Zusa
ammenfa
assung
IG
GF-Vorh aben-Nr.: 16470 N
Analy
yse des Verarbeit
V
tungsein
nflusses auf das Langzeittverhalte
en von
Rohrren aus Beta-nuk
B
kleiertem
m Polypro
opylen m
mittels
IR- und
u Polarrisations
smikrosk
kopie
Rohre auss Polypropyylen (PP) werden
w
zun
nehmend im
m Installatio
onsbereich eingesetztt. Dabei istt
aufgrund ihrer bessonderen physikaliscchen Eigen
nschaften für Warm
mwasseranw
wendungen
n
insbesonde
ere der Ein
nsatz der -nukleierten
n Variante vorteilhaft. In der Praaxis vor Errreichen derr
Mindestleb
bensdauer an
a Rohren aus
a -nukle
eiertem PP aufgetreten
ne Schadennsfälle konnten mit den
n
bislang ve
erfügbaren analytische
en Möglichkkeiten jedo
och nicht zufriedensteellend geklä
ärt werden..
Insbesondere konnte
e die Frage
e nach der morpholog
gischen Stru
uktur und dderen Verä
änderungen
n
während der Gebraucchsdauer nic
cht hinreich
hend geklärt werden.
gsvorhaben
ns war da
aher die Erarbeitung analytis cher Tech
hniken zurr
Ziel des Forschung
östen Analyyse der Mo
orphologie vvon Rohren
n aus -nuk
kleiertem PP
P. Schwerp
punktmäßig
g
ortsaufgelö
sollten die Infrarotmikkroskopie (µ
µFTIR) und
d die Polaris
sationsmikrroskopie (P LM) derges
stalt weiter-entwickelt werden, dass Korrelationen zwischen dem ein
ngesetzten Material und den
n
Verfahrenssparametern der Extru
usion einersseits und de
er Morpholo
ogie des PP
P in der Rohrwandung
g
andererseiits ermittelt werden kö
önnen. In di esem Rahm
men sollte auch
a
überpprüft werden
n, inwieweitt
sich die su
upramolekulare Struktu
ur des PP a
als Folge vo
on Alterung
g verändert und wie sich dies auff
Beitrag zum
die mecha
anischen Eig
genschaften
n der Rohre
e auswirkt. Insgesamtt sollte ein B
m besseren
n
Verständnis der ProzzessStruk
kturEigensschaftsbeziiehungen in
nsbesonderre -nukleie
erter Rohre
e
geleistet w
werden.
Dazu wurd
den zunäch
hst Compou
unds eines statistischen Ethylen / Propylenn-Copolymeren (PP-R))
mit unterscchiedlicher Nukleierun
ng hergeste
ellt und umffassend charakterisierrt. Aus dies
sen wurden
n
dann unte
er Variatio
on der Nu
ukleierung und Hers
stellparametter Rohre extrudiertt. Um die
e
Übertragba
arkeit der Ergebnisse
E
auf
a komme
erzielle Systteme abzus
sichern, wurrden auch Rohrmuster
R
r
aus hande
elsüblichem Material in die Unters uchungen einbezogen
e
, welche voon den Mitg
gliedern dess
PA zur Ve
erfügung gestellt wurd
den. Mit H ilfe der Po
olarisationsm
mikroskopiee konnte der für eine
e
effiziente N
Nukleierung
g optimale Gehalt an - und -N
Nukleierung
gsmittel besstimmt werden. Dabeii
zeigte sich
h, dass die
e -Nukleie
erung im H
Hinblick auff die Herste
ell- und Veerarbeitungs
sparameterr
wesentlich kritischer als die -N
Nukleierung
g ist. So wu
urde im Fa
all der -Nuukleierung eine
e
starke
e
Abhängigkkeit der me
echanischen Eigensch
haften vom
m Nukleierungsmittelgeehalt beoba
achtet. Die
e
besondere
e Herausforrderung bestand dabe
ei in der Anisotropie
A
des Nuklei erungsmitte
els, welche
e
eine ortsaufgelöste Quantifizieru
Q
ung über e
einen einfac
chen µFTIR
R Line-Scann oder ein Area Map
p

verhindert. Daher wurde eine neuartige Methode basierend auf µFTIR entwickelt, die es erstmals
ermöglicht den Gehalt an Nukleierungsmittel ortsaufgelöst und quantitativ zu ermitteln. An Rohren
aus -nukleiertem PP-H konnte die Abhängigkeit des Verhältnisses von -Polymorph von den
Abkühlbedingungen gezeigt werden. Die Veränderung der Stabilisierung im hydrostatischen
Zeitstand-Innendruckversuch infolge Extraktion und chemischem Verbrauch wurde sowohl mittels
µFTIR als auch durch Messung der oxidativen Induktionszeit (OIT) bestimmt. Darüber hinaus
konnte der Einfluss des Temperns und der Langzeitalterung im Zeitstand-Innendruckversuch auf
die mechanischen Eigenschaften und die Morphologie -nukleierter Rohre ermittelt werden. Ein
überraschendes Ergebnis ist, dass insbesondere Tempereinflüsse eine Ursache der verbesserten
Schlageigenschaften sind. Mit Hilfe einer neuartigen Methode konnte aus Zugversuchen an
Rohrsegmenten (NOL-Ring) der Dehnverfestigungsmodul als charakteristischer Kennwert zur
Beurteilung der Duktilität bestimmt werden. Mögliche -Übergänge während der Alterung
wurden untersucht. Mit Hilfe der Nukleierungsmittelorientierung konnten mittels µFTIR
-Übergänge bei mechanischer Beanspruchung detektiert werden.
Die erzielten Ergebnisse können in vielfältiger Art und Weise zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von kmU entlang der Wertschöpfungskette von PP-Rohren beitragen. So können
Hersteller von Additiven mit den entwickelten Methoden existierende Produkte weiter verbessern
oder neue, effizientere Nukleierungsmittel entwickeln. Rohrhersteller können mit den erarbeiteten
ProzessStrukturEigenschaftsbeziehungen ihre Fertigungsparameter entscheidend im Hinblick
auf Durchsatz und Qualität verbessern.
„Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.“
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