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Vorwort 1 

 

1 Vorwort  

Grundlage der vorliegenden Arbeit war ein von der DFG gefördertes Forschungs-

projekt mit dem Titel Modifizierung von linearem PMMA mit vernetzten PMMA-

Kolloiden zur gezielten Veränderung der Werkstoffeigenschaften, das von 2009 bis 

2013 von mir am Institut für Werkstofftechnik – Kunststofftechnik, Universität Kassel 

bearbeitet wurde. Während der Projektpartner, die Arbeitsgruppe der Physikalischen 

Chemie der Universität Paderborn, sich mit der Synthese und Charakterisierung der 

vernetzten PMMA-Kolloide befasste, bestand meine Aufgabe in der maschinellen 

Herstellung, Verarbeitung und (insbesondere mechanischen) Charakterisierung der 

Compounds.  

Im Vergleich zu anderen Arbeiten, die sich mit der Modifizierung von Thermoplasten 

durch die Zugabe von festen (pulverförmigen) Additiven befassen, stach dieses 

Projekt durch drei Besonderheiten heraus. Erstens handelte es sich bei den Kolloiden 

um kein kommerziell, in größeren Mengen verfügbares Additiv, sondern wurde vom 

Projektpartner chargenweise, zunächst auch nur in kleinen Mengen synthetisiert, 

weswegen auch in meinen Untersuchungen, von der Geräte- und Methodenauswahl 

über die Versuchsplanung bis hin zur Datenauswertung, in anderen Maßstäben 

gedacht werden musste. Zweites weisen die vernetzten PMMA-Kolloide chemisch 

und strukturell eine große Ähnlichkeit zur umgebenden PMMA-Matrix auf, was 

einerseits eine gute Kompatibilität und Beibehaltung der optischen Eigenschaften 

erwarten ließ, weswegen aber gerade die in der Kunststoffanalyse übliche Durch-

lichtmikroskopie, beispielsweise zur Bewertung der Partikelverteilung, hier nicht 

anwendbar war. Und letztlich handelte es sich bei diesem Projekt um ein absolutes 

Grundlagenprojekt: Bisher sind keine Arbeiten (neben den Vorarbeiten für den 

Forschungsantrag) bekannt, in denen sich Forschergruppen mit der mechanischen 

Charakterisierung von thermoplastbasierten Kolloid-Compounds befassen, so dass 

keinerlei Referenzen und Vergleichsergebnisse zur Orientierung vorlagen. 

Dies alles machte die Bearbeitung dieses Projekt einerseits manchmal nicht ganz 

einfach, aber gleichzeitig gerade aus Forschungssicht auch äußerst spannend, da - 

trotz selbstverständlich vorhandenem Projektplan - kein genauer Lösungsweg vorge-

zeichnet war. So musste ich auf diesem Weg auch lernen, dass vor der gezielten 

Veränderung der Werkstoffeigenschaften eines Thermoplasten durch ein Additiv 

zunächst das Verständnis der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen bei diesen Com-

pounds steht – insbesondere dann, wenn die erwarteten Veränderungen nicht ein-

treten. Daher liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Beschreibung dieser 

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen. 

Nach der Beschreibung des Stands der Forschung zu kolloidalen Systemen auf 

Polymerbasis (Kapitel 2), der Herleitung der Zielsetzung (Kapitel 3) und der 

Beschreibung des verwendeten Materialsystems (Kapitel 4) folgt die Analyse der 

Struktur-Eigenschafts-Beziehungen der Compounds in Abhängigkeit der Kolloide 

und der Struktur der Matrix (Kapitel 5), ebenso wie in Abhängigkeit des Herstellungs-

verfahrens (Kapitel 6).  
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2 Stand der Forschung: Kolloidale Systeme auf Polymerbasis 

Als Kolloide werden allgemein Teilchen oder Tröpfchen bezeichnet, die in einer 

gasförmigen, flüssigen oder auch festen Phase dispergiert sind. Sie können eine 

Größe von 1 nm bis 10 µm haben. Somit gehören Blut, Milch, Butter, Farben und 

Gelatine, aber auch Rauch und Dampf zu den kolloidalen Systemen. [1] 

Eine eigene Gruppe bilden die Kugeln aus untereinander vernetzten Polymerketten, 

die in Lösung, Polymerschmelze oder einem Feststoff dispergiert sind. In der 

Literatur sind diese Partikel unter verschiedenen Bezeichnungen zu finden: Mikro-

gele, Latex Partikel und Mikroperlen (bzw. Microbeads) sind die am häufigsten 

Verwendeten, in dieser Arbeit wird aber durchgängig der Begriff Kolloid verwendet 

werden. Hergestellt werden können die Kolloide entweder durch Polymerisation in 

Gegenwart eines Vernetzers, so dass direkt ein vernetztes Polymer entsteht, oder 

durch die nachträgliche Vernetzung zuvor gebildeter Polymerketten. Bonham et al. 

geben in ihrer Veröffentlichung von 2014 [2] einen guten Überblick über die 

verschiedenen Methoden zur Synthese von Kolloiden in nicht-wässrigen Systemen 

und ihre Eignung für diverse Polymere, Vernetzer und Anwendungen. 

Bereits 1935 beschrieben Staudinger und Husemann die Synthese von Kolloiden auf 

Basis von Polystyrol, das während der Synthese mit Divenylbenzol vernetzt wurde, 

und leiteten ihre Veröffentlichung folgendermaßen ein: 

Es ist eine merkwürdige Beobachtung auf dem Gebiet der 

hochmolekularen Verbindungen, daß Stoffe scheinbar gleicher Zusam-

mensetzung sich ganz verschieden in Bezug auf Quellungsvermögen und 

Löslichkeit verhalten. Der eine von solchen Stoffen ist ein unbegrenzt 

quellbares Kolloid, das beim Quellen seine Form verliert und sich 

allmählich auflöst; ein anderer Stoff, der chemisch scheinbar keinen 

Unterschied von dem ersten zeigt, tritt als ein begrenzt quellbares Kolloid 

auf, behält beim Quellen seine Form und geht auch nach Zusatz von 

großen Mengen Lösungsmittel nicht in Lösung. [3] 

Das beobachtete Phänomen der Quellbarkeit ist dabei grundsätzlich sehr simpel: 

Werden ein unvernetzter und ein vernetzter Partikel in ein für sie schlechtes 

Lösungsmittel gegeben, wird kein Unterschied erkennbar sein; wird hingegen ein 

gutes Lösungsmittel verwendet, wird der unvernetzte Partikel in seine einzelnen 

Ketten zerfallen, während das vernetzte Kolloid aufquillt [1] [3]. Prinzipiell dargestellt 

ist dies in Abbildung 1. Chemisch unterscheiden sich die beiden Partikel dabei nur 

durch einen geringen Anteil Vernetzer. 



Stand der Forschung: Kolloidale Systeme auf Polymerbasis 3 

 

 

  

Abbildung 1. Prinzipskizze eines einzelnen Polymerpartikels in Lösung; oben: in einem schlechten 

Lösungsmittel; unten: in einem guten Lösungsmittel, links der unvernetzte Partikel und rechts das 

vernetzte, gequollene Kolloid (in Anlehnung an [4]) 

Unter anderem die Eigenschaft der Quellbarkeit, abhängig von verschiedenen 

Einflussgrößen, wie beispielsweise Größe und Vernetzungsgrad der Partikel, 

machen die Kolloide interessant für die Forschung als Modellpartikel. Im Fokus vieler 

Forschungsarbeiten steht bis heute das Verhalten der Kolloide in Lösung [5] [6], um 

grundsätzliche Partikel-Partikel-Wechselwirkungen (Abstoßung, Anziehung, Agglo-

meration), auch in Wechselwirkung mit zusätzlich gelösten linearen Polymerketten 

[7] [8] [9], zu untersuchen.  

Untersuchungen zum Verhalten der Kolloide im Kunststoff in Schmelze oder gar im 

festen Zustand sind hingegen seltener. Aber auch hier wird das Kolloid meist als 

Modellpartikel gesehen, um fundamentale Aussagen über Wechselwirkungen 

zwischen Partikeln und Matrix treffen zu können [10] [11]. So kann Wissen geschaf-

fen werden, um beispielsweise die Dispersion von Nanopartikeln besser zu ver-

stehen. Die Arbeit mit den Kolloiden hat dabei zwei wesentliche Vorteile: die 

definiert einstellbaren Eigenschaften der Partikel (Größe, Weichheit über den 

Vernetzungsgrad) und die ebenso einstellbare Kompatibilität mit dem Matrixmaterial 

über die entsprechende Auswahl von Polymeren. [12] [13]  
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Eine der aktuellsten Entwicklungen ist der Ansatz, die Wechselwirkung zwischen 

Kolloiden und Kunststoffschmelze durch Erstellung entsprechender Modelle zu 

simulieren. Chen et al. veröffentlichten erst im April 2015 [13] ihre Arbeit, in der sie 

simulierten inwieweit und in welcher Art ein PS Kolloid Einfluss auf die umgebenden 

Makromoleküle in einer PS Schmelze nimmt. 

Aber bereits Anfang bis Mitte der 1990er Jahre erschien verteilt auf mehrere 

Publikationen eine 15-teilige Veröffentlichungsreihe einer Forschergruppe der 

University of Southern California unter dem Titel Model Filled Polymers. Gegenstand 

der Untersuchungen waren unter anderem die Synthese von Polystyrol (PS) und 

Polymethylmethacrylat (PMMA) basierten Kolloiden und deren Charakterisierung 

(z.B. Quellvermögen) [12] [14] [15] [16], der Einfluss von PS und PMMA Kolloiden auf 

die rheologischen Eigenschaften einer PS Schmelze [17] [18] und umgekehrt die 

unterschiedlichen Einflüsse von PS und PMMA Kolloiden auf die rheologischen 

Eigenschaften einer PMMA Schmelze [19] [20] [21]. Sun et al. [21] zeigten außerdem 

auch anhand von REM Aufnahmen von Bruchflächen, dass PMMA Kolloide sich in 

einer PMMA Matrix dispers verteilen lassen, während die inkompatiblen PS Kolloide 

Agglomerate bilden, Abbildung 2. Die Compounds für diese Untersuchungen 

wurden auf einem Brabender Innenmischer hergestellt, eine Analyse des mecha-

nischen Verhaltens beim Bruch fand aber nicht statt. 
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Abbildung 2. REM Aufnahmen von Bruchflächen eines PMMA Compounds, oben: mit 20% PMMA 

Kolloiden (dispers verteilt), unten: mit 20% PS Kolloiden (Agglomerate) (mit freundlicher Genehmigung 

aus [21]) 

In der, neben der oben genannten [21], einzig bekannten weiteren Veröffentlichung 

zu Kolloiden in einer thermoplastischen Matrix im festen Zustand, untersuchten 

McGrath et al. [22] mittels NMR-Spektroskopie den Einfluss von Vernetzungsgrad, 

Kolloidgröße und Mischmethode auf ein Compound aus Kolloid und Matrix basie-

rend auf dem gleichen Monomer (Styrol). Im Wesentlichen lassen sich aus den 

Messungen zwei interessante Ergebnisse ableiten: Zum einen können durch die 

Mischung der beiden Komponenten in Benzol mit anschließender Vakuum-Trock-

nung Compounds hergestellt werden, bei den die Kolloide dispers in der Matrix 

verteilt sind. Und zum anderen werden die gering vernetzten Kolloide von der Matrix 

beim Mischen in Benzol penetriert und erhalten diesen Zustand auch nach dem 
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Trocknen, während bei hochvernetzten Kolloiden (unabhängig von deren Größe) nur 

eine oberflächliche Benetzung vorliegt. Den Grund dafür sahen McGrath et al. darin, 

dass die Kettenmoleküle der Matrix nur in das Kolloid eindringen können, wenn ihr 

Gyrationsradius deutlich geringer als der Abstand der Vernetzungspunkte im Kolloid 

ist, was bei den höher vernetzten Kolloiden nicht der Fall war. Dass die Penetration 

der Kolloide durch umgebende Kettenmoleküle mit steigendem Vernetzungsgrad 

zunehmend verhindert wird, bestätigten auch Chen et al. (s.o.) in ihren Simulationen, 

allerdings nur für den schmelzeförmigen Zustand [13]. 

Anwendungsbezogene Untersuchungen von Compounds aus vernetzten Kolloiden 

in einer polymeren Matrix gibt es nur im Bereich der Kautschuke. Zum Beispiel 

untersuchten Cai und Salovey [23] den Einfluss von PS Kolloiden auf die Vulkani-

sationszeit, Cha und Choe [24] die Verteilung von PS Kolloiden in einer SBR Matrix 

und deren Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften. Erstere konnten dabei nach-

weisen, dass die Vulkanisationszeit durch die Zugabe von Kolloiden reduziert wird 

und dieser Effekt desto stärker ist, je kleiner die Kolloide sind. Letztere stellten die 

Kolloide als Alternative zum verbreiteten Füllstoff Ruß vor, wenn keine Schwarz-

färbung des Produkts gewünscht ist. Sie zeigten mittels REM Aufnahmen (vgl. 

Abbildung 3), dass die Kolloide dispers verteilt in der Matrix vorliegen und nicht 

deformiert sind, Agglomeratbildung konnte erst bei einem Kolloidgehalt von 40% 

beobachtet werden. Im Zugversuch konnten zwar eine gesteigerte Bruchfestigkeit 

und -dehnung durch die Zugabe der Kolloide erzielt, allerdings nicht die Eigen-

schaften von Ruß gefüllten Systemen, erreicht werden.  

 

Abbildung 3. REM Aufnahme der Bruchfläche eines Composites aus SBR mit 30% PS Kolloiden 

(Vernetzung mit 10 mol% Divenylbenzol) (mit freundlicher Genehmigung aus [24]) 
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Seit 2009 bietet außerdem Lanxess unter dem Namen Nanoprene Mikrogele für den 

Einsatz in Gummimischungen für Autoreifen an. Hier sollen sie als Nanoadditiv das 

Eigenschaftsdreieck aus Abrieb, Rollwiderstand und Haftung zu einem günstigeren 

Wert verschieben; als erster setzte der japanische Reifenhersteller Toyo Tire & 

Rubber sie in seinen Produkten ein [25] [26] [27]. Auf welchem Monomer diese 

Mikrogele basieren, ist allerdings nicht bekannt. 

Eine Anwendung von Kolloiden im Bereich der Thermoplaste fand sich bisher nur 

indirekt: Agrawal et al. [28] nutzten PS Kolloide als Träger für nanoskalige ZnO 

Partikel, um diese in einer PEMA Matrix zu dispergieren, wie in Abbildung 4 schema-

tisch dargestellt ist. Sie erreichten dadurch eine Verbesserung der mechanischen 

Eigenschaften, wobei nach der Dispergierung nur die Funktion der Nanopartikel im 

Fokus stand und daher kein Vergleich zu Compounds hergestellt mit anderen Disper-

gierungsmethoden durchgeführt wurde. Die Herstellung des Compounds fand durch 

Lösen in Wasser mit anschließender Trocknung statt. 

 

 

Abbildung 4. Schema der Dispergierung von ZnO Nanopartikeln in einer PEMA Matrix mit Hilfe von PS 

Kolloiden als Träger (mit freundlicher Genehmigung aus [28]) 

Die Kolloide auf Polymerbasis sind also schon seit vielen Dekaden ein präsentes 

Thema in der internationalen Forschungslandschaft, meistens unter dem Aspekt 

Grundlagenforschung zu Partikel-Matrix-Wechselwirkungen in polymeren Systemen. 

Eine praktische Anwendung der Kolloide im Bereich der Eigenschaftsmodifikation 

von Thermoplasten ist bisher nicht bekannt. 
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3 Motivation und Zielsetzung 

3.1 Herleitung der Ziele 

Wie im Stand der Forschung gezeigt wurde, gibt es zahlreiche Untersuchungen an 

Kolloid- Matrix-Compounds als Modellsysteme zur Identifizierung der Wechsel-

wirkung zwischen Partikeln und Matrix. Als Modell für ein System aus Partikeln, die 

kompatibel mit der umgebenden Matrix sind, wurden Kolloide verwendet, die aus 

dem gleichen Monomer polymerisiert werden, wie die umgebende thermoplastische 

Matrix. Die getroffenen Aussagen beruhten dabei im Wesentlichen auf rheolo-

gischen Messungen. Im festen Aggregatszustand wurden allerdings nur sehr wenige 

Untersuchungen durchgeführt, die wesentlichen stammen von Sun et al. [21] und 

McGrath et al. [22]. Dabei konnten erstere anhand von REM Aufnahmen von 

Bruchflächen beweisen, dass sich mittels eines Innenmischers PMMA Kolloide in 

einer PMMA Schmelze dispergieren lassen und diese Verteilung auch nach dem 

Einfrieren noch vorliegt (vgl. Abbildung 2, links). McGrath et al. bewiesen mittels 

NMR-Spektroskopie, dass PS Kolloide, wenn sie zusammen mit linearen PS Mole-

külen in Benzol gelöst werden, diese die Kolloide penetrieren und dieser Zustand 

auch nach dem Trocknen der Mischung erhalten bleibt.  

Darüber hinaus sind aber in keiner der beiden Arbeiten die Wechselwirkungen 

zwischen Kolloiden und thermoplastischer Matrix bei mechanischer Belastung im 

festen Zustand untersucht worden. Ein Compound aus Kolloiden und Matrix, 

basierend auf dem gleichen Monomer, wäre als Modellsystem für ein Compound 

mit aufgrund der chemischen Gleichheit optimal dispergierten Partikeln zu sehen. Im 

Falle der Penetration der Kolloidoberfläche durch die Matrix fallen außerdem Effekte 

durch die Grenzfläche weg und es resultiert eine optimale Partikel-Matrix-Haftung. 

Das System ähnelt damit haarigen Partikeln, bei denen Kettenmoleküle auf meist 

nanoskalige Partikel aufgebracht werden, die mit der umgebenden Matrix kompa-

tibel sind, um eine bessere Dispergierbarkeit zu erreichen [13] [29] [30]. Das heißt, 

hier besteht eine ganz grundsätzliche Fragestellung: 

I. Wie verhält sich ein Modellsystem für ein Compound mit optimal 

dispergierten sphärischen Partikeln und optimaler Partikel-Matrix-Haftung 

im festen Zustand unter mechanischer Belastung? 

Erwartet werden kann, aufgrund der Anbindung der Matrix an ein Partikel, das 

wegen der Vernetzung andere Eigenschaften als das Matrixmaterial, wie beispiels-

weise eine höhere Steifigkeit, aufweisen sollte, dass auch das Compound eine 

höhere Steifigkeit (E-Modul) oder sogar Festigkeit (Bruchspannung) als das Grund-

material aufweist [31]. Daher kann dieses Compound, neben der theoretischen 

Betrachtung als Modellsystem, auch mit Perspektive auf eine praktische Anwendung 

interessant sein.  

Insbesondere die Modifikation der mechanischen Eigenschaften von amorphen 

Thermoplasten ist nicht trivial, weil das schnell zu Einschränkungen der Transparenz 

führen kann. Selbst ebenfalls transparente Partikel führen zu einer Einschränkung 
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der optischen Eigenschaften, da sich das Licht aufgrund des Dichteunterschieds an 

der Grenzfläche zwischen Partikel und Matrix bricht [32] [33]. Und selbst wenn bspw. 

Glaspartikel mit einem ähnlichen Brechungsindex, wie die umgebende Matrix, aus-

gewählt werden, gilt dies wiederum nur für eine Wellenlänge und einen einge-

schränkten Temperaturbereich [34]. Über diesen Bereich hinaus führen material-

abhängige Wärmeausdehnungskoeffizienten zu unterschiedlicher Veränderung der 

Dichte und damit auch des Brechungsindex. Meistens wird dies verhindert, indem, 

unabhängig vom Material, nanoskalige Partikel verwendet werden, die deutlich 

kleiner als die Wellenlänge des für den Menschen sichtbaren Lichts sind [35] [36] 

[37].  

Die Verwendung von Nanopartikeln ist zwar durchaus verbreitet, grundsätzlich aber 

mit zwei Nachteilen verbunden. Zum einen müssen die Partikel dispers in der Matrix 

verteilt werden, weil größere Agglomerate wiederum die Transparenz beeinflussen 

würden, was sich insbesondere bei anorganischen Partikeln als schwierig erweist – 

es erfordert eine gute Einstellung des Compoundierprozesses und ist häufig trotz-

dem nur mit entsprechender Oberflächenmodifikation der Partikel möglich [29] [38] 

[39]. Zum anderen bergen die Nanopartikel, so lange sie noch nicht in der Matrix 

eingebunden sind, auch eine Gesundheitsgefahr: Auf Grund ihrer geringen Größe 

sind sie körpergängig, können also über die Haut und die Atemwege bis in den Blut-

kreislauf, die Organe und sogar das Gehirn oder die Zellen gelangen. Die Risiken, die 

von solchen Partikeln ausgehen, hängen natürlich von der Natur dieser ab, sind aber 

bisher auch nicht vollständig erforscht. [40] [41] Um die Gefährdung des Menschen 

durch solche Partikel zu verhindern, müssen daher vor und während der Verar-

beitung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden – wie diese auszu-

sehen haben, ist aber natürlich bei der Ungewissheit über Art und Höhe des Risikos 

schwer zu beurteilen und werden auch über die derzeitige Gesetzeslage (ArbSchG, 

GefStoffV, REACH-VO) nicht abgedeckt [42].  

Die Verwendung von Kolloiden zur Modifikation der mechanischen Eigenschaften 

amorpher Thermoplaste würde aber einen anderen Ansatz verfolgen: Da die Kolloide 

sich bis auf die Vernetzungsstellen nicht von der Matrix unterscheiden und zumin-

dest im gequollenen Zustand keine definierte Grenzfläche oder Dichteunterschied 

zur Matrix aufweisen, was zu einer Streuung des Lichts führen würde, ist unab-

hängig von der Partikelgröße keine Beeinflussung der Transparenz zu erwarten. Es 

sollte daher nicht nötig sein Kolloide im Nanomaßstab zu verwenden, um die 

mechanischen Eigenschaften zu modifizieren und gleichzeitig die Transparenz zu 

erhalten. Für die Prüfung des Potenzials der Kolloide als Füllstoff für amorphe 

Thermoplaste in der praktischen Anwendung ergibt sich also, neben der Feststellung 

der mechanischen Eigenschaften, eine weitere Fragestellung: 

II. Werden die optischen Eigenschaften, insbesondere die Transparenz, eines 

amorphen Thermoplasten durch die Zugabe von Kolloiden, die von der 

Matrix penetriert werden, beeinflusst?  



10 Motivation und Zielsetzung 

Für eine praktische Anwendung der Kolloide als Füllstoff wäre des Weiteren zu 

klären, ob sich das Compound auch maschinell, also durch Einarbeitung der Kolloide 

auf einer Standardverarbeitungsmaschine, herstellen lässt. In der oben genannten 

Veröffentlichung konnten Sun et al. zwar schon nachweisen, dass sich PMMA 

Kolloide in einer PMMA Matrix mit Hilfe eines Innenmischers dispers verteilen 

lassen. Betrachtet man allerdings die REM Aufnahmen (Abbildung 2), scheinen die 

Kolloide nicht von der Matrix penetriert zu sein, wie es McGrath et al. beschreiben: 

Die Bruchflächen zeigen eine klare Abgrenzung zwischen Kolloid und Matrix, bzw. es 

sind sogar glatte Abdrücke durch Kolloide der Gegenseite auf der Bruchfläche 

erkennbar. Falls hier keine Penetration der Kolloide durch die Matrix vorlag, kann 

dies zwei Gründe haben: Zum einen könnte der Abstand der Vernetzungspunkte im 

Kolloid zu gering gewesen sein, um von den Matrixketten durchdrungen zu werden, 

und zum anderen ist nicht bekannt, ob ein vorheriges Quellen der Kolloide durch ein 

Lösungsmittel nötig ist, um eine Penetration durch Matrixmoleküle zu ermöglichen. 

Gerade die Penetration der Kolloide durch die Matrix stellt aber, neben der che-

mischen Gleichheit der beiden Bestandteile, das besondere Potential des Material-

systems für die praktische Anwendung dar. Daher ergibt sich also eine weitere, für 

die praktische Anwendung relevante, Fragestellung:  

III. Kann eine Penetration der Kolloide durch die Matrix auch durch das 

Mischen in Schmelze erreicht werden oder ist immer der Schritt über das 

Quellen in Lösung notwendig? 

3.2 Aufbau der Arbeit 

Fasst man die drei oben genannten Fragestellungen zusammen, ergibt sich folgen-

der Aufbau für diese Arbeit: 

In erster Linie soll aufbauend auf den Forschungsarbeiten verschiedener Gruppen, 

wie sie in Kapitel 2 dargestellt wurden, geklärt werden, wie sich ein Modellsystem 

aus dispers verteilten, gequollenen Kolloiden und einem Matrixmaterial, basierend 

auf dem gleichen Monomer, unter mechanischer Belastung im festen Zustand 

verhält. Dabei steht die Analyse des Zusammenhangs zwischen der Struktur des 

Compounds bzw. dessen Komponenten und des mechanischen Verhaltes im Vorder-

grund. Über die reine Feststellung der mechanischen Eigenschaften hinaus sollen 

durch Betrachtung der Bruchflächen auch mikromechanische Effekte, wie Rissent-

stehung und -fortschritt und der Einfluss der Kolloide auf diese, genauer analysiert 

werden. Zunächst wird dafür das Matrixmaterial selbst betrachtet (Kapitel 5.1), dann 

der Einfluss durch das Kolloid (Kapitel 5.2), ergänzend dazu die Auswirkungen durch 

Variation der Kolloidmenge und -größe und des Vernetzungsgrades (Kapitel 5.3) und 

abschließend die Auswirkungen durch Variation des Matrixverhaltens (Kapitel 5.4). 

Da viele Voruntersuchungen auf Versuchen mit PMMA Kolloiden in einer PMMA 

Matrix beruhen, und PMMA außerdem insbesondere für optische Anwendungen ein 

weit verbreitetes Material ist, wurde es auch für diese Arbeit ausgewählt. Um sicher-

zustellen, dass die Kolloide von Matrixmolekülen penetriert sind, wurde aufbauend 
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auf den Arbeiten von McGrath et al. zunächst mit einem Compound gearbeitet, das 

in Lösung vorgemischt wurde. Als für diese Arbeit grundlegende Informationen über 

dieses Materialsystem werden in Kapitel 4 zunächst folgende Punkte dargestellt: 

Eine detaillierte Beschreibung der Synthese (Kapitel 4.1), der entstandenen Kolloide 

(Kapitel 4.2) und des Mischvorgangs in Lösung (Kapitel 4.3), ebenso wie die struk-

turelle Charakterisierung des fertigen Compounds im unbelasteten Zustand, also 

insbesondere die Prüfung der Verteilung und des Zustands der Kolloide durch Klein-

winkel-Neutronen-Streuung (SANS - Small-Angle-Neutron-Scattering, Kapitel 4.4) 

und die Analyse der thermischen, optischen und rheologischen Eigenschaften 

(Kapitel 4.5). 

Neben den grundsätzlichen Untersuchungen an dem Compound als Modelsystem 

besteht ein weiteres Ziel dieser Arbeit darin, zu klären, ob Kolloide auch als Füllstoff 

für amorphe Thermoplaste in der Anwendung in Frage kommen. Daher soll auch 

analysiert werden, in wieweit sich die Herstellungsmethode auf die Struktur und 

Eigenschaften des Compounds auswirkt, wenn die Kolloide mit einem Doppel-

schneckenextruder in die Matrix eingemischt werden. Ergänzend zur Messung der 

Verteilung der Kolloide (Kapitel 6.2) soll durch den Vergleich der mechanischen 

Eigenschaften und der fraktografischen Analysen geklärt werden, ob sich die 

Kolloide mit dem Doppelschneckenextruder in der Matrix nicht nur dispergieren 

lassen, sondern auch, ob sie dabei durch die Matrixmoleküle penetriert und aufge-

quollen werden (Kapitel 6.3). Zum Schluss folgen die Zusammenfassung (Kapitel 7) 

und ein Ausblick auf weitere Forschungspotentiale (Kapitel 8). 
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4 Beschreibung des in dieser Arbeit verwendeten Material-

systems 

Kriterium für die Auswahl des Matrixmaterials war es, einen Standardtypen 

(Gewährleistung der Verfügbarkeit über einen längeren Zeitraum) zu verwenden, der 

zum einen, laut Aussage des Herstellers, wenig modifiziert ist, um mögliche 

Wechselwirkungen im Compound auszuschließen, und zum anderen eine geringe 

molare Masse besitzt. Letzteres sollte, wie schon von McGrath et al. [22] beschrie-

ben, das Aufquellen der Kolloide begünstigen und außerdem durch die niedrigere 

Viskosität die Verarbeitung zu Probekörpern im Spritzguss erleichtern. Als Matrix-

material wurde daher das Plexiglas® 6N von Evonik Industries ausgewählt. Das 

Plexiglas® 6N hat eine molare Masse Mw von 82 600 g/mol und einen Gyrationsradius 

rg von 10 nm [43]. Die mechanischen, optischen, thermischen und rheologischen 

Eigenschaften wurden als Vergleichswerte zur Verifizierung der Eigenschaften des 

Compounds mit Kolloid gemessen und werden an entsprechenden Stellen in dieser 

Arbeit (Kapitel 4.5 und 5.1) dargestellt.  

Diese Dissertation beruht auf einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem 

Fachbereich Physikalische Chemie (Prof. Klaus Huber) der Universität Paderborn. 

Ihm oblag die Herstellung der Kolloide und des Compounds in Lösung, ebenso wie 

die Charakterisierung der Kolloide, sowohl isoliert, als auch in der Matrix eingebun-

den. Im Folgenden werden das für diese Arbeit verwendete Materialsystem vor-

gestellt und die relevanten Aspekte zusammengefasst. 

4.1 Kolloidsynthese 

Die Herstellung der kugelförmigen, in sich vernetzten Partikel, erfolgt mittels einer 

emulgatorfreien Emulsionspolymerisation. Dazu werden das Monomer MMA, wie 

auch das als Vernetzer dienende Ethylenglycoldimethacrylat (EGMA), in Wasser 

gelöst. Nach der thermischen Zersetzung eines zugefügten Initiators startet die Poly-

merisation im Wasser, wobei gleichermaßen MMA und Vernetzer in die Polymer-

ketten eingebaut werden. Diese führen zu einer Vernetzung innerhalb der ent-

stehenden Partikel. Abbildung 5 zeigt die chemische Strukturformel für die Synthese-

reaktion. Durch Spülen mit Luft wird die Reaktion am Ende gestoppt, durch weiteres 

Rühren bei geöffnetem Kolben können unvernetzte Monomere abdampfen. Um die 

Kolloide von der Lösung zu separieren, wird diese zunächst zentrifugiert und das 

Zentrifugat anschließend getrocknet. [44] [45] 
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Abbildung 5. Reaktionsschema der Kolloidsynthese [44] 

Zur Einstellung der Kolloidgröße bestehen zwei Möglichkeiten. Eine höhere 

Monomerkonzentration in Lösung zu Beginn der Polymerisation führt am Ende zu 

größeren Partikeln, da die Reaktion länger aufrechterhalten werden kann. Umgekehrt 

führt eine Erhöhung der Temperatur zu einer größeren Anzahl von Initiatorradikalen 

und damit zu mehr, jedoch kleineren Kolloiden. Der Vernetzungsgrad wird über das 

Verhältnis von Monomer- zu Vernetzerkonzentration eingestellt. In diesem Fall 

wurden Partikel mit je zwei Monomerkonzentrationen (bzw. Kolloidgrößen) und 

Vernetzungsgraden verwendet: 0,1 mol/lWasser und 0,5 mol/lWasser Monomerkonzentra-

tion (klein und groß) und 1,5 mol% und 15 mol% Vernetzer bezogen auf das Mono-

mer (niedrig- und hochvernetzt). 

4.2 Charakterisierung der Kolloide 

Zur Charakterisierung der Kolloide wurde mittels statischer Lichtstreuung (SLS) der 

Gyrationsradius rg und mittels dynamischer Lichtstreuung (DLS) der hydro-

dynamische Radius rh der in einer Lösung dispergierten Partikel gemessen. Als 

Gyrationsradius wird in der Polymerchemie der mittlere Abstand der Polymer-

segmente von dem Massenschwerpunkt bezeichnet. Er wird neben der molaren 

Masse genutzt, um die Größe von Polymerknäulen abzuschätzen. Der hydrodyna-

mische Radius eignet sich um das Verhalten eines Partikels in einer Lösung zu 

beschreiben, da er den Radius einer hypothetischen, festen Kugel beschreibt, die die 

gleiche Diffusionsgeschwindigkeit wie der Partikel besitzt. Um die Quellbarkeit der 

Kolloide zu ermitteln, wurden die Messungen in zwei verschiedenen Lösungsmitteln 

durchgeführt: Wie bereits im Stand der Forschung beschrieben, sollten die Kolloide 

in einem schlechten Lösungsmittel (für PMMA bspw. Wasser) als kompakte, kolla-

bierte Partikel vorliegen (Abbildung 1, oben), während sie durch ein gutes Lösungs-
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mittel (Tetrahydrofuran – THF) aufquellen – die Vernetzung verhindert dabei den 

Zerfall in einzelne Polymerketten (Abbildung 1, unten rechts).  [1] 

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der SLS-Messungen für die vier verschiedenen 

Kolloide dargestellt. Es ist erkennbar, dass die höhere Monomerkonzentration von 

0,5 mol/lWasser während der Synthese zu etwa doppelt so großen Partikeln im kompak-

ten Zustand führte, als die geringere Konzentration (0,1 mol/lWasser) – näherungsweise 

entsprechen die beiden Gyrationsradien im Wasser 70 nm und 140 nm, was sich im 

Folgenden in den Probenbezeichnungen wiederfindet. Der Einfluss des Vernetzer-

gehalts hingegen spiegelte sich in erster Linie im Quellverhalten der Kolloide wieder. 

Dazu wurden die Volumina der kompakten und gequollenen Kolloide über den 

hydrodynamischen Radius abgeschätzt und miteinander verglichen: 

���������	
 = ���������
�������� ≈ ��,����

��,��

���   (1) [43] 

Durch den 10-mal höheren Vernetzeranteil (HV) wurde die Quellung der Kolloide 

durch das THF im Vergleich zur niedrigeren Vernetzung (NV) deutlich behindert. Eine 

Aussage über die Form der Kolloide konnte durch die Berechnung des Formfaktors ρ 

getroffen werden, welcher sich als Quotient aus dem Gyrationsradius und dem 

hydrodynamischen Radius berechnet: 

� = ��
��       (2) [46] 

Eine harte Kugel mit isotroper Dichteverteilung hat einen Formfaktor von ρ = 0,775 

[46], die Kolloide in Wasser entsprachen demnach etwa dieser Beschreibung. 

Insbesondere bei den niedrig vernetzten Kolloiden hingegen stieg beim Quellen in 

THF der hydrodynamische Radius überproportional im Vergleich zum Gyrations-

radius, was zu kleineren Werten für ρ führte. Dies kann so interpretiert werden, dass 

die Kolloide im äußeren Bereich stärker quellen als im Inneren, was eher der 

Modellvorstellung einer Fuzzy Sphere (Fusselige Kugel) entspricht: Die Streudaten 

konnten mit einem entsprechenden Formfaktormodell nach Stieger et al. [47] 

angepasst werden (eine Beschreibung der Modellierung von Streudaten mittels der 

Anpassung von Formfaktoren findet sich in Kapitel 4.4). [43] 
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Tabelle 1. Gyrationsradien, hydrodynamische Radien und Formfaktoren der vier Kolloidarten in 

schlechtem und gutem Lösungsmittel und der Quellgrad bezogen auf die hydrodynamischen Radien  

[43] 

Proben-

bezeich-

nung 

Monomer-

konzen-

tration 

[mol/lWasser] 

Vernetzer-

anteil 

bezogen 

auf das 

MMA 

[mol-%] 

rg 

[nm] 

rh 

[nm] 
ρ 

rg 

[nm] 

rh 

[nm] 
ρ 

s 

in Wasser in THF 

70-NV 0,1 1,5 73,6 93,36 0,788 82,9 189,7 0,437 8,39 
70-HV 0,1 15 77,8 94,9 0,820 92,9 142,3 0,653 3,37 

140-NV 0,5 1,5 136,1 162,4 0,838 185,8 336,6 0,552 8,9 
140-HV 0,5 15 153,3 181,1 0,846 174,4 232,2 0,751 2,11 

 

4.3 Herstellung und Verarbeitung der lösungsgemischten PMMA-

Kolloid-Compounds 

In Anlehnung an die Untersuchungen von McGrath et al. [22] wurde für die 

Herstellung des Referenzcompounds zunächst das Kolloid in Benzol an dessen 

Siedepunkt aufgelöst und anschließend das lineare Plexiglas® 6N portionsweise 

dazugegeben. Die fertige Mischung wurde dann zwei Tage gerührt, um eine gute 

Homogenisierung zu gewährleisten und abschließend das Benzol durch Gefrier-

trocknung entfernt. [45] [48] 

Die gefriergetrocknete Mischung lag anschließend für die vorliegende Arbeit als 

weißes, sprödes, grob kristallines Material vor, was vor der weiteren Verarbeitung zu 

einem Pulver gemahlen wurde. Aufgrund der zunächst nur geringen zur Verfügung 

stehenden Materialmengen wurden für die Weiterverarbeitung des Pulvers zu 

Probekörpern keine konventionellen, kontinuierlichen Prozesse verwendet: Zugprüf-

stäbe nach DIN EN ISO 527–2–5A für die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften 

wurden mittels einer Kleinmengen-Kolbenspritzgießmaschine hergestellt, Platten für 

die Untersuchungen der optischen Eigenschaften und der Kolloidverteilung (SANS, 

vgl. Kapitel 4.4) mittels einer hydraulischen Presse mit beheiztem Werkzeug. Durch 

das Aufschmelzen wurden auch die Überstrukturen aus der Gefriertrocknung wieder 

aufgelöst und das Material in den transparenten Zustand zurückgeführt, vgl. 

Abbildung 6. 
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Abbildung 6. Compound aus PMMA und Kolloid in Benzol gemischt; links: gefriergetrocknete 

Mischung; rechts: Zugprobekörper und Platte für die Untersuchung der mechanischen und optischen 

Eigenschaften und der Verteilung der Kolloide durch SANS Messungen 

4.4 Charakterisierung der Verteilung und Struktur der Kolloide in 

Matrix mittels SANS 

Die großen Vorteile dieses Materialsystems, nämlich die chemische Gleichheit von 

Matrixmaterial und Additiv, die Abwesenheit von definierten Grenzflächen und 

Dichteunterschieden, machen die Untersuchung der Partikelverteilung und die 

Messung der Partikelgröße im Feststoff ungleich schwieriger als bei anderen 

Compounds. Lichtoptische Methoden (Mikroskopie, SLS, DLS) oder auch Elektronen-

strahlung (REM/TEM) zur Betrachtung von kompakten Proben oder Dünnschnitten 

sind in diesem Fall nicht anwendbar, da der geringe Anteil an Vernetzer für den 

benötigten Kontrast zwischen den Komponenten nicht ausreichend ist.  

Eine Möglichkeit der Analyse von Form, Struktur und Größe von Partikeln bietet hier 

die  Methode der Kleinwinkel-Neutronen-Streuung (SANS – Small-Angle-Neutron-

Scattering). Dafür wird ein Kontrast für die Neutronenstrahlung zwischen dem 

Matrixmaterial und dem Kolloid geschaffen ohne die wesentlichen Eigenschaften 

des Materialsystems zu beeinflussen, indem eine der Komponenten deuteriert wird. 

Das bedeutet, dass bei einem der Materialien, in diesem Falle wegen der geringeren 

Menge bei dem Kolloid, die Wasserstoffatome durch das Wasserstoffisotop Deute-

rium - das neben dem Proton auch ein Neutron im Atomkern besitzt - ersetzt werden.  

Bei der Messung werden die Probenplatten von einem Neutronenstrahl transmittiert 

und dieser dabei durch die Atomkerne gestreut (vgl. Abbildung 7), wobei die 

Atomkerne des Deuteriums durch das vorhandene Neutron die Strahlung stärker 

streuen als die der Wasserstoffatome. Praktisch gemessen wird die Streuung, indem 

die Neutronenintensität von einer hinter der Probe liegenden Detektorplatte orts-

aufgelöst registriert wird. [49] 
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Abbildung 7. Schematische Darstellung der Streuung der Neutronenstrahlung (nach [1] [45] [49]) 

Im Falle der Charakterisierung von Partikeln ist allerdings nicht mehr die Streuung 

durch einzelne Atomkerne interessant. Stattdessen wird mit der Streulängendichte 

der Partikel gearbeitet, in die aber die Anzahl der streuenden Atomkerne pro Partikel 

eingeht. Das Streuverhalten der Probe, also die Neutronenintensität I über dem 

Streuvektor q (vgl. Abbildung 8), ist neben der Menge der streuenden Partikel, dem 

Volumen eines Partikels und der Differenz des Streuverhaltens von Partikel und 

Matrix, auch von dem sog. Formfaktor abhängig. Der Formfaktor beschreibt dabei 

die Interferenz, die durch Wechselwirkungen innerhalb desselben Partikels, aber an 

verschiedenen Stellen im Partikel entsteht. Daraus können also Informationen über 

die Größe, Form und innere Struktur der Partikel abgeleitet werden. [49] 

Bei der Analyse der Streukurven wird durch die Anpassung des Formfaktors, meist 

mit Hilfe spezieller Software, versucht den Kurvenverlauf möglichst genau zu model-

lieren und daraus die genannten Informationen abzuleiten. Für viele Formen und 

Strukturen liegen aus der Literatur bereits Formfaktormodelle vor, beispielsweise für 

eine Kugel, einen Kern-Schale-Partikel oder eine Fuzzy Sphere (haarige Kugel) 

(Tabelle 2). [1] [45] 

Tabelle 2. Beispiele für Formfaktormodelle zur Beschreibung des Streuverhaltens von Partikeln [45] 

Kugel  

nach Rayleigh [1][50] 
 

��� ! = "3$sin� (�! ) 3 (�*+,� (�!-� (�!. /
0
 

Kern-Schale-Partikel  

nach Guinier [50] 
 

��1� ! =
23
33
4 35��6� ) 61! $sin� (�! ) 3 (� cos� (�!-� (�!.
)351�61 ) 619:;! sin� (1! ) 3 (1cos	� (1!� (1!. <=

==
>0

 

Fuzzy Sphere  

(haarige Kugel)  

nach Stieger [47] 

 

�?@AAB� ! =
23
33
43$sin� (�! ) 3 (�*+,� (�!-� (�!.

∙ DEF G)�H1@I? !02 K
0

<=
==
>0

 

 

Mit den Variablen q Streuvektor 

 R Radius 

 V Volumen 

 ρ Streulängendichte (Streuverhalten, abhängig vom Ele-

ment bzw. Atomkern) 

mit: k  eingehender Wellenvektor 
 k` gestreuter Wellenvektor 
 q  Streuvektor 
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 σsurf Weite der unscharfen Oberfläche 

   

und den Indizes k Kugel bzw. Kern 

 s Schale 

 solv Lösung 

 

Wenn mit der Anpassung durch die bekannten Formfaktormodelle keine adäquate 

Beschreibung des gemessenen Kurvenverlaufs gelingt, müssen die Modelle 

entsprechend angepasst oder aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt werden, 

woraus wiederum beispielsweise die Struktur der Partikel abgeleitet werden kann. 

Unabhängig von der Beschreibung des ganzen Kurvenverlaufs kann mittels der 

Guinier-Näherung (Formel 3) aus dem Anfangsverhalten der Kurven (q gegen 0) der 

Gyrationsradius der Partikel abgeleitet und damit schnell ein Überblick über die Par-

tikelgrößen gewonnen werden. Bei rotationssymmetrischen Partikeln mit homo-

gener Größenverteilung bildet sich bei kleinen Werten für q immer ein Plateau im 

Kurvenverlauf I(q). Grundsätzlich gilt: Je tiefer und länger das Plateau, desto kleiner 

die Partikel. [45] [49] 

L�! = L� = M! NOPQRS��S� T     für    �� ≪ V   (3) [49] 

Die SANS-Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit erfolgten am Forschungs-

reaktor München II (Messstelle KWS-3). Abbildung 8 zeigt die Streukurven der 

Compounds mit 0,5 mass% der vier verschiedenen Kolloide. Während sich bei den 

niedrigvernetzten Kolloiden (links) bei niedrigen q-Werten ein Plateau ausbildet, 

welches auf dispers verteilte, einzelne Partikel hinweist, zeigt sich durch das Fehlen 

dieses Plateaus, dass die hochvernetzten Kolloide (rechts), trotz des nur geringen 

Massenanteils im Feststoff von 0,5 mass%, zur Agglomeration neigen. [43] [45] [51] 

 

Abbildung 8. SANS Streukurven von in Benzol gemischten, gefriergetrockneten Compounds mit 

0,5 mass% der vier verschiedenen Kolloide (mit Genehmigung aus [51]. Copyright (2013) American 

Chemical Society) 
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Eine Berechnung der Gyrationsradien ist daher nur mit den Streukurven der dispers 

verteilten, niedrig vernetzten Kolloide möglich. Die Ergebnisse und den Vergleich mit 

den Daten aus den Lichtstreu-Untersuchungen an den Kolloiden in Lösung (Tabelle 

1) zeigt Tabelle 3. 

Tabelle 3. Gyrationsradien der beiden niedrig vernetzten Kolloide in PMMA im Vergleich mit den 

Gyrationsradien in Lösung 

Proben-
bezeichnung 

Monomer-
konzen-
tration 

[mol/lWasser] 

Vernetzer-
anteil bezogen 
auf das MMA 

[mol-%] 

rg [nm] 
in 

Wasser 
(SLS) 

rg [nm] 
in THF 
(SLS) 

rg [nm] in 
PMMA 
(SANS) 

70-NV 0,1 1,5 73,6 82,9 62,2 
140-NV 0,5 1,5 136,1 185,8 121,4 

 

Die Daten zeigen, dass die niedrig vernetzten Kolloide im Feststoff nicht nur nicht die 

Größe in einem guten Lösungsmittel erreichen, sondern sogar noch kleiner sind als 

in einem schlechten Lösungsmittel. Dies könnte auf eine Kompression der Kolloide 

beim Abdampfen des Lösungsmittels durch die Matrix hindeuten. Bei der Anpas-

sung der Streukurven mit dem Formfaktormodell einer kompakten Kugel und einer 

Fuzzy Sphere zeigte sich allerdings, dass sich durch Verwendung des letztgenannten 

Modells der Verlauf exakter widergeben lässt. Das heißt, dass die linearen Molekül-

ketten zwar den gequollenen Zustand der Kolloide durch ein Lösungsmittel nicht 

aufrechthalten konnten, aber die Ketten die Kolloide trotzdem oberflächlich pene-

trieren. Diese mechanische Anbindung führt auch dazu, dass die Kolloide bei der 

Gefriertrocknung keine Agglomerate bildeten. Bei den hoch vernetzten Kolloiden 

hingegen können die Ketten (die etwa ein Größenverhältnis von 1:7 bzw. 1:14 im 

Vergleich zum Kolloid haben) die Oberfläche auf Grund der höheren Dichte an 

Vernetzungsstellen nicht mehr gut durchdringen und sich verankern und somit auch 

nicht mehr verhindern, dass die Partikel beim Trocknen agglomerieren. [43] [45] Die 

Abhängigkeit der Penetrierbarkeit vom Größenverhältnis zwischen Matrixmolekül 

und Vernetzungsdichte wurde auch schon McGrath et al. [22] und Chen et al. [13] 

beschrieben (vgl. Kapitel 2). 

Um trotz der Agglomeration die Struktur der hochvernetzten Kolloide zu analysieren, 

wurde eine Verdünnungsreihe angesetzt, bei der ein zunehmender Anteil hydro-

geniertes Kolloid verwendet und entsprechend der Anteil der deuterierten Kolloide 

herabgesetzt wurde. Da die hydrogenierten Kolloide quasi keinen Streukontrast zur 

Matrix aufwiesen, waren sie in der Neutronenstreuung unsichtbar und so die Gestalt 

der einzelnen deuterierten Kolloide im Agglomerat analysierbar. Durch Anpassung 

mit verschiedenen Formfaktormodellen zeigte sich, dass die Kolloide im Agglomerat 

quasi ein ideales Gitter bilden und somit (im zweidimensionalen Raum) eher eine 

Achteckform als einen Kreis, aber trotzdem noch eine Kern-Schale-Struktur auf-

weisen, die Kolloide sich also oberflächlich gegenseitig durchdringen. Abbildung 9 

stellt dies schematisch dar. [43] [45] 
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Abbildung 9. Prinzip der Verdünnungsreihe mit abnehmendem Anteil an deuteriertem Kolloid im 

Agglomerat und der daraus resultierenden Analyse der achteckigen Kern-Schale-Struktur der Kolloide 

(mit Genehmigung aus [43]. Copyright (2013) American Chemical Society) 

 

4.5 Analyse der thermischen, optischen und rheologischen 

Eigenschaften des PMMA-Kolloid-Compounds 

Vor der ausführlichen Diskussion des Einflusses der Kolloide, in Interaktion mit der 

Matrix, auf das mechanische Verhalten des Modellsystems in Kapitel 5, werden an 

dieser Stelle zunächst die thermischen, optischen und rheologischen Eigenschaften 

dargestellt und mit denen des reinen Matrixmaterials verglichen und diskutiert. Dies 

dient insbesondere der Überprüfung, ob ein Kolloid auch in der Anwendung als Füll-

stoff für amorphe Thermoplaste in Frage kommt.  

4.5.1 Thermische Eigenschaften 

Die Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften ist auf Grund der gleichen Ketten-

struktur bei den Kolloiden ähnlich dem des reinen PMMA. In erster Linie haben die 

Vernetzungsstellen einen Einfluss auf die thermisch induzierte Kettenbeweglichkeit 

im Kolloid. Dies führt zu einem Anstieg der mittels DSC gemessenen Glasübergangs-

temperatur Tg, im Vergleich zum reinen PMMA und mit steigendem Vernetzeranteil. 

Ein Einfluss der Partikelgröße ist hingegen nicht vorhanden (Abbildung 10, links). Bei 

den Compounds stellt sich entsprechend ein gemeinsamer Schmelzpeak ein, dessen 

Lage vom Kolloidgehalt abhängt (Abbildung 10, rechts). Darüber hinaus hat die Ver-

netzung keinen Einfluss auf den Kettenabbau. Daher ist kein Unterschied im mittels 

TGA und DSC-OIT gemessenen Materialabbau zwischen dem reinem PMMA und 

dem Compound erkennbar (Tabelle 4). 
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Abbildung 10. Glasübergangstemperatur Tg in Abhängigkeit des Vernetzeranteils und der Kolloidgröße 

beim reinen Kolloid (links) und des Massenanteils Kolloid 140-NV im Compound (rechts) 

Tabelle 4. Kennzahlen des Materialabbaus von reinem PMMA und einem Compound mit 10 mass% 

Kolloidanteil 140-NV  

 Rein PMMA 
Compound 
10 mass%  

140-NV 

TGA: Beginn 
Abbau 

128,0°C 127,6°C 

Dyn. OIT: 
Zersetzungstemp. 

300,8°C 300,5°C 

 

4.5.2 Optische Eigenschaften 

Für die optische Charakterisierung des Materials wurden Transmissionsmessungen 

an 1 mm dicken gepressten Platten durchgeführt. Ein beispielhafter Verlauf der 

Transparenz des reinen PMMAs und eines Compounds mit 10 mass% Kolloid 

140-NV über einen Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1050 nm ist in Abbildung 11 

dargestellt. Auffällig ist, dass es neben einer Reduktion der Transmission im sicht-

baren Bereich (380 – 780 nm) durch die Kolloide auch zu einer Farbverschiebung 

kommt – im niedrigen Wellenlängenbereich (380 nm, blaue Lichtanteile) ist die Ab-

weichungen zwischen den beiden Spektren größer als bei größeren Wellenlängen 

(780 nm, rote Lichtanteile), die Platten erscheinen leicht gelb-bräunlich. 
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Abbildung 11. Exemplarischer Verlauf der Transmission über die Wellenlänge, gemessen an Platten 

aus reinem PMMA und aus Compound mit 10 mass% Kolloid 140-NV [4] 

Der Massen- oder Volumenanteil der Kolloide scheint dabei im Wesentlichen die 

Menge des Lichts, die das Material durchdringt, zu beeinflussen: Wie Abbildung 12, 

links zeigt, verringert sich bei zunehmenden Kolloidanteil die Transparenz, eine wei-

tere Farbverschiebung (unterschiedlicher Abfall der Transmission im lang- und 

kurzwelligen Bereich) ist hierbei nicht zu sehen. Diese Verschiebung hängt stärker 

mit der Vernetzung der Kolloide zusammen: Abbildung 12, rechts zeigt, dass mit 

steigendem Vernetzungsgrad der Kolloide die Transmission der kurzwelligen 

(blauen) Lichtanteile stark abnimmt, während im langwelligen (roten) Bereich quasi 

keinerlei Beeinflussung zusehen ist. Die vollen Kurvenverläufe der Transmission 

über die Wellenlänge sind im Anhang zu finden, Abbildung 62.  
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Abbildung 12. Transparenz von Platten aus PMMA-Kolloid-Compounds mit versch. Massenanteilen 

Kolloid 140NV (links) bzw. versch. Vernetzungsgraden der kleinen Kolloide (rechts), jeweils im Vergleich 

zum reinen PMMA (100%) 

Eine größere Kolloidzahl (durch verringerte Kolloidgröße bei gleichem Massen- oder 

Volumenanteil) führt wiederum zwar zu einer Verringerung der Transparenz, wirkt 

aber der Farbverschiebung entgegen: Abbildung 13 zeigt, dass mit zunehmender 

Anzahl an Kolloiden insbesondere die Transmission von langwelligem Licht ver-

ringert wird, während hier die kurzwelligen Anteile kaum beeinträchtigt werden. 
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Abbildung 13. Transparenz von Platten aus PMMA-Kolloid-Compounds mit versch. Kolloidzahlen auf 

Grund unterschiedlicher Kolloidgrößen bei gleichem Massenanteil im Vergleich zum reinen PMMA 

(100%) 

Trotz der chemischen Ähnlichkeit führte die Zugabe der Kolloide in das PMMA also 

zu einer geringen Veränderung der Transmission von Licht im sichtbaren Bereich, 

die allerdings selbst bei 10 mass% Kolloid 140NV kaum wahrnehmbar ist (4,03%). 

Nur die leichte Gelbfärbung ist zu erkennen. Nicht abschließend geklärt werden kann 

an dieser Stelle allerdings welche Mechanismen genau zu diesem Verlust der 

Transmission und der Farbverschiebung durch unterschiedliche Transmission von 

lang- und kurzwelligem Licht führen. In der geometrischen Optik wird grundsätzlich 

zwischen den (ggf. gebrochenen) transmittierten, absorbierten und reflektierten 

Lichtanteilen unterschieden [32], so dass hier sowohl eine Zunahme der Absorption 

als auch der Reflexion zur Abnahme der Transmission führen können. Dazu kommen 

bei der Wellenoptik noch die Abhängigkeit der o.g. Größen von der Wellenlänge des 

Lichts und weitere Effekte, wie die Beugung und die Interferenz [34] [52], was auch 

zu Farbverschiebungen führt. Aus den Ergebnissen geschlossen werden kann nur, 

dass die Vernetzung der Kolloide ebenso eine Rolle spielt, wie der Volumenanteil, 

die Kolloidgröße und die Anzahl. Wobei jede dieser Größen auch wieder mit 

anderen verknüpft ist und hier nicht separat betrachtet werden kann: Die Vernetzung 

kann zu Dichteunterschieden führen, ebenso wie zu anderen Wechselwirkungen 

zwischen Matrix und Kolloid (wie schon in Kapitel 4.4 gezeigt wurde); die 

Verwendung kleinerer Kolloide bei gleichem Massenanteil bedeuten nicht nur eine 

größere Anzahl, sondern auch eine größere Oberfläche und projizierte Fläche und 

eine stärkere Krümmung ihrer Oberfläche. 
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4.5.3 Rheologische Eigenschaften 

Die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften erfolgte über indirekte Messung 

der Viskosität online während der Verarbeitung mit dem Kleinstmengen-Doppel-

schneckenextruder MiniLab von Thermo Scientific: Über zwei Drucksensoren in dem 

rechteckigen Rückflusskanal kann der Druckverlust über eine Länge von 80 mm 

bestimmt werden, der als proportional zur Viskosität angesehen werden kann 

(vergleichbar mit der Funktion eines Kapillar-Rheometers). Bei einer Messung über 

6 Minuten bei einer Drehzahl von 80 U/Min ergab sich ein mittlerer Druckverlust für 

das reine PMMA von 10,4 bar und für das Referenzcompound von 13,6 bar, 

Abbildung 14. Die Viskosität steigt also durch das Kolloid an. 

 

Abbildung 14. Druckverlust im Rückflusskanal des MiniLab 

Für weitere Viskositätsmessungen wurde der Gehalt des Kolloids über einen großen 

Bereich variiert. Bis zu einem Kolloidanteil von 70 mass% 140-NV zeigt sich, wie in 

Abbildung 15 erkennbar, ein exponentiell ansteigender Verlauf des Druckverlustes 

im Rücklaufkanal. Das Gleiche gilt für die höher vernetzten Kolloide, allerdings ist 

der Anstieg etwas geringer.  
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Abbildung 15. Druckverlust im Rücklaufkanal des MiniLab über den Massenanteil Kolloid im Compound 

Der exponentiell ansteigende Verlauf der Viskosität mit steigendem Füllstoffgehalt 

ist typisch bei Compounds und wird durch die Mooney Gleichung beschrieben: 

WX = WY�Z��[/�VR �[
]��^!     (4) [39] 

Mit den Viskositäten des Compounds und der Matrix ηC und ηM, dem Volumenanteil 

des Füllstoffs Vf, dem maximalen Packing factor Φmax (definiert als das Verhältnis 

zwischen wahrem Volumen des Füllstoffs und scheinbaren Volumen) und einem 

geometrischen Parameter, dem Einstein Koeffizienten Ke [39]. Wie in Kapitel 5.2 

ausführlich diskutiert werden wird, verhindert die Vernetzung innerhalb der Kolloide 

größere Verformungen, so dass sie im Vergleich zu voneinander abgleitenden Ma-

trixmolekülen wie feste Partikel wirken. Noch stärker ist dieser Effekt natürlich, wenn 

oberhalb der Glasübergangstemperatur die Kettenmoleküle der Matrix sich quasi frei 

zueinander bewegen können. Dieser Anstieg der Viskosität mit steigendem Kolloid-

gehalt wurde auch in anderen Arbeiten beschrieben, z.B. von Park et al. [17] für PS 

Kolloide in einer PS Schmelze. Im Gegensatz zu den hier gezeigten Ergebnissen 

stellten Park et al. allerdings keine Abhängigkeit vom Vernetzungsgrad fest. Dabei 

scheint dies naheliegend, wenn durch eine geringere Vernetzung, wie in Kapitel 4.4 

und auch durch McGrath et al. [22] gezeigt, die Matrixmoleküle in die Kolloide ein-

dringen können, also auch in der Strömung eine größere Interaktion zwischen den 

gebundenen Molekülen des Kolloids und den freien der Matrix erwartet werden 

kann. Dies bestätigten auch Chen et al. [13], die in ihren Simulationen mit sinkender 

Vernetzungsdichte im statischen Zustand einen größeren Übergangsbereich zwi-

schen Kolloid und Matrix feststellten. Außerdem konnten sie zeigen, dass im 

dynamischen Zustand die Matrixmoleküle in ihrer Beweglichkeit behindert werden, 

je näher sie der Kolloidoberfläche sind (Abbildung 16). Daher erscheint es nur 

logisch, dass mit abnehmender Vernetzung Kettenmoleküle in einem größeren 

Radius um das Kolloid von diesem beeinflusst, quasi festgehalten werden und damit 

die Viskosität steigt. 
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Abbildung 16. Simulierte Bewegung (MSD:  mean square displacement) von Matrixmolekülen über die 

Zeit in Abhängigkeit des Abstands vom Kolloid (rot: nah, türkis: fern) (mit Genehmigung aus [13]. 

Copyright (2015) American Chemical Society) 
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5 Einfluss der Struktur auf die mechanischen Eigenschaften und 

das Versagen 

Im Folgenden soll nun das Verhalten des beschriebenen Modellsystems im festen 

Zustand unter mechanischer Belastung betrachtet und die Beobachtungen mit 

Kenntnissen der Struktur korreliert werden. Dafür werden neben den SANS 

Messungen, wie sie in Kapitel 4.4 beschrieben wurden, mikroskopische Unter-

suchungen der Bruchflächen herangezogen, um Aussagen über mikromechanische 

Effekte, wie Rissentstehung und -ausbreitung, treffen zu können. Um die Auswirkung 

der Kolloide zu isolieren, werden die mechanischen und fraktografischen Analysen 

zunächst an Proben aus reinem PMMA durchgeführt (Kapitel 5.1) und dann mit 

denen an Proben aus Compound verglichen, wobei erst der Einfluss des Kolloids an 

sich (Kapitel 5.2) und dann die Auswirkungen durch Variation des Kolloidanteils, der 

Kolloidgröße und des Vernetzungsgrades (Kapitel 5.3) betrachtet werden. Abschlie-

ßend folgt die Analyse des Einflusses des mechanischen Verhaltes des Matrix-

materials (Kapitel 5.4).  

5.1 Analyse des mechanischen Verhaltens der Proben aus reinem 

PMMA 

Das mechanische Verhalten von Thermoplasten hängt zum großen Teil vom Aufbau 

ihrer Molekülketten ab. Sind die Ketten sehr geradlinig ohne größere Seitenketten, 

wie beispielsweise beim Polyethylen (Abbildung 17, links), sind bei einer Zug-

belastung im festen Zustand die benötigten Kräfte, um sie voneinander abgleiten zu 

lassen, geringer als die, die zum Zerreißen der Ketten benötigt werden – die 

Fließspannung ist geringer als die Bruchspannung. Daher weist Polyethylen, wie fast 

alle teilkristalline Thermoplaste, ein duktiles Bruchverhalten auf. Andere Thermo-

plaste, wie das Polymethylmethacrylat (Abbildung 17, rechts), hingegen haben 

Seitengruppen mit einem hohen Molekulargewicht, die ein Abgleiten der Ketten bei 

einer Zugbelastung behindern – die benötigte Kraft für ein Abgleiten der Ketten liegt 

über den Bindungskräften innerhalb der Molekülkette, die Fließspannung steigt über 

die Bruchspannung. Daher weist PMMA, wie fast alle amorphen Thermoplasten, 

normalerweise ein sprödes Bruchverhalten auf. [53] 

                               

Abbildung 17. Struktur eines Polyethylen-Moleküls (links) und eines Polymethylmethacrylat-Moleküls 

(rechts) 
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Allerdings kann eine schnelle Abkühlung aus der Schmelze - im Fall der kleinen 

Probekörper, wie in  Kapitel 4.3 beschrieben, durch das große Verhältnis von Ober-

fläche zu Volumen - dazu führen, dass in der amorphen Phase relativ viel freies 

Volumen entsteht, weil nicht genug Zeit für eine engere Anordnung der Moleküle ist 

[53]. Den Molekülen bleibt quasi ein Teil des Platzes erhalten, der sonst durch ihre 

thermisch induzierte Bewegung im schmelzeflüssigen Zustand besteht. Dadurch 

kann die Fließspannung bis unter die Bruchspannung reduziert werden, weswegen 

das sonst spröde PMMA in den vorliegenden Untersuchungen ein duktiles Verhalten 

mit einer ausgeprägten Streckgrenze aufwies. Abbildung 18 zeigt exemplarisch das 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer Probe aus PMMA im quasi-statischen Zug-

versuch, hier liegt die Bruchdehnung bei 9,5% [4] - das Datenblatt des Herstellers 

gibt für das Plexiglas® 6N eine Bruchdehnung von 3% an. 

 

Abbildung 18. Exemplarisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines kleinen Probekörpers aus PMMA 

im quasi-statischen Zugversuch (aus [4]) 

Dies äußerte sich hier, wie auch in der Literatur beschrieben [53] [54], ebenfalls in 

einer Versprödung der Probekörper, wenn sie nach dem Spritzgießen getempert 

wurden (Abbildung 19, links). Außerdem führte der höhere Anteil an freien Volumen 

zwischen den Molekülen bei den kleinen Probekörpern zu einer verringerten Dichte 

im Vergleich zu Standardprobekörpern (Abbildung 19, rechts).  
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Abbildung 19. Links: Abfall der Bruchdehnung (Versprödung) von kleinen PMMA Probekörpern durch 

Tempern; rechts: Vergleich der Dichte von verschiedenen Chargen großer und kleiner Probekörper 

Um die Mechanismen beim Versagen im Zugversuch genauer zu verifizieren, 

wurden Bilder von den Bruchflächen der Probekörper untersucht. Dafür wurden ein 

konfokales Laser-Scanning-Mikroskop und ein Rasterelektronenmikroskop (vorher 

Besputterung der Proben mit 3 nm Wolfram) verwendet. Abbildung 20, oben zeigt 

die Aufnahme mit dem Laser-Scanning-Mikroskop von der ganzen Bruchfläche einer 

kleinen PMMA Probe nach dem Versagen im quasi-statischen-Zugversuch. Auffällig 

ist der Bereich in der Mitte, von wo offensichtlich der Riss ausging, der zum Ver-

sagen geführt hat. Abbildung 20, unten zeigt eine Detailaufnahme. 
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Abbildung 20. Aufnahmen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Bruchfläche von Probe-

körpern aus reinem PMMA nach dem Bruch im quasi-statischen Zugversuch; oben: Übersicht; unten: 

Detailaufnahme des Rissausgangs in der Mitte der Probe 

Im Folgenden soll der durch die mikrofraktografische Analyse detektierte Ablauf des 

Versagens dargelegt werden (vgl. Abbildung 21): Beim Aufbringen einer Zug-

spannung in x-Richtung und einer zunächst elastischen Verformung der Probe, ver-

ursachte das als nächstes eine Phasenseparation an dem eingeschlossenen Partikel 

(Verunreinigung, wahrscheinlich anorganisch, keine gute Anbindung zur Matrix und 

deutlich fester), von wo ausgehend sich dann, orthogonal zur Belastungsrichtung (in 

y- und z-Richtung), ein Craze bildete (Abbildung 21, links): im Spannungs-Dehnungs-

Diagramm an der Abweichung von der Geraden zu erkennen [55] [56]. Von der 
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Crazespitze ausgehend, öffnete sich der Craze immer weiter und wuchs in 

x-Richtung, hatte dann aber über die Länge eine konstante Dicke, die wiederum zeit-

abhängig zunahm. Ein Wachstum des Crazes in Dickenrichtung fand dabei weniger 

durch ein weiteres Dehnen der Moleküle statt, sondern durch ein Kriechen des 

Crazematerials und das Herausziehen von Molekülen aus dem angrenzenden kom-

pakten Material [57]. In diesem Fall war ein Wachstum des Crazes in Dickenrichtung 

also durch das hohe freie Volumen und der damit verringerten Fließspannung 

überhaupt erst möglich. Im Gegensatz zu einem Riss überträgt ein Craze Span-

nungen, ist allerdings schwächer als das kompakte Material, weswegen irgendwann 

ein Riss entstand, der sich hier von dem Ausgangspunkt des Crazes an der 

Verunreinigung ausgehend ausbreitete (Abbildung 21, Mitte). Die Schwachstellen 

sind dabei das besonders stark gestreckte Material in der Mitte des Craze und der 

Bereich des Spannungssprungs am Übergang vom gestreckten zum ungestreckten 

Material in x-Richtung [57]. Daher verlief der Riss mit zunächst niedriger Geschwin-

digkeit mittig durch die Deformationszone, bevor er bei zunehmender Geschwindig-

keit im dünnen Randbereich zwischen den beiden Grenzflächen zwischen gestre-

cktem und undeformiertem Material begann zu springen (Abbildung 21, rechts). Der 

letztgenannte Bereich wird auch als Mackerel Struktur bezeichnet. [53] [55] [57] [58] 

[59] [60] [61]  

 

Abbildung 21. Entwicklung des Versagens durch einen Craze in y- (und z-)Richtung nach einer 

Belastung in x-Richtung; links: Bildung an einem Defekt; Mitte: Beginn eines Risses durch das 

deformierte Material; rechts: Rissentwicklung durch den Craze (Grafiken in Anlehnung an [56] [59]) 

Das um den geöffneten Craze auffällige Wellen- oder Rippenmuster entstand durch 

den dann folgenden sprunghaften Rissfortschritt: Rund um die Rissspitze entstanden 

durch die Spannungskonzentration viele kleine Crazes (Abbildung 22). Wurde die 

Spannung an der Rissspitze zu groß, pflanzte sich der Riss entlang einem der Crazes 

fort, baute dadurch Spannung ab und wurde langsamer bis er wieder stoppte und 

sich der Mechanismus wiederholte. Es wird auch vom slip-stick Effekt gesprochen. 

[59] [61] [62] Die Rissausbreitung wurde immer instabiler, und nachdem der Riss 

etwa 1/3 der Fläche durchlaufen hatte, folgte ein spröder Gewaltbruch. 

 

 

Abbildung 22. Bildung von kleinen Crazes durch die Spannungskonzentration an der Spitze des Risses 

(Grafik in Anlehnung an [59]) 
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In Abbildung 23 ist der Übergang von dem mittig gerissenen Craze (A) über die 

Mackerel Struktur (B) zum sprunghaften Rissfortschritt (C) nochmals vergrößert dar-

gestellt. Auf der Bruchfläche zeichnet sich der Bereich mit dem gerissenen Craze-

Material durch eine relativ glatte Oberfläche aus, die in der Literatur bei Craze-

brüchen von PMMA und PS auch als Spiegelfläche (mirror region) bezeichnet wird 

[57] [59]. Aber schon bei höheren Vergrößerungen mit dem konfokalen Laser-

Scanning-Mikroskop (Abbildung 23, oben, A) und bei Betrachtung der Fläche mit 

dem REM (Abbildung 23, unten, A und Abbildung 24) ist trotzdem das gestreckte 

und gerissene Material erkennbar, wie es für duktile Brüche mit großen lokalen 

Deformationsvorgängen typisch ist [63]. 
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Abbildung 23. Aufnahmen von der gerissenen Crazefläche einer PMMA Probe, Übergang von der 

Spiegelfläche (A) über die Mackerel Struktur (B) zur Fläche mit sprunghaftem Rissfortschritt (C); oben: 

konfokales Laser-Scanning-Mikroskop; unten: REM 
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Abbildung 24. Spiegelfläche mit dem Rissfortschritt von unten nach oben, zu erkennen an der V-för-

migen Struktur 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass die Proben aus reinem PMMA zur 

Bildung von ausgeprägten Crazes, ausgelöst durch Fremdpartikel, wie sie bei der 

diskontinuierlichen, manuellen Herstellung von den Proben kaum zu vermeiden sind, 

oder anderen Defekten neigten. Dabei wuchs der Craze nach seiner Bildung in der 

Dickenrichtung, bevor sich ein Riss, von dem Defekt ausgehend, bildete, und das 

stark deformierte Material trennte. Das Wachstum des Crazes in Dickenrichtung, was 

mit einer großen Dehnung der Probe verbunden ist, wurde ermöglicht durch die ver-

ringerte Fließspannung auf Grund des höheren freien Volumens, das bei der 

schnellen Abkühlung der kleinen Probekörper aus der Schmelze erhalten blieb. 

5.2 Analyse des Einflusses der großen, niedrigvernetzten Kolloide auf 

das mechanische Verhalten der Proben aus PMMA-Kolloid-

Compounds 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel der Zusammenhang zwischen dem mecha-

nischen Verhalten und der Struktur des reinen PMMA im Fall der kleinen 

Probekörper analysiert wurde, soll nun identifiziert werden, welchen Einfluss das 

Kolloid auf das Verhalten und Versagen des Compounds hat. Aus den SANS-Unter-

suchungen der Kolloid-PMMA-Compounds (Kapitel 4.4) kann vermutet werden, dass 

durch eine oberflächliche Penetration der Kolloide mit Matrixmolekülen eine gute 

Anbindung gegeben ist, auch wenn sie nicht, wie von McGrath et al. [22] be-

schrieben, gequollen sind. Außerdem sind zumindest die niedrig vernetzten Kolloide 

auch einzeln in der Matrix dispergiert. In diesem Kapitel soll aus den mechanischen 

Eigenschaften des PMMA-Kolloid-Compounds (ermittelt im quasi-statischen Zugver-

such, wie auch im Charpy-Schlagversuch an ungekerbten Proben und im zyklisch-
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dynamischen Zugversuch) und der mikrofraktografischen Analyse der versagten 

Probekörper eine grundsätzliche Modellvorstellung über die Struktur-Eigenschafts-

Beziehungen abgeleitet werden.  

Zunächst soll eine Übersicht über das mechanische Verhalten der PMMA-Kolloid-

Proben anhand von exemplarischen Versuchsergebnissen gegeben werden. Im 

quasi-statischen Zugversuch zeigten die Proben aus Compound das gleiche Ver-

formungsverhalten (Dehnung in Abhängigkeit der Spannung, E-Modul) wie die aus 

reinem PMMA, brachen aber früher. Im Vergleich zum duktilen Verhalten der PMMA 

Proben, brechen die Compound Proben also spröde. In Abbildung 25, oben wurde 

das Spannungs-Dehnungs-Diagramm der reinen PMMA Probe (vgl. Abbildung 18) 

um eine exemplarische Messkurve einer Compound Probe ergänzt, um diesen 

Unterschied zu verdeutlichen [4]. Dieses Verhalten war grundsätzlich unabhängig 

von der Prüfgeschwindigkeit (2, 5 und 30 mm/min) [48] und der Temperatur (23°C 

und -40°C). Abbildung 25, unten zeigt jeweils E-Modul, maximale Spannung und 

Bruchdehnung der Proben aus reinem PMMA und Compoundmaterial für verschie-

dene Prüfparameter. Während der E-Modul sich kaum veränderte, sank die Bruch-

dehnung durch die Zugabe der Kolloide stark ab. Dadurch, dass die Bruchdeh-

nungen unterhalb der Streckgrenze des Matrixmaterials lagen, waren auch die 

maximal erreichten Spannungen geringer. Bei -40°C brach auch das Matrixmaterial 

spröde und die Unterschiede zwischen den Bruchdehnungen des Grundmaterials 

und des Compounds nahmen deutlich ab.   
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Abbildung 25. Vergleich des mechanischen Verhaltens im quasi-statischen Zugversuch von reinem 

PMMA mit einem Compound mit 10 mass% Kolloid 140-NV, oben: exemplarische Spannungs-

Dehnungs-Kurven, v=5mm/min, 23°C [4]; unten: E-Modul, maximale Spannung und Bruchdehnung für 

verschiedene Prüfparameter  

Eine Zunahme der Sprödigkeit bzw. Reduzierung der Bruchdehnung konnte auch 

beim Schlagversuch nach Charpy und im zyklisch-dynamischen Zugversuch nach-

gewiesen werden. Wie in Abbildung 26, oben zu sehen ist, führt die Zugabe von 

Kolloid zu einem Abfall der Schlagzähigkeit im Vergleich zum reinen Grundmaterial 

um 33,3 % [4]. Die zyklisch-dynamischen Zugversuche wurden bei zwei verschie-

denen Mittelspannungen (27 und 33 MPa) mit einer Amplitude von +/- 5,5 MPa und 

einer Frequenz von 10 Hz durchgeführt und können als zeitverkürzter Kriechversuch 

gesehen werden. Exemplarische Weg-Zeit-Verläufe dafür sind in Abbildung 26, 

unten dargestellt. Bei der geringeren Spannung, und damit nach 24 Stunden nur 

einer geringeren Verformung der Proben, kam es weder bei der PMMA noch bei der 

Compound Probe zum Bruch. Bei der höheren Spannung und damit höheren Verfor-

mung nach 24 Stunden kam es erneut bei den PMMA Proben nicht zum Bruch, wäh-

rend die Compound Proben nach etwa 12 bzw. 20 Stunden brachen. Vergleichbar 
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zum Verhalten im quasi-statischen Zugversuch, zeigt sich auch im zyklisch-dyna-

mischen Versuch kein Unterschied im Verformungsverhalten, sondern nur darin, 

dass durch das Kolloid die maximale Verformung der Proben reduziert wird. [64] 

 

Abbildung 26. Vergleich der mechanischen Eigenschaften von reinem PMMA mit einem Compound mit 

10 mass% Kolloid 140-NV; oben: Charpy Schlagzähigkeit; unten: Längenänderung bei zyklisch-dyna-

mischer Zugbelastung, gemessen über 24 h mit verschiedenen Mittelspannungen (aus [64]) 

Nachdem in Kapitel 5.1 geklärt wurde, wie das bruchmechanische Verhalten der 

Proben aus reinem PMMA aussieht, soll nun geklärt werden, wie Proben aus dem 

Kolloid-Compound versagten, um den Einfluss der Kolloide zu verifizieren. Dafür 

wird wieder die Mikrofraktometrie, also die Analyse der Bruchflächen, aufgenom-

men mit einem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop und einem Rasterelektronen-

Mikroskop, angewandt.  

Zunächst wird eine Übersicht über eine typische Bruchfläche einer Probe aus 

Kolloid-PMMA-Compound betrachtet. Abbildung 27, oben zeigt die Aufnahme mit 

dem Laser-Scanning-Mikroskop von der ganzen Bruchfläche nach dem Versagen im 

quasi-statischen-Zugversuch. Auffällig ist wieder der Bereich, in diesem Fall rechts 
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oben, von wo offensichtlich der Riss ausging, der zum Versagen geführt hat. 

Abbildung 27, unten zeigt eine Detailaufnahme. 

 

 

Abbildung 27. Aufnahmen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Bruchfläche eines 

Probekörper aus PMMA mit 0,5 mass% 140-NV nach dem Bruch im quasi-statischen Zugversuch; oben: 

Übersicht; unten: Detailaufnahme des Rissausgangs in der oberen, rechten Ecke der Probe 

Wie bei der Probe aus reinem PMMA hat sich hier scheinbar von einer Verun-

reinigung ausgehend ein Craze gebildet. Nach dessen Versagen setzte der Riss sich 

wieder sprunghaft fort, wurde immer instabiler und es folgte ein spröder Gewalt-

bruch. Deutlich weniger ausgeprägt ist auf den ersten Blick aber die Mackerel 

Struktur. Abbildung 28 zeigt den Übergang von der Deformationsfläche des Crazes 

(A) zu der Struktur des sprunghaften Rissfortschritts (C). 
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Abbildung 28. Aufnahmen von der gerissenen Crazefläche einer Probe aus PMMA mit 0,5 mass% 

140-NV, Übergang von der Spiegelfläche (A) über die Mackerel Struktur (B) zur Fläche mit 

sprunghaftem Rissfortschritt (C); oben: konfokales Laser-Scanning-Mikroskop; unten: REM 

Ein ganz signifikanter Unterschied zu den Proben aus reinem PMMA besteht aber in 

der Struktur der Spiegelfläche: Während sich dort beim PMMA die typische V-för-

mige Struktur eines Reißbruchs der Deformationszone zeigte (Abbildung 24), ist hier 

eine Art Wabenstruktur zu sehen, wobei in der Mitte der Waben ein Punkt sichtbar ist 

(Abbildung 29).  
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Abbildung 29. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 

0,5 mass% Kolloid 140-NV; oben: konfokales Laser-Scanning-Mikroskop; unten: REM 

Die Struktur erinnert an die von Sekundärrissen, wie sie zu sehen sind, wenn ein 

Primärriss kleinere Risse, die z.B. von Verunreinigungen im Material verursacht 

werden, überholt (z.B. [63], Abb. 5.19). Mit dem Unterschied, dass sich diese nor-

malerweise parabelförmig von der Verunreinigung ausgehend in die Richtung des 

Rissfortschritts ausbreiten (Skizze, Abbildung 30), während sich hier die Verun-

reinigung, nämlich das Kolloid, etwa in der Mitte der Struktur befindet und von da 
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ausgehend die V-förmigen Markierungen auf einen Rissverlauf zum Rand hin, 

hinweisen (Abbildung 29, unten und Abbildung 35). Offensichtlich ging hier ein 

Versagen der Deformationszone nicht durch einen großen Riss von der großen, 

crazeauslösenden Verunreinigung aus, sondern von den Kolloiden, die einzeln in 

dem deformierten Material vorliegen.  

 

Abbildung 30. Bruchfläche eines parabelförmigen Sekundärrisses um einen Partikel (in Anlehnung an 

[63], Abb. 5.19 b) 

Ein ähnliches Bruchbild zeigten Horiuchi et al. auch im Falle eines SAN, das vorher 

mit dem chemisch kompatiblen PMMA verschweißt war. Sie gingen dabei von einer 

Durchdringung der beiden Materialien aus und, dass sich der Riss von Nukle-

ierungen im SAN flächig ausbreitete. [65] 

 

Abbildung 31. Bruchbild eines SAN, das vorher mit einem chemisch kompatiblen PMMA verschweißt 

war. Die Rissausbreitung erfolgt hier von Nukleierungen im SAN ausgehend. (mit Genehmigung aus 

[65]. Copyright (2008) American Chemical Society)  
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Betrachtet man also den ganzen Prozess von dem Beginn einer Zugbelastung bis hin 

zum Versagen des Probekörpers, schien sich folgendes Szenario abzuspielen: Beim 

Aufbringen der Zugbelastung begann die Matrix sich elastisch zu verformen, die 

einzeln verteilten Kolloide waren gut an die Matrix angebunden, so dass sie sich 

gleichermaßen mit verformten (Abbildung 32). Eine Beeinflussung des elastischen 

Verhaltens durch die Vernetzungsstellen bestand dabei nicht, da die elastischen Ver-

formungen eher durch die Deformation von Kettenabschnitten zwischen den Ver-

schlaufungspunkten entstehen, seien diese chemisch vernetzt oder nicht. Mikro-

mechanisch gesehen bestand während der elastischen Verformung kein Unterschied 

zwischen Kolloid und Matrixmaterial, daher wurde auch der E-Modul nicht beein-

flusst. 

 

 

Abbildung 32. Prinzipskizze von einem Kolloid im Matrixmaterial; links: vor der Belastung; rechts: 

elastische Verformung von Kolloid und Matrix 

Anders verhält es sich hingegen mit Verunreinigungen, weswegen sich als Nächstes 

wieder von einer Verunreinigung oder einem anderen Defekt ausgehend ein Craze 

bildete. In dem Craze lag das Material stark deformiert vor, und bei weiterer Deh-

nung der Probe erfolgte ein Wachstum des Crazes in Dickenrichtung, wie oben be-

schrieben, durch Ziehen von weiteren Molekülen aus dem kompakten Material und 

durch Kriechen, also Abgleiten der Ketten, des deformierten Materials im Craze. Ein 

Abgleiten von Ketten war innerhalb der Kolloide allerdings durch die Vernetzungs-

punkte nicht möglich, so dass sie sich nicht mehr wie das Matrixmaterial, sondern 

eher wie feste Partikel verhielten. In Belastungsrichtung entstand an der Kolloid-

oberfläche oben und unten ein Spannungsmaximum [55], unter dessen Einfluss sich 

bei weiterer Dehnung die Matrix von den Kolloiden löste (Abbildung 33, links). 

Genauer betrachtet wurden also die Matrixketten aus dem Kolloid gezogen, wobei 
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sich wahrscheinlich nicht alle Matrixketten von dem Kolloid lösten, sondern auch ein 

Teil der Ketten, die die Oberfläche der Kolloide penetriert haben, dort verblieben und 

sich von der restlichen Matrix trennten. So ergibt sich auch der eindeutige Unter-

schied zu der Bruchfläche des PMMA-Kolloid-Compounds, wie sie Sun et al. [21] 

(Abbildung 2) zeigten, wo sich offensichtlich das Matrixmaterial vom Kolloid entlang 

dessen Oberfläche löste. 

 

 

Abbildung 33. Links: Prinzipskizze der Spannungsverteilung um einen festen Partikel in einer weicheren 

Matrix bei Zugbelastung (nach [55]); rechts: Übertragung auf ein Kolloid in dem deformierten Material 

im Craze - die Vernetzungen verhindern ein Abgleiten der Ketten innerhalb des Kolloids, so dass sich 

dieser wie ein fester Partikel verhält und sich Kolloid und Matrix voneinander lösen.            

An jedem Kolloid im Craze wurde also ein Riss initiiert, der sich ausweitete und 

schnell mit den benachbarten Rissen zusammentraf, so dass ein schlagartiges Ver-

sagen der gesamten Crazefläche auftrat, anstatt eines Rissfortschrittes von dem 

Punkt der Crazeinitiierung ausgehend, wie beim reinen PMMA. Abbildung 34 zeigt 

dies schematisch. Die Kolloide mit den anhaftenden Matrixresten blieben dabei auf 

einer der beiden Bruchflächen zurück, so dass Waben mit Vertiefungen, oder den als 

Erhebungen sichtbaren Kolloiden in der Mitte in Abbildung 35, deutlich zu unter-

scheiden sind. Innerhalb der einzelnen Waben sind gut die V-förmigen Strukturen 

eines Reißbruchs zu erkennen. 
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Abbildung 34. Prinzipskizze des Versagens eines Crazes in y- (und z-)Richtung ohne Kolloide (links) und 

mit Kolloiden (rechts) nach Belastung in x-Richtung 

 

Abbildung 35. Wabenstruktur der Spiegelfläche - je nachdem auf welcher Seite der Bruchfläche das 

Kolloid verblieben ist, ist eine Erhebung (Kolloid) oder eine Vertiefung zu erkennen. 

Ein Ausmessen der Erhebungen (Abbildung 36) ergab einen Durchmesser von etwa 

360 nm. Ausgehend von einer Kugel mit homogener Dichteverteilung ergäbe sich 

bei einem Gyrationsradius (oder Trägheitsradius) von 120 nm (vgl. Tabelle 3, rg des 

Kolloids 140-NV in PMMA) mit 

��S = S�S
_         [5] 

rechnerisch ein Durchmesser von 379,5 nm. In Anbetracht dessen, dass die Kolloide 

vor und während der Belastung eine gewisse Deformation erfahren, passt dies also 

näherungsweise ganz gut.  
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Abbildung 36. Gemessene Größe des Kolloids mit anhaftendem Matrixmaterial von dem ein Reißbruch 

ausging 

Nach dem beschriebenen Versagen des Großteils der Crazefläche pflanzte sich der 

Riss am Rand des Crazes, wo dieser noch schmaler war, wieder entlang den Grenz-

flächen zwischen deformierten und kompakten Material fort, was zu der Mackerel 

Struktur führte (Abbildung 28, B). Durch die Störstellen Kolloid, weswegen der Craze 

beim Versagen nicht so dick war, wie bei der Probe aus reinem PMMA, ist die Struk-

tur aber nicht so deutlich ausgeprägt. Anschließend folgte auch bei der Probe aus 

Compound der sprunghafte Rissfortschritt. Da dieser spröde und ohne große 

Verformungen des Materials ablief, ist hier kein Einfluss der Kolloide anhand der 

Bruchflächen erkennbar.  

5.3 Auswirkungen durch Variation des Kolloidanteils, der Kolloidgröße 

und des  Vernetzungsgrades  auf das  mechanische Verhalten der 

PMMA-Kolloid-Compounds 

Nachdem das grundsätzliche mikromechanische Verhalten unter Zugbelastung eines 

Modellcompounds aus dispers verteilten Partikeln mit optimaler Anbindung an die 

Matrix anhand des Referenzcompounds (0,5 mass% Kolloide 140-NV) geklärt wurde, 

sollen nun noch ergänzend Proben mit anderem Kolloidanteil, -größe und –ver-

netzungsgrad betrachtet werden. Dafür wird zunächst wieder ein Überblick über die 

mechanischen Eigenschaften in Abhängigkeit der genannten Größen, gemessen im 

Zugversuch, gegeben. 

Der Einfluss des Kolloidgehalts im Compound zeigt im quasi-statischen Zugversuch 

bei der Variation des Kolloids 140NV keine wesentliche Änderung der mechanischen 

Eigenschaften über einen Bereich von 5 bis 15 mass%, wie in Abbildung 37 zu sehen 

ist [48]. Im Vergleich zum reinen PMMA führt, wie schon in Kapitel 5.2 beschrieben, 
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die Zugabe des Kolloids zu einer Versprödung und damit einhergehend zu einer 

Reduzierung der Bruchdehnung. Eine deutliche Abhängigkeit von der Kolloidgröße 

ist ebenfalls nicht zu erkennen: Abbildung 38 zeigt den E-Modul, die maximale 

Spannung und die Bruchdehnung für Compounds mit je 0,5 bis 5 mass% kleinen 

oder großen, niedrigvernetzten Kolloiden.  

 

 

Abbildung 37. Mechanische Eigenschaften für verschiedene Massenanteile Kolloid 140-NV 

 

Abbildung 38. Mechanische Eigenschaften für verschiedene Massenanteile und Kolloidgrößen, niedrig 

vernetzt 

Wie in Abbildung 39 zu sehen ist, äußerte sich auch eine höherer Vernetzungsgrad 

der Kolloide nicht in einer starken Veränderung der mechanischen Kennwerte des 

Compounds im quasi-statischen Zugversuch, trotz der Ergebnisse der SANS-Unter-

suchungen, die auf Agglomerate bei diesen Compounds hinweisen.  
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Abbildung 39. Mechanisches Verhalten von Compounds mit 0,5 % Massenanteil der vier verschiedenen 

Kolloide 

Die Analyse des Verformungsverhaltens der kleinen Probekörper im quasi-statischen 

Zugversuch lässt also keinen signifikanten Einfluss des Kolloidanteils, der Kolloid-

größe oder des Vernetzungsgrades weder auf das E-Modul noch auf die Bruch-

dehnung oder die maximale Spannung erkennen. Um zu klären, warum an den 

Kenndaten des Versagens kein Einfluss der Parameter erkennbar ist, soll durch die 

mikrofraktografischen Analysen ein Vergleich zu der in Kapitel 5.2 beschriebenen 

Rissentstehung und -ausbreitung gezogen werden.  

Bei Betrachtung der Bruchflächen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop, 

wie in Abbildung 40, sind auch bei den Proben mit mehr (5 mass% 140-NV, oben 

rechts), kleineren (0,5 mass% 70-NV, unten links) und höher vernetzten (0,5 mass% 

140-HV, unten rechts) Kolloiden die Spuren eines Crazeversagens und anschlie-

ßendem sprunghaften Rissfortschritt zu erkennen. Zum Vergleich ist auch nochmal 

der Bruch der in Kapitel 5.2 analysierten Vergleichsprobe (0,5 mass% 140-NV, oben 

links) dargestellt. Alle Proben zeigen eine vergleichbare Bruchfläche, wie die des 

Referenzcompounds (0,5 mass% 140-NV). An einem Defekt (im Fall der kleineren und 

hochvernetzten Kolloide wahrscheinlich eine Beschädigung der Probenoberfläche) 

bildete sich ein Craze, der flächig versagte und zu dem sprunghaften Rissfortschritt 

überging. 
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Abbildung 40. Bruchflächen von Proben aus dem Referenzcompound (l.o., 0,5 mass% 140-NV) und 

Compounds mit einem höheren Kolloidanteil (r.o., 5 mass% 140-NV), kleineren Kolloiden (l.u., 

0,5 mass% 70-NV) und höher vernetzten Kolloiden (r.u., 0,5 mass% 140-HV); vergrößerte Darstellung im 

Anhang, Abbildung 63 bis Abbildung 66 

Bei genauerer Betrachtung der Spiegelfläche zeigt sich außerdem wieder die 

bekannte Wabenstruktur (Abbildung 41). Bei dem höheren Kolloidanteil (oben 

rechts) ist die Wabenstruktur feiner als bei der Referenz, bei den kleineren Kolloiden 

(unten links) allerdings nicht, obwohl auch hier eine höhere Partikelanzahl vorliegt 

(die kleinere Kolloidgröße führt bei gleichem Massenanteil zu einer höheren Anzahl). 

Abgesehen von den größeren Überstrukturen, erscheint hier auch die restliche 

Fläche ungleichmäßiger als bei den großen, niedrigvernetzten Kolloiden und zeich-

net sich durch hellere und dunklere Bereiche aus, die aber alle in sich wieder die 

Wabenstruktur zeigen. Die Spiegelfläche der Probe mit den hochvernetzten Kollo-

iden (unten rechts) ist zwar auch unregelmäßiger, trotzdem ist die Wabenstruktur 

deutlich zu erkennen und das auch in den meisten Bereichen in einer ähnlichen 

Größe, wie bei den niedrigvernetzten Kolloiden, obwohl hier auf Grund der Agglo-

meration weniger Rissausgangspunkte zu vermuten gewesen wären.  
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Abbildung 41. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten Proben aus dem 

Referenzcompound (l.o., 0,5 mass% 140-NV) und Compounds mit einem höheren Kolloidanteil (r.o., 

5 mass% 140-NV), kleineren Kolloiden (l.u., 0,5 mass% 70-NV) und höher vernetzten Kolloiden (r.u., 

0,5 mass% 140-HV); vergrößerte Darstellung im Anhang, Abbildung 67 bis Abbildung 70 

Auch in der höheren Vergrößerung der REM Aufnahmen (Abbildung 42) ist sichtbar, 

dass der zehnmal höhere Kolloidanteil (oben rechts) nur zu einer Vermehrung der 

Rissausgangspunkte führte, ansonsten ist kein Unterschied zur Oberfläche der Re-

ferenzprobe (oben links) erkennbar. 
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Abbildung 42. REM Aufnahmen der wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten 

Proben aus dem Referenzcompound (l.o., 0,5 mass% 140-NV) und Compounds mit einem höheren 

Kolloidanteil (r.o., 5 mass% 140-NV), kleineren Kolloiden (l.u., 0,5 mass% 70-NV) und höher vernetzten 

Kolloiden (r.u., 0,5 mass% 140-HV); vergrößerte Darstellung im Anhang, Abbildung 71 bis Abbildung 74 

In der Aufnahme der Probe mit den kleineren Kolloiden (unten links) wird hingegen 

deutlich, was bei der geringeren Vergrößerung wie hellere und dunklere Bereiche 

aussah: Es sind Bereiche mit größeren Tiefenunterschieden und Bereiche mit fast 

ebenen Strukturen zu sehen. Im Gegensatz zu der höheren Anzahl an großen Kollo-

iden, die zu mehr Kolloiden in einer Ebene führte, verteilte sich die höhere Anzahl an 

kleineren Kolloiden auch in der Tiefenrichtung des Craze (Abbildung 43). Dies hatte 

zur Folge, dass der Craze nicht mehr in einer Ebene versagte, sondern auch schon 

auf der Spiegelfläche ein Riss in verschiedenen Ebenen stattfand und bereichsweise 

nah an der Übergangsfläche zum kompakten Material versagte, was sich an diesen 

Stellen in einer glatteren Struktur äußert. 

            

Abbildung 43. Prinzipskizze des Versagens eines Crazes in y- (und z-)Richtung mit wenigen großen 

Kolloiden (links) und mit vielen kleinen Kolloiden (rechts) nach Belastung in x-Richtung 

Deutlich wird dies auch bei Betrachtung des Übergangsbereichs mit der Mackerel 

Struktur – hier ist bis auf die leichte Wabenstruktur kein Tiefenunterschied zu dem 

Bereich, wo sich der Craze vom kompakten Material trennte, zu erkennen (Abbildung 

44). Im Umkehrschluss kann daraus auch gesagt werden, dass in einer Probe mit 
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großen Kolloiden im deformierten Bereich in Tiefenrichtung immer nur ein Kolloid 

involviert war, da das Versagen sich dort in einer Ebene ausbreitete. 

 

Abbildung 44. REM Aufnahme des Übergangsbereichs mit der Mackerel Struktur einer Probe mit 

0,5 mass% der kleinen Kolloide 70-NV 

Das Ausmessen der kleinen Kolloide in der Bruchfläche (Abbildung 45) ergab einen 

Durchmesser von etwa 145 nm. Ausgehend von einem Gyrationsradius von 62,2 nm 

(vgl. Tabelle 3) ergäbe sich mit der Formel [5] (Kapitel 5.2) für eine kompakte Kugel 

ein Radius von 98,3 nm, oder ein Durchmesser von 196,6 nm. Die Abweichung 

zwischen diesen beiden Werten kann neben der Deformation des Kolloids im Zug-

versuch evtl. auch durch Variationen bei der Synthese der Kolloide erklärt werden. 

Wichtiger als die Abweichung zwischen den Werten aus der Kleinwinkel-Neutronen-

Streuung und aus der Vermessung in den REM Bildern, ist aber für die Analyse der 

Auswirkungen der Kolloidgröße auf den Versagensmechanismus, dass eine klare 

Größendifferenz zu den großen Kolloiden 140-NV (357 nm Durchmesser) bestand. 
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Abbildung 45. Vermessung des kleinen Kolloids 70-NV mit anhaftendem Matrixmaterial  

Bei Betrachtung der versagten Spiegelfläche einer Probe mit den hochvernetzten 

Kolloiden (Abbildung 42 unten rechts) zeigt sich, entgegen der Erwartungen auf 

Grund der Auswertung der SANS-Experimente (Kapitel 4.4), dass auch hier ein 

Großteil der Kolloide separiert vorlag, wenn auch nicht so gleichmäßig verteilt. Es 

sind nur einzelne Agglomerate zu erkennen, die aus nur wenigen Kolloiden bestehen 

(Abbildung 46). Sehr viel deutlicher ist hingegen die schlechtere Anbindung an das 

Matrixmaterial. Während die niedrig vernetzten Kolloide durch die anhaftenden Ma-

trixreste eher wie Erhebungen mit einer unebenen Oberfläche aussehen, liegen die 

hochvernetzten Kolloide wie Kugeln auf der Bruchfläche und erinnern damit schon 

eher an das Bild der Kolloide, wie sie Sun et al. [21] zeigten (vgl. Abbildung 2). 

Obwohl der gleichbleibende E-Modul für eine gute Anbindung zwischen den beiden 

Komponenten spricht und dafür, dass die Kolloide der elastischen Verformung der 

Matrix folgen konnten, ohne dass das zu einer Separation führte. Die teilweise 

kugelförmigen Hohlräume (s. auch Abbildung 47) um die Kolloide herum sprechen 

aber dafür, dass an diesen Stellen bei größerer Verformung, die Matrix sich voll-

ständig von den Partikeln ablöste, noch bevor die gesamte Fläche versagte.  
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Abbildung 46. REM Aufnahme der Spiegelfläche einer Probe mit 0,5 mass% der hochvernetzten 

Kolloide 140-HV, zu erkennen sind Agglomerate wie auch Hohlräume um einzelne Partikel. 

 

Abbildung 47. Detailaufnahme von Hohlräumen, die sich während des Zugversuchs durch Ablösen der 

Matrix von den hochvernetzten Kolloide 140-HV gebildet haben. 

Das Versagen, wie in Abbildung 48 prinzipiell dargestellt, ging wieder von einzelnen 

Kolloiden aus, verlief aber, auf Grund der schlechteren Verteilung und schlechteren 

Anbindung, viel ungleichmäßiger als bei den niedrig vernetzten Kolloiden. In einigen 

Bereichen liefen die Risse wieder von Kolloiden ausgehend durch das deformierte 

Material und trafen mit Nachbarrissen aufeinander, in anderen Bereichen trat dann 

ein Versagen entlang der Grenzfläche zwischen deformiertem und kompaktem 
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Material auf. Gut zu erkennen sind die Stellen, wo der Riss entlang der Grenzfläche 

auf Hohlräume traf, die sich rund um Kolloide gebildet hatten. 

 

Abbildung 48. Prinzipskizze des Versagens eines Crazes in y- (und z-)Richtung mit hochvernetzten 

Kolloiden nach Belastung in x-Richtung 

Aber auch wenn das Versagen des Crazes bei den verschiedenen Compoundproben 

sich im Detail etwas unterschied, gilt für den Versagensmechanismus der ganzen 

Probe immer der gleiche Ablauf: Nach der Bildung des Crazes war auf Grund der 

Vernetzung in den Kolloiden beim Dickenwachstum, kein Fließen des Materials 

möglich, weshalb schnell eine Trennung der beiden Komponenten stattfand. Die 

Risse, die von jedem einzelnen Kolloid oder Kolloidagglomerat ausgingen, liefen mit 

den benachbarten Rissen zusammen, der Craze versagte schlagartig, und der Riss 

pflanzte sich durch die Probe fort bis zum Versagen dieser. Da die plastische 

Verformung der Probe von der Crazeinitiierung (Abweichung von der Geraden im 

Spannungs-Dehnungs-Diagramm) bis zum Versagen der Probe aber nur einen gerin-

gen Anteil der gesamten Verformung ausmachte (Abbildung 49), war es für die 

gesamte Bruchdehnung unerheblich, dass bei mehr Kolloiden die höhere Anzahl an 

Rissen und ihr geringerer Abstand dazu führte, dass diese schneller zusammenliefen 

und die Crazefläche wahrscheinlich etwas schneller versagte, als bei weniger Kollo-

iden (Abbildung 50).  

 

Abbildung 49. Prinzipieller Verlauf eines Spannungs-Dehnungs-Diagramms einer Probe mit Kolloiden, 

markiert sind die Stellen, wo sich der Craze an einer Fehlstelle bildet und wo der Craze versagt. 
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Abbildung 50. Prinzipskizze der unterschiedlichen Risslängen in y- (und z-)Richtung bis zum Versagen 

des Crazes bei verschiedenen Kolloidanteilen nach Belastung in x-Richtung: die wenigen Kolloide sind 

weiter voneinander entfernt (links), so dass die Risse beim Versagen länger sind als bei mehr Kolloiden 

(rechts). 

Gleiches gilt für das ungleichmäßigere Versagen der Proben mit kleineren oder 

höher vernetzten Kolloiden, wo der Riss durch das deformierte Material durch 

verschiedene Ebenen sprang. Diese Effekte gingen in der üblichen Streuung - 

verursacht durch verschiedenste Randbedingungen - unter, so dass sich die ver-

schiedenen Kolloidanteile, -größen und -vernetzungsgrade nicht signifikant auf den 

Verlauf des Spannung-Dehnung-Diagramms und die daraus abgeleiteten Kennwerte 

auswirkten. 

5.4 Auswirkungen durch Variation der Matrixeigenschaften auf das 

mechanische Verhalten der PMMA-Kolloid-Compounds 

In den Kapiteln 5.2 und 5.3 konnte gezeigt werden, dass sich zumindest die niedrig 

vernetzten PMMA-Kolloide gut in einer Matrix aus PMMA verteilen lassen und auch 

gut an diese angebunden sind. Es wurden außerdem verschiedenste Prüfungen des 

mechanischen Verhaltens von Kolloid gefüllten Compounds gezeigt – dabei konnte 

keine Abhängigkeit von der Partikelgestalt, dem Anteil, oder der Einarbeitungs-

methode, festgestellt werden. Bei allen Proben zeigte sich die gleiche Versprödung 

durch die Zugabe der Kolloide. Als ausschlaggebend zeigte sich die Neigung des 

Matrixmaterials zum Fließen bei hohen Spannungen auf Grund des großen freien 

Volumens durch die schnelle Abkühlung der kleinen Probekörper (vgl. Kapitel 5.1): 

Daraus resultierte ein unterschiedliches Verhalten von hartem (vernetztem) Partikel 

und weicher Matrix und daher eine Rissentstehung am Kolloid. Daher wäre es im 

nächsten Schritt interessant zu sehen, was passiert, wenn genau dieser Effekt weg-

fällt. Nämlich dann, wenn größere Probekörper verwendet werden und ein sprödes 

Verhalten des PMMAs erwartet werden kann.  

Während des Projekts wurde bei dem Projektpartner an einer Höherskalierung der 

Kolloidsynthese gearbeitet, so dass zum Projektschluss eine Versuchsreihe mit 

ausreichenden Kolloidmengen für große Standard-Zugprobekörper durchgeführt 

werden konnte. Da eine Mischung in Lösung bei diesen Mengen zu aufwendig wäre, 

wurde für die Compoundierung ein gleichläufiger Doppelschneckenextruder ver-

wendet. Die Vergleichbarkeit zwischen in Lösung und maschinell gemischten Com-

pounds wird in Kapitel 6 nachgewiesen. Daten zur Verarbeitung können im Anhang 

gefunden werden. Hergestellt wurden Compounds mit 0,5 mass% und 1 mass% 

Anteil vom Kolloid 140-NV, das reine PMMA wurde zum Vergleich ebenso ver-

arbeitet. Anschließend wurden große Zugprüfstäbe (DIN EN ISO 527-2 1A) spritz-
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gegossen und wieder im quasi-statischen Zugversuch geprüft. In Abbildung 51 sind 

die E-Moduli, maximalen Spannungen und Bruchdehnungen der drei verschiedenen 

Chargen zu sehen. 

 

Abbildung 51. Mechanisches Verhalten im quasi-statischen Zugversuch von großen Proben mit ver-

schiedenen Kolloidanteilen aus Material, das zuvor mit einem Doppelschneckenextruder verarbeitet 

wurde. 

Es ist zu erkennen, dass, wie erwartet nun das reine PMMA eine geringere Bruch-

dehnung aufweist, bei einem Anteil von 0,5 mass% ist keine weitere Reduzierung 

dieser durch die Kolloide zu sehen. Ganz im Gegenteil scheint der höhere Anteil von 

1 mass% sogar zu einer Zunahme der Bruchdehnung zu führen, wohingegen der Ein-

fluss auf die maximale Spannung allerdings umgekehrt zu sein scheint: Im Vergleich 

zum reinen PMMA liegt die max. Spannung vom Compound mit 0,5 mass% etwas 

niedriger, mit 1 mass% aber wieder auf dem gleichen Niveau. Keiner der genannten 

Unterschiede ist allerdings signifikant. Eine Beeinflussung des E-Moduls ist weiter-

hin nicht gegeben. 

Eine Analyse der Bruchflächen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop zeigt 

ebenfalls keine eindeutig interpretierbaren Unterschiede zwischen den Proben ohne 

und mit Kolloid. Wie Abbildung 52 zeigt, ging der Riss jeweils wieder von einem 

Craze aus, auch die Mackerel Struktur und der sprunghafte Risswachstum sind 

wieder erkennbar. Allerdings ist in diesem Fall bei der vergrößerten Aufnahme der 

Spiegelfläche des Crazes (rechts) bei den Proben mit Kolloid keine Wabenstruktur 

mehr sichtbar (Mitte und unten), sondern die Flächen ähneln sich, bis auf das 

vermehrte Vorkommen von Sekundärrissen bei der Probe aus reinem PMMA (oben). 

Grund für die Sekundärrisse bei der Probe aus reinem PMMA könnte eine unzu-

reichende Trocknung des Materials sein. 
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Abbildung 52. Aufnahmen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche (links: 

Übersicht; rechts: Spiegelfläche) von großen Probekörpern, das Material wurde vorher mit einem 

Doppelschneckenextruder verarbeitet; oben: aus reinem PMMA; Mitte: mit 0,5 mass% 140-NV; unten: 

mit 1 mass% 140-NV; vergrößerte Darstellung im Anhang, Abbildung 75 bis Abbildung 80 

In REM Aufnahmen der Spiegelflächen, Abbildung 53, sind zwar im Vergleich zu den 

Aufnahmen von Brüchen mit duktiler Matrix (vgl. Abbildung 29) weiterhin Partikel, 

wahrscheinlich die Kolloide, auf der Oberfläche zu sehen. Hinweise darauf, dass von 

ihnen Risse ausgehen, finden sich aber nicht mehr.  
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Abbildung 53. REM Aufnahmen mit unterschiedlicher Vergrößerung der Spiegelfläche von großen 

Probekörpern mit 0,5 mass% Kolloid 140-NV 

Durch das spröde Verhalten des Matrixmaterials scheint also der Einfluss des ver-

netzten Kolloids auf die Rissentstehung wegzufallen, da beide Komponenten ein 

nahezu identisches mechanisches Verhalten aufweisen und gleichzeitig weiterhin die 

gute Anbindung gegeben ist.  

Ursprünglich um die beiden Einflüsse auf diese Ergebnisse im Vergleich zu den vor-

herigen Messungen - nämlich veränderte Probengröße und Einarbeitungsmethode - 

zu trennen, wurden aus dem im großen Maßstab compoundierten Material auch 

kleine Probekörper mit der Kleinstmengen-Spritzgussmaschine hergestellt. Zum 

einen zeigt sich dabei selbst bei den Proben aus reinem PMMA eine weitere Stei-
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gung der Bruchdehnung im Vergleich zu den früheren Proben (Abbildung 54). 

Erstaunlicherweise weisen hier aber auch die Proben mit Kolloid die gleichen hohen 

Bruchdehnungen auf – sie liegen um eine Potenz höher als bei allen bisherigen Pro-

ben (vgl. Achsenbeschriftung). Ein Einfluss des Kolloids ist quasi gar nicht mehr zu 

erkennen.  

 

Abbildung 54. Mechanisches Verhalten im quasi-statischen Zugversuch von kleinen Proben mit 

verschiedenen Kolloidanteilen aus Material, das zuvor mit einem Doppelschneckenextruder verarbeitet 

wurde. 

Bei Betrachtung der Bruchflächen (Abbildung 55) zeigt sich wieder bei allen drei 

Chargen (rein PMMA, 0,5 mass% und 1 mass% 140-NV) das bekannte Versagen 

eines Crazes (links). Bei der vergrößerten Ansicht der Spiegelflächen (rechts) ist aber 

auch hier nicht mehr die Wabenstruktur bei den Proben mit Kolloid zuerkennen, 

sondern bei allen drei Proben die V-förmige Struktur eines Reißbruches. 
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Abbildung 55. Aufnahmen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche (links: 

Übersicht; rechts: Spiegelfläche) von kleinen Probekörpern, das Material wurde vorher mit einem 

Doppelschneckenextruder verarbeitet; oben: aus reinem PMMA; Mitte: mit 0,5 mass% 140-NV; unten: 

mit 1 mass% 140-NV; vergrößerte Darstellung im Anhang, Abbildung 81 bis Abbildung 86 

Warum diese Proben ein noch stärker ausgeprägtes Fließen nach Erreichen der 

Streckgrenze zeigten als die bisherigen Proben, bleibt zunächst offen, wurde aber 

auch schon in anderen Arbeiten in dieser Größenordnung beschrieben [66]. Unab-

hängig von den Hintergründen, könnte jedoch diese offensichtliche Fähigkeit zur 

Bewegung der Moleküle relativ zueinander, eine Erklärung dafür liefern warum die 

Kolloide hier nicht mehr zur Versprödung des Material durch das beschleunigte 

Versagen der Crazefläche führen: In diesem Fall konnten die Kolloide wahrscheinlich 
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diesem Fließen weiterhin nicht folgen, aber die Matrix konnte regelrecht um die 

Kolloide herumfließen und daher die Bildung von Rissen verhindert werden. 

Für eine Validierung dieses Ergebnisses müssten diese Untersuchungen wiederholt 

und auch erweitert werden. Außerdem müssten andere Methoden für die Analyse 

der Struktur des Compounds gefunden werden, da eine Synthese von deuterierten 

Kolloiden in für die Compoundierung in diesem Maßstab nötigen Mengen unverhält-

nismäßig teuer wäre und daher nicht in Frage kommt. 

Zusammengefasst können aber scheinbar drei Bereiche beim Einfluss der Struktur 

des Matrixmaterials auf das Versagensverhalten von PMMA-Kolloid-Compounds 

unterschieden werden:  

1. Das Matrixmaterial selbst bricht spröde (εmax ≈ 2%): In diesem Fall besteht mecha-

nisch kein Unterschied zwischen Matrix und Kolloid und es besteht daher und auf 

Grund der guten Anbindung zwischen den Komponenten, kein Einfluss der Kolloide 

auf das Versagen des Compounds. 

2. Das Matrixmaterial weist ein duktiles Verhalten mit ausgeprägter Streckgrenze auf 

(εmax ≈ 8%): In diesem Fall besteht während der elastischen Verformung kein Unter-

schied zwischen Matrix und Kolloid, erst bei größeren Dehnungen können die Kollo-

ide der Verformung nicht mehr folgen. Ab diesem Punkt können die Kolloide als 

feste Partikel in einer duktilen Matrix gesehen werden und bei einer weiteren Ver-

formung führen sie zur Rissinitiierung. 

3. Das Matrixmaterial verhält sich extrem duktil (εmax ≈ 30%): In diesem Fall verhalten 

sich die Kolloide ab einer gewissen Verformung zwar wohl auch wie feste Partikel, 

durch das ausgeprägte Fließverhalten der Matrix wird aber die Bildung von Rissen 

verhindert.  
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6 Einfluss der Verarbeitung auf die mechanischen Eigenschaften 

und das Versagen 

Bisher konnte gezeigt werden, dass sich mittels Mischen in Lösung zumindest die 

niedrigvernetzten PMMA-Kolloide dispers in einer PMMA-Matrix verteilen lassen 

und eine gute Anbindung zwischen den beiden Komponenten besteht, in dem die 

Matrixketten die oberen Schichten der Kolloide durchdringen, wie schon zuvor von 

McGrath et al. gezeigt wurde [22]. Forschungsarbeiten, in denen das Kolloid maschi-

nell in eine gleichartige thermoplastische Matrix eingearbeitet wurde, sind bisher 

nur von Sun et al. [21] bekannt, wie bereits im Stand der Forschung diskutiert wurde. 

Bei Betrachtung ihrer REM Aufnahmen von Bruchbildern (vgl. Abbildung 2, links) 

fällt aber, insbesondere im Vergleich mit den eigenen Aufnahmen der Lösungs-

mittelcompounds (vgl. z.B. Abbildung 35), auf, dass die Kolloide offensichtlich dort 

nicht von der Matrix penetriert waren, sondern Kugeln mit einer glatten Oberfläche 

separiert von der Matrix vorlagen. Ähnlich sahen auch die hochvernetzten Kolloide 

in den eigenen Compounds aus, weil dort, wie auch schon in der Literatur 

beschrieben [13] [22], wegen des geringeren Abstands zwischen den Vernetzungs-

punkten, die Matrixketten nicht in den Partikel eindringen konnten. Da entspre-

chende Informationen der Veröffentlichung von Sun et al. nicht zu entnehmen sind, 

ist nicht klar, ob die Kolloide hier aus dem gleichen Grund nicht durch die Matrix 

penetriert waren.  

Eine andere Erklärung wäre, dass die Kettenbeweglichkeit in Schmelze nicht 

ausreicht, um in die Kolloide einzudringen und so die gleiche Struktur zu schaffen, 

wie bei Compounds, bei denen das Kolloid zunächst durch ein Lösungsmittel 

gequollen und dann erst das Matrixmaterial hinzugegeben wurde. Auch wenn die 

eigenen rheologischen Untersuchungen (Kapitel 4.5), wie auch die anderer Arbeits-

gruppen [13], suggerieren, dass die offene Struktur der niedrigvernetzten Kolloide 

eine entsprechende Wechselwirkung mit den Matrixketten in der Schmelze verur-

sachen, ist nicht klar, in wie weit diese erhalten bleibt, wenn das Compound die 

Glasübergangstemperatur unterschreitet. Aber insbesondere vor dem Hintergrund 

einer möglichen praktischen Anwendung eines solchen, oder zumindest ähnlichen, 

Materialsystems, ist diese Fragestellung sehr interessant, denn dafür muss die 

Herstellung der Compounds (also Verteilung und Anbindung der Kolloide) auch auf 

kontinuierlich arbeitenden Standardmaschinen der Kunststoffverarbeitung möglich 

sein.  

Daher wurden ergänzend zu den Arbeiten zur Klärung der Struktur-Eigenschafts-

Beziehung des in Lösung gemischten Kolloid-PMMA-Compounds noch Untersu-

chungen durchgeführt, bei denen das Kolloid 140-NV maschinell in die Matrix einge-

arbeitet wurde. Da die Untersuchung der Struktur mittels SANS an sich schon sehr 

aufwendig ist, und bei der maschinellen Verarbeitung auch noch relativ große 

Mengen des teuren deuterierten Kolloids benötigt werden, wurde nur eine Mess-

reihe mit dieser Methode durchgeführt (Kapitel 6.2) und sich ansonsten auf die 

Eigenschaften der maschinell hergestellten Compounds, im Vergleich mit den 
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Lösungscompounds, und die Mikrofraktografie konzentriert (Kapitel 6.3). Dabei 

wurde sich außerdem auf die großen Kolloide beschränkt, da die Ausbeute bei der 

Synthese der kleinen Kolloide deutlich geringer ist, und aus den bisherigen Unter-

suchungen keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Verhalten der beiden 

Kolloidgrößen zu erwarten war. 

6.1 Herstellung des Kolloid-PMMA-Compounds auf einem Doppel-

schneckenextruder 

Wie schon in Kapitel 4.3 beschrieben, standen auch für die Versuche zum 

maschinellen Einmischen die Kolloide nicht in ausreichenden Mengen zur Ver-

fügung, um Kunststoffverarbeitungsmaschinen in Standradgrößen zu verwenden. 

Daher wurde wieder auf ein System im Labormaßstab zurückgegriffen.  

Für die Compoundierung wurde das PMMA Granulat zunächst gemahlen, mit dem 

Kolloid vorgemischt, und die Mischung mit dem Kleinstmengen-Doppelschnecken-

extruder verarbeitet. Der extrudierte Strang wurde dann zerkleinert und zu Zug-

probekörpern, oder für die SANS Messungen mit der hydraulischen Presse zu 

Platten, verarbeitet. 

6.2 Verteilung der Kolloide in Matrix abhängig von der Verarbeitung 

Die Analyse der Verteilung der Kolloide in der Matrix, in Abhängigkeit von den 

Prozessparametern beim Einmischen, erfolgte wieder mittels Kleinwinkel-Neu-

tronenstreu-Experimenten am Forschungsreaktor München II (vgl. Kapitel 4.4). 

Untersucht wurden drei verschiedene Kombinationen aus Verweilzeit in Schmelze 

und Scherbelastung beim Einmischen, wie in Abbildung 56 qualitativ grafisch darge-

stellt ist. Dafür wurde entweder die Mischung aus PMMA und 0,5 mass% Kolloid 

140-NV direkt verpresst (M1), bei geringer Schneckendrehzahl kontinuierlich durch-

extrudiert (M2, n=25 U/min, tv= <1 Min) oder mit hoher Schneckendrehzahl und 

langer Verweilzeit diskontinuierlich compoundiert (M3, n=80 U/min, tv=6 Min). 

Gerade die diskontinuierliche Verarbeitung erfordert immer den Einsatz relativ 

großer Materialmengen, so dass nicht noch weitere Parameterkombinationen für die 

SANS Untersuchungen berücksichtigt werden konnten.  
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Abbildung 56. Qualitative Einordnung der drei Verarbeitungsmethoden in die Höhe der Verweilzeit und 

der Scherung 

Aus den Streukurven der drei verschiedenen Proben (Abbildung 57) lässt sich 

erkennen, dass ohne Compoundierung, wie zu erwarten, keine dispers verteilten 

Partikel vorlagen – es zeigte sich, wie bei den Lösungscompounds mit den hochver-

netzten Kolloiden (vgl. Kapitel 4.4), kein Plateau bei niedrigen Werten des Streu-

vektors q. Aber schon bei kurzer Compoundierung, auf dem Kleinstmengen-Doppel-

schneckenextruder bei geringer Drehzahl, bildete sich die Schulter in der Streukurve 

und bei höherer Drehzahl und längerer Verweilzeit entsprach der Kurvenverlauf 

qualitativ fast dem des in Lösung gemischten Compounds. Die quantitativen Unter-

schiede resultieren wahrscheinlich aus unterschiedlichen Kolloidgehalten (Lösungs-

compound mit 1 mass% Kolloid) oder Chargenschwankungen bei der Synthese der 

Kolloide. [51]  

 

Abbildung 57. SANS-Streukurven der mit drei verschiedenen Methoden hergestellten Compounds im 

Vergleich zum in Lösung gemischten Referenzcompound (aus [51]) 

Es zeigt sich also, dass schon mit wenig Aufwand mittels Extrusion die Kolloide 

ebenso dispers in der Matrix verteilt werden können, wie mit dem Schritt über 



66 Einfluss der Verarbeitung auf die mechanischen Eigenschaften und das Versagen 

Lösung. Allerdings waren die vorliegenden Daten nicht dafür geeignet die Struktur 

der Partikel und damit die Frage, ob sie auch von der Matrix penetriert sind, zu 

klären. Für die Modellierung der Streukurven durch Anpassung der verschiedenen 

Formfaktormodelle (Fuzzy Sphere oder kompakte Kugel, vgl. Kapitel 4.4) ist eine 

genaue Kenntnis über die Anzahl der betroffenen Partikel nötig, was die Qualität der 

hergestellten Platten nicht ermöglichte. 

6.3 Analyse des Einflusses der Verarbeitung auf das mechanische 

Verhalten der Proben aus PMMA-Kolloid-Compounds 

Eine grundsätzliche Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften der Kolloid-

PMMA-Compounds und die Interpretation dieser Ergebnisse findet sich im Kapitel 5. 

Des Weiteren wurde im Kapitel 6.1 gezeigt, dass sich die Kolloide maschinell ebenso 

gut in der Matrix verteilen lassen, wie durch Mischen in Lösung. Dabei konnte 

allerdings nicht nachgewiesen werden, dass die Kolloide auch von der Matrix pene-

triert werden, so dass an dieser Stelle nochmal die mechanischen Eigenschaften und 

die Mikrofraktografie genutzt werden sollen, um festzustellen, ob die Struktur und 

die Versagensmechanismen der beiden unterschiedlich hergestellten Compounds 

vergleichbar sind. 

Verwendet wurde dafür ein Compound, das nach M3 gemischt wurde, bei dem in 

den SANS Untersuchungen eine ähnlich gute Verteilung wie bei dem in 

Lösungsmittel gemischten Compound festgestellt wurde. In Abbildung 58 sind die 

Verläufe des E-Moduls, der maximalen Spannung und der Bruchdehnung, abhängig 

von dem Massenanteil an niedrigvernetztem Kolloid 140-NV, aufgetragen. Es geht 

daraus hervor, dass die Eigenschaften der unterschiedlich gemischten Materialien 

vergleichbar sind. Abbildung 59 zeigt die Werte ebenfalls für einen Massenanteil von 

0,5 % des höher vernetzten Kolloids 140-HV. Auch hier zeigt sich eine Vergleich-

barkeit des maschinell hergestellten Compounds mit dem Vergleichscompound, das 

in Lösung gemischt wurde.  
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Abbildung 58. Mechanisches Verhalten im quasi-statischen Zugversuch von Proben aus in Lösung und 

maschinell gemischtem Material mit versch. Massenanteilen 140NV 

 

Abbildung 59. Mechanisches Verhalten im quasi-statischen Zugversuch von Proben aus in Lösung und 

maschinell gemischtem Material mit 0,5mass% hochvernetzten Kolloiden  

In den mechanischen Eigenschaften lässt sich also kein signifikanter Unterschied 

zwischen den maschinell hergestellten und in Lösung gemischten Compounds 

feststellen. Allerdings konnte auch schon bei den Lösungscompounds festgestellt 

werden, dass sich die Unterschiede in der Struktur der Kolloide nicht unbedingt auf 

das mechanische Verhalten auf makroskopischer Ebene auswirken. Daher soll auch 

bei den maschinell hergestellten Compounds wieder die Fraktografie zur Analyse der 

Versagensmechanismen auf mikroskopischer Ebene herangezogen werden. Damit 

soll festgestellt werden, ob die Kolloide von den Matrixmolekülen in Schmelze 

penetriert werden konnten und sich ein ähnliches Verhalten, wie bei den Lösungs-

compounds zeigt. 
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Bei Betrachtung der Aufnahmen mit dem konfokalen Lasermikroskop einer Probe 

aus maschinell gemischtem Compound (Abbildung 60, unten) ist wieder der schon 

bekannte Versagensmechanismus mit Bildung eines Crazes, anschließendem 

sprunghaften Versagen und sprödem Gewaltbruch zum Schluss zu erkennen, wie 

u.a. auch bei der Probe aus in Lösung gemischtem Compound (Abbildung 60, oben). 

 

 

Abbildung 60. Aufnahmen mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 

Probekörpern aus PMMA mit 0,5 mass% 140-NV nach dem Bruch im quasi-statischen Zugversuch; 

oben: Compound in Lösung gemischt; unten: Compound mit dem MiniLab gemischt 
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Vergleicht man die aufgerissene Spiegelfläche der beiden Proben miteinander 

(Abbildung 61), ist nicht nur gut zu erkennen, dass die maschinell eingemischten 

Kolloide (rechts) eine ebenso gute Verteilung, wie die in Lösung eingemischten 

(links) aufwiesen, was ja bereits mit den SANS Messungen gezeigt wurde, sondern, 

dass sie auch ähnlich gut mit den Rissflächen verschmelzen. Anders als bei den 

hochvernetzten Kolloiden (Abbildung 42) sind keine von der Matrix separierten 

Kugeln zu erkennen, sondern wieder ein fließender Übergang zwischen PMMA und 

Kolloid (untere Reihe). Auffällig sind einzig die kleinen Poren in der Struktur der 

PMMA Matrix bei dem maschinell gemischten Compound. Dies kann auf eine unzu-

reichende Trocknung des Materials vor der Verarbeitung oder auf einen beginnen-

den Abbau durch die Scherbelastung hindeuten.  

  

 

  

Abbildung 61. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 

0,5 mass% Kolloid 140-NV; links: Compound in Lösung gemischt; rechts: Compound mit dem MiniLab 

gemischt; von oben nach unten mit aufsteigender Vergrößerung; vergrößerte Darstellung im Anhang, 

Abbildung 87 bis Abbildung 92 
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich durch Compoundierung mit einem 

gegenläufigen Doppelschneckenextruder die gleichen mechanischen Eigenschaften, 

Kolloidverteilung und insbesondere auch -struktur erreichen lassen, wie durch das 

aufwändigere Verfahren des Mischens in Lösung. Dies konnte sowohl durch Klein-

winkel-Neutronenstreu-Experimente, als auch durch mechanische Untersuchungen 

und anschließende Betrachtung der Bruchflächen, nachgewiesen werden. Betont 

werden kann dabei, dass keine aufwendige Prozessoptimierung nötig war, um 

dieses Ziel zu erreichen. 
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7 Zusammenfassung  

In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass Partikel aus untereinander 

vernetzten Polymerketten, genannt Kolloide, sich sowohl maschinell [21] als auch 

durch Mischen in Lösung [22] in einer Polymermatrix, basierend auf dem gleichen 

Monomer, dispergieren lassen. Im Falle des Mischens in Lösung konnte außerdem 

nachgewiesen werden, dass die Kolloide durch das Matrixmaterial penetriert wurden 

und dieser Zustand auch nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels erhalten blieb. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es nun, das Compound aus Kolloiden und Matrix-

material, in diesem Fall beides basierend auf PMMA, aus ingenieurwissenschaft-

licher Sicht zu charakterisieren und die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zu klären.  

Dabei ging es in erster Linie darum ein grundsätzliches Verständnis dafür zu 

entwickeln, wie sich das Modellsystem für ein Compound mit optimaler Partikel-

verteilung und Partikel-Matrix-Haftung unter mechanischer Belastung verhält und 

wie die Partikel die Rissentstehung und –ausbreitung beeinflussen. Des Weiteren 

sollte überprüft werden, ob auch eine praktische Relevanz für die Eigenschafts-

modifizierung von amorphen Thermoplasten durch Kolloide, als Alternative für 

nanoskalige Partikel, besteht, weswegen die Herstellbarkeit des Compounds mittels 

eines Doppelschneckenextruders überprüft wurde. In oben genannter Veröffent-

lichung konnte zwar bereits gezeigt werden, dass sich Kolloide maschinell dispers 

einer Matrix verteilen lassen, jedoch zeigen die REM Aufnahmen von Bruchflächen 

keine gute Haftung zwischen den beiden Komponenten, weswegen in diesem Fall 

von keiner Penetration der Kolloide durch das Matrixmaterial auszugehen ist.  

Durchgeführt wurden die Untersuchungen an Compounds mit Kolloiden mit je zwei 

verschiedenen Größen (Gyrationsradien etwa 70 nm und 140 nm), Vernetzungs-

graden (1,5 mol% und 15 mol% Vernetzer bezogen auf das Monomer in der 

Synthese) und verschiedenen Anteilen (0,5 bis 15 mass%), die zunächst in Benzol mit 

dem Matrixmaterial, Plexiglas® 6N, vermischt wurden. Wie vom Projektpartner, der 

AG von Prof. Huber, Physikalische Chemie, Universität Paderborn, mittels Klein-

winkel-Neutronenstreu-Experimenten festgestellt wurde, sind die niedrigvernetzten 

Kolloide anschließend dispers in der Matrix verteilt, während die hochvernetzten 

Kolloide agglomerieren. Außerdem weisen die niedrigvernetzten Kolloide eine Fuzzy 

Sphere auf, was eine oberflächliche Durchdringung mit Matrixmaterial beweist. 

Bei der Prüfung von Probekörpern aus Compound im quasi-statischen Zugversuch 

konnte im Vergleich zum reinen Matrixmaterial bis zu einer gewissen Verformung 

keine Beeinflussung des mechanischen Verhaltens durch die Kolloide festgestellt 

werden. Bei Verformungen über den elastischen Bereich hinaus, zeigten die Proben 

mit den Partikeln im Vergleich aber eine deutlich reduzierte Bruchdehnung. Aus-

schlaggebend war hier allerdings die Neigung der Proben aus reinem PMMA zu 

einem ausgeprägten Fließen oberhalb der Streckspannung mit entsprechend hoher 

Bruchdehnung, bedingt durch das große freie Volumen in den schnell abgekühlten, 

kleinen Probekörpern. Ein Unterschied im mechanischen Verhalten der Proben auf 
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Grund der Kolloidgröße, des Vernetzungsgrades (bzw. disperser Verteilung und 

Agglomeration) und selbst des Anteils konnte nicht beobachtet werden. 

Die mikroskopische Betrachtung der Bruchflächen zeigte, dass der wesentliche 

Unterschied zwischen den Versagensmechanismen der Proben aus reinem PMMA 

und einem Compound aus PMMA mit Kolloid in dem Versagen des Crazes besteht, 

der sich, durch eine Störstelle in der Probe initiiert, nach der zunächst elastischen 

Verformung bildet. Beim reinen PMMA kann das deformierte Material im Craze 

kriechen und damit der Craze in seiner Dicke stark zunehmen (gleichzeitig gehen 

auch Moleküle aus dem kompakten Material in den deformierten Bereich über) bis es 

schließlich durch einen Riss, der von der crazeinitiierenden Verunreinigung ausgeht, 

nach außen hin versagt. Bei dem Compound mit den Kolloiden führt die Vernetzung 

innerhalb der Partikel aber dazu, dass beim Kriechen des Matrixmaterials im Craze 

sich dieses von den Kolloiden trennt, so dass sich in Belastungsrichtung ober- oder 

unterhalb eines jeden Kolloids ein Riss bildet, der sich von da aus orthogonal zur 

Belastung ausbreitet bis er mit den Rissen der Nachbarpartikel zusammentrifft. Ein 

Wachstum des Crazes in Dickenrichtung ist somit kaum möglich, sondern das 

deformierte Material versagt flächig, von jedem Kolloid ausgehend. 

Die Variation von Kolloidgröße, -vernetzungsgrad und -anteil führt zu unterschied-

lichen Rissverläufen durch das Material im Craze, ändert aber an dem grund-

sätzlichen Versagensmechanismus nichts, was sich in den mechanischen 

Eigenschaften widerspiegelt. Im Fall der hochvernetzten Kolloide bestätigten die 

mikroskopischen Aufnahmen der Bruchflächen eine Neigung zur Bildung von Agglo-

meraten, auch wenn diese nicht so ausgeprägt ist, wie die SANS Messungen 

vermuten ließen, und zeigten außerdem, dass eine deutlich schlechtere Anbindung 

an das Matrixmaterial vorlag. Die Polymerketten der Matrix wurden hier also durch 

die höhere Dichte an Vernetzungspunkten daran gehindert die Kolloidoberfläche zu 

penetrieren. 

Die genannten Ergebnisse beziehen sich alle auf den Fall, dass das PMMA als 

Matrixmaterial ein relativ duktiles Verhalten aufweist. Wenn hingegen durch die 

Verwendung größerer Probekörper auch das Matrixmaterial das übliche spröde 

Bruchverhalten zeigt, haben die Kolloide keinerlei Einfluss auf die mechanischen 

Eigenschaften des Compounds. Gleiches gilt für den Fall, wenn sich die Matrix – aus 

nicht geklärten Ursachen – extrem duktil verhält und Dehnungen bis zu 30% aushält. 

Dann scheint das Matrixmaterial um die festen Kolloide herum zu fließen, so dass 

sie keine Risse initiieren. 

Ergänzend zur Untersuchung des Einflusses der Struktur des Kolloide bzw. der 

Matrix auf die Eigenschaften des Compounds, sollte auch der Einfluss der Herstel-

lungsmethode untersucht werden. Es sollte überprüft werden, ob sich mittels eines 

Doppelschneckenextruders die Kolloide dispers in der Matrix verteilen lassen und 

insbesondere auch die Penetration mit Matrixmolekülen und vergleichbare mecha-

nische Eigenschaften und Versagensmechanismen beim Compound erreicht wer-

den. Kleinwinkel-Neutronenstreu-Experimente an Proben mit verschiedenen Pro-
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zessparametern zeigten, dass die Dispersion der Kolloide ohne speziellen Opti-

mierungsaufwand leicht zu realisieren ist. Außerdem zeigt das Compound das 

gleiche mechanische Verhalten und auch die mikroskopische Analyse der Bruch-

flächen zeugen von dem gleichen Versagensmechanismus, wie bei den in Lösung 

gemischten Compounds. 

Zur Überprüfung des praktischen Potenzials der Kolloid-Matrix-Compounds wurden 

auch die thermischen, rheologischen und optischen Eigenschaften betrachtet. Die 

thermische Analyse zeigte eine höhere Glasübergangstemperatur Tg für das Kolloid 

mit steigendem Vernetzeranteil im Vergleich zum Matrixmaterial auf Grund der Ver-

netzungspunkte, das Compound hat nur einen Schmelzpeak, der zwischen denen der 

einzelnen Komponenten liegt. Ein Einfluss durch die Kolloidgröße ist nicht sichtbar. 

Der Materialabbau, gemessen mittels TGA und OIT, des Compounds wird hingegen 

nicht vom Kolloid beeinflusst und ist mit dem des Matrixmaterials vergleichbar.  

Bei der Messung der optischen Eigenschaften, konnte zum einen ein leichter Abfall 

der Transparenz im sichtbaren Bereich durch Zugabe der Kolloide beobachtet 

werden, und zum anderen eine leichte Farbverschiebung, durch eine geringere 

Transmission im kurzwelligen, also blauen Bereich des Lichtspektrums. Der Abfall 

wird durch eine steigende Anzahl an Kolloiden (höherer Massenanteil) verstärkt, 

wohingegen ein höherer Vernetzungsgrad (höhere Dichte an Vernetzungspunkten, 

aber auch andere Kolloid-Matrix-Grenzfläche) zu einer Verstärkung der Farbver-

schiebung führt. Eine verringerte Kolloidgröße bei gleichem Massen- oder Volumen-

anteil (also größere Kolloidzahl, Kolloidoberfläche, projizierte Fläche und geringerer 

Kolloidradius) führt wiederum zwar zu einer Verringerung der Transparenz, wirkt 

aber der Farbverschiebung entgegen. Die genauen Zusammenhänge können aller-

dings bei den komplexen Wechselwirkungen bei der (wellenlängenabhängigen) 

Lichttransmission, -absorption, -reflektion und -brechung mit den vorliegenden 

Untersuchungen nicht geklärt werden. Allerdings beträgt der Transparenzabfall im 

sichtbaren Wellenlängenbereich selbst bei 10mass% der niedrigvernetzten, großen 

Kolloiden nur 4,08% im Vergleich zum reinen PMMA, somit ist optisch nur die leichte 

Gelbfärbung durch einen stärkeren Abfall zu geringeren Wellenlängen hin wahr-

nehmbar. 

Im schmelzeflüssigen Zustand verhalten sich die Kolloide aufgrund der inneren Ver-

netzung, im Vergleich zum Matrixmaterial eher wie feste Partikel. Die Untersuchung 

der rheologischen Eigenschaften zeigt eine Zunahme der Viskosität durch die 

Zugabe der Kolloide, wobei eine exponentielle Abhängigkeit besteht und erst bei 

einem Kolloidgehalt von 40% ein starker Anstieg zu beobachten ist. Eine höhere 

Vernetzung der Kolloide führt dabei, wahrscheinlich auf Grund der geschlosseneren 

Oberfläche und damit einem geringeren Wechselwirkungsradius mit den Matrix-

molekülen, zu einem geringeren Viskositätsanstieg des Compounds. 

Für die praxisbezogene Eignung des Kolloids zur Modifizierung von amorphen 

Thermoplasten lässt sich also zusammenfassend folgendes schließen: Sowohl 

Viskosität des Compounds, als auch Transparenz und thermisches Verhalten lassen 
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eine Verwendung des Kolloids in der Praxis zu, ebenso wie die einfache Herstell-

barkeit des Compounds auf einem Doppelschneckenextruder. Allerdings konnte die 

Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, wie bspw. höherer E-Modul oder 

Bruchspannung, durch die Zugabe von Kolloiden im Vergleich zum reinen PMMA 

nicht erreicht werden. Wobei im anwendungsnahen Fall, wenn die Matrix ein 

sprödes Verhalten aufweist, auch keine Verschlechterung der mechanischen Eigen-

schaften durch das Kolloid verursacht wurde. 
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8 Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurden die PMMA-Kolloid-Compounds eigentlich aus 

zwei Perspektiven betrachtet. Zum einen wurde das Compound, aufbauend auf einer 

Reihe von - aus der Literatur bekannten - Forschungsarbeiten, als Modellcompound 

gesehen und erstmals hinsichtlich seiner mechanischen Eigenschaften untersucht. 

Dabei wurde zunächst das Compound mit ideal kompatiblen, also auf dem gleichen 

Monomer basierenden, Komponenten Matrix und Kolloid betrachtet. Aus der 

Literatur sind aber auch zahlreiche Arbeiten bekannt bei denen die Wechsel-

wirkungen zwischen Partikel und Matrix bei geringerer Kompatibilität untersucht 

wurden, meistens durch die Kombination von PMMA-Matrix mit PS-Kolloiden oder 

umgekehrt. Darauf und auf dieser Arbeit beruhend wäre es demnach interessant sich 

auch bei diesen Compounds mit dem mechanischen Verhalten und den Versagens-

mechanismen zu beschäftigen. 

Neben diesen Grundsatzuntersuchungen wurden die PMMA-Kolloid-Compounds 

aber auch aus einer rein praktischen Perspektive und das Kolloid als Additiv betrach-

tet. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Kolloide, wie erwartet, ohne eine 

aufwendige Prozessoptimierung mit einem Doppelschneckenextruder in dem Matrix-

material dispers verteilen lassen. Außerdem verringert sich die Transparenz des 

PMMA durch die Zugabe der Kolloide nur gering, es ist nur eine leichte Farbver-

schiebung erkennbar, die aber über die Partikeleigenschaften beeinflusst werden 

kann. Was sich nicht bestätigte, war das vermeintliche Potential der Kolloide als 

Verstärkungsadditiv, also zur Erhöhung des E-Moduls oder der Bruchfestigkeit. Im 

relevanten Anwendungsbereich, wenn auch das reine PMMA bei einer Dehnung von 

2-3% bricht (vgl. Kapitel 5.4), zeigte sich sogar keinerlei Veränderung der 

mechanischen Eigenschaften durch die Zugabe des Kolloids. Das zusammen-

genommen – leichte Einarbeitbarkeit, keine Beeinflussung der mechanischen und 

kaum Beeinflussung der optischen Eigenschaften – macht das Kolloid zum idealen 

Träger zur Integration von Funktionen. Denkbar wäre beispielsweise eine chemische 

Modifikation der Kolloide, ähnlich der Deuterierung für die Neutronenstreuexperi-

mente (vgl. Kapitel 4.4), um in bestimmten Frequenzbereichen der elektromagne-

tischen Strahlung außerhalb des sichtbaren Bereichs einen Kontrast zum Matrix-

material zu erzeugen und so die Kolloide als Kopierschutz o.ä. zu nutzen. 
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11 Anhang 

11.1 Übersicht der verwendeten Geräte und Anlagen 

SANS Experimente 

Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), TU München  

Messstelle KWS-3 (Diffraktometer), betrieben durch das Jülich Centre for Neutron 

Science 

Kleinstmengen Compoundierung und Spritzguss 

Thermo Fisher Scientific 

Haake MiniLab II konischer, gleichlaufender Doppelschneckenextruder, kontinuierlich 

oder diskontinuierlich (V=7cm³) über Rücklaufkanal arbeitend, Extrusion durch 

Rechteckdüse, manuelle Granulierung 

Ablauf diskontinuierliche Compoundierung: 

Prozessschritt Drehzahl [U/min] Zeit [s] Zeit [min] 
Einfüllen 25 90 1:30 
Extrusion im 
Rücklauf 

80 360 6 

„Raus“extrudieren 80 ca. 120 ca. 2 
 

Haake MiniJet II vertikale Kolbenspritzgussmaschine (Vmax=4cm³), Werkzeug 

konischer Kegelstumpf, Schließkraft durch Eigengewicht 

Schlagzähigkeit 

Zwick/Roell Pendelschlagwerk, 2 J Hammer 

Zyklisch-dynamische Prüfung 

Schenck PC 160M Hydrodynamischer Pulser 

Dehnungsmessung über Setzdehnungsaufnehmer 

Zugprüfung 

Zwick 1446 Zug-/Druckspindelprüfmaschine 

Dehnungsmessung über Setzdehnungsaufnehmer 

Zwick/Roell  Z010 Zug-/Druckspindelprüfmaschine 

Dehnungsmessung über MultiSense Wegmesssystem 

DSC/OIT 

DSC Modul Q1000 (TA Instruments) 

TGA 

TGA Modul Q500 (TA Instruments) 

Optik 

HunterLab UltraScan Pro D65 Transmissions- und Farbmessgerät 

Rheologie 

Thermo Scientific Fisher - Haake MiniLab II  Messung der Druckdifferenz über zwei 

Drucksensoren im Rücklaufkanal im kontinuierlichen Betrieb 
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Laser-Scanning-Mikroskopie 

Olympus Lext OLS 3100 konfokales Laser-Scanning-Mikroskop 

Raster-Elektronen-Mikroskopie 

Zeiss Gemini Ultra Plus Rasterelektronenmikroskop mit In-Lense Detektor 

Cressington 328 UHR Besputterungsanlage, Besputterung mit 3nm Wolfram 

Compoundierung und Spritzguss Labormaßstab 

Haake PolyLab System mit Rheocord300p 

Schneckenaufbau PTW25/32p (D=25mm, L/D=32) 

Kühlung über Wasserbad, anschließende Granulierung 

Drehzahl 
[U/min] 

Verweilzeit 
[s] 

Verweilzeit 
[min] 

Verweilzeitverteilung 
[s] 

Verweilzeitverteilung 
[min] 

100  210 03:30 142 02:22 
 

Arburg Allrounder 270S 350-60 Vollhydraulische Spritzgussmaschine 

 

11.2 Weitere Messdaten 

Transparenz: 

 

Abbildung 62. Transmission über Wellenlänge von Platten aus reinem PMMA und Compound mit 

0,5 mass% verschiedener Kolloide 
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11.3 Vergrößerte Mikroskopie Aufnahmen 

 

Abbildung 63. Bruchflächen von Probe aus dem Referenzcompound 0,5 mass% 140-NV 

 

 

Abbildung 64. Bruchflächen von Probe aus dem Compound mit einem höheren Kolloidanteil 5 mass% 
140-NV 
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Abbildung 65. Bruchflächen von Probe aus dem Compound mit kleineren Kolloiden 0,5 mass% 70-NV 

 

 

Abbildung 66. Bruchflächen von Probe aus dem Compound mit höher vernetzten Kolloiden 0,5 mass% 
140-HV 
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Abbildung 67. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten Proben aus dem 
Referenzcompound (l.o., 0,5 mass% 140-NV) 

 

 

Abbildung 68. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten Proben aus dem 
Compound mit einem höheren Kolloidanteil 5 mass% 140-NV 
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Abbildung 69. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten Proben aus dem 
Compound mit kleineren Kolloiden 0,5 mass% 70-NV 

 

 

Abbildung 70. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten Proben aus dem 
Compound mit höher vernetzten Kolloiden 0,5 mass% 140-HV 
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Abbildung 71. REM Aufnahmen der wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten 
Proben aus dem Referenzcompound, 0,5 mass% 140-NV 

 

 

Abbildung 72. REM Aufnahmen der wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten 
Proben aus dem Compound mit einem höheren Kolloidanteil, 5 mass% 140-NV 
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Abbildung 73. REM Aufnahmen der wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten 
Proben aus dem Compound mit kleineren Kolloiden, 0,5 mass% 70-NV 

 

 

Abbildung 74. REM Aufnahmen der wabenartige Struktur der Spiegelfläche von im Craze versagten 
Proben aus dem Compound mit höher vernetzten Kolloiden, 0,5 mass% 140-HV 



Anhang 91 

 

 

Abbildung 75. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus reinem PMMA, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht  

   

 

Abbildung 76. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus reinem PMMA, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche 
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Abbildung 77. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus Compound mit 0,5 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit 
einem Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht  

   

 

Abbildung 78. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus Compound mit 0,5 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit 
einem Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche  
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Abbildung 79. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus Compound mit 1 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht 

   

 

Abbildung 80. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem großen Probekörper aus Compound mit 1 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche 
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Abbildung 81. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem kleinen Probekörper aus reinem PMMA, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht 

 

 

Abbildung 82. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
kleinen Probekörpern aus reinem PMMA, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche 
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Abbildung 83. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem kleinen Probekörper aus Compound mit 0,5 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit 
einem Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht 

 

 

Abbildung 84. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem kleinen Probekörper aus Compound mit 0,5 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit 
einem Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche 



96 Anhang 

 

Abbildung 85. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem kleinen Probekörper aus Compound mit 1 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Übersicht 

 

 
Abbildung 86. Aufnahme mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop der Craze-Bruchfläche von 
einem kleinen Probekörper aus Compound mit 1 mass% 140-NV, das Material wurde vorher mit einem 
Doppelschneckenextruder verarbeitet, Spiegelfläche 
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Abbildung 87. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV in Lösung gemischt, geringe Vergrößerung 

 

 

Abbildung 88. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV mit dem MiniLab gemischt, geringe Vergrößerung 
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Abbildung 89. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV in Lösung gemischt, mittlere Vergrößerung 

 

 

Abbildung 90. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV mit dem MiniLab gemischt, mittlere Vergrößerung 
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Abbildung 91. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV in Lösung gemischt, hohe Vergrößerung 

 

 

Abbildung 92. Wabenartige Struktur der Spiegelfläche einer im Craze versagten Probe aus PMMA mit 
0,5 mass% Kolloid 140-NV mit dem MiniLab gemischt, hohe Vergrößerung 

 






