuständen beruht), bevor dann die endliche Dehnbarkeit der Makromoleküle die

Zunahme des Deformationsverhältnis bereits in eine Sättigung einmünden läßt.

In Abb. 4.7 sind weitere Messungen von Muller [9] zum Deformationsverhält-

nis verschiedener PS-Standards in DOP unter Scherung aufgeführt. Die Bestim-

mung der Halbachsenlängen erfolgte allerdings nur in der Strömungsebene, also

mit Zugang nur zu H1 und H3, während die mittlere Halbachse H2 von vorn-

herein als konstant angenommen wurde. Die Lösungskonzentration ist in dieser

Darstellung auf unendliche Verdünnung extrapoliert. Damit konnten auch die

Linkschen Messungen gut in die Molmassenreihe eingeführt werden. Ob die in

der Mullerschen Arbeit beobachteten Verläufe des Deformationsverhältnisses als
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Funktion der Scherrate auch aus Nichtgleichgewichtszuständen resultieren, ist aus

der angegebenen Versuchsbeschreibung nicht zu entnehmen.

4.2. Messung der Aggregation

Eine der Fragestellungen bezüglich der Aggregation ist die nach der Größe der

kritischen Scherrate γ̇krit des Einsetzens der Aggregation. Mit Messungen unter

Variation der Parameter

• Polymer/Lösemittelsystem

• Konzentration des gelösten Polymers

• Molmasse des Polymers

• Temperatur der Lösung

kann diese Frage angegangen werden werden. Die vorliegende Arbeit beschränkt

sich dabei auf das System PS/DOP. Mit den in Abschnitt 3.2 genannten PS-

Standards konnte eine Molmassenvariation durchgeführt werden, ebenso eine

Konzentrationsvariation, allerdings mit der Beschränkung auf verdünnte Lösun-

gen. Der verfügbare Temperaturbereich lag gerätebedingt zwischen 15 und 40◦C.

In Abb. 4.8 wird eine umgekehrte Proportionalität zwischen Lösungskonzen-

tration und der kritischen Scherrate γ̇krit deutlich. Dies entspricht der Vorstellung

von einem Phasenübergang, der um so eher erfolgen kann, je näher das System

auf der Konzentrationsachse eines Phasendiagramms (wie in Abb. 2.5 unten) an

der natürlichen Entmischungsgrenze liegt. Aus Abb. 4.10 ist eine direkte Propor-

tionalität zwischen der Temperatur und γ̇krit zu entnehmen, mit der Tendenz zu

einem Exponenten wenig kleiner als eins. Das stimmt mit den Überlegungen zu

einem Phasenübergang überein, die eine Entmischung bei tieferen Temperaturen

erwarten lassen.

In Abb. 4.9 bzw. 4.11 sind jeweils die γ̇krit-Werte der Auftragung aus Abb. 4.8

bzw. 4.10 in den Scherparameter β umgerechnet. Die Skalierung mit der mole-

kularen Relaxationszeit τ (Gl. 2.8) sollte bewirken, daß der Einfluß der unter-

schiedlichen Molmassen weitgehend eliminiert ist. In Abb. 4.9 ist dies gut erfüllt.

Die Kurven für verschiedene Molmassen fallen fast aufeinander. Die Auftragung

von βkrit als Funktion der Temperatur in Abb. 4.11 zeigt diese Tendenz aller-

dings nicht. Offenbar ist bei der hier vorgenommenen einfachen Abschätzung der
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4.2. Messung der Aggregation

Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeit τ die in ihren Faktoren η0 und [η]

ebenfalls implizit enthaltene Temperaturabhängigkeit nicht ausreichend berück-

sichtigt worden.

Mit der ebenfalls aus den γ̇krit-Auftragungen abzulesenden Molmassen-

abhängigkeit von ungefähr γ̇krit ∼ 1/M ergibt sich aus den Experimenten in

guter Abschätzung

γ̇krit ∼
T

cM
,

wobei die direkte bzw. inverse Proportionalität sicher auch im Rahmen der Meß-

genauigkeit jeweils mit einem positiven Exponenten �= 1 angesetzt werden könnte.

Ein Vergleich mit der thermodynamischen Abschätzung (2.14) ergibt hier zumin-

dest grundlegende Übereinstimmung und hält die Vermutung nach thermodyna-

mischen Triebkräften für die Aggregation aufrecht.

Zeitverlauf der Aggregation

Hollfelder hat in [37] ausführlich Messungen am System PS/DOP zum Zeitverlauf

der Streulichtintensität nach Anlegen einer überkritischen Scherrate an eine zu-

vor ruhende Lösung beschrieben. Die Molmasse des untersuchten PS-Standards

lag bei 17·106 g/mol. Er findet einen Anstieg der Streulichtintensität mit einer

angenäherten Zeitfunktion I(t) ≈ Imax (1− exp(−Kt)) mit einer Zeitkonstanten

K von bis zu 5 Minuten, der Zeit also, bei der die Streuintensität den e-ten Teil

ihres Maximums erreicht hat. Er schlug auch eine Auswertung dieser Kurven im

Sinne einer Keimbildungs- und Wachstumskinetik nach Avrami vor, wobei der

Umsatz der Aggregation (bei Avrami der einer Kristallisation) direkt proportio-

nal zur Streulichtintensität zu setzen ist. Nach Beendigung der Scherung findet

er eine Relaxation, d.h. eine Abnahme der Streulichtintensität mit einer Zeitkon-

stanten in derselben Größenordnung. Die Streulichtintensität geht vollständig bis

auf den Ausgangswert zurück.

Die in vorliegender Arbeit ebenfalls stets nach jedem Meßlauf durchgeführ-

te Relaxation lag mit ihrer Zeitkonstanten aufgrund der geringeren Molmassen

deutlich tiefer. Auch beim PS8.5 mit der höchsten Molmasse wurden keine Rela-

xationszeiten von > 2 Minuten beobachtet.

Das Bilden und Auflösen der Aggregate läuft also auf einer völlig anderen

Zeitskala ab als das Lösen der Polymere im Lösemittel.
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Zweiter osmotischer Virialkoeffizient

Gemäß Gl.(2.23) wird, wie geschildert, bei der 3-d-Lichtstreuung für jede Scher-

rate die Konstante const(γ̇) = r2

V 90
s ·I0 · 1

K·c

[
1
M + 2A2(γ̇) · c+ · · ·

]
bestimmt. Sie

enthält den zweiten osmotischen Virialkoeffizienten A2, der die thermodynami-

sche Güte der Lösung beschreibt. Es liegt darum nahe, die Konstante und damit

A2 bis in den Aggregationsbereich hinein meßtechnisch zu verfolgen, um dort eine

Abnahme dieser Größe, d.h. Verschlechterung der Lösungsbedingungen, nachzu-

weisen. Eine gewisse Unsicherheit bei dieser Schlußfolgerung beinhaltet freilich die

Annahme, daß der Kontrastfaktor K in Gl.(2.23) nicht ebenfalls scherabhängig

ist. Setzt man jedoch für diesen Scherunabhängigkeit voraus, so ergibt sich mit

den Abkürzungen f := r2

V 90
s ·I0·K , A0

2 := A2(γ̇ = 0) und const0 := const(γ̇ = 0) für

den Ruhezustand die Gleichung

const0 =
f

c

[
1

M
+ 2A0

2 · c+ · · ·
]

und damit die Möglichkeit, bei Kenntnis von A0
2 den Vorfaktor f und damit A2(γ̇)

für beliebige Scherraten zu bestimmen:

A2(γ̇) =
const(γ̇)− const0

2f
+A0

2 mit f =
const0
1
Mc

+ 2A0
2

A0
2 kann z.B. sehr genau aus einer klassischen Lichtstreumessung in einer Zimm-

auftragung gewonnen werden. Interessanter noch als die Kenntnis der Absolut-

werte ist aber der relative Verlauf von A2 mit zunehmender Scherrate.

In Abb. 4.12 ist dieser Verlauf exemplarisch für die schon in Abb. 4.2 vor-

gestellte Messung zu sehen. Auch in dieser Abbildung ist durch die diskreten

Meßpunkte eine Bezier-Glättungskurve gelegt. Zusätzlich ist in Abb. 4.12 die

Entwicklung der Streulichtintensität an der Detektorposition (ω = 90◦, θ = 90◦)

als unmittelbares Anzeichen für auftretende Aggregation aufgetragen. Folgendes

läßt sich erkennen: Von einem Anfangswert von A0
2 ≈ 0.32 ·10−7 l·mol/g2, der aus

[34] entnommen ist, scheint A2 zunächst etwas abzunehmen. Dies ist im unmit-

telbaren Anfahrbereich durch die bereits erwähnten Schwierigkeiten der Streu-

lichtbestimmung bei niedrigen Scherraten sicherlich überbewertet; festzuhalten

bleibt eine Halbierung des Anfangswerts A0
2 bei einer Scherrate von γ̇ ≈ 150

s−1 mit dann nur noch geringer Tendenz zur weiteren Abnahme bis γ̇ ≈ 340

s−1. Anders wird dies bei einer Scherrate von γ̇ ≈ 360 s−1, oberhalb der A2

in der Absolutwertauftragung bereits einen negativen Wert annimmt und dann
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Abb. 4.12.: Auftragung des zweiten osmotischen Virialkoeffizienten und der

Streulichtintensität als Funktion der Scherrate

oberhalb γ̇ ≈ 480 s−1 drastisch abfällt. Der Verlauf des Streulichts zeigt entge-

gengesetztes Verhalten.Insbesondere der starke Abfall von A2 korrespondiert mit

einer ebenso starken Zunahme des Streulichts oberhalb von γ̇ ≈ 340 s−1. Dies

ist nicht unerwartet, da ja gemäß Gl.(2.24) die Größe const(γ̇) das Reziproke

der Extrapolation des Streulichts auf (k bzw. θ = 0 ist, und die Veränderung von

const(γ̇) vollständig auf die von A2 zurückgeführt wird. Zusammenfassend läßt

sich also sagen, daß unter diesen Bedingungen der zweite Virialkoeffizient A2 un-

ter Scherung bei Aggregation merklich abnimmt. Eine leichte Abnahme ist auch

im Scherratenbereich vor der Aggregation zu beobachten. Diese liegt aber meist

noch im Schwankungsbereich der Meßpunkte. Die einsetzende Aggregation läßt

sich gut an einem deutlichen Abfall von A2 mit wachsender Scherrate erkennen,

der mit einem Vorzeichenwechsel im Absolutwert von A2 verbunden ist.

53



4. Ergebnisse und Diskussion

4.3. Viskositätsmessungen

Mit dem Rheo-Streulichtphotometer 2 ist es, wie bereits ausgeführt, möglich,

während der Streulichtmessungen auch den Verlauf der Viskosität der Lösung in

Abhängigkeit von der Scherrate zu verfolgen. Dies ist insbesondere im Bereich

der Aggregation interessant.

In Abb. 4.13 sind für drei unterschiedliche Polymerkonzentrationen jeweils

die Viskositäten als Funktion der ansteigenden Scherrate aufgetragen. Unterlegt

sind diese Kurven dabei stets vom Streulichtverlauf an der Detektorposition (ω =

90◦, θ = 90◦). Dieser ist der beste und unmittelbarste Indikator für auftretende

Aggregation. Man erkennt im oberen Bild, in dem die Meßergebnisse für eine

Lösung mit einer Polymerkonzentration von c = 5 g/l vorgestellt werden, im

Streulicht eine beginnende Aggregation ab ca. γ̇ = 400 s−1. Die Viskosität folgt

bis zu dieser Scherrate ziemlich genau, von Anfahreffekten bei geringen Scherraten

abgesehen, einer
”
normalen“ Scherverdünnung. Oberhalb von γ̇ ≈ 450 s−1 knickt

der Graph der Viskosität jedoch nochmals deutlich ab und fällt in der Folge steiler

ab.

Dieses Verhalten ist um so ausgeprägter, je höher die Lösungskonzentration

ist. Bei mittlerer Konzentration (c=2 g/l) erfolgt das Abknicken nach beginnender

Aggregation deutlich schwächer und ist im unteren Bild (c=0.5 g/l) bereits nur

noch an einer kleinen Störung im sonst fast linearen Verlauf zu erkennen.

4.4. Korrelationen

Im folgenden soll nun versucht werden, die beobachteten Verläufe der gemesse-

nen Größen in Abhängigkeit von der Scherrate auch auf der molekularen Ebene

zu interpretieren. Dazu sind zunächst in Abb. 4.14 Mitte nochmals Viskositäts-

und Streulichtverlauf der Abb. 4.13 oben schematisch wiedergegeben, wobei vier

Scherratenbereiche a bis d markiert sind. Diesen Bereichen sind schematische

Darstellungen zugeordnet, die Momentaufnahmen der gelösten Makromoleküle

in der Lösung darstellen sollen.

Bereich a stellt die ruhende bzw. nur sehr geringfügig gescherte Lösung dar.

Bei einer Polymerlösung wird hier oft Newtonsches Verhalten, d.h. konstante

Viskosität, gefunden. Bei den vorliegenden Messungen erwies sich dieser Scher-

ratenbereich jedoch als so klein, daß er infolge der Anfahrungenauigkeit des Ro-

tationsviskosimeters nicht erfaßt werden konnte. Die Makromolekülknäuel haben
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Abb. 4.13.: Auftragungen von Viskosität und Streulicht als Funktion der Scher-

rate
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4. Ergebnisse und Diskussion

b. Orientierung im
     Schergradienten

a. Isotrope Ruhelage

Scherrate

Viskosität

Streulicht

a
b

c

d

⋅γkrit

c. Aggregation d. Orientierung der
      Aggregate

Abb. 4.14.: Deutung des Viskositätsverlauf bei zunehmender Scherrate und Ag-

gregation auf molekularer Ebene
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4.4. Korrelationen

hier in Übereinstimmung mit den theoretischen Berechnungen im Zeitausschnitt

ellipsoidale Gestalt; ihre Orientierung ist aber vollkommen isotrop und somit im

Ensemble- oder Zeitmittel des Gyrationsraums als Kugel zu sehen.

Dies wird anders im Bereich b, dem Orientierungsbereich. Hier nehmen die

Polymerknäuel mehr und mehr eine Orientierung in Fließrichtung ein. Dieser Vor-

gang ist direkt quantitativ erfaßbar durch Bestimmung des Orientierungswinkels

χ zwischen Strömungsrichtung und der sich mit wachsender Scherrate vergrößern-

den langen Hauptachse des Molekülellipsoids. In der Viskosität macht sich dies

in der bekannten Scherverdünnung von Lösungen hochmolekularer Substanzen

bemerkbar.

Ein gänzlich neues Verhalten der Viskosität tritt auf, wenn es wie im vor-

liegenden Fall im Bereich c bei einer kritischen Scherrate von γ̇ ≈ 440 s−1 zu

einer Aggregation der Moleküle kommt, deren Einsetzen unmittelbar am star-

ken Anstieg des Streulichts abzulesen ist. Der Graph der Viskosität knickt mit

wachsender Scherrate oberhalb γ̇krit merklich ab. Das molekulare Erklärungsbild

hierzu beinhaltet Vorstellungen über den Aggregationsverlauf. Es wird von einer

Zusammenlagerung mehrerer Makromoleküle zu größeren Einheiten, eben den

Aggregaten, ausgegangen. Diese sind größer und kompakter als die ursprünglich

gelösten Einzelmoleküle und streuen dementsprechend das eingestrahlte Licht

stärker. Für die Viskosität der Lösung bedeutet die Aggregation, daß erheblich

weniger Partikel der Strömung einen Fließwiderstand entgegensetzen. Sie ist so-

mit insgesamt geringer. Dies ist grundsätzlich anders als bei der Aggregation

in höher konzentrierten Lösungen, bei der oft von einer starken Viskositätszu-

nahme berichtet wird [15]. Es ist zu vermuten, daß in der Aggregationsphase

aufgrund der hohen Konzentration erheblich größere Strukturen, eventuell sogar

zusammenhängende Netzwerke entstehen, die einen erheblichen Fließwiderstand

darstellen. Für die hier untersuchten verdünnten Lösungen ist dies ausgeschlos-

sen.

Die im Bereich d nachfolgende nahezu lineare Abnahme der Viskosität mit der

Scherrate gleicht sehr derjenigen im Bereich b, nur mit größerer Steigung. Es liegt

nahe, auch hier von einer weiteren Ausrichtung der Aggregate in Strömungsrich-

tung zu sprechen, wobei allerdings der Orientierungswinkel χ aus den genannten

lichtstreutechnischen Gründen nicht mehr bestimmt werden kann bzw. im Ag-

gregat zunächst neu zu definieren ist. Des weiteren ist am stetigen Anstieg der

Streulichtintensität (der bei höheren Scherraten dann nur durch Mehrfachstreu-

ung in der zunehmend trüber werdenden Lösung gestoppt wird) abzulesen, daß
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4. Ergebnisse und Diskussion

auch die Aggregation, d.h. die Zusammenlagerung der Einzelmoleküle, im Bereich

b weiter fortschreitet.

4.5. Abschließende Bewertung

Die Vorstellungen von der Entwicklung des Einzelmoleküls hin zum Aggregat sol-

len einer abschließenden kritischen Diskussion unterzogen werden. Insbesondere

soll klar gemacht werden, welche Aussagen über den Mechanismus und die Ur-

sachen der Aggregation, also des Schritts von b nach c, experimentell gewonnen

werden können und inwieweit diese mit den theoretischen Erklärungsansätzen

aus Abschnitt 2.2 bzw. 2.3 vereinbar sind.

Das Einzelmolekülverhalten im Scherratenbereich vor Eintreten der Aggrega-

tion läßt sich mit Hilfe der 3-d-Lichtstreuung gut verfolgen. Die Orientierung und

Deformation des Gyrationsraums wird deutlich und spiegelt sich im abnehmen-

den Viskositätsverlauf wider. Die bei höheren Scherraten einsetzende Aggregation

ist als ein bezüglich Mechanismus und Triebkraft grundsätzlich anderer Vorgang

zu sehen.

Der Übergang in den Scherratenbereich der Aggregation der Einzelmoleküle

zeigt sich zunächst im starken Anstieg der allgemeinen Streulichtintensität, ge-

folgt von einem Abknicken im Viskositätsverlauf und einer Schwächung des Durch-

lichts. Die Auswertung der Lichtstreudaten mit der geschilderten Methode zur

Bestimmung der Größe der Gyrationshalbachsen ergibt dann in der Tat genau

das Bild eines sich plötzlich zusehends in alle Richtungen vergrößernden streu-

enden Bereichs. Dies, zusammen mit der beobachteten Viskositätsabnahme, läßt

die Anschauung eines sich aus mehreren Molekülen zusammenlagernden größeren

Partikels vernünftig erscheinen.

Als eine ebenfalls aus den Streulichtdaten abgeleitete Größe ist der zweite

osmotische Virialkoeffizient zu sehen, der unmittelbar eine Aussage über die zur

Aggregation führenden Triebkräfte machen kann. Die mit der Aggregation einher-

gehende Abnahme des Virialkoeffizienten muß im Modell von Flory und Huggins

als eine Verschlechterung der thermodynamischen Lösungsbedingungen interpre-

tiert werden, d.h. ein Bestreben weg von der Solvatisierung der Polymermoleküle

hin zu mehr Polymer-Polymer Kontakten bzw. zu engeren Polymer-Polymer An-

lagerungen.

Auch wenn man diese aus der Gleichgewichtsthermodynamik stammende An-
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4.5. Abschließende Bewertung

schauungsweise nach Wolf aus Abschnitt 2.2 akzeptiert, bleibt die Frage nach

der Aggregationskinetik offen. In der Gleichgewichtsthermodynamik der Phasen-

Abb. 4.15.: Veranschaulichung der Entmischungsmechanismen im Gleichgewicht:

Oben, Keimbildung und Wachstum; unten, spinodale Entmischung.

In beiden fällen bildet sich eine neue Phase mit der Konzentration c,a.

(Bild aus [42])

trennung und Entmischung werden grundsätzlich zwei Mechanismen beschrieben

(z.B. [43, 42]). Der erste Mechanismus geht von einer Keimbildung mit anschlie-

ßendem Wachstum aus (siehe Abb. 4.15a). Der zweite Mechanismus ist die soge-

nannte spinodale Entmischung, bei der sich zufällige Konzentrationsfluktuationen

durch Bergaufdiffusion aufschaukeln (siehe Abb. 4.15b und vergleiche Anhang

A.3).

Hier gibt es eine absolute Parallelität zu dem von Helfand vorgeschlage-

nen hydrodynamischen Ansatz zu Konzentrationsfluktuationen. Man erkennt die

grundsätzliche Verträglichkeit der beiden Erklärungsweisen, bei der erstere le-

diglich die ursächliche Triebkraft, zweitere aber auch die Kinetik der Aggrega-

tion beschreibt. Ein spinodaler Entmischungsmechanismus im Sinne der Ther-

modynamik kann in diesem Zusammenhang als äquivalent angesehen werden.

Beobachtungen von Pine in [39] an einer semiverdünnten PS/DOP Lösung las-

sen darüberhinaus die Vermutung zu, daß auch der Keimbildungs- und Wachs-

tumsmechanismus zum Tragen kommt. Das Ergebnis sind jedoch stets Bereiche

mit erhöhter Polymerkonzentration, die in Analogie zum Gleichgewichtszustand

durchaus auch als neue Phase bezeichnet werden können.
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5. Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das hydro- und thermodynamische Verhalten

einer verdünnten Polymerlösung in Scherströmung auf molekularer Ebene zu be-

obachten und zu verstehen. Dazu wurde die von Bruns theoretisch vorgeschlagene

Methode der 3-dimensionalen Lichtstreudetektion zur Bestimmung des Gyrati-

onsraums der einzelne Makromoleküle meß- und auswertetechnisch konsequent

umgesetzt. Vor allem durch Weiterentwicklung der Computersteuerung eines von

Link entwickelten Rheo-Streulichtphotometers konnte dies in einem weiten Scher-

ratenbereich auch mit zeitlich sehr aufwendigen Messungen im für jede Scherrate

erreichten Gleichgewichtszustand vollautomatisch durchgeführt werden.

Es gelang, die theoretisch vorausgesagte Entwicklung des in Ruhe kugelförmi-

gen Gyrationsraums des Makromoleküls zu einer ellipsoidalen Gestalt mit drei

unterschiedlichen Halbachsen unter dem Einfluß der Scherung zu verfolgen. Dabei

formiert sich eine lange Halbachse, deren Länge größer als die des Gyrationsra-

dius des ruhenden Moleküls ist. Mit dieser Achse orientiert sich das Molekül mit

zunehmender Scherrate in Fließrichtung. Die zweite Halbachse in der Scherebene

verkürzt sich gegenüber dem Ruhewert, wohingegen die dritte Halbachse in die

neutrale Richtung weist und ihre Größe über den ganzen Scherratenbereich nicht

verändert.

Als Mittelung über alle drei Halbachsen wird eine aufweitende Deformation

gefunden. In der Entwicklung dieser Deformation bleiben die experimentellen Er-

gebnisse weit hinter den von den dynamischen Polymermodellen nach Kuhn, Rou-

se und Zimm vorausgesagten Verläufen zurück. Dies zeigt die Unzulänglichkeit

dieser Modelle für stark deformierte Polymerknäuel. Insbesondere das Ansetzen

eines konstanten Widerstandsparameters, wodurch die endlichen Deformierbar-

keit der Makromoleküle nicht berücksichtigt wird, führt zu falschen Voraussagen.

Die vorliegenden Ergebnisse zur Entwicklung der Halbachsenlängen unter-

scheiden sich in qualitativer Hinsicht von den Ergebnissen der Vorgängerarbeiten

von Link. Wurde dort eine nahezu lineare Zunahme der langen Halbachsen gefun-
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5. Zusammenfassung

den, so wurde in der vorliegenden Arbeit bereits bei relativ geringen Scherraten

ein Sättigungswert für die Länge diese Halbachse festgestellt, der sich mit zu-

nehmender Scherrate nicht mehr wesentlich erhöht. Die quantitative Größe der

erreichten Deformation stimmt in beiden Arbeiten jedoch gut überein. Eine Er-

klärung kann in der unterschiedlichen Versuchsführung liegen, die bei den Links-

chen Untersuchungen dem System nicht genug Zeit zum Erreichen des Gleichge-

wichtzustandes einräumte.

Ab einer kritischen Scherrate geht im untersuchten System PS in DOP das

Einzelmolekülverhalten über in ein kollektives Verhalten, das sich in der 3-d-

Lichtstreuung als eine drastische Vergrößerung der Makromoleküle in alle Rich-

tungen darstellt und durch eine Zusammenlagerung der einzelnen Moleküle zu

Aggregaten gedeutet werden kann. Diese Deutung wird unterstützt durch die Er-

gebnisse der simultan zur Streulichtdetektion durchgeführten viskosimetrischen

Messungen, die eine über die normale Scherverdünnung hochmolekularer struk-

turviskoser Lösungen hinausgehende Viskositätsabnahme mit steigender Scher-

rate zeigen. Der Fließwiderstand der Einzelmoleküle ist auf den der in geringerer

Anzahl und kompakter vorliegenden Aggregate reduziert.

Ob es sich bei dieser sogenannten scherinduzierten Aggregation um eine Pha-

senseparation im thermodynamischen Sinne handelt, mag aufgrund der per De-

finition strengen Verknüpfung dieses Begriffs mit thermodynamischen Gleichge-

wichtsbedingungen zunächst zweifelhaft erscheinen. Die Abnahme des zweiten

osmotischen Virialkoeffizienten mit zunehmender Scherrate sowie die Abhängig-

keit der kritischen Scherrate des Auftreten der Aggregation von Temperatur,

Lösungskonzentration und Molmasse lassen sich jedoch genau in diesem Sinne

deuten. Der elastische Energieanteil, den die Polymere unter Scherung aufneh-

men, ist dabei die energetisch-thermodynamische Ursache der Aggregation. Dies

ergibt keinen Wiederspruch zu Beschreibungen, die von sich verstärkenden hy-

drodynamischen Konzentrationsfluktuation ausgehen. Sie können als Beschrei-

bung einer Aggregationskinetik verstanden werden, deren Ursachen auch in einer

(gleichgewichts-)thermodynamischen Terminologie formuliert werden können und

die in der bekannten spinodalen Entmischung bei ruhenden Lösungen ihr Analo-

gon findet.
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A. Anhang

A.1. Rouse-Modell

Dieses für die Beschreibung der Bewe-

K  = 3k T/a2
Bf

a

ξ
n

n-1

n+1

Abb. A.1.: Dynamisches Polymer-

modell nach Rouse

gung eines Polymerknäuels in Lösung nach

wie vor grundlegende Modell geht auf Rou-

se zurück [1]. Es sollen hier kurz, weitgehend

[25] folgend, die einfließenden Annahmen so-

wie die daraus folgenden Konsequenzen für

die dynamischen Größen wie Diffusionsko-

effizient Dcoil des Knäuels, Relaxationszeit-

spektrum τp und Viskosität η der Lösung

dargelegt werden.

Das Modell geht von einer idealen, sich

selbstdurchdringenden Gaußkette mit N Segmenten und unbeweglichem Löse-

mittel aus. In der Relativbewegung führt dies aus der Sicht des Polymerknäuels

zu freier Durchspülbarkeit (vgl.Abb. A.1). Für die Bewegungsgleichung des Orts-

vektors xn des n-ten Kettensegments werden folgende Kräfte betrachtet:

m
∂2xn
∂t2

= fchn + ffrn + frn (A.1)

mit einer Kraft fchn (chain) von den benachbarten Kettengliedern, einer Reibungs-

kraft ffrn (friction) vom Kontakt des Segments mit dem Lösemittel und einer sto-

chastischen Störkraft frn(random). Für die einzelnen Terme wird angesetzt:

m
∂2xn
∂t2

≈ 0 (d.h. nur sehr kleine Beschleunigungen) (A.2)

fchn =
3kBT

a2
(xn+1 − 2xn + xn−1)

kont.=
3kBT

a2
∂2x(t, n)

∂n2
(A.3)

ffrn = −ξ
∂xn
∂t

(A.4)

〈frn(t)〉 = 0 ,
〈
frnα(t)f

r
mβ(t

′)
〉
= 2ξkBTδnmδαβδ(t − t′) (A.5)
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A. Anhang

wobei in Gl. (A.3) die
”
Federkonstante“ Kf = 3kBT

a2
mit der Boltzmannschen

Konstanten kB, der Temperatur T und der Segmentlänge a aus der gaußförmi-

gen Segmentverteilung folgt, und im rechten Teil die Wechselwirkungen mit den

beiden Nachbarsegmenten im kontinuierlichen Grenzfall N → ∞ geschrieben

wurden. In Gl. (A.4) ist ξ der Koeffizient für die Reibung zwischen Lösemittel

und dem sich bewegenden Polymersegment. Über die stochastische Störkraft frn
kann in Gl. (A.5) nur die Aussage getroffen werden, daß ihre Wirkung auf jedes

einzelne Segment im Ensemble-Mittel verschwindet, ebenso das Produkt verschie-

dener Kraftkomponenten (Index α, β), auf verschiedene Segmente (Index m,n)

oder zu verschiedenen Zeiten. Nur das mittlere Quadrat dieser Störkraft auf ein

Segment zu einem Zeitpunkt liefert einen Betrag der Größenordnung 2ξkBT .

Mit diesen Termen wird die Bewegungsgleichung (A.1) damit zu einer (kon-

tinuierlichen) Langevin Gleichung, der sog. Rouse-Gleichung:

ξ
∂x(t, n)

∂t
=

3kBT

a2
∂2x(t, n)

∂n2
+ fr(t, n) , (A.6)

die eine Diffusionsgleichung mit Zusatzterm und den Randbedingungen

∂x

∂n

∣∣∣∣∣
n=0

=
∂x

∂n

∣∣∣∣∣
n=N

= 0 (A.7)

darstellt. Die Rouse-Gleichung Gl.(A.6) kann durch Ansatz einer Fourier-Reihe

gelöst werden, die aufgrund der Randbedingung (A.7) keine Sinus-Terme enthält:

x(t, n) = y0(t) + 2
∞∑
p=1

yp(t) cos(πpn/N) (A.8)

Die Funktionen yp(t) erhält man aus der Differentialgleichung für die Fourier-

komponenten von x(t, n). Diese wird durch Anwenden von ∂
∂t auf die Rücktrans-

formation yp(t) = 1
N

∫∞
0 x(t, n) cos πpn

N dn, Einsetzen in Gl.(A.6) und Integration

über n gewonnen:

ξ
∂yp(t)

∂t
= − ξ

τp
yp(t) + fp(t) (A.9)

mit τp = N2a2ξ
3π2kBTp2

und fp(t) = 1
N

∫ N
0 cos(πpn/N) f r(t, n) dn. Das bedeutet, die

Bewegung der Kette x(t, n) erfolgt in den sogenannten Rouse-Moden yp(t) (das

sind mathematisch gesehen die Fourierkomponenten), die jeweils mit einer cha-

rakteristischen Zeit τp abklingen:

yp(t) ∼ exp

(
− t

τp

)
(A.10)
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Resultate:

• Korrelationsfunktion des End-zu-End-Vektors R(t) := x(t,N)− x(t, 0)

〈R(t)R(0)〉 =
∞∑

p=1,3,···

1

p2
exp

(
−tp2

τ1

)
mit τ1 =

N2a2ξ

3π2kBT
∼ N2

• Bewegung des Massenzentrum 1
N

∫N
0 x(t, n) dn = y0(t)

〈
(y0(t)− y0(0))

2
〉
=

6kBT

Nξ
t d.h. Dcoil =

kBT

Nξ
∼ N−1

Dies beschreibt die effektive Diffusion des Polymerknäuels als Ganzes.

• Beitrag zur Viskosität der Lösung [44]:

η − η0 =
cNAkBT

M

∞∑
p=1

τp =
cNA

M
· N

2a2ξ

3π2
· π

2

6
(A.11)

[η] = lim
c→0

η − η0
cη0

=
NAN2a2ξ

18Mη0

Damit läßt sich das Relaxationszeitspektrum in die in den Abschnitten 2.1

und 2.2 verwendete Form bringen:

τp =
6

π2

[η]η0M

NAkBT

(
1

p

)2

, (A.12)

d.h. man erhält für p = 1 die bereits in Gl. (2.8) notierte längste Rouse-

Relaxationszeit τ .
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A.2. Zimm-Modell

Das auf Zimm [2] zurückgehende Mo-

K  = 3k T/a2
Bf

a

ξ
n

n-1

n+1

v(x)

Abb. A.2.: Dynamisches Polymer-

modell nach Zimm

dell übernimmt alle Annahmen des Rouse-

Modells, berücksichtigt jedoch darüber hin-

aus sog. hydrodynamische Wechselwirkun-

gen zwischen den Segmenten. Diese kommen

dadurch zustande, daß das Lösemittel nicht

wie im Rouse-Modell das Polymerknäuel frei

durchspülen kann, sondern im Innern eine

durch die Wechselwirkung mit den äußeren

Segmenten verringerte Relativgeschwindig-

keit aufweist. Die Reibungskraft mit den in-

neren Segmenten ist dadurch erniedrigt. In Formeln ausgedrückt bedeutet dies,

daß lediglich in Gl.(A.4) die Geschwindigkeit ∂xn
∂t

des n-ten Segments um die

Relativgeschwindigkeit der Lösemittelmoleküle an diesem Ort zu erweitern ist:

ffrn = −ξ

(
∂xn
∂t

− v(xn)

)
(A.13)

Die anderen Gleichungen des Rouse-Modells (A.1)-(A.5) bleiben unverändert

gültig.

Im folgenden seien kurz (wiederum [25] folgend) die mathematischen Schritte

und Näherungen zusammengestellt, die es auch in diesem Fall erlauben, eine

Bewegungsgleichung für die Polymersegmente zu formulieren und hierfür eine

Lösung in Form von
”
Zimm-Moden“ anzugeben, die analog zu den Rouse-Moden

mit einem charakteristischen Relaxationszeitspektrum abklingen. Dieses ist am

Ende zusammen mit weiteren Konsequenzen besonders notiert.
Das Geschwindigkeitsfeld v(xn) des Lösemittels erhält man aus der Navier-Stokes-Gleichung

ohne die Nichtlinearität (v∇)v sowie der Inkompressiblitätsbedingung:

η0∇2v −∇p+ φ(x) = 0 (A.14)

∇v(x) = 0, (A.15)

wobei φ(x) die vom Polymer ausgehende Störkraft auf das Lösemittelvolumenelement am Ort

x und p der hydrostatische Druck in der Lösung ist. Eine Lösung gelingt mit Hilfe der Diffe-

rentialgleichung

−η0k
2vk − ikpk + φk = 0 (A.16)

kvk = 0, (A.17)
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für die entsprechenden Fouriertransformierten bzgl. x:


vk
pk

φk


 =

∫ 


v(x)
p(x)

φ(x)


 exp(ikx) d3x

Eliminieren von p durch Skalarmultiplikation von Gl.(A.16) mit k und erneutem Einsetzen

ergibt eine Gleichung für vk:

vk =
1

η0k2

(
φk − k(kφk)

k2

)
(A.18)

bzw. rücktransformiert:

v(x) =

∫
Ĥ(x− x′)φ(x′) d3x′, (A.19)

wobei der sog. Oseen-Tensor Ĥ = Hαβ definiert ist als:

Hαβ(r) :=
1

(2π)2

∫
1

η0k2

[
δαβ − kαkβ

k2

]
exp(−ikr) d3k = · · · = 1

8πη0|r|

[
δαβ +

rαrβ
r2

]
Die Kraft φ(x) läßt sich auch als Reibungskraft an den Polymersegmenten darstellen:

φ(x) = −
∑
n

ffr
n δ(x− xn) (A.20)

Dies eingesetzt in Gl. (A.1) ergibt:

f ch
n + fr

n = −ffr
n = ξ

{
∂xn
∂t

−
∫

Ĥ(xn − x′)
∑
m

[
f ch
m + fr

m

]
δ(x′ − xm) d

3x′

}

= ξ


∂xn

∂t
−
∑
m �=n

Ĥ(xn − xm)
[
f ch
m + fr

m

]
Die linke Seite ist wegen Ĥ(xn − xm) = (1/ξ) 1̂ der fehlende Term in der Summe rechts. Daher

hat man:

∂xn
∂t

=
N∑

m=1

Ĥ(xn − xm)
[
f ch
m + fr

m

]
,

was im kontinuierlichen Fall analog zur Rouse-Gleichung (A.6) die sog. Zimmgleichung ergibt:

∂x(n, t)

∂t
=

∫ N

0

Ĥ(x(n,t) − x(m,t))

[
3kBT

a2
∂2x(m, t)

∂m2
+ fr(m, t)

]
dm (A.21)

Sie ist nichtlinear in x(n, t). Für analytische Lösungen ersetzt man darum gerne

Hαβ(r) → 〈Hαβ(r)〉 =
1

8πη0

〈
1

|r|

[
δαβ +

rαrβ
r2

]〉
=

1

6πη0

〈
1

|r|

〉
δαβ

Damit erhält man die in x(n, t) lineare vorgemittelte Näherung der Zimmgleichung:

6πη0
∂x(n, t)

∂t
=

∫ N

0

〈
1

|xn − xm|

〉[
3kBT

a2
∂2x(m, t)

∂m2
+ fr(m, t)

]
dm (A.22)
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Wird auch hier wieder eine Fourierreihe angesetzt, so erhält man für die Fourierkoeffizienten

nun folgende Differentialgleichung:

∂yp(t)

∂t
=

∞∑
q=0

hpq

[
−
√
6π

Tq2

n2/3a3η0
yq(t) +

2− δq0√
6π3

N1/2

aη0
fq(t)

]
, (A.23)

wobei

hpq =
1

N3/2

√
π

6

∫ N

0

du

∫ N

0

dv cos(πpn/N ) cos(πqm/N )

〈
a

|rn−m|

〉

=

∫ 1

0

du

∫ 1

0

dv cos(πup) cos(πvq)
1√

|u− v|
≈ δpq√

2q

ist. LetztereAbschätzung ist dabei die sog. Kirkwood-Riseman-Näherung, mit der sich Gl. (A.23)

vereinfacht zu:
∂yp(t)

∂t
=

1

τp
yp(t) +

1√
3π3p

N3/2

aη0
fq(t), (A.24)

mit τp =
√

3
π

N3/2a3η0
kBTp3/2

∼ N3/2 und p �= 0.

Resultate:

• Für die Massenzentrumskoordinate y0 gilt:

∂y0(t)

∂t
=

[
h00√
6π3

1

N1/2aη0

]
Nf0(t) ≡

Dcoil

T
Nf0(t) ≡

1

6πη0RD

Nf0(t)

Für den rechts eingeführten hydrodynamischen Radius RD ergibt sich also:

RD = N2

[∫ N

0
dn
∫ N

0
dm

〈
1

|rn−m|

〉]−1

= (3π/128)1/2aN1/2 ∼ aN1/2

und damit für den Diffusionskoeffizienten Dcoil ∼ aN−1/2.

• Das Relaxationszeitspektrum τp läßt sich durch Einsetzen in Gl. (A.11)

wieder mit der Grenzviskositätszahl in Verbindung bringen:

[η] = NAkBT
M

·
√

3
π
N3/2a3

kBT
·

∞∑
p=1

p−3/2

︸ ︷︷ ︸
≈2.6

, und damit

τp ≈
1

2.6
· [η]η0M

NAkBT

(
1

p3/2

)2

Die längste Relaxationzeit ist somit in der Kirkwood-Riseman-Näherung

des Zimm-Modells: τ ≡ τ1 ≈ 1
2.6

· [η]η0M

NAkBT
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A.3. Spinodale Entmischung

Die in Abb. 2.5 schematisch dargestellte Gewinnung eines Temperatur-Konzen-

trations-Phasendiagramms aus einer Freien Enthalpiekurve soll hier noch etwas

ausgeführt werden. Insbesondere sollen die Begriffe der Binodalen und der Spi-

nodalen sowie damit zusammenhängend die sog. spinodale Entmischung ange-

sprochen werden. Letztere hat in ruhender Lösung große Analogie zu dem von

Helfand [17, 30] für die scherinduzierte Aggregation vorgeschlagenen Mechanis-

mus der verstärkten Konzentrationsfluktuationen.

c

m
et

as
ta

bi
l

m
et

as
ta

bi
l

stabil
stabil

instabil

G∆

Bereich
Spinodaler

T

c

Spinodale

Binodale

Ein-Phasengebiet

Abb. A.3.: Zur Binodalen und Spinodalen eines Phasendiagramms (rechts)

In Abb. A.3 links ist die Freie (Mischungs-)enthalpie ∆G einer Polymerlösung

für eine feste Temperatur als Funktion der Polymerkonzentration aufgetragen. Die

Minima begrenzen dabei diejenigen Konzentrationsbereiche, bei denen die Lösung

nicht durch Aufspaltung in zwei Phasen unterschiedlicher Konzentration die Freie

Enthalpie noch weiter absenken kann. Die Lösung ist einphasig stabil. Diese Gren-

ze tritt in einer Temperatur-Konzentrations-Auftragung als eine Kurve mit der

Bedingung ∂∆G(T )
∂c = 0 auf. Dies ist die sog. Binodale des Phasendiagramms.

Zwischen den Minima und den Wendepunkten der Freien Enthalpie liegen

Konzentrationsbereiche mit metastabiler Lösung. Das bedeutet, daß die Lösung

grundsätzlich in zwei Phasen mit insgesamt geringerer Freien Enthalpie aufspal-

ten könnte, bei der Bildung dieser Phasen jedoch über Zusammensetzungen mit

höherer Freien Enthalpie gehen muß. Hier kann Phasenseparation nur dann auf-

treten, wenn durch ausreichend große Konzentrationsfluktuationen bereits ein

wachstumsfähiger Keim der Endzusammensetzung gebildet wird.

Die Wendepunkte der Freien Enthalpie begrenzen einen Konzentrationsbe-

reich, der gegenüber Entmischung vollkommen instabile Lösungen enthält. Im
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Phasendiagramm erscheint diese Grenze als sog. Spinodale mit ∂2∆G(T )
∂c2 = 0. Un-

terhalb dieser, im sog. spinodalen Bereich, gilt ∂2∆G
∂c2

< 0, eine Bedingung, bei der

eine Lösung auch ohne jede Keimbildung durch Bergaufdiffusion entgegen dem

Konzentrationsgradienten spinodal entmischen kann.

Um dies zu verstehen, sei ein Gedankengang aus [42] vereinfacht wiederge-

geben, der dort für die spinodale Entmischung einer Metallegierung aufgeführt

ist, aber auch auf Polymerlösungen übertragen werden kann. Das zweite Ficksche

Gesetz, das die Diffusionsvorgänge jeder Entmischung beschreibt, lautet:

∂c

∂t
= D̃

∂2c

∂x2
(A.25)

D̃ ist dabei als wahrer oder intrinsischer Diffusionskoeffizient der Metallatome

(bzw. der Polymersegmente) im Konzentrationsgradienten zu verstehen. Dieser

unterscheidet sich vom gewöhnlichen Selbst-Diffusionskoeffizienten D, der ohne

Berücksichtigung der Umgebung die statistische Bewegung der Atome beschreibt,

durch den sog. thermodynamischen Faktor c
RT

∂2∆G
∂c2

. Dieser enthält insbesonde-

re die energetischen Wechselwirkungen und räumlichen Blockierungen mit den

Nachbaratomen der gleichen Spezies. Dies kann mit zunehmender Konzentrati-

on entscheidenen Einfluß auf die tatsächliche Diffusion haben. Tatsächlich erhält

man so unterhalb der Spinodalen einen negativen Diffusionskoeffizienten:

D̃ = D · c

RT

∂2∆G

∂c2
< 0 ,

was zur Folge hat, daß für jede Ausgangskonzentration mit einer noch so kleinen

räumliche Schwankung etwa der Form c(x,t=0) = c0eix die Ficksche Gleichung

(A.25) stets die Lösung c(x,t) = c0eix−D̃t hat, d.h. ein exponentielles zeitliches

Aufschaukeln, was in ein Konzentrationsprofil gemäß Abb. 4.15 (unten) mündet.

Es sei bemerkt, daß die genauere Vorhersage der Entwicklung des Konzen-

trationsprofils vor allem für größere Zeiten unbedingt der Betrachtung weiterer

Oberflächenenergieterme bedarf. Festzuhalten bleibt jedoch, daß auch bereits die

klassische Thermodynamik Mechanismen der verstärkten Konzentrationsfluktua-

tionen im Sinne von Helfand vorsieht und darum durchaus kein Widerspruch zur

Beschreibung der scherinduzierten Aggregation als Phasenseparation aufkommen

muß.
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A.4. Fundamentalgleichung der Lichtstreuung

Es soll an dieser Stelle kurz auf die theoretischen Überlegungen eingegangen

werden, die zur Gl.(2.20)

Kc

R((k)
=

1

P ((k)

[
1

M
+ 2A2c + · · ·

]
,

der sogenannten Fundamentalgleichung der Lichtstreuung, führen, also derjenigen

Gleichung, mit deren Hilfe es möglich ist, aus der winkelabhängigen Bestimmung

von Streulichtintensitäten an Polymerlösungen auf die Molmasse M der gelösten

Makromoleküle und, was für die vorliegende Arbeit von entscheidener Bedeutung

ist, auf den zweiten osmotischen Virialkoeffizienten der Lösung sowie, bei Kennt-

nis der Streufunktion P ((k), auf die molekulare Größe der Polymere in Form eines

Gyrationsradius rg oder unter Scherung gar die anisotrope Gestalt der Moleküle

in Form dreier unterschiedlich großer Gyrationshalbachsen H1, H2 und H3 zu

schließen.

Diese Überlegungen können in drei aufeinander aufbauenden Stufen nachvoll-

zogen werden [45, 23]:

1. Streustrahlung eines isolierten kleinen Moleküls

2. Streustrahlung eines Streuvolumens V mit vielen kleinen, thermisch beweg-

ten Molekülen

3. Berücksichtigung der intramolekularen Interferenz der Streustrahlung bei

Makromolekülen

Dipolstrahlung eines isolierten kleinen Moleküls

Wird ein kleines Molekül von einer linear polarisierten elektromagnetischen Welle

getroffen, so induziert deren elektrisches Feld (E in der Elektronenhülle des Mo-

leküls ein Dipolmoment (d = α (E, wobei α als die (atomare) Polarisierbarkeit des

Moleküls bezeichnet wird. Der induzierte Dipol schwingt in gleicher Weise wie das

ihn erregende Feld. Deshalb geht von ihm gemäß den Gesetzen der Elektrodyna-

mik eine Sekundärstrahlung aus, deren Intensität am Beobachtungsort mit dem

Ortsvektor (r und dem Abstand r := |(r| – das ist die dort pro Zeiteinheit durch

die Flächeneinheit tretende Strahlungsenergie – gegeben ist durch (z.B. [46])

Is((r) =
16π4α2 sin2ψ

λ4
0 r

2
· I0, (A.26)
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wobei I0 die Intensität des eingestrahlten Lichts, λ0 seine Wellenlänge im Vakuum

und ψ der Winkel zwischen Dipolmoment (d und Ortsvektor (r des Beobachtungs-

orts sind.

Es ist oft günstiger, diesen Winkel ψ durch

r

d

r sin θ

cosωr sin θ

z

y

θ

.
ψx

ω

Primärstrahl

Abb. A.4.: Geometrie der Di-

polstrahlung

die Winkel θ und ω der Detektorgeometrie aus-

zudrücken. θ ist der Winkel zwischen (r und der

Richtung der Primärwelle (in vorliegender Ar-

beit stets die z-Richtung). Diese beiden Vektoren

spannen eine sogenannte Zimmebene auf, die zu-

sammen mit der Polarisationsebene der Primär-

welle (in vorliegender Arbeit stets die x-z-Ebene)

den Winkel ω einschließt. (In der vorliegenden

Arbeit liegt ω damit bei den rheo-optischen Mes-

sungen auch stets in der Strömungsebene.) Der

Abb. A.4 entnimmt man die geometrische Bezie-

hung cosψ = r sin θ cosω
r

und kann so den Winkel

ψ stets ausdrücken als

ψ = arccos(cosω sin θ) .

Streustrahlung vieler kleiner, thermisch bewegter Moleküle

Um auf die Gesamtstreuintensität schließen zu können, wie sie von vielen Dipo-

len in einem Streuvolumen V von typischerweise bis zu einem Kubikmillimeter

ausgestrahlt wird, muß man sich folgende, auf Einstein zurückgehende und z.B.

in [23] wiedergegebene Überlegungen klar machen:

• Würden alle Dipole im Streuvolumen V ruhen, gingen von ihnen vollkom-

men kohärente, d.h. überlagerungsfähige Wellenzüge aus. Da sich bei der

Vielzahl der Dipole stets zu einem Dipol A auch ein Dipol B finden läßt,

der um λ/2 entfernt ist und somit dessen Streuwellen komplett destruktiv

überlagern würde, könnte keine resultierende Gesamtstreuintensität vom

Streuvolumen V ausgehen.

• Da die Dipole aber der regellosen thermischen Bewegung unterliegen, kommt

es in den Einzeldipolstrahlungen wegen des Dopplereffekts zu kleinen Fre-

quenzverschiebungen, so daß keine vollkommen kohärente Überlagerung
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mehr stattfinden kann. Daher kommt es zu einer resultierenden Gesamt-

streuintensität.

Um hierüber quantitative Aussagen ma-

V

dVi

Abb. A.5.: Zerlegung des Streu-

volumens V

chen zu können, teilt man in Gedanken das

Streuvolumen V in viele gleich kleine Teil-

volumina dVi = dV auf, die immer noch

viel Dipole enthalten, (Ni � 1), aber be-

reits so klein gegenüber der eingestrahlten

Wellenlänge sein sollen (dVi � λ3
0), daß es

auch in völliger Ruhe zu keiner vollkomme-

nen Auslöschung der Streustrahlung käme,

(vgl. Abb. A.5).

Die Geschwindigkeiten der Dipole in den

dVi mitteln sich zu Null, so daß jedes einzel-

ne Teilvolumen als ein einziger ruhender Di-

pol aufgefaßt werden kann, der gemäß Gl.(A.26) strahlt und dessen Betrag man

zunächst rein formal zur Streuintensität des gesamten Streuvolumens V aufad-

dieren kann:

Is =
V/dV∑
i=1

·16π
4α2

i sin
2 ψ

λ4
0 r

2
· I0 (A.27)

V/dV ist dabei die Anzahl aller Teilvolumina, und αi sind die jeweiligen Pola-

risierbarkeiten, die im allgemeinen alle verschieden sind und sich mit der Zeit

verändern. Man kann jedoch ansetzen: αi = ᾱ+ δαi, mit dem für alle Teilvolumi-

na gleichen Mittelwert ᾱ und einer individuellen kleinen Abweichung δαi hiervon.

Setzt man dies in Gl.(A.27) ein, so erhält man drei Beiträge zur Streuintensität:

Is = Isᾱ2 + Is2ᾱδαi
+ Is(δαi)2

Der ersten Term beschreibt den Fall der vollkommen kohärenten Dipolstrahlung

und muß nach dem oben Gesagten verschwinden. Die Summation über alle dVi

läßt ebenso den zweiten Term verschwinden, da eine positive Schwankung +δαi

ebenso häufig auftritt wie die entsprechende negative δαj = −δαi.

Für den verbleibenden Term führt man die Schwankung δαi in der Polari-

sierbarkeit auf die Schwankungen der thermodynamischen Parameter Druck pi,

Temperatur Ti und Polymerkonzentration ci im Teilvolumen dVi zurück, indem
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man δαi als totales Differential der Funktion αi = f(pi , Ti, ci) auffaßt:

δαi =

(
∂αi

∂pi

)
Ti ,ci

· δpi +
(
∂αi

∂Ti

)
pi,ci

· δTi +
(
∂αi

∂ci

)
Ti,pi

· δci (A.28)

Die Abhängigkeit der Polarisierbarkeit von Druck und Temperatur sind nicht

groß und für Lösemittel und Lösung ungefähr gleich. Daher lassen sich die beiden

ersten Terme vollständig eliminieren wenn man stets nur die Differenz IExzeßS :=

IS,Lösung − IS,Lösungsmittel betrachtet (im folgenden weiterhin als Is bezeichnet).

Die Differenzierung des dritten Terms kann mit Hilfe der Beziehung von Clausius-

Mosotti, n2 − 1 = 4π(1/dV )α, durchgeführt werden, die (ursprünglich in einem

Gas) die Polarisierbarkeit der Atome mit dem nach außen wirksamen Brechungs-

index n verknüpft: (
∂αi

∂ci

)
Ti,pi

=
dVi · ni

2π
·
(
∂ni
∂ci

)
p,T

(A.29)

Damit wird aus Gl.(A.27)

IS
I0

=
V/dV∑
i=1

dV 2
i 4π

2n2
i sin

2 ψ

λ4
0 r2

(
∂ni
∂ci

)2

(δci)
2 =

dV 24π2n2 sin2 ψ

λ4
0 r2

(
∂n

∂c

)2 V/dV∑
i=1

(δci)
2

=
V dV 4π2n2 sin2 ψ

λ4
0 r2

(
∂n

∂c

)2 〈
(δc)2

〉
(A.30)

Es wurde dabei benutzt, daß die Teilvolumina alle gleichartig sind, also dVi = dV

und ni = n und daß das mittlere Schwankungsquadrat der Konzentration sich

schreiben läßt als 〈(δc)2〉 = 1
V/dV ·

V/dV∑
i=1

(δci)2.

Berechnung von 〈(δc)2〉 : Die Berechnung dieses mittleren Schwankungsqua-

drats

〈(δc)2〉 =

∞∫
0
(δc)2 w(δc) d(δc)

∞∫
0
w(δc) d(δc)

(A.31)

kann mit Hilfe der Boltzmann-Statistik erfolgen, nach der die Wahrscheinlichkeit

w(δc) dafür, daß in einem Teilvolumen die Konzentrationsschwankung δc auftritt,

proportional zum Boltzmannfaktor der damit verbundenen Schwankung δG der

Freien Enthalpie ist:

w(δc) ∼ exp

(
− δG

kBT

)
≈ exp




1
2!

(
∂2G
∂c2

)
T,p

· (δc)2

kBT


 , (A.32)
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wobei rechts, in Annahme nur kleiner Schwankungen, die Freie Enthalpie um

die Gleichgewichtskonzentration c̄ entwickelt wurde. Dabei tritt aufgrund des

Vorliegens eines Minimums der Freien Enthalpie an dieser Stelle kein Term mit

der ersten Ableitung auf ( ∂G
∂c

∣∣∣
c=c̄

= 0).

Setzt man Gl. (A.32) in Gl. (A.31) ein und integriert aus, so erhält man:

〈(δc)2〉 = kBT(
∂2G
∂c2

)
p,T

Die Ableitung der Freien Enthalpie nach der Polymerkonzentration läßt sich um-

formen in eine Ableitung des chemische Potential µ0 des Lösemittels:
(
∂2G
∂c2

)
T,p

=

− dV
cv0

(
∂µ0

∂c

)
p,T

, wobei v0 das partielle molare Volumen des Lösemittels ist. Nach

der Thermodynamik verdünnter Lösungen kann man für diese dem osmotischen

Druck entsprechenden Ableitungen folgende Virialentwicklung vornehmen: ∂µ0

∂c
=

−RTv0
(

1
M + 2A2c+ · · ·

)
, mit der Polymermolmasse M und der Avogadrokon-

stanten NA. Für das Schwankungsquadrat der Konzentration hat man also:

〈(δc)2〉 = c

NAdV
[

1
M

+ A2c + · · ·
]

Dies in Gl. (A.30) eingesetzt ergibt letztendlich:

IS
I0

=
V 4π2n2c · sin2 ψ

λ4
0 r2NA[

1
M + 2A2c+ · · ·]

(
∂n

∂c

)2

(A.33)

Mit der üblichen Definition der sog. reduzierten Streuintensität, auch Rayleigh-

Verhältnis genannt, R := IS ·r2
I0·V sin2 ψ

und des Kontrastfaktors K := 4π2n2

λ40NA

(
∂n
∂c

)2
läßt

sich dieses Resultat kompakter schreiben:

Kc

R
=

1

M
+ 2A2c+ · · · (A.34)

Intramolekulare Interferenz bei Makromolekülen

Wie bereits in Abschnitt 2.4 erwähnt, können einzelne Makromoleküle gegenüber

den Wellenlängen des optischen Lichts wegen ihrer Größe von rg > λ/20 nicht

als einheitliche Streuzentren aufgefaßt werden. Es müssen vielmehr alle Teilstreu-

wellen, die von den N Polymersegmenten unter einem Streuvektor (k abgestrahlt

werden, phasenrichtig aufaddiert werden, vergleiche dazu Abb. 2.10 und die in

Gl. (2.17) definierte Streufunktion P ((k) = 1
N2

〈∑N
i,j e

i�k·�rij
〉
. Sie summiert alle N2
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Phasenfaktoren auf und bestimmt den Mittelwert. Dieser tritt als modifizieren-

der Faktor zur Streuintensität IS in Gl. A.33 hinzu, die unter der Voraussetzung

punktförmig einheitlicher Streuzentren abgeleitet wurde. Gl. A.34 nimmt damit

die endgültige Form der Fundamentalgleichung der Lichtstreuung an Teilchen

größer λ/20 an:
Kc

R((k)
=

1

P ((k)

[
1

M
+ 2A2c+ · · ·

]
(A.35)

In der reduzierten Streuintensität R((k) wird dabei die mögliche allgemeine

Abhängigkeit der Streuintensität IS((k) von der Richtung und vom Betrag des

Streuvektors (k, insbesondere bei den in Abschnitt 2.4 geschilderten anisotropen

Fällen der gescherten Polymerlösung, vermerkt. In der Definition von R((k) =
IS(�k)·r2
I0 ·V sin2 ψ

sind auch die Terme sinψ und V = V90◦ sin θ winkel-, d.h. (k-abhängig.

Ersteres aufgrund der Polarisation des eingestrahlten Lichts (vgl. Abb. A.4), letz-

teres aufgrund einer Streuvolumenvergrößerung bei Bewegung des Streulichtde-

tektors auf Winkel θ �= 90◦ (vgl. Abb. A.6). Diese beiden Terme haben nichts

V=V90°
θ>90°

V=V90°/sin θ

θ=90°

Primärstrahl

Detektor

Abb. A.6.: Vergrößerung des wirksamen Streuvolumens V

zu tun mit (k-abhängiger Streulichtintensität aufgrund der Makromolekülgeo-

metrie und werden deshalb sinnvollerweise in einer korrigierten Streuintensität

Ik((k) := IS((k) · sin θ
sinψ

herausgerechnet. Damit ist die Verbindung zur Gl. (2.22)

hergestellt.

76



A.5. Verzeichnis der verwendeten Symbole

A.5. Verzeichnis der verwendeten Symbole

∇, 1̂ : Nabla-Operator, Einheitstensor

α : Polarisierbarkeit

β : dimensionsloser Scherparameter

χ : Orientierungswinkel

φ, φ̃, φ̃∗ : Volumenbruch, . . . Fourier transformiert, komplex konjugiert

φ : Störkraft

γ̇ : Scherrate

γ̇krit : kritische Scherrate für beginnende Aggregation

η : Viskosität

η0 : Viskosität des Lösemittels

[η] : Grenzviskositätszahl

λ, λ0 : Wellenlänge, . . . im Vakuum

µ : chemisches Potential

Π : osmotischer Druck

σ, σij : Schubspannung, Schubspannungstensor

τ : (längste) Relaxationszeit

θ : Beobachtungswinkel in der Zimmebene

ω : Beobachtungswinkel in der Strömungsebene

ξ : Reibungskoeffizient

A2, A0
2 : zweiter osmotischer Virialkoeffizient, . . . in Ruhe

a : Mark-Houwink-Exponent

a : Segmentlänge
(d : Dipolmoment

c : (Massen-)Konzentration

c∗ : Überlappungskonzentration

Dcoil : Diffusionskoeffizient des Gesamt-Polymerknäuels

D̃ : intrinsischer Diffusionskoeffizient

D : Selbst-Diffusionskoeffizient

G : Schermodul

G : Freie Enthalpie

∆GF : Freie Mischungsenthalpie nach Flory

GS : Freie Speicherenthalpie

E1,2,3 : 1.,2.,3. Eigenwert des Gyrationstensors

fchn : Kraft auf n-tes Segments durch Nachbarkettenglieder
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ffrn : Kraft auf n-tes Segments durch Reibung mit dem Lösemittel

frn : stochastische Störkraft auf n-tes Segments

H1,2,3 : 1.,2.,3. Gyrationshalbachse

Ĥ : Oseen-Tensor

Is : Intensität des gestreuten Lichts

Ik : korrigierte Streulichtintensität

I0 : Primärintensität

Id : Intensität des Durchlichts

Iγ̇0 : Streulichtintensität bei Scherrate null

K : Kontrastfaktor
(k, k̂ : Streuvektor, . . .mit Einheitsbetrag

kB : Boltzmann-Konstante

l : End-zu-End-Abstand

M , Mw , Mn : Molmasse, . . .Massenmittel, . . . Zahlenmittel

n0 : Brechungsindex des Lösemittels
∂n
∂c : Brechungsinkrement

Na : Avogadro-Konstante

p : hydrostatischer Druck

p : Zählvariable der Rouse- bzw. Zimm-Moden

P ((k) : Streufunktion

r : Entfernung Streuzentrum/Beobachtungspunkt

R : allgemeine Gaskonstante

R((k), R(θ) : Rayleigh-Verhältnis

RD : hydrodynamischer Radius

rg : Gyrationsradius

(rij : Segmentverbindungsvektor

S : Scherpunkt des Polymerknäuel

(si : Schwerpunktsvektor

S((k) : Strukturfaktor

S : Gyrationstensor

T : Temperatur

V , VS : Streuvolumen

V 90, V 90
S : wirksames Streuvolumen bei θ = 90◦

xn : Ortskoordinate des n-ten Segments

yp : p-te Rouse(Zimm)-Mode der Polymerkettenbewegung
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83



B. Danksagung

84



C. Lebenslauf

Name: Michael Pönitsch

Geb.: 07.09.69 in Uslar

Familienstand: ledig

Werdegang:

10.05.89 Abitur am Gymnasium Uslar

01.06.89 bis 31.08.90 Wehrdienst in Hann. Münden

WS 90 bis WS 95 Physik (Diplom) Studiengang an der Universität Göttingen

01.01.94 bis 03.11.95 Diplomarbeit am Institut für Metallphysik der Uni Göttingen

03.11.95 Diplom

SS 96 bis SS 99 Physik (Promotion) Studiengang an der

Technischen Universität Berlin

01.01.96 bis 22.09.99 Promotionsarbeit im Fachgebiet Makromolekulare Chemie

am Institut für Technische Chemie der TU Berlin

im Rahmen des Graduiertenkollegs “Polymerwerkstoffe“

22.09.99 Promotion

85


