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wie im Bausektor heute be
ereits Lebe
ensdauern von bis zu 100 Jahhren geford
dert. Da
Schade
ensfälle zu
u erheblichen Kosten führen kö
önnen und mit einem Imageverlust des
Produkktes verbu
unden sin
nd, ist ei ne möglic
chst zuve
erlässige A
Absicherung der
Lebenssdauer notw
wendig.
Im Forrschungsvo
orhaben wurde
w
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enwerkstofffen und -R
Rohren geegenüber thermot
oxidativvem Abba
au erarbeitetet. Bassis bildet dabei die Methodee der Hoc
chdruckautokla
avenalterun
ng, die es erlaub
bt, durch Erhöhun
ng von Temperatu
ur und
Sauersstoffdruck innerhalb kurzer Ze
eiten bis zum therm
mooxidativven Versagen zu
prüfen. Konventtionelle Alterungsve
A
erfahren wie Ofen
nalterung, Zeitstand
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en mit der Hochdrucckautoklava
alterung
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hen.
Das A
Alterungsve
erhalten wurde
w
m it Untersuchungen zur Staabilisierung
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IR-Mikrroskopie) und zum
m thermo
o-oxidative
en Abbau
u (IR-Mikkroskopie, GPC)
charaktterisiert. Dabei
D
wurrde die I R-Spektroskopie so
o ausgearrbeitet, da
ass der
Verbrauch von phenolisch
p
hen und a
aminischen
n Stabilisatoren aucch in Misc
chungen
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en kann. Zur Extra
apolation wurde ein Modell entwicke
elt, das
gleichzzeitig den Einfluss
E
vo
on Temperratur und Sauerstoffd
S
druck auf ddie Versag
genszeit
beschre
eibt. Es ko
onnte eine
e sehr gute
e Beschreibung der Messdateen sowohl für den
Sauersstoffdruckabfall im Au
utoklaven als Versag
genskriterium als auuch für die
e mittels
IR-Mikrroskopie und
u
GPC bestimmte
b
n Zeiten bis
b zum Beginn der Thermoox
xidation
erreicht werden.
Insgesa
amt konn
nte geze
eigt werd
den, dass
s die Methode
M
der Hoc
chdruckautokla
avenalterun
ng geeignet ist, um
m in mode
eraten Ze
eiten auchh hochstab
bilisierte
PE-We
erkstoffe bis
b zum th
hermo-oxid
dativen Ve
ersagen zu
u prüfen. Auf diese
er Basis

wurde ein Verfahren zur Bewertung von PE-Materialien hinsichtlich ihrer
Einsatzmöglichkeiten im anwendungsrelevanten Temperaturbereich vorgeschlagen.
Insgesamt gilt damit:

„Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.“
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