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3. Experimentelle Untersuchungen 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Bestimmung der 

mechanischen Eigenschaften sowie der Charakterisierung der Morphologie in verstreckten 

Bereichen von POM-Knochen vorgestellt. Unter verstreckten Bereichen werden Regionen der 

Probekörper (Knochen) verstanden, die während dem uniaxialen Verstrecken bis zum Bruch 

entstanden sind (ε>15%). 

Die hier durchgeführten Untersuchungen sollen Informationen über die strukturellen 

Veränderungen und Dimensionen, die durch uniaxiale Verstreckung der POM-Knochen 

entstanden sind, liefern. Mit der uniaxialen Verstreckung werden mechanische Belastungen 

simuliert. Zunächst jedoch wird der Einfluss von eingelagertem Wasser auf die mechanischen 

Eigenschaften untersucht. Motiviert wird diese Untersuchung durch die Tatsache, dass  

POM-Werkstücke häufig in sehr feuchten bzw. nassen Umgebungen eingesetzt werden und 

dort hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind (z.B. Bauteile in Spülmaschinen und 

Zahnräder in Wasserpumpen). 

 

3.1    Materialspezifische und morphologische Veränderungen 

von POM unter uniaxialer Verstreckung 

 

Zur Untersuchung der mechanischen Eigenschaften und morphologischen Veränderungen 

wurden POM-Knochen unterschiedlicher Dimensionen verwendet (Tabelle 3.1). Die 

Bezeichnungen der einzelnen Abmessungen sind aus Abbildung 3.1 zu entnehmen. 

 

 

 

 



Experimentelle Untersuchungen 69

l
0l

E b
1

b
E

d
0

 

 

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines POM Knochens (l0: Gesamtlänge; lE: Länge 

des Prüfkörpers nach dem Einspannen in die Klemmen; d0: Anfangsdicke; b1: Breite der 

dünneren Probenstelle, bE: Breite der Einspannstelle). Photographische Aufnahme der drei 

verwendeten Typen. 

 

Tabelle 3.1: Auflistung der untersuchten Knochentypen. 

 

Abmessung Typ 1 Typ 2 Typ 3 

l0 [mm] 44,6 74,5 63,3 

lE [mm] 22,9 33,8 17,9 

d0 [mm] 1 1,5 3,3 

b1 [mm] 2,5 4 3,3 

bE [mm] 5 12,3 9,3 

 
Zur Untersuchung der mechanischen Eigenschaften wurden vornehmlich die Knochen des 

Typ 1 verwendet. An Knochen des Typ 2 wurden mikroskopische Untersuchungen und 

SAXS-Messungen durchgeführt. Zur Untersuchung von Oberflächen- bzw. 

Bulkeigenschaften und der Einlagerungsdynamik von Wasser in POM eigneten sich die 

Knochen des Typ 3.  

In der Materialforschung werden schulterförmige Probekörper bzw. Knochen zur 

Untersuchung mechanischer Eigenschaften verwendet. Aus den Spannungs-Dehnungskurven 

der Zugversuche lassen sich unter anderem E-Modul, Zugspannung und Fließübergang  

(yield point) bestimmen, die die mechanischen Eigenschaften von Polymerwerkstoffen 

charakterisieren. 
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3.1.1   Mechanisches Verhalten von nassen und trockenen 

POM-Proben 

 

Wie in Kapitel 2.1.3 bereits vorgestellt, sind sehr hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit 

typisch für POM-Formteile. Darüber hinaus charakterisiert sich dieser lineare Thermoplast 

über seine geringe Wasseraufnahme, die bei Normalklima (DIN 50014-23/50-2) 0,2% und bei 

vollständiger Sättigung mit Wasser bei 23°C nur etwa 0,8% beträgt [BASF]. 

Die prozentuale Wasseraufnahme ist ein wichtiger Parameter für POM, da aufgrund seiner 

chemischen Struktur Wasser prinzipiell eine Hydrolyse der Acetalstruktur bewirken kann. 

Auch wenn normalerweise Endgruppen und Copolymerisation dem entgegenwirken, könnte 

durch mechanisch induzierten Kettenbruch eine hydrolytische Kettenreaktion eingeleitet 

werden. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass sich Wasser an die hochpolaren POM-Ketten 

anlagert und somit die Kristallinität empfindlich stört bzw. als Weichmacher fungiert. 

Für den Einsatz von POM in heißen und feuchten Bereichen (z.B. Geschirrspüler) ist deshalb 

die Frage, ob der Wassergehalt in einer POM-Probe Einfluss auf die mechanischen 

Eigenschaften hat. Dazu wurden jeweils drei Proben für 12 Stunden getrocknet (100°C, 

Vakuum) und drei weitere Proben nach Lagerung in kochendem Wasser uniaxial bis zum Riss 

verstreckt. Die Lagerzeit in kochendem Wasser betrug ebenfalls 12 Stunden. Nach dem 

Trocknen im Vakuumofen wurde bei allen drei Proben ein Gewichtsverlust von 0,2% 

festgestellt. Dagegen konnte man in den Proben, die in Wasser bei 100°C gelagert wurden, 

eine Gewichtszunahme von 1,55% verzeichnen. 

Alle so präparierten POM-Knochen vom Typ 1 wurden in einer Zugmaschine der Firma 

Instron bei einer Zuggeschwindigkeit von 1 mm/min verstreckt. Die Zeitspanne bis zum Riss 

der Proben betrug ca. 10 Minuten. Während des Zugversuches konnte der Kontakt mit der 

Umgebung nicht verhindert werden, da hierzu die apparativen Möglichkeiten fehlten. Es kann 

jedoch aufgrund der gravimetrischen Untersuchungen zur Dynamik der Wassereinlagerung 

(siehe Kapitel 3.2) davon ausgegangen werden, dass während des Verstreckens die Aufnahme 

von Wasser aus der Umgebung zu vernachlässigen ist. 

In Abbildung 3.2a sind die Spannungs-Dehnungskurven der einzelnen POM-Knochen 

dargestellt. Wie sich zeigt, besteht ein deutlicher Unterschied zwischen trockenem und 

nassem Material bezüglich der mechanischen Eigenschaften. 
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Abbildung 3.2: a) Spannungs-Dehnungskurve nasser und trockener POM-Proben vom  

Typ 1. Es wurden jeweils drei nasse und drei trockene Proben bei einer Zuggeschwindigkeit 

von 1 mm/min uniaxial verstreckt. b) Darstellung des linearen Bereichs der Spannungs-

Dehnungskurve mit eingezeichneter mittlerer Steigung (durchgezogene Linie) einer 

Ursprungsausgleichsgeraden. 

 

Mit Ausnahme des Reißpunktes zeigen die Messkurven eine gute Reproduzierbarkeit. Die 

Streuung der Reißpunkte ist dagegen in den nassen Proben am größten. Der Kurvenverlauf 

der nassen Proben weist darauf hin, dass die Proben durch das Kochen in Wasser an 

mechanischer Stabilität verloren haben. Der elastische Anstieg ist flacher und der 

Fließübergang (engl. yield point) setzt in den nassen Proben bei einer kleineren Spannung und 

größeren Dehnung (ε=11%) ein und ist insgesamt weniger ausgeprägt. Es zeigt sich, dass sich 

durch die Einlagerung von Wasser in POM die mechanische Belastbarkeit verschlechtert. 

Auch die maximale Dehnung ε  in den nassen Proben wird tendenziell schneller erzielt. 

In Abbildung 3.2b ist der lineare Bereich der Spannungs-Dehnungskurven aus Abbildung 3a 

dargestellt. Durch lineare Regression wurden die einzelnen Geraden angepasst. Die 

repräsentativ eingezeichneten Ursprungsgeraden sind die Mittelwerte aus den drei ermittelten 

E-Moduln der im nassen bzw. trockenen Zustand verstreckten Proben. 
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Tabelle 3.2: Ermittelte E-Modul Werte der Spannungs-Dehnungskurven und Mittelwert. 

 

1,46·109Mittelwert1,14·109Mittelwert

1,37·109Trocken31,01·109Nass3

1,5·109Trocken21,17·109Nass2

1,5·109Trocken11,15·109Nass1

E-Modul

[N/m2]
Probe

E-Modul

[N/m2]
Probe

1,46·109Mittelwert1,14·109Mittelwert

1,37·109Trocken31,01·109Nass3

1,5·109Trocken21,17·109Nass2

1,5·109Trocken11,15·109Nass1

E-Modul

[N/m2]
Probe

E-Modul

[N/m2]
Probe

 

 

Die gemittelten E-Moduln für die im nassen Zustand verstreckten Proben beträgt 1,14·109 Pa 

bzw. 1,46·109 Pa für die im trockenen Zustand verstreckten Proben. Dies entspricht einem um 

21,6% größeren E-Modul für die trockenen Proben. Aufgrund des gleichen 

Molekulargewichts der Proben ist anzunehmen, dass durch die Lagerung in Wasser eine 

Schwächung des Polymerwerkstoffes verursacht wird. Das Wasser fungiert als Weichmacher, 

und es ist zu befürchten, dass unter gleicher Belastung POM-Werkstücke in feuchter bzw. 

nasser Umgebung (z.B. in Geschirrspülmaschinen) bei hohen Temperaturen (ca. 100°C) 

durch Einlagerung von Wasser schneller versagen als im trockenen Zustand. 

 

3.1.2   Bestimmung der Dichte 

 

Über die Bestimmung der Dichte können erste Aussagen über eine eventuelle  

Oberflächen- bzw. Volumenvergrößerung getroffen werden. Es ist bekannt, dass sich in 

teilkristallinen Polymeren durch mechanische Belastung in den verstreckten Bereichen Risse 

(Crazes) ausbilden können, die je nach mechanischer Belastung zusätzlich durch weitere 

Strukturen bzw. Porenbildungen überlagert werden können [Sau49, Hsi50]. Bilden sich 

solche Strukturen aus, so nimmt aufgrund der Oberflächen- bzw. Volumenzunahme die 

Dichte ab. Die Dichte für rein kristallines POM beträgt 1,5 g/cm³ [Har67]. In Tabelle 3.3 sind 

die mittels Archimedischen Auftriebprinzips bestimmten Dichtewerte von verstreckten und 

unverstreckten Bereichen der POM-Knochen des Typ 3 illustriert. Das Archimedische 

Auftriebprinzip zur Bestimmung der Dichte wird im Anhang A dieser Arbeit vorgestellt. Zur 

Messung der Dichte wurde eine Mettler Toledo Dichtewaage des Typs AG 204 Delta Range 

eingesetzt. Als Referenzflüssigkeit wurde wasserfreies Ethanol der Dichte ρ0=0,78934 g/cm³ 

bei T=20°C verwendet. Die Messungen wurden jeweils fünf Mal wiederholt, um die 

Reproduzierbarkeit des Ergebnisses zu gewährleisten. Während des Eintauchens der Proben 
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in die Referenzflüssigkeit wurden keine Bläschen an der Oberfläche der Proben festgestellt, 

die das Ergebnis verfälschen würden. 

 

Tabelle 3.3: Dichtewerte von verstreckten und unverstreckten Bereichen der POM-Knochen 

inklusive der Mittelwerte und Standardabweichungen. 

 

1.24515

1.24594

1.25753

1.25642

0.00911.2544

1.26701

Standardabweichung

[g/cm³]

Mittelwert

[g/cm³]

Dichte verstreckter

Bereich [g/cm³]
Probe

1.24515

1.24594

1.25753

1.25642

0.00911.2544

1.26701

Standardabweichung

[g/cm³]

Mittelwert

[g/cm³]

Dichte verstreckter

Bereich [g/cm³]
Probe

1.40045

1.40164

1.40163

1.40302

0.00111.4019

1.40301

Standardabweichung

[g/cm³]

Mittelwert

[g/cm³]

Dichte unverstreckter

Bereich [g/cm³]
Probe

1.40045

1.40164

1.40163

1.40302

0.00111.4019

1.40301

Standardabweichung

[g/cm³]

Mittelwert

[g/cm³]

Dichte unverstreckter

Bereich [g/cm³]
Probe

 

 

Der Mittelwert 1,4019 g/cm3 für den unverstreckten Bereich stimmt sehr gut mit dem Wert 

aus der Literatur überein. Die prozentuale Abweichung zwischen unverstreckten und 

verstreckten Bereichen beträgt 10,5 %. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass es in den 

verstreckten Bereichen durch Riss- und Crazebildung tatsächlich zu einer Oberflächen- bzw. 

Volumenvergrößerung gekommen ist. Über die Dichtebestimmung können jedoch keine 

Aussagen über die Dimensionen der sich bildenden Strukturen gemacht werden. Aufgrund der 

relativ großen Dichteunterschiede zwischen den Bereichen ist aber anzunehmen, dass sich die 

Strukturen auch im Bulk befinden. 

 

3.1.3   Bestimmung des Kristallisationsverhaltens 

 

Bei der Kristallisation aus der Schmelze können polykristalline Bereiche entstehen, die wegen 

ihrer Kugelform Sphärolithe genannt werden. Eine Möglichkeit, Sphärolithe mit 

Durchmessern zwischen 5 µm und einigen Millimeter zu untersuchen, ist das Lichtmikroskop.  

Bei Durchmessern unter 5 µm ist ein Elektronenmikroskop oder die Kleinwinkellichtstreuung 
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zu verwenden. Im polarisierten Licht sind Sphärolithe an einem charakteristischen 

„Malteserkreuz“ erkennbar [Eli90]. 

Zugesetzte Nukleierungsmittel im POM (z.B. Talkum oder Kieselsäure) konnten über die 

Sphärolithendurchmesser nachgewiesen werden. Dies erfolgte, indem ein kleines  

POM-Probestückchen zwischen zwei Objektträgern geschmolzen und die Kristallisation unter 

polarisiertem Licht beobachtet wurde. Untersuchungen mit einer normalen Lichtquelle 

lieferten keine auswertbaren Ergebnisse, da die Bildung der Sphärolithen zu schnell von 

statten ging und keine Grenzfläche zwischen den einzelnen Sphärolithen zu erkennen waren 

(Abbildung 3.3). 

Die Ergebnisse unter Verwendung von polarisiertem Licht hingegen lassen neben dem für 

teilkristalline Polymere typischen Malteserkreuz auch klare Grenzflächen zwischen den 

einzelnen Sphärolithen erkennen (Abbildung 3.4). 

 

 

 

Abbildung 3.3: Lichtmikroskopieaufnahme von POM-Sphärolithen mit nicht polarisiertem 

Licht. 

 

 

Abbildung 3.4: Lichtmikroskopieaufnahme von POM-Sphärolithen mit polarisiertem Licht. 
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Es ist bekannt, dass nukleiertes POM schneller auskristallisiert und somit sein teilkristalliner 

Anteil in der Polymermatrix zunimmt. Der Sphärolithendurchmesser des untersuchten 

nukleierten POM beträgt maximal ca. 100 µm und ist im Vergleich zu den bis zu einigen 

Millimetern großen Sphärolithen von reinem POM sehr viel kleiner. 

Der kristalline Anteil von industriell nukleiertem POM beträgt etwa 60 bis 77%. Dies ist ein 

für Thermoplaste relativ hoher Wert [Röm99]. 

 

3.1.4   Untersuchung der Morphologie an verstreckten  

POM-Proben 

 

Erste Erkenntnisse über morphologische Veränderungen lieferten Lichtmikroskopie-

aufnahmen. Die Aufnahme einer unverstreckten Probe zeigt eine weitgehend homogene 

Oberfläche (Abbildung 3.5a). Zwar sind anisotrope Strukturen zu erkennen, die allerdings 

durch die Herstellungsweise (Spritzguss) zu erklären sind [Dav66]. In Abbildung 3.5b ist zu 

sehen, dass sich durch das uniaxiale Verstrecken der Knochen Strukturen in Richtung der 

Verstreckung und quer dazu, die sogenannten Crazes, ausbilden. Die aus dieser 

Untersuchungsreihe ersichtlichen oberflächigen Strukturen bewegen sich in der 

Größenordung von 10 bis 50 µm. 

 

 

Abbildung 3.5: a) Lichtmikroskopieaufnahme eines unverstreckten Bereiches.  

b) Lichtmikroskopieaufnahme des verstreckten Bereiches eines POM-Knochen (Typ 2). Es 

sind Strukturen entlang der Verstreckung und Crazes zu erkennen, die typisch für 

teilkristalline Polymere sind. 

 

Mit SEM (engl. Scanning Electron Microscopy) könnten noch wesentlich detailliertere 
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Strukturinformationen gewonnen werden. Leider stellte sich heraus, dass durch den 

Elektronenstrahl eine Kettenabbaureaktion induziert wurde, so dass weitere Untersuchungen 

nicht möglich waren (Abbildung 3.6). Jedoch konnte an der Kaltbruchstelle des POM eine 

Faserbildung in den verstreckten Bereichen der Knochen nachgewiesen werden, da sich diese 

elektrostatisch aufluden und deshalb auf dem Bild durch sehr helle Bereiche wiedergegeben 

werden (Abbildung 3.7). 

 

 

 

Abbildung 3.6: SEM-Aufnahme der Kaltbruchfläche. Man erkennt deutlich die aufgrund der 

Kettenaufspaltung beschädigten Bereiche (weißer Rahmen). 

 

 

 

Abbildung 3.7: Seitenansicht der Kaltbruchstelle. Helle Bereiche weisen auf elektrostatisch 

aufgeladene Fasern hin. 

 

Die in Kapitel 3.1.2 festgestellte Abnahme der Dichte scheint also von einer Faserbildung und 
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allgemeinen Auflockerung der Struktur durch Rissbildung sowohl parallel als auch senkrecht 

zur Verstreckrichtung herzurühren. 

 

3.1.5   Bestimmung des Kontaktwinkels 

 

Die Oberflächen der verstreckten Bereiche weisen deutliche Riss- und Crazebildungen auf. Es 

stellt sich nun die Frage, ob diese Strukturen einen Kapillareffekt erzeugen und es in diesen 

Bereichen zu einer Änderung der hydrophoben Eigenschaften der Oberfläche kommt. Hierzu 

wurden Kontaktwinkelmessungen an unverstreckten und verstreckten POM-Knochen 

durchgeführt, um mögliche Unterschiede bezüglich der Oberflächenspannung in 

unverstreckten und verstreckten Bereichen festzustellen. Mit dieser Methode ist es möglich, 

Kapillareffekte, deren Ursache in oberflächigen Strukturen bzw. Poren liegen könnten, 

nachzuweisen. Die Knochen wurden vor der Messung nicht speziell vorbehandelt, d.h. sie 

wurden nicht in Wasser gelagert. Das Volumen des aufgetragenen Wassertropfens aus 

destilliertem Wasser betrug bei den unverstreckten Knochen 1.5 µl und bei den verstreckten 

Knochen 1.0 µl. Der jeweilige Mittelwert des Kontaktwinkels liegt in unverstreckten 

Knochen bei 77.3° und in verstreckten Knochen bei 78,9° (Tabellen 3.4 und 3.5), so dass 

aufgrund der ermittelten Standardabweichung kein signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden Bereichen festzustellen ist. 

 

Tabelle 3.4: Ermittelte Werte für die Kontaktwinkel im unverstreckten Bereich der  

POM-Knochen. 

 

Unverstreckte 
Probe 

Linker 
Kontaktwinkel 

Rechter 
Kontaktwinkel 

Mittelwert ± Standardabweichung

1 71.7 71.0 71.3 ± 0.3 

2 74.7 77.1 75.9 ± 1.2 

3 81.0 80.7 80.8 ± 0.2 

4 77.4 79.5 78.4 ± 1.0 

5 79.2 80.5 79.9 ± 0.6 
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Tabelle 3.5: Ermittelte Werte für die Kontaktwinkel im verstreckten Bereich der  

POM-Knochen. 

 

Verstreckte 
Probe 

Linker 
Kontaktwinkel 

Rechter 
Kontaktwinkel 

Mittelwert ± Standardabweichung

1 79.5 79.4 79.4 ± 0.1 

2 79.2 80.3 79.7 ± 0.6 

3 77.2 77.2 77.2 ± 0.0 

4 79.9 78.4 79.2 ± 0.8 

 

 

3.1.6   SAXS-Untersuchungen im verstreckten Bereich 

 

Lichtmikroskopie und SEM erfassen nur oberflächige Strukturen. Deshalb wurden zur 

Charakterisierung von Strukturen im Kernbereich der Proben Untersuchungen mit der 

Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) durchgeführt. Durch diese Messmethode kann man die 

Orientierung der teilkristallinen Bereiche (Lamellen) und Strukturen wie Crazes bzw. die 

Crazebildung im Kernbereich (Bulk) verstreckter POM-Proben nachweisen [Lod98, LeG72, 

Kam66, Kam68]. Allerdings liegen die erfassbaren Größenordnungen im Bereich von  

1 bis 100 nm. Strukturen größerer Abmessungen verschwinden hinter dem Beamstop des 

Streudiagramms. 

Über die Langperiode (LP) erhält man einen Zugang zur Interpretation solcher Strukturen, 

indem man die Intensität gegen den Streuwinkel 2θ aufträgt und somit die Ab- bzw. Zunahme 

teilkristalliner Bereiche durch Orientierungsphänomene (z.B. durch Zug- oder 

Schubspannung) feststellen kann. 

In dieser Arbeit wurden SAXS-Messungen durchgeführt, um über die Langperiode (LP) zu 

untersuchen, ob mit zunehmender Verstreckung anisotrop Strukturen, Risse und Crazes im 

gesamten Probenvolumen entstehen. 

Die Langperiode definiert den teilkristallinen bzw. lamellaren Block zwischen den 

teilkristallinen Phasen und ist ab einem bestimmten Grad der Verstreckung nicht mehr klar 

definiert bzw. detektierbar, da aufgrund der Verstreckung amorphe bzw. teilkristalline 

Bereiche ineinander überlaufen, d.h. es können keine periodisch wiederkehrenden Abstände 

festgestellt werden. In Abbildung 3.8 ist das Verhalten der Polymerketten eines 

teilkristallinen Polymers während einer uniaxialen Verstreckung modellhaft dargestellt. 
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a.)

b.) c.) d.) e.)

F

F

Langperiode (LP)

 

Abbildung 3.8: Zunahme der Langperiode aufgrund uniaxialer Verstreckung. Ab Situation d) 

kann die Langperiode mit SAXS nicht mehr detektiert werden. 

 

Um die Zunahme der Langperiode nachzuweisen, wurden an einem bis zum Bruch 

verstreckten Knochen SAXS-Messungen durchgeführt. In Abbildung 3.9 sind die 

untersuchten Punkte dargestellt. Die Referenzmessung erfolgte an einem unverstreckten 

Knochen. 

 

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der 

untersuchten Punkte an einem verstreckten 

Knochen. 
 

 

 

 

 

Das Messgerät zur Messung der Streudiagramme bestand aus einer rotierende Anode des 

Typs RA-Micro Max 007 (Firma Rigaku) und einer Confocal Max Flux Optik zur 

Monochromatisierung auf Cu-Kα-Strahlung der Wellenlänge λ=0,154 nm. Der verwendete 

Detektor von Bruker hat eine maximale Auflösung von 1024x1024 Pixel. 

 

 

 



Experimentelle Untersuchungen 80 

Die zu den Punkten 1 bis 4 gemessenen Streudiagramme sind in Abbildung 3.10 dargestellt. 

 

 
 

Abbildung 3.10: SAXS-Streudiagramme zu den Punkten 1 bis 4 des untersuchten POM 

Knochens. F markiert die Verstreckrichtung. Im Streudiagramm von Punkt 1 ist das  

xy-Hauptachsensystem sowie der Winkelbereich (± 15%) eingezeichnet, über den die 

Streudiagramme integriert werden. 

 

Das Streudiagramm von Punkt 1 weist aufgrund der Verteilung seiner Maxima auf eine 

periodische Anordnung bzw. anisotrope Strukturen aufgrund der uniaxialen Verstreckung hin. 

Die Maxima verschwinden mit zunehmendem Verstreckungsgrad im Beamstop. Alle 

Streudiagramme sind nicht radialsymmetrisch und zeigen so eindeutig eine Abhängigkeit von 

der Verstreckrichtung. Das Streubild in Punkt 4 weist zusätzlich darauf hin, dass sich im 

Bereich der Bruchstelle geordnete Strukturen detektierbarer Größe hauptsächlich quer zur 

Verstreckrichtung ausbilden. Diese Beobachtung lässt sich als Bildung von Crazes 

interpretieren, wobei die verbrückenden Polymerketten mit zunehmendem Verstreckungsgrad 

orientiert werden. 

Um mit Hilfe der SAXS-Diagramme eine Aussage zur Orientierung der teilkristallinen 

Bereiche zu erzielen, wird ein xy-Hauptachsensystem durch den Beamstop und die Maxima 

definiert (y-Achse). Die x-Achse steht entsprechend senkrecht zur y-Achse. Danach wird 
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entlang der x- bzw. y-Achse ein Bereich (Winkelbereich ± 15%) vorgegeben, über den die 

Streudiagramme integriert werden (Abbildung 3.10 Punkt 1). Der durch dieses Prinzip 

ermittelte Intensitätsverlauf wird in Abhängigkeit zum Winkel 2θ  im Streuwinkelbereich von 

0° bis 1,8° aufgetragen. In Abbildung 3.11 sind die Intensitätsverläufe aus der Integration in  

x-Richtung (horizontal) gegen den Streuwinkel 2θ  dargestellt. 

In Abbildung 3.12 sind die Intensitätsverläufe aus der Integration in y-Richtung (vertikal) 

gegen den Streuwinkel 2θ  dargestellt. 

 

 

 
 

Abbildung 3.11: SAXS-Diffraktogramme zur Darstellung des Intensitätsverlaufs in  

x-Richtung (horizontal) gegen den Streuwinkel 2θ . 
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Abbildung 3.12: SAXS-Diffraktogramme zur Darstellung des Intensitätsverlaufs in  

y-Richtung (vertikal) gegen den Streuwinkel 2θ . 

 
Aus den SAXS-Diffraktogrammen in horizontaler sowie vertikaler Richtung ist ersichtlich, 

dass der teilkristalline Peak (Braggpeak erster Ordnung der Langperiode), der in der 

unvertreckten Probe zu erkennen ist, nur noch in Punkt 1 bzw. andeutungsweise in Punkt 2 zu 

beobachten ist. Die Dimension der Langperiode in der unverstreckten Referenzprobe 

errechnet sich aus der Braggschen Beziehung (Gleichung 2.79). Er beträgt bei einem 

Streuwinkel 2 θ  von ca. 0.6° etwa 14,70 nm und entspricht den mesoskopischen 

Strukturdimensionen, die mit der Kleinwinkelstreumethode detektiert werden können. In den 

Punkten 3 und 4 sind die durch Verstrecken entstandenen Strukturen nicht mehr messbar, da 

sie wesentlich größer sind. Die morphologischen Dimensionen in diesen Bereichen bewegen 

sich, wie aus den mikroskopischen Untersuchungen bekannt, in der Größenordnung von 

einigen bis max. 50 µm. Solche Strukturen verlaufen sich im Fuß der SAXS-Diffraktogramme. 

Es sind also anisotrope Strukturen quer und parallel zur Verstreckrichtung in den verstreckten 

Bereichen der POM-Knochen nachgewiesen worden. Sie sind aber so groß, dass ihre 

Dimensionen im Inneren der Proben eine Größenordnung von größer als 100 nm annehmen. 
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3.1.7 Statisches 1H-NMR-Spektrum, Spin-Gitter- und 

  Spin-Spin-Relaxation 

 

NMR-spektroskopische Untersuchungen wurden zur Identifikation der einzelnen Phasen im 

POM durchgeführt. MAS-Protonenspektren dienten zur Charakterisierung der im POM 

nachweisbaren Resonanzbanden. Es wurde festgestellt, dass sich größere Wassermengen 

einlagern. Durch die Analyse der Relaxationszeiten sollte festgestellt werden, ob das 

eindiffundierte Wasser molekular oder chemisch gebunden in der Polymermatrix vorliegt. 

Statische 1H-NMR-Untersuchungen wurden an einem Bruker DSX Magneten der Feldstärke 

7T und einer Protonenresonanzfrequenz von 300 MHz gemessen. Die unterschiedlich 

verstreckten POM-Knochen des Typs 1 zeigten, dass neben der amorphen und teilkristallinen 

Phase auch eine mobile Komponente zu finden ist (Abbildung 3.13). 

 

mobileteilkristalline

amorph

 

Abbildung 3.13: Zuordnung der einzelnen Anteile an einer 2%-verstreckten POM-Probe im 

Protonenspektrum. 

 

Es wurden hochaufgelöste 1H-NMR-Spektren von 2%-, 30%- und 100%- verstreckten  

POM-Knochen aufgenommen und die Linienbreite der einzelnen Komponenten bestimmt. 

Die Linienbreiten der jeweiligen Phasen sind aus Tabelle 3.6 zu entnehmen. Die Werte der 

Linienbreiten sind umgekehrt proportional zur T2*-Relaxationszeit der einzelnen Anteile.  
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Tabelle 3.6: Linienbreiten der einzelnen Phasen im Protonenspektrum mit resultierenden  

T2*-Zeiten. 

 

Phase Linienbreite [kHz] T2* [µs] 

Teilkristallin 40-50 20-25 

Amorph 10-20 50-100 

Mobil ca. 2 ca. 500 

 

Der Vergleich der T2*-Relaxationszeiten zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen dem 

Polymer und der mobilen Komponente. Eine wesentlich aussagekräftigere Größe ist die  

T2-Relaxationszeit, die später in diesem Kapitel eingeführt wird. Bei der mobilen 

Komponente handelt es sich sehr wahrscheinlich um eingelagertes atmosphärisches Wasser. 

Um unter anderem die mobile Komponente näher zu bestimmen, werden im Folgenden die 
1H-Spektren bezüglich der Anteile der einzelnen Komponenten bzw. Phasen und deren 

Relaxationszeiten (T1, T2) analysiert. 

Hierzu wird das 1H-Spektrum (vgl. Abbildung 3.13) mit einer geeigneten Anpassungsfunktion  

(3 Gaußfunktionen, Gleichung 3.1) angepasst.  
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mit 

• A1,A2,A3: Amplituden der einzelnen Anteile  

• y0: Basislinie  

• 1 2 3, ,x x x : Lage der Amplitudenmaxima auf der Frequenzachse 

• w1,w2,w3: Linienbreiten der einzelnen Anteile. 

Die Fläche bzw. Anteile jeder einzelnen Komponente ergibt sich aus 
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und ist somit dem Produkt aus Linienbreite und Amplitude proportional. Die ermittelten 

normierten Flächen wurden in Abhängigkeit zu ihrem Verstreckungsgrad miteinander 

verglichen. 
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Abbildung 3.14: Prozentuale Anteile unterschiedlich stark verstreckter POM-Proben. 

Normierung der Flächen auf 100%. 

 

Wie Abbildung 3.14 zeigt, steigt der teilkristalline Anteil monoton mit zunehmender 

Verstreckung auf Kosten der amorphen Domäne an. Die geringe Menge an mobiler Phase ließ 

sich nur schwer quantifizieren, da die Linienform nur durch wenige Punkte repräsentiert wird. 

Zur Bestimmung der T1-Relaxationszeiten wurden jeweils 13 Spektren mit einer saturation-

recovery-Sequenz mit unterschiedlich langen Erholungszeiten (τ = 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 

20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s) gemessen. Gleichung 3.1 wurde 

anschließend an das voll-relaxierte Spektrum (τ = 10 s) angepasst. Die 12 anderen Spektren 

mit kürzerem τ wurden dann mit einem reduzierten Parametersatz angepasst, wobei die Lagen 

der Amplitudenmaxima 1 2 3, ,x x x  und die Linienbreiten der einzelnen Komponenten 

w1, w2, w3 konstant gehalten wurden. In einem weiteren Schritt wurden dann die Amplituden 

mit folgender Exponentialgleichung analysiert (vgl. Gleichung 2.39): 

 

 ( ) ( )
1

0 1 expi i
i

A A

T

  τ
τ = − −  

    

. (3.3)  

 

In Abbildung 3.15 sind die longitudinalen Relaxationszeiten der einzelnen Phasen in 

Abhängigkeit vom Verstreckungsgrad dargestellt. 
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Abbildung 3.15: T1-Zeiten der einzelnen Phasen von unterschiedlich stark verstreckten  

POM-Proben. 

 

Es sind keine signifikanten Unterschiede bezüglich der T1-Zeiten zwischen den einzelnen 

Phasen zu erkennen. Die T1-Zeiten aller Komponenten betragen ungefähr eine Sekunde, 

weshalb auf schnellen Magnetisierungsaustausch durch Spindiffusion geschlossen werden 

kann oder eventuell auch schon auf die mobile Komponente als Relaxationssenke. Dies 

widerspricht aber späteren Ergebnissen, wonach die mobile Komponente unter bestimmten 

Bedingungen mit zunehmender Verstreckung stark zunimmt (siehe Kapitel 3.2.2). 

Aussagekräftigere Ergebnisse zur mobilen Komponente und zu den Porendimensionen in den 

verstreckten Bereichen sollen die Untersuchung der T2-Zeiten liefern. Eine klassische 

Methode zur Ermittlung dieser Zeiten ist die CPMG- Sequenz, die in Kapitel 2.4.2 vorgestellt 

wurde. Dazu wurden unverstreckte und verstreckte Proben in den trockenen und „nassen“ 

Zustand gemessen. Unter der Bezeichnung „nass“ soll hier die vorherige Lagerung in Wasser 

bei Raumtemperatur für 12 Stunden verstanden werden. Im trockenen Zustand sind im 

Wesentlichen die transversalen Relaxationszeiten von zwei Komponenten (kurze und mittlere 

Komponente) bestimmbar, wohingegen in den nassen Proben aufgrund der zusätzlichen 

mobilen Komponente drei Relaxationszeiten (kurze, mittlere und lange Komponente) zu 

bestimmen sind. Entsprechend des Ausgangszustandes der Proben wird durch die ermittelten 

Daten eine bi- bzw. triexponentielle Funktion gelegt. Durch das Anpassen der Daten wurden 

die T2-Zeiten der jeweiligen Komponenten und die prozentualen Amplitudenverhältnisse 

ermittelt, welche in Tabelle 3.7 dargestellt sind. Die angepassten Kurven zu den einzelnen 

Proben sind im Anhang B zu finden. 
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Zur Bestimmung der transversalen Relaxationszeit T2 wurde in der CPMG-Sequenz die Zeit 

zwischen dem 90°- und den Refokussierungspulsen (τ) mit 200 µs für die mobile 

Komponente und 20 µs für den Festkörperanteil festgesetzt (vgl. Abbildung 2.9). 

 

Tabelle 3.7: T2-Zeiten der einzelnen Komponenten und dazugehörige prozentuale 

Amplitudenverhältnisse. 

 

 

Aus Tabelle 3.7 kann man folgende Aussagen treffen: 

Bei der Betrachtung der trockenen Proben ist ein klarer Rückgang der T2-Zeit aufgrund der 

Verstreckung festzustellen. Dies liegt darin begründet, dass durch die Verstreckung die 

dipolaren Wechselwirkungen zunehmen. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch bei den 

prozentualen Amplitudenverhältnissen wieder. Dort nimmt der Wert für die kurze 

Komponente zu. 

Bei den nassen Proben werden durch die zusätzliche mobile Phase bzw. lange Komponente 

die Amplitudenverhältnisse wesentlich unübersichtlicher. Die einzelnen Bereiche lassen sich 

deutlich schwieriger voneinander trennen. Aufgrund der relativ langen Relaxationszeiten der 

langen Komponente ist jedoch anzunehmen, dass es sich um molekular eingelagertes Wasser 

handelt, das sich über die oberflächigen Strukturen in relativ großen Poren des Bulks 

eingelagert hat und sich dort „frei“ bewegt. Das Wasser liegt also molekular in relativ großen 

Hohlräumen vor. Die lange Komponente beansprucht einen viel höheren prozentualen 

Amplitudenanteil in den verstreckten Proben. 
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Eine erste Abschätzung der Abmessungen der porösen Strukturen in der Größenordnung von 

einigen hundert Mikrometern bis zu wenigen Nanometern kann mit der Gleichung 

 

Pore2

1 S

T V
ρ
 

=  
 

     (3.4) 

 

erfolgen [Bro79]. S/V beschreibt das Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis der Pore und 

korrespondiert deswegen (für annähernd sphärische Poren) zu einem reziproken 

Porendurchmesser. Um allerdings eine Aussage über die Größen der Poren machen zu können, 

muss daneben auch noch die Benetzbarkeit ρ  [m/s] (engl. wettability) bekannt sein. Sie gibt 

an, inwiefern die Eigenschaften der Porenoberflächen zur Erhöhung der Relaxationsrate 

beitragen. Da jedoch keine Werte für die Benetzbarkeit von POM zu finden waren, konnte die 

Gleichung hier nicht direkt angewendet werden. Allerdings können die Größenverhältnisse 

von verschiedenen Kompartimenten in Bezug gesetzt werden, z.B. ist die längste T2-Zeit etwa 

acht mal länger als die mittlere. Dies könnte als Relaxation von Wasser in grob acht mal 

größeren Poren interpretiert werden. Allerdings ist fraglich welcher Anteil der mittleren 

Relaxationszeit (ca. 8 ms) auf Wasser bzw. amorphe Polymerkomponenten zurückzuführen 

ist (vgl. auch die statischen 1H-Spektren). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich eine 

mobile Komponente durch statische NMR-Spektroskopie qualitativ nachweisen lässt, aber ihr 

Anteil nur schwer zu quantifizieren ist. 

 

3.1.8   1H-MAS-Spektren 

 

Zur Identifikation der mobilen Komponente genügen statische 1H-Spektren nicht, sondern es 

müssen hochauflösende MAS-Spektren aufgenommen werden, um die dipolare Kopplungen 

und Suszeptibilitätssprünge im heterogenen Festkörper auszumitteln (siehe  

Kapitel 2.2.4). Weiterhin soll auch versucht werden zu klären, ob die mobile Komponente 

sich nur auf der Oberfläche der Proben befindet oder auch in ihrem Kernbereich. 

Alle Spektren wurden an einem 12T Bruker ASX Magneten mit einer Resonanzfrequenz von 

500 MHz für Protonen gemessen. Die Messzeit pro Spektrum betrug 13 Minuten. 
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Es wurden zwei Resonanzen gefunden, die wie folgt zugeordnet wurden: 

 

• H2O bei 4.8 ppm [Got97] 

• -CH2-O- Bande bei 5.1 ppm [BASF03]. 

 

Das von der BASF [BASF03] gemessene hochaufgelöste NMR-Spektrum von gelöstem POM 

ist dem Anhang C dieser Arbeit zu entnehmen. 

Das Spektrum in Abbildung 3.16 zeigt, dass sich im verstreckten POM vermehrt Wasser 

einlagert. 
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Abbildung 3.16: Quantifizierung der Wasserbande an unverstreckten und verstreckten  

POM-Proben. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich in den verstreckten Proben eine größere 

Menge Wasser befindet. 

 

Weiterhin bleibt zu klären, ob die Wassereinlagerung ein lokales Phänomen ist, d.h. ob 

Wasser sich vor allem auf der durch Verstreckung „eingerissenen“ Oberfläche anlagert (vgl. 

Abbildung 3.5) und deshalb bei den Bulk-Messungen aus dem vorangegangenen Kapitel nicht 

ins Gewicht fällt. Um die Kern- und Randeigenschaften zu untersuchen, wurden die zu 

untersuchenden Proben zuvor mehrere Tage in Wasser gelagert. Danach wurde vom Rand 

eines POM-Knochens eine 1 mm dicke Schicht mit einem Skalpell abgeschnitten. Der 

abgetrennte Rand wurde dann in kleine würfelähnliche Stücke (Größenordnung < 1 mm) 

zerschnitten und in einen 2.5 mm Rotor gepackt. Um eine Rotationsfrequenz von 20 kHz zu 

ermöglichen, mussten die Zwischenräume innerhalb des Rotors mit Teflonband verdichtet 

werden. In Abbildung 3.17 sind die Messergebnisse für die Kern- und Randbereiche einer 
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verstreckten Probe dargestellt. Auch im Kern bzw. Bulk des verstreckten Probenbereichs ist 

eine Wasserbande festzustellen. Es ist somit nachgewiesen, dass sich das Wasser nicht nur am 

Rand der Probe einlagert. 
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Abbildung 3.17: 1H-MAS-Spektren bei einer Rotationsfrequenz ωR=20 kHz. Vergleich 

zwischen Kern- und Randbereich einer mit Wasser gesättigten verstreckten POM-Probe. 

 

Die Peaks wurden mit Gaußfunktionen angepasst und integriert, um ein prozentuales 

Verhältnis der Peakintensitäten von POM und Wasser zu bestimmen. Die jeweiligen 

Flächenverhältnisse sind aus Tabelle 3.8 zu entnehmen. 

 

Tabelle 3.8: Flächenverhältnisse von POM zu H2O im Kern- und Randbereich. 

 

 POM-Peak H2O-Peak 

Rand 85,69 % 14,33 % 

Kern 86,9 % 13,1 % 

 

Bei einer mit Wasser gesättigten, verstreckten Probe ist kein deutlicher Unterschied zwischen 

Kern- und Randspektrum festzustellen. Das Wasser diffundiert demnach vollständig in das 

verstreckte POM ein. 

Um die Einlagerungsdynamik besser zu quantifizieren, sind gravimetrische Untersuchungen 

durchgeführt worden. Die Ergebnisse der gravimetrischen Untersuchungen werden im 

Abschnitt 3.2 diskutiert. 
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3.1.9   DSC-Untersuchungen 

 

Eine elegante Methode zur Bestimmung der Porengrößen und ihrer Verteilung ist die 

Schmelzpunktserniedrigung eingeschlossener Flüssigkeiten. Nach der Gibbs-Thomson 

Gleichung [Jac90]:  

( ) ( )
m

T x T T x
x

κ

∆ = − =      (3.5) 

 

sinkt die Schmelztemperatur Tm der reinen Flüssigkeit in einer Pore des Durchmessers x auf 

T(x) abhängig von κ (mit ( )
m

T x T< ), einer Eigenschaft der benutzten Flüssigkeit (für Wasser 

κ =520 Å K) [Str96, All98]. Wie man direkt erkennt, führen allerdings nur Poren mit 

Durchmessern deutlich kleiner als 500 Å zu einer leicht messbaren Temperaturdifferenz.  

Zur Bestimmung der Schmelztemperatur von Wasser in POM wurden DSC-Untersuchungen 

an verstreckten Proben durchgeführt. 

Dazu wurden unverstreckte und verstreckte Proben 12 Stunden in kochendem Wasser 

gelagert und anschließend an einem Differentialkalorimeter der Firma Mettler Stare System 

(DSC 30) vermessen. Analysiert wurde der Schmelzpeak des Wassers beim kontrollierten 

Erwärmen der Probe. Der untersuchte Temperaturbereich erstreckte sich von -60°C bis 60°C. 

Die Heizrate betrug in beiden Messungen 10°C/min. Die Masse der untersuchten 

Probenstückchen betrug bei der unverstreckten Probe 24.14 g und bei der verstreckten Probe 

20.85 g. 

In Abbildung 3.18 sind die jeweiligen Abkühlungskurven dargestellt.  
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Abbildung 3.18: DSC-Abkühlungskurven einer unverstreckten (schwarze Kurve) und einer 

verstreckten Probe (rote Kurve). Beide Proben wurden für 12 Stunden in kochendem Wasser 

gelagert. 

 

In den DSC-Kurven ist der endotherme Wasserpeak nur in der verstreckten Probe 

nachzuweisen. In der unverstreckten Probe hingegen ist kein Wasserpeak zu erkennen. Es ist 

jedoch bekannt, dass sich in POM-Proben 0,2% atmosphärisches Wasser einlagert. Es ist also 

Wasser in der unverstreckten Probe vorhanden, kann allerdings mit DSC nicht nachgewiesen 

werden. 

Da aber der breite Kristallisationspeak des Wassers (mit einem Minimum bei 4,8°C) keine 

Schmelzpunkterniedrigung zeigt, kann Gleichung 3.5 hier nicht angewendet werden, weil die 

Bedingung ( )
m

T x T<  nicht erfüllt ist. Das bedeutet, dass hier andere Phänomene den  

Gibbs-Thomson Effekt überlagern. Als einzige Aussage kann daher nur das Versagen von 

Gleichung 3.5 in diesem System festgestellt werden, was auf das Vorhandensein von sehr 

großen (>> 50 nm) porösen Strukturen hinweisen könnte. 
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3.2    Gravimetrische Untersuchungen zur Einlagerungs-

dynamik von Wasser 

 

Wie schon aus den MAS-Spektren und aus dem Kapitel 2.1.3 bekannt, lagert sich in 

unverstreckten POM-Proben eine sehr geringe Wassermenge ein (ca. 0,2%), wohingegen in 

verstreckten Proben wesentlich höhere Mengen Wasser nachgewiesen wurden. Aufgrund der 

morphologischen Strukturen scheint sich Wasser in den verstreckten Bereichen schneller und 

in wesentlich höheren Mengen einzulagern. Zur quantitativen Bestimmung der 

Einlagerungsmenge und -dynamik wurden gravimetrische Messungen zeitabhängig 

durchgeführt und mit einem geeigneten Modell Sättigungsmenge und Diffusionskonstante des 

eingelagerten Wassers bestimmt. Aus den vorangegangenen Untersuchungen ist zu erwarten, 

dass sich die Menge an eingelagertem Wasser sowie die Diffusionskonstanten stark zwischen 

unverstreckten und verstreckten Bereichen unterscheiden. 

Die Einlagerungsdynamik wurde an unverstreckten und verstreckten POM-Knochen des 

Typ 3 durchgeführt. Hierzu wurden die Proben in 

• Wasser bei Raumtemperatur (22°C)  

• gesättigter Wasserdampfatmosphäre bei ca. 100°C  

• normaler Atmosphäre mit definierter Luftfeuchte 

(relative Luftfeuchte betrug 45,8% bei 21,6°C)  

über einen definierten Zeitraum gelagert, äußerlich abgetrocknet und mit einer Waage der 

Firma Mettler Toledo AX 205 mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg gewogen. Die Zeitabstände 

zwischen zwei Messungen wurde im Allgemeinen wie folgt festgelegt: 1 min, 3 min, 5 min, 

10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1.5 h, etc. Alle weiteren Messungen wurden in einem 

zeitlichen Abstand von 30 min durchgeführt. Alle Messungen wurden mindestens an zwei 

Proben durchgeführt. 

Für die Auswertung der Messpunkte war es notwendig, eine mathematisch korrekte 

Beschreibung der Einlagerungsdynamik herzuleiten. Die detaillierte Herleitung ist im  

Anhang D zu finden. 

Die zur Bestimmung der Einlagerungsdynamik verwendete Diffusionsgleichung lautet: 

 

 



Experimentelle Untersuchungen 94 

( )
( )




















⋅⋅π−









−







−⋅

⋅π

−−
= ∞∞

Dt

a
a

Dt

a
Dt

a

ccc
tc

2
erf1

4
exp4

2

0   (3.6) 

 

mit  c∞ = Sättigungskonzentration innerhalb der Probe zu t = ∞ 

c0 = Anfangskonzentration innerhalb der Probe (t = 0) 

a = (kleinste) Dicke der Probe [m] 

D =Diffusionskonstante [m2/s] 

t =Zeit [s] 

 
Gleichung 3.6 wurde zum Anpassen der Messwerte verwendet. 

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse zur Einlagerungsdynamik von Wasserdampf in 

unverstreckten und verstreckten Bereichen der POM-Knochen diskutiert. Es soll an dieser 

Stelle darauf hingewiesen werden, dass Gleichung 3.6 sich im Allgemeinen sehr gut geeignet 

hat, um die Messpunkte anzupassen. Da die graphische Darstellung der gesamten Messdaten 

den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde, sind die ermittelten Daten zur 

Diffusionskonstante und prozentualen Wasseraufnahme tabellarisch in Kapitel 3.2.2 

(Tabelle 3.11) aufgelistet. Die dazugehörigen Messpunkte mit angepasster Kurve (siehe 

Gleichung 3.6) zum Einlagerungsverlauf von Wasser bei Raumtemperatur und von 

atmosphärischem Wasser bei bestimmter Luftfeuchtigkeit sind im Anhang E zu finden. 

 

3.2.1    Einlagerungsdynamik von Wasserdampf in unver-

streckte und verstreckte Bereiche 

 

Zur Bestimmung der Diffusionskonstante und prozentualen Wasseraufnahme wurden alle 

Proben in einem Vakuumofen bei 100°C getrocknet. Zur Sicherstellung der 

Reproduzierbarkeit der gravimetrisch ermittelten Daten wurden die Messungen mindestens 

zweimal wiederholt. Die Lagerung in Wasserdampf wurde durch die Tatsache motiviert, dass 

POM-Bauteile z.B. in Spülmaschinen eingesetzt werden, wo sie hoher Luftfeuchtigkeit und 

Temperatur ausgesetzt sind. Zur Simulation solcher Verhältnisse wurden die Proben in einen 

Büchner-Trichter gelegt, der sich über einem Kolben mit kochendem Wasser befand. Durch 

das Abdecken des Trichters wurde eine gesättigte Wasserdampfatmosphäre sichergestellt.  

Abbildung 3.19 zeigt die gravimetrischen Messdaten von zwei unverstreckten Proben, die in 

gesättigter Wasserdampfatmosphäre gelagert wurden. Die entwickelte Diffusionsgleichung 

wird an alle Messpunkte angepasst, da zwischen den Messreihen keine auffälligen 
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Abweichungen festzustellen waren. 
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Abbildung 3.19: Einlagerungsdynamik von Wasser in einer unverstreckte Probe bei Lagerung 

in Wasserdampf. Die Messpunkte wurden mit Gleichung 3.6 angepasst (rote Linie). Die 

Messpunkte liegen innerhalb des Konfidenzintervalls (gestrichelte grüne Linie). 

 

In der Tabelle 3.9 sind die jeweiligen Diffusionskonstanten und die prozentuale 

Wasserzunahme mit der Angabe der Fehler der einzelnen Messungen dargestellt. 

 

Tabelle 3.9: Diffusionskonstanten und die prozentuale Wasserzunahme von unverstreckten 

Proben in Wasserdampf. 

 

 

Diffusionskonstante[m
2
/s] 

Absoluter 

statistischer Fehler 

[m
2
/s] 

Prozentuale 

Wasserzunahme 

∆c = c∞-c0 

[%] 

Absoluter 

statistischer 

Fehler (Gaußsche 

Fehleraddition) 

[%] 

Fit an Messung 1 
1,3·10-10 ± 5,1·10-11 1,17 ± 0,13 

Fit an Messung 2 
9,2·10-11 ± 2,9·10-11 1,27 ± 0,12 

Fit an alle 

Messungen 

1,1·10-10 ± 2,6·10-11 1,22 ± 0,1 

 

Die in Abbildung 3.19 dargestellte Kurve nimmt nach ca. vier Stunden einen Sättigungswert 

an. Der gemittelte Sättigungswert in unverstreckten Proben beträgt 1,22%. Die 
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Diffusionskonstante wird mit 1,1·10-10 m2/s bestimmt. Der Kurvenverlauf wird durch die 

Diffusionsgleichung sehr gut angepasst und die Messpunkte liegen im angegebenen 

Konfidenzintervall. 

Unter den oben beschriebenen Bedingungen wurden dann auch die verstreckten Proben 

untersucht (Abbildung 3.20). 
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Abbildung 3.20: Einlagerungsdynamik von Wasser im verstreckten Bereich bei Lagerung in 

Wasserdampf. Die Messpunkte wurden mit Gleichung 3.6 angepasst (rote Linie). Die 

Messpunkte liegen innerhalb des Konfidenzintervalls (gestrichelte grüne Linie). 

 

Die gravimetrisch ermittelten Messpunkte lassen sich hier ausnahmsweise nicht in 

ausreichendem Maße durch die Diffusionsgleichung anpassen. Der Einlagerungsverlauf des 

Wassers verläuft nicht kontinuierlich und wird durch Stufen oder Plateaus, die auf eine 

konstante Wassermenge hindeuten, unterbrochen. Dieses Phänomen wurde nur bei dieser 

Messreihe beobachtet. 
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In Tabelle 3.10 sind die jeweiligen Diffusionskonstanten und die prozentuale Wasserzunahme 

mit der Angabe der Fehler der einzelnen bzw. aller Messungen dargestellt. 

 

Tabelle 3.10: Diffusionskonstanten und die prozentuale Wasserzunahme von verstreckten 

Proben in Wasserdampf. 

 

 

Diffusionskonstante[m
2
/s] 

Absoluter 

statistischer Fehler 

[m
2
/s] 

Prozentuale 

Wasserzunahme 

∆c = c∞-c0 

[%] 

Absoluter 

statistischer 

Fehler (Gaußsche 

Fehleraddition) 

[%] 

Fit an Messung 1 
3,5·10-11 ± 2,4·10-11 2,28 ± 0,43 

Fit an Messung 2 
2,5·10-12 ± 1,3·10-9 6,56 ± 1605,41 

Fit an Messung 3 
1,1·10-11 ± 1·10-11 3,41 ± 1,26 

Fit an allen 

Messungen 

1,6·10-11 ± 7,4·10-12 2,84 ± 0,46 

 

Die Messreihen lieferten einen gemittelten Wert von 2,84% Wasserzunahme bezüglich des 

Ausgangszustandes der Proben. Somit lagert sich in verstreckten Proben etwa doppelt soviel 

Wasser ein wie in den unverstreckten Proben. Obwohl die Diffusionsgleichung nicht optimal 

zur Beschreibung des hier beobachteten Einlagerungsphänomens geeignet ist, kann der 

ermittelte Wert für die prozentuale Wassermenge als repräsentativ angesehen werden, da die 

gravimetrisch bestimmten Zunahmen in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Die 

gemittelte Diffusionskonstante hingegen kann für alle Messungen mit 1,6·10-11 m2/s aufgrund 

der Stufenbildung nicht in die Betrachtung der Messergebnisse miteinbezogen werden, da 

ganz offensichtlich die Wassereinlagerung durch einen Effekt, dessen Ursprung unbekannt ist, 

beeinflusst wird. 
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3.2.2    Diffusionskonstanten und prozentuale Wasserzunahme 

 

In diesem Kapitel sollen die ermittelten Daten zur Einlagerungsdynamik des Wassers 

analysiert werden. In Tabelle 3.11 sind alle Ergebnisse der gravimetrischen Untersuchungen 

zur Wasseraufnahme dargestellt. 

 

Tabelle 3.11: Zusammenfassung der gravimetrischen Ergebnisse. Tabellarische Aufstellung 

der gemittelten Diffusionskonstanten und prozentual eingelagerter Wassermenge mit 

zugehörigen absoluten statistischen Fehlern. 

 

POM Lagerbedingungen 

Diffusions-

konstante 

[10
-12 

m
2
/s] 

Absoluter 

statistischer 

Fehler 

[10
-12 

m
2
/s] 

Prozentuale 

Wasserzunahme 

∆c = c∞-c0 

[%] 

Absoluter 

statistischer 

Fehler 

(Gaußsche 

Fehleraddition) 

[%] 

in normaler 

Atmosphäre  
8,9 ± 2,4 0,13 ± 0,01 

in Wasser bei 

Raumtemperatur 

( T≈ 22°C ) 

1,7 ± 0,28 0,38 ± 0,02 unverstreckt 

Wasserdampf 

( T≈ 100°C ) 
110 ± 26 1,22 ± 0,09 

in normaler 

Atmosphäre  
11 ± 2 0,13 ± 0,01 

in Wasser bei 

Raumtemperatur 

( T≈ 22°C ) 

4,7 ± 1,5 0,62 ± 0,04 
verstreckt 

 

Wasserdampf 

( T≈ 100°C ) 
(16) ± 7,4 2,84 ± 0,46 

 

Wenn man die Diffusionskonstanten der unverstreckten und verstreckten Proben unter 

Berücksichtigung der ermittelten Fehler näher untersucht, können folgende Aussagen 

getroffen werden: 

Die Diffusionskonstanten bewegen sich in normaler Atmosphäre und Wasser bei 

Raumtemperatur in der Größenordnung von 10-12 m²/s. Die Diffusion scheint also durch die 

Lagerung in Wasser (T ≈ 22°C) nicht deutlich schneller vonstatten zu gehen. Dies ist ein 
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überraschendes Ergebnis, da zunächst erwartet wurde, dass bei Lagerung in Wasser die 

Diffusionskonstante größer ist als in normaler Atmosphäre. Die erhaltenen Werte sind im 

Vergleich zur Selbstdiffusionskonstanten von freiem Wasser (10-9 m²/s) um drei 

Größenordungen kleiner, stimmen aber gut mit den typischen Diffusionskonstanten von 

Wasser innerhalb der Matrix von Polyacetalen überein [Liu01]. Eine Zunahme um eine 

Größenordnung wurde nur bei der Lagerung unter Wasserdampf erzielt. Der gemittelte 

Diffusionswert für die unverstreckte Probe hatte bei T ≈ 100°C einen Wert von 1,1·10 -10 m²/s. 

Aufgrund der stufenweisen Einlagerung von Wasser in den verstreckten Bereich ist die 

gemittelte Diffusionskonstante bei Lagerung in Wasserdampf nicht repräsentativ. 

Die prozentuale Menge an Wasser (0,13 %), die in normaler Atmosphäre in den Proben 

(unverstreckt sowie verstreckt) vorzufinden ist, ist gleich groß. Durch die Änderung der 

Lagerbedingungen, d.h. Lagerung in Wasser bei T ≈ 22°C oder in Wasserdampf ( T ≈ 100°C ), 

erfolgt eine Zunahme der eingelagerten Wassermenge in unverstreckten Proben um einen 

Faktor von jeweils etwa drei (0,13% – 0,38% – 1,22%) und in den verstreckten Bereichen um 

einen Faktor von jeweils etwa fünf (0,13% – 0,62% – 2,84%). Es sind bei den obigen 

Abschätzungen die statistischen Fehler miteinbezogen worden. 

Darüber hinaus lagert sich in verstreckten Proben bei gleichen Lagerbedingungen etwa 

doppelt soviel Wasser ein als in unverstreckten. 

Es ist verwunderlich, dass die Größenordnung der Diffusionskonstante bei Lagerung in 

normaler Atmosphäre größer ist als bei Lagerung in Wasser. Eine mögliche Erklärung hierfür 

könnte sein, dass der wesentliche Transport der Wassermoleküle durch die Gasphase 

geschieht und die hohe Oberflächenspannung an der Grenzfläche POM-Wasserreservoir 

diesen Transportvorgang eher erschwert. Plausibler erscheint allerdings ein Versagen des 

Modells bei größeren eingelagerten Wassermengen, die zu einem Aufquellen des Polymers 

führen (vgl. Kapitel 3.1.1), wodurch der Diffusionskoeffizient in Gleichung 3.6 

konzentrationsabhängig wird. Eventuell sind damit auch die Sprünge in Abbildung 3.20 zu 

erklären. 

 

 


