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Kapitel 1
Einleitung
Das große Anwendungsgebiet der Elastomere verdanken diese vor allem ihrem mechanischen
Verhalten. Wie der Name dieser Stoﬀgruppe andeutet, sind sie dazu in der Lage, große
elastische Verformungen auszuführen. So muss ein Autoreifen sich stets optimal der Straße
anpassen, ohne seine ursprüngliche Form zu “vergessen“, während er im Laufe seines “Lebens” viele Millionen Belastungszyklen über sich ergehen lässt, ohne zu “ermüden”. Eine
weitere Eigenschaft von Elastomeren sind ihre hohen Reibzahlen, wie sie sonst keine andere Materialgruppe aufweist. Neben dem klassischen Autoreifen ﬁnden Elastomerbauteile
ihr Einsatzgebiet ebenso in Dichtungen, Isolierungen, Schwingungsdämpfern, Förderbändern, Handschuhen, Schuhen oder Sportgeräten, um einige wichtige Beispiele zu nennen.
Am Beispiel des Autoreifens wird aber auch deutlich, dass vernetzte Kautschuke zwar der
hauptsächliche aber keineswegs der einzige Bestandteil von Elastomer-Bauteilen sind. Zur
mechanischen Verstärkung dienen einerseits makroskopische Strukturen wie Stahlkord oder
Gewebe. Aber erst durch Strukturen, welche die gesamte Polymermatrix auf der nanoskopischen Ebene durchsetzen, kann ein ermüdungs- und abriebfestes Material geschaﬀen werden
[1, 2, 3, 4].
Naturkautschuk ist ein Polymer, das hauptsächlich von der Pﬂanze havea brasiliensis
in Form einer Emulsion produziert wird, welche man industriell weiterverarbeitet. Jedoch
kann nur ein Teil des Kautschukbedarfs durch pﬂanzlichen Anbau abgedeckt werden. Seit
1927, mit der synthetischen Herstellung von Styrol-Butadien-Kautschuk (Buna), ist es in
zunehmendem Maße gelungen, neue Materialien zu synthetisieren, welche die verschiedenen
benötigten Gebrauchseigenschaften aufweisen. Je nach Einsatzgebiet sind dies z.B.: chemische und thermische Stabilität, Ölbeständigkeit, Haftung zu anderen Stoﬀen, Härte, sowie
dynamische Eigenschaften, die sich bis hin zum Nassgriﬀ von Reifen auswirken. Dabei spielen
auch Verschnitte von Kautschuken (Blends) eine große Rolle. Die genannten Eigenschaften
werden aber auch durch Füllstoﬀe quantitativ beeinﬂusst oder erst qualitativ hervorgerufen.
Die Verstärkung durch nanoskalige Füllstoﬀe wie Ruß oder Kieselsäure führt einerseits
zu einem steiferen, härteren, festeren und zäheren Werkstoﬀ, andererseits jedoch auch zu
einem nicht-linearen dynamischen Verhalten. Gelänge es, dieses Verhalten korrekt zu modellieren, so böte dies auch einen Gewinn für die Erklärung und Voraussage der Reibungs- und
Rissausbreitungseigenschaften von gefüllten Elastomeren. Auch wenn das mechanische Verhalten gefüllter Elastomere nicht völlig verstanden ist, konnte hinreichend gezeigt werden,
dass die Nanostruktur der Füllstoﬀ-Teilchen und deren Wechselwirkung mit dem Kautschuk
von grundlegender Bedeutung sind. Der aktuelle Kenntnisstand dazu soll in Kapitel 2 dargestellt werden. Dabei soll nicht auf alle existierenden Modellvorstellungen eingegangen werden
(eine geeignetere Übersicht bieten hierzu [5, 6, 7, 8]). Jedoch erachtet es der Autor für wichtig, alle für das hier weiterentwickelte Modell grundlegenden Konzepte so exakt wie möglich
1
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Einleitung

darzulegen, da der interessierte Leser diese sonst nur anhand einer vielfältigen Literatur
nachvollziehen könnte.
Zur Berechnung des mechanischen Verhaltens gefüllter Elastomere existiert eine große
Anzahl von Ansätzen mit mehr oder weniger großer Verbreitung in der Ingenieurspraxis. Die
hier vorgestellte Arbeit beschäftigt sich mit der Erweiterung des “dynamischen FlockulationsModells” hinsichtlich dessen praxistauglichen Einsatzes im Ingenieurwesen. In Kapitel 3 wird
dargestellt, auf welche Weise das Modell gummielastisches Verhalten, füllstoﬀ-induzierte Verstärkung, Erweichung, Hysterese, Setzverhalten sowie die Temperatur- und Zeitabhängigkeit
des Verhaltens beschreibt. Das Modell verfolgt dabei den besonderen Anspruch, das Materialverhalten unter Berücksichtigung physikalischer Vorgänge auf der mikromechanischen
Ebene zu beschreiben. Die in diesem Modell auftretenden Materialparameter sind entsprechend auch physikalische Größen, deren Zahlenwerte die Mikrostruktur charakterisieren und
sich in eng gesteckten Grenzen bewegen müssen (im Gegensatz zu reinen Fit-Parametern
phänomenologischer Modelle). Es ist allerdings nur teilweise möglich, aus den Eigenschaften
von Elastomer und Füllstoﬀ auf die Parameter des Vulkanisats zu schließen, da starke synergetische Eﬀekte auftreten. Das systematische Verhalten der an Multihysterese-Versuche (die
experimentellen Methoden werden in Kapitel 4 erläutert) angepassten Parameter bei Variation von Polymer und Füllstoﬀ wird in Kapitel 5 näher untersucht. Darüber hinaus werden
zeitabhängige Eigenschaften wie die Spannungsrelaxation und das Setzverhalten näher betrachtet. Durch eine entsprechende Auswertung der Messungen können Rückschlüsse auf den
gemeinsamen Ursprung der beiden Eigenschaften sowie die enge Beziehung zum Phänomen
der Hysterese gezogen werden. In Kapitel 6 werden schließlich Anwendungen des Modells
insbesondere im Bereich der Bruchmechanik dargestellt.

Kapitel 2
Mechanisches Verhalten gefüllter
Elastomere
Wie ganz anders verhält sich der philosophische Kopf ! – Ebenso sorgfältig, als der
Brodgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr
Gebiet zu erweitern und ihren Bund mit den übrigen wieder herzustellen –
herzustellen, sage ich, denn nur der abstrahierende Verstand hat jene Grenzen
gemacht, hat jene Wissenschaften von einander geschieden. Friedrich Schiller, 1789

Ein in der Ingenieurspraxis erfolgreiches Materialgesetz muss die physikalischen Mechanismen berücksichtigen, die in dem Material wirken. Dies ist vielleicht eine etwas provokante
These, welche zumal darauf vertraut, dass die entsprechenden Mechanismen überhaupt identiﬁziert werden können. Auf der experimentellen Seite besteht das Problem, dass unmöglich
Messungen für alle relevanten Verformungsmodi, Verformungsgrade, Verformungsgeschwindigkeiten, Temperaturen und deren mögliche Zeithistorien durchgeführt werden können.
Doch selbst wenn dies gelänge, wäre niemand in der Lage, aus den vorliegenden Daten auf
die richtigen mathematischen Zusammenhänge zu schließen. Es ist unumgänglich, aus dem
eingeschränkten Messbereich in den praktischen Anwendungsfall zu extrapolieren. Dabei ist
es für den Ingenieur weniger von Belang, ob theoretisch abgeleitete Gleichungen angegeben werden können, oder lediglich empirisch validierten Näherungen - wichtig ist, dass die
wirksamen (mikromechanischen) Mechanismen quantitativ beschrieben werden. Damit ist
der wesentliche Unterschied zwischen dem in dieser Arbeit verfolgten Ansatz und phänomenologischen Ansätzen markiert: der Unterschied zwischen einem kausalen Modell und einer
empirischen oder statistischen Berschreibung von Phänomenen. Das hier entwickelte Modell
zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass es die physikalischen Mechanismen exakt
beschreibt, sondern vielmehr dadurch, dass es überhaupt auf den relevanten Mechanismen
basiert. Dies hat den qualitativen Unterschied zur Folge, dass die Modellgrößen wohldeﬁnierte physikalische Größen sind, welche durch das Polymer und den Füllstoﬀ bestimmt
sind und deren Abhängigkeit von Deformation, Temperatur oder Zeit aus physikalischen
Überlegungen abgleitet werden kann. In den letzten ca. 100 Jahren hat es viele Fortschritte
beim Verständnis der Mechanismen gegeben, die bei gefüllten Elastomeren eine Rolle spielen, wobei dies allerdings ein weites Spektrum spezieller Gebiete der Physik betriﬀt. Damit
ist der Optimismus sicherlich gerechtfertigt, dass ein für die thermo-mechanische Modellierung ausreichendes Verständnis erreicht werden kann, welches auch für die Praxis nützliche
Modell-Eigenschaften ermöglicht.
3
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2.1

Mechanisches Verhalten gefüllter Elastomere

Lineare Viskoelasitzität

Auch wenn Elastomere ein nichtlinear-elastisches Verhalten aufweisen, sind folgende lineare
Größen unabdingbar für die Beschreibung des mechanischen Verhaltens. Da es bei nicht
all zu großen Scherverformungen näherungsweise einen linearen Zusammenhang zwischen
Scherung und Schubkraft gibt, spielt der Schubmodul G ≈ E3 eine zentrale Rolle bei der
Charakterisierung des dynamischen Verhaltens bei einem dehnungsgesteuerten Versuch. In
komplexer Schreibweise lautet die Spannungsantwort auf eine harmonische Scherung mit der
Amplitude γ0 und der Kreisfrequenz ω:
γ ∗ = γ0 eiωt
τ ∗ = G∗ γ ∗ = |G∗ | eiδ γ0 eiωt = τ0 ei(δ+ωt)
mit |G∗ | = γτ00 und tan δ = G”
.
G

Aus der Schreibweise τ ∗ = G + eiπ/2 G” γ ∗ wird deutlich, dass zur “instantanen” Spannungsantwort ein um 90° phasenverschobener Anteil hinzukommt. Der Speichermodul G (ω)
beschreibt den (auf eine vorgegebene Dehnung bezogenen) instantanen Anteil der Spannung.
Auskunft, welcher
Er gibt über den reversibel gespeicherten Anteil der Energiedichte w = W
V
während des Zyklus’ auch wieder freigegeben wird. Dies kann beim quasistatischen Versuch
mit ω → 0 beobachtet werden, wo G” aufgrund der Relaxation verschwindet (wie auch bei
2
ω → ∞) und es gilt: WVrev = G · γ2 . Das geschlossene Integral dieses Anteils über der Dehnung
ist gleich Null. Der Verlustmodul G”(ω) bestimmt dagegen die Dissipation.1 Die während
eines Zyklus’ dissipierte Energie pro Volumen beträgt

Wdiss
= τ dγ = πG”(ω) · γ02 .
V
Der Verlusttangens ist praktisch dann von Bedeutung, wenn die dissipierte Energie pro
diss
gespeicherter Energie ermittelt werden soll: W
∼ G”
= tan δ.
Wrev
G
Allerdings ist zu bemerken, dass die Phase der Spannung immer der Dehnung vorausgeht
(δ ≥ 0) - in Hinsicht auf den Ursache- und Wirkungszusammenhang müsste somit von einer
Dehnungsantwort gesprochen werden. Bei einem spannungsgesteuerten Versuch wird statt
∗
eines Moduls die Komplianz J ∗ = γτ ∗ angegeben. Die pro Volumen und Zyklus dissipierte
2
Energie beträgt dann πJ”(ω) · τ0 . Die praktische Bedeutung dieser Größen in Hinsicht auf
das Verhalten von Gummireifen ist in [9] dargestellt.

2.2
2.2.1

Polymer-Netzwerke, Kautschuk
Thermodynamik

Kautschuke bestehen, wie auch Thermoplaste, aus Makromolekülen, sog. Polymerketten. Im
Gegensatz zu den Thermoplasten bilden Kautschuke zunächst keine kristallinen Bereiche,
da die Makromoleküle entweder statistische Co-Polymere darstellen oder statistisch verteilte Seitengruppen (z.B. Vinyl) aufweisen, was ein kohärentes Aneinanderlagern unmöglich
macht. Zudem verhindern Doppelbindungen das Umklappen einzelner Gruppen entlang der
1 
G (ω) kann auch als der elastische und G”(ω) = ωη(ω) als der viskose Anteil betrachtet werden. Wie
in Abschnitt 2.4.1.1 erläutert wird, haben starre Teilchen in einer Matrix die gleiche Verstärkungswirkung
auf den elastischen Modul wie auf die Viskosität. Diese Verstärkung des viskoelastischen Moduls kann somit
durch Multiplikation von G∗ (ω) mit einem reellen Faktor beschrieben werden.

Polymer-Netzwerke, Kautschuk

5

Hautpkette. Zwischenformen stellen in gewisser Weise der Naturkautschuk oder bestimmte
EPDM-Sorten mit hoher Stereoregularität dar, die unter starker Streckung kristallisieren.
Die innere Energie verteilt sich “gleichberechtigt” auf alle Freiheitsgrade eines Systems.
Die mittlere kinetische Energie der Teilchen eines ruhenden Systems wird durch die thermodynamische Zustandsgröße Temperatur gemessen; die potentielle Energie entspricht der
gegenseitigen Teilchen-Wechselwirkung. Bei höheren Temperaturen herrscht die Tendenz zur
ungeordneten Anordnung der Polymerketten im Raum, womit auch eine gewisse Dichte an
gegenseitigen Verhakungen resultiert. Bei niedrigerer Temperatur können die Kettensegmente auch einen Zustand niedrigerer potentieller Energie einnehmen, der entsprechend ein geringeres Gesamtvolumen aufweist. So wird die Ausbildung einer langreichweitigen Ordnung
möglich, wobei die Entropie der amorphen Phase sich der des Kristalls annähert.
Der E-Modul von ungefülltem Gummi beträgt typischerweise E ≈ 1 MPa. Da der Kompressionsmodul K mehr als drei Größenordungen über dem E-Modul liegt, lässt sich näherungsweise ein inkompressibles Verhalten annehmen, was viele Berechnungen erleichtert. Die
starken kohäsiven van-der-Waals-Potentiale verhindern bei moderaten äußeren Kräften
praktisch eine Volumenänderung. Der durch eine äußere Belastung hervorgerufene hydrostatische Druck p ist eine Invariante des Spannungs-Tensors: p = − 13 σii und liegt damit in der
Größenordnung der mechanischen Spannung σ. Eine Änderung des Drucks führt zu einer
V
Änderung des Volumens dV = − K
dp sowie, bei adiabater Zustandsänderung, einer Zunahme der inneren Energie dU = −pdV = V · Kp dp. Aufgrund der Größe von K ist dU aber
gegenüber der Arbeit δW = V · σdε = V · Eσ dσ vernachlässigbar, so dass wir im Folgenden
von
dU = δQ + δW = CV dT = 0
ausgehen (die innere Energie kann jedoch geringfügig auch von der isochoren Formänderung
abhängen, siehe: Abschnitt 2.2.3 “Energie-Elastizität”).
Es existieren thermodynamische Potentiale, welche die Eigenschaft haben, dass sie bei
Vorgabe bestimmter Zustandsgrößen ein Minimum besitzen, wenn sich das System im thermodynamischen Gleichgewicht beﬁndet. Dieses Gleichgewicht lässt sich mit dem Ruhezustand eines einfachen mechanischen Systems vergleichen - die Ableitungen der Potentiale nach der Auslenkung aus dem Gleichgewicht stellen dementsprechend verallgemeinerte
“Kräfte” dar. Für die Gummielastizität ist das kanonische Ensemble N, V, T zweckmäßig:
eine gegebene Menge von N Molekülen mit konstantem Volumen V in einem Wärmebad
der Temperatur T . Die freie Energie F = U − T S (dF = dU − T dS = δW ) ist das zum
kanonischen Ensemble gehörende thermodynamische Potential und besitzt im Gleichgewicht
ein Minimum.
Wir betrachten ein System, an dem von außen Arbeit δW > 0 verrichtet wird. Um die
innere Energie konstant zu halten, muss entsprechend dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik Wärme δQ < 0 abgeführt werden. Bei reversibler isothermer Zustandsänderung gilt:
δWrev = −δQrev = −T dSrev . D.h., wenn bei der Verformung von Gummi die Temperatur
konstant gehalten wird, wird Wärme reversibel abgeführt, was einer Abnahme der Entropie
entspricht (entsprechend wäre eine adiabate Versuchsführung bei konstanter Entropie mit
einer Temperaturerhöhung verbunden, was man auch als den zweiten Gough-Joule-Eﬀekt
bezeichnet [10]). Dies gestattet, aus der Entropie der Ketten das mechanische Verhalten zu
berechnen.
Wenn das System während einer Deformation nicht im Gleichgewicht ist, nimmt es mehr
Verformungsenergie auf, als es dies im Gleichgewicht tun würde (die freie Energie ist nicht
im Minimum). Der “Überschuss” an gespeicherter Energie kann mit der Zeit über mikroskopische Prozesse “zerstreut” werden, welche z.B. diskrete Instabilitäten darstellen (analog
dem Reißen einer Probe beim Zug-Versuch). Da alle Ausgleichsprozesse thermodynamisch
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irreversibel sind, muss in den dynamischen Fällen dS = dSrev + dSirr geschrieben werden.
Während die reversible Entropieänderung dSrev aus der Abnahme der statistisch möglichen
Ketten-Konformationen berechnet werden kann, bedeutet der irreversible Anteil dSirr eine
zusätzliche Abnahme der Entropie.2 Diese entspricht einer abzuführenden dissipativen Wärme: −T dSirr = −δQdiss .3 Die zusätzliche Wärme entspricht (bei gleicher Verformung) einer
zusätzlichen Arbeit, so dass in der Summe gilt:
δW = −T dS = −T dSrev − δQdiss .
Dies heißt weiterhin, dass auch die mechanische Spannung vom Betrag her größer ist, als es
bei einem Gleichgewichts-Prozess der Fall wäre. Die Spannung berechnet sich aus:
σ=

dW
/V,
dε

(2.1)

und die Abweichung zu einem reversiblen Prozess (NG-Anteil) entspricht folglich σrelax =
− V1 dQdεdiss . Dieser Wert ist je nach dem Vorzeichen der Dehnrate positiv oder negativ, da nach
Anwendung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik auf das abgeschlossene Gesamtsystem
−δQdiss ≥ 0 gilt, dε jedoch positiv oder negativ sein kann. Schließlich lässt sich aus diesem
Umstand ableiten, dass Hysteresezyklen stets im Uhrzeigersinn laufen und einen positiven
Flächeninhalt besitzen (das System “produziert” Wärme).
Teilchen-Statistik
Wir haben oben von Dissipation gesprochen, was wörtlich “Zerstreuung” bedeutet. D.h.,
(makroskopisch) geordnete mechanische Energie wird in (mikoskopisch) ungeordnete mechanische Energie (Wärme) umgewandelt, wobei dieser Vorgang gemäß dem 2. Hauptsatz der
Thermodynamik nur durch äußeren Einﬂuss rückgängig gemacht werden kann. Hiermit deutet sich auch der Zusammenhang zwischen der statistischen Deﬁnition der Entropie und der
energetischen Größe Wärme an.
Bei Teilchensystemen mit einer Größenordnung von 1023 miteinander wechselwirkenden
Einzelsegmenten macht selbst der Versuch, die Bewegungsgleichungen zu integrieren, keinen Sinn. Hier ist eine statistische Betrachtung sinnvoller, d.h., wir nehmen an, dass die
Bewegung eines bestimmten Teilchens zufällig von benachbarten Teilchen beeinﬂusst wird.
Einzelne Segmente von Makromolekülen können Drehungen um Einfachbindungen ausführen und damit die Konformation der Molekülkette ändern. Durch eine Vielzahl von inneren
Bewegungen und Wechselwirkungen ergibt sich zu jedem Zeitpunkt eine scheinbar zufällige
Anordnung der Glieder eine Polymerkette. In gewissen Grenzen kann jeder Konformation a
priori die gleiche Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden.
Unter einem Polymernetzwerk oder Molekülen, die auf einem festen Partikel adsorbiert
sind, stellen wir uns leicht eine statische Anordnung vor - diese Betrachtung wäre jedoch
völlig falsch. In Wirklichkeit ändern die Moleküle ihre Lage in Zeiträumen, die etwa 10
Größenordnungen unterhalb der Dauer gewöhnlicher Vorgänge, wie z.B. der Deformation in
2
Der (vom Vorzeichen negative) irreversible Anteil der Entropie relaxiert jedoch und verschwindet mit
der Zeit - auf der anderen Seite nimmt mit der Zeit die gespeicherte elastische Energie ab. Der additive
Ansatz für die Entropie gestattet die Anwendung eines thermodynamischen Potentials wie der freien Energie
F = U − T S auch auf Systeme, die sich nicht im Gleichgewicht beﬁnden.
3
Diese kann aber bei Entlastung nicht wieder reversibel zugeführt werden - d.h. durch einen Mechanismus
innerhalb eines abgeschlossenen Systems, der keine bleibenden Veränderungen in diesem hinterließe. Glücklicherweise ist die speziﬁsche Wärmekapazität elastischer Körper so groß, dass die bei experimentell relevanten
Verformungen abzuführende Wärme zu keiner wesentlichen Erhöhung der Temperatur führt in dem Fall, dass
die Wärme an den Körper selbst abgegeben wird - d.h. wir können die Gleichungen näherungsweise auch auf
den adiabatischen Fall anwenden.
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einem elastomeren Schwingungsdämpfer, liegen. Die makroskopische Reaktion des Systems
resultiert aus dieser ungeheuren Dynamik der Teilchen. Die (für einen kleinen Volumenbereich) gemessenen Größen sind zeitliche Mittelwerte. Das Ziel der statistischen Physik ist es,
die zeitliche Mittelung durch eine Mittelung anhand von Wahrscheinlichkeiten zu ersetzen.
Allerdings muss dann die Wahrscheinlichkeit eines Zustands lediglich von makroskopischen
Größen wie Volumen oder Energie abhängen. Andererseits ist der konkrete Ausgangszustand eines realen Systems durchaus von Bedeutung, da ganze Bereiche des geometrisch und
energetisch erlaubten Phasenraums in der momentanen Anordnung eines Netzwerks “schwer
erreichbar” sein können (z.B. aufgrund von Potenzialbarrieren) - d.h., dass bestimmte Konformationen praktisch von den Ketten kaum eingenommen werden können.
Intermolekulare Potenziale spielen bei “statistischen” Polymeren die Rolle, die Relaxation in den Gleichgewichtszustand mit maximaler Entropie zu verzögern, was für das
thermo-visko-elastische Verhalten von Bedeutung ist. Wenn das System aus einem NichtGleichgewichts(NG)-Zustand ins Gleichgewicht übergeht, “sucht” es dabei einen Makrozustand (maximaler Entropie), der unter den gegebenen Randbedingungen die größte Anzahl an zugänglichen Mikrozuständen beinhaltet. Dies folgt einfach aus der Zufälligkeit der
Molekülbewegungen, wonach sich das System häuﬁger in solchen Konﬁgurationen mit vielen erreichbaren Mikrozuständen aufhält als in solchen mit wenigen. Von diesen Zuständen
ausgehend bewegt es sich dann weiter zu Konﬁgurationen mit noch mehr erreichbaren Mikrozuständen u.s.w. Die eingangs angenommene Zufälligkeit kann also streng nur für die
Wechselwirkungen angenommen werden, jedoch nicht für den Zustand eines Systems. Ein
Lösungsansatz für dieses Problem besteht in der Deﬁnition “innerer Zustandsvariablen”, welche den ausgeschlossenen Phasenraum empirisch quantiﬁzieren.
I.A. bildet sich jedoch eine charakteristische Anordnung einzelner Polymerketten im
Raum, die gerade ein Ausdruck der Zufälligkeit ist. Der Grund dafür ist, dass es eine besonders große Anzahl äquivalenter Konformationen gibt, wenn die Enden einer Kette möglichst
nahe beieinander festgehalten werden, während weniger gestreckte Anordnungen existieren.4
Dies resultiert in einem typischen ungeordneten Polymerknäuel, und jede Störung dieser
Form ist mit einer Abnahme der Entropie und einer mittleren Rückstellkraft von der Polymerkette entgegen der äußeren Zwangsbedingung verbunden. Wir sprechen von EntropieElastizität. Die Rückstellkraft ist das Resultat ungerichteter statistischer Wechselwirkungen
und nicht der Wirkung eines Feldes. Das Gegenstück hierzu ist das geordnete Kristallgitter, das aus einem Minimum der inneren Wechselwirkungspotentiale (innere Energie bei
konstanter Entropie) der Moleküle resultiert. Für die Entropie-Elastizitiät sind auf der mikroskopischen Ebene jedoch nicht Potentiale sondern Trägheitskräfte verantwortlich.
Die Beschreibung der genannten Phänomene erfolgt in einem Ensemble von Systemen
mit festgelegten makroskopischen Randbedingungen. Die mikroskopischen Koordinaten und
Impulse sind im Prinzip beliebig und müssen nur insgesamt den makroskopisch vorgegebenen
Größen wie Teilchenzahl und Volumen entsprechen. Da wir Systeme mit konstanter innerer
Energie betrachten, bietet sich zu deren Beschreibung auf den ersten Blick das mikrokanonische Ensemble N, V, U an. Auch wenn dieses nicht zur Beschreibung von Elastomeren
benutzt wird, können damit grundlegende Zusammenhänge in deren Thermodynamik gewonnen werden. Betrachten wir ein Netzwerk aus Polymerketten, so lässt sich im Prinzip
die Zahl Ω(N, V, U) aller möglichen Mikrozustände angeben (siehe auch: Abschn. 2.2.5). Das
System soll nun deformiert werden, unter Zuführung von Arbeit und Abführung von Wärme,
so dass U = const. gilt.
4
Auch wenn in der Literatur gelegentlich von einer “Gleichgewichtslage” der Ketten gesprochen wird,
sollte der Leser sich darüber klar sein, dass eine solche nicht für eine einzelne Kette existiert - alle Ketten
sind ständig in Bewegung!
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Würde man eine einzelne Kette deformieren, dann würde sie eine quasistatische Zustandsänderung vollziehen, bei der das System stets im Gleichgewicht ist. Näherungsweise würden
alle möglichen Zustände auch in der Zeit des Experiments vom System eingenommen werden.5 Dies kann bei verhakten Ketten mit großen Relaxationszeiten praktisch nicht gegeben
sein, so dass Zustände während experimenteller Zeiten “eingesperrt” sind. Ist die Versuchszeit klein gegenüber den molekularen Relaxationszeiten, bleibt die Ausgangskonﬁguration
erhalten, und die Zustandsänderung kann, wenn nicht als quasistatisch, so zumindest als
reversibel betrachtet werden - allerdings wird dann kein gummielastisches Verhalten beobachtet. Im Normalfall wird sich jedoch die Anordnung benachbarter und miteinander verhakter Ketten ändern und damit die innere Struktur des Netzwerks. Es muss sich erst wieder
ein Gleichgewichts-Zustand mit maximaler Entropie einstellen - dieser entspricht anschaulich einer Gleichverteilung der Zahl der möglichen Zustände über alle Netzketten (gleicher
Länge). Die Nicht-Abgeschlossenheit des Systems führt zu einer Auslenkung aus dem Gleichgewicht. Da trotz U = const. sich der Makrozustand oﬀensichtlich mit der Zeit ändert, ist die
Wahrscheinlichkeit der zugehörigen Mikrozustände nicht nur von der Energie, sondern von
weiteren (inneren) Parametern abhängig, welche keine Erhaltungsgrößen sind und zunächst
als mikroskopisch angesehen werden. Nur in einem Gleichgewicht, das auch die Struktur des
Netzwerks beinhaltet, sind alle Zustände mit gleicher Energie gleich wahrscheinlich.
In der statistischen Physik wird die Entropie deﬁniert anhand der Anzahl von Zuständen,
welche ein System im überwiegenden Teil der Zeit einnimmt: S = kB ln Ω. Diese Anzahl steigt
zunächst mit zunehmender (ungeordneter) thermischer Energie, welche nur mit den Impulskomponenten der Phasenenraum-Koordinaten verbunden ist. Deren Zahl multipliziert sich
mit der Zahl der möglichen Ortskoordinaten.6 Der Logarithmus des Produkts ergibt schließlich eine Summe aus den beiden Anteilen. Wenn nur die Abhängigkeit der Entropie von der
Verformung bei konstanter Temperatur gesucht wird, genügt es somit, den isoenergetischen
Ordnungszustand der Ketten zu betrachten.
Um die Anzahl der Zustände eines Systems zu bestimmen, teilt man dieses gedanklich
in eine Anzahl von N Untersystemen, welche aber immer noch makroskopisch sind. Aufgrund der makroskopischen Dimension eines Untersystems ist die Wechselwirkung mit den
benachbarten Untersystemen relativ gering, und es kann auf kleinen Zeitskalen als quasiabgeschlossen betrachtet werden. Auf diesen Zeitskalen, in denen die Energie konstant ist,
muss sich ein statistisches Gleichgewicht (Quasi-Gleichgewicht) einstellen - zumindest muss
die äußere Störung so klein sein, dass sich das Gleichgewicht schnell anpassen kann. Das
Untersystem besitzt dann eine stationäre Gleichgewichts-Verteilung. Nach dem LiouvilleTheorem durchläuft ein abgeschlossenes System während seiner Bewegung durch den Phasenraum Zustände mit konstanter Wahrscheinlichkeit. D.h., die Verteilungsfunktion hängt
dann nur von Erhaltungsgrößen ab, im Fall eines ruhenden Untersystems a also, neben
Teilchenzahl und Volumen, von seiner inneren Energie Ua . Dies hat die wichtige Konsequenz, dass alle Mikrozustände gleicher Energie a priori mit der gleichen Wahrscheinlichkeit
p = 1/Ω(N, V, U) auftreten: sind z.B. die inneren Potentiale einer Polymerkette vernachlässigbar, so sind alle möglichen Konformationen “gleichberechtigt”. Aufgrund der QuasiAbgeschlossenheit können die Untersysteme als statistisch unabhängig betrachtet werden.
D.h., die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Systeme in den Zuständen U1 , U2 beﬁnden, berechnet sich zu p12 = p1 · p2 . Damit ist ln p eine additive Größe und kann nur eine lineare
5
Anm.: Ergodizität liegt vor, wenn im Grenzübergang zu unendlich langen Zeiten alle Zustände eingenommen werden, was für unsere Untersuchungen jedoch nicht relevant ist.
6
Im Gleichgewicht hat die Temperatur keinen Einﬂuss auf die erreichbaren Ortskoordinaten - bei höherer
Temperatur werden innere Potentialbarrieren zwar schneller überwunden, jedoch ist das Volumen konstant
vorgegeben. Wenn jedoch die Relaxation ins Gleichgewicht noch nicht stattgefunden hat, ist die Entropie
abhängig von der Beobachtungsdauer und indirekt von der Temperatur.
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Funktion der Energie sein: ln p = α + βU.
Der Ansatz, ein Gesamtsystem zu unterteilen, erfordert nicht, dass sich dieses im Gleichgewicht beﬁnden muss, sondern nur seine einzelnen Teile. Betrachten wir nun einen Teil eines
größeren Systems, das sich im Gleichgewicht beﬁndet. Die Energie (oder andere Zustandsgrößen) eines Untersystems besitzt dann einen konstanten Mittelwert Ua , unterliegt infolge
der Wechselwirkung mit der Umgebung jedoch einer “Fluktuationsbreite” ΔUa . Die von einem makroskopischen System angenommenen Zustände verteilen sich demzufolge über einen
Energiebereich in der Umgebung des Mittelwertes, welcher relativ betrachtet sehr schmal ist.
Der makroskopische Mittelwert einer extensiven Größe (wie der inneren Energie U) verhält
sich proportional zur Anzahl N der Untersysteme bzw. (wenn jedes Untersystem aus einer
festen Zahl von Teilchen besteht) zur Teilchenzahl: U = N Ua . Unter der Voraussetzung
der statistischen Unabhängigkeit der Untersysteme ist das mittlere Quadrat der Fluktuation
einer Größe des Gesamtsystems ebenfalls proportional zu N: 7




(ΔU)2 = N (ΔUa )2 .
Daraus folgt schließlich eine Abnahme der relativen Fluktuation mit der Teilchenzahl:


(ΔU)2 
|ΔU|
1
≈
∼√ .
U
U
N
Während beim mikrokanonischen Ensemble die Wahrscheinlichkeitsverteilung p(Ua ) einer
δ-Funktion bzgl. der gegebenen Energie entspricht, wird diese hier durch eine RechtecksVerteilung der Breite ΔUa ersetzt. Die Zahl der möglichen Zustände in diesem Energiebereich
dΓ
ist das sog. statistische Gewicht [11], für welches allgemein gilt: ΔΓa = dU
ΔUa , wenn Γ die
Zahl aller Zustände unterhalb der Energie U ist. Damit lautet die Entropie:
Sa = kB ln ΔΓa = −kB ln p .

(2.2)

Die Gleichung gilt allgemein für statistische Gleichgewichts-Ensembles. Wegen der statistischen Unabhängigkeit lässt sich die Entropie des Gesamtsystems als extensive Zustandsgröße
aus der Entropie der Untersysteme berechnen: ΔΓ =
ΔΓa , S =
Sa .
a

a

Die statistische Ermittlung der Entropie erfolgt nun im kanonischen Ensemble N, V, T
- wobei der Unterschied zum Ensemble N, p, T rein theoretisch ist, da die Konstanz des
Volumens nicht von außen vorgegeben sondern durch intermolekulare Kräfte bei konstantem
Druck realisiert wird. Wesentlicher ist, ob bei den weiteren Berechnungen eine konstante
Form oder konstante Belastung des Körpers angenommen wird - im zweiten Fall muss die
Energie einer Legendre-Transformation unterworfen werden. Das kanonische Ensemble
wird durch ein System einer gegebenen Menge von Molekülen realisiert, welches Teil eines
größeren Systems mit der Temperatur T = const. ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Zustands
mit der Energie Un folgt der kanonischen oder Gibbsschen Verteilung: [12, 11]
p(Un ) = A exp(−Un /kB T ),

(2.3)

wobei durch Einsetzen in Gl. (2.2) und wegen F = U − T S folgt: A = exp(F/kB T ). Da die
Summe der Wahrscheinlichkeiten über alle Zustände = 1 ergeben muss, erhält man für die
kanonische Zustandssumme:
Zk =

exp(−Un /kB T ) = exp(−F/kB T ).

(2.4)

n
7
[11] Allgemein gilt, dass die Varianz einer zusammengesetzten Zufallsgröße die Summe der Varianzen
der statistisch unabhängigen Einzelgrößen ist. Dies lässt sich auch auf den Endenabstand von Zufallswegen
und Makromolekülen anwenden.
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Bei kontinuierlicher Energieverteilung wird analog ein Zustandsintegral deﬁniert. Daraus
lässt sich die freie Energie berechnen:
F = −kB T ln Zk .

(2.5)

Wenn alle Zustände dieselbe Energie Un = U besitzen, haben alle Zustände dieselbe
Wahrscheinlichkeit p = exp((F − U)/kB T ) = exp(−S/kB ) = 1/Ω(N, V, T ).
Fluktuationen sind an sich reversibel - dennoch sind sie von wesentlicher Bedeutung
für die dissipativen Eigenschaften, da sie überhaupt erst die Einstellung des makroskopischen Gleichgewichts ermöglichen. Von einer quasistatischen Zustandsänderung kann man
sprechen, wenn die Relaxationszeit sehr klein gegenüber der Versuchszeit ist, so dass die
Entfernung aus dem Gleichgewicht sich den thermodynamischen Fluktuationen8 annähert.
Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Fluktuation ergibt sich entsprechend aus der minimal notwendigen Arbeit, δW = −T ΔS, wobei ΔS die Entropieänderung relativ zum
Gleichgewichtswert ist. Dann lässt sich schreiben: p ∼ exp(ΔS/kB ). Es zeigt sich, dass Fluktuationen einer Größe x einer Gauß-Verteilung

2
p(Δx) ∼ exp − (Δx)
mit der “Schwankungsbreite” σ = (Δx)2  unterliegen [11, 14].
2σ2
Bzgl. Temperatur und Volumen gilt:
 CV

 ∂p 
2
p(ΔT ) ∼ exp − 2kT
; p(ΔV ) ∼ exp − 2k1B T − ∂V
· (ΔV )2 .
2 · (ΔT )
T


Wie oben gezeigt, verhält sich die mittlere Fluktuation des relativen Volumens ΔV
=
V

Δρ
−1/2
− ρ ≈ kB T /KT · V
umgekehrt proportional zur Wurzel des betrachteten Volumens.
Es existiert jedoch eine untere Grenze, bis zu der die Verteilung gültig ist - diese entspricht
auch in etwa dem kleinstmöglichen Volumen eines Untersystems. Auf kleineren Längenskalen
sind die Fluktuationen nicht mehr statistisch unabhängig voneinander, d.h., es besteht eine
räumliche Korrelation. Die genaue Größe ist schwer anzugeben, ein Untersystem sollte jedoch
≈ 100 statistische Segmente und somit eine genügend große Anzahl von inneren Segmenten enthalten, welche nicht im Kontakt mit benachbarten Systemen stehen. Dies entspricht
einem Durchmesser von ≈ 2 . . . 3 nm. Eine weitergehende Diskussion ist in [15] zu ﬁnden.
Wie bereits ewähnt, streben benachbarte Ketten während oder nach einer Deformation eine neue Gleichgewichts-Anordnung zueinander an. D.h., einige Ketten nähern sich an,
andere entfernen sich voneinander; dabei gleiten Verhakungen an den Ketten entlang oder
umgekehrt. Bei einem Netzwerk ﬁndet dies in Bereichen statt, die den Netzknoten-Abständen
entsprechen. Diese Bereiche haben den mehrfachen Durchmesser eines kleinsten Untersystems und sind zudem mit benachbarten Bereichen verhakt. Die Relaxation ins Gleichgewicht
muss folglich hierarchisch von kleinen zu größeren Untersystemen und mit zunehmender
Relaxationszeit ablaufen. Solche hierarchischen Phänomene sind i.d.R. durch Skalenbeziehungen gekennzeichnet. Den Ausgangspunkt dieser Prozesse, welche im nächsten Abschnitt
genauer behandelt werden sollen, bildet allerdings nicht die Thermodynamik sondern die
Wechselwirkung räumlich benachbarter Moleküleinheiten.
8
Fluktuationen stellen selbst keine Entfernung aus dem thermodynamischen Gleichgewicht dar. Dies
ist trivial, da Fluktuationen auch im Gleichgewicht auftreten, wo die Entropie ihr Maximum erreicht hat,
während eine Relaxation ins Gleichgewicht irreversibel und daher mit Entropieproduktion verbunden ist.
(Genauer gesagt: in einem stabilen Gleichgewicht haben Fluktuationen keine Auswirkungen auf makroskopischer Ebene - bei instabilem Verhalten kann diese Eigenschaft jedoch verlorengehen.) Daraus folgt jedoch
auch: wenn ein Körper unterhalb der Längenskale der Untersysteme angeregt wird, so sollte damit keine
Energiedissipation verbunden sein - dies betriﬀt z.B. die Hysterese-Reibung [13] an entsprechend kleinen
Asperitäten und führt, abhängig von der Gleitgeschwindigkeit, zu einer thermodynamisch bedingten “maximalen Anregungsfrequenz”.
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2.2.2

Polymerdynamik

2.2.2.1

Intermolekulare Wechselwirkung

Kettensegmente können sich nur dann ungehindert bewegen, wenn ihre mechanische Energie
größer als die Wechselwirkungsenergie der Moleküle ist. Die mittlere Energie thermodynamischer Freiheitsgrade je Raumrichtung beträgt bei RT bekanntlich kB T ≈ 0, 025 eV bzw.
RT ≈ 2, 5 kJ/mol, die Aktivierungsenergie von Polymeren liegt jedoch oberhalb von 10
kJ/mol. Daraus folgt, dass die Segmente die allermeiste Zeit in den Potentialmulden gefangen sind und diese lediglich mit Hilfe thermischer Fluktuationen verlassen können.
Es ist z.B. beim plastischen Verhalten von Stählen bekannt, dass die isochore Verformung
auf der Bewegung von Versetzungen beruht. Die Richtung der Versetzungsbewegung in den
Gleitebenen des Metallgitters wird durch die Richtung mechanischer Schubspannungen bestimmt. Damit eine Versetzung um einen Gitterplatz weiter “rutscht”, ist zusätzlich eine
thermische Anregung notwendig, um die Atome aus ihrer “Potentialmulde” heraus zu befördern. Temperaturabhängige Untersuchungen, vor allem an gefüllten Elastomeren, lassen
vermuten, dass es beim Abgleiten von Polymerketten ebenalls zu einer Synergie mechanischer und thermischer Einﬂüsse kommt. Die mechanischen Kräfte liefern dabei weniger einen
energetischen Beitrag - die entsprechenden Energiedichten liegen in der Größenordnung von
10 J/cm3 bzw. < 1 kJ/mol auf ein Monomer bezogen. Die “Potentialmulden” der Van-derWaals-Kräfte werden nur leicht verzerrt, was mit einer leichten Anisotropie der statistischen
Teilchenbewegung verbunden ist. Entscheidend ist, dass im Gegensatz zu den thermischen
Fluktuationen den makroskopischen mechanischen Kräften keine mikroskopische statistische
Verteilung entspricht, in der auch ein hochenergetischer Anteil existieren würde. Das “Aufbrechen von physikalischen Bindungen” geschieht also allein durch thermische Aktivierung.
Eine einfache und sehr nützliche Modellvorstellung geht von einem Teilchen aus, das
Gleichgewichtsschwingungen mit einer sehr kurzen Periodendauer τ0 in einer “Potentialmulde” ausführt. Diese habe am Rand eine Barrierenhöhe EA , welche einer Aktivierungsenergie
entspricht, mit der das Teilchen die Mulde verlassen kann. Die nötige Aktivierungsenergie
kann durch lokale thermische Fluktuationen bereitgestellt werden, wobei die Wahrscheinlich
EA
beträgt. Eine
keit des Entkommens bei einem “Anlaufversuch” nach Boltzmann exp − RT
solche Potentialmulde ist in Abb. 2.1 a) durch ein Lennard-Jones-(12,6)-Potential dargestellt.
Das aneinander Vorbeibewegen von Polymerketten kann modellhaft durch Platzwechselvorgänge zwischen benachbarten “Potentialmulden” beschrieben werden. [8, 9, 15, 16] Um
seine Position zu wechseln, muss ein Kettensegment eine Potentialbarriere der Segmente benachbarter Kettten überwinden, Abb. 2.1 b). Das Hin- und Herbewegen ﬁndet dabei mit
konstanter “Anlaufrate” statt, wobei der Erfolg des Anlaufversuchs statistisch durch den
U0
Boltzmann-Faktor exp − RT
bestimmt ist mit U0 als Aktivierungsenergie. Wirkt ein äußeres Kraftfeld f auf das Kettensegment bzw. Teilchen, so ist mit dem Platzwechsel eine
zusätzliche Energieänderung (analog einer Reaktionsenergie) ΔU = f · Δr verbunden, welche statistisch zu einer gerichteten Bewegung des Segments führt. Wir betrachten in einem
Ensemble von N Teilchen die Anzahl ΔN(t) der Teilchen, die ihre Lage in Richtung der Kraft
geändert haben. Für kleine Kräfte erhält man einen Ausdruck, den man als Verformung bei
konstanter Kraft interpretieren kann:
ΔN/N =


ΔU 
1 − e−t/τ .
2RT

(2.6)

D.h., die zeitabhängige Verformung ist direkt proportional zur Belastung (linear viskoelastisch). Es handelt sich um einen lokalen Debye-Prozess, bei dem die Änderungsrate einer
Zustandsgröße proportional zu ihrem Abstand vom Gleichgewichtswert ist. Die Relaxations-

Mechanisches Verhalten gefüllter Elastomere

Potentielle Energie Upot / Umin

Potentielle Energie Upot / Umin

12

1

0

-1

Umin
1

1

0

U0
-1 ΔU/Δr
1

2
Position r / rmin

2
Position r / rmin

Abbildung 2.1: a) Schwingendes Teilchen in einem Lennard-Jones-(12,6)-Potential; b)
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(2.7)

der Platzwechselvorgänge hängt dabei von der Periodendauer, der Potentialbarriere und
der Temperatur ab, wobei sich eine Arrhenius-Abhängigkeit ergibt. Nimmt man für τ0 =
10−12 s, U0 = 11 kJ/mol und T = 300 K an, so sollten die molekularen Relaxationsvorgänge
innerhalb von τ ≈ 10−10 s ablaufen.
Damit bleibt zunächst die Frage, warum in vielen Experimenten viel größere Relaxationszeiten beobachtet werden, welche sich bis in den praktisch relevanten Zeitbereich ausdehnen?
2.2.2.2

Glasübergang

Glasübergangsprozesse werden bei amorphen Stoﬀen beobachtet. Dagegen entspricht ein
perfektes Kristallgitter einem Zustand mit der niedrigsten freien Enthalpie. Bei Abkühlung
einer Flüssigkeit gibt es eine Temperatur, bei der im gesamten Stoﬀ die Umwandlungsrate
von beweglichen zu gebundenen Molekülen den umgekehrten Prozess übersteigt, bis der erste
Zustand nicht mehr existiert. Wird der ﬂüssige Stoﬀ so schnell abgekühlt, dass keine Kristallisation stattﬁnden kann, so ﬁndet auch kein Phasenübergang statt. Die höhere Energie
des amorphen Zustands erlaubt dann, dass ﬂüssige Phase auch bei niedrigerer Temperatur
erhalten bleibt (man spricht anschaulich von einer unterkühlten Schmelze).
Mit abnehmender Temperatur nimmt die Mobilität der einzelnen Segmente von Makromolekülen ab, somit verlangsamt sich die Kinetik der diﬀusiven Molekül-Bewegungen,
schließlich ﬁndet der thermische Glasübergang von einer “mobileren” Struktur zu einem
Glas statt. Ein Glas von konstanter Temperatur beﬁndet sich nicht im thermodynamischen
Gleichgewicht, jedoch kann man den Zustand als metastabiles Gleichgewicht bezeichnen, da
auf gewöhnlichen Zeitskalen keine Relaxation mehr stattﬁndet. Der Glasübergang ist also
kein Phasenübergang im strengen Sinn. Neben dem thermischen muss noch der dynamische
Glasübergang unterschieden werden, bei dem nicht die Temperatur abnimmt sondern die
Zeitdauer der äußeren Anregung. Beide Vorgänge stehen miteinander in Beziehung, da sich
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mit abnehmender Temperatur die molekularen Umordnungsprozesse verlangsamen und der
Anregungsfrequenz immer weniger folgen können. Entspricht die molekulare Relaxationszeit
τ bezüglich einer Störung etwa der Anregungs- bzw. Beobachtungs-Dauer Δt, d.h. die sog.
Deborah-Zahl9 τ /Δt ≈ 1, so erreicht die Dissipationsrate bzw. die Verlust-Suszeptibilität
(z.B. G”) ein Maximum. Diese Relaxations- bzw. Dissipations-Prozesse beruhen auf molekularen Fluktuationen; dies wird insbesondere in der Linear-Response-Theorie behandelt
(dabei wird angenommen, dass die Reaktion auf eine Summe von Störungen sich aus der Summe der Reaktionen auf jeweils eine Störung berechnen lässt) [18]. Nach dem FluktuationsDissipations-Theorem (FDT, siehe auch: nächster Abschnitt) ergibt sich aus der EnergieVerteilung f 2 (ω) der Relaxationszeiten τ = 2π/ω der Fluktuationen der Frequenzgang (in
2
diesem Fall) des Verlustmoduls: G”(ω) = ωfkB(ω)
. (Das Theorem gilt nur für ergodische SysteT
me, steng genommen also nicht im idealen Glaszustand.) Da reaktiver und dissipativer Anteil
der Reaktionsfunktion (gerader und ungerader Anteil der Fourier-Transformierten) über die
Kramers-Kronig-Relationen verbunden sind [11, 14], ist die gesamte lineare Antwort des
Systems eine Folge der molekularen Fluktuationen, und der Frequenzgang des Speichermoduls ist aus dem des Verlustmoduls berechenbar.
Die Glas(übergangs)temperatur Tg ist frequenzabhängig und zudem nicht streng deﬁniert. Man legt sie z.B. durch das Maximum des Imaginärteils des elastischen Moduls, der
(dielektrischen) Permittivität, des Ausdehnungskoeﬃzienten oder der Wärmekapazität fest.
Oft wird Tg mit einem Maximum des Verlustmoduls bei vorgegebener Frequenz assoziiert.
Um einen stoﬀtypischen aber von der Frequenz unabhängigen Wert für Tg festzulegen, orientiert man sich an der temperaturabhängigen dynamischen Viskosität: entsprechend der
Relation η ≈ Gτ lässt sich ein Wert bestimmen, bei der die Relaxationszeit τ ≈ 102 s beträgt.
Nach der verbreitetsten Vorstellung wird der Prozess der Verglasung durch die Abnahme
des freien Volumens in der amorphen Struktur bewirkt.10 Williams, Landel und Ferry
(kurz: WLF) haben empirisch eine allgemeine Gleichung für die Temperatur-Abhängigkeit
der Relaxationszeit abgeleitet, welche der Form nach auch aus der Theorie des freien Volumens folgt [19, 20]. Sie gestattet vor allem die Konstruktion isothermer Masterkurven
dynamischer Suszesptibilitäten durch Variation der Temperatur und entsprechender Verschiebung auf der Zeit- oder Frequenzachse. Die Beziehung ist weitgehend äquivalent zur
VFT-Beziehung, auf welche noch weiter unten eingegangen wird. Jedoch liefern beide Beziehungen unterhalb Tg zunehmend größere Verschiebungsfaktoren als dies dem Experiment
entspricht. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich in der endlichen Geschwindigkeit des Abkühlens, wobei das freie Volumen bei Tg mehr oder weniger eingefroren wird und beim
Aufheizen nicht von Null ansteigt. Dies soll im Folgenden näher erklärt werden.
Mit abnehmender Temperatur nehmen die thermische Ausdehung und damit das Leervolumen zwischen den Molekülen ab. Je tiefer die Temperatur, desto niedriger ist das Gleichgewichtsvolumen V∞ . Nach einer Abkühlung (siehe: Abb. 2.2 a) existiert ein gewisses Ex∞
zessvolumen11 δ = V V−V
. Dieses relaxiert im Verlauf einer sog. physikalischen Alterung bei
∞
9
Die Bezeichnung geht auf das “Deborah-Lied” zurück, in welchem es heißt: “Die Berge ergossen sich vor
dem HERRN” (Richter 5,5). [17]
10
Da der Glasprozess (kooperativer α−Prozess) auch bei Substanzen mit niedriger molarer Masse beobachtet wird, kann er folglich nicht mit der Kopplung der Segmente in einer Polymerkette erklärt werden.
Dem α−Prozess liegt außerdem ein lokaler Prozess zu Grunde, den man auch als sog. β−Prozess bei tiefen
Temperaturen beobachten kann - beide besitzen die selbe Aktivierungsenergie in der VFT-Beziehung [8].
Hier steht die Frage im Mittelpunkt, welche Ursache die Nicht-Lokalität des α−Prozesses hat.
11
Aus dem Exzessvolumen lässt sich (unter Berücksichtigung der Ausdehnungskoeﬃzienten von Glas und
Schmelze) eine ﬁktive Temperatur Tf für einen Gleichgewichtszustand deﬁnieren, in dem das Material das
gleiche Volumen hätte wie im Glasübergang.
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Abbildung 2.2: a) Schematische Darstellung der Volumenänderung bei einem Abkühlprozess mit konstanter Abkühlrate und anschließender physikalischer Alterung; b) schematische
Darstellung der Mobilität der Kettensegmente in Abhängigkeit vom freien Volumen
konstanter Temperatur und ist nach einer endlichen Zeit τ (δ0 ) im Gleichgewicht verschwunden.12 D.h., während des Abkühlprozesses besteht eine Tendenz der Struktur zur Minimierung ihres freien Volumens. Ihr Endzustand hängt von der Abkühlrate ab: je langsamer die
Temperaturänderung, desto mehr Zeit steht für einen Übergang in das angestrebte Gleichgewicht zur Verfügung.13 Je höher jedoch die Abkühlrate |Ṫ |, desto größer der Unterschied
zwischen momentanem Zustand und Gleichgewichtszustand und desto größer das freie Volumen. Dies führt zu einer kleineren Relaxationszeit τ , jedoch verringert sich gleichzeitig auch
die Beobachtungs-Dauer Δt. Wird nach dem Abkühlen unter die Glastemperatur mit einer
gleich hohen Rate wieder aufgeheizt, so ist dennoch eine Aussage über die Lage von Tg nicht
ohne Weiteres möglich. Andererseits wird die Glastemperatur einer dynamisch-mechanischen
oder dielektrischen Messung vom inneren NG-Zustand bzw. dem freien Volumen bestimmt,
wobei hier die Anregungsfrequenz unabhängig von Ṫ gewählt werden kann.
Der Glasprozesses unterscheidet sich von einem lokalen Prozess darin, dass es sich um
ein kooperatives Verhalten handelt, bei dem die Bewegung eines Moleküls von der Umordung benachbarter Moleküle abhängig ist [23]. Um eine solche Umordnung zu ermöglichen,
bedarf es eines freien Volumens. Dies kann man sich an einer mit Kugeln gefüllten Dose
veranschaulichen: ist die Dose bis unter den Deckel dicht mit Kugeln voll gepackt, wird
man durch Schütteln keine Umordnung der Kugeln erreichen. Dies wird erst möglich, nachdem man eine gewisse Anzahl an Kugeln herausgenommen hat. In einem Stoﬀ wird nun
das notwendige freie Volumen durch thermische Ausdehnung oder hydrostatische Expansion
12

[21] Die anomale Relaxation verläuft nicht exponentiell sondern nach einem logarithmischen Zeitgesetz:
−ln t
= lnlnττ−ln
t0 mit δ0 = δ(t0 ). Dieser Prozess kann so interpretiert werden, dass er sich sogzusagen selbst
begrenzt, indem die Relaxationszeit vom aktuellen Zustand abhängt. Wang & Robertson fanden das
gleiche Verhalten bei der Relaxation des Payne-Eﬀekts, nachdem die Amplitude sprunghaft reduziert wurde,
und bezeichneten dies als “ill activated” [22] (d.h., ein nicht proportional zur aktuellen Auslenkung aus dem
Gleichgewicht relaxierender Prozess). Jedoch korrespondiert das Zeitgesetz der Relaxation auch mit folgender
δ0
Dgl.: δ̇(t) = −a/t, mit a = ln τ −ln
t0 . Darin hängt die Änderungsgeschwindigkeit des Zustands δ im Gegensatz
zur exponentiellen Relaxation nicht vom Zustand sondern explizit von der Zeit ab! D.h., der Zustand muss
ein “Gedächtnis” für den Anfangszustand besitzen. Es kann sich demnach nicht um einen lokalen Prozess
handeln, sondern nur um einen nicht-lokalen Prozess.
13
Zur leichteren Veranschaulichung sei hier an das Sprichwort erinnert: “Wie man sich bettet, so schläft
man”. Allerdings, je tiefer die Temperatur, desto größere Zeiten sind für das “Einbetten”, d.h. die Einstellung
des Gleichgewichts, erforderlich. Deswegen wird für jede endliche Abkühlrate irgendwann der Glasübergang,
d.h. der Eintritt in den NG-Zustand, in dem das Polymer “unruhig schläft”, stattﬁnden.
δ(t)
δ0
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geschaﬀen. Demnach ist für die Umordnung der Kettensegmente ein gewisses Aktivierungsvolumen V ∗ notwendig (dieses ist kleiner als die Größe der Untersysteme und von diesen
zu unterscheiden). In Polymeren kann dieses dem Eigenvolumen mehrerer Monomere entsprechen. Dem gegenüber ist das im statistischen Mittel vorhandene freie Volumen Vf viel
∗
kleiner. Es existiert nur eine geringe Wahrscheinlichkeit exp − VVf , dass eine Umordnung
stattﬁnden kann. Diese bestimmt, bei Vernachlässigung des Boltzmann-Faktors der lokalen Aktivierung, auch weit oberhalb der Glastemperatur die molekulare Relaxationszeit:
∗
τ = τ0 exp VVf . Da das minimal zu aktivierende Volumen V ∗ ≈ ΔV bei Polymeren relativ
groß ist, ergeben sich entsprechend hohe Relaxationszeiten. Der Wahrscheinlichkeitsfaktor
erhöht außerdem die eﬀektive Aktivierungsenergie aus dem Boltzmann-Faktor [24].
Durch das große Aktivierungs-Volumen werden Nicht-Lokalität und Kooperativität im
mechanischen Verhalten von Polymeren verstärkt. Mit den Dichteﬂuktuationen gewinnt auch
die Heterogenität der Dynamik im Glasübergang an Bedeutung. Nach Adam & Gibbs [25]
existieren sog. “cooperatively rearranging region(s)” (CRR), in welchen die Moleküle unabhängig von der Umgebung ihre Lage ändern können. Die Ausdehnung der CRR hängt jedoch
von der Temperatur ab. Mit abnehmender Temperatur nimmt die Anzahl der in einer bestimmten Zeit erreichbaren Konformationen ab. Entsprechend erhöht sich die Relaxationszeit
für die Einstellung eines Entropiemaximums. Es besteht jedoch kein vollständiger Konsens
über die Eigenschaften der CRR, was wesentlich auf den NG-Eigenschaften des Glasübergangs beruht. Einerseits sind die CRR wegen ihrer Kleinheit bei T
Tg nicht gleichzusetzen
mit statistisch unabhängigen Untersystemen. Andererseits versagt die klassische Statistik wegen des NG-Zustands der Untersysteme bei T ≈ Tg . Nach Donth sollte die Größe der CRR
der Korrelationslänge von Dichteﬂuktuationen entsprechen, wobei eine CRR im zeitlichen
Mittel eine “Insel” von geringerer Dichte bzw. erhöhter Mobilität (Abb. 2.2 b) aufweist [15].
Bei Annäherung an die sog. Vogel-Temperatur, T → T∞ , werden die CRR unendlich groß.
Die akzeptierte Größe der CRR bei T ≈ Tg liegt zwischen 1 und 4 nm (d.h. noch unterhalb
des Abstands von Verhakungen).
Das Konzept der Volumen- bzw. Dichteﬂuktuationen wurde von Long & Lequeux [26]
angewandt, um die heterogene Dynamik des Glasübergangs zu beschreiben. D.h., räumlich
getrennte Untersysteme zeigen eine unterschiedliche Relaxationszeit - bei der Verglasung
eines Polymers kommt es zur Perkolation “langsamer” Untersysteme. Die Autoren wählten einen Ansatz für die innere Energie als proportional zum Quadrat der Dichte, womit
die van-der-Waals-Wechselwirkung der Segmente beschrieben wird. Die Dichte-Diﬀerenz
zwischen maximal dichter Packung und aktueller Anordnung ρ wurde als Maß für die Anzahl der Freiheitsgrade angenommen, und die Entropie als deren Logarithmus. Aus dem
Minimum der freien Energie ergibt sich dann die Gleichgewichts-Dichte ρeq . Relativ zu diesem Wert existieren Dichteﬂuktuationen Δρ = ρ − ρeq , deren Wahrscheinlichkeit in einem
2

eq ) V0 KT
Polymervolumen V0 berechnet werden kann: p(Δρ) ∼ exp − (ρ−ρ2T
. Die Dichteﬂukρ2eq
tuationen beeinﬂussen entsprechend der freien-Volumen-Theorie die charakteristische Zeit
∗
0
(Θ 1
für molekulare Platzwechsel, diese ergab sich zu: τ = τ0 exp VVf = τ0 exp ρ0Θρ
−ρeq
ist ein freier Parameter, welcher für Polystyrol ≈ 5, 48 beträgt). Die Gauss-Verteilung der
Dichteﬂuktuation führt schließlich zu dem beobachteten Spektrum der Relaxationzeiten. Obwohl die Dichteunterschiede nur wenige Prozent betragen, führt dies zu einer Änderung der
Relaxationszeit von mehreren Zehnerpotenzen. Da die räumliche Perkolationsschwelle bei
pc ≈ 0, 12 relativ niedrig liegt, wird die makroskopische Relaxationszeit von “langsameren”
Untersystemen dominiert (vereinzelte “schnelle” Bereiche haben demnach keinen Einﬂuss).
Diese Nicht-Lokalität könnte auch eine Ursache für das anomale Relaxationsverhalten des
Volumens nach einer Temperaturänderung und dessen “kollektiven” Charakter sein.
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Approximativ (und unter Vernachlässigung der Volumen-Relaxation) wird das freie Volumen in der Nähe des (ratenabhängigen) Glaspunktes als Funktion der Temperatur angenommen:
Vf = Vg + V ∗ Δα (T − Tg ) .
(2.8)
Hierin ist Δα ≈ 4, 8 · 10−4 /K die Diﬀerenz der thermischen Ausdehungskoeﬃzienten von
Schmelze und Glas (der angegebene Wert wird zwar in der Literatur häuﬁg genannt, variiert jedoch in Abhängigkeit vom Polymer), für das freie Volumen bei Tg wurde von Williams, Landel & Ferry ein Wert von Vg ≈ V ∗ /40 bestimmt.14 Mit diesem Ansatz für
das freie Volumen sowie dem Boltzmann-Faktor ergibt sich in der Umgebung von Tg folgende Näherung für die molekulare Relaxationszeit τ als Funktion von der Temperatur:
∗
EA
g
+ VVf ≈ τ0 exp T1/Δα
≈ Tg − 52 K. Dies lässt sich
τ = τ0 exp RT
mit T∞ = Tg − V ∗VΔα
−T∞
umformen zu:


EA
(2.9)
τ = τ0 exp
R(T − T∞ )
R
mit der “Aktivierungsenergie” EA = Δα
≈ 17 kJ/mol.15
Nach Vogel, Fulcher, Tammann & Hesse (kurz: VFT [27]) erhält man die selbe
Beziehung durch eine semi-empirische Erweiterung des Boltzmann-Faktors [20, 15, 28].
Das freie Volumen wird indirekt in Form der Vogel-Temperatur, T∞ > 0 K, berücksichtigt,
unterhalb welcher weder die kinetische Energie der Teilchen noch lokale Fluktuationen eine
Umordnung der Moleküle bewirken können. Nach der Vorstellung verschwindet das freie
∗
Volumen bei T = T∞ und die Relaxationszeit wird wegen des Faktors exp VVf =0 unendlich.
Etwa 50 K über Tg hat sich das freie Volumen verdoppelt, die Relaxationszeit aufgrund
des freien Volumenanteils von nur ≈ 5% liegt jedoch immer noch um einen Faktor von
≈ 5·108 über τ0 , hinzu kommt ein Boltzmann-Faktor von ≈ 102 aus der lokalen thermischen
Aktivierung. Folglich kann für einem gewöhnlichen S-SBR bei RT die molekulare Relaxation
bis in den Millisekunden-Bereich hinein dauern.
Die freie-Volumen-Theorie erkärt im Übrigen die Zunahme der Glastemperatur mit dem
Molekulargewicht [29]. Das freie Volumen (und entsprechend die segmentelle Mobilität) kann
nicht nur durch die Temperatur sondern auch durch den hydrostatischen Druck p beeinﬂusst
V
Δp = V αΔT . Für einen einachsigen Zugversuch (negativer Druck) bewerden: ΔV = − K
Δp
deutet dies eine Erniedrigung der Glastemperatur: ΔTg = Kα
, was für Zug-Spannungen von
etwa 10 MPa einer Verringerung um etwa 3 K entspricht, bei Druckbelastung entsprechend
einer Erhöhung. Dies wurde auch durch Messungen bestätigt [30]. Wir werden diesen Eﬀekt
wegen seiner Kleinheit im Folgenden vernachlässigen.

2.2.2.3

Hochtemperatur-Prozesse

Bei Polymeren existiert oberhalb des Glasübergangsbereichs ein sog. Hochtemperatur-Prozess
(auch “a-Prozess”), welcher der Vorstellung nach mit dem “Rütteln” “eingesperrter Zustände” an ihrer Umgebung zusammenhängt und auch für die sog. Modenkopplung verantwortlich ist. Dieser Prozess besitzt eine noch höhere Vogel-Temperatur T∞ als der α−Prozess
[15]. Die Normalmoden-Relaxation (siehe: unten) wird auf der Längenskale der Verhakungen
(de ≈ 3 . . . 7 nm) noch durch einen weiteren Prozess modiﬁziert. Dieser ist entsprechend auf
14
Problematisch wird dieser Nährungsansatz, wenn die Abkühlgeschwindigkeit eine Rolle spielt, da diese
(im Gegensatz zur Anregungsfrequenz) Vg beeinﬂusst.
15
Dies ist bemerkenswert, da man eine Aktivierungsenergie nicht unmittelbar mit einem Sprung des Ausdehnungskoeﬃzienten assoziiert. Adam & Gibbs [25] haben den Nenner in Gl. 2.9 mit der freien Energie
der Konformationen in Verbindung gebracht, woraus sich noch eine andere Interpretation von EA ergibt.
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größeren Relaxationszeitskalen zu beobachten, wenn die Netzketten aneinander abgleiten,
und als terminales Fließen (vor allem bei unvernetzten Polymeren) bekannt. Je stärker ein
Polymer vernetzt ist, desto schwächer tritt dieser Prozess in Erscheinung. Das Relaxationsund Setzverhalten von Elastomeren hängt sehr wahrscheinlich mit diesem Prozess zusammen,
da es ebenfalls oberhalb des Glasübergangs stattﬁndet und mit zunehmender Vernetzung abnimmt.
Die Normalmoden-Relaxation von (nicht-verhakten) Polymerketten wird zunächst durch
das Rouse-Modell beschrieben: [15, 8] dabei wird einer Polymerkette ein Reibungskoeﬃzient
df
(2.10)
dẋ
entsprechend der Viskosität η ihrer Umgebung zugeordnet; infolgedessen kann der Übergang
einer Konformation in eine andere nur in endlicher Zeit stattﬁnden. Einstein verdanken wir
wichtige Arbeiten zur Wechselwirkung von suspendierten Teilchen und viskosen Flüssigkeiten, wie der sog. Einstein-Beziehung für den Diﬀusions-Koeﬃzienten [31]
ζ=−

kB T
.
(2.11)
ζ
Diese ist eine sog. Fluktuations-Dissipations-Beziehung. Die dissipative Reibungskraft f, die
ein sich bewegendes Teilchen durch die benachbarten Moleküle erfährt, resultiert aus deren
thermischen Fluktuationen. Das Fluktuations-Dissipations-Theorem besagt, dass im thermischen Gleichgewicht die makroskopische Reaktion eines Systems auf eine kleine äußere
Störung die gleiche ist wie seine Reaktion auf spontane Fluktuationen. Der „dissipative Anteil“ der Reaktion ist direkt proportional zu den Fluktuationen. Lokale Auslenkungen aus
dem thermodynamischen Gleichgewicht (Fluktuationen) führen zu Kräften, welche eine Bewegung zurück zum Mittelwert bewirken (thermodynamische Stabilität). Diese Kräfte sind
nach dem FDT die gleichen, welche auch für die makroskopischen dissipativen Phänomene
(innere Reibung bzw. Viskosität) verantwortlich sind. Bei der Brownschen Bewegung von
Teilchen ergeben sich diese Kräfte aus der Mittelung der Stöße mit benachbarten Molekülen.
Bei der Relaxation einer deformierten Kette ins Gleichgewicht nehmen wir an, dass jedes
der N Segmente unabhängig als Kugel diﬀundiert. Somit können wir unter Benutzung der
Stokes-Beziehung für sphärische Teilchen schreiben: ζ ≈ 3πηNls . Die quadratische Diﬀusionslänge r 2  = 6Dt erhält man aus der dreidimensionalen Lösung der Diﬀusionsgleichung
[14]. r entspricht dem Gyrationsradius der Kette ( N6 )1/2 ls (siehe: Abschn. 2.2.5). Da die Bewegung der Kettensegmente durch gekoppelte lineare Diﬀerentialgleichungen beschrieben wird,
ist es sinnvoll, die Form der Kette durch Superposition aus einem Fundamentalsystem von
Moden zu bilden.16 Eine Kette aus N Segmenten besitzt ebensoviele Moden. Obwohl für alle
Segmente derselbe Reibungskoeﬃzient bzw. dieselbe Mobiliät μ = 1ζ existiert, bewirken die
unterschiedlichen Abmessungen der Ketten-Moden unterschiedliche Relaxationszeiten. Für
die Relaxationszeit der p-ten Mode ergibt sich eine quadratische Abhängigkeit von deren
Wellenlänge:
 2
 2
N
N
ηls3
= τ0
.
(2.12)
τ≈
2πkB T p
p
Der Relaxationsmodul wird aus dem klassischen Verhalten der Gauss-Ketten berechnet:
G = kB T νNs = kB T Npl3 (siehe: Abschn. 2.2.5), wobei die Spannungsantwort zu einer bestimms
ten Zeit von derjenigen Mode p = N( ττ0 )1/2 dominiert wird, deren Relaxationszeit τ gerade
D=

16
Dabei ist jedoch anzumerken, dass es diese Rouse-Moden in einem realen Netzwerk nicht gibt, da keine
festen Randbedingungen existieren, mit denen diese Eigenformen erzwungen werden könnten. Es handelt
sich also um einen rein mathematischen Ansatz, der keine physikalische Begründung für eine diskrete Reihe
von exponentiellen Relaxationsfunktionen liefert.

18

Mechanisches Verhalten gefüllter Elastomere

erreicht ist. Langwelligere Moden besitzen einen kleineren Volumenanteil, deswegen fällt das
Relaxationszeitspektrum zu größeren Zeiten hin ab. Die Gesamtheit aller auftretenden Relaxationsfunktionen ergibt näherungsweise ein Relaxationsverhalten, das von der Kettenlänge
η
unabhängig ist: G(t) = 2πτ
( t )−1/2 . Aufgrund der Endlichkeit der Segmente existieren kei0 τ0
ne Relaxationszeiten τ < τ0 und, entsprechend der maximalen Anzahl von N Segmenten
in einer Mode, auch keine Relaxationszeiten τ > τ0 N 2 . Darum muss das Langzeitverhalten
zusätzlich durch einen exponentiellen cut-oﬀ beschrieben werden, damit ergibt sich:
G(t) =

1 − t
η
(τ0 t)− 2 e N 2 τ0 .
2π

(2.13)

Wendet man das Rouse-Modell auf Netzwerke an, so würde sich die Relaxationszeit quadratisch zur Länge der Netzketten verhalten. Eine exponentielle Relaxation jedoch wird im
Experiment nicht beobachtet, mögliche Ursachen sind die Heterogenität realer Netzwerke
sowie die Wechselwirkung zwischen Netzketten, siehe auch: Abschnitt 2.5.1.
Die Relaxationszeit wächst mit der Anzahl der beteiligten Segmente einer Mode (analog
den Eigenschwingungen einer Saite), entsprechend ergibt sich ein Spektrum von Relaxationszeiten: H(τ ) ∼ τ −1/2 .17

2.2.3

Energie-Elastizität

Neben den intermolekularen Anteilen der inneren Energie, welche mit einer Änderung des
Volumens verbunden sind, existieren intramolekulare Anteile, die mit Potentialen innerhalb
einer einzelnen Polymerkette zusammenhängen [33]. Bei einer Streckung erhöht sich das
Verhältnis gauche (60° Drehung) zu trans (180°, bzw. größtmögliche Ausdehnung der Kette
[34, 19]) zugunsten der trans-Konformationen. In der Theorie der Entropie-Elastiziät wird
angenommen, dass alle Konformationen dieselbe innere Energie besitzen. Die Konformationen können sich jedoch durch eine Energiediﬀerenz ΔE unterscheiden, welche für Butan
etwa 4 kJ/mol beträgt. Die energieelastischen Anteile fe an der Rückstellkraft f beruhen
2ΔE
exp kΔE
in erster Linie auf dieser Energiediﬀerenz.18 Es gilt: fe /f = 3k
. [35] Für NR
BT
BT
ergeben sich relativ hohe Werte von bis zu fe /f ≈ 0, 35; für andere synthetische Kautschuke
wie BR beträgt der Anteil jedoch nur etwa 0, 1. [10] Wir werden diesen darum nicht weiter
betrachten - jedoch sollte man beachten, dass entropieelastische Parameter, welche an Messungen angepasst wurden, um einen entsprechenden Anteil größer oder kleiner scheinen als
sie eigentlich sind.
Die Energiediﬀerenz hat auch zur Folge, dass die Konformation mehrerer aufeinanderfolgender Kettensegmente statistisch korreliert sind. Für BR beträgt die statistische Segmentlänge ls = 0, 96 nm [36], also etwa 6 C-Bindungen. Wenn Doppelbindungen oder sterische Hinderungen durch Seitengruppen vorkommen, vergrößert sich die Segmentlänge. Die
Segmentmolmasse Ms hängt stärker vom Polymer ab und liegt bei gängigen Kautschuken
zwischen 70 (cis-BR) und ca. 600, meist aber <200 g/mol. Für die Zahl der Segmente pro
Volumen gilt: νs = ρNA /Ms .
17
Die Relaxationszeit-Spektren realer Elastomere zeigen rechts eines Maximums einen Abfall über einen
Zeitbereich von etwa 5 Zehnerpotenzen [32]. Dabei existiert bei kleinen Relaxationszeiten ein stärkerer Abfall,
und ein schwächerer Abfall mit dem Rouse-Exponenten -1/2 ist erst zu erkennen, wenn H(τ ) schon um
nahezu 2 Zehnerpotenzen abgefallen ist. Dadurch ergibt sich ein mittlerer Exponent von −0, 6 . . . − 0, 7.
18
Hiervon ist zu unterscheiden, dass die Konformationen nur über relativ hohe Energiebarrieren ineinander
übergehen können, was mit den bekannten molekularen Platzwechselvorgängen beschrieben werden kann. Da
dies nur in endlicher Zeitdauer von ≈ 10−8 s geschehen kann, entstehen bei Belastung auf kürzeren Zeitskalen
zusätzliche energieelastische Relaxationseﬀekte.
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Bei sehr hohen Dehnungen tritt infolge einer Streckung der Polymerketten ein weiterer
energieelastischer Anteil auf, da sich die Bindungslängen entlang der Ketten vergrößern.
Dehnungs-Kristallisation führt dazu, dass Teile des Kautschuks (kristalline Bereiche)
sich nicht mehr entropieelastisch vehalten. Bei zunehmender Dehnung nähert sich die Entropie von verstreckten Polymer-Ketten der des kristallisierten Polymers. Aus thermodynamischen Gründen verschiebt sich dadurch der Schmelzpunkt zu höheren Temperaturen. Liegt
dieser über der Versuchstemperatur, setzt Dehnungskristallisation ein [37, 9]. Die resultierenden, relativ starren, Kristallite führen zu einer Selbstverfestigung und einem starken Anstieg
der Spannung. Sie wirken ähnlich wie Nanopartikel, welche chemisch an die Elastomermatrix angebunden sind, und bewirken im Prinzip ein Art hydrodynamischer Verstärkung. Dies
ist insbesondere für die hohe Weiterreißfestigkeit von NR von Bedeutung, welcher bei RT
erst oberhalb von 200% Dehnung kristallisiert. Außer bestimmter EPM-Typen zeigen jedoch
kaum andere Kautschuk-Sorten Kristallisation unter Dehnung. Zumal die Modellierung des
Eﬀekts schwierig ist, soll er in dieser Arbeit auch nicht weiter betrachtet werden.

2.2.4

Verhakung und Vernetzung

Der unvernetzte Kautschuk wird auch als Schmelze bezeichnet, da er sich auf großen Zeitskalen wie eine hochviskose Flüssigkeit verhält. Bei kurzen Zeiten verhält er sich jedoch elastisch.
Dies rührt von der hochgradigen Verschlaufung bzw. Verhakung der Makromoleküle untereinander her. Wird Kautschuk einer Formänderung unterzogen, dann ändert sich die mittlere Anordnung der Polymerketten. So bewegen sich z.B. infolge einer Zug-Belastung Ketten
entlang der Zug-Achse und werden dabei orientiert, während die Ketten lateral zusammenrücken. Andererseits “versuchen” die Ketten, wieder Konformationen maximaler Entropie
einzunehmen. Die dynamische Gleichgewichtsform der Polymerknäule wird durch die Trägheitskräfte stabilisiert, welche die Segmente bei ihrer thermischen Bewegung über die kovalenten Bindungen der Hauptkette aufeinander übertragen. Infolge der Kraftwirkung kriechen
die Ketten aneinander vorbei (reptation) [38], wobei sich Spannungen abbauen.
Sind die Polymerketten chemisch miteinander vernetzt, kann sich nur noch die Konformation lokaler Netzketten ändern (und einen Beitrag zur Entropie liefern), wobei die Positionen
der Kettenenden weitgehend durch die aﬃne Deformation des Materials festgelegt sind [39].
Im Gegensatz zur Schmelze kann das Material seine makroskopische potentielle Energie nicht
mehr abbauen. Lediglich die Verhakungen mit benachbarten Molekülen stellen ein Hindernis
bei der Erreichung der maximalen Entropie dar; die Topologie des Netzwerks wird aber im
Wesentlichen beibehalten. Die Relaxation in den Gleichgewichtszustand erfolgt bei kürzeren Netzketten auch auf kleineren Längenskalen, was mit geringeren inelastischen Verlusten
verbunden ist.
Auch Verhakungen stellen ein Art physikalischer Vernetzungen dar, welche die Entropie
zusätzlich reduzieren. Der Abstand von Verhakungen liegt im Bereich 3 . . . 7 nm. Daraus
resultiert der topologische Behinderungsmodul Ge - auch Verhakungsmodul genannt, da er
proportional zur Verhakungsdichte νe = νs /ne ist, wobei gilt:
1
Ge = √ kB T · νe .
6

(2.14)

Diesen kann man (für den jeweiligen Kautschuktyp) aus dem Messwert GN im visko-elastischen
Plateau, für den gilt: GN = 45 kB T · νe , gewinnen: Ge ≈ GN /2. Für die hier betrachteten Kautschuke ﬁndet man die in Tab. 2.1 angegebenen Werte. Die Verhakungen können in gewissen
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Tabelle 2.1: Physikalische Eigenschaften von Kautschuken: Dichte, topolog. Behinderungsmodul, Glastemperatur (beim Maximum des Verlustmoduls bzw. des Verlustwinkels bei
1 Hz)
Dichte ρ Ge Tg (1 Hz), max(G”) Tg (1 Hz), max(tan δ)
[g/cm3 ] [MPa]
[°C]; [K]
[°C]; [K]
NR (CV 50)
0,92
0,6
-58; 215
-51; 222
S-SBR (VSL 5025)
0,9
0,3
-14; 259
-6; 266
BR (CB 24)
0,91
0,3
ca. -100; 173
ca. -90; 183
SBR/BR 75/25
0,9
0,3
-43; 230
-28; 245
SBR/BR 85/15
0,9
0,3
-32; 241
-19; 254
EPDM (Keltan 512)
0,86
0,6
-49; 225
-42; 231
NBR (Perbunan NT 2845)
0,96
-22; 251
Kautschuk

Zeitskalen an den Ketten abgleiten, schließlich jedoch an einem Vernetzungspunkt wieder
eingefangen werden.
Die Vernetzung überführt eine Flüssigkeit in einen Festkörper, in dem chemische Bindungen zwischen den Makromolekülen gebildet werden. Vernetzung ﬁndet auch bei anderen
Stoﬀen statt, z.B. werden bei Erwärmung von gelöster Gelatine zwischen deren denaturierten Kollagen-Molekülen Wasserstoﬀbrückenbindungen gebildet. Den Prozess der Vernetzung
kann man als Perkolationsübergang betrachten, da erst ab einem bestimmten Punkt, dem
Gelpunkt, ein durchgängiges Netzwerk existiert. Je stärker die Vernetzungsdichte, desto eher
werden bei einer Verformung abgleitende Verhakungen an den Vernetzungspunkten eingefangen. Dadurch verringert sich der relaxierende bzw. viskoelastische Anteil der Spannung.
Bei schwach vernetzten Kautschuken weist die Spannungs-Dehnungs-Kurve dagegen eine
deutliche Hysterese auf.
Die Vernetzung ist bei Kautschuk zum Erhalt formstabiler Teile unabdingbar. Entsprechend war die Entdeckung der Schwefel-Vulkanisation durch Charles Goodyear, 1839,
praktisch die Voraussetzung für den ingenieursmäßigen Einsatz von Elastomeren. Bei dem
resultierenden Material ist zwischen Weichgummi (<5% Schwefelgehalt) und Hartgummi
(>14% Schwefelgehalt) zu unterscheiden [37]. Der Bereich dazwischen wird praktisch nicht
genutzt, da die Zugfestigkeit hier ein Minimum aufweist. Die Bruchdehnung sinkt dagegen
kontinuierlich mit steigendem Schwefelgehalt, wobei gleichzeitig das visko-elastische Verhalten (Setzen) verschwindet, da Relaxationsprozesse aufgrund der engen Vernetzung nur
noch sehr lokal stattﬁnden. In der industriellen Praxis kommen neben den VulkanisationsBeschleunigern weitere Chemikalien wie z.B. Weichmacher oder Haftvermittler zum Einsatz,
auf die hier aber nicht näher eingegangen wird (weiterführende Literatur: [40]).
Aus dem chemischen Netzwerk bzw. dem Vernetzungsgrad des Elastomers resultiert ebenfalls ein elastischer Modul Gc , genannt Vernetzungsmodul. Dieser ist proportional zur Netzkettendichte νc = ρNA /Mc , welche für gwöhnliche Vulkanisate νc ≈ 3 · 1025 m−3 beträgt; es
gilt:
Gc = Ac νc kB T.

(2.15)

Ac ist ein Mikrostruktur-Faktor, welcher die Fluktuationen der Netzknoten berücksichtig.
Gl. (2.15) resultiert aus der freien Energie einer als Zufallsweg betrachteten Netzkette, wie
im folgenden Abschnitt erläutert werden soll.
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2.2.5

Gummielastizität

2.2.5.1

Statistik der Polymer-Ketten

1. Wir nehmen eine Polymerkette mit N Kettengliedern der Länge l = ls (statistische
Segmentlänge) an, wobei das eine Ende am Koordinatenursprung befestigt sei. Die
Orientierung der Kettenglieder im Raum sei vollkommen zufällig. Wir suchen die Anzahl an Konformationen der Kette, bei welchen ihr anderes Ende in einem inﬁnitesimalen Volumenelement mit der Entfernung r zum Ursprung liegt; diese Anzahl ist der
Wahrscheinlichkeit, mit welcher der Abstand auftritt, proportional. Unter der Annahme, dass für jede Raumkoordinate x, bzw. analog für y und z, eine Gauss-Verteilung
1
exp (−(x/rm )2 ) um den Koordinatenursprung herum existiert [41, 42], erp(x) = √πr
m
gibt sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Kettenende in einem inﬁnitesimalen
Volumenelement um den Punkt (x, y, z) liegt:
3  x2 +y2 +z2 

−
1
2
rm
e
.
(2.16)
p(x, y, z) = √
πrm
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Kettenende auf einer inﬁnitesimalen Kugelschale mit r ≥ 0 liegt, beträgt:
2
r
4
· r 2 e−( rm )
3
πrm

2N
mit dem Maximum der Verteilung in rm =
l. Durch die Mittelung über alle
3
möglichen Konformationen erhält man das mittlere Quadrat des Endenabstands zu
r 2 = Nl2 . D.h., die mittlere Entfernung der Kettenenden wächst mit der Wurzel der
Segmentanzahl - analog zur Brownschen Diﬀusion von Teilchen. Solche Zufallswege
oder random walks, sind in Abb. 2.3 veranschaulicht.19 Schließlich kann auch die mittlere quadratische Entfernung
 der Segmente vom Schwerpunkt berechnet werden, bzw.

p(r) = √

der Gyrationsradius rG =

N
l.
6

→
2. Aus der Anzahl der Konformationen bezüglich des Endenvektors −
r wird nun die Entropie der Kette, bis auf einen konstanten Summanden, berechnet:
 
2 
 
3
r
3
3kB

· r2,
S = S0 + kB ln
= S0 −
− √
2
2
2πNl2
2Nl
Nl
wobei S0 nicht vom Endenabstand abhängt. Die Entropie hat ein Maximum bei r = 0
und fällt mit zunehmendem Endenabstand ab. Der Endenabstand der Polymerkette
wird nun um einen inﬁnitesimalen Betrag verändert, wobei das System als ergodisch
angesehen wird. Hierfür muss am Ende der Kette eine Zug-Kraft f wirken, welche
sich proportional zum Endenabstand verhält (natürlich gilt dies nur im statistischen
Mittel). Die geleistete Arbeit errechnet sich aus der Entropieänderung: δW = f · dr =
−T dS = (3kB T /Nl2 )r · dr. Daraus folgt:
f=

3kB T
r.
Nl2

(2.17)

19
An diesem vereinfachten Modell wird deutlich, dass die statistische Segmentlänge größer wird, wenn die
Orientierungen benachbarter Kettenglieder stärker miteinander korreliert sind. Die in der Kettenstatistik
angenommene freie Drehbarkeit von Segmenten ist bei realen Polymerketten mit diskreten Bindungswinkeln
also nur gegeben, wenn in einem statistischen (sog. Kuhn-)Segment mehrere Einfachbindungen enthalten
sind.
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Abbildung 2.3: Mit einem Zufallsgenerator erzeugte 2-dimensionale Ketten mit jeweils
N = 1000 Segmenten, wobei benachbarte Segmente maximal einen Winkel von 30° bzw.
60° zueinander aufweisen.
3. Eine einzelne Kette wäre nur bei einem Endenabstand r = 0 im Mittel kräftefrei.
In einem vernetzten Polymer liegen dagegen statistisch (sowohl bezüglich ihrer Orientierung als auch ihrer Länge) verteilte Netzketten vor, deren Anzahl pro Volumen
mit νc angegeben wird und deren Längen in einer Größenordnung von 10 nm liegen.
Die mittleren Endenabstände sollen im undeformierten Zustand denen freier Ketten
entsprechen. Das gesamte Netzwerk wird nun durch äußere Kräfte verformt, der Endenabstand einer Kette wird um den Faktor λ = rr0 ≈ √rN l (die sog. Längung: Länge
bezogen auf ursprüngliche Länge) gedehnt oder gestaucht. Wir nehmen zunächst an,
dass sich die Koordinaten der Netzknoten aﬃn zu der als homogen angenommenen
→
∂x
F = ∂X
.
Deformation ändern: −
r ≡ r = F · r0 mit dem
⎤
⎡ sog. Deformationsgradienten
λ1 0 0
Im Fall eines Hauptachsen-Systems ist F = ⎣ 0 λ2 0 ⎦ eine Diagonalmatrix.
0 0 λ3
Wegen der angenommenen Volumenkonstanz liegen in den drei Raumrichtungen unterschiedliche Längungen vor. In jeder Raumrichtung μ ergeben sich die mittleren
2
2
quadratischen Abstände: rμ2 = λ2μ N3l und somit: r 2 = (λ21 + λ22 + λ23 ) N3l . Die geleistete
Arbeit δW = dF entspricht der Änderung der freien Energien aller Ketten. Die freie
Energiedichte beträgt dann bis auf einen konstanten Summanden:


TS
3kB T 2
F
=−
= Ac νc
· r = Ac νc kB T · λ21 + λ22 + λ23 /2
V
V
2Nl2

(2.18)

Die (hyperelastische) Potentialfunktion ergibt sich durch Wahl eines Summanden von
−3 in der Klammer, so dass sich für den undeformierten Körper F = W = 0 gilt.
Durch die totale Ableitung nach der Deformation kann die mechanische Spannung
(Kraft bezogen auf ursprüngliche Querschnittsﬂäche) berechnet werden.
4. Die oben verwendete Gauss-Verteilung Gl. 2.16 ist nur näherungsweise gültig, da sie
unter der Voraussetzung abgeleitet wurde, dass der Endenabstand sehr klein gegenüber
der Kettenlänge ist,
d.h.: r
Nl. So liefert die Gauss-Verteilung für das unmögliche
Ereignis r > Nl =

3N
r
2 m

eine Wahrscheinlichkeit p(r) > 0. Für kleine Verhältnisse
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 13 resultiert nur eine geringe Abweichung zur exakten Verteilungsfunktion.20 Liegen jedoch von vornherein kurze Ketten vor, so weicht die Potentialfunktion schon bei
kleinen Verformungen deutlich von der exakten Funktion ab. Eine bessere Übereinstimmung (bei nicht zu kurzen Ketten) erhält man durch Annahme konstanter Kraft f und
dafür frei ﬂuktuierenden Kettenenden. Dazu muss das thermodynamische Potential einer Legendre-Transformation F → F − f r unterworfen werden. Aus der Ableitung
des Potentials nach f erhält man den mittleren Endenabstand: Nr l = L kfBlT , welcher
die Langevin-Funktion: L (x) ≡ coth(x) − 1/x enthält [43, 44]. Durch Invertierung
der Funktion gewinnt man die Kraft:
r
Nl

f=

kB T −1 r
L
.
l
Nl

(2.19)

Bei der Reihen-Entwicklung der inversen Langevin-Funktion L −1 ergibt sich als erstes Glied die Gausssche Näherung, Gl. 2.17. Nach [43] folgt für die Entropie:

S = S0 − k B

r
r
L −1
+ ln
Nl
Nl




 
L −1 Nr l

 r 
.
sinh L −1 N l

5. Um die freie Energie des verformten Netzwerkes angeben zu können, haben wir oben
die Annahme aﬃner Deformation der Netzknoten getroﬀen [44]. Bei nicht-Gaussscher
Ketten-Statistik ergeben sich im Fall großer Ketten-Streckungen mehr Konformationsmöglichkeiten für das Netzwerk, wenn die Position der Knoten nicht-aﬃn variiert. Wir
haben außerdem angenommen, dass Fluktuationen der Netzknoten vernachlässigt und
deren Position als fest angenommen werden kann [44]. Diese Annahme kann bei nichtGaussscher Statisik ebenfalls nicht aufrecht erhalten werden. Es ist schwierig, diese
Eﬀekte zu berücksichtigen; dafür existieren Modelle, bei denen die Anzahl der Ketten
stark reduziert ist - was u.a. ein anisotrpoes Verhalten solcher Modelle zur Folge hat
[10]. Diese sollen aber nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.
6. Weitere Beschränkungen der Konformationen sind durch Verhakungen gegeben, deren
Einﬂuss durch sog. Röhrenmodelle quantiﬁziert werden.

2.2.5.2

Röhrenmodell

Die Netzwerk-Modelle, welche bis hierhin betrachtet wurden, enthalten implizit die Vorstellung, dass die möglichen Konformationen der Netzketten nur von der Position der Netzknoten
abhängen und sich benachbarte Ketten ungehindert durchdringen können; man bezeichnet
diese auch als Phantom-Netzwerke. Reale Elastomer-Netzwerke sind hoch-molekulare ungeordnete Systeme und besitzen eine (weitgehend unveränderliche21 ) großräumige Topologie
von Vernetzungen und Verhakungen. Das nicht-aﬃne Röhrenmodell basiert auf der Vorstellung, dass benachbarte Polymerketten topologische Behinderungen der Ausbreitung einer
20

In [10] sind die verschiedenen Ansätze im Detail beschrieben und miteinander verglichen.
Da die Energien von Vernetzungsreaktionen bei etwa 300 kJ/mol liegen, ist bei gewöhnlichen Temperaturen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine chemische Bindung aufbricht und sich an anderer Stelle neu
bildet, praktisch gleich Null. Erst bei hohen mechanischen Belastungen kommt es zu derartigen Prozessen,
welche dann i.d.R. mit einer Material-Schädigung verbunden sind; dies sind aber instabile Vorgänge, die von
Material-Imperfektionen ausgehen und sich lokal ausbreiten.
21
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Abbildung 2.4: Schema eines Netzwerkes, welches in x -Richtung auseinander gezogen wird;
(a) eingefangene Verhakung, (b) Netzkette mit topologischen Behinderungen, (c) freie Kette,
(x) makriert jeweils eine Kette senkrecht zur Tafelebene
Polymerkette bewirken (siehe Abb. 2.4).22 Für die elastische Energie ist die Anzahl an möglichen Zuständen der Ketten verantwortlich, welche sich in Abhängigkeit
 von der Verformung
ändert. Allgemein berechnet sich die freie Energie F (λ) = −kB T · T wT ln ZT (λ) aus einer Struktur-Mittelung über alle möglichen topologischen Anordnungen des Systems, welche
mit der Wahrscheinlichkeit wT in dem Netzwerk eines Vulkanisats realisiert sein können [46].
Allerdings gestaltet sich die Lösung dieses Problems sehr kompliziert, so dass man es stark
vereinfacht, in dem nur die wahrscheinlichste Topologie
T betrachtet wird und der Loga
rithmus des kanonischen Zustandsintegrals ZT = T exp(−H/kB T )dΓ über n Kopien des
d
Z n.
Systems (den sog. “replica trick”) ausgedrückt wird: ln Z = lim dn
n→0

Eine Kette mit der aktuellen Konformation R(s) mit 0 < s < Nl wird als VektorFunktion betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit einer speziellen Konformation kann als Produkt
der Gaussschen Wahrscheinlichkeiten von N zufälligen Schritten ausgedrückt werden (analog zum Diﬀusionsgesetz). Summiert man die Wahrscheinlichkeiten p (R(s)) aller möglichen
Konformationen, wobei zwei Segmente mit den Bogenlängen s1 , s2 sich an festgelegten Orten
r1 , r2 beﬁnden sollen, erhält man:



p (R(s)) δ (r1 − R(s1 )) δ (r2 − R(s2 )) δR(s) ∼

3
2πl |s1 − s2 |
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3 (r1 − r2 )2
,
exp −
2l |s1 − s2 |



. . . δR(s) für das Funktionalintegral über alle Konformationen R(s) steht [47]. Dies
 N l  2
wird durch folgende Verteilungs-Funktion erfüllt: p (R(s)) ∼ exp − 2l3 0 ∂R
ds .
∂s
Der Fluktuationsbereich wird nun durch die umgebenden Ketten in einer röhrenartigen
Umgebung eingeschränkt. Die Mittellinie der Röhre gibt den sog. “primitiven Pfad” R̂(s)
der Kette vor - dieser entspricht quasi einer “Langzeitaufnahme” der ﬂuktuierenden Kette.23
Von diesem aus wird ein harmonisches topologisches Behinderungs-Potential deﬁniert:
wobei

22
Die Modellvorstellung ist außerdem daran geknüpft, dass die Flory-Zahl im Bereich NF
1 liegt
[45]. Die Flory-Zahl
ist durch die Anzahl der Netzknoten im Knäuel-Volumen einer Netzkette deﬁniert:
√ 3
3
N F = r νc = N l νs .
23
Die folgende Modellvorstellung geht davon aus, dass die Anordnung der Ketten sich im Gleichgewicht
beﬁndet. Genaugenommen müsste jedoch die Relaxation des verhakten Netzwerks berücksichtigt werden,
ähnlich wie dies durch das Rouse-Modell beschrieben wird: in dem die benachbarten Ketten als viskoses
Medium betrachtet werden.
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2
kB T · 3μ=1 ld−4
μ (Rμ (s) − R̂μ (s)) . Dieses Potential wird einerseits durch die Wirkung
der umgebenden Ketten gebildet, andererseits behindert die betrachtete Kette genauso die
umgebenden Ketten. Das Modell muss also selbstkonsistent sein - man spricht auch von
einem eﬀektiven Medium - diese Vorstellung wird uns nochmal bei der hydrodynamischen
Verstärkung durch Füllstoﬀ-Cluster begegnen. Beide Potentiale gehen in den BoltzmannFaktor des Zustandsintegrals ein:
H
3
=
kB T
2l

N l
0

∂R
∂s

2

N l
ds + l

d−2 · (R − FR̂)

2

ds

(2.20)

0

(zwecks einheitlicher Schreibweise wurde d−2 als der Vektor bestehend aus den Quadraten
der inversen Komponenten von d deﬁniert). Der Röhrenradius dμ in Hauptachsen-Richtung
μ entspricht der mittleren quadratischen Abweichung der Position eines Segments und ihrer
mittlerenPosition:


d2μ =

Rμ (s) − λμ R̂μ (s)

2

, bzw.: d2 = |R − FR̂|2 . Dabei ändern sich der primiti-

ven Pfad R̂(s) aﬃn und nur die Abmessungen dμ der Röhre nicht-aﬃn mit der Deformation
λμ . Der Röhrenradius enspricht dem mittleren Abstand der Verhakungen, das bei der entsprechenden Auslenkung herrschende Potential entspricht der thermischen Energie. dμ ändert
sich bei Deformation des Netzwerks, womit sich die Anzahl an Konformations-Möglichkeiten
der Netzketten ändert. Aus verschiedenen Untersuchungen, z.B. SANS (Neutronenstreu-)
Experimenten [48], heraus hat sich gezeigt, dass ein nicht-aﬃnes “Deformationsgesetz” für
den Röhrenradius
(2.21)
dμ = d0 λαμ
mit einem Deformations-Exponenten α = 12 gilt [49]. Dies korrespondiert mit einer linearen
Abhängigkeit des Röhrenquerschnitts bzw. des inversen Behinderungspotentials mit Ωμ =
l1/2 /d2μ = Ω0 λ−1
μ . D.h. anschaulich, dass die Röhre in der Expansions-Richtung des Netzwerks
(λμ > 1) dicker und in Kontraktions-Richtung (λμ < 1) dünner wird; jedoch ändert sich d
nur wenig, wenn das Netzwerk stark gedehnt ist, und stärker, wenn das Netzwerk gestaucht
ist.24
2
N l
N l
2
∂R
H
3
l
F−1 R − R̂ ds.
ds + 4
(2.22)
=
kB T
2l
∂s
d0
0

0

Die statistische Berechnung der freien Energie für das Röhrenmodell ist mathematisch
sehr aufwändig, weswegen dies hier nicht in allen Einzelheiten wiedergegeben sondern nur
auf [45] verwiesen werden soll. Man erhält, bis auf einen unbestimmten Faktor α0 1, nach
[51] das gleiche Ergebnis aber auch durch einen vereinfachten Ansatz. Um die topologische
Behinderung einer Kette quantitativ zu berücksichtigen, lässt sich (hier beispielhaft für die
Gausssche Ketten-Statistik) die (klassische) Wahrscheinlichkeit für den Endenabstand erweitern. Diese verringert sich um einen Faktor, der vom eingeschränkten
Röhrenquerschnitt
√
herrührt, womit man schreiben kann: p(r) ∼ exp − 23 ( √rN l )2 − α0 ( dN l )2 .
Betrachtet man einen Kettenabschnitt zwischen zwei Verhakungen als Zufallsweg mit ne
Segmenten und setzt den mittleren Abstand der Verhakungspunkte gleich mit dem Röhren24
In der ursprünglichen Formulierung enthält der Röhrendeformations-Exponent α noch einen empirischen
Faktor β, durch welchen u.a. Netzwerk-Defekte berücksichtigt werden sollen. Dieser Faktor ist streng genommen zeitabhängig und beschreibt dann die Relaxation der Röhrenabmessungen. Für ungequollene Netwerke,
welche aus langen Primär-Ketten entstanden sind, lässt sich näherungsweise ein Wert β = 1 annehmen. Für
Details siehe: [45, 50].
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durchmesser
2d0 =

√

ne l,

(2.23)
2

l
so erhält man für die Verhakungsdichte: νe = N
/ne = N
. Der topologisch bedingte
V
V
2d0
Anteil der Entropie einer Netzkette lässt sich mit Hilfe des Röhren-Deformationsgesetzes
2
 2
(2.21) formulieren: Se = −kB α0 N dl = −kB α0 N dl0 λ−1 . Daraus folgt ein zusätzlicher
Beitrag für
freie Energie eines isotropen Netzwerkes:
 die speziﬁsche



 −1
−1
−1
−1
Fe
2
= 2Ge λ−1
.
∼
ν
k
T
·
λ
+
λ−1
1
2 + λ3
1 + λ2 + λ3
V
3 e B

2.2.5.3

Erweiterung für nicht-Gausssche Kettenstatistik

Wenn Verhakungen an zwei Vernetzungspunkten eingefangen werden, so können bei Dehnung des Netzwerks die betreﬀenden Ketten nicht mehr aneinander entlang gleiten. Die
Verhakungen, sog. slip links, werden zu elastisch aktiven Netzwerk-Knoten - also einer Art
physikalischer Netzknoten. Diese dominieren - im Gegensatz zu der geringeren Anzahl chemischer Netzknoten - die Dehnbarkeit des Netzwerks. Ein brauchbares Modell der GummiElastiziät muss ein annähernd singuläres Verhalten der Kraft zeigen, wenn der Endenabstand
einer Kette gegen ihre Gesamtlänge geht, da dann die Anzahl der möglichen Konformationen
rapide abnimmt. Prinzipiell beschreibt die inverse Langevin-Funktion die endliche Dehnbarkeit. Da lim L (x) = 1, tritt die Singularität der Kraft, Gl. (2.19), bei Nr l = 1 auf.
x→∞
√
!
Damit folgt für die Ausdehnung einer in Zug-Richtung liegenden
√ Kette: λr = λ N l = Nl
und damit ein maximales Ausdehnungs-Verhältnis λmax = N. Dabei ist N die Anzahl
der statistischen Segmente zwischen zwei physikalisch wirksamen Netzknoten, welche bei
gewöhnlichen Vulkanisaten etwa zwischen 20 . . . 50 liegt. Die Theorie beschreibt also zutreffend experimentell gemessene Werte von λmax ≈ 5 . . . 8. Edwards & Vilgis [52] gingen jedoch
(irrtümlicher Weise) davon aus, dass dieser Wert bei ≈ 20 (also nicht in Übereinstimmung
mit dem Experiment) liegt und untersuchten, wie das nicht-aﬃne Röhrenmodell in Hinsicht auf die endliche Ketten-Dehnbarkeit zu erweitern wäre. Die mathematisch einfachste
Erweiterung der Gaussschen Wahrscheinlichkeits-Verteilung p(R(s)) lautet:
⎛
3
p(R(s)) ∼ exp ⎝−
2l

N l
0

⎞
R 2
ds⎠ .
1 − R 2

(2.24)


Die Pfade werden nun spektral in Rouse-Moden zerlegt, wobei R(s) = ∞
eiqs Rq beliebig
q0 iqsq=1
hohe Wellenzahlen q enthalten kann. Der primitive Pfad R̂(s) = q=1 e R̂q enthält jedoch
keine Wellenlängen unterhalb der Längenskale der physikalischen Netzknoten-Abstände (ist
also geglättet). Um das Problem mathematisch handhaben zu können, kannR 2 im Nenner
von Gl. (2.24) “selbstkonsistent” durch dessen Mittelwert ersetzt werden: R 2 ≈ (q0 l)2 ,
da die Ableitung R (s) der mittleren Konformation durch die höchste Wellenzahl q0 dominiert ist. Um die “Abschneide-Wellenlänge” 1/q0 für den primitiven Pfad anzugeben, muss
zusätzlich zum Röhrendurchmesser, Gl. (2.23), noch ein Einfangfaktor (trapping factor ) Te
eingeführt werden [53], der den Anteil anelastisch aktiven (permanent eingefangenen) Verha1/2
kungen wiedergibt: 1/q0 ≈ 2d0 /Te = l ne /Te . Der primitive Pfad verläuft also nicht mehr
zwischen allen Verhakungen sondern nur noch zwischen den eingefangenen. Es gilt somit:
R 2 ≈ nTee , dieser Wert wird im Vernetzungs-Term als neuer Parameter δ 2 = nTee eingeführt,
welcher die endliche Dehnbarkeit charakterisiert [54, 6, 55, 56]. Der Röhren-BehinderungsTerm wird nicht verändert, weil dieser bei großen Deformationen, wo die nicht-Gaussschen
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Eﬀekte von Bedeutung sind, nur einen geringen Einﬂuss auf die freie Energie hat.25 Nachdem R durch R → F · R ersetzt
der freien Energie
 wurde, kann der Vernetzungs-Anteil

aus F = kB T · ln p(R) ∼ exp p(R) · ln p(FR) d3 R gewonnen werden. Das elastische
Potential für das nicht-aﬃne Röhrenmodell mit nicht-Gaussscher Erweiterung ist danach:
WR = Wc + We

=

Gc
2

(1− nTee )(I1 −3)
Te
1− n
(I1 −3)


+ ln 1 −

e

Te
(I
ne 1

− 3)



−1
−1
+ 2Ge λ−1
1 + λ2 + λ3 − 3

(2.25)

Hier sind die freien Materialparameter: der Modul Gc des chemischen Netzwerks, resultierend aus dem Vernetzungsgrad des Elastomers, der topologische Behinderungsmodul
Ge , resultierend aus der Verhakungsdichte, und die Anzahl ne der Kettensegmente zwischen
zwei Verhakungen. Damit hat das erweiterte Röhrenmodell drei freie Parameter - Ge , Gc ,
ne /Te - die mit molekularen Kenngrößen verknüpft sind. Da der Plateaumodul GN von
der polymerspeziﬁschen Verhakungsdichte abhängt, können zur Bestimmung von Ge Literaturdaten zu GN herangezogen werden. Es sollte allerdings beachtet werden, dass an der
Füllstoﬀ-Grenzﬂäche sowohl Vernetzungen als auch in gewissem Maße Verhakungen in der
Gummimatrix induziert werden können.
Für das hier behandelte Modell ist primär die einachsige Spannungs-Dehnungs-Beziehung
von Interesse (statt dem Dehnbarkeitsparameter nTee = n1 werden wir n, die Anzahl der Segmente zwischen benachbarten eingefangenen Verhakungen, als Materialparameter verwenden):

σR,1 = Gc (λ − λ−2 )


+2Ge λ−1/2 − λ

1
1− n

(1− n1 (λ2 −2/λ−3))

−2

2

−

1
n
1
1− n
(λ2 −2/λ−3)


(2.26)

In den beiden Summanden des Vernetzungsterms tritt der gleiche Term im Nenner auf,
welcher zwei sich unterscheidende Nullstellen in λ hat. Nach Erweiterung erhält man folgendes Polynom: λ3 − (n + 3)λ + 2 = 0. In Abb. 2.5 sind die Nullstellen in Abhängigkeit von
n = ne /Te aufgetragen. Der Bereich dazwischen kann als zulässiger Bereich zur uniaxialen
Spannungsberechnung angesehen werden. Bei Verformungen außerhalb des Bereichs würde
die Spannung abnehmen, was unphysikalisch wäre.
2.2.5.4

Slip-Tube-Modell

Alternativ lässt sich die Gummielastizität auch mit dem erweiterten Slip-Tube-Modell [57, 36]
beschreiben. Darin wird das Behinderungspotential durch virtuelle Ketten beschrieben, die
an einem Ende an den "elastischen Hintergrund" gebunden sind und am anderen Ende an
den Ketten entlang gleiten können. Für dieses Modell existiert nur eine numerische Lösung,
aus der sich folgende Näherungsformel für die Spannung ergibt:
25
Das Modell geht wiederum von einer Gleichgewichtsvorstellung aus. In der Realität liegt allerdings eine
heterogene Verteilung der Kettenlängen vor, d.h., im Zuge nicht-aﬃne Verschiebungen der Netzknoten wird
sich die Deformationsenergie kürzerer Ketten auf die längeren Ketten umverteilen, um die freie Energie
des Netzwerks zu minimieren. Die mit dieser Umordnung verbundene Relaxation müsste im Rahmen eines
zeitabhängigen Modells berücksichtigt werden. Konkrete Ansätze dazu sollen jedoch nicht Gegenstand dieser
Arbeit sein.
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Abbildung 2.5: Zulässiger Bereich zwischen den Polstellen der nicht-Gaussschen Erweiterung

σR,1 = (λ − λ−2 ) ·

·

1
Gc (1− n
)

(1− n1 (λ2 −2/λ−3))

2

−

1
Gc · n
1
1− n
(λ2 −2/λ−3)


+

(2.27)

Ge
0,75λ+0,61λ−1/2 −0,35)

Die Parameter Gc , Ge und n haben in beiden Modellen prinzipiell dieselbe physikalische
Bedeutung: den Eﬀekt von Vernetzungen und Verhakungen auf das Spannungs-DehnungsVerhalten zu quantiﬁzieren. Jedoch bilden Modelle die Realität nicht 1:1 ab, sondern unterscheiden sich entsprechend der zugrundegelegten Vorstellungen. Daher ergeben Parameteranpassungen mit den beiden Modellen leicht unterschiedliche Parameterwerte sowie auch
Extrapolationen außerhalb des Fitbereichs, je nachdem welcher Ansatz benutzt wird. Die
physikalischen Größen Gc und n sind messtechnisch nur indirekt erfassbar, und man benötigt zu deren Ermittlung stets einen (mit Idealisierungen behafteten) theoretischen Ansatz.
2.2.5.5

Querspannungen

Die Verformungsenergie hängt eindeutig vom Verformungszustand ab, aber nicht davon, auf
welchem Weg dieser hervorgerufen wurde. Daher lassen sich die Querspannungen σR,2 = σR,3 ,
die im Äquibiaxial-Versuch wirken, einfach aus der im Uniaxial-Versuch in Längsrichtung
−3/2
wirkenden Spannung bei gleicher Verformung berechnen: σR,2 = −λ1 σR,1 (λ1 ).

2.3

Synergetische Wechselwirkung von Elastomermatrix
und Füllstoﬀ

Füllstoﬀe erfüllen verschiedene Funktionen in Elastomeren. Füllstoﬀ-Partikel in der Größenordnung von Mikrometern dienen vor allem der Farbgebung sowie der Kostenreduktion
von Elastomer-Produkten. Partikel im Nanometerbereich wirken z.B. als Phasenvermittler
zwischen nicht-mischbaren Polymeren [58, 2]. Etwa um das Jahr 1900 erkannte S. C. Mote
von der India-Rubber-Gutta-Percha & Telegraph Works Co. (England), dass Ruß insbesondere den Abrieb wesentlich verringern konnte. Um den Mechanismus der Verstärkung
zu verstehen, wurde seit den 1940er Jahren versucht, physikalische Füllstoﬀ-Eigenschaften
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zu messen und mit den Eigenschaften der gefüllten Vulkanisate in Beziehung zu bringen.
Die sog. “mechanische Verstärkung” wird durch Füllstoﬀe vor allem dann erzielt, wenn die
Partikelgrößen möglichst weit unterhalb von etwa 100 nm vorliegen. Der Begriﬀ ist zwar
weit verbreitet, jedoch nicht eindeutig deﬁniert. Kraus [59] spricht von Verstärkung, wenn
die viskoelastischen und bruchmechanischen Eigenschaften wie der Modul und die Festigkeit
eines Vulkanisats positiv verändert werden, ohne die reversible Ausdehnbarkeit zu beeinträchtigen. Auch Bueche [61], der die Verstärkung im Zusammenhang mit der Bildung von
Kautschuk-Füllstoﬀ-Anbindungen betrachtete (siehe auch: Anschnitt 2.5.1.2), versteht darunter gleichzeitig die Erhöhung des Moduls wie der Festigkeit und abgeleiteter Eigenschaften
wie Reiß- und Abriebwiderstand. Gerade für die praktische Anwendung ist im Zusammenhang mit dem Begriﬀ Verstärkung die Erhöhung der Festigkeit von Bedeutung. Der Mechanismus hinter diesem markanten und technologisch äußerst bedeutsamen Eﬀekt ist bis heute
noch nicht vollkommen geklärt [62, 63]. Ob Abrieb oder Reißen eines Bauteils - es spielen
immer Risse als Ursache eine Rolle, die beim Abrieb auch als sog. Schallamach-Muster (parallele Kämme senkrecht zur Gleitrichtung) in Erscheinung treten können. Aktive Füllstoﬀe
wirken nicht nur hemmend auf die Rissausbreitung sondern auch auf die Rissinitiierung.
Ein Experiment, welches eine Einsicht in die Vorgänge verschaﬀt, wurde von Hess et
al. durchgeführt: Mikrotomschnitte und Abdrücke von gedehnten SBR-Vulkanisaten mit 50
phr Ruß wurden unter dem Elektronenmikroskop ausgewertet. Je feiner der Ruß war, desto
höhere Spannungen überstand das Vulkanisat, ohne dass sich Partikel von der Matrix lösten.
Bei HAF-Ruß waren dies etwa 10 MPa; bei 23 MPa waren 20% des Rußes abgetrennt [64].
Ähnliche Ergebnisse zeigen Messungen der Vakuolenbildung: während mit grobem Ruß (N
880) unter Dehnung das Volumen um mehrere Prozent zunahm, wurde mit HAF-Ruß kaum
eine Volumenzunahme gemessen [63].
Die Füllstoﬀ-Verstärkung ist immer auch mit einer Verstärkung der Spannungsrelaxation sowie der mechanischen Verluste verbunden. Dies ist auch deswegen zu erwähnen, weil
eine Korrelation zwischen der kritischen Bruchenergie und der Energiedissipation existiert
[65]. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die zur Rissausbreitung notwendige Energie
hauptsächlich für die viskoelastische Verformung des Materials in der Umgebung der Rissspitze gebraucht wird (siehe auch: Abschnitt 6.2). Dabei darf jedoch nicht das Vermögen der
Partikel zur Rissablenkung außerachtgelassen werden [62, 66, 3].
Der, in dieser Arbeit hauptsächlich verwendete, Begriﬀ der hydrodynamischen Verstärkung bezieht sich dagegen auf eine steilere Spannungs-Dehnungs-Kurve infolge einer lokal
erhöhten Dehnung der Elastomer-Matrix aufgrund des starren Füllstoﬀs (und den von den
Füllstoﬀ-Aggregaten ausgeübten Zwangsbedingungen). Hier muss gleich angemerkt werden,
dass dieser Mechanismus, wie er weiter unten beschrieben wird, nicht allein ausreicht, um
den füllstoﬃnduzierten Anstieg der Spannungs-Dehnungs-Kurve zu erklären.26
Um die genannten Wirkungen in der Praxis zu realisieren, müssen die Füllstoﬀ-Partikel
möglichst gleichmäßig in der Elastomer-Matrix verteilt werden. Dies geschieht zunächst
durch Aufbrechen (Dispergierung) von Agglomeraten (damit werden Ansammlungen von
Teilchen bezeichnet, welche einen direkten Kontakt miteinander haben) durch starke Kräfte
26
Bei Elastomeren existiert wegen ihres, im Gegensatz zu anderen Werkstoﬀen, ausgedehnten elastischen
Bereichs keine “Streckgrenze” oder eine ähnliche Größe, welche die Spannungs-Dehnungs-Kurve im Wesentlichen charakterisieren würde. Andererseits sind auch die in der technischen Mechanik verwendeten Begriﬀe der
“Steiﬁgkeit” oder des “Verformungswiderstands” hier kaum von Nutzen, da sie sich nicht auf einen Werkstoﬀ
sondern einen konkreten Körper beziehen. Es können lediglich Spannungswerte (bzw. Moduli) zu deﬁnierten
Dehnungen angegeben werden, um die Spannungs-Verstärkung zu beschreiben. Letztlich ist die Quantiﬁzierung der Füllstoﬀ-Verstärkung, sofern sie sich nicht nur auf einzelne Gebrauchseigenschaften bezieht, auf
Modellvorstellungen angewiesen und erfolgt durch die für diese Modelle speziﬁschen Parameter.
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während des Mischprozesses.27 Der nächste Schritt ist dann die Distribution des Füllstoﬀs in
der Matrix. Ein homogenes Gemisch wird schließlich durch wiederholtes Übereinanderlegen
und Flachwalzen der Kautschukbahn erreicht.

2.3.1

Nanoskalige Füllstoﬀe

Ruß kann auch heute noch als der bedeutendste nanoskalige Füllstoﬀ für Kautschuke bezeichnet werden. Dieser besteht hauptsächlich aus turbostratisch organisierten graphitartigen Kohlenstoﬀ-Schichten. Ensprechend kann mit einer Feststoﬀ-Dichte ρf ≈ 1, 8 g/cm3
und einem E-Modul E ≈ 10 GPa gerechnet werden. Aus den kurzen Zeiten, in denen sich
die Ruß-Aggregate bei hohen Temperaturen bilden (z.B. Furnace-Verfahren), resultiert eine strukturelle Unordnung mit teilweise amorphen Bereichen. Der kristalline Anteil nimmt
dabei vom Kern zur Oberﬂäche hin, also mit zunehmendem Partikel-Durchmesser, zu. Die
Adsorption von Kohlenwasserstoﬀen weist eine Verteilung der (Physi-)Sorptionsenergien auf,
was für Rußoberﬂächen erstmals am DIK in Hannover gemessen wurde. So ergaben Untersuchungen mit Ethen, dass die häuﬁgsten Plätze Energien zw. 10 und 20 kJ/mol besitzen.
Darüber hinaus existieren auch Plätze mit ca. 30 kJ/mol, deren Häuﬁgkeit mit kleiner werdender Partikelgröße zunimmt [67, 68]. In diesem Zusammenhang bezeichnet man feine Ruße
wie N 115 oder N 220 (ASTM-Klassiﬁkation) auch als aktive Ruße. Die Bindungen von aktiven Rußen mit Polymeren weisen entsprechend eine hohe thermische Stabilität auf.
Die Primärpartikel verbinden sich (“versintern”) zu Ruß-Aggregaten, welche bei der Verwendung als Füllstoﬀ wiederum als Primärpartikel fungiern. Deren Struktur lässt sich durch
die Prozessbedingungen steuern und spielt eine besondere Rolle bei der Füllstoﬀ-Verstärkung.
Die selbstähnliche verzweigte Struktur der Aggregate lässt sich durch eine Art ballistischer
Aggregation beschreiben, woraus sich Gebilde mit nicht-ganzzahliger fraktaler Dimensionen
ergeben [69, 70]. Morphologisch ordnet man Ruße in bestimmte Klassen ein und kennzeichnet diese mit drei Ziﬀern: Die erste Ziﬀer steht für die Primärpartikelgröße (z.B. “2” in N
234), welche wesentlich für die speziﬁsche Oberﬂäche verantwortlich ist. Die Oberﬂäche wird
z.B. durch Stickstoﬀ-Adsorption ermittelt (wenn eine zusätzliche Adsorption in Nano-Poren
vermieden werden soll, benutzt man stattdessen CTAB), siehe: 2.2. Zwei weitere Ziﬀern geben i.A. Auskunft über die Komplexität der Aggregatstruktur (“34” in N 234). Eine Null an
letzter Stelle steht für sog. Normalstruktur-Ruße (z.B. N 220). Sind die Aggregate besonders
groß im Vergleich zu den Primärpartikeln (hohe Struktur), so schließen sie ein besonders
großes Leervolumen ein (teilweise mehr als 2/3 des Aggregatvolumens). Dieses Leervolumen
lässt sich aus der Öl-Absorption bestimmen, i.d.R. mit Dibuthylphthalat (DBP). Die mittleren Aggregatdurchmesser liegen je nach Struktur des Rußes i.d.R. zwischen dem 4- oder
5-fachen der Partikeldurchmesser, wobei man sphärische, ellipsoidale, lineare und verzweigte
Strukturen unterscheidet. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass “hohe” verästelte Strukturen durch hohe Kräfte während des Mischprozesses zerstört werden. Deswegen ermittelt
man das Leervolumen auch in Form der “Crushed-DBP-Zahl” an mechanisch zerkleinertem
Ruß.
27
Leider ist dieser Prozess in der Praxis kaum vollständig umzusetzen - auch Hilfsstoﬀe, welche zur Granulierung der Nanopartikel eingesetzt werden, erschweren die Dispergierung. Es bleiben somit einzelne Agglomerate erhalten, welche vor allem einen negativen Einﬂuss auf die bruchmechanischen Eigenschaften haben,
da sie als Ausgangspunkt für die Rissbildung fungieren. Wird der Aspekt einer guten Dispersion nicht beachtet, so kann die “Verstärkung” durch Füllstoﬀe sogar zu einem Verlust an Festigkeit führen. Für das in
dieser Arbeit vorgestellte Modell des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens gefüllter Elastomere kann jedoch in
guter Näherung von der Idealvorstellung einer vollständigen Dispergierung ausgegangen werden.
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Tabelle 2.2: Klassiﬁkation der Ruße nach ASTM D1765, N2 -Adsorption: ASTM D3037,
DBP-Absorption: ASTM D2414, Compressed DBP (24M4): ASTM D3493, Quelle: Columbian Chemicals Europa

N
N
N
N
N
N

110
220
234
330
339
550

Partikel- Verzweigte Sf : N2 DBPCrushed
Verwendung
Ø
Aggregate Adsorpt. Absorpt. DBPA
[nm] [1] [%] [58]
[m2 /g] [ml/100g] [ml/100g]
18
145
113
96
Super Abrasion Furnace (SAF)
21
119
114
100
Intermediate (I) SAF
20
58,3
126
125
100
ISAF-LM (Low Modulus)
30
45,5
83
102
88
High Abrasion Furnace (HAF)
26-30
96
120
101
HAF-HS (High Structure)
56
40,3
42
121
88
Fast Extrusion Furnace (FEF)

Kieselsäure, auch Silica genannt, ist eine nicht-kristalline Silizium-Sauerstoﬀ-Verbindung
und weist polare OH-Gruppen an der Oberﬂäche auf, an denen zusätzlich Wasser adsorbiert
sein kann. Um eine bessere Wechselwirkung mit unpolaren Polymeren zu erreichen, wird
die Oberﬂäche durch Organo-Silane hydrophobiert oder chemisch an den Kautschuk direkt
angebunden. Auch Kieselsäuren teilt man nach ihrer Partikelgröße ein, wobei man primär
zwischen pyrogener und gefällter Kieselsäure unterscheidet.
Darüber hinaus existiert eine größere Anzahl anderer anorganischer Stoﬀe, die ebenfalls
Partikelabmessungen im Nanometer-Bereich aufweisen. So liegen z.B. Kohlenstoﬀ (CNT),
Aluminium-Silikat (Halloysit), Metallsulﬁde, Metalloxide oder Selen auch in Form von NanoRöhren vor. Tonmineralien - sog. Schicht-Silikate, LDHs (layered double hydroxide: Mineralien, bei denen sich positiv geladene Schichten aus Aluminium-, Magnesium- oder ZinkHydroxid mit Zwischenschichten aus Anionen abwechseln) sowie sp2 -Kohlenstoﬀ-Basal-Gitter
(Graphen) sind aus dünnen (quasi-zwei-dimensionalen) Plättchen aufgebaut. Nicht nur bei
diesen besteht das Problem der Trennung der einzelnen Nanopartikel voneinander, da diese aufgrund der physikalischen Wechselwirkung miteinander zur Agglomeration neigen. Mit
zunehmendem Verhältnis von Oberﬂäche zu Volumen muss immer mehr Energie zu deren
Exfolierung und Dispergierung aufgebracht werden, wobei gleichzeitig immer weniger Kräfte
in der jeweiligen Bruchstelle konzentriert werden können.28 Für die industrielle Anwendung
sind in letzter Zeit vor allem CNT [71] und Schichtsilikate interessant geworden. Vielversprechend scheinen auch Zink-LDHs, da diese das ZnO als Vulkanisations-Aktivator ersetzen
können [72].
Ruß- oder Silica-Partikel besitzen eine über mehrere Längenskalen ungeordnete Oberﬂäche (diese lässt sich auch über fraktale Dimensionen von ≈ 2, 2 beschreiben [69]). Theoretische Untersuchungen zeigen, dass aufgrund der geometrischen und energetischen Unordnung
eine Lokalisierung von Polymermolekülen induziert wird (disorder-induced localization) [73].
Dies soll im nächsten Abschnitt näher betrachtet werden.

2.3.2

Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung

2.3.2.1

Adsorption

Die große speziﬁsche Oberﬂäche von nanoskaligen Füllstoﬀen einerseits und die räumliche
Ausdehnung der Polymerketten andererseits führen dazu, dass ein Großteil der Polymerket28

Dies wird anschaulich, wenn man hauchdünne Frischhaltefolie versucht, von sich selbst abzulösen.
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ten an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche adsorbiert sein kann. Nähme man an, dass Polymerketten mit
einer linearen Ausdehnung von 100 nm = 10−5 cm mit jeweils einem Segment an dem Füllstoﬀ
2
2
mit einer speziﬁschen Oberﬂäche von 100 mg = 106 cmg (Füllstoﬀ) “befestigt” ist, so ergäbe sich für ein Füllstoﬀ/Polymer-Masseverhältnis von 0,1 ein adsobiertes Polymervolumen
von 1 cm3 je g Polymermasse - was etwa dem gesamten speziﬁschen Volumen eines Polymers entspricht. An einer realen Füllstoﬀ-Oberﬂäche wird eine einzige Polymerkette i.d.R.
an mehreren Stellen adsorbiert sein - diese Überschlagsrechnung soll jedoch den immobilisierenden Eﬀekt veranschaulichen, den der Füllstoﬀ auf einen großen Teil der Polymermatrix
eines gefüllten Elastomers hat. Experimentell zeigt sich dies im sog. bound rubber, dem teilweisen Verlust der Löslichkeit des (unvernetzten) Polymers. SBR zeigt in etwa die stärkste
Tendenz zur Bildung von bound rubber: bei einem Anteil von 50 phr HAF-Ruß beträgt der
Volumenanteil des bound rubber 15-25% (der Wert steigt mit der Alterungszeit und Temperatur, höhere Werte werden mit feineren Rußen oder bei direkter chemischer Anbindung
an Silica erreicht) [74, 76, 77]. Der gebundene Anteil des Polymers nimmt mit dessen Molmasse zu; andererseits hängt er von der Anzahl “reaktiver Plätze” (Potentialmulden) auf
der Füllstoﬀ-Oberﬂäche ab, an denen Struktureinheiten der Poymerketten adsorbiert werden [2, 78]. Die stark adsorbierten Ketten bilden eine immobilisierte Polymerhülle um die
Partikel. Diese Hülle ist durch einen Gradienten der Mobilität gekennzeichnet, welche mit
dem Abstand von der Oberﬂäche zunimmt. Die Beeinﬂussung der Polymerphase durch eine
bestimmte Menge an Füllstoﬀ kann im dynamisch-mechanischen Experiment auch anhand
einer Zunahme des Verlustmoduls gemessen werden [79].
Der Grad der Adsorption hängt von der Stärke der physikalischen oder chemischen Wechselwirkung zwischen Polymer und Oberﬂäche ab. Sie lässt sich einserseits abschätzen aus den
polaren und dispersen Anteilen der (physikalischen) Grenzﬂächenenergien. Allerdings verlieren solche Berechnungen ihre quantitative Aussagekraft, wenn eine stark unebene Oberﬂäche
vorliegt. Auch unpolare Polymere wie Polybutadien (BR), welches nur Vinyl-Seitengruppen
aufweist, zeigen eine starke Aﬃnität zu Ruß, weswegen allgemein die starken dispersiven
Kräfte (London-Kräfte) für die Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung verantwortlich gemacht
werden.29 Wenn zusätzlich die Oberﬂäche chemisch aktiv ist, kann die Wechselwirkung mit
dem Polymer selektiv z.B. von dessen Seitengruppen oder, speziell wenn der Füllstoﬀ plasmabehandelt ist, von den funktionellen Gruppen auf der Oberﬂäche abhängen. Es werden
in der Literatur verschiedene Mechanismen diskutiert, wie z.B. die Lokalisierung spezieller chemischer Species an elektronischen Defektstellen (welche freien Radikalen zugeordnet
werden) auf der Ruß-Oberﬂäche oder die Stabilisierung von radikalen Polymer-Endgruppen
durch das nicht-lokalisierte π−Elektronensystem der graphitartigen Schichten [2, 1]. Jedoch
wurde praktisch kein Einﬂuss chemischer Wechselwirkungen auf die Füllstoﬀ-Verstärkung
nachgewiesen. Die einzige Ausnahme scheint die Reaktion von Buthylkautschuk (IIR) mit
oxidiertem Ruß zu bilden (z.B. durch Reaktion von Doppelbindungen der Isopreneinheiten
mit Carboxylgruppen auf der Rußoberﬂäche).
Je nach energetischer Beschaﬀenheit der Oberﬂäche kann, thermodynamisch betrachtet,
die Adsorption mit einer erheblichen Abnahme der Energie verbunden sein. Ansonsten bedeutet Adsorption vor allem eine Abnahme der Entropie der Ketten. Die Änderung der freien
Energie muss insgesamt negativ sein, damit der Vorgang makroskopisch abläuft, wobei der
Gleichgewichts-Zustand dem Miniumum der freien Energie entspricht. An einer geometrisch
ungeordneten Oberﬂäche sind die Polymer-Konﬁgurationen weniger eingeschränkt (größere
Entropie) als an einer ﬂachen Oberﬂäche, wo die Makromoleküle tendetiell mehr gestreckt
29
Sowohl polare als auch dispersive Kräfte werden unter dem Begriﬀ Van-der-Waales-Kräfte subsummiert,
da diese Kräfte zwischen permanenten bzw. induzierten Dipolen wirken. Sie fallen mit etwa der sechsten
Potenz des Teilchen-Abstandes ab und haben entsprechend nur eine kurze Reichweite.
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und somit einer nicht-Gaussschen Statistik unterworfen sind. Dies führt zu einer reduzierten freien Energie durch die geometrische Unordung. Wenn die molare Adsorptionsenergie
größer als die thermische Energie RT der Freiheitsgrade ist, so folgt aus einer einfachen
Rechnung, dass ein einzelnes Makromolekül völlig an der Oberﬂäche lokalisiert würde, d.h.
die Ausdehnung senkrecht zur Oberﬂäche hängt nicht mehr von der Kettenlänge ab [80].
In dieser Arbeit von Huber wurde auch gezeigt, dass die Anzahl der adsorbierten Kettensegmente nicht nur mit der realen Füllstoﬀ-Oberﬂäche wächst, sondern auch mit deren
energetischer Unordung, welche zu nichttrivialen Lokalisierungseﬀekten führt. Die Wechselwirkung ist besonders stark, wenn hochenergetische Plätze auf sehr kleine Bereiche konzentriert sind. Schließlich wird auch die Dynamik der Moleküle, im Bereich bestimmter Moden,
“eingefroren” (Rouse modes freezing). Eine Betrachtung in Anlehnung an das Rouse-Modell
führt auf eine Skalenbeziehung der Frequenzabhängigkeit des Speichermoduls eines gefüllten
Elastomers: G (ω) ∝ ω 3/8 . [80, 81, 6]
Eine aktuelle Herausforderung in der Forschung besteht darin, das Konzept der Lokalisierung von Makromolekülen durch Nanostrukturen auf der Oberﬂäche mit dem (eher gebräuchlichen) Konzept der Benetzbarkeit und Energie von Oberﬂächen zu harmonisieren,
um schließlich die Stärke der Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung eindeutig zu quantiﬁzieren.
So kann beispielsweise hydrophobisierte Silica eine gute Benetzbarkeit aber schlechte Hafteigenschaften (Adhäsionsarbeit) aufweisen, was sich in einer geringen Festigkeit des gefüllten
S-SBR zeigt. Ein gewisser Fortschritt ist in dieser Richtung durch aktuelle Arbeiten von
Stöckelhuber et al. [82, 83] erzielt wurden, in welchen die Bedeutung der verschiedenen
thermodynamischen Parameter von Polymer und Füllstoﬀ für das resultierende Komposit
aufgezeigt wurde. Für das Verständnis spielt dabei auch die Immobilisierung der Polymerschichten an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche eine Rolle.
2.3.2.2

Einﬂuss der Füllstoﬀe auf den Glasübergang

Es scheint zunächst natürlich, dass an der freien Oberﬂäche eines Polymervolumens ein erhöhter Anteil freien Volumens existiert, wodurch insbesondere im Glasübergangsbereich eine
wesentlich erhöhte Mobilität der Ketten resultiert. Weiterhin existiert ein Gradient senkrecht
zur Polymeroberﬂäche, womit die Beweglichkeit in das Volumen hinein abfällt. Zweifellos
wirkt sich die erhöhte Mobilität auf die molekularen Relaxationszeiten aus. Eine analoge Wirkung sollte eine energetisch inkompatible (Füllstoﬀ-)Oberﬂäche auf die benachbarte
Polymerschicht haben. Man kann weiterhin annehmen, dass der entgegengesetzte Eﬀekt:
verringerte Mobilität bei stark adsobierten Polymerschichten stattﬁndet. Hier ist allerdings
Vorsicht geboten, da für diese Form der Immobilisierung nicht eine Abnahme des freien Volumens verantwortlich gemacht werden kann, sondern höchstens der Konformations-Entropie
[84]. Liegen die Abmessungen einer Polymerschicht unterhalb der Größe einer CRR, gibt es
dann überhaupt einen Glasübergang (ansonsten beträgt T∞ = 0 K)? Auch ist zu klären,
wie sich eine Zunahme oder Abnahme der Mobilität auf die Glastemperatur auswirkt. Wir
benötigen hier eine detailliertere theoretische Beschreibung der Phänomene.
In der Tat zeigen unterschiedliche Experimente vieler Forschergruppen Hinweise darauf,
dass es nicht nur einen entsprechenden Gradienten der Mobilität gibt, sondern auch einen
entgegengesetzten Gradienten der Glastemperatur. In den letzten Jahrzehnten wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt - es sei an dieser Stelle nur auf folgende Arbeiten
und die darin angegebenen Literaturstellen hingewiesen: [62, 85, 86, 87] Aus einer aktuellen
Arbeit von Robertson et al. wurde deutlich, dass selbst ein hoher Anteil an bound rubber
(also immobilisiertem Polymer) von >70% keine wesentliche Auswirkung auf die Glastemperatur bzw. die segmentelle Dynamik eines gefüllten Elastomers hat [88]. In einigen Arbeiten
wurde die Änderung der Mobilität von Polymeren an Kohlenstoﬀ-Grenzﬂächen untersucht,
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wobei Goeritz et al. [89] keinen Hinweis auf eine verglaste Schicht fanden (sie konnten
lediglich eine obere Grenze der Schichtdicke von 3 nm angeben, also etwa der Größe von
CCR). Ähnliche AFM-Messungen von Morozov, Garishin et al. [90] zeigen eine Steiﬁgkeitszunahme mit abnehmender Schichtdicke von gesputterten Polymerschichten auf einer
C-Schicht, die auf einem Wafer deponiert wurde.
Die meisten Arbeiten beschäftigten sich mit der Absenkung der Glastemperatur an inkompatiblen (repulsiven) Oberﬂächen, wie z.B. von Polystyrol auf Silica, was aus folgendem
Grund für unsere Zwecke nicht relevant ist. Die Erhöhung der Mobilität an einer freien oder
repulsiven Oberﬂäche kann auf die Erhöhung des freien Volumens zurückgeführt werden,
welches jedoch ebenso von der Temperatur beeinﬂusst wird. Die Änderung der molekularen Relaxationszeiten τ im Verhältnis zur gewählten “Anregungsdauer” Δt des Experiments bewirkt den eigentlichen thermischen Glasübergang; an der Glastemperatur beträgt
die Deborah-Zahl τ /Δt ≈ 1. Somit wird dieselbe physikalische Ursache für die gemessene
Glastemperatur einer Polymerschicht sowohl von der Temperatur als auch vom Abstand von
der Oberﬂäche beeinﬂusst, und es kann zu einer Verschiebung der Glastemperatur kommen.
Hierzu muss allerdings bemerkt werden, dass die Temperatur in Form der kinetischen
Energie einen Einﬂuss auf die Aktivierung der Van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen
Polymer und Oberﬂäche besitzt, bei der das freie Volumen keine wesentliche Rolle spielt.30 Je
mehr sich die Aktivierungsenergie der Oberﬂächen- zur Polymer-Wechselwirkung unterscheidet, ist, abhängig von der Entfernung der Polymerschicht von der Oberﬂäche, eine qualitative Änderung der Zeit-Temperatur-Superposition, speziell in Form der Vogel-Temperatur
T∞ zu erwarten: und zwar in Richtung einer Arrhenius-Aktivierung mit T∞ → 0 K. Eine derartige Änderung der Aktivierung wurde durch Messungen an PMPS (Poly-MethylPhenyl-Siloxane) in Nanoporen einer Größe unterhalb von 10 nm gefunden [91]. Bei starker
Adsorption der Ketten am Füllstoﬀ ist eine entsprechend hohe thermische Energie zu deren Mobilisierung nötig. Jedoch handelt es sich dabei um einen Debye-Prozess, welcher im
Gegensatz zum Glasprozess eine Arrhenius-Charakteristik aufweist. Derartiges scheinen
auch dynamisch-mechanische Temperatur-Sweeps gefüllter Kautschuke anzudeuten, auf deren Hochtemperatur-Flanke scheinbar ein Arrhenius-Prozess identiﬁziert wurde, der sich
mit zunehmendem Füllstoﬀ-Gehalt (Füllgrad) verstärkt [92, 32].
In der Regel wird bei füllstoﬀ-verstärkten Kautschuken auf eine gute Polymer-FüllstoﬀWechselwirkung geachtet, d.h., die Makromoleküle sind stark an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche
adsorbiert. Long & Lequeux beschrieben den Glasübergang als Perkolation von “langsamen” Bereichen (CRR) mit hoher Viskosität (siehe: Abschn. 2.2.2.2) und erweiterten das
Konzept auf dünne Polymerﬁlme von einigen 10 nm Dicke [26]. Durch die starre Oberﬂäche
sollte sich die Anzahl durchgängiger Pfade “langsamer” Bereiche erhöhen. Es würde demnach eher zu einer Perkolation kommen, womit sich die Glastemperatur eﬀektiv erhöhen
würde. Die Abstände zwischen den Partikeln rußgefüllter Elastomere sind mit unterschiedlichen Methoden gemessen worden (siehe: nächster Abschnitt) und fallen mit  3 nm in
den Größenbereich der CRR, weswegen man hier von einer Perkolation streng genommen
nicht sprechen kann. Wenn die CRR größer werden als die Partikelabstände, haben wir es
vielmehr mit einem Versagen dieses Konzeptes zu tun! Führt dies jedoch zu einer Erhöhung der Glastemperatur, bzw. der Bildung sog. glassy bridges? Bei einem durchgängigen
Füllstoﬀ-Netzwerk sollte dann mit zunehmendem Füllgrad ein zweiter Glasprozess oberhalb
30
Der Adsorption liegt ein lokaler Debye-Prozess zugrunde. Damit Kettensegmente sich lateral bewegen
können, müssen natürlich freie Adsorptionsplätze vorhandensein. Da Polymerknäule die starre Oberﬂäche
nicht durchdringen können (im Zusammenhang mit der “Verarmung”), sowie bedingt durch die fraktalartige Oberﬂächenmorphologie, sollte eine genügend große Anzahl solcher freien Plätze, welche nicht durch
Kettensegmente besetzt sind, vorhandensein.
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Abbildung 2.6: Hierarchischer Vorgang der Cluster-Cluster-Aggregation
des Glasübergangs der Elastomermatrix zu beobachten sein. Dies ist jedoch nicht der Fall
[93].
Durch nanoskalige Füllstoﬀe wird der Abfall des Verlustmoduls zu hohen Temperaturen
erheblich reduziert (das Niveau kann bei mittleren Füllgraden um mehr als 2 Zehnerpotenzen
angehoben sein), so dass im Einsatzbereich oberhalb des Glasübergangs auch bei längeren
Zeiten noch Relaxation stattﬁndet (dies bedeutet aber keine Verschiebung der Glastemperatur). Bei gefüllten Elastomeren kann ein dem terminalen Fließen ähnlicher Prozess an der
Grenzﬂäche zwischen Polymer und Füllstoﬀ auftreten, vor allem bei rußgefülltem Kautschuk,
denn hier sind nach dem heutigen Wissensstand keine chemischen Vernetzungspunkte vorhanden. In [94] wird dieser Prozess für einen bei gefüllten oder teilvernetzten Polymeren
auftretenden Hochtemperatur-Peak verantwortlich gemacht. Ein möglicher Mechanismus für
diesen Prozess könnte auf mehrfach adsorbierten Ketten beruhen, die auf der Oberﬂäche
ineinander verschränkt und somit immobilisiert sind. Damit eine Kette zur Deformation
beitragen kann, müssen erst verschiedene Kontaktstellen gelöst werden und die Kette eine
Kriechbewegung an der Oberﬂäche und an benachbarten Ketten entlang ausführen. Diese
Art von “kooperativem” Verhalten bewirkt möglicherweise eine wesentliche Vergrößerung der
molekularen Relaxationszeiten von Millisekunden in den Bereich von Sekunden und Stunden.

2.3.3

Flockulation, Füllstoﬀ-Netzwerk

Die Cluster-Cluster-Aggregation (CCA) wird als der bestimmnde Mechanismus bei
der Bildung von Füllstoﬀ-Strukturen im Kautschuk betrachtet. Die CCA kann in verschiedenen Formen auftreten: als diﬀusionslimitiere (DCLA), reaktionslimitierte (RCLA) und
ballistische Cluster-Aggregation. Hier haben wir es genau betrachtet mit der DCLA zu tun,
welche sich durch eine Massen-Fraktaldimension der Strukturen von df ≈ 1, 8 auszeichnet
(siehe: Abschnitt 2.4.1.2). Die Vulkanisation von Gummi ﬁndet bei Temperaturen von etwa 160°C statt, wo die Füllstoﬀ-Teilchen in dem zunächst relativ niedrig-viskosen Polymer
leicht diﬀundieren (siehe: Abb. 2.6). Dies führt von einer anfangs zufälligen Verteilung der
Teilchen zur Bildung von Füllstoﬀ-Clustern durch einen diﬀusionsgesteuerten hierarchischen
Prozess, der CCA. Bei diesem ﬁnden Partikel durch zufällige Bewegungen zuerst zu kleineren Clustern zusammen, welche wiederum größere Strukturen bilden. Dieser Vorgang wird
auch Flockulation genannt, wobei der Begriﬀ im Zusammenhang mit dem “Ausﬂocken” von
instabilen kolloidalen Dispersionen geprägt wurde [95]. Die CCA führt je nach FüllstoﬀKonzentration (Füllgrad) zu einer ganz bestimmten Art von Strukturen [96]. Bei niedriger
Konzentration können sich nur kleine lokale Cluster bilden, von ähnlicher Struktur wie man
sie bei der ballistischen Aggregation von Ruß-Aggregaten ﬁndet. Bei höherer Konzentration,
wie dies bei gefüllten Elastomeren die Regel ist, steht dieser Prozess eher am Anfang der
Strukturbildung. Zur Modellierung dieser Prozesse existieren verschiedene Modelle, z.B. in
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung von dynamisch-mechanischen Flockulationsexperimenten: CB, Φ > Φ∗ , in hydrophober Matrix von mittlerer Molmasse (schwarze durchgezogene Linie); Variation von Füllstoﬀ und Molmasse der Matrix
[97], auf die hier aber nicht detailiert eingegangen werden soll, zumal deren Aussagekraft
auch beschränkt ist.
In der Zeit, die für die Flockulation zur Verfügung steht, müssen sich die primären Cluster
zusammenﬁnden, um miteinander größere, raumfüllende Strukturen zu bilden (ähnlich wie
bei der kolloidalen Ausﬂockung in niedrigviskosen Medien). Dies geschieht, sofern die Diﬀusionslänge größer als der mittlere Abstand der primären Cluster ist (oberhalb der kritischen
Konzentration Φ+ ). Die mittlere zurückgelegte Entfernung lässt sich√nach dem Fickschen
Diﬀusionsgesetz aus der Beziehung r 2  = 6Dt abschätzen zu l ≈ 6Dt, wobei die Zeit
t etwa der Vulkanisationszeit entspricht und die Diﬀusionskonstante D = 6πηrkTH (ξ) nach der
Stokes-Beziehung von der Temperatur T, der Viskosität η und dem hydrodynamischen Radius der diﬀundierenden Cluster abhängt. Aufgrund des Wurzelgesetzes wächst die Entferung
l nur schwachmit der Zeit, jedoch stark mit der Temperatur, wobei für hohe Temperaturen gilt: l ∼ T t/r exp( 2TTA ). Der Radius rH (ξ) wird mit der Zeit zunehmen (wie auch die
leeren Bereiche zwischen den Clustern, aus denen der Füllstoﬀ “ausgewandert” ist). Auch
wenn noch keine Vernetzung stattﬁndet (und damit eine Erhöhung der Viskosität), muss
also die Geschwindigkeit der Flockulation immer mehr abnehmen. Die dabei entstehenden
Stukturen weisen eine Größenverteilung φ(ξ) auf, welche in Abschnitt 3.1.2 behandelt wird
- deren Kenntnis ist für die Modellierung des mechanischen Verhaltens von Bedeutung.
Der Vorgang der Flockulation lässt sich mit unterschiedlichen experimentellen Methoden messen, wobei (dynamische) Lichtstreuung, dynamisch-mechanische oder (bei elektrisch
leitfähigen Füllstoﬀen) Leitfähigkeits-Messungen zum Einsatz kommen. Der Aufbau eines
Füllstoﬀ-Netzwerks macht sich in einem Anstieg des Speichermoduls (Abb. 2.7) oder der
Leitfähigkeit bemerkbar, wobei der Anstieg mit zunehmender Zeit immer geringer wird.
[98, 70, 99, 100, 101] Von Heinrich et al. wurde ein einfaches Modell der Cluster-ClusterKinetik vorgeschlagen, womit die Flockulation von Füllstoﬀ-Strukturen in Polymeren in den
allgemeinen Kontext einer kooperativen Aggregation in komplexen Systemen sowie den weiteren Kontext von “Räuber-Beute-Systemen” eingeordnet wurde.
Die Kinetik dieses Prozesses wird durch einen Unterschied zwischen den Oberﬂächenenergien von Füllstoﬀ und Kautschuk beschleunigt [76, 82]. Kieselsäure neigt stark zur
Agglomeration in einer unpolaren Kautschuk-Matrix. Systeme mit guter Polymer-FüllstoﬀWechselwirkung führen zu stabilen bound-rubber-Schichten um die Partikel, was wiederum
eine wirksame Kompatibilisierung bedeutet. Solche Systeme neigen weniger zur Flockulation. Auch eine hydrophobierende Oberﬂächenmodiﬁkation von Kieselsäure-Partikeln kann
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(a)

(b)

Abbildung 2.8: (a) ﬂockulierende Füllstoﬀ-Cluster unterhalb des Gelpunktes; (b) Netzwerk aus
überlappenden Clustern, oberhalb der Korrelationslänge ξ kann das Material als homogen und die
Deformation als aﬃn angenommen werden

die Bildung von Agglomeraten unterdrücken. Unbehandelte Kieselsäure ﬂockuliert dagegen
sehr stark in relativ zur ihr unpolaren Kautschuken, wobei der Prozess auch noch lange Zeit
nach der Vulkanisation weitergeht und zur Versprödung des Komposits führt.
In nicht weniger hohem Maße wird die Flockulationskinetik durch das Molekulargewicht
des Kautschuks beeinﬂusst. Je geringer das Molekulargewicht, desto schneller und stärker
bildet sich ein Füllstoﬀ-Netzwerk aus, was zunächst mit der geringeren Viskosität zusammenhängt. Aus dem Größenunterschied zwischen Füllstoﬀ-Teilchen und kleineren Molekülen,
d > rG (sog. colloid-limit - im Gegensatz zum sog. protein-limit), lassen sich mit Hilfe der statistischen Physik außerdem sog. Verarmungskräfte (depletion interaction) berechnen, durch
welche die Partikel quasi gerichtet aufeinander zustreben.31 Allerdings wird i.d.R. davon ausgegangen, dass keine Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung existiert. Es ist u.a. deswegen noch
nicht gelungen, diese Kräfte quantitativ korrekt anzugeben, siehe hierzu z.B.: [102].
Füllstoﬀ-Füllstoﬀ-Bindungen (Polymer-Brücken) nehmen eine zentrale Bedeutung
für das Verhalten eines gefüllten Elastomers ein. Bei guter Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung
besteht kein direkter Kontakt der Füllstoﬀ-Partikel miteinander (Abb. 2.9). Dies verhindert
eine, je nach Wechselwirkungsstärke und Temperatur mehr oder weniger dicke, Schicht um
die Partikel, welche eine Wirkung analog der sterischen Stabilisierung von Kolloiden ausübt.
Dennoch bilden sich Bindungen (sterische Brücken durch mehrfach adsorbierte Makromoleküle) zwischen den Partikeln aus, welche von besonderer Bedeutung für das mechanische
Verhalten sind. Diese bestehen aus wenige Nanometer dünnen Schichten von stark immobilisiertem Kautschuk. Aus Leitfähigkeitsmessungen während der Wärmebhandlung lässt sich
auch auf den abnehmenden Abstand der Partikel (“gap size”) bzw. der Bindungslänge schlie31
Der Begriﬀ “Verarmung” rührt ursprünglich von den Vorgängen bei der Wechselwirkung von kolloidalen
Teilchen her, wenn diese in einer Lösung nicht-adsorbierenden (!) Polymers dispergiert sind. Die Makromoleküle dringen wegen ihres entropisch bedingten Gyrationsradius nicht in die dünnen Spalte zwischen den
Teilchen ein, so dass diese Bereiche an Polymer verarmen. Dies führt wiederum zur osmotischen Diﬀusion
von Lösungsmittel aus der Verarmumgszone und somit schließlich zur Ausﬂockung der Teilchen.
Auf diesen Mechanismus bezieht sich auch der Ansatz der “Verarmungszonen”, welche sich im Abstand
des Gyrationsradius um die Partikel herum beﬁnden. Für die Makromoleküle steht insgesamt ein größeres
Volumen zur Verfügung, wenn Füllstoﬀ-Teilchen ﬂockulieren und die Verarmungszonen überlappen, was zu
einer Abnahme der freien Energie führt [95].
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occluded rubber
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Polymer-Brücke

Abbildung 2.9: Schema eines Clusters mit Füllstoﬀ-Füllstoﬀ-Bindungen zwischen den Primäraggregaten; aufgrund des eingeschlossenen Polymers (occluded rubber) ist der eﬀektive FüllstoﬀVolumenbruch größer als der eigentliche Füllstoﬀ-Anteil

ßen. Dabei ergeben sich Werte bis hinunter zu 3 nm. Die Bindungen werden um so schmaler,
je höher die Füllstoﬀ-Konzentration ist [103, 104, 32]. Je geringer der Abstand, desto höher
ist die Steiﬁgkeit der Bindungen, was sich wiederum in einem höheren Speichermodul des Gesamtnetzwerks manifestiert. So bilden wenig oberﬂächenaktive Füllstoﬀe (mit wenig bound
rubber), wie grobe oder graphitierte Ruße, schmale aber steife Bindungen. Auch die Festigkeit der Bindungen wird maßgeblich durch die Stärke der Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung
bestimmt. Allerdings in entgegengesetzter Weise: wenig oberﬂächenaktive Füllstoﬀe weisen
nur schwache Bindungen auf, welche leicht durch mechanische oder thermische Einwirkung
zerstört werden können. Von Interesse ist dabei auch das Zusammenspiel beider Einﬂüsse.
Über die physikalische Natur der Bindungen besteht jedoch wenig gesichertes Wissen auf die derzeitigen Vorstellungen wird im Zusammenhang mit der Schädigung der Bindungen noch weiter unten eingegangen (Abschnitt 3.1.1). Van-der-Waals-Wechselwirkungen
sind zwar langreichweitiger als interatomare Kräfte - so wurde auch in letzter Zeit noch
weithin angenommen, dass sie für die Wechselwirkung zwischen den Partikeln über einen
Abstand von mehreren Nanometern verantwortlich sind (z.B.: [105, 77]). Die attraktiven
Kräfte, dargestellt durch Lennard-Jones-Potentiale [106], werden aber u.a. durch Polymerketten abgeschirmt, so dass der Zusammenschluss von Partikeln in einer Polymermatrix
auf die Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung zurückgeführt werden muss. Die Partikel führen
einerseits eine Brownsche Bewegung aus - man kann aber davon ausgehen, dass ein zufällig geschlossener Kontakt nicht so schnell wieder gelöst wird. Nach erfolgter Vulkanisation
wirken dann elastische Kräfte aus der Gummimatrix einer Separation der Teilchen entgegen.
Füllstoﬀ-Netzwerke beinﬂussen, je nach ihrer Struktur, wesentlich das mechanische Verhalten eine gefüllten Elastomers. Mehr gesicherte Aussagen als über die Flockulationskinetik lassen sich über die Struktur des resultierenden Füllstoﬀ-Netzwerks treﬀen. Wie bei
der Vernetzung von Polymeren betrachtet man auch die Bildung eines Füllstoﬀ-Netzwerks
als einem Sol-Gel-Übergang. Es kommt also zur Ausbildung von festen Brücken zwischen
den diﬀundierenden Teilchen. Wenn der Füllstoﬀ-Volumenbruch einen kritischen Wert übersteigt, bildet sich ein durchgängiges Netzwerk, messbar z.B. durch den sprunghaften Anstieg
der elektrischen Leitfähigket um mehrere Zehnerpotenzen. Der Gelpunkt Φ∗ des (aggregierten) Netzwerks ist quasi das Gegenstück zur Perkolationsschwelle pc bei der (rein geometrischen) Perkolation und hängt vor allem von der Struktur der Füllstoﬀ-Partikel ab: je
länger und verzweigter die Partikel, desto niedriger Φ∗ . Allerdings werden bei der Cluster-
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Abbildung 2.10: Dynamische Scherung (double-sandwich) eines EPDM, 60 phr N 234, 1 Hz, harmonisch, jeweils 3. Zyklus, a) zunehmende Amplitude, b) abnehmende Amplitude, Änderung des
Speichermoduls mit der Amplitude

Cluster-Aggregation keine Perkolations-Cluster gebildet, weswegen die beiden Größen nicht
gleichgesetzt werden können, sondern es gilt Φ∗ > pc .
Die infolge der Netzwerkbildung erreichte Steigerung des Speichermoduls G0 übersteigt
die hydrodynamische Verstärkung mehrfach. G0 wird bei sehr kleinen Dehnungsamplituden
 0, 1% gemessen und kann wichtige Aufschlüsse über die mikromechanischen Parameter
des Polymer-Füllstoﬀ-Netzwerks geben. Experimentell ﬁndet man bei ähnlichen Füllstoﬀen,
unabhängig vom Polymer, ein Potenzgesetz (scaling) zwischen dem Füllgrad Φ und G0 mit
dem Exponenten von ≈ 3, 5. ([70], siehe auch: Abschnitt 3.1)

2.3.4

Payne- und Mullins-Eﬀekt und deren molekulare Interpretation

Um die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen von gefüllten Elastomeren zu quantiﬁzieren, ist es
notwendig, zyklische Messungen bei deﬁnierter Amplitude durchzuführen. Bei geringen Amplituden stellen sich die Spannungs-Dehnungs-Zyklen näherungsweise als Ellipsen dar, aus
denen sich Real- und Imaginärteil des dynamischen Elastizitäts- oder Schubmoduls ermitteln
lassen.
Der Payne-Eﬀekt bezeichnet die Amplitudenabhängigkeit der dynamischen Moduli - jedoch kann der gleiche Eﬀekt im Prinzip auch “quasistatisch” gemessen werden. Er ist nach
dem Autor benannt, welcher die ersten maßgeblichen Untersuchungen dazu lieferte, z.B.
[107, 108, 109], auch wenn der Eﬀekt zuerst durch Fletcher und Gent [110] beschrieben
wurde. Ausführliche Untersuchungen wurden auch von Lion und Mitarbeitern durchgeführt
[112, 113, 114]. Mit zunehmender Dehnungsamplitude beobachtet man zunächst einen ansteigenden Verlustwinkel sowie einen abfallenden Speichermodul.32 Bemerkenswert ist, dass
gefüllte Elastomere trotz stark veränderlicher Moduli, in Abhängigkeit von der Amplitude, näherungsweise ein linear-viskoelastisches Verhalten zeigen. Abb. 2.10 zeigt dynamische
32
Jedoch wird ein Abfall des Moduls mit steigender Amplitude nicht nur bei jungfräulichen sondern auch
bei vorkonditionierten Proben gemessen! Wird die Amplitude reduziert, steigt der Modul wieder an - allerdings nicht mehr bis zum Anfangswert der jungfräulichen Probe. Der Payne-Eﬀekt besteht demnach aus
zwei Komponenten, welche im jungfräulichen Zustand überlagert sind: eine irreversible und eine reversible.
Die irreversible Komponente kann im Grunde mit dem Mullins-Eﬀekt (s.u.) gleichgesetzt werden, während
die reversible Komponente eine Eigenschaft von inneren Hysteresezyklen widerspiegelt (siehe: Abb. 3.7).
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(a)

(b)

Abbildung 2.11: (a) Berechneter E-Modul aus Messungen von Payne [107] für verschiedene Füllgrade, im Vergleich zu uniaxialen Multihysterese-Messungen an EPDM, 50 phr N 330 (E50N3),
jeweils 5. Zyklus; Anpassung mittels Potenzfunktionen; (b) Bruch der Bindungen von FüllstoﬀClustern unter Belastung, wodurch sich die Anzahl der verstärkenden starren Cluster (schwarz
gefärbt) reduziert

Spannungs-Dehnungs-Kurven, zunächst mit ansteigender, dann mit abnehmender Amplitude, und die zugehörigen Speichermoduli. Der Eﬀekt ist um so ausgeprägter, je höher der
Füllgrad aber auch je schlechter der Füllstoﬀ dispergiert ist. Allgemein lässt sich feststellen,
dass jegliche Zunahme von G infolge der Bildung des Füllstoﬀ-Netzwerks wieder durch mechanische Belastung zerstört werden kann. Deswegen wird der Payne-Eﬀekt in erster Linie
mit der Zerstörung des Füllstoﬀ-Netzwerks erklärt. Schon einige Jahre vor Paynes umfassenden Untersuchungen wurde von Waring eine qualitative Erklärung geliefert, welche im
Ansatz als zutreﬀend betrachtet werden kann: Wenn die mechanische Energie die Energie
von Bindungen im Füllstoﬀ-Polymer-Netzwerk überschreitet, werden diese sukzessive gebrochen, wohingegen der Heilungsprozess wesentlich langsamer abläuft [111]. Trotzdem bleibt
gerade bei starker Belastung ein verstärkender Eﬀekt erhalten, welcher mit dem eﬀektiven
Füllstoﬀ-Volumenbruch ansteigt und durch die hydrodynamische Verstärkung erklärt wird33 dies ist in Abb. 2.11 (b) veranschaulicht.
Eine niedrige Molmasse des Kautschuks wirkt sich nicht nur, wie oben erwähnt, im Sinne
einer Erhöhung des Speichermoduls aus, sondern auch in Form eines stärkeren Einbruchs desselben mit ansteigender Dehnungsamplitude [70]. Die langen Polymerketten wirken anscheinend stabilisierend auf das Füllstoﬀ-Netzwerk. Bei gängigen Vulkanisaten mit moderatem
Füllstoﬀgehalt ist G bei Dehnungsamplituden unter 0,1% amplitudenunabhängig, während
G” einen nur leichten Anstieg zeigt. Bei gewöhnlichen Temperaturen liegt hier schon ein
erheblicher Verlustwinkel von δ ≈ 10◦ vor, wobei dieser mit der speziﬁschen Oberﬂäche
des Füllstoﬀs korreliert. Erst bei höheren Amplituden bricht der Speichermodul ein, wobei
gilt: je höher die ursprüngliche Verstärkung, desto stärker der Einbruch. Der Verlustmodul
durchläuft ein Maximum, welches mit der Höhe des G -Abfalls gemäß eines Potenzgesetzes
33
Die Spannungs-Verstärkung steigt mit zunehmender Füllstoﬀ-Oberﬂäche und -Aktivität an, sie hängt damit nicht nur vom Füllstoﬀ-Volumenbruch sondern scheinbar auch vom Volumenanteil der Polymer-FüllstoﬀBindungen ab. Die Bindung des Kautschuks an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche führt eﬀektiv auch zu einer Erhöhung
der Vernetzungsdichte, welche auch bei hoher Belastung noch wirksam ist. Die Analogie zu den Netzknoten
ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten: zwar lassen sich Füllstoﬀ-Partikel als multifunktionelle Netzknoten betrachten (welche sich im Verhältnis zur Polymerphase völlig starr verhalten), jedoch sind diese nicht chemisch
sondern nur physikalisch und können bei Belastung leichter ihren Zusammenhalt verlieren [61, 2].
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korreliert. Das G”-Maximum liegt etwa bei Dehnungsamplituden von 1% und verschiebt sich
mit steigender Konzentration leicht zu niedrigeren Dehnungen.34 Das Maximum von tan δ
erscheint wegen des G -Abfalls erst bei höheren Dehnungen. Dieses Maximum kennzeichnet
die maximale Energiedissipation und kann nach Kraus folgendermaßen gedeutet werden:
Bei kleiner Amplitude werden keine Polymer-Füllstoﬀ-Bindungen zerstört - es kommt also
nicht zu einer zusätzlichen Dissipation. Je mehr Bindungen bei steigender Amplitude brechen, desto mehr Bindungen können auch wieder rekombinieren. Bei konstanter Amplitude
stellt sich ein Gleichgewicht brechender und rekombinierender Bindungen ein, wobei in jedem
Zyklus ein Energieanteil dissipiert wird. Nach dem Kraus-Modell hängt auch die Rekombinationsrate von der Amplitude ab, wodurch es irgendwann zu einem Abfall von tan δ kommt
[106].
Ein weiterer Eﬀekt, der mit der Schädigung von Bindungen zusammenhängt, ist die sog.
Spannungserweichung (stress softening), präziser: belastungsinduzierte Erweichung bzw. der
anisotrope Mullins-Eﬀekt, bei quasistatischer zyklischer Deformation, welcher intensiv von
Mullins untersucht wurde [115, 61]. Quantitativ lässt sich der Eﬀekt anhand der Verringerung der Spannungsantwort bei vorgegebener Deformation bestimmen. Der größte Teil des
Spannungsabfalls tritt während des ersten Belastungszyklus’ ein, nach einigen weiteren Zyklen scheint ein stationärer Zustand einzutreten.35 Der Eﬀekt ist, im Gegensatz zum PayneEﬀekt, weitgehend irreversibel. Wird der Probekörper in einer anderen Richtung getestet als
die, in der er vorkonditioniert wurde, ergibt sich ein anderes Spannungs-Dehnungs-Verhalten,
sowie eine zusätzliche Erweichung bei nochmaliger Belastung - d.h. der Eﬀekt ist anisotrop
[116, 117].
Die Belastungsabhängigkeit der Spannungsantwort tritt auch bei ungefülltem NR auf,
welcher jedoch nicht aus reinem Polyisopren besteht, sondern gewisse Anteile an Proteinen
und Fettsäuren enthält, deren Struktur sich bei Belastung ändern kann. Harwood, Mullins & Payne [118] fanden, dass der Eﬀekt allein von der wirkenden Spannung gesteuert
wird (welche bei ungefüllten Kautschuken entsprechend gering ist), daher rührt auch der
Begriﬀ stress softening. Sie folgerten, dass die zugrundeliegende Veränderung sich in der
Kautschuk-Phase vollziehen müsse und bei gefüllten Kautschuken nur hydrodynamisch verstärkt würde (s.u.). Diese Annahme kann heute nicht mehr aufrecht erhalten werden, da
sie vernachlässigt, dass die Verstärkung von der Struktur des Füllstoﬀ-Netzwerks abhängt
und dass auch Relaxationserscheinungen zwischen Polymer- und Füllstoﬀ-Oberﬂäche auftreten. Ohnehin ist ein solcher (strukturell irreversibler) Eﬀekt bei synthetischen Kautschuken
wie z.B. SBR kaum zu beobachten; hier treten lediglich reversible Relaxationserscheinungen (Hysterese) auf, die mit steigender Vernetzungsdichte abnehmen. Darüber hinaus konnte durch Quellungsmessungen ausgeschlossen werden, dass der Erweichungseﬀekt aus dem
Bruch von Polymerketten oder Netzknoten resultiert [119]. Allerdings kann es bei Belastung
zur temporären Umlagerung von polysulﬁdischen Bindungen und der Polymerketten kommen, was jedoch im Wesentlichen nur zu Hystereseerscheinungen führt. Man muss daraus die
Schlussfolgerung ziehen, dass der Mullins-Eﬀekt vor allem auf Vorgänge an der FüllstoﬀOberﬂäche zurückzuführen ist. Es ist nicht leicht, die verschiedenen Eﬀekte voneinander zu
trennen und die wesentlichen Mechanismen zu identiﬁzieren - dies ist jedoch notwendig, um
das Verhalten physikalisch modellieren zu können.
34
Diese Verschiebung wurde von einigen Autoren als “de-jamming-transition” interpretiert [22], da die
Maxima aller Kurven zusammenfallen, wenn man den Verlustmodul über der mechanischen Energie aufträgt.
Allerdings sollte, über die publizierten Ergebnisse hinaus, das Maximum auch von der Temperatur abhängen.
35
In Wirklichkeit schreitet die Erweichung jedoch nur immer langsamer fort (continuous damage). Da
kein wirklicher Gleichgewichtszustand eintritt, ergibt sich die Notwendigkeit, die Erweichung nach einer
vorgegebenen Anzahl von Zyklen bei einer bestimmten Amplitude zu quantiﬁzieren, z.B. immer entweder
nach dem 3., oder 5., Zyklus. Die Amplitudenabhängigkeit bezeichnet man dann als discontinuous damage.
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Temperaturabhängigkeit der dynamischen Moduli

Bei der Temperaturabhängkeit der dynamischen Moduli zeigt sich ein prinzipieller Unterschied zwischen ungefüllten und gefüllten Systemen. Ungefüllte Elastomere zeigen oberhalb
des Glasübergangs-Bereichs (im gummielastischen Plateau) fast keine Temperaturabhängigkeit, während eine solche bei gefüllten Systemen zu sehen ist. Mit steigender Temperatur (sowie mit abnehmender Scherrate) wird ein geringerer Speichermodul gemessen, sowohl jeweils
bei kleinen als auch bei großen Amplituden [104]. Dem Temperatur-Eﬀekt kann eine Aktivierungsenergie nach Arrhenius zugeordnet werden (bei konstanter Anregungsfrequenz):
G = G(Tref ) · e
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,

(2.28)

jedoch bedarf dieses Verhalten einer weitergehenden Interpretation. Zunächst soll der Zusammenhang zwischen der Temperaturabhängigkeit von G und der Zeit-Temperatur-Superposition
erhellt werden.
Bei vorgegebener Deformation eines Elastomers relaxiert die gemessene Spannung um
so schneller, je höher die Temperatur ist. Die Relaxation muss dabei keinen exponentiellen
Verlauf mit der Zeit besitzen [15]. Der Relaxationsmodul ist deﬁniert als die zeitabhängige
Spannung, die nach einem Dehnungssprung, auf diesen bezogen, gemessen wird, G(t) =
)−β . Bei einem dynamisch-mechanischen Experiment mit
G∞ f (Δt, τ (T )), z.B. mit f = ( Δt
τ
(T ) β
) verhalten, wobei
der Periodendauer Δt sollte der Modul sich näherungsweise wie G∞ ( τΔt
τ einer Vogel-Fulcher-Beziehung (2.9) gehorcht. Daraus folgt:
G = G∞

τ0
Δt

β
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· e T −T∞ ,

(2.29)

also eine modiﬁzierte “Arrhenius-Beziehung”, erweitert um einen zeit- oder frequenzabhängigen Faktor: (τ0 /Δt)β = (τ0 ω/2π)β . Dabei kann G∞ als der Modul interpretiert werden,
der sich für T → ∞ und ω = 2π/τ0 ergibt. Es zeigt sich, dass mit der erhaltenen Gleichung
experimentelle Temperaturplots nicht weniger gut als mit einer Arrhenius-Beziehung angepasst werden können, wenn die allgemeine Regel T∞ ≈ Tg − 52 K angewendet wird. Als
Beispiel ist in Abb. 2.12 der Temperatur-Sweep eines rußgefüllten EPDM angepasst, wobei
der Aktivierungs-Faktor β ERA = (166, 3 ± 0, 7) K beträgt. Die “Aktivierungsenergie” ist einerseits davon beeinﬂusst, welche Art von Aktivierung angenommen wird. Andererseits auch
durch den Relaxationsexponenten β, also die Form der Relaxation, wobei sich z.B. mit einem
angenommenen Wert von β = 0, 1 ein scheinbarer Wert EA = (13, 8 ± 0, 1) kJ/mol ergibt. Je
größer jedoch β ist, desto kleinere Werte ergeben sich für den wirklichen Wert von EA . Ein
linearer Verlauf für Temperaturen oberhalb von etwa 19°C ergibt sich, wenn man statt der
Vogel-Temperatur die Glastemperatur als Bezugswert wählt. Hierzu soll angemerkt werden, dass eine derartige Temperaturabhängigkeit auch in Modellen eine Rolle spielt, welche
eine verglaste Schicht um die Füllstoﬀ-Teilchen herum annehmen [85, 120].
Von Payne [109] wurde die Temperaturabhängigkeit gedeutet als Resultat einer “Gleichgewichtsreaktion”, bei der sich harte und weiche Bereiche im Material ineinander umwandeln.
Die Gleichgewichtskonstante gehorcht dann wie bei einer chemischen Reaktion einer Arrhenius-Beziehung. Die besagten Bereiche kann man sich real in Form von Füllstoﬀ-Clustern
aber auch als Polymernetzwerk-Strukturen vorstellen. Allerdings steht dahinter die Vorstellung, dass G zur Anzahl der Füller-Füller-Kontakte im Netzwerk direkt proportional ist.
Dies ist jedoch insofern unphysikalisch, dass die Topologie des Netzwerks nicht berücksichtigt wird. Dabei kann ein Netzwerk in der Nähe des Gelpunktes (Φ ≈ Φ∗ ) anders auf eine
bestimmte Änderung in der Anzahl der Kontakte reagieren als bei hohen Füllgraden, näheres
hierzu in: [121].
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Abbildung 2.12: Speichermodul als Funktion der Temperatur: EPDM, 60 phr N339 (E60N3), a)
Arrhenius-Plot; b) T∞ -Plot; b) Tg -Plot; Geradensteigung B jeweils für linearen Bereich angegeben

Es gibt jedoch starke Hinweise darauf, dass die Bindungen im Füllstoﬀ-Netzwerk auch
bei höherer Temperatur erhalten bleiben und sich lediglich ihre elastischen Moduli entsprechend einer Arrhenius-Beziehung ändern. Klüppel et al. [92, 32] brachten die aus dem
Arrhenius-Diagramm ermittelten Aktivierungsenergien mit dem mittleren Abstand der
Füllstoﬀ-Teilchen in Beziehung: je schmaler die Bindungen, d.h. je stärker das Polymer an
den Füllstoﬀ-Oberﬂächen immobilisiert ist, desto höher sind die scheinbaren EA -Werte. Von
den gleichen Autoren wurde eine weitere Methode zur Bestimmung der Aktivierungsenergien angewandt, welche hier kurz beschrieben werden soll. Um viskoelastische Masterkurven
für gefüllte Systeme zu erhalten, reicht eine Horizontalverschiebung aT , z.B. nach VFT,
nicht aus. Deswegen wurde zusätzlich ein temperaturabhängige Vertikalverschiebung vT eingeführt. vT folgt ebenfalls einer Arrhenius-Beziehung, solange die Temperatur genügend
weit oberhalb Tg liegt. Eine Vertikalverschiebung bedeutet, dass der Modul des gefüllten
Materials sich durch einen temperaturabhängigen Faktor vom ungefüllten unterscheidet. Bei
Dehnungsamplituden < 0, 1% kann ein linear-viskoelastisches Verhalten beobachtet werden,
unabhängig davon, ob es sich um jungfräuliches oder vorkonditioniertes Material handelt.
Besitzt das Material ein durchgängiges Füllstoﬀ-Netzwerk und ist dieses nicht schon vorbelastet, so erfolgt die Kraftübertragung im Wesentlichen über das Netzwerk und weniger
durch die Gummimatrix (sofern diese nicht verglast ist). Sofern sich die Glastemperatur des
Netzwerks nicht von der Matrix unterscheidet, kann aT dann wie beim ungefüllten Polymer
gewählt werden. Der Verschiebungsfaktor vT drückt eine zusätzliche Temperaturhabhängigkeit des Netzwerks, d.h. des viskoelastischen Moduls der Bindungen, aus. Die zugehörige
Aktivierungsenergie sollte dann mit Adsorptions-Desorptions-Prozessen auf der FüllstoﬀOberﬂäche in Beziehung stehen.
Bei höheren Amplituden existiert eine Abweichung vom linearen Verhalten, besonders
unter uniaxialer oder biaxialer Beanspruchung, dies tritt jedoch schon bei ungefüllten Elastomeren auf. Darüber hinaus beobachtet man ab einer Amplitude von ca. 10% folgendes
Phänomen: der Spannungs-Dehnungs-Zyklus bei einer höheren Amplitude ähnelt dem bei
kleinerer Amplitude in der Weise, als hätte der Erstere eine Streckung zu höheren Dehnungen erfahren. Hier liegt scheinbar ein Mechanismus vor, bei dem das Material intern eine
Dehnungs-Vervielfachung aufweist, die mit steigender Belastung abnimmt (diese Form von
“hydrodynamischer Verstärkung” soll im nächsten Abschnitt erläutert werden). Außerdem
zeigte sich eine signiﬁkante Abnahme von EA bei Erhöhung der Dehnungsamplitude, wobei
die für G verantwortliche Aktivierungsenergie wesentlich stärker abfällt als für G”.36 Eine
36
Im Bereich linearer Viskoelastizität müssen Speicher- und Verlustmodul die selbe Temperaturabhängigkeit bzw. Aktivierungsenergie aufweisen, da sie über Kramers-Kronig-Beziehungen miteinander verknüpft
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mögliche Interpretation der “Aufspaltung” von EA führt auf das dynamische Flockulationsmodel (DFM) von Klüppel und Mitarbeitern [70, 122, 123, 124, 125]. Demnach ist für
die Spannungsverstärkung (G ) eine andere Art von Bindungen verantwortlich als für die
füllstoﬀ-induzierte Hysterese (G”), was sich in den unterschiedlichen Aktivierungsenergien
widerspiegelt. Durch die Zerstörung des Füllstoﬀ-Netzwerks erfolgt die Kraftübertragung
nun weitgehend über die Matrix. Dies gewährleistet zum Einen die Anwendbarkeit des bekannten horizontalen Verschiebungsfaktors aT . Zum Anderen lässt sich der vertikale Verschiebungsfaktor vT zumindest tendentiell mit dem hydrodynamischen Verstärkungsfaktor X in
Verbindung bringen, der durch die starren Cluster mit ungeschädigten Bindungen bestimmt
wird. Auch wenn eine quantitative Übereinstimmung aufgrund nichtlinearer Eﬀekte nicht
gegeben ist, so sollte die thermische Aktivierung der hydrodynamischen Verstärkung doch
näherungsweise jener der Vertikalverschiebung von G entsprechen. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht bezüglich der Hysterese, welche auf den zyklischen Bruch von geschädigten
Bindungen (Dissipation) zurückgeführt wird, und dem Verlustmodul G”. Mit zunehmender
Amplitude werden jungfräuliche in geschädigte Bindungen umgewandelt, woraus sich der
Anstieg von G” erklärt. Die thermische Aktivierung des zyklischen Bruchs und der Rekombination von Bindungen sollte also der von G” entsprechen. Eine Erklärung für die quantitativen Unterschiede zwischen den “Aktivierungsenergien” von G und G” steht jedoch noch
aus. Wie oben dargelegt, kann dabei eine Änderung sowohl in der Art der Aktivierung als
auch der Relaxationsfunktion in Folge der Umwandlung von jungfräulichen in geschädigte
Bindungen eine Rolle spielen.

sind. Mit steigender Dehnungsamplitude ( 0, 1%) treten jedoch Nichtlinearitäten auf, was dazu führt, dass
beide Moduli sich zunehmend unabhängig voneinander entwickeln - in der Weise, wie dies oben im Zusammenhang mit dem Payne-Eﬀekt qualitativ beschrieben wurde.
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Physikalische Ansätze

Es wird allgemein angenommen, dass die Verstärkung bei Elastomeren auf
(1 ) dem zugrundeliegenden chemischen Netzwerk,
(2 ) der hydrodynamischen Verstärkung,
(3 ) der aktiven Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung und
(4 ) der Füllstoﬀ-Füllstoﬀ-Wechselwirkung beruht.
Wie schon erwähnt, ist es nicht angemessen, das Gesamtverhalten als Summe dieser vier
Beiträge darzustellen, da nicht-lineare Wechselwirkungen existieren. So wird der Eﬀekt (1 )
durch die Wirkung des Eﬀektes (2 ) vervielfacht, was im folgenden Abschnitt beschrieben
werden soll. Aber auch die hydrodynamische Verstärkung (2 ) aufgrund starrer Teilchen
wird durch die aktive Polymer-Füllstoﬀ-Wechselwirkung (3 ) beeinﬂusst, da die mechanische
Zerstörung der Füllstoﬀ-Cluster von der Stärke der Wechselwirkung abhängt - dies soll weiter
unten in Form eines Modells beschrieben werden.
2.4.1.1

Hydrodynamische Verstärkung

Es ist oﬀensichtlich, dass der Füllstoﬀ den Modul des Systems erhöht. Jedoch ist es nicht
ohne weiteres möglich, den Anstieg des Moduls aus dem Füllstoﬀgehalt zu berechnen. Erste
erfolgreiche Ansätze gehen auf Einstein zurück, welcher die Zunahme der Viskosität einer
Lösung, η0 , infolge der Anwesenheit starrer kugelförmiger Teilchen in geringer Konzentration Φ betrachtete. Diese hydrodynamische Verstärkung in Form einer höheren Viskosität
resultiert zu einem Teil daraus, dass das Volumen der strömenden Flüssigkeit kleiner ist als
das gemessene Gesamtvolumen; somit liegt eﬀektiv eine höhere Strömungsgeschwindigkeit
vor. Das Verhältnis der eﬀektiven Scherraten von ﬂüssiger Phase zur Suspension als Ganzem wollen wir als Dehnungs-Verstärkungsfaktor X = γ̇0 /γ̇ bezeichnen. Betrachtet man nur
die Schubspannung, welche sich aus der ﬂüssigen Phase ergibt, und nimmt Gleichheit der
globalen und der Fluid-Spannung an: τ = η γ̇ = η0 γ̇0 , so folgt die Gleichheit zum hydrodynamischen Verstärkungsfaktor X = η/η0 . Nähme man an, dass die Newtonsche Flüssigkeit
frei an den Partikeln vorbei strömen kann, erhielte man aus der Gleichheit der Verformungsenergien V · η γ̇dγ = (1 − Φ)V · η0 γ̇0 dγ0 nach Einsetzen von X die Beziehung:
X=

1
1
=1+
Φ.
(1 − Φ)
(1 − Φ)

(2.30)

Rechts ist der Faktor vor Φ zu beachten, der für Φ → 0 gleich 1 ist.
Dagegen nahm Einstein an, dass die Geschwindigkeitskomponenten der Oberﬂächenelemente eines Teilchens mit den entsprechenden Geschwindigkeitskomponenten der unmittelbar benachbarten Flüssigkeitsteilchen übereinstimmen. Er betrachtete die äußere (dissipative) Arbeit, welche notwendig ist, um eine dilatante Strömung in einem Fluid aufrechtzuerhalten, wobei er ein bestimmtes Volumen ohne und mit (im Verhältnis zu ihren gegenseitigen
Abständen sehr kleinen) Kugeln zugrundelegte. Übertragen auf die Scherströmung lautet das
Ergebnis:


Φ
Ẇ = V · γ̇02 η0 1 +
,
(2.31)
2
welches unabhängig von der Teilchengröße ist. Dabei ist γ̇0 die Scherrate an einem Ort in der
Fluid-Phase, der weit genug entfernt von den Teilchen ist, so dass deren Zwangsbedingungen
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sich nicht mehr auswirken (bei unendlicher Verdünnung, Φ → 0, entspricht dies der mittleren
Fluid-Scherrate). γ̇0 ist nicht gleich der makroskopischen Scherrate, für welche Einstein
eine zu Gl. 2.30 analoge Beziehung erhielt: γ̇ = (1 − Φ)γ̇0 . Die eﬀektive Viskosität des als
homogenes Mediums gedachten Gemisches wird aus der Gleichheit von mikroskopischer und
makroskopischer Arbeit bestimmt. Das Viskositätsverhältnis bzgl. des reinen Fluids besitzt
für Φ → 0 eine lineare Abhängigkeit von der Teilchenkonzentration:
η/η0 = X = 1 + c · Φ,
wobei Einstein für c den Wert 2,5 fand [126]. Beim Vergleich mit Gl. 2.30 scheint die
aus der Fluid-Teilchen-Wechselwirkung resultierende Zwangsbedingung zu dem Hauptteil
der hydrodynamischen Verstärkung zu führen: direkt an der Teilchen-Oberﬂäche kann kein
Fließen stattﬁnden, deswegen kommt es im Raum zwischen den Teilchen zu einer zusätzlichen Überhöhung der Scherrate.37 Für den Fall moderater Verdünnung (Φ  0, 1) erhielt
z.B. Batchelor [128] eine Lösung, welche die statistische Wechselwirkung der Teilchen
einbezieht und eine Näherung zweiter Ordnung darstellt:
X = 1 + 2, 5 · Φ + 6, 2 · Φ2 .

(2.32)

Die Ansätze lassen sich analog auf die Verstärkung elastischer Festkörper übertragen
(Abweichungen gibt es nur bzgl. der nichtlinearen Terme). Im zeitunabhängigen Fall laufen sowohl die Navier-Stokes-Gleichung der Strömungsmechanik (creep ﬂow ) als auch die
Gleichgewichtsbedingung der Elastizitätstheorie auf analoge Gleichungen für den Verschiebungsvektor im ersten Fall bzw. den Geschwindigkeitsvektor im zweiten Fall hinaus [129].
Unter der Voraussetzung, dass der E-Modul der Teilchen hoch genug im Vergleich zu dem
der Matrix, E0 , ist, gilt also in erster Näherung:
E/E0 = X = 1 + 2, 5 · Φ.

(2.33)

Smallwood [130] fand für Konzentrationen Φ < 0, 1 von inaktiven (wenig verstärkenden)
Füllstoﬀen eine gute Übereinstimmung mit Messungen des E-Moduls. Jedoch zeigten sich
Abweichungen bei höheren Konzentrationen und aktiven Füllstoﬀen. Bei höheren Konzentrationen liegt keine lineare Abhängigkeit mehr vor, da die Dehnungsfelder um die Teilchen
interagieren. Dies führte zu verschiedenen Modiﬁkationen der Einsteinschen Gleichung,
welche qualitativ einen überproportionalen Anstieg des Moduls mit dem Füllstoﬀgehalt beschreiben. Guth & Gold [131] führten einen Welchselwirkungsterm ein, woraus ein zusätzliches Glied zweiter Ordnung resultierte:
X = 1 + 2, 5 · Φ + 14, 1 · Φ2 .
Mit dieser Gleichung ließ sich das Verhalten von mit groben (wenig verstärkenden) Rußen
gefüllten Kautschuken bis zu relativ hohen Konzentrationen Φ ≈ 0, 3 beschreiben [132].
Über den Faktor 14,1 besteht allerdings Uneinheitlichkeit in der Literatur. Obwohl dieser
eigentlich zu hoch ist, wird er trotzdem zur Beschreibung von Messungen benutzt, was darauf zurückzuführen ist, dass bei hohen Füllgraden zusätzliche Eﬀekte schließlich zu einer
Divergenz der Moduli bei Φ  12 führen. Der korrekte Faktor beträgt ≈ 5 und kann (neben dem Einstein-Faktor) aus der Taylor-Reihen-Entwicklung der empirischen Funktion
37
Da Gl. 2.30 dem Verhältnis von Gesamtvolumen zum Fluidvolumen entspricht, gibt sie die mittlere
Scherrate in der ﬂuiden Phase im Verhältnis zur globalen Scherrate an. Vergleicht man den Faktor c = 2,5
mit dem aus Gl. 2.30 für unendliche Verdünnung (Φ → 0), so scheint eﬀektiv jedes Teilchen das 2,5-fache
seines Volumens einzunehmen. Dass dies jeodch eine Fehlinterpretation wäre, geht aus der Diskussion in
Abschnitt 3.3 hervor, siehe auch: [127].

Modellierung des quasistatischen Verhaltens

47

X = 1+Φ/2
gewonnen werden [129]. Die Abweichungen für feinere (höher verstärkende) Ru1−2Φ
ße erklärte Guth durch deren Tendenz zur Agglomeration. Für langgestreckte Cluster mit
einem Aspektverhältnis f
1 schlug er folgenden Faktor vor [132]:
X = 1 + 0, 67f · Φ + 1, 62f 2 · Φ2
Mullins & Tobin [133] fanden z.B. einen Faktor von f = 6, 5 für HAF-Ruß, woraus die Koeﬃzienten c = 4, 4 im linearen und 68,4 im quadratischen Glied resultieren.
Den resultierenden Verstärkungsfaktor benutzten die Autoren als einachsigen DehnungsVerstärkungsfaktor entsprechend dem hydrodynamischen Konzept:
Λ = λlokal = 1 + X · ε

(2.34)

und konnten auf diese Weise die gesamte gemessene Spannungs-Dehnungs-Kurve von gefülltem NR mit Füllgraden bis zu Φ ≈ 0, 15 zufriedenstellend beschreiben.38 Auch von
anderen Autoren wurde versucht, die σ − ε−Kurven eines Materials, aber bei verschiedenen Vorbelastungen, durch Skalierung der Dehnung auf eine “Masterkurve” zu bringen, z.B.
[55, 135, 136, 137]. Diani et al. zeigten zudem, dass auch der continuous-damage-Eﬀekt bei
konstanter Vorbelastung durch einen abnehmenden Verstärkungsfaktor beschrieben werden
kann. Die Existenz einer Dehnungs-Vervielfachung wurde experimentell auch durch SANSMessungen nachgewiesen [138, 139].
Weitere empirische Ansätze wurden von Ahmed & Jones zusammengestellt, wobei die
Autoren kritisch bemerken, dass eine theoretische Vorhersage auch die Statistik der PartikelKoaleszenz und die thermischen Spannungen in der Interphase berücksichtigen muss [140].
Zudem ist die Überprüfung der Richtigkeit der Ansätze problematisch. Einerseits muss das
Vorhandensein eines durchgängigen Füllstoﬀ-Netzwerks ausgeschlossen werden, da durch ein
solches der Mechanismus der hydrodynamischen Verstärkung keine Gültigkeit mehr hat und
dieses zu einer viel höheren Zunahme des E-Moduls führt. Andererseits kommt es z.B. infolge der Bildung von zerbrechlichen Clustern zu einer Belastungsabhängigkeit des E-Moduls,
d.h. der gemessene E-Modul kann durch die auftretenden Spannungen stark abfallen. Um
diesen Erweichungseﬀekt zu beschreiben, wären starke Änderungen des Faktors f notwendig. Blanchard & Parkinson schlugen statt dessen eine Beschreibung mit Hilfe von
Kautschuk-Füllstoﬀ-Bindungen vor, welche sich bei Belastung lösen und zu der beobachteten Erweichung führen [141].
Diﬀerenzen von berechneten Verstärkungsfaktoren zu Messungen werden auch dadurch
erklärt, dass die Füllstoﬀ-Teilchen eﬀektiv ein größeres Volumen einnehmen als es ihrem
Feststoﬀ-Gehalt entspricht. Nach Medalia [142] muss die Struktur nicht-sphärischer Teilchen, wie z.B. Rußaggregaten, berücksichtigt werden. Zusätzlich zum bound rubber immobilisieren diese Teilchen Kautschuk innerhalb des einhüllenden Körpers, da diese Bereiche,
genannt occluded rubber, kaum für die mechanische Verformung zugänglich sind (siehe: Abb.
2.9). Das eﬀektive Volumen der starren Bereiche wird entsprechend mit Φeﬀ bezeichnet, dem
eﬀektiven Füllstoﬀ-Volumenbruch, welcher höher ist als der eigentliche Feststoﬀ-Anteil. Wenn
das Füllstoﬀ-Netzwerk infolge starker Belastung weitgehend aufgebrochen ist, so wird das
Spannungs-Dehnungs-Verhalten durch die hydrodynamische Verstärkung bestimmt. Wenn in
38
Zwar ist unter Rheologen schon seit langer Zeit bekannt, dass hydrodynamischer und DehnungsVerstärkungsfaktor nicht gleichgesetzt werden können, jedoch ist dies in der Elastomerforschung weit weniger
der Fall. Siehe dazu die kritische Diskussion in: Domurath et al. [127]! Es wird oft auch übersehen, dass das
Konzept nach Mullins & Tobin die Gleichheit von mikroskopischer und makroskopischer Energie verletzt.
Einen phänomenologischen Lösungsansatz stellten Svistkov, Pelevin et al. [134, 83] durch die Einführung
von “Transmissionselementen” vor. Darin wird die Deformationsrate mit dem selben Faktor vergrößert wie
die Cauchy-Spannung verkleinert wird.
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die Guth-Gold-Gleichung Φeﬀ eingesetzt wird (ggf. mit einem zusätzlichen Anisometriefaktor), so kann der Modul bei hohen Dehnungsamplituden auch für hohe Füllgrade relativ
genau berechnet werden.

• Verstärkung der nominellen Dehnung
Wie in vorangegangenen Arbeiten dargelegt [144, 145], beschreiben wir die “lokale” (mittlere)
Matrix-Dehnung E zunächst dadurch, dass in jeder Raumrichtung μ separat eine Dehnungsverstärkung stattﬁndet:
E μ = Xμ ε μ ,
(2.35)
wobei alle Xμ als gleich angenommen werden können, wenn inﬁnitesimale Dehnungen vorliegen. Es muss aber die Forderung nach Volumenkonstanz beachtet werden. Mathematisch
bedeutet globale Volumenkonstanz:
λ1 λ2 λ3 = (1 + ε1 )(1 + ε2 )(1 + ε3 ) = 1.

(2.36)

Lokale Volumenkonstanz bedeutet entsprechend:
Λ1 Λ2 Λ3 = (1 + X1 ε1 )(1 + X2 ε2 )(1 + X3 ε3 ) = 1

(2.37)

und muss speziell bei endlichen Deformationen wegen der Vervielfachung der Dehnung berücksichtigt werden. Diese führt zu Problemen, da immer Raumrichtungen mit negativen
Dehnungen existieren: nehmen wir als Beispiel einen Verstärkungsfaktor X1 = 10 (siehe:
Abb. 2.13), dieser würde schon bei Dehungen ε1 < −10% zu negativen Werten der lokalen
Abmessungen in dieser Raumrichtung führen39 , da Λ1 = (1 + X1 ε1 ) < 0. Es ist also klar,
um den Ansatz Gl. (2.35) weiterhin verwenden zu können, müssen die Verstärkungsfaktoren
in Kompressions-Richtung mit der Dehnung variieren. In den Zug-Richtungen, genauer in
der Richtung der aktuellen maximalen (führenden) Hauptdehung εμ = εf , kann Xμ dagegen konstant bleiben (er hängt nur noch von der maximalen Belastung ab, weswegen wir
Xμ = Xmax schreiben). Mit Hilfe der obigen Gleichungen der Volumenkonstanz können die
anderen Verstärkungsfaktoren abgeleitet werden. Eine uniaxiale oder äqubiaxiale Belastung
führt zu einem axialsymmetrischen Verformungszustand mit der Axialdehnung ε = ε1 und
den Symmetriebedingungen ε2 = ε3 und E2 = E3 . Damit vereinfacht sich z.B. Gl. (2.36) zu:
−1/2

λ2 = λ3 = λ1

,

ε2 = ε3 = (1 + ε1 )

−1/2

(2.38)
− 1.

(2.39)

Für den Fall von uniaxialem Zug in 1-Richtung oder äquibiaxialem Druck in 2- und
3-Richtung gilt X1 = Xmax . Die Verstärkungsfaktoren in lateraler Kompressions-Richtung
können nach den obigen Gleichungen berechnet werden:
X2 = X3 =

(1 + Xmax ε)−1/2 − 1
,
(1 + ε)−1/2 − 1

(2.40)

39
Anm.: In den strömungsmechanischen Berechnungen nach Einstein wird auch die Gültigkeit der Kontinuitätsgleichung gefordert. Jedoch kann der Geschwindigkeitsgradient bzw. die Dehnrate in einer gegebenen
Richtung prinzipiell beliebige Werte annehmen. Das Problem großer negativer Dehnungen in der Elastiziätstheorie hat in der Strömungsmechanik Newtonscher Fluide also keine Entsprechung, weil die Dehnrate
lediglich eine inﬁnitesimale Dehnungsänderung beschreibt.
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Abbildung 2.13: axiales Längenverhältnis Λ1 der hydrodynamisch verstärkten Matrix bei axialsymmetrischer Verformung, Xmax wurde von 1 . . . 10 variiert, die dicke gestrichelte Linie zeigt Λ1
bei konstantem Verstärkungsfaktor X1 in axialer Richtung
Wird die Verformungsrichtung umgekehrt, also bei uniaxialem Druck oder äquibiaxialem Zug,
haben wir X2 = X3 = Xmax , und der Verstärkungsfaktor in axialer Kompressions-Richtung
beträgt:

!−2
−1
1 + Xmax (1 + ε)−1/2 − 1
(1 + Xmax ε2 )−2 − 1
=
.
(2.41)
X1 =
(1 + ε2 )−2 − 1
ε
Wenn z.B. bei starker Kompression das axiale Längenverhältnis λ1 → +0 geht, verläuft
asymptotisch der entsprechende Verstärkungsfaktor X1 → 1 und damit Λ1 → +0, d.h. es
treten keine negativen Längen auf, unabhängig welches Xmax in Expansions-Richtung gilt.
Um die Berechnung für alle auftretenden Verformungszustände zu vereinheitlichen, benutzen wir eine alternative Formulierung mit Hilfe eines Verstärkungsexponenten r:
Λ1 = λr1 ,

Λ2 = λr2 ,

Λ3 = λr3 ,

wobei r = 1 für ungefüllte Kautschuke gilt. Dieser Ansatz gewährleistet unmittelbar innere
Volumenkonstanz, wenn die äußere Volumenkonstanz gegeben ist. Der Verstärkungsexponent, welchen man durch elementare Umformungen erhält, hängt dann von Xmax und der
aktuellen Deformation εf in der Richtung der maximalen Hauptdehnung ab:
Λμ = λrμ ,

r=

ln (1 + Xmax εf )
,
ln (1 + εf )

(2.42)

wobei diese Beziehung für alle Deformations-Modi in Hauptachsen-Notation gültig ist.
• Verstärkung der äquivalenten Dehnung
Prinzipiell ist Gl. (2.35) nur einer von verschiedenen möglichen Ansätzen, da der dreidimensionale Zusammenhang zwischen den Dehnungs-Komponenten a-priori nicht vorherzusagen
ist. Es stellt sich prinzipiell die Frage, ob der Ansatz, also eine separate Verstärkung für
jede Richtung, dem realen Verhalten entspricht. Oder ob die Verstärkung nicht auf eine
(wie auch immer geartete) Vergleichsdehnung angewandt werden muss, welche eher einer
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hydrodynamischen Fließbewegung mit konstantem Volumen des Fluids entspricht. Dies soll
im Folgenden näher untersucht werden, wobei sich zeigen wird, dass ein Ansatz gemäß der
von Misesschen Vergleichsdehnung näherungsweise gleiche Ergebnisse wie der obige Ansatz
liefert.
Wir gehen davon aus, dass ein noch zu bestimmendes Maß ε̄ des Verformungszustands
(äquivalente Dehnung) existiert, welches linear vervielfacht wird (aufgrund der Existenz eines hydrodynamisch verstärkend wirkenden Füllstoﬀ-Volumenanteils, welcher selbst jedoch
nicht-linear in den Verstärkungsfaktor Xmax eingehen kann):
E¯ = Xmax ε̄,

(2.43)

wobei E¯ die in der Matrix vorliegende äquivalente Dehnung ist. Da sowohl die gummielastische als auch die metall-plastische Verformung näherungsweise isochor sind, bietet sich
als äquivalentes Dehnungsmaß die von Misessche Vergleichsdehnung40 an [146, 147, 148]:
"
2
(2.44)
ε̄ =
ε2μ .
3
Deren Wert wird zunächst für die globale Deformation bestimmt, woraus sich nach Gl. (2.43)
die Vergleichsdehnung der Matrix Ē ergibt. Die von Misessche Vergleichsdehnung ist als
isotrope Größe deﬁniert, so dass sich die Dehnungs-Verstärkung mit einem einheitlichen
Faktor auf alle Richtungen “gleichmäßig” auswirkt. Da ε̄ für physikalisch mögliche Verformungszustände alle positiven Werte annehmen darf, kann es bei der Berechnung von E nicht
zu Werten < −1 kommen. Aus der hydrodynamisch verstärkten Vergleichsdehnung muss
jedoch der eigentliche Verformungszustand der Gummi-Matrix bestimmt werden, um die
hyperelastische Spannungsantwort nach Gl. (2.27) zu berechnen. Dabei ist das Verhältnis
der Hauptachsen-Werte durch die Symmetriebedingungen und Volumenkonstanz vorgegeben, wobei das Vorzeichen von E durch das Vorzeichen von ε bestimmt ist. Gl. (2.44) kann
dann als Funktion der axialen Dehnung ε = ε1 allein ausgedrückt werden:

2


3 2
ε̄ = ε2 + 2 (ε + 1)−1/2 − 1 = ε2 + 2 (ε + 1)−1 − 2(ε + 1)−1/2 + 1 . Jedoch lässt sich
2
diese Funktion nicht invertieren.
Wir stellen die beiden Funktionen von ε + 1 als Taylor-Reihen bis zur zweiten Ordnung
in der Umgebung von ε = 0 dar:
(ε + 1)−1/2 = 1 − 12 ε + 38 ε2 + O(ε3 ),
(ε + 1)−1 = 1 − ε + ε2 + O(ε3 ),
2
2
und erhalten durch
# # Einsetzen in die obige Gleichung: ε̄ ≈ ε . D.h., wir können nähe¯
#
#
rungsweise |E| = E = Xmax |ε| schreiben, was der am Anfang des Abschnitts dargelegten Formulierung der hydrodynamischen Verstärkung der nominellen Dehnung entspricht.41
Die Näherung ist hinreichend für positive, jedoch nicht für stark negative Dehnungen, wie
aus Abb. 2.14 beim Vergleich zwischen den Punkten und den gestrichelten Linien ersichtlich. In der anfänglichen Formulierung wird bei axialer Kompression die Lateraldehnung
40
ε̄ wird aus dem deviatorischen (isochoren) Anteil des Dehnungstensors berechnet. Die Änderung der
Vergleichsdehnung, multipliziert mit der Vergleichsspannung ergibt die (plastische) Verformungsarbeit. Damit ist die Berechnung der Arbeit durch eine skalare Größe nicht mehr nur für einachsige (z.B.: dw = Eεdε)
oder Scher-Verformung (z.B.: dw = η γ̇dγ) sondern beliebige Deformationszustände möglich. Wenn die hyperelastische Energiedichte wR lediglich als Funktion von ε̄ ausgedrückt werden könnte, so ergäbe sich durch
Ableitung nach ε̄ die korrespondierende Vergleichsspannung.
41
Im Ansatz von Boyce et al. [149, 150] wird die in ε quadratische Größe I31 −1 = λ¯2 −1 verstärkt. Mit der


obigen Reihenentwicklung ergibt sich im einachsigen Fall: λ¯2 − 1 = 13 ε2 + 2(ε + 1)−1 + 2(ε − 1) ≈ ε2 . Um
also näherungsweise die gleiche Verstärkung zu erhalten wie oben, muss das Quadrat des Verstärkungsfaktors
Xmax eingesetzt werden.
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Abbildung 2.14: von Misessche Vergleichsdehnung ε̄ und deren Approximation bei positiver
und negativer axialer Dehnung
εf = (ε + 1)−1/2 − 1 verstärkt. Diese verläuft bis zu mittleren Stauchungen relativ proportional zu ε̄ - was nichts anderes heißt, als dass die Anwendung desselben Faktors Xmax auf εf
wie auf ε̄ einen ähnliche großen Verstärkungseﬀekt bewirkt. Erst ab etwa ε < −0, 4 steigt εf
überproportional stark an - dies bedeutet im Endeﬀekt, dass die Verstärkung der Vergleichsdehnung in Richtung starker Kompression eine höhere Verstärkung der axialen Dehnung
bewirkt.
Wie in Abb. 2.14 auch zu sehen, lässt sich im Kompressionsbereich die Vergleichsdehnung
gut durch den Umformgrad approximieren: ε̄ ≈ − ln(ε + 1), welcher sich ebenfalls invertieren
lässt. Damit ergibt sich: E = e−Ē − 1 = (ε + 1)Xmax − 1 oder: Λ = λXmax . Bei Anwendung
1: r ≈ Xmax , d.h., beide Formulieder L’Hospitalschen Regel auf Gl. (2.42) folgt für εf
rungen (Verstärkung der nominellen bzw. äquivalenten Dehnung) liefern für kleine negative
Dehnungen das gleiche Ergebnis. Das Verhalten der beiden Ansätze ähnelt sich insbesondere
bei Kompression um so stärker, je kleiner der Verstärkungsfaktor Xmax ist, da für Xmax → 1
auch der Verstärkungsexponent r → 1 konvergiert und unabhängig von der Dehnung wird.
Die Näherung ist insbesondere deswegen von Relevanz, weil bei starker Deformation auch
Xmax entsprechend stark abfällt (Mullins-Eﬀekt).
Welcher der obigen hydrodynamischen Verstärkungs-Ansätze das Materialverhalten bei
hohen Verformungen am besten beschreibt, soll in dieser Arbeit nicht untersucht werden
- auch wenn dies sicher lohnenswert erscheint - im Folgenden wird nur der erste Ansatz
bzgl. der nominellen Dehnung weiterverfolgt. Zur Validierung der Ansätze wäre eine genaue
Kenntnis von Xmax nötig. Der Verstärkungsfaktor unterliegt jeodoch im Verlaufe der Deformationsgeschichte einer Evolution. D.h., wir benötigen ein Gesetz für Xmax in Abhängigkeit
von der Verformung, welches für beliebige Deformationszustände gültig ist. Verschiedene
Autoren haben versucht, den Verstärkungsfaktor durch Vergleich der Spannungs-DehnungsKurven bei verschiedene Maximaldehnungen mit der des ungefüllten Elastomers zu bestimmen. Da speziell der Vernetzungsmodul der Matrix jedoch durch den Füllstoﬀ erhöht wird,
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Cluster-Größe x
Partikel-Größe d

Abbildung 2.15: Schema der hydrodynamischen Verstärkung durch starre Cluster; die Partikel in
einem Clusters sind zwar als Kugeln symbolisiert, besitzen i.A. jedoch eine kompliziertere Struktur
(z.B. Rußaggregate)
ist eine Verfälschung der Ergebnisse zu erwarten.42 Im Folgenden soll Xmax aus der fraktalen
Struktur der Cluster abgeleitet werden (Ansätze dafür stammen u.a. von Klüppel [70],
siehe auch: [145]).
2.4.1.2

Fraktale Füllstoﬀ-Cluster

Ähnlich wie bei den Polymerketten ist es auch bei verzweigten Füllstoﬀ-Clustern sinnvoll,
deren Geometrie nicht explizit zu beschreiben, sondern statistisch. Es wird eine einheitliche
Größe d der Teilchen angenommen. Die bezogene Clustergröße ist das Verhältnis der tatsächlichen Clustergröße ξ zur Teilchengröße: x = ξ/d. Die Struktur der Cluster wird mit
Hilfe nicht-ganzzahliger fraktaler Dimensionen beschrieben, welche für den Entstehungsprozess der Strukturen charakteristisch sind [151, 152]. Die Konnektivität dmin beschreibt den
Mittelwert des kürzesten Weges l zwischen zwei Punkten, welche einen linearen “euklidischen” Abstand R auf einer fraktalen Struktur haben. Die Anzahl der Teilchen mit dem
Durchmesser d entlang des kürzesten Weges beträgt
l
d

 dmin
R
.
d

(2.45)

Die Relation “ ” macht kenntlich, dass es sich um eine größenordnungsmäßige Übereinstimmung handelt, bei welcher der genaue Proportionalitätsfaktor von der Größenordung 1 ist.
Für CCA-Cluster wurde dmin = 1, 25 ± 0, 05 gefunden [155].
Mit Hilfe der Massen-Fraktaldimension df lässt sich die Anzahl der Teilchen der Masse
42
Aktive Füllstoﬀpartikel wirken wie große multifunktionale Vernetzungspunkte. Durch den Füllstoﬀ resultiert eine kleinere mittlere Netzketten-Länge. Qualitativ bedeutet dies einerseits einen erhöhten Vernetzungsmodul. Andererseits verliert die Gausssche Verteilung der Konformationen schon bei geringerer Verformung,
im Vergleich zu ungefülltem Kautschuk, ihre Gültigkeit, und es kommt zu einem up-turn in der SpannungsDehnungs-Kurve, welcher jedoch nicht durch die hydrodynamische Verstärkung hervorgerufen wird.
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mP im euklidischen Clustervolumen mit dem Durchmesser ξ berechnen:43
 df
m
ξ
N=
.
mP
d
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(2.46)

Für CCA-Cluster beträgt df ≈ 1, 8. [156, 96]
Eine weitere Größe, welche speziell für die Verstärkungswirkung starrer Cluster von Bedeutung ist, ist die Spektraldimension ds (fracton dimension) [152]. Sie charakterisiert die
Ausbreitung von Signalen auf einem verzweigten Netzwerk: Ns ∼ tds , d.h. die Anzahl Ns der
Teilchen, welche nach der Zeit t erreicht worden sind, und damit den Grad der Verzweigung
der Struktur.
Der sog. anomale Diﬀusionsexponent (random walk dimension) beschreibt die zufällige
Bewegung, z.B. von Ladungsträgern, auf einer fraktalen Struktur: r 2  ∼ t2/dw . Er beträgt
für CCA-Cluster dw ≈ 3, 1 [121]. Obwohl die Leitfähigkeit von Füllstoﬀ-Netzwerken hier
nicht betrachtet wird, ist dw von Bedeutung, da sich aus ihr die Spektraldimension mit Hilfe
folgender Beziehung berechnen lässt: ds = 2 ddwf . [152] Damit ergibt sich für CCA-Cluster ein
Wert von ds ≈ 1, 15.
Die Hauptkette (Rückgrat oder backbone) von Clustern der Größe ξ besitzt denselben
Endenabstand und ist aus einer Reihe einfach zusammenhängender Partikel aufgebaut. Für
diese Kette lässt sich ebenfalls eine fraktale Dinemsion df,B angeben, welche streng genommen
die Konnektivität ist (da die Hauptkette selbst nicht verzwiegt ist, ist df,B gleichzeitig auch
ihre Massen-Fraktal-Dimension). Die Zahl der Teilchen entlang des Rückgrats beträgt damit
NB (ξ/d)df,B . Beﬁnden sich, wie im Fall der CCA, am Rückgrat nur kurze Verzweigungen,
so entspricht die Konnektivität des Rückgrats näherungsweise jener der Cluster: dmin ≈ df,B
- anderenfalls ließe sich ein Cluster auch aus mehreren Hauptketten aufgebaut vorstellen,
welche sich im inneren Bereich überschneiden. Bei CCA-Clustern gilt außerdem df,B ≈ 1, 3.
[156]
2.4.1.3

Verstärkungsfaktor

Im Verhältnis zum Gesamtvolumen des gefüllten Elastomers kann real nur jener Teil der
Matrix verformt werden, welcher nicht durch die primären Füllstoﬀ-Teilchen immobilisiert
(bei uniaxialer Expansion) zu berechnen.
ist. Es geht nun darum, das Verhältnis X = Eε = dE
dε
Für inﬁnitesimale Verformungen gilt bei Gleichheit von globaler und Matrix-Spannung: E =
dσ(ε)
R (E)
= dE
· dσdE
= X · E0 . Der Verstärkungsfaktor ist dann äquivalent zu dem Verhältinis
dε
dε
E
der Moduli von gefülltem und ungefülltem Elastomer.
E0
In dem selbstkonsistenten Ansatz von Huber und Vilgis [80, 81] wird die Umgebung
eines starren Clusters als eﬀektives Medium betrachtet. Dieses Medium, gebildet aus einer
linear-elastischen Matrix und den darin gleichmäßig dispergierten Clustern, vermittelt sozusagen die verstärkende Wirkung der Cluster auf sich selbst. Dabei wird auch die “Abschirmung” der Verstärkungswirkung betrachtet, wenn bei genügend hoher Konzentration eine
Überlappung benachbarter Cluster auftritt. Analog und als Verallgemeinerung zur Kettenstatistik werden fraktale Cluster als starre Zufallswege (random walks) mit nicht-ganzzahliger
43
Die Werte für N sind aufgrund der zufälligen Geometrie eines Clusters natürlich nur Mittelwerte, die
sich für eine bestimmte Größenklasse ξ ergeben. Wir betrachten hier auch nur isotrope und isometrische
Cluster. D.h.: da wir keine unterschiedlichen fraktalen Dimensionen in Abhängigkeit von der Raumrichtung
zulassen, und die Anzahl der Aggregate in Clustern einer Größenklasse nur einen Mittelwert hat, werden
auch die Abmessungen in allen Raumrichtungen als gleich angesehen. Eine Erweiterung von selbstähnlichen
Clustern zu selbstaﬃnen, bei welchen die fraktale Dimension von der Raumrichtung abhängt, kann jedoch
bei einer deformationsinduzierten Anisotropie notwendig werden, wie dies an SAXS-Experimenten gezeigt
wurde [154].
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Abbildung 2.16: Bezogene Clustergröße xÜberlapp , oberhalb der Überlappung auftritt, in Abhängigkeit von Φeﬀ (Kreise); Verstärkungsfaktor für x = 10 (durchgezogene Linie) und x = 5 (gestrichelte
Linie)
Konnektivität dmin betrachtet. Leider ist die Herleitung des eﬀektiven elastischen Moduls nur
mit großem Aufwand nachzuvollziehen, wenn man nicht mit den verwendeten theoretischphysikalischen Methoden vertraut ist. Deswegen können hier nur die Ergebnisse angegeben
werden. Diese gelten allgemein für starre verstärkende Strukturen - bei den genannten Autoren standen primäre Rußaggregate im Mittelpunkt - hier werden nun aus primären Aggregaten gebildete Cluster betrachtet.
Der Verstärkungsfaktor ist abhängig von der relativen Größe x und dem Volumenanteil
der Cluster. Der Volumenanteil muss auch das zwischen den kugelförmigen Primärteilchen
eines Aggregats eingeschlossene Polymer (Abb. 2.9) berücksichtigen, weswegen wir einen effektiven Füllstoﬀ-Volumenbruch Φeﬀ einführen. Der resultierende Term benötigt noch einen
Proportionalitätsfaktor, welcher nicht aus der Theorie herausfällt. Es liegt nahe, den Einstein-Faktor für sphärische Partikel, c = 2, 5, aus Gl. 2.33 einzusetzen, so dass wir für den
Fall überlappender Cluster folgendes Resultat erhalten:
2
3−df

X = 1 + c · Φeﬀ

df

· x2 ds −df .

(2.47)

In der Einsteinschen Beziehung war x = 1. Im Fall nicht überlappender Cluster, welcher
hier weniger von Interesse ist, ergibt sich ein anderer Exponent in der relativen Clustergröße
von 2 ddsf −2df + 1 und eine lineare Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors von Φeﬀ . Damit liegt
eine direkte Erweiterung der Einsteinschen Beziehung vor, denn im Fall sphärischer Cluster
gilt: X = 1 + c · Φeﬀ · (x = 1)1 . Mit zunehmender Füllstoﬀ-Konzentration tritt Überlappung
−1/(3−df )
jedoch schon bei immer geringerer Clustergröße auf, da die Beziehung xÜberlapp = Φeﬀ
gilt (siehe: Abb. 2.16).

2.4.2

Phänomenologische Modelle

Auf Invarianten basierende Stoﬀgesetze
Die Gauss-sche Kettenstatistik führt auf das Neo-Hooke-Gesetz in Form einer Funktion
für die potentielle mechanische Energie, bzw. die freie Energie von der Deformation. Die
Existenz einer solchen Potentialfunktion bildet die Deﬁnition der Hyperelastizität [157, 158].
Im Fall des Neo-Hooke-Gesetzes ist das Potential eine lineare Funktion von der ersten
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Invariante I1 der Cauchy-Green-schen Dehungstensoren44 B = FFT und C = FT F:
w = G2 (I1 − 3), mit
(2.48)
I1 = SpC = λ21 + λ22 + λ23 .
Bei größeren Verformungen tritt oﬀensichtlich eine Abweichung in Form eines “up-turns” der
Spannungs-Dehnungs-Kurve auf. Dies ist eine Folge der zunehmend linearen Ausrichtung der
Netzketten und dem einhergehenden Verlust der Gauss-Statistik (Normal-Verteilung der
Anzahl an Konformationen in Abhängigkeit vom Endenabstand). Andere Eﬀekte, wie nichtaﬃne Röhrendeformation, führen zu weiteren Abweichungen des quasistatischen Verhaltens
vom Neo-Hooke-Gesetz. Historisch betrachtet gab es die Vermutung, dass die korrekte Potentialfunktion zusätzliche Invarianten beinhalten
müsse. Die 3. Invariante I3 gibt Auskunft
√
0
= I3 − 1. Deswegen wird der hydrostatische Anteil
über die Änderung des Volumens: V V−V
0
√
des Spannungstensors als Funktion von I3 − 1 angenommen, auf den FormänderungsAnteil sollte I3 jedoch keinen Einﬂuss haben. Unter normalen Belastungsbedingungen gilt
näherungsweise:
(2.49)
I3 = det C = λ21 · λ22 · λ23 ≈ 1.
So bleibt hier nur noch die 2. Invariante:

1 2
−2
−2
Sp C − SpC2 = λ21 λ22 + λ22 λ23 + λ23 λ21 ≈ λ−2
I2 =
1 + λ2 + λ3 .
2
Die Potentialfunktion lautet dann im einfachsten Fall: w = C1 (I1 − 3) + C2 (I2 − 3), bekannt
als Mooney-Rivlin-Gleichung oder Mooney-Theorie [10]. Sie erfüllt, wie auch das NeoHooke-Gesetz, die Bedingung einer linearen Spannungs-Dehnungs-Beziehung bei einfacher
Scherung,45 welche im Experiment näherungsweise beobachtet werden kann. Der Vergleich
mit biaxialen Experimenten [159] ergab, dass C1
C2 ist und dass C2 zu hohen Werten von
I2 hin scheinbar immer kleinere Werte annimmt (Ähnliches gilt für uniaxiale Kompression,
welche die gleiche Deformation wie bei einem äquibiaxialen Zug liefert). Zumindest bei moderater uniaxialer Zugbelastung liefert die Mooney-Gleichung eine nützliche Beschreibung
(daraus leitet sich der Mooney-Plot ab). Hier zeigt sich aber ein anderes Verhalten des
Parameters C2 : dieser ist kleiner aber von der gleichen Größenordung wie C1 , variiert jedoch
kaum in Abhängigkeit vom Kautschuk oder dem Vernetzungsgrad. Dass die Gleichung kaum
einen physikalischen Hintergrund haben kann, zeigt sich auch darin, dass sie sich aus dem
Röhrenmodell bei Annahme aﬃner Röhrendeformation ergibt, d.h. α = 1 in Gl. (2.21) [45].
Es existieren diverse Erweiterungen zur besseren Beschreibung der experimentellen Daten, wie der Ansatz von Rivlin [10]. Kritisch ist zu bemerken, dass ein hinreichender Grund,
warum die Potentialfunktion gerade von den Invarianten abhängen soll, nicht existiert. Der
Vorteil solcher oder ähnlicher Annahmen liegt zweifellos darin, die komplexe Modellierung
beliebiger 3-dimensionaler Verformungen bzw. aller möglichen Verformungsmodi auf die Bestimmung handhabbarer Funktionen zu reduzieren. Nach der Valanis-Landel-Hypothese sollte die Potentialfunktion w  = w(λ1)+w(λ2 )+w(λ3 ) separat über eine Funktion w(λi ) von den
Haupt-Längungen abhängen; viele der hier genannten Ansätze46 sind mit dieser Hypothese
konsistent. Als Spezialfall ist besonders Ogdens Ansatz mit ungeraden Potenzen von λi hervorzuheben, da er eine sehr genaue Beschreibung von Spannungs-Dehnungs-Kurven gestattet
44
Wir benutzen hier Tensoren aus der Kontinuumsmechanik, um allgemeine 3-dimensionale Verformungszustände beschreiben zu können. Die Invarianten lassen sich aus jeder beliebigen Darstellung (Orientierung
des Bezugssystems) eines Tensors berechnen; eine Beschreibung mit Hilfe von Hauptlängungen λi , d.h. den
Ausdehnungs-Verhältnissen entlang dreier orthogonaler Eigenvektoren i = 1 . . . 3, ist nur bei Kenntnis der
Hauptrichtungs-Orientierungen möglich.
45
Eine Scherung γ = λ − 1/λ kann durch kombinierte Dehnung mit λ und Stauchung mit 1/λ entlang
zweier Hauptachsen dargestellt werden.
46
Dies triﬀt auch auf das nicht-aﬃne Röhrenmodell zu, jedoch nur bei Gaussscher Kettenstatistik.
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[7]. Für große Verformungen existieren auch allgemeinere Ansätze, z.B. Potenzreihen von B,
[160] auf die hier nicht eingegangen werden soll. Letztlich wird man mit einem hinreichend
komplizierten Ansatz das gegebene Materialverhalten beliebig genau beschreiben können.47
Eine Problematik solcher phänomenologischer (oder empirischer) Stoﬀgesetze wird deutlich,
wenn Spannungen außerhalb des experimentell erfassten Verformungsbereichs berechnet werden sollen. Es kann a-priori keine Aussage getroﬀen werden, ob das Verhalten physikalisch
sinnvoll ist, z.B. ob die mechanische Stabiliät durch Monotonizität der Spannungs-DehnungsFunktion gewährleistet ist [161] (was auch für die numerische Behandlung wichtig ist). Als ein
Qualitätskriterium gilt die thermodynamische Konsistenz eines Stoﬀgesetzes, vor allem mit
dem zweiten Hauptsatz, welche standardmäßig über die Erfüllung der Clausius-DuhemUngleichung überprüft wird [162].
Stoﬀgesetze mit inneren Variablen
Die Hyperelastizität kann auch auf inelastisches Verhalten erweitert werden, dies wird
auch Pseudoelastiziät genannt. Die Potentialfunktion wird zu diesem Zweck rein empirisch
durch die Einführung innerer Variablen erweitert. Diese quantiﬁzieren z.B. die innere Schädigung des Materials (damage mechanics), und modellieren auf diese Weise den Einﬂuss der
mechanischen Belastung auf die innere Struktur gefüllter Elastomere [160, 164]. Neben der
belastungsinduzierten Erweichung und dem Setzverhalten kann damit auch die belastungsinduzierte Anisotropie berücksichtigt werden.
Um das Nichtgleichgwichts(NG)-Verhalten wie z.B. im Glasübergang zu beschreiben,
wurden Modelle erarbeitet, die auf bekannten thermodynamischen Relationen basieren. Es
existieren hier keine Gleichgewichts-Werte der Zustandsgrößen, jedoch Mittelwerte, die einem
Untersystem zu einem Zeitpunkt zugeschrieben werden können. Die Modelle behandeln nur
das lineare Verhalten (linear response) bezüglich der Auslenkung aus dem “Gleichgewicht”
mit Hilfe von Störungsansätzen für die einzelnen observablen Zustandsgrößen. Jedoch ist der
Zustand eines NG-Systems, welcher dessen Materialparameter bestimmt, sehr stark von der
Vorgeschichte abhängig, und müsste eigentlich in den Gleichungen berücksichtigt werden.
Stattdessen werden “innere Zustandsvariablen” eingeführt, welche den Unterschied des momentanen Zustands der Material-Struktur vom thermodynamischen Gleichgewichts-Zustand
charakterisieren und ein Maß für die Konﬁguration der Moleküle darstellen. Da diese nicht
gemessen werden können und auch keine deterministischen Gesetze bekannt sind, werden für
die inneren Zustandsvariablen empirische oder phänomenologische Evolutionsgesetze angenommen, mit denen das experimentelle Verhalten wiedergeben werden soll.
Ein 3-dimensionales Stoﬀgesetz, welches eigentlich in die Kategorie physikalisch-basierter
Modelle gehört, wurde von Boyce et al. vorgestellt [149, 150]. Darin wird I31 − 1, was jedoch
keine anschauliche Größe darstellt, hydrodynamisch verstärkt - die entsprechende Beziehung wurde in FE-Simulationen von Partikel-Matrix-Systemen unter verschiedenen Deformationsmodi getestet. Der Verstärkungsfaktor hängt dabei vom Volumenanteil der harten
(undeformierbaren) Domänen ab, welcher mit steigender Maximalverformung abnimmt. Für
den entsprechend zunehmenden Anteil der weichen Domänen, welcher die innere Variable
des Modells bildet, wurde empirisch ein Evolutionsgesetz formuliert. In einer anderen Arbeit
wurde auch die Zeitabhängigkeit der Elastomermatrix berücksichtigt [165].
Von den Stoﬀgesetzen, welche nur den dynamischen Modul beschreiben, wurde das KrausModell48 schon erwähnt [106]. Viele dieser Modelle (siehe z.B. auch: [191, 172]) sind von
47
Der mathematische Physiker John von Neumann warnte allerdings: "If you allow me four free parameters I can build a mathematical model that describes exactly everything that an elephant can do. If you
allow me a ﬁfth free parameter, the model I build will forecast that the elephant will ﬂy."
48
Der empirische Aspekt der mathematischen Formulierung des Kraus-Modells basiert auf einem Expo-
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akademischem Interesse und haben wichtige Impulse zum Verständnis gefüllter Elastomere
geliefert, können jedoch nicht zur praktischen Bauteilberechnung eingesetzt werden. Lion
et al. [112] betrachteten die Amplitudenabhängigkeit des Moduls als eine Form thixotropen
Materialverhaltens und formulierten ein Evolutionsgesetz für die belastungsabhängige Viskosität. Damit konnte das Kraus-Modell insofern erweitert werden, als nun eine kontinuierliche Berechnung der Spannungsantwort möglich war. Das Modell beschreibt die beobachtete
Amplituden- und Frequenzabhängigkeit der dynamischen Moduli.
Es existiert ein Reihe von Ansätzen, um eine vollständig dreidimensionale Form der ﬁniten Viskoelastizität für die Implementierung in die FEM zu erreichen, auf die hier aber nicht
eingegangen werden kann. Um das obige Modell von Lion et al. zu implementieren, wurde der
Spannungstensor additiv in einen elastischen Gleichgewichtsanteil und eine ratenabhängige
“Überspannung” aufgeteilt (viscoelastic standard solid) [114]. Während der Gleichgewichtsanteil aus einem elastischen Potential abgeleitet wird, resultiert die Überspannung aus dem
Dehnraten-Tensor und den inneren Variablen. In anderen Ansätzen wird F multiplikativ in
einen elastischen und einen inelastischen Term zerlegt.

2.5

Zeitabhängiges Verhalten

2.5.1

Physikalische Ursachen

2.5.1.1

Zeitabhängiges Verhalten der Kautschuks

Bei dem zeitabhängigen Verhalten unterscheidet man allgemein zwischen Kurz- und Langzeitverhalten. Das Kurzzeit- oder Hochfrequenz-Verhalten wird im Rahmen des dynamischen
Glasübergangs behandelt. Das Langzeitverhalten bei Temperaturen oberhalb des Glasübergangsbreichs ist durch eine Spannungsrelaxation gemäß einem Potenzgesetz mit der Zeit
gekennzeichnet [168], wobei die Relaxationszeiten mit steigender Vernetzungsdichte abnehmen (im Gegensatz zum Glasübergang, wo Tg und damit die Relaxationszeit zunehmen).
Dafür existieren u.a. folgende molekulare Interpretationen: [169]
1. Freie Kettenenden (Ketten, die nur an einem Ende vernetzt sind) neigen statistisch
betrachtet dazu, sich zusammenzuziehen (vgl.: Abb. 2.4: c). Bei einer Deformation des
Netzwerks wird das freie Ende in einer Art Kriechbewegung (reptation) seine mittlere
Lage relativ zu anderen Ketten verändern, wobei es durch benachbarte Ketten topologisch behindert wird [170]. Diese Interpretation rührt daher, dass der Anteil freier
Kettenenden mit zunehmender Vernetzungsdichte kleiner wird, was sich experimentell
in einem abnehmendem Relaxationsverhalten bemerkbar macht.
2. Langsame Rouse-artige Moden mit kleinen entropischen Kraftkonstanten, die vor allem in Netzwerken mit vielen Defekten auftreten.
3. Überlagerung von (exponentiellen) Rouse-Relaxationen der langen Ketten-Moden in
Netzwerken mit einer breiter Verteilung von Kettenlängen.
4. Topologische “constraint release eﬀects”, d.h. die Entfaltung von Polymer-Knäulen unter dem Einﬂuss von Verhakungen. Dies wurde ansatzweise in Form der Relaxation des
Röhrenradius’ d0 beschrieben [169]. Dieser Eﬀekt könnte auch als eine spezielle Form
nenten m, welcher die Bruchrate und (umgekehrt proportional) die Reaggregationsrate in Abhängigkeit von
der Amplitude beschreibt [106]. Es stellte sich heraus, dass dieser einen universellen Wert von m ≈ 0, 6 besitzt
und lediglich vom Füllstoﬀ-Typ abhängt. Huber & Vilgis [80, 81] zeigten, dass dieser Wert mit den fraktalen Exponenten der Füllstoﬀ-Cluster-Struktur in Verbindung gebracht werden kann: 1/m ≈ 2 − df + dmin .
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der Rouse-Relaxation aufgefasst werden: trotz makroskopisch aﬃner Deformation sind
die Verschiebungen der Kettensegmente auf mikroskopischer Ebene nicht aﬃn. D.h.,
eine Verformung ist mit einer Änderung der relativen Positionen der Segmente und entsprechend mit innerer Reibung verbunden. Je länger die Netzketten sind (abnehmende
Vernetzungsdichte), desto höher ist der nicht-aﬃne Anteil der Verschiebungen.

Da die Spannungs-Relaxation bei stark genug vernetzten Kautschuken nahezu vernachlässigbar ist, und an der (sehr großen) Füllstoﬀ-Oberﬂäche noch zusätzliche Vernetzungspunkte
induziert werden, sollten die o.g. Mechanismen bei einem Modell für Füllstoﬀ-verstärkte
Elastomere kaum eine Rolle spielen. Dennoch ist zu beachten, dass eine hydrodynamisch
verstärkte Matrix auch ein verstärktes Relaxations-Verhalten aufweist.
2.5.1.2

Belastungsinduzierte Erweichung gefüllter Elastomere

Die Spannungs-Dehnungs-Kurve von gefüllten Elastomeren kann infolge mechanischer Belastung stark abﬂachen (Payne- und Mullins-Eﬀekt). In vorangegangenen Abschnitten
wurde schon auf die Ursachen der Erweichung eingegangen. Jedoch ist auch dieses Verhalten
zeitabhäng. Stellt man die existierenden Erklärungsansätze gegenüber, so ergibt sich in etwa
folgendes Bild:
1. Desorption von Polymerketten auf der Füllstoﬀ-Oberﬂäche. Entsprechend verringert
sich die Netzwerkdichte und damit eﬀektiv Gc . Blanchard und Parkinson schlugen eine Beschreibung mit Hilfe von Kautschuk-Füllstoﬀ-Anbindungen (attachments)
vor, welche sich bei Belastung lösen - jedoch muss eine Verteilung von Bindungen unterschiedlicher Festigkeit betrachtet werden [141]. Der Prozess ist reversibel, d.h. es
kommt bei Entlastung zu einer Re-Adsorption der Moleküle. Dies wurde von Bueche aufgegriﬀen, der eine Parallele zwischen der Erholung des Mullins-Eﬀekts und
der “chemisch induzierten bleibenden Dehnung” (Auftrennung und Rekombination des
chemischen Netzwerks) sah, sowie von Houwink und Dannenberg, die das Umverteilen der Spannungen durch das Abgleiten von Ketten auf der Füllstoﬀ-Oberﬂäche für
wesentlich hielten [61, 62]. Diese Modellvorstellungen sollen hier präzisiert werden:
Es werden Ketten betrachtet, die an ihren Enden zwischen zwei Füllstoﬀ-Partikeln
angebunden sind und durch Zug-Belastung gestreckt werden. Da die Partikelabstände
klein gegenüber den Partikeldurchmessern und nur die Polymerbereiche deformierbar
sind, können hier viel höhere lokale als die globalen Dehnungen auftreten. Kurze Ketten werden am ehesten bis zu ihrer endlichen Dehnbarkeit gestreckt, wobei sie zunächst
hohe Kräfte übertragen aber schließlich brechen oder (was wahrscheinlicher ist) sich
von einem Partikel ablösen. Die Festigkeit einer Kautschuk-Füllstoﬀ-Anbindung hängt
dann in erster Linie von der freien Adsorptionsenergie ab (aber auch von der Temperatur und Belastungszeit, entprechend der Boltzmann-Statistik der thermischen Fluktuationen). Darum wird eine Kette im Mittel um so größere Kräfte übertragen können,
je höher die Aktivität des Füllstoﬀs und damit die Anzahl hochenergetischer Plätze
ist. Eine desorbierte Kette wird aufgrund ihrer thermischen Bewegungen sehr wahrscheinlich wieder adsorbieren und dann eine weitere Zeit in diesem Zustand verweilen.
Im thermodynamischen Gleichgewicht ist eine Ablösung von der Oberﬂäche möglich,
N
2
≈ E2 ε2 ≈ 1 mm
wenn die Dehnungs-Energiedichte W
2 · ε der Adsorptions-Energiedichte
V
Eads ρ
Eads
2 N
= n·M ≈ 10 mm2 entspricht. Dies ist erst bei hohen Dehnungen ε ≈ 10 der
V
Fall, also wenn die Ketten ihre endliche Dehnbarkeit erreichen. Wie in Abb. 2.17 (b)
dargestellt, wirken mehrere Kontaktstellen einer oder mehrerer Ketten kooperativ zusammen (was jedoch nichts mit dem α−Prozess zu tun hat). Es kommt also erst zu
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einer vollständigen Trennung und dem einhergehenden Verlust der Kraftübertragung,
wenn alle Kontaktstellen sukzessive aufgetrennt wurden.49 Da sich die abgelöste Kette
tendenziell zu einem Knäuel zusammenzieht, kommt es zu einer topologischen Umlagerung. Im entlasteten Zustand ist aber wieder der adsorbierte Zustand der Kette
energetisch günstiger. Beide Zustände können jedoch nur durch eine “Kriechbewegung”
der Kette erreicht werden. Dieser Prozess enspricht im Gunde der Relaxation von freien
Kettenenden, welche anscheinend das zeitabhängige Verhalten ungefüllter Elastomere
bestimmt (s.o.). Demnach sollte die Relaxation gefüllter Elastomere einem ähnlichen
Potenzgesetz mit der Zeit folgen wie ohne Füllstoﬀ.
2. Auseinanderbrechen des Füllstoﬀ-Netzwerks mit progressiver Schädigung von Bruchstücken (zerbrechliche Füllstoﬀ-Cluster). Da sich Füllstoﬀ-Partikel relativ starr verhalten, konzentrieren sich Kräfte und Verformung in den polymeren Füller-FüllerBindungen. Der Bruch dieser Bindungen stellt den ursächlichen Mechanismus der Materialerweichung dar und wurde in Punkt 1. schon detailliert beschrieben. Der Prozess ﬁndet in zwei Phasen statt: dem Auseinanderbrechen des Füllstoﬀ-Netzwerks in
einzelne Cluster und dem sukzessiven Brechen dieser Cluster bei weiterer Erhöhung
der Belastung. Die belastungsinduzierte Schädigung der Cluster beeinträchtigt deren
hydrodynamische Verstärkungswirkung. Anschaulich vergrößert sich damit die Deformierbarkeit der Cluster, und der Anteil an deformierbarem Kautschuk nimmt zu. Die
Festigkeit der Bindungen wird um so höher sein, je höher die Adsorptions-Energiedichte
ist. D.h., dass schmale Bindungen (bei kleinem Teilchenabstand) eine hohe Festigkeit
besitzen, und im geschädigten Zustand, wo die Teilchen auseinandergezogen sind, die
Festigkeit verringert ist. Der Prozess des Bruches einer Bindung stellt demzufolge auch
eine Instabilität dar, so dass es fraglich ist, ob der umgekehrte Prozess (Re-Aggregation)
überhaupt stattﬁnden kann.
3. Im Wesentlichen treten Payne- und Mullins-Eﬀekt erst oberhalb einer Perkolationsschwelle auf, welche durch das Anwachsen der glasartigen Schichten an der FüllstoﬀOberﬂäche mit abnehmender Temperatur oder zunehmender Frequenz erreicht wird
[120, 167]. Wie schon erwähnt, ist die Theorie der “glassy bridges” umstritten. Das
beobachtete Perkolationsverhalten kann auch durch die Adsorption jeweils einer Kette
an zwei Partikeln bewirkt werden, wenn deren mittlerer Abstand gering genug wird.
Diese unter Belastung stattﬁndenden Prozesse sind thermisch aktiviert, d.h. die Relaxationszeit sollte einer Arrhenius-Beziehung gehorchen, ebenso wie jene, welche bei Entlastung
stattﬁnden. Versuche zur “Ausheilung” der Erweichung mit Hilfe hoher Temperaturen zeigten in der Tat eine teilweise Wiederherstellung des unbelasteten Zustands (siehe: Abb. 2.18).
Im Verlauf größerer Zeiträume können die Polymermoleküle durch Kriechbewegungen wieder
ihre Ursprungslage anstreben, so dass eine Erholung der Struktur mit wieder kleineren Bindungsabständen und dadurch eine Umkehrung der Spannungserweichung (Mullins-Eﬀekt)
49
Der Bruch oder das Ablösen einzelner Ketten führt auch dazu, dass parallel liegende Ketten stärker
gedehnt werden. Diese kommen dann ihrerseits einem Versagen näher, was schließlich zur instabilen Ablösung
begrenzter Polymerbereiche von der Teilchen-Oberﬂäche führen kann. Dies muss allerdings nicht mit der
Bildung von Vakuolen verbunden sein, da zur Konstanthaltung des Volumens auch Polymer von außen sich
seitlich entlang der Oberﬂäche in die aufgebrochene Bindung bewegen kann. Da der Vorgang auf einen
Bereich in der Größenordnung von 10 nm beschränkt ist, kommt es auch zunächst zu keiner Initiierung von
Mikrorissen. Der geschilderte Mechanismus bildet im Prinzip die Grundlage für die 2. Erklärungsmöglichkeit
der belastungsinduzierten Erweichung, s. u., welche in dieser Arbeit modellhaft umgesetzt wird. Eine ähnliche
Vorstellung, nach der sich unter Zug faserartige Polymerstränge aus den immobilisierten Schichten um die
Teilchen bilden, liegt dem “layer ﬁber model” von Svistkov et al. [134, 83] zugrunde.
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b
c

a
Abbildung 2.17: Schema einer Füller-Füller-Bindung, welche in x -Richtung auseinander gezogen
wird; (a) Polymerkette nahezu gestreckt, (b) mehrfach adsorbierte Kette löst sich sukzessive von
der Oberﬂäche; (c) Kette unter Zug von der Oberﬂäche desorbiert, wobei sie sich zu einem Knäuel
zusammenzieht
resultiert. Diese Relaxationszeiten sind nicht nur größer als bei der einfachen Desorption
benachbarter Moleküle - was darauf hinweist, dass bei den mikroskopischen Schädigungsprozessen eine Umordnung auf größeren Längenskalen stattﬁndet (siehe: Abb. 2.17) - sie
sind auch sehr groß im Vergleich zur normalen Spannungsrelaxation. Die Ursache dafür liegt
oﬀensichtlich in den fehlenden Kräften, welche die Makromoleküle wieder in ihre exakte
ursprüngliche Gleichgewichtslage zwingen könnten, welche sie nach der Vulkanisation einnahmen (auch eine entgegengesetzte Druckbelastung kann dies aus geometrischen Gründen
nicht erreichen). Bueche [171] beobachtete eine exponentielle Relaxation des MullinsEﬀekts (healing) und in einem gewissen Temperaturbereich eine Arrhenius-Aktivierung
(EA ≈ 92 kJ/mol für SBR).
2.5.1.3

Hysterese

Die Frage nach dem Ursprung der Spannungs-Dehnungs-Hysterese ist bislang nicht sicher
beantwortet. Es ergeben sich mehrere konkurrierende Erklärungsansätze (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):
1. Zyklische Be- und Entlastung führt zu zyklischer Desorption und Adsorption von Polymerketten und entsprechend veränderlicher Netzwerkdichte, d.h. Gc ändert sich zyklisch.
2. Die Mobilität der Polymerketten wird durch Adsorption an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche
eingeschränkt. Der Übergang zwischen gummielastischem und glasartigem Verhalten
wird scheinbar zu höheren Temperaturen verschoben, wobei der Eﬀekt mit zunehmendem Abstand von der Füllstoﬀ-Oberﬂäche verschwindet. Dies führt letztendlich zu
höheren Relaxationszeiten bei der Spannungsrelaxation.
3. Zyklischer Bruch und Re-Aggregation von geschädigten Clustern führen zur Dissipation
gespeicherter mechanischer Energie.
Der 1. Ansatz, welcher von Maier & Göritz vorgeschlagen wurde, beschreibt im Grunde den Bereich der (entropie-elastischen) Gummi-Elastiziät in Form der Anzahl von vor-
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Abbildung 2.18: Teilweise Ausheilung der Spannungserweichung am Beispiel eines rußgefüllten
EPDM (E50N3), der vor dem Versuch bei 160% vorkonditioniert wurde und nach weiterer zweimaliger Dehnung auf 200% getempert wurde

handenen Netzknoten. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass sich aus temperaturabhängigen Messungen der dynamischen Moduli direkt Aktiverungsenergien bestimmen lassen, da
der Speichermodul dirket proportional zur Netzknotendichte ist (dies ist bei PerkolationsNetzwerken nicht der Fall). Für dessen Gültigkeit spricht, dass die ermittelten thermischen
Aktivierungsenergien von 0,15 eV (14,5 kJ/mol) für NR bzw. 0,18 eV (17,4 kJ/mol) für SBR
genau in dem Hauptbereich der Energieverteilung der Rußoberﬂäche des verwendeten N 339
liegt [172, 173]. Hierbei wurde allerdings nicht berücksichtigt, das die (scheinbaren) Aktivierungsenergien stark vom Füllstoﬀgehalt abhängen und bei geringerem Füllgrad wesentlich
kleinere Werte annehmen. Andererseits sollte man infolge der Desorption unter starker Last
eine Ablösung größerer Polymerbereiche von der Rußoberﬂäche und die Bildung von Hohlräumen erwarten, was einer Volumenzunahme entspräche. Photogrammetrische Messungen
des Autors an rußgefülltem SBR unter Zug-Belastung konnten dafür jedoch keine Bestätigung liefern; Anderslautende Aussagen hinsichtlich einer induzierten Kompressibilität sind
oﬀensichtlich auf einen hohen ZnO-Gehalt zurückzuführen, da an nicht-dispergierten ZnOAggregaten Schädigung und Rissbildung initiiert werden [174, 175]. Es soll angemerkt werden, dass dieses Modell auch einen Ansatz zur Beschreibung der Spannungserweichung und
Hysterese ungefüllter Elastomere bietet, bei denen Dehnungskristallisation auftritt. Eine Abnahme der Vernetzungsdichte ist mit einem Anstieg der Ketten-Entropie verbunden, wobei
sich ein neuer Gleichgewichtszustand erst nach einer gewissen Relaxationszeit einstellt. Diese
Zustandsänderung ist irreversibel, ebenso wie der umgekehrte Prozess der Re-Adsorption.
Das Modell ist also grundsätzlich thermodynamisch plausibel. Es fehlt aber ein Ansatz zur
zeitabhängigen Beschreibung der Relaxation.
Bzgl. des 2. Ansatzes ist anzumerken, dass Tg durch nanoskalige Füllstoﬀe i.d.R. unbeeinﬂusst bleibt; es wird lediglich der Glasübergang im oberen Temperaturbereich verbreitert
(siehe auch: Abschnitt 2.3.2.2). Es wurde vermutet, dass Verglasung in einem gewissen Volumenbereich um die Füllstoﬀ-Teilchen herum vorliegt ([85, 120], siehe auch: [15]). Jedoch
zeigten Messungen keine Änderung von Tg , trotz erheblichem bound-rubber-Anteil von 20-
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70%. Vielmehr scheinen thermisch aktivierte Prozess auf der Füllstoﬀ-Oberﬂäche eine Rolle
zu spielen, welche auf längeren Zeitskalen auftreten und die Polymerdynamik beeinﬂussen.
Allerdings ist dadurch in der Tat eine induzierte Hysterese zu erwarten (entsprechend dem
erhöhten Verlustmodul).
Der 3. Ansatz ist im DFM zugrundegelegt und wird in dieser Arbeit speziell weiterverfolgt. Dabei spielen Polymerbrücken zwischen benachbarten Füllstoﬀ-Teilchen ein zentrale
Rolle, deren Verhalten im Grunde mit dem 2. Ansatz korrespondiert. Die Netzknotendichte ist zwar durch Adsorption an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche erhöht, wird jedoch ansonsten als
konstant angenommen - ebenso wie der eﬀektive Füllstoﬀ-Volumenbruch, welcher auch als
abhängig von der Dicke der immobilisierten Polymerschicht angesehen werden könnte.
Schließlich ist festzuhalten, dass das “quasistatische” Verhalten nicht ohne dynamische
Phänomene erklärt werden kann - besser gesagt: gefüllte Elastomere besitzen eigentlich kein
quasistatisches Verhalten. Der Teilchenabstand und damit die Festigkeit der Bindungen relaxieren infolge einer jeden Änderung des Belastungszustands.

2.6
2.6.1

Kontinuumsmechanik bei großen Deformationen
Dreidimensionale Verallgemeinerung uniaxialer Stoﬀgesetze

Physikalisch motivierte Modelle basieren i.d.R. auf einfachen Beziehungen zwischen Kräften, die entlang deﬁnierter Achsen wirken, und dadurch hervorgerufenen Veränderungen
molekularer Strukturen (Modelle, welche von der Wirkung kontinuierlicher Felder ausgehen,
werden hier nicht betrachtet). Dabei kann die Größenverteilung der Strukturen statistisch
berücksichtigt werden, was für sich eine gewisse Homogenisierung des Verhaltens darstellt.
Eine Berücksichtigung aller möglichen Kraftrichtungen bezüglich einer Struktur ist jedoch
schwieriger. Im Gegensatz dazu gehen kontinuumsmechanische Modelle von vorn herein von
einem (zumindest lokal) homogenen Material aus, welches ein thermodynamisches Mittel
repräsentiert. Das Materialgesetz kann als eine funktionale Beziehung zwischen Spannungsund Dehnungstensor formuliert werden.
Hier soll kurz dargestellt werden, wie der uniaxial formulierte Spannungs-DehnungsZusammenhang zu einem vollkommen dreidimensionalen Materialmodell verallgemeinert
wird. Wir gehen hierfür von der Idee aus, dass Kräfte zwischen einem Materialpunkt und dem
umgebenden Material durch lineare “Materialfasern” übertragen werden können. Jede dieser
Fasern kann gestreckt oder komprimiert werden, und sie soll einem vorgegebenen uniaxialen
(nicht-linearen) Stoﬀgesetz gehorchen, welches die Längung λ zu einer Reaktionsspannung
σ in Beziehung setzt. Diese Idee geht auf eine Methode von Pawelski zurück, welche das
Verhalten einer Anordung von Polymerketten in einer Form von Mikro-Makro-Übergang
homogenisierte [176]. Dies wurde später von Miehe et al. angewandt, um ein mikromechanisches Materialmodell, basierend auf der statistischen Physik von Polymerketten, (microsphere model) zu entwickeln [177]. Der Übergang zu einem vollständigen Polymernetzwerk
wurde durch Mittelung der Energien der einzelnen Ketten über verschiedene Orientierungen im Raum erreicht, wobei eine numerische Integrationstechnik von Bazant & Oh [178]
verwendet wurde. Der Spannungstensor wird dann durch Ableitung der Gesamtenergie nach
dem Dehnungstensor gewonnen. Das Konzept repräsentativer Raumrichtungen (KRR), welches in dieser Arbeit angewandt wird, verfolgt ein etwas anderes Ziel, weil das dynamische
Flockulations-Modell (DFM) von seiner Natur her schon makroskopisch ist. Da außerdem
keine geschlossene Energiefunktion vorliegt, muss die Mittelung im Orientierungsraum über
die Spannungsfunktion erfolgen.
Wenn der aktuelle Deformationszustand an einem Materialpunkt in Form des rechten
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Cauchy-Green-Tensors C = FT F gegeben ist, können wir die beschriebene Ideee anwenα

α

den, in dem wir die Längung λ in der Raumrichtung e berechnen:

α
α α
λ = eCe,

(2.50)
α

wobei der Index α zur Identiﬁkation der Materialfasern dient. Die Einheitsvektoren e, entlang
derer die Fasern orientiert sind, werden in der undeformierten Konﬁguration gegeben.
α
Im nachsten Schritt wird die uniaxiale (1. Piola-Kirchoff-)Spannungsantwort σ zur
α

Längung λ berechnet. Dies soll entsprechend der uniaxialen Formulierung eines Materialgesetzes, wie in unserem Fall das DFM, geschehen. 50 Die uniaxialen Spannungen werden
über alle Raumrichtungen gemittelt bzw. in sphärischen Koordinaten integriert. Wir fordern
nun, dass alle uniaxialen Spannungsantworten die gleiche mechanische Leistung verrichten
wie der Spannungstensor in der kontinuumsmechanischen Berechnung. Für die Berechnungen wird der 2. Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S benötigt, welcher das zu C duale
Spannungsmaß darstellt und sich folgendermaßen berechnet:
⎞
⎛
2π 2π
w
α
αα
⎝ e ◦ eS sin ϑdϑ⎠ dϕ,
(2.51)
S=
4π
0
α

α α

0

α

worin S = σ(λ)/λ die skalare 2. Piola-Kirchhoff-Spannung entlang der Faser α bezeichnet. Von der kontinuierlichen Integration wird nun zu einer endlichen Zahl von Richtungen
α
übergegangen, was zu einer Summation mit Wichtungsfaktoren w führt:
N

αα α α

α

w S(λ)e ◦ e.

S=

(2.52)

α=1
α

Im Prinzip kann man sich 4π w als Fläche vorstellen, die von der Richtung α (an beiden
Durchstoßpunkten) auf der Oberﬂäche der Einheitskugel eingenommen wird - allerdings werden alle Teilﬂächen noch mit einer einheitlichen Konstante w skaliert, was dazu dient, den
E-Modul des verallgemeinerten Modells an das Originalmodell anzupassen. Für inkompresα
sible Materialien beträgt w = 5. [179] Die N Vektoren e sind nun repräsentative Richtungen
und müssen entsprechend gewählt werden, um den dreidimensionalen Deformationszustand
zu beschreiben. Eine detailliertere Abhandlung über das Konzept ﬁndet sich in [179], worin
auch die numerische Integration einer großen Anzahl von Richtungen mit Hilfe von Voronoi-Zellen auf der Oberﬂäche einer Kugel erklärt wird.
Es ist auch gezeigt worden, dass die Linearisierung von Gl. (2.52) stets zu einem kompressiblen Materialverhalten mit ν = 0, 25 führt. Das KRR muss also für quasi-inkompressible
Materialien erweitert werden, so dass einer Volumenänderung durch einen entsprechend hohen Druck entgegengewirkt wird. Gl. (2.52) wird lediglich auf den isochoren DeformationsG

anteil C angewandt;
√ die volumetrische Spannungsantwort muss separat aus dem Volumenverhältnis J3 = I3 berechnet werden. Dafür wird der Gestaltänderungsanteil des rechten
G

−2/3

Cauchy-Green-Tensors C = J3 C in Gl. (2.50) eingesetzt und mit den so erhaltenen
Längungen der Spannungstensor S∗ nach Gl. (2.52) berechnet. Die Gesamtspannung ergibt
50
Allerdings sollte folgendes dabei berücksichtigt werden: die uniaxiale Formulierung enthält implizit durch
die Volumenkonstanz auch die Reaktion bezüglich der auftretenden Querdehnungen. Die Materialfasern muss
man sich also nicht als eindimensionale sondern als körperliche Gebilde (Stäbe) vorstellen.
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sich aus folgender Korrekturformel: [180]


G
S = dev S∗ C C−1 − p(J3 )J3 C−1 .

(2.53)

Es wurde eine hydrostatische Druckfunktion p(J3 ) = −K(J3 − 1) mit dem Kompressionsmodul K = 1000 MPa gewählt.
Die Ableitung von Gleichung (2.52) basiert auf der Gleichheit der kontinuumsmechanischen und der aufsummierten uniaxialen Spannungsleistungen. Daher bewahrt die dreidimensionale Verallgemeinerung die thermodynamische Konsistenz des Originalmodells. Das
α α

einachsige Materialmodell σ(λ), wird jedoch quantitativ nicht durch die Beziehung S(C), Gl.
(2.52), wiedergegeben, wenn diese auf einen einachsigen Spannungszustand angewendet wird.
Dies ist jedoch auch nicht unbedingt notwendig, da wir nur fordern wollen, dass die charakteristischen Eigenschaften des Originalmodells, wie die gummispeziﬁsche Nichtlinearität oder
die füllstoﬀ-induzierte Spannungserweichung und Hysterese, erhalten bleiben. Wir werden
lediglich einen anderen Parametersatz benötigen, um näherungsweise das gleiche Materialverhalten zu realisieren. Wenn schließlich die obigen Gleichungen einzeln für eine endliche
Zahl von Materialpunkten ausgewertet werden, kann auch das Verhalten eines Bauteils mit
inhomogenen Verformungen in einem Finite-Elemente-Modell simuliert werden.
Obwohl diese Methode von einem rein empirischen Ansatz ausgeht, konnten damit schon
verschiedene Materialgesetze erfolgreich verallgemeinert werden. [179, 182, 183, 184, 185]
Die Steigerung der Eﬃzienz des KRR ist noch ein aktuelles Forschungsthema.51 Nachdem
das DFM über das KRR verallgemeinert wurde, liegt es als dreidimensionaler SpanungsDehnungs- Zusammenhang S(C) vor. In dieser Form wurde es in die Nutzerschnittstelle (Subroutine) HYPELA2 des Finite-Elemente-Systems MSC.MARC implementiert. Neben dem 2. Piola-Kirchhoff-Spannungstensor (Lagrange-System) wird eine Lagrangesche Materialtangente bezüglich des rechten Cauchy-Green-Tensors benötigt. Im Gegensatz zu MSC. MARC benutzt die FEM-Software ABAQUS die Subroutine UMAT, welche den Cauchy- Spannungstensor J13 FSFT (Euler-System) und eine Eulersche Materialtangente erfordert. Die ABAQUS-Implementierung wurde durch eine Konvertierung der
HYPELA2-Ausgabe in die benötigte Formulierung realisiert:
α α

DFM: σ(λ) → HYPELA2: S(C) → UMAT. Für Details sei auf [181, 182] verwiesen.

2.6.2

Finite-Elemente-Methode

Eine fexibel auf beliebige Geometrien anwendbare Methode zur Bestimmung der Spannungszusände in mechanischen (aber auch anderen) Strukturen stellt die FEM dar. Um die FEM
auf ein gegebenes Problem anwenden zu können, formuliert man dieses als Variationsproblem. In unserem Fall ist dies das Prinzip der virtuellen Arbeit: [147]
51
Eine relativ genaue numerische Integration und annähernd isotropes Verhalten lassen sich ab einer Anzahl von N ≈ 50 repräsentativen Richtungen erreichen. Diese sollten möglichst gleichverteilt sein, um auch
bei großer Verformung eine optimale Auﬂösung bzw. “Abtastung” der Richtungsverteilung zu gewährleisten.
Die hier benutzte Implementierung von Freund & Ihlemann erfordert, dass alle (inneren) Zustandsvariablen für jede Richtung einzeln gespeichert werden, was bei größeren Modellen einen Nachteil darstellt. So
könnte die Speicherung der Variablen möglicherweise auch approximativ durch einen Tensor 2. Stufe erfolgen,
siehe dazu auch: [186]. Auch eine vereinfachte Berechnung des Spannungstensors durch Wahl der drei Hauptachsen als alleinige repräsentative Richtungen ist denkbar - jedoch besteht bei inelastischen Stoﬀgesetzen
das Problem, dass die Hauptachsen von Spannung und Dehnung i.A. nicht zusammenfallen.
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Abbildung 2.19: Darstellungsarten der Lage von Materialpunkten im materialfesten und raumfesten Koordinatensystem, am Beispiel einer quadratischen Probe, welche in Richtung x2 zusammengedrückt wird
Die virtuelle Arbeit der äußeren Kräfte (einschließlich der Trägheitskräfte) bei
allen geometrisch zulässigen virtuellen Verschiebungen (es müssen der Verschiebungsansatz stetig diﬀerenzierbar und alle Randbedingungen erfüllt sein) ist gleich
der virtuellen Formänderungsenergie, d. h. der Arbeit der inneren Spannungen
bezüglich der virtuellen Dehnungen.
Das Prinzip der virtuellen Arbeit läßt sich als eine “schwächere Form” aus der Diﬀerentialgleichungsformulierung des kontinuummechanischen Problems gewinnen. Das gesamte betrachtete Volumen wird in eine begrenzte Anzahl von Bereichen endlicher Ausdehnung (den
Finiten Elementen) unterteilt, welche jeweils eine charakteristische Anzahl von Knoten besitzen. Diese beﬁnden sich meist an den Kanten eines Elements und gehören dann ebenso zum
Nachbarelement, soweit nicht die beiden Elemente durch eine Kontaktﬂäche getrennt sind.
Basierend auf den zu berechnenden Verschiebungen u an den Knoten (Verschiebungsmethode), werden die entsprechenden Werte in den Elementen durch spezielle Ansatzfunktionen
interpoliert. Es werden i. A. polynomiale Ansätze benutzt, deren Ordnung sich (neben der
Elementart) nach der Anzahl der Knoten im Element richtet. Durch Diﬀerentiation dieser
Funktionen erhält man die Dehnungen, aus welchen sich schließlich die Spannungen berechnen lassen. I.A. fürt dies auf ein nichtlineares Gleichungssystem, dessen Größe von der Anzahl
der Knoten im Modell, multipliziert mit der Zahl der Freiheitsgrade je Knoten, abhängt. Um
eine verläßliche Lösung zu erhalten, werden solange Iterationen durchgeführt, bis das bezüglich der rechten Seite des Gleichungssystems berechnete Residuum unter einer vorgegebenen
Grenze liegt.
Da nun an den Stellen mit höherer Knotendichte auch entsprechend genauere Rechenergebnisse zu erwarten sind, wird die Konstruktion eines geeigneten Modells zu einer Optimierungsaufgabe zwischen Rechengenauigkeit auf der einen und den beanspruchten Rechnerkapazitäten auf der anderen Seite. Allgemein läßt sich sagen, daß es günstig ist, bei steigenden
räumlichen Gradienten der Spannungen oder Verformungen eine höhere Knotendichte zu veranschlagen; bei kleineren Gradienten kann dagegen mit Knoten gespart werden. Bezüglich
der Topologie der Finiten Elemente stellte sich die Verwendung von vierseitigen 2D- bzw.
sechsseitigen 3D-Elementen mit einem Verschiebungsansatz zweiter Ordnung als besonders
vorteilhaft heraus, wobei sich Knoten an den Ecken und den Seiten beﬁnden. Im zweidimensionalen Fall kommen 8-Knoten-Elemente (Vierecke - kurz: QUA8) und bei 3D-Modellen
20-Knoten-Elemente (Hexaeder - kurz: HEX20) bevorzugt zum Einsatz. In bestimmten Fällen müssen jedoch einfachere Ansätze benutzt werden - z.B. bei Hybridelementen für quasi-
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inkompressible Materialien, wo ein zusätzlicher Freiheitsgrad für den hydrostatischen Druck
p eingeführt wird. Im 3D-Fall sind dies z.B. lineare 8-Knoten-Elemente (HEX8). [148] Es
werden auch an die Geometrie der Elemente Anforderungen gestellt, welche hauptsächlich
für das Konvergenzverhalten des Lösungsalgorithmus entscheidend sind. Im 3D-Fall liefern
Hexaeder-Elemente von annähernd würfelähnlicher Form die besten Ergebnisse, da dann die
sog. Elementsteiﬁgkeitsmatrizen am besten konditioniert sind.
Grundsätzlich gelten die bekannten Gleichgewichtsbeziehungen (unter Benutzung der
Einsteinschen Summenkonvention):
primäre Größen (i = 1, 2, 3)
Zustandsgröße: Deformation
Gl.gew.-Bedingungen im Volumen
Gl.gew.-Bedingungen am Rand

Eulersche xi und Lagrangesche Koordinaten Xi
Verschiebungen ui = xi − Xi
!
∂xi ∂xi
∂x T ∂x
C = ∂X
, Ckj = ∂X
= (δik + εik ) (δij + εij )
∂X
k ∂Xj
∂σij
∂xj

+ fi = 0
σij nj = ti

Dabei sind ni die Komponenten der Oberﬂächennormale, fi die Komponenten des Kraftdichtevektors (einschließlich D’Alambert-Kräfte) und ti die Komponenten der Oberﬂächenkräfte. Die Gleichgewichtsbedingungen werden über das gesamte Volumen integriert, und
u.a. nach Anwednung des Gaussschen Integralsatzes erhält man das Prinzip der virtuellen
Arbeit. Durch Diskretisierung gelangt man dann auf ein Gleichungssystem für die Knotenverschiebungen. Nachdem diese durch ein Newton-Verfahren bestimmt wurden, können die
Dehnungen und über die Materialbeziehungen die Spannungen berechnet werden. Da die Entwicklung der FEM nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, soll die Ableitung des Verfahrens hier
nur angedeutet werden, zumal diese durch die Berücksichtigung des nichtlinear-elastischen
Verhalten sowie der Inkompressibiliät verkompliziert wird. Stattdessen sei auf einschlägige
Literatur [147, 157] sowie auf [113] verwiesen.

Kapitel 3
Mikrostruktur-basiertes mechanisches
Modell
Wenn man alles auf einfache fundamentale Gesetze reduzieren könnte, würde das
nicht bedeuten, dass man mit diesen Gesetzen beginnend das Universum
rekonstruieren könnte. Es stellt sich heraus, dass das Verhalten einer großen Zahl von
Elementarteilchen nicht aus den Eigenschaften einiger weniger Teilchen erschlossen
werden kann. Stattdessem erscheinen auf jeder Komplexitätsebene vollkommen neue
Eigenschaften. Und das Verständnis dieser neuen Eigenschaften erfordert eine Art
von Forschung, die ihrer Natur nach ebenso fundamental ist wie jede andere.
Philip Warren Anderson, 1972

3.1

Mikromechanik fraktaler Füllstoﬀ-Cluster

Die Elastizität der Cluster soll nun durch ein mikromechanisches Modell beschrieben werden, wobei sich die Ableitung an die Arbeiten von Heinrich & Klüppel [187, 5] anlehnt.
Feststoﬀ-Partikel (z.B. Ruß-Aggregate) dürfen in guter Näherung als starr angesehen werden. Werden aus diesen Partikeln Cluster gebildet, so nimmt die Steiﬁgkeit mit zunehmender
Verästelung dieser Strukturen ab. Die elastische Energie eines, das gesamte Komposit durchziehenden, Füllstoﬀ-Netzwerks entspricht der Summe der Energien aller Cluster, welche longitudinal an den Kontaktstellen gezogen oder gestaucht werden (analog zu den Netzknoten
eines Polymernetzwerks). Klüppel [70] geht bei der Herleitung des E-Moduls des FüllstoﬀNetzwerks von der Starrheits-Bedingung (rigidity condition) GR
GA ≈ G0 aus, d.h. der
Modul der Gummimatrix GR ist viel kleiner als der des Füllstoﬀ-Netzwerks GA , welcher
somit den bei sehr kleinen Amplituden gemessenen Speichermodul G0 dominiert. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da trotz vergleichbarer Dehnung von Matrix und Netzwerk der
weit überwiegende Anteil der elastischen Energie in den verästelten Füllstoﬀ-Strukturen gespeichert wird. Bei der Berechnung von GA allein aus dem Cluster-Rückgrat wird jedoch
vernachlässigt, dass das isochore Verhalten des Kautschuks eine zusätzliche Zwangsbedingung darstellt. Diese hat beispielsweise zur Folge, dass das Netzwerk eine Querkontraktion
mit ν = 12 aufweist, welche dem isochoren Verhalten der Matrix entspricht. Quer zur Verformungsrichtung liegende Strukturen in einem Cluster müssen also die Querverformung
des Kautschuks und damit eine entsprechende Energie aufnehmen; auch in Verzweigungen
seitlich des Cluster-Rückgrates wird also Energie gespeichert.
Die Steiﬁgkeit des Füllstoﬀ-Netzwerkes entspricht nicht der eines entsprechend großen
Clusters, welcher lediglich verzweigt wäre. Durch die Vernetzung der Füllstoﬀ-Cluster (siehe Abb. 2.8), ergeben sich Zwangsbedingungen, wodurch Biege- und Torsionsverformungen
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Abbildung 3.1: Mikromechanisches Feder-Modell eines Cluster-Rückgrates
unterdrückt werden und die Struktur somit in stärkerem Maße (energieintensivere) longitudinale Verformungen ausführen muss.1 Diese Zwangsbedingungen lassen sich analog an einem
Fachwerk veranschaulichen, welches auf eine Versteifung der Gesamtstruktur ausgerichtet
ist. Oberhalb der Längenskale ξ der Cluster sollte annähernd eine homogene Verformung
(mean ﬁeld) vorliegen, womit sich näherungsweise lineare Abstandsänderungen als Randbedingungen für die Deformation der Cluster annehmen lassen (unterhalb von ξ liegen jedoch
keine linearen oder aﬃnen Abstandsänderungen mehr vor).
Das Cluster-Rückgrat (backbone) wird als gekrümmter Stab (oder Balken) der Länge l
2 4
und Dicke d modelliert (Abb. 3.1). Dieser besitzt eine elastische Energie W ∼ Eγ2ld , wobei E
der E-Modul des als homogen angenommenen Balkens ist [188, 189]. Die mechanische Steiﬁgkeit der Rückgrates ist wesentlich durch dessen Länge bestimmt. Die eigentliche Verformung
der Struktur wird nur von den Bindungen (mit der Länge lb ) zwischen den Aggregaten ausgeführt, da die Aggregate selbst als starr anzusehen sind. Dabei kann eine Bindung einerseits
eine Winkeländerung und damit Verformungen ohne Längenänderung ausführen (Biegung
& Torsion). Andererseits kann sie in der Verbindungslinie benachbarter Aggregate longitudinale Deformationen ausführen, woraus sich dann eine Längenänderung in Richtung der
angreifenden Kraft ergibt.2 In Abb. 3.2 wurde versucht, dies zu veranschaulichen. Der Querschnitt der (rot eingezeichneten) Bindungen ist sehr klein gegenüber der Gesamtlänge des
Rückgrats.
Die unterschiedlichen Verformungsarten des Rückgrats (bzw. des gekrümmten Stabes)
werden als zwei aneinandergereihte Federn, eine harte (hard) und eine weiche (soft), modelliert. Beide Federn werden entsprechend mit der gleichen Kraft f belastet, und die Gesamtlängenänderung setzt sich aus den sehr unterschiedlichen Längenänderungen der Federn
zusammen: Δl = Δlh + Δls ≈ Δls .
Die harte Feder repräsentiert die longitudinalen Deformationen der Bindungen. Ihre Längenänderung ergibt sich aus der Summe der Längenänderungen aller Bindungen in Richtung des Kraftvektors. Wenn die Längenänderung Δlb einer einzelnen Bindung entlang
1
Auch eine Scherung entspricht einer kombinierten Dehnung und Stauchung entlang zweier orthogonaler
Hauptrichtungen.
2
Diese Betrachtung ist jedoch recht vereinfachend, da eine Bindung auch geschert werden kann, und zwar
um so stärker, je mehr die Bindungs-Richtung von der Hauptrichtung der Verformung bzw. der Kraftlinie
abweicht. Die Scherdeformation führt zu einer zusätzlichen Längenänderung der Bindung in Richtung der
Kraﬂinie. Sie führt aber auch zu einer zusätzlichen Winkeländerung.
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Partikelgröße d
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Längenänderung

Biegung
Abbildung 3.2: Separation der Deformationsmodi einer Füller-Füller-Bindung
ihrer Orientierungsrichtung
aus der Kraftkomponente in dieser Richtung ergibt, gilt:
 sich

f
B
2
2
Δlh =
Δlb cos α = kfb N
i=1 cos α = kb NB cos α, wobei α der Winkel zwischen dem
Vektor b der jeweiligen Bindung und der wirkenden Kraft f ist. Die Kraftkonstante (Steiﬁgkeit) der harten Feder ist damit:
kh ≡ f /Δlh =

kb
.
NB cos2 α

Mit diesen Annahmen verkleinert sich die in Kraft-Richtung resultierende Verformung, je
weiter die Bindungen seitwärts orientiert sind. Bei stark gekrümmten Ketten existiert jedoch auch eine Scherverformung, die zu einer erheblichen Längenänderung in der Kraftlinie
führt (jedoch einen geringeren Beitrag zur Schädigung der Bindungen liefert). Dies ließe sich
näherungsweise berücksichtigen, in dem cos2 α = 1 gesetzt wird. Nach Kantor & Webman
[190] ergibt sich eine analoge Kraftkonstante
kh =

Q
,
dL

wobei der Partikeldurchmesser d für die Länge eines Kettengliedes b angenommen wird. Die
f /Ab
≈ kb dlb2 = Q dlb4 sowie
elastische Konstante Q = d2 kb resultiert aus dem E-Modul Eb = Δl
b /lb
2
 B f
=
der Geometrie der Bindungen. Der Ausdruck im Nenner bedeutet: dL = N
i=1 f · bi
d2 NB cos2 α.
Für den Mittelwert des Richtungs-Cosinus cos α lässt sich eine Näherung ableiten. Diese
beruht darauf, dass die fraktale Dimension des eindimensionalen Rückgrats df,B ≈ 1, 3 näher
an 1 (beschreibt gerade Strecke) als an 2 (beschreibt Zufallsweg) liegt. Wir können folglich
annehmen, dass der Richtungssinn des Pfades entlang desselben sich nicht umkehrt, d.h.:
cos αi > 0, ∀i. Da cos α unabhängig von einer Rotation von bi um den Kraftvektor ist,
können wir uns alle Bindungen in einer Viertelebene aufgereiht vorstellen. Der sich ergebende
Endenabstand entspricht dann in etwa der Länge des Rückgrats, somit gilt für den mittleren
Winkel: cos α  x/xdf,B = x1−df,B . Der mittlere quadratische Winkel kann damit angenähert
werden: cos2 α ≈ x2−2df,B ≈ x−0,6 . Für gewöhnliche Clustergrößen ist dieser Wert nicht
wesentlich kleiner als 1. Insbesondere bei Berücksichtigung der Scherung sollte der Ansatz
dL ≈ d2 NB und somit:
Q
Q
kh ≈ 2
d NB
d2 xdf,B
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eine hinreichende Näherung darstellen.
Andererseits dominiert jedoch die weiche Feder (Biege- und Torsions-Verformungen) die
Gesamt-Steiﬁgkeit, sobald das Rückgrat aus einer nicht zu kleinen Zahl von Partikeln zusammengesetzt ist. Deren Kraftkonstante ist
ks =

Ḡ
NB S⊥2

2
 NB f
mit NB S⊥2 =
i=1 ( f × z) · (Ri − R0 ) . Im zweidimensionalen Modell [190] ist z der
Normalen-Vektor der Ebene, in welcher die Kette liegt und gebogen wird. Der Ausdruck
( ff × z) · (R − R0 ) entspricht der Komonente von R senkrecht zur Verbindungslinie zwischen dem Anfang R0 und dem Ende der Kette. Im dreidimensionalen Fall existiert z jedoch
nicht, man kann lediglich eine Ebene deﬁnieren, auf welcher der Krakftvektor senkrecht steht
- auf diese wird dann der Abstandsvektor (R − R0 ) projeziert. S⊥ wird somit zum Gyrationsradius in dieser Ebene. Lin & Lee [191] verallgemeinerten damit das zweidimensionale
Kantor-Webman-Modell für ﬂexible Ketten-Aggregate auf dreidimensionale Strukturen.3
Ḡ ist die mittlere elastische Konstante bzgl. Winkeländerung und steht sowohl für die Verbiegung einer Bindung in ihrer Ebene als auch für Torsion aus der Ebene heraus. Allerdings
wird der Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bindungen betrachtet, während bei der
Längenänderung (siehe oben) nur die einzelne Bindung betrachtet wird - diese Inkonsistenz
im Modell sollte jedoch keine Auswirkungen haben. Schließlich kann man annehmen, dass
Ḡ auch die Winkeländerung beinhaltet, welche aus der Scherung einer einzelnen Bindung
resultiert.




Für die elastische Energie WA = 21 kh (Δlh )2 + 12 ks (Δls )2 = kh−1 + ks−1 f 2 /2 eines
Ketten-Aggregats ergibt sich die Gleichung


dL
NB S⊥2 f 2
+
.
WA =
Q
2
Ḡ

Bei großen Clustern, für die S⊥ in der Größenordnung von ξ liegt, wird die elastische
Energie der Cluster hauptsächlich durch Winkeländerungen der Füller-Füller-Bindungen bestimmt. Für die Kraftkonstante des Rückgrats erhält man k ≈ ks ≈ Ḡ/(ξ 2 NB ). Der elastische
Modul des Rückgrates berechnet sich zu:
GA =

Ḡ
σ
fl
ks ∼
=
≈
= 3 3+df,B .
ε
AΔl
ξ
dx

(3.1)

Die Zahl der Aggregate im Cluster beträgt N ∼
= xdf . Für den Feststoﬀ-Anteil mit dem
Volumen Vfest im sphärischen Clustervolumen folgt daraus:
ΦA =

Vfest
Φp N(π/6)d3 ∼
=
= Φp xdf −3 .
VCluster
(π/6)ξ 3

(3.2)

Φp ist der Feststoﬀ-Anteil im primären Füllstoﬀ-Aggregat. Der mittlere Feststoﬀ-Anteil in einem Cluster sollte bis auf einen Geometrie-Faktor dem globalen Feststoﬀ-Anteil entsprechen:
ΦA = Φ/NF . Daraus folgt:
1/(df −3)

Φ
x∼
.
(3.3)
=
NF Φp
3
Lin & Lee nannten dabei die Bindungen “Links” und die Aggregate “Blobs”; Ketten aus Links und
Blobs, sog. L-N-B-chains, können durch “Nodes” verknüpft sein. Die Cluster-Größe ξ in unserem Modell
entspricht dort der mittleren L-N-B-Länge ξp zwischen zwei benachbarten Nodes.
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Da CCA-Cluster nicht-euklidische Körper mit df < 3 sind, muss die Clustergröße mit steigendem Füllgrad abnehmen. Dies hängt damit zusammen, dass große Cluster mehr Leervolumen beanspruchen als kleine. Die Größe NF ∼
= 1 ist eine verallgemeinerte Flory-Zahl und
berücksichtigt einerseits, dass das Volumen eines Körpers nicht aus Kugeln gleicher Größe
zusammengesetzt werden kann (Φ < ΦA ). Andererseits, wenn sich die Cluster bei hohen
Füllstoﬀ-Konzentrationen durchdringen (überlappen), wird Φ mit zunehmender Clustergröße nach oben hin von ΦA abweichen. NF kann nur dann als unabhängig von Φ betrachtet
werden, wenn x mit zunhemender Füllstoﬀ-Konzentration derart abnimmt, dass der Überlappungsgrad unverändert bleibt. Es wäre die Frage zu klären, ob sich dies aus dem CCAMechanismus ableiten lässt oder eher die Überlappung zunimmt? Wenn allerdings parallel
zur Flockulation noch Vernetzung stattﬁndet, ist zu bedenken, dass bei kleinen Füllgraden
die zur Bildung großer Cluster nötige Zeit gar nicht vorhanden ist. Bei sehr hohen Füllgraden
könnten auch kompaktere Cluster und damit eine Zunahme von df auftreten.
Setzt man Gl. (3.3) in Gl. 3.1 ein, so erhält man schließlich eine Skalenbeziehung für den
Speichermodul eines gefüllten Kautschuks:
Ḡ
G0 ≈ GA ∼
= 3
d



Φ
Φp

(3+df,B )/(3−df )
(3.4)

Mit den bekannten Literaturwerten für df ≈ 1, 8 und df,B ≈ 1, 3 [156, 155, 96] ergibt sich
3+d
für den Exponenten 3−df,B
ein Zahlenwert zwischen 3,4 und 3,6. Weiterhin nimmt nach Gl.
f
3.1 der E-Modul eines Clusters sehr stark in Abhängigkeit von der Clustergröße mit einem
Exponenten von ≈ 4, 3 ab. Betrachtet man also isolierte Cluster, so sind diese um so starrer,
je kleiner sie sind - dies spielt bei der hydrodynamischen Verstärkung eine wichtige Rolle.
Wesentlich ist auch, dass die Temperatur- und Zeitabhängigkeit der viskoelastischen Moduli (z.B. in einer dynamisch-mechanischen Messung) allein durch den Vorfaktor Ḡ bestimmt
wird. Aufgrund der Starrheit der Partikel spiegelt sich darin letztlich die Viskoelastizität der
Füller-Füller-Bindungen wider. Allerdings wird das durchgängige Netzwerk schon bei einer
Deformation von wenigen Prozent zerstört, so dass es weniger von praktischer Bedeutung
ist. In einem deformierten Gummibauteil kann man sich den Füllstoﬀ dann in Form von lose
angeordneten Clustern vorstellen, welche für sich genommen, aber ähnliche viskoelastische
Eigenschaften wie das Füllstoﬀ-Netzwerk aufweisen.

3.1.1

Schädigung fraktaler Füllstoﬀ-Cluster

Prinzipiell basiert die Schädigung von Materialen auf der Bildung, Ausbreitung bzw. Koaleszenz von Kavitäten, sog. Mikrorissen. Dies geschieht entweder unter Zug-Belastung (Mode
I) oder Scherung (Mode II & III), jedoch kaum unter Druck [66]. In unserem Fall, dem
Versagen von Füller-Füller-Bindungen, haben wir es mit einem mikroskopischen Vorgang zu
tun. Dabei schließen wir eine Koaleszenz von räumlich getrennten “Mikrorissen” (brechende Bindungen) aus. Weiterhin ist zu unterscheiden zwischen stabiler (unterkritischer) und
instabiler (überkritischer) Rissausbreitung. Handelt es sich um instabile Rissausbreitung,
welche oberhalb einer kritischen Kerbspannung auftritt, so kann das Versagen auch durch
die Überschreitung der Festigkeit der Bindungen modelliert werden. Dies ist dann mit dem
Verlust elastisch gespeicherter Energie verbunden, was den betrachteten Mechanismus der
Dissipation darstellt. Da die Relaxationszeit bei instabiler Rissausbreitung sehr klein ist,
beﬁndet sich das System trotzdem stets im Gleichgewicht.4
4
Jedoch können sich Risse prinzipell auch stabil bei sehr kleiner Belastung ausbreiten - dies hängt damit
zusammen, dass eine Rissfront nur ein eindimensionales Gebilde mit verschwindendem Aktivierungsvolumen
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Die eigentliche Schädigung erfolgt auf der Ebene der Bindungen, d.h. der Polymerbrücken
b
der Länge lb . Deren Dehnung beträgt εb = Δl
, wobei für das Bruchkriterium die Längelb
nänderung in Richtung des jeweiligen Kettensegments bi (von der Länge ≈ d) wesentlich
ist. Dafür muss die Kraft auf bi projeziert bzw. mit cos α = ff · bdi multipliziert werden.
kb = Q/d2 ist die Kraftkonstante einer Bindung für deren longitudinale Deformation, d.h.
Δlb = cos α · f /kb. Wir können das Bruchkriterium noch weiter einschränken, woraus auch
ersichtlich wird, warum Biegung und Scherung der Bindungen vernachlässigt werden können: jene Bindungen, die in der Linie des Kraftvektors liegen, werden die größte Dehnung
erfahren, nähmlich: εb = kbflb . Die Kraft auf eine Bindung ist dabei die gleiche wie auf das
Rückgrat insgesamt, dessen Deformation εA = Δl
durch die weiche Feder bestimmt wird.
ξ
Mit f ≈ ks Δl = ks ξεA ist somit εb ≈ kkbslb Δl = kkbslb ξεA . Damit lässt sich die Bruchdehnung
des Clusters aus der Bruchdehnung εf,b der Bindungen berechnen:
εf,A = εf,b

k b lb
Qlb
≈ εf,b
ks ξ
Ḡd

 1+df,B
ξ
.
d

(3.5)

Hierin sind die bekannten Kraftkonstanten eingesetzt - für den Fall k ≈ ks und linearelastisches Verhalten sind die konkreten Ausdrücke jedoch nicht von Bedeutung für die kritische Größe der brechenden Cluster, welche im Folgenden abgleitet wird.5
Die Dehnung der Bindung lässt sich mit Hilfe der obigen Beziehungen auch schreiben als:
εb =

f
d2 σξ 2
=
.
k b lb
Qlb

Beim Bruch eines Clusters der Größe ξ hat εb bei der Spannung σ gerade die Bruchdehnung
εf,b erreicht. Damit erhält man schließlich eine näherungsweise gültige Beziehung für die
kritische Cluster-Größe in Abhängigkeit von der auf die Cluster wirkenden Spannung:
"
Qlb εf,b
.
(3.6)
ξ=
d2 σ
Ql ε

Mit der Bruchkraft der Bindungen ff,b = bd2f,b , welche einen Materialparameter darstellt, er
gibt sich: ξ = ff,b /σ, stattdessen kann auch die Festigkeit σf,b ≡ s = kb Albb εf,b ≈ dQ2 dlb2 εf,b =

ff,b
eingesetzt werden: ξ = d2 s/σ. Dieses Ergebnis ist jedoch nur in dem Fall gültig, dass
d2
das Versagen des Clusters an irgendeiner Bindung nicht von der Anzahl der Bindungen
abhängt. In der experimentellen Praxis wird jedoch bei vielen Materialen beobachtet, dass
darstellt, in dem sich thermodynamische Fluktuationen irreversibel, d.h. letztlich in den makroskopischen
Bereich auswirken. Dies erschwert die thermodynamische Begründung des quasi-statischen Materialverhaltens. Ein dissipativer Anteil ist für gewöhnlich damit verbunden, dass sich das System nicht im Gleichgewicht
beﬁndet. Bei sehr kleinen Rissen (aber auch bei nicht-lokalen Vorgängen wie dem Abrunden einer Rissspitze) kann sich ein Gleichgewicht erst nach sehr langer Zeit einstellen (soweit überhaupt eine Grenze gezogen
werden kann). In diesem Gleichgewicht wären dann alle Bindungen gebrochen, die irgendeine Art von Imperfektion aufweisen, welche zu einer genügend hohen Spannungskonzentration führt (siehe: Abschn. 6.2). Wir
werden zunächst das Verhalten unter kleinen aber konstanten Belastungsgeschwindigkeiten betrachten, wenn
wir von “quasi-statischer” Modellierung sprechen, und den sich in der zur Verfügung stehenden Zeit einstellenden Zustand als ein (metastabiles) Quasi-Gleichgewicht ansehen. Die thermodynamische Konsistenz des
Modells ist davon nicht betroﬀen, da jene im Wesentlichen das positive Vorzeichen der Entropieproduktion
betriﬀt.
5
Bei starker Streckung des Rückgrats erreichte dieses jedoch seine endliche Dehnbarkeit, und die Deformationsenergie wäre hauptsächlich durch die longitudinale Streckung der Bindungen bestimmt. Eine
Formulierung des Modells für hohe Deformationen müsste demnach die Änderung der Clustergeometrie
berücksichtigen und würde zu einem komplizierteren Bruchkriterium führen.
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die Versagenswahrscheinlichkeit mit dem beanspruchten Volumen zunimmt. Die quantitative
Abhängigkeit der Festigkeit eines (hypothetisch angenommenen geradlinigen) Clusters von
der Anzahl der Bindungen lässt sich daraus aber nicht bestimmen. Jedoch lässt sich zumindest schlussfolgern, dass die kritische Clustergröße ξ in Wirklichkeit mit einer Potenz < 12
von 1/σ abhängt.
Zyklischer Bruch und Re-Aggregation von Clustern wurden neben der Arbeit von
Kraus [106] bereits von mehreren Autoren mit Hilfe von teilweise physikalisch motivierten
Konzepten behandelt. Lin & Lee [191] gingen davon aus, dass die Bindungen unter Zugbelastung bei Erreichen einer longitudinalen Bruchdehnung aufbrechen - ohne dass dieser
Prozess auf molekularer Ebene genau beschrieben wurde. Es erscheint zumindest sinnvoll
anzunehmen, dass ein Bruch von Bindungen, verbunden mit einer kollektiven Desorption der Polymermoleküle von der Füllstoﬀ-Oberﬂäche, nur durch Zugkräfte bewirkt werden
kann. Nachdem eine physikalische Bindung gerissen ist, kann sie bei Entlastung wieder reaggregieren, wobei sie durch innere Matrixkräfte zusammengedrückt wird. Die Schädigung
kann sich dabei in einer Reduktion der Festigkeit der Bindungen im Vergleich zum jungfräulichen Zustand manifestieren - man kann infolge dessen zwei Festigkeiten unterscheiden:
Q l ε
Q l ε
sv = v db4 f,b (virgin) und sd = d db4 f,b (damaged ). Wir nehmen zunächst an, dass die elastische Konstante einer Bindung permanent von Qv auf Qd verkleinert wird, sobald diese
einmal gebrochen ist. Dies führt bei gleicher Spannung zu einer höheren elastischen Energie.
Das resultierende Verhalten lässt sich modellhaft beschreiben, in dem wir die elastische Energie der jungfräulichen Cluster vernachlässigen und nur die Energie der geschädigten Cluster
betrachten (Abschnitt 3.1.3). Die geschädigten Cluster sollten an irgendeiner Position des
Entlastungszyklus’ (Abwärtszyklus) re-aggregieren, um bei erneuter Belastung wieder zu
brechen. Weiterhin nehmen wir vereinfachend an, dass diese weichen Cluster keinen Beitrag
zur hydrodynamischen Verstärkung leisten (Abschnitt 2.4.1.3).
Lin & Lee schlugen zwei Arten von Re-Aggregation bei einer bipolaren Scherung (Auslenkung: positiv/negativ alternierend) vor: “zero strain recombination” (Re-Aggregation bei
Erreichen des Ausgangszustands) und “extreme ends recombination” (Re-Aggregation einer Häfte der Cluster bei Erreichen der Minimal-Dehnung und der anderen Hälfte bei der
Maximal-Dehnung). Die erste Variante lieferte keine vernünftigen Ergebnisse. Die zweite Variante erscheint im Falle bipolarer Scherung sinnvoll, da bei dieser zwei Haupt-Verformungsrichtungen existieren, in denen eine gleich starke aber gegenphasige Belastung (bzw. Entlastung) vorliegt. So wird an jedem der beiden Enden des Zyklus’ in einer Richtung eine
minimale Verformung erreicht, bei welcher die Cluster in Kompressionsrichung maximal zusammengedrückt werden, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Re-Aggregation maximal ist. In
unserem Fall uniaxialer (oder biaxialer) Belastung müssen wir die Re-Aggregation für jede
Hauptrichtung μ separat betrachten. Da die Hauptrichtungen sich nicht ändern, können wir
sowohl Bruch als auch Re-Aggregation in den selben Material-Richtungen beschreiben. Wir
benutzen daher eine erweitererte Variante des “extreme ends recombination”-Modells.

3.1.2

Clustergrößen-Verteilung

Die Kinetik der irreversiblen CCA wird mit der Smoluchowski-Gleichung beschrieben
[192, 193]. Die Lösung für große Cluster, welche sich nach großen Zeiten gebildet haben,
führt auf folgende normierte Verteilung der (bezogenen) Clustergrößen x = dξ :
φ(x) =

4
x



x
x

−2Ω

e−(1−2Ω) x
x
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung starrer und weicher Clusters in einer vorbelasteten Probe
und entsprechende Bereiche in der Clustergrößen-Verteilung
Diese wird auch als Smoluchowski-Verteilung bezeichet. Die Größe 2Ω = α + d−1
enthält
f
den Exponenten α , welcher eine Skalenbeziehung für die Diﬀusionskonstante in Abhängigkeit

von der Teilchenzahl N eines Clusters herstellt: D = 6πηrkTH (x) ∼ 1/rH (N 1/df ) ∼ N α .

Der genaue Wert von α ist jedoch nicht bekannt.
Wenn die Teilchen unabhängig voneinander diﬀundieren, wäre α = −1, womit 2Ω =
−0, 44.
In dem Fall, dass sich Teilchen in einem Cluster vorwiegend gegenseitig hydrodynamisch
abschirmen, sollte gelten: −1 < α < 0.
Jedoch könnte auch α < −1 gelten, in dem Fall, dass die Teilchen auf eine “synergetische”
Weise zusammenwirken und den hydrodynamischen Widerstand verstärken.
Bei einem bekannten Wert der fraktalen Dimension (d−1
f ≈ 0, 6) bestimmt der Wert von
α qualitativ die Form der Smoluchowski-Verteilung φ(x):
α > −d−1
f :

φ(x) ist monoton fallend

α < −d−1
f :

φ(x) durchläuft ein Maximum (wie in Abb. 3.3 rechts)

Die Verteilung weist also nur dann ein Maximum auf, wenn der Diﬀusionskoeﬃzient schnell
genug mit wachsender Clustergröße abfällt. Ein solches Maximum, wird auch experimentell
oder in Simulationen gefunden [96]. Damit lässt sich α zumindest auf den Bereich α < −d−1
f
“eingrenzen”.
Da der Ausgangszustand des gefüllten Vulkanisats i.d.R. ein perkoliertes Füllstoﬀ-Netzwerk
beinhaltet, muss dieses erst zerstört werden, damit wieder isolierte Cluster vorliegen. Wie wir
oben sahen, verhalten sich kleinere Untereinheiten im Füllstoﬀ-Netzwerk steifer als größere. Da sich das Netzwerk oberhalb der Korrelationslänge ξ der Cluster näherungsweise aﬃn
deformiert, ist anzunehmen, dass zuerst solche kleineren Einheiten aufbrechen und das Netzwerk schließlich bei einigen Prozent Dehnung in mehr oder weniger große Cluster unterteilt
ist. Eine experimentelle Bestimmung der gesamten Clustergrößen-Verteilung ist jedoch aus
der Literatur nicht bekannt. Es scheint zumindest vernünftig, empirisch eine Smoluchowski-Verteilung für die bezogene Clustergröße x anzunehmen; diese erhält eine mathematisch
einfach zu handhabende Form, wenn −2Ω = 1 (bzw. α = −1 − d−1
f ): [70]
φ(x) =

x
4x −2 x
e
,
x2

(3.7)

wobei x = x0 die mittlere Clustergröße ist, welche wir als isotrop verteilt voraussetzen.
Die Funktion weist ein Maximum auf bei x = x20 . Dabei wird davon ausgegangen, dass alle
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Teilchen den gleichen Durchmesser d besitzen, auch wenn der Teilchendurchmesser natürlich
ebenfalls einer Verteilung unterliegt, welche ihrerseits einen mittleren Wert d besitzt.

3.1.3

Beitrag der weichen Füllstoﬀ-Cluster zur elastischen Energie

In früheren Arbeiten [123, 124, 125, 145] wurde die dynamische Schädigung und Rekombination von Füller-Füller-Bindungen als Ursache für Spannungserweichung und Hysterese
identiﬁziert. Nachdem das Material zu einem bestimmten Grad vorbelastet wurde, existiert
ein gewisser Anteil an geschädigten Bindungen (Abb. 3.3). Bei konstanter Dehnungsamplitude wird ein stationärer Zyklus erreicht, wenn die gleiche Anzahl an Bindungen während
des Zyklus’ bricht wie reaggregiert. Der damit verbundene Mechanismus von zyklischem
Bruch und Re-Aggregation der Füllstoﬀ-Cluster soll im Folgenden beschrieben werden. Die
Cluster werden entsprechend der oben gemachten Annahmen als linear-elastisch betrachtet.
Bruch und Re-Aggregation werden in den drei Hauptrichtungen μ betrachtet: Bruch geschieht in der Richtung der maximalen Hauptdehnung und Re-Aggregation in der Richtung
der minimalen Hauptdehnung. Die Bindung an das Hauptachsen-System birgt lediglich den
Nachteil in sich, dass die Betrachtung nicht ohne Weiteres auf beliebige dreidimensionale
Verformungszustände verallgemeinert werden kann. Weiterhin nehmen wir in allen Richtungen den gleichen Cluster-Modul GA an, auch wenn ein Cluster-Rückgrat in beliebiger
Richtung orientiert sein kann. Aufgrund der Kopplung aller Dehnungsrichtungen durch die
Inkompressibilität der Cluster scheint dies jedoch eine zu rechtfertigende Annahme zu sein.
Der Füllstoﬀbeitrag zur Spannung erfolgt durch die reaggregierten, noch nicht wieder
gebrochenen Cluster (der Anteil der ungebrochenen Cluster wird wegen deren höher Steiﬁgkeit als vernachlässigbar angenommen). Die geleistete mechanische Arbeit an einem Cluster
bewirkt eine Änderung seines elastischen Potentials, und die entsprechende Energiedichte
erhält dann folgende Form: [70]
ε̇μ >0

xμ (ε
μ ;εμ,min )

wA =
μ

1
GA (x) · ε2A,μ(x; ε) · φ(x) dx.
2

(3.8)

xμ (εμ,max ;εμ,min )

Wir nehmen hierin an, dass nur Dehn-Richtungen mit ε̇μ > 0 zur elastischen Energie beitragen, da im vorhergehenden Zyklus sämtliche weichen Cluster in den orthogonalen
Richtungen mit ε̇ν =μ > 0 gebrochen sind und ihre Energie dissipiert haben. Werden Cluster auf Druck belastet, kann es theoretisch nicht zum Bruch von Bindungen in der Richtung kommen. Jedoch können adsorbierte Ketten entlang der Füllstoﬀ-Oberﬂäche abgleiten
(siehe: Abschnitt 3.1.7), was ebenfalls einen Beitrag zur Hysterese liefert (sog. “innere Reibung”). Dieser Eﬀekt wird indirekt modelliert, indem wir vereinfachend annehmen, dass
Cluster sich unter Druck rein plastisch verformen und keine elastische Energie speichern.
Diese Annahmen erlauben eine relativ einfache Beschreibung des zyklischen Bruchs mithilfe
der “Relativspannung” σ̂R,μ (εμ ; εμ,min), siehe: Anhang A.1 zu dem verwendeten Formalismus,
welche die Grenzen des Integrals in Gl. (3.8) bestimmt. Darin wird über den Anteil der
Clustergrößen-Verteilung φ(x) integriert, welcher der aktuellen Belastung noch standhält.
Die Größe der gerade brechenenden Cluster wird durch die von der Matrix auf die Cluster
wirkenden Spannung nach Gl. (3.6) bestimmt - dies ist in Abb. 3.4 veranschaulicht. Da am
Beginn des Zyklus’ σ̂R,μ (εμ ; εμ,min) = 0 gilt, ist die kritische Clustergröße unendlich groß. Die
untere Grenze xμ (εμ,max ; εμ,min) berechnet sich aus der am oberen Ende des Zyklus’ wirksamen Relativspannung. Am Ende eines Zyklus’, d.h. bei εμ = εμ,max , sind alle weichen
Cluster in Richtung μ gebrochen (die Integrationsgrenzen fallen zusammen), und ihre elastische Energie kann damit im darauﬀolgenden Zyklus vernachlässigt werden. Der bis hierhin
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Abbildung 3.4: Zyklischer Bruch von Clustern unter Zug-Spannung (Relativspannung σ̂R,μ )
dargelegte Formalismus ist also auf geschlossene Zyklen beschränkt.
Innere Zyklen treten auf, wenn die Verformungsrichtung vor Erreichen des Zyklusendes
umgekehrt wird. Wird ein (äußerer) Zyklus nicht geschlossen sondern nur bis zu einer axialen
Dehnung ε1 = ε1,top wie in Abb. 3.5 (a) gefahren, so erhält man eine Restspannung der Cluster, welche der axialen Belastung σ̂R,1 (ε1,top ; ε1,min) am Umkehrpunkt standgehalten haben.
In dem folgenden inneren Zyklus werden diese Cluster elastisch entlastet, was in Abb. 3.6
(a) skizziert ist. Dieser Energiebeitrag muss also berücksichtigt werden, obwohl die Dehnrate negativ ist. Andererseits ist in den Lateralrichtungen ein Teil der Cluster re-aggregiert
(wobei wir über keine explizite Beziehung für die Anzahl der re-aggregierten Cluster in Abhängigkeit vom Belastungszustand σ̂R,2 = σ̂R,3 verfügen). Der re-aggregierte Teil wird im
inneren Abwärtszyklus (d.h., im Abwärtsast des inneren Zyklus’) gespannt, dies ist ebenfalls
in Abb. 3.6 (a) dargestellt, wobei ein Teil bis zum Erreichen des Umkehrpunktes ε1,bas gebrochen ist und ein anderer Teil noch standhält. Aus diesem Grund müssen in einem inneren
Zyklus zwei Arten von Clusterbeiträgen unterschieden werden, welche wir "irreversibel" und
"reversibel" nennen, entsprechend der Art ihrer thermodynamischen Zustandsänderung. Die
reversiblen Cluster werden elastisch be- und entlastet; für den Aufwärtszyklus, Abb. 3.6 (b),
gilt also dieselbe Potentialfunktion in Abhängigkeit von der Dehnung wie für den eben betrachteten Abwärtszyklus. Die farbigen Flächen (grün für die axiale Richtung und blau für
die Lateralrichtungen) stellen die gespeicherte Energie dar bzw. im Fall der roten Flächen
die dissipierte Energie.
Entsprechend unseres Ansatzes können nur Spannungen relativ zum unteren Ende εμ,bas
des inneren Zyklus’ zu einem zyklischen Clusterbruch führen, da an diesem Punkt die betreﬀenden Cluster re-aggregiert sind. Wenn wir ein Kräftegleichgewicht zwischen Clustern
und Matrix annehmen, dann gilt im Fall ε̇μ > 0 für die irreversiblen Cluster:
GA (x) · εA,μ (x, ε) = σ̂R,μ (εμ ; εμ,bas ).

(3.9)

Der äußere Zyklus ist gewissermaßen ein Grenzfall der inneren Zyklen, wobei εμ,bas = εμ,min.
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(b)

Abbildung 3.5: Dehnungshistorien mit einem inneren Zyklus, welcher (a) im Aufwärts-Zyklus und
(b) im Abwärts-Zyklus des äußeren Zyklus’ beginnt

Die reversiblen Cluster unterscheiden sich dadurch, dass sie während des inneren Zyklus’ rein elastisch be- und entlastet werden. Dies geschieht unabhängig vom Vorzeichen der
Dehnrate, so dass für jede Raumrichtung ein “reversibler” Term existiert. Die Spannungsberechnung erfolgt relativ zu einem Referenz-Zustand6 bei εμ = εμ,ref :
GA (x) · εA,μ(x, ε) = σ̂R,μ (εμ ; εμ,ref ).

(3.10)

Der äußere Zyklus besitzt (in der bisherigen Darstellung) keinen reversiblen Term. Beim
Eintritt in den inneren Zyklus wird die Energie der noch nicht wieder gebrochenen Cluster in einen reversiblen Anteil “umgewandelt”, da die betreﬀenden Cluster auch während
des inneren Zyklus’ nicht brechen (der irreversible Term des inneren Zyklus’ ist zunächst
gleich Null). Um die vollständig irreversiblen Terme des äußeren Zyklus’ in reversible und
irreversible Anteile des inneren Zyklus’ zu trennen, benötigen wir einen Ansatz für die entsprechenden Grenzen in der Clustergrößen-Verteilung. Darin wird formal eine Hilfsvariable7
in den Integralgrenzen eingeführt:
xμ,0 ≡ xμ (εμ,max ; εμ,ref ) − xμ (εμ,max ; εμ,min).

(3.11)

Mit diesem Ansatz soll an den Zyklusgrenzen ein stetiger Übergang gewährleistet werden,
ohne dass neue Materialparameter eingeführt werden müssen (streng genommen bräuchten wir einen Ansatz für die Anzahl der re-aggregierten Cluster, was das Modell jedoch
komplizierter machen würde, ohne die Qualität der Simulationen wesentlich zu verbessern).
Die Gesamt-Energiedichte wird dann durch Integration über die Clustergrößen-Verteilung
6
Die eigentliche Lage des Referenzzustands muss aus der Dehnungshistorie ermittelt werden. Es kann
sich entweder um den Anfang des äußeren oder des inneren Zyklus handeln, abhängig von der betrachteten
Raumrichtung und davon, ob der Anfang des inneren Zyklus auf der Auf- oder Abwärts-Flanke des äußeren
Zyklus liegt, vergleiche Abb. 3.5 (a) und (b).
7
Um Missverständnissen vorzubeugen: xμ,0 hat nichts mit der mittleren Clustergröße x0 zu tun.
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(a)

(b)

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Spannungsbeiträge eines inneren Zyklus’, der auf
dem äußeren Aufwärts-Zyklus beginnt, wie in Abb. 3.5 (a): (a) innerer Abwärts-Zyklus; (b) innerer
Aufwärts-Zyklus
gewonnen:
ε̇μ >0

xμ (εμ ;ε
μ,bas )−xμ,0

wA =
μ
3

xμ (εμ,top ;εμ,bas )−xμ,0
xμ (εμ,top
;εμ,ref )−xμ,0

+
μ=1

1
GA (x) · ε2A,μ (x; ε) · φ(x) dx
2
1
GA (x) · ε2A,μ (x; ε) · φ(x) dx.
2

(3.12)

xμ (εμ,max ;εμ,min )

Der obere Term bezieht sich auf die irreversiblen (zu erkennen daran, dass sich die obere
Integralgrenze mit zunehmender Dehnung nach unten bewegt) und der untere auf die reversiblen Cluster (zu erkennen daran, dass die Integralgrenzen nicht von der aktuellen Dehnung
εμ abhängen). Der irreversible Term verschwindet am Beginn des inneren Zyklus’, εμ = εμ,bas ,
wegen Gl. (3.9), und am Ende, εμ = εμ,top , weil die Integrationsgrenzen zusammenfallen. Da
die reversiblen Terme nicht von der Dehn-Richtung (ε̇μ ) abhängen, ist der innere Zyklus folglich geschlossen. Zusätzlich zu den Stetigkeitsbedingungen erfüllt der reversible Term (bzw.
die drei Terme) die geforderte Übergangsbedingung zum äußeren Zyklus: In dem Fall von
Abb. 3.5 (a) ist am Übergangspunkt ε1 = ε1,top , und es gilt ε1,ref = ε1,min und x1,0 = 0. Wegen Gl. (3.10) und ε2 = ε3 = ε2,ref = ε3,ref verschwinden die reversiblen Terme mit μ = 2, 3.
Der andere Fall von Abb. 3.5 (b) ist im Grunde analog, wobei die Übergangsbedingung durch
die Terme mit μ = 2, 3 erfüllt wird und der Term mit μ = 1 verschwindet.
Im Grenzfall, dass εμ,bas und damit auch εμ,ref die Minimaldehnung εμ,min erreichen, ist
xμ,0 = 0. Wie wir oben sahen, gibt es immer ein oder zwei Raumrichtungen, in welchen
εμ,ref = εμ,min gilt. Wenn dies für die komplementären Richtungen auch der Fall ist, dann
gibt es keinen inneren Zyklus, da die Integralgrenzen der reversiblen Terme zusammenfallen,
und Gl. (3.13) geht vollständig in Gl. (3.8) über.
Verschachtelte innere Zyklen treten auf, wenn ein innerer Zyklus nicht geschlossen
wird. Allgemein heißt dies: ein innerer Zyklus der Ordnung n kann wiederum einen inneren
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Zyklus der Ordnung n + 1 besitzen u.s.w., dies ist in Abb. 3.7 (a) anschaulich dargestellt.
Ein konkretes Beispiel würde z.B. ein gedämpftes Torsionspendel oder auch ein Bungeeseil
darstellen. Bei jedem unvollständigen Zyklus existiert ein Anteil von “irreversiblen” Clustern
der ungebrochen bleibt (in Richtugen mit ε̇μ > 0), und ein anderer Anteil, der nicht reaggregiert (in Richtugen mit ε̇μ < 0). Um die Energiebeiträge dieser Cluster im weiteren
Verlauf zu beschreiben, ist es notwendig, für jede Ordnung von inneren Zyklen drei reversible
Terme mit jeweils eigenen Referenzzuständen zu berücksichtigen. Diese 3 × n reversiblen
Terme sind rein elastisch und nicht mit Dissipation oder Hysterese verbunden. Dagegen
(n)
(n)
existiert nur ein irreversibler Term (der Ordnung n), dessen Grenzen εμ,bas und εμ,top mit
zunehmender Ordnung immer enger werden. Anschaulich bedeutet diese relative Zunahme
der reversiblen Anteile, dass sich Auf- und Abwärtszyklus mit abnehmender Amplitude der
(i)
inneren Zyklen immer ähnlicher werden. Die Nullpunkte der reversiblen Anteile εμ,ref hängen
von den Umkehrpunkten der Zyklen ab:
(i)

(i−1)

(i)

(i)

εμ,ref = εμ,bas in dem Fall, dass der innere Zyklus i auf dem Aufwärts-Zyklus i − 1 beginnt,
vgl.: Abb. 3.5 (a)
εμ,ref = εμ,bas in dem Fall, dass der innere Zyklus i auf dem Abwärts-Zyklus i − 1 beginnt,
vgl.: Abb. 3.5 (b)
Abb. 3.7 (b) zeigt die Änderung der Zustandsvariablen bei einer konkret gewählten Historie. Die Gesamtheit aller Referenzpunkte bildet eine Art “Gedächtnis” der Cluster. Einen
Spezialfall bildet der äußere Zyklus bei Nichtvorhandensein eines inneren Zyklus’ (n = 0),
hier besteht das “Gedächtnis” aus εmin und εmax . Der Beginn der rekursiven Erzeugung von
inneren Zyklen wird durch folgende Beziehungen initiiert:
(0)

εμ,bas = εμ,min
(0)

εμ,top = εμ,max
Anhand der Dehnungshistorie ist es einfach festzustellen, ob ein neuer innerer Zyklus eröﬀnet
wird. Ein Zyklus kann auch wieder geschlossen werden, wenn auf dem übergeordneten Zyklus
weitergefahren wird. Der innerste Zykus n kann dann gelöscht und seine Umkehrpunkte
(n)
“vergessen” werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Referenzdehnung εμ,ref in irgendeiner
Richtung μ unterschritten wird (der entsprechende “reversible” Term, z.B. der blaue Beitrag
in Abb.3.6 (b), würde dann sein Vorzeichen wechseln und somit ungültig werden). Im Fall
von Abb.3.6 (b) wäre dies z.B. ε2,ref . Die anderen (grünen) “reversiblen” Terme (n) werden
dann wieder von den “irreversiblen” Termen (n − 1) übernommen, während die “reversiblen”
Terme (n − 1) die ganze Zeit aktiv bleiben.
Prinzipiell kann im Fall eines gelöschten inneren Zyklus’ (n) die Darstellung sowohl ohne
als auch mit diesem Zyklus erfolgen. Jedoch erfolgt die Summation der Energiebeiträge im
zweiten Fall über eine Ordnung mehr, wobei die Terme jeweils “höchster Ordnung” teilweise
zwischen reversibel und irreversibel vertauscht sind. Auf diese Weise kann auch ein äußerer
(1)
Zyklus entweder als einfacher Zyklus (n = 0) oder mit innerem Zyklus (wobei gilt: εμ,bas =
εμ,min, etc.) dargestellt werden.
Wird auf dem Zyklus (n − 1) weitergefahren, dann werden in den Raumrichtungen mit
ε̇μ > 0 weitere noch nicht gebrochene weiche Cluster nun brechen, und in den Raumrichtungen mit ε̇μ < 0 weitere Cluster re-aggregieren. Natürlich muss während dessen überprüft
(n−1)
werden, ob in irgendeiner Richtung εμ,ref unterschritten wird, u.s.w.
Die mechanische Energie, bezogen auf eine beliebige Dehnungshistorie, lässt sich letztlich
als eine Reihe verschachtelter innerer Zyklen darstellen. Für die reversiblen Beiträge ist
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(a)

(b)

Abbildung 3.7: Verschachtelte innere Zyklen im Zugdehnungs-Bereich, (a) Spannungs-DehnungsZyklen mit abnehmender Amplitude (E60K); (b) Historie mit zwei verschachtelten Zyklen und
Rückkehr auf den äußeren Zyklus, Zustandsvariablen des innersten Zyklus’ i = n (siehe: Legende)
allerdings eine Doppelsumme notwendig, da nun jede Ordnung i innerer Zyklen drei reversible
Terme besitzt:
(n)

ε̇μ >0



(n)

xμ (ε;bas )−xμ,0

=

wA

μ

+

3

n

(n) (n)

(n)

(i) (i)

(i)

xμ (top ;bas )−xμ,0



xμ (top ;ref )−xμ,0

i=1
μ=1

1
GA (x) · ε2A,μ (x, ε) · φ(x) dx
2

1
GA (x) · ε2A,μ(x, ε) · φ(x) dx.
2

(3.13)

(i−1) (i−1)
xμ (top ;bas )

(i)

(i)

Hierin wurden folgende Abkürzungen verwendet: xμ (ε; bas ) ≡ xμ (εμ ; εμ,bas ), etc.
Die Verallgemeinerung von Gl. (3.11) lautet:
(i)

(i−1) (i)

(i−1) (i−1)

xμ,0 ≡ xμ (top ; ref ) − xμ (top ; bas ).

3.1.4

(3.14)

Beitrag der weichen Cluster zur Gesamtspannung

Die vorliegende Energiefunktion der Cluster ist eine mikroskopische in der Art, dass jede
Größenklasse ihre eigene Dehnung εA (x) besitzt. Eine Möglichkeit, daraus einen Spannungsbeitrag der Cluster abzuleiten, besteht darin, jede Größenklasse als eigenständigen Bereich
aufzufassen und die Gesamtspannung additiv aus allen Bereichen zu ermitteln. Die mikroskopische Clusterspannung in Raumrichtung ν ergibt sich aus der Ableitung der Energiedichte
nach der entsprechenden Clusterdehnung εA,ν (x):
σA,ν (x) =

dwA (x)
=
dεA,ν (x)

3

μ=1

∂wA dεA,μ (x)
.
∂εA,μ (x) dεA,ν (x)

(3.15)

Im Fall geschlossener Zyklen nach Ableiten von Gl. (3.8) und Einsetzen von Gl. (3.9)
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mit εμ,bas = εμ,min ergibt sich dann:
xμ (ε
μ ;εμ,min )

ε̇μ >0

σA,ν =

σ̂R,μ (εμ ; εμ,min)
μ

dεA,μ (x)
φ(x) dx.
dεA,ν (x)

(3.16)

xμ (εμ,max ;εμ,min )

Diese Gleichung verkörpert formal schon alle irreversiblen Anteile, die bei beliebigen Dehnungshistorien auftreten können. Darum lässt sich an ihr zeigen, dass das Modell mit den
Hauptsätzen der Thermodynamik konsistent ist, wobei wir Bedingungen voraussetzen, unter
denen keine Wärmeleitung stattﬁndet. Die Dissipationsfunktion
Qdiss /VA lässt sich dann für
$
einen geschlossenen Zyklus durch das Integral σA,ν dεA,ν darstellen. Alle anderen Anteile, einschließlich der Matrixspannung, sind rein elastisch, also reversibel (keine Dissipation
wegen des verschwindenden Umlauﬁntegrals). Es muss folglich das Umlauﬁntegral des irreversiblen Anteils immer positiv sein, damit der zweite Hauptsatz der Thermodynamik erfüllt
dε
ist. Die Relativspannung σ̂R,μ (εμ ; εμ,min) ist immer positiv. Die wechselseitige Ableitung dεA,μ
A,ν
ist positv im Aufwärts-Zyklus, wenn μ = ν, und negativ im Abwärts-Zyklus, wenn μ = ν.
Darum ist σA,ν immer positiv im Aufwärts- und negativ im Abwärts-Zyklus (siehe: Abb. 3.8)
und das Umlauﬁntegral folglich positiv. Das Modell hat damit auch die Eigenschaft, dass die
elastische Energie der Cluster nur dann wachsen kann, wenn eine zusätzliche mechanische
Arbeit geleistet wird. Und da Energie weder erzeugt noch vernichtet wird, ist das Modell
thermodynamisch plausibel.
Wenn wir axiale Symmetrie in Richtung μ = 1 voraussetzen, so genügt die Bestimmung
dε (x)
der Ableitung dεA,2
, um alle Spannungsbeiträge berechnen zu können. Da sich die Cluster
A,1 (x)
näherungsweise isochor verhalten sollten, können wir
Für den Aufwärts-Zyklus erhalten wir dann:

dεA,2
dεA,1

= − 12 (1 + εA,1 )−3/2 annehmen.

x1 (ε
1 ;ε1,min )
up
σA,1

= σ̂R,1 (ε1 ; ε1,min)

φ(x) dx

(3.17)

x1 (ε1,max ;ε1,min )

und für den Abwärts-Zyklus:
xμ (ε
μ ;εμ,min )
down
σA,1

= 2σ̂R,2 (ε2 ; ε2,min)

 
1
−
(1 + εA,1 (x))−3/2 φ(x) dx.
2

xμ (εμ,max ;εμ,min )

Wenn die Clusterdehnung nach Gl. (3.1) aus der Spannung der Matrix berechnet wird (für
welche eine einheitliche Dehnung angenommen wird):
σ̂
∼
εA,1 = GR,1
= σ̂R,1 (ε1 ; ε1,min) · x3+df,B d3 /Ḡ, ergibt sich:
A
x2 (ε
2 ;ε2,min )
down
≈ −σ̂R,2 (ε2 ; ε2,min)
σA,1
x2 (ε2,max ;ε2,min )


−3/2
d3
1 + σ̂R,1 (ε1 ; ε1,min) · x4,3
φ(x) dx.
Ḡ

Dieser Ansatz macht jedoch einen weiteren Materialparameter dḠ3 notwendig, d.h. die
elastische Konstante der weichen Feder des Cluster-Rückgrates. Da sich das Integral zudem
nicht analytisch lösen lässt, bietet sich eine Näherung für den Abwärts-Zyklus an: Witten et
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Abbildung 3.8: Clusterspannung für verschiedene Maximaldehnungen zw. 20% und 100%, E60K,
Parameter: siehe Tab. 5.1

al.8 fanden, dass Cluster sowohl unter uniaxialem Zug als auch Druck sich in Axialrichtung
wie die Probe als Ganzes deformieren (unter der Bedingung df < 2df,B , welche für wenig
kompakte Cluster gilt), d.h.: εA,1 = ε1 . Somit ergibt sich schließlich für den Abwärts-Zyklus:
down
σA,1
≈−

σ̂R,2 (ε2 ; ε2,min)
(1 + ε1 )3/2

x2 (ε
2 ;ε2,min )

φ(x) dx.

(3.18)

x2 (ε2,max ;ε2,min )

Die makroskopische Clusterspannung muss allerdings als Ableitung nach der globalen
Dehnung εν berechnet werden:
σA,ν =

dwA (x) dεA,ν (x)
dεA,ν (x)
= σA,ν (x)
.
dεA,ν (x) dεν
dεν

(3.19)

Mit der obigen Näherung ergeben sich allerdings wieder die Gln. (3.20), (3.21). Schließlich
soll noch die analytische Lösung der Integrale mit der Smoluchowski-Verteilung, Gl. (3.7),
angegeben werden (wobei der Einfachheit halber die Dehnungen in Axialrichtung angegeben
werden und ε1 = ε geschrieben wird):
%
up
σA,1
= σ̂R,1 (ε; εmin)

2

&



x (ε
;εmin )
x (ε;ε
)
x1 (εmax ; εmin)
x1 (ε; εmin)
−2 1 max
−2 1 x min
x0
0
,
+1 e
− 2
+1 e
x0
x0
(3.20)




%
&
x (ε
;εmax )
x (ε;ε
)
x2 (ε; εmax)
x2 (εmin; εmax )
−2 2 min
−2 2 x max
x0
0
+1 e
− 2
+1 e
2
.
x0
x0
(3.21)
Die kritischen Clustergrößen x1 und x2 werden mit Gl. (A.2) berechnet. Eine Beispielsimulation in Abb. 3.8 zeigt die Clusterspannung eines silikagefüllten EPDM (E60K) für verschiedene
Maximaldehnungen.
Im Fall einfacher innerer Zyklen ergibt sich aus Gl. (3.12):

down
σA,1
=−

σ̂R,2 (ε; εmax )
(1 + ε)3/2

8
[188] An dieser Stelle müsste genauer auf die Ergebnisse der Arbeit eingegangen werden. U.a. fanden
die Autoren, dass sich fraktale Cluster unter uniaxialem Zug stärker deformieren als unter biaxialem Druck.
Im zweiten Fall kommt es dafür (nicht-aﬃn) zu einer Separation der Cluster in der Expansionsrichtung,
so dass sich eﬀektiv der Matrixanteil erhöht. Die Gesamtheit der Resultate von Witten et al. in einem
Materialmodell zu berücksichtigen, ist bis heute noch nicht gelungen.
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xμ (εμ ;ε
μ,bas )−xμ,0

ε̇μ >0

σA,ν =

σ̂R,μ (εμ ; εμ,bas )
μ

dεA,μ
φ(x) dx
dεA,ν

xμ (εμ,top ;εμ,bas )−xμ,0
xμ (εμ,top
;εμ,ref )−xμ,0

3

σ̂R,μ (εμ ; εμ,ref )

+
μ=1

dεA,μ
φ(x) dx.
dεA,ν

(3.22)

xμ (εμ,max ;εμ,min )

Im Fall verschachtelter innerer Zyklen ergibt sich aus Gl. (3.13):
(n)

(n)



xμ (εμ ;bas )−xμ,0

ε̇μ >0
(n)
σ̂R,μ (ε; bas )

σA,ν =
μ

n

(n) (n)

dεA,μ
φ(x) dx
dεA,ν

(n)

xμ (top ;bas )−xμ,0
(i) (i)
(i)
xμ (top ;ref )−xμ,0



3
(i)

σ̂R,μ (ε; ref )

+
i=1 μ=1

dεA,μ
φ(x) dx.
dεA,ν

(3.23)

(i−1) (i−1)
xμ (top ;bas )

Diese Gleichungen können analog wie beim geschlossenen Zyklus gelöst werden, die Ausdrücke sind lediglich länger und enthalten entsprechend andere Argumente für die kritische
Clustergröße xμ (εi ; εj ).

3.1.5

Hydrodynamische Verstärkung durch starre Cluster

Wie im vorigen Kapitel erörtert, ist das Spannungs-Dehnungs-Verhalten nicht nur vom Füllstoﬀ-Gehalt sondern auch von der Anordnung der Füllstoﬀ-Teilchen, insbesondere in Form
von relativ starren, verzweigten Clustern, abhängig. Mit zunehmender Maximal-Belastung
werden die Cluster sukzessive “heruntergebrochen”, so dass die Matrix zwischen den ClusterArmen immer leichter deformiert werden kann, was zu der beobachteten Erweichung führt.
Zu Anfang werden nur große Cluster gebrochen. Bei zunehmender Belastung werden die
nächstkleineren Cluster ebenfalls gebrochen. Dieser Prozess erfolgt kontinuierlich, so dass
sich die Bruchgrenze xμ,min zwischen ungebrochenen, harten Clustern und weichen Clustern
mit zunehmender Maximaldeformation zu kleineren Werten verschiebt. Wirken in den Raumrichtungen μ unterschiedliche Minimal- und Maximalspannungen, resultiert eine gewisse Anisotropie der starren Cluster in der Form, dass bestimmte Cluster nur in der Raumrichtung
mit der größten Relativspannung auseinandergebrochen werden, jedoch nicht in einer zweiten
oder dritten Raumrichtung. Prinzipiell reicht ein Bruch in einer einzelnen Raumrichtung aus,
um aus einem starren einen weicheren Cluster werden zu lassen - was auch eine Erweichung
bzgl. anderer Belastungsrichtungen bewirkt. Die Form der Bruchstücke kann allerdings mit
dem verwendeten Ansatz nach Gl. (2.47) nicht berücksichtigt werden. Ein passender Ansatz,
um dennoch die belastungsinduzierte Anisotropie zu berücksichtigen, soll mittels folgender
Überlegungen gefunden werden.
Zumindest lässt sich experimentell zeigen, dass der Bruch von Clustern unter Zugbelastung (in Axialrichtung) die Verstärkung bei Druckbelastung verringert, hier anhand von
uniaxialen Messungen an einem rußgefüllten EPDM (Abb. 3.9 a, b). Abb. 3.9 (c), (d) zeigt
den Abfall der Spannung bei zwei festen Dehnungen, während die Minimaldehnung auf -20%
konstant gehalten und die Maximaldehnung von 40% auf 200% erhöht wird. Es ist nicht nur

84

Mikrostruktur-basiertes mechanisches Modell

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 3.9: (a) Multihysterese-Versuch in kombiniertem Druck-Zug mit jeweils 5 Zyklen,
εmin ≥ −20%, εmax ≤ 200%, EPDM 50 phr N 330 (E50N3); (b) Ausschnitt, 5. Zyklen hervorgehoben; (c) bzgl. der Setzspannung (oﬀene Quadrate) korrigierte Spannung bei ε = −20% (Kreise)
in Abhängigkeit von εmax ; (d) korrigierte Spannung bei ε = 40% (Kreise); εmin = konst.
ein Abfall der (bzgl. der Setzspannung korrigierten) Spannung bei 40% sondern auch bei
-20% zu beobachten. Auch andere Arbeiten zum anisotropen Mullins-Eﬀekt zeigen eine
zunehmende Erweichung, in je mehr Richtungen das Material einer Expansion unterworfen
wurde [117]. Diese Ergebnisse legen nahe, dass bei uniaxialer Belastung sowohl in Zug als
auch zusätzlich unter Druck (lateral) Cluster in den Expansionsrichtungen gebrochen werden. Für das weitere Vorgehen scheint folgende Anmerkung sinnvoll: Wenn der Bruch eines
Clusters in mehreren Richtungen nicht betrachtet werden soll, kann dies alternativ auch
angenähert berücksichtigt werden, in dem eine Relativspannung zwischen der kleinsten und
der größten axialen Dehnung als Clusterbruch-Kriterium zugrundegelegt wird.

Nach Gl. (2.47) ist der Verstärkungsfaktor bei überlappenden Clustern von deren Größe abhängig. Da die Clustergröße einer Verteilung φ(x) unterliegt, muss über diese integriert werden. Und da nur starre Cluster eine ensprechende Verstärkungswirkung haben,
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integrieren wir über den Teil der Clustergrößen-Verteilung mit ungeschädigten Bindungen:
x = 0 . . . xμ,min ; die Bruchstücke gebrochener Cluster im Bereich xμ,min . . . ∞ werden näherungsweise berücksichtigt, in dem wir ihnen die Größe x = 1 zuordnen. Damit lässt sich
folgende Beziehung für den Verstärkungsfaktor, gültig für die "führende" Richtung mit der
maximalen Hauptdehnung εf , formulieren:
⎞
⎛
x
μ,min
∞
2
⎟
⎜
3−d
pμ ⎝
xdw −df φ(x) dx +
φ(x) dx⎠ . (3.24)
Xmax = X(εmin/max ) = 1 + c · Φeﬀ f
μ

0

xμ,min

Der Faktor
 ∞Maße die Raumrichtung
 xmin μ zu Xmax beiträgt (siehe unten),
 pμ gibt an, in welchem
φ(x) dx lässt sich die Gleichung
wobei
μ pμ = 1 gilt. Wegen xmin φ(x) dx = 1 − 0
vereinfachen zu:
⎛
⎞
x
μ,min
2
!
3−df
d
−d
w
f
x
pμ ⎝1 +
− 1 φ(x) dx⎠ .
Xmax = 1 + c · Φeﬀ
μ

0

Im Fall einer jungfräulichen Probe mit εmin = εmax = 0 ergibt sich mit xμ,min = ∞, ∀μ:
2
3−df

Xmax = 1 + c · Φeﬀ

 dw −d 
f
x
.

Im Fall einer stark vorkonditionierten Probe mit εmin
2
3−d

Xmax = 1 + c · Φeﬀ f .

(3.25)

εmax ergibt sich mit xμ,min = 0, ∀μ:
(3.26)

Je größere Cluster also in der Verteilung φ(x) vorherrschen, bzw. je größer x0 in Gl. (3.7), desto stärker fällt der Abfall des Verstärkungsfaktors bzw. die belastungsinduzierte Erweichung
aus. Im entgegengesetzten Fall: x = const. = 1, also gleichmäßig verteilter Primärteilchen
ohne Bindungen, wäre Xmax unabhängig von der Verformung.
Die kritische Clustergröße xμ,min , genauer gesagt: die minimale Größe der weichen Cluster,
wird analog zu Gl. (A.2) berechnet, wobei hier die höhere Festigkeit der jungfräulichen
Bindungen einzusetzen ist:
sv
.
(3.27)
xμ,min =
σ̂R,μ (εμ,max ; εμ,min)
Es wirken in Querrichtung andere Spannungen von der Matrix auf die Cluster als in Axialrichtung. Dies führt zu unterschiedlichen Bruchgrenzen xμ,min in der Clustergrößen-Verteilung.
Es bleibt noch die Frage zu klären, wie die belastungsinduzierte Anisotropie der starren
Cluster berücksichtigt werden muss.

In früheren Veröﬀentlichungen [70] wurde der Verstärkungsfaktor arithmetisch über alle
Raumrichtungen gemittelt (p1 = p2 = p3 ). Abb. 3.10 (a) zeigt eine entsprechende Parameteranpassung im Zug-Bereich. Die Form des Ansatzes hat nur leichte Auswirkungen auf die
Parameter, beeinﬂusst jedoch stark simulierte Druckspannungen (Abb. 3.10 b). Die beste
Übereinstimmg der Simulation im Vergleich mit Messungen im Druck-Breich ergab sich,
wenn der Verstärkungsfaktor nur aus der Relativspannung in Axialrichtung berechnet wurde, d.h.: p1 = 1, p2 = p3 = 0 (Abb. 3.10 c, d). Die verbleibenden Abweichungen kommen vor
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 3.10: Multihysterese-Versuch in Zug (5. Zyklen, Symbole), εmin = 0%, εmax ≤ 80%,
EPDM 50 phr N 330 (E50N3), (a) Anpassung im Zug-Bereich mit DFM, p1 = p2 = p3 (Linien);
(b) Simulation (rot) des Druckbereichs im Vergleich mit Messungen (schwarz); (c) Anpassung im
Zug-Bereich mit DFM, p1 = 1, p2 = p3 = 0; (d) Simulation des Druckbereichs
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(a)

(b)

Abbildung 3.11: (a) Clusterbruch unter Belastung, wodurch sich die Anzahl der verstärkenden
starren Cluster (schwarz gefärbt) reduziert; (b) Bruchgrenze x1,min der Cluster (Kreise) in Abhängigkeit von der relativen Matrixspannung σ̂R,1 , Verstärkungsfaktor Xmax , berechnet mit Exponenten
dw − df = 1, 3 (blaue Linie) und dw − df ≈ 1 (rote Linie); Parameter entsprechen rußgefülltem
S-SBR (S60N2), siehe: Tab. 5.1

allem dadurch zustande, dass bei den Druck-Messungen die Dehnung nicht korrigiert wurde
(siehe: Abschnitt 4.2). Damit ergibt sich folgende Gleichung für den Verstärkungsfaktor:
⎞
⎛
x
1,min
2
!
3−df
xdw −df − 1 φ(x) dx⎠ .
Xmax = 1 + c · Φeﬀ ⎝1 +
0

Für CCA gelten die Exponenten dw ≈ 3, 1 [121] und df ≈ 1, 8 [156, 155, 96]. Mit der
Näherung dw − df ≈ 1 kann das Integral analytisch gelöst werden (wie aus Abb. 3.11 (b)
hervorgeht, entsteht dadurch allerdings ein nicht unerheblicher Fehler bei der Berechnung
von Xmax ), womit sich ergibt:
⎞
⎛
x
1,min
2
3−df
(x − 1)φ(x) dx⎠ ,
Xmax = 1 + c · Φeﬀ ⎝1 +
0

und bei Einsetzen der Smoluchowski-Verteilung, Gl. (3.7),
)
%

&*

2
x
x21,min
x1,min
3−d
−2 1,min
x0
(x0 − 1) 1 + 2
+2
.
Xmax = 1 + c · Φeﬀ f x0 − e
x0
x0

(3.28)

Aus der Darstellung in Abb. 2.5 ist zu erkennen, dass der zulässige Bereich, in dem das
nicht-aﬃne Röhrenmodell angewendet werden kann, mit zunehmendem n größer wird. Dies
gilt sowohl für Zug- als auch für Druck-Verformungen (λ = 0 entspricht einer unendlich hohen Verformung). Zusätzlich muss jedoch die hydrodynamische Verstärkung berücksichtigt
werden. D.h.: nicht λ sondern die verstärkte Längung Λ = 1 + Xε wird in die Gleichung
des Röhrenmodells eingesetzt. Daraus resultiert ein zulässiger Dehnungsbereich der um den
Quotienten X verkleinert ist! Mit steigender Belastung nähert sich zwar Λ immer mehr der
Grenze des zulässigen Bereichs; da aber gleichzeitig der Verstärkungsfaktor abnimmt, vergrößert sich auf der anderen Seite auch der zulässige Bereich. Hier macht sich die wechselseitige
Abhängigkeit von Spannung und Verstärkungsfaktor bemerkbar. Wenn die Verformung sich
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zur Polstelle bewegt, liefert das Röhrenmodell sehr große Spannungszuwächse bei kleinen
5
3
Verformungsinkrementen. Auch wenn dadurch Xmax auf den Minimalwert ≈ 1 + c · Φeﬀ
2
abfällt, kann dieses Verhalten Konvergenzprobleme verursachen. Eine allgemeine Angabe
des zulässigen Bereichs für die Anwendung des Flockulationsmodells ist zwar nicht möglich,
jedoch lassen sich tendenzielle Abhängigkeiten von den Parametern angeben. Der zulässige
Bereich sollte um so größer sein:
• je größer n ist,
• je kleiner Φeﬀ und sv sind.

3.1.6

Temperatureinﬂuss auf die Füller-Füller-Bindungen

Im vorigen Kapitel wurde die Temperaturabhängigkeit der Viskoelasitzität der Füller-FüllerBindungen bereits diskutiert. Mit dem Abfall des Moduls der Bindungen nimmt auch deren Festigkeit stark mit steigender Temperatur ab. Oberhalb des Glasübergangsbereichs
lässt sich die Temperaturabhängigkeit des viskoelastischen Moduls durch eine ArrheniusBeziehung, Gl. (2.28), beschreiben. Dabei wird entweder eine konstante Frequenz oder Geschwindigkeit vorausgesetzt, so dass das Material bei jeder Temperatur eine gleich lange Zeit
relaxieren kann. Der Abfall der Festigkeit mit der Temperatur ist dann vor allem eine Folge
der abnehmenden Relaxationszeit. Weiterhin war gezeigt worden, dass bei kleinen Verformungen der Modul im Wesentlichen durch die Bindungen bestimmt ist - d.h., die Temperaturabhängigkeit der Bindungen kann durch dynamisch-mechanischen Analyse ermittelt werden.
Nimmt man eine konstante Bruchdehnung der ungeschädigten Füller-Füller-Bindungen εf,b
an, so verhält sich die Festigkeit der Bindungen wie deren elastische Konstante, welche nach
einer Arrhenius-Beziehung von der Temperatur abhängt. Damit ergibt sich die Festigkeit
der ungeschädigten Bindungen:
Ev



sv = sv,ref · e R

1
T

− T1

1
T

− T1



(3.29)

ref

sowie die Festigkeit der geschädigten Bindungen:
Ed

sd = sd,ref · e R



ref



.

(3.30)

Ev und Ed sind die entsprechenden “Aktivierungsenergien”, sv,ref und sd,ref sind die bei einer
Referenztemperatur Tref (durch Parameteranpassung des DFM an Multihysterese-Zyklen)
bestimmten Festigkeiten. sv wirkt sich im Wesentlichen auf die Spannungserweichung aus,
während sd die Hysterese bestimmt. Wenn sich die Matrix oberhalb des Glasübergangs beﬁndet, ist die Annahme gerechtfertigt, dass sv und sd die einzigen temperaturabhängigen
Parameter sind. Es werden dann Werte für Ev und Ed gesucht, mit denen sich sv und sd
für andere Temperaturen berechnen lassen, so dass jene Simulationen möglichst gut zu den
entsprechenden Messungen passen. Wie bereits erwähnt, kann sich dabei an den “Aktivierungsenergien” für die Vertikalverschiebungen vT orientiert werden. EA nimmt mit zunehmender Amplitude ab. Leider ist die Amplitude bei dynamisch-mechanischen Analysen stark
eingeschränkt, so dass kein direkter Vergleich zu den wesentlich höheren Verformungen, z.B.
im Zugversuch, hergestellt werden kann. Jedoch zeigen auch die Simulationen mit dem DFM
(s.u.), dass bei kleinen Dehnunngen höhere thermische Aktivierungsenergien nötig sind, da
dort die Messwerte sich stärker mit der Temperatur ändern als die Simulationen.
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Relaxation der Füller-Füller-Bindungen

Nicht nur die Elastizität sondern auch der Bruch- und die Re-Aggregation von Füller-FüllerBindungen sind als stark zeitabhängig zu betrachten. Dies führt dazu, dass bei konstanter
Belastung im Verlauf der Zeit immer mehr Bindungen brechen. In dem entwickelten Modell kann dies entweder dadurch beschrieben werden, dass die Bruchdehnung εf,b oder die
elastische Konstante Q der Bindungen mit der Zeit abnimmt, d.h. es ﬁndet eine Relaxation statt. Da bei sehr kleinen dynamisch-mechanischen Amplituden noch kein Bruch der
Bindungen stattﬁndet und das Füllstoﬀ-Netzwerk den komplexen Modul dominiert, kann
eine visko-elastische Masterkurve Aufschluss über die Zeitabhängigkeit von Q geben. Dabei
sollte man sich eine Bindung nicht als homogenes Medium vorstellen, vielmehr werden die
Wechselwirkungen der Polymer-Ketten mit der Füllstoﬀ-Oberﬂäche das eﬀektive Verhalten
der Bindungen bestimmen.
Nehmen wir an, dass eine Bindung unter Zugbelastung steht. Qualitatitv wird es von
dem Verhältnis der zur Verfügung stehenden Zeit zur Relaxationszeit der Wechselwirkung
abhängen, ob eine Trennung der Moleküle von der Oberﬂäche (kurze Zeit) oder ein Gleiten
von Molekülen von der Peripherie der Bindung entlang der Füllstoﬀ-Oberﬂäche zur Mitte
der Bindung (lange Zeit) stattﬁndet. Aus diesem Grund sollte εf,b mit der Zeit zunehmen,
so dass die Abnahme von Q teilweise kompensiert wird und statt dem Bruch des Clusters
eher eine Verlängerung der Bindungen stattﬁndet. Die Querkontraktion der Bindungen mithilfe des Gleitens von Makromolekülen auf der Oberﬂäche ist ein dissipativer Prozess, der
makroskopisch ebenfalls zu einer Spannungsrelaxation führt. Es ist entsprechend schwer zu
veriﬁzieren, welcher Prozess in der Realität stattﬁndet. Beide Prozesse haben eine äquivalente energetische Wirkung und führen zu einer Spannungsrelaxation: entweder die potentielle
Energie einzelner Cluster wird beim Bruch von Bindungen dissipiert, oder die potentielle
Energie aller Cluster nimmt infolge der abnehmenden elastischen Konstanten aller Bindungen ab. Aus diesem Grund wollen wir uns bei der Formulierung des mikrostruktur-basierten
mechanischen Modells auf die Zeitabhängigkeit der elastischen Konstanten Q konzentrieren.
Bei Entlastung wird zunächst das Polymernetzwerk bewirken, dass sich die Bindungen
wieder zusammenziehen. Im Falle eines vorangegangenen Bruches ist eine erneute Adsorption
der Makromoleküle (verbunden mit Re-Aggregation) möglich. Wenn nur verlängerte Bindungen vorliegen, so werden diese längere Zeit benötigen, um wieder den Ausgangszustand zu
erreichen, da die Rückstellkraft des Netzwerks bei der Entlastung auf Null zurückgeht, so
dass eine gewisse Restdehnung der Bindungen zurückbleibt.9
Um die Dehnung der Bindungen εb in das DFM einzubeziehen, muss diese aus der
messbaren Dehnung ε berechnet werden, wobei wir annehmen, dass die Cluster-Dehnung
b
≈ kbkΔl
näherungsweise der äußeren Dehnung ε entspricht. Mit der Kräftegleichheit
εA = Δξ
ξ
sξ
zwischen Cluster und Bindung, ks Δξ ≈ kb Δlb und den entsprechenden Federkonstanten,
welche in Abb. 3.1 veranschaulicht sind, erhalten wir:
εb =

Ḡd
Δlb
ks ξ
≈
ε≈
ε.
lb
k b lb
Qbx1+df,B

(3.31)

Da die Kraftkonstante eines Clusters hinsichtlich ihrer Viskoelastizität auf der Kraftkonstanten der Bindungen basiert, kann deren Verhältnis ks /kb sowie Ḡ/Q als zeitlich konstant
angenommen werden. Wir können folglich die wichtige Schlussfolgerung ziehen, dass εb als
proportional zu ε angenommen werden kann, wobei der Proportionalitätsfaktor von der
9
Die ursprüngliche Länge der Bindungen lb ist etwa eine Größenordnung kleiner als der AggregatDurchmesser d. Wenn man von einer maximalen Dehnung der Bindungen von ≈ 100% ausgeht, so resultiert
eine Gesamt-Längenänderung der Probe aufgrund der Längenänderung der Bindungen von maximal 10%.
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Clustergröße abhängt. Würde die mittlere Clustergröße x0 als materialspeziﬁsche Konstante
Ḡd
zugrundegelegt, so erhielte man: εb ≈ Qbx
2,3 ε.
0
Die elastische Konstante Q wird additiv in einen Gleichgewichts- und einen zeitabhänigen
(NG-) Anteil zerlegt:
Q = Qeq + q(t).
(3.32)
Daraus ergibt sich die zeitabhängige Festigkeit der geschädigten Bindungen:
sd = sd,eq + sd,t (t),

(3.33)

analog gilt für auch für die jungfräulichen Bindungen: sv = sv,eq + sv,t (t). Um die Form der
Relaxationsfunktionen qd (t) und qv (t) zu beschreiben, sind noch weitere Parameter nötig,
deren Anzahl so gering wie möglich sein sollte.
Der Zeitverlauf von q(t) kann nicht direkt gemessen werden, lediglich die Clusterspannung
σA,1 (t), z.B. in einem Spannungsrelaxations-Experiment (Abb. 3.12), wobei die gemessene
Gesamtspannung die Form
(3.34)
σ(t) = σ∞ + bt−β
hat. Die Gleichgewichtsspannung σ∞ hängt aufgrund des entropieelastischen Verhaltens der
Matrix von ε und T ab. Die Clusterspannung σA,1 (t) = bt−β ergibt sich aus der zeitlichen
Änderung der oberen Integrationsgrenze x1 (t), welche bei konstanter Dehnung proportional
zu Qeq + q(t) ist. Da die Clusterspannung im Auf- und Abwärtszyklus bei einem Relaxationsexperiment gegen einen Wert nahe Null strebt, kann von Qeq ≈ 0 ausgegangen werden somit verschwindet das Integral im Grenzfall t → ∞, da die obere Grenze gegen Null strebt.
Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Form der Relaxationsfunktion q(t) ziehen: Nehmen
wir zunächst einmal an, dass der Integrand φ(x) konstant wäre (in der Regel wird er während der Relaxation ein Maximum durchlaufen), dann folgt aus dem oben gesagten, dass
die Clusterspannung σA,1 (t) = bt−β proportional zu q(t) ist. Wir werden weiter unten sehen,
dass Spannungsrelaxations-Experimente in der Tat recht gut mit dem Ansatz q(t) = bt−β
modelliert werden können, wobei q(t = 0) = ∞ gilt. Wir benötigen allerdings eine Evolutionslgeichung für q(t) bei beliebigen Deformationshistorien. Dabei nutzen wir aus, dass die
Dehnung der Bindungen εb proportional zur äußeren Dehnung ε ist.
Der zeitabhängige (NG-)Anteil der elastischen Konstanten (Exzess-Modul q) sollte folgende Bedingungen erfüllen:
• bei konstanter Verformung, ε̇ = 0, relaxiert q → 0 ins Gleichgewicht;
• die entsprechende Relaxationsfunktion q(t) gleicht näherungsweise einer Potenzfunktion: q(t) = bt−β ;
• bei konstanter Verformungsgeschwingdigkeit ε̇ = ε̇0 konvergiert q → q0 gegen einen
stationären Wert, wobei im einfachsten Fall gilt: q0 = η ε̇0 ;
• da nur Richtungen mit positiver Dehnrate betrachtet werden, geht die äußere Dehnrate
mit |ε̇| ein, so dass q stets positive Werte annimmt;
Wie wir oben sahen, lässt sich die Relaxation gefüllter Elastomere nicht durch einen einfachen Prozess beschreiben. Eine mögliche Lösung wäre, die bekannte Relaxationsfunktion
t
q(t) = bt−β mit Hilfe des Boltzmann-Superpositionsprinzips: σ(t) = −∞ q(t )ε̇dt über den
gesamten vorangegangenen Zeitbereich zu integrieren, was jedoch für eine beliebige Dehnungshistorie nur numerisch möglich und relativ aufwändig wäre. Eine Entwicklung in eine
Prony-Reihe scheint vom physikalischen Standpunkt wenig ratsam, da wir es nicht mit

Mikromechanik fraktaler Füllstoﬀ-Cluster

91

Abbildung 3.12: Spannungsrelaxation für rußgefüllten EPDM (E60N2), Vorkonditionierung bei
100%, Abzuggeschwindigkeit v = 500 mm/min (ε̇ ≈ 0, 4/s), Zeitdauer Δt = 1000 s
einem diskreten sondern einem kontinuierlichen Relaxationszeit-Spektrum zu tun haben.
Darüber hinaus wäre die Ermittlung der Parameter recht kompliziert und die Integration
mehrerer Dgln. parallel notwendig.
Zunächst wird die Änderungsrate des Exzess-Moduls umgeformt:
q̇(t) = −βbt−β−1 = −βb−1/β q 1+1/β .
1/β
Wir führen folgende Abkürzungen ein: τ = b β , n = 1 + β1 .
Somit erhalten wir:
1
(3.35)
q̇(t) = − q n
τ
für eine Relaxation (ε̇ = 0), wobei q̇ nicht mehr explizit von der Zeit, sondern nur noch von
q abhängt. Für den allgemeinen Fall mit ε̇ = 0 lässt sich die Gleichung empirisch zu einer
Evolutionsgleichung verallgemeinern, welche die o.g. Bedingungen erfüllt:
q̇(t) =

1
(η |ε̇| − q n ) .
τ

(3.36)

Da im Relaxationsexperiment β ≈ 14 beträgt, ergibt sich für den Exponenten n ≈ 5. Damit
besitzen wir eine Verallgemeinerung der Dgl., die für einen einfachen Prozess galt, welche
jedoch nun in der Lage ist, das reale Relaxationsverhalten zu beschreiben. Diese kann numerisch in jedem Zeitschritt integriert werden, um q(t) für eine beliebige Dehnungshistorie
ε(t) zu berechnen.
Die analytische Lösung von Gl. 3.35 bzw. 3.36 lautet für einen Relaxationsversuch mit
q(t = 0) = q0 :

−β
1
− n−1

t
1
t
1
+ (n − 1)
=
+
.
(3.37)
q(t) =
1/β
τ
βτ
q0n−1
q0
In Abb. 3.13 sind für q0 = 1 und τ = 1 die Relaxationsfunktionen für n = 1 und n = 5
im Vergleich zur Potenzfunktion (mit b = β β ≈ 0, 7) aufgetragen. Eine Exponentialfunktion
mit n = 1 kann, je nach Skalierung, das experimentelle Verhalten nur in einem bestimmten
Zeitbereich von weniger als einer Dekade beschreiben. Da bei einer Potenzfunktion q0 = ∞
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Abbildung 3.13: Relaxationsfunktionen mit τ = 1 für n = 1 und n = 5
ist (des Boltzmann-Zeit-Superpositionsprinzip führt ebenfalls auf einen unbeschränkten
Wert von q0 bei konstanter Dehnrate ε̇ = ε̇0 ), müsste in der Lösung mit n = 5 eine große
Zahl für q0 eingesetzt werden, um eine Übereinstimmung auch im Bereich kleiner Zeiten zu
erzielen. Der Bereich großer Zeiten hängt aber nicht mehr von q0 ab, wenn n > 1.
Es sollte nun bei konstantem Exponenten n = 1+ β1 das Zeit-Temperatur-Superpositions1
) für ein
prinzip für βτ in Gl. (3.37) erfüllt sein, d.h.: τ = τref aT = τref exp ERA ( T1 − Tref
Arrhenius-Verhalten mit der Aktivierungsenergie EA . Der Verschiebungsfaktor aT kann
experimentell aus der Temperaturabhängigkeit des Vorfaktors b der Potenzfunktion bestimmt
werden, da folgende Beziehung gilt:

q(aT t) = a−β
T q(t).

3.2

(3.38)

Beschreibung des Setzverhaltens

Die Setzspannung σset ist eine Restspannung (residual stress), welche aufgebracht werden
muss, um eine belastete Zugprobe wieder auf die Ausgangslänge zusammenzudrücken (analoges gilt für den Druckversuch). Der physikalische Mechanismus des Setzverhaltens ist nicht
genau verstanden.10 Das temperatur- und deformationsabhängige Setzverhalten wurde im
Modell noch nicht berücksichtigt (alle bisherigen Spannungsbeiträge verschwinden, wenn die
Dehnung der Probe verschwindet). Es wird nicht durch eine (pseudoelastische) Energiefunktion sondern direkt durch einen zusätzlichen, dritten Spannungsbeitrag beschrieben. Wie die
Beiträge von Matrix und Clustern nimmt auch die Setzspannung mit steigender Temperatur
ab. Dies wird empirisch durch den Separationsansatz
σset = sset,0 · a(T ) · f (εmin/max )

(3.39)

10
Die T -Abhängigkeit weist aber zumindest auf einen Relaxationsprozess auf der physikalischen Ebene hin.
Dieses Relaxationsverhalten macht sich in einer merklichen Zeitabhängigkeit der Setzspannung bemerkbar,
welche hier noch nicht berücksichtigt wird.
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beschrieben, wobei der temperaturabhängige Faktor die Form
a(T ) =

Tref − Tg
T − Tg

(3.40)

hat (Tg (ω) hängt natürlich von der Frequenz ab, welche hier aber konstant als 1 Hz angenommen wird). Danach wird die Setzspannung von der Diﬀerenz der Temperatur zur Glastemperatur bestimmt, und der Betrag von σset wird bei T = Tg unendlich groß. Hier wurde
als “Bezugspunkt” die Glastemperatur aus max(tan δ) bestimmt - jedoch wäre es genau so
gut möglich gewesen, die Glastemperatur aus max(G”) zu bestimmen. Eine ähnliche Funktion wie Gl. 3.40 wurde von Berriot et al. [85] vorgeschlagen, um die Dicke der glasartigen
Schicht (geringe Mobilität) um die Füllstoﬀ-Teilchen herum zu beschreiben. Den Autoren
zufolge gilt die Beziehung auch für die Spannungsverstärkung sowie die Intensität des Payne-Eﬀekts. Da jedoch kein direkter Bezug zur Setzspannung hergestellt wurde, betrachten
wir die Funktion a(T ) als empirisch. Dies gilt auch für die Dehnungsabhängigkeit:11 die
Funktion f (εmin/max ) wird für verschiedenste gefüllte Elastomere hinreichend genau durch
eine Wurzelfunktion der Dehnungsgrenzen beschrieben, welche in der Vergangenheit erreicht
wurden (εmax kann dabei immer nur größer als der Anfangswert εmax = 0 werden):
1/2
.
f (εmin/max) = ε1/2
max − |εmin |

(3.41)

Der gesamte Ausdruck besitzt nur einen freien Parameter sset,0 ≤ 0, welcher für die Setzspannung bei εmax = 1 (mit εmin = 0) und T = Tref steht. Die Bestimmung des Parameters
erfordert neben der Glastemperatur allein die Kenntnis der Setzspannungen und kann vor der
Anpassung des restlichen Parametersatzes durchgeführt werden. Allerdings wird die Wurzelfunktion nur für Simulationen mit dem Originalmodell benutzt. Für eine Implementierung in
die FEM eignet sich diese Funktion weniger, da sie in der Nähe des Nullpunktes von εmax eine
unendlich große negative Steigung der Spannungs-Dehnungs-Kurve aufweisen kann. Unter
ungünstigen Umständen resultiert dann ein Steiﬁgkeits-Tensor mit negativen Eigenwerten.
Um dies zu vermeiden, ist in der endgültigen Fortran-Implementierung ein alternativer Ansatz verwendet worden, welcher die Setzspannung ebenfalls hinreichend gut beschreibt (siehe:
Abb. 5.8 a):
(3.42)
f (εmin/max ) = arctan(5 · εmax ) − arctan(5 · εmin ).
Diesem Ansatz entspricht zwar quantitativ ein etwas anderer Parameter sset,0 , jedoch
√ können
beide näherungsweise ineinander umgerechnet werden: sset,0 (arctan) ≈ 0, 7 · sset,0 ( ·).

3.3

Ableitung der Spannungsantwort aus der Energiefunktion

Die freie Energie infolge Deformation eines gefüllten Elastomers besitzt näherungsweise zwei
Anteile: der Elastomer-Matrix und der Füllstoﬀ-Cluster. Da energetische Größen immer
extensive Größen sind, lässt sich die freie Energiedichte bezüglich des gesamten Materials
aus der Summe der beiden Anteile berechnen:
W
(3.43)
= w = (1 − Φeﬀ )wR + Φeﬀ wA .
V
11
Eine physikalische Beschreibung der Setzspannung ist schon aus dem Grunde nicht zu erwarten, dass
bei einer Multihysterese-Messung die Dehngeschwindigkeit konstant gehalten wird und nicht die Frequenz.
Dies führt mit steigender Amplitude zu einer immer längeren Zeit, in der die Setzspannung relaxieren kann.
Es ist zu vermuten, dass die Dehnungsabhängigkeit der Setzspannung bei konstanter Frequenz eine andere
Form besitzt.
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Φeﬀ bezeichnet den mechanisch eﬀektiven Füllstoﬀ-Volumenbruch (0 ≤ Φeﬀ < 1). Der
Matrix-Beitrag bestimmt die mechanische Verstärkung sowie auch die Erweichung, während der Füllstoﬀ-Beitrag die zyklisch brechenden und re-aggregierenden weichen Cluster
beschreibt und für die Hysterese verantwortlich ist. Die erste Aufgabe besteht darin, wR (εR )
und wA (εA ), also die Energiedichten in Matrix (“Rubber”) und Clustern (“Agglomerate”), zu
berechnen. Aus diesen ist durch Diﬀerentiation (und Skalierung mit dem jeweiligen Volumenanteil) die Gesamtspannung zu berechnen (Gl. 2.1), dabei ist die Diﬀerentiation nach
der globalen Dehnung der Probe, ε, auszuführen.12 Die nächste Aufgabe besteht darin, Relationen zwischen der globalen und den lokalen Dehnungen zu ﬁnden. Die Berechnung wird
wesentlich vereinfacht, wenn sowohl globale als auch lokale Volumenkonstanz angenommen
werden. Dies entspricht einem unendlich hohen Kompressionsmodul K, wobei für uniaxiale
σ
Belastung mit der Spannung σ gilt: εv = − Kp = 3K
≈ 0.
Damit kann auch die Volumenänderungs-Energie wv = K2 ε2v betrachtet werden, wobei wir
v
v
v
= Kεv dε
= σ3 dε
. Da die Voderen Ableitung nach der globalen Dehnung benötigen: dw
dε
dε
dε
lumenänderung gegenüber der globalen Dehnung gering ist, dεv
dε, kann dieser Beitrag
zur Gesamtspannung vernachlässigt werden.13
Obwohl die ortsabhängige Verformung in der Elastomer-Phase εlokal (X) = εR vollkommen
inhomogen ist (man bedenke, dass tangential an der Füllstoﬀ-Oberﬂäche keine Verzerrungen
auftreten), wird ihr eine einheitliche Dehnung εR zugeordnet, welche, in die Energiefunktion eingesetzt, die Energie der Matrix liefert. Nur so kann auch das Konzept der hydrodynamischen Verstärkung angewendet werden, wir werden aber statt εR mit der mittleren
(hydrodynamisch verstärkten) Matrixdehnung E arbeiten. Das Gleiche gilt natürlich für das
Komposit als Ganzes. Nach Govindjee und anderen Autoren kann die mittlere freie Energie w als Funktion allein der mittleren Deformation des Komposits (F bzw. ε) ausgedrückt
werden [194]. Die mittlere bzw. makroskopische Spannung kann aus w durch Diﬀerenziation
nach ε gewonnen werden. Jedoch entspricht w der gemittelten lokalen Energie über das gesamte Volumen, wobei immer eine lokale Deformation εlokal (X) zugrundegelegt werden muss
(X bezeichnet die Lagrange-Koordinaten). Da in den Füllstoﬀ-Teilchen kaum elastische
Energie gespeichert ist (die Energie in den Bindungen der Cluster wird separat betrachtet),
kann über die Elastomer-Phase allein gemittelt werden. In vereinfachter uniaxialer Schreibweise und unter Benutzung der inneren Volumenkonstanz berechnet sich die Energiedichte
der Matrix wie folgt:

wR =

1
(1 − Φeﬀ )V

Matrix

wR (εlokal (X)) dV.

Nun wird wR (εlokal (X)) in eine Taylor-Reihe an der Stelle E entwickelt, wobei sich die
Glieder ungerader Ordnung bei der Integration aufheben, da E die mittlere Matrixdehnung
12
Die beiden Summanden stellen jedoch streng genommen keine “Spannungsbeiträge” dar. Zwar lassen sich
die lokalen Spannungen in den Phasen durch Diﬀerentiation nach der lokalen Dehnung berechnen. Da die
Spannung jedoch eine intensive thermische Zustandsgröße ist, ist die Gesamtspannung streng nicht daraus
zu berechnen.
Schließlich wird in Gl. (3.43) vernachlässigt, dass noch eine dritte Phase (Interphase) aus der Wechselwirkung von Kautschuk und Füllstoﬀ an deren Grenzﬂäche gebildet wird, welche durch einen zusätzlichen
Summanden beschrieben werden müsste.
13
Dies ist nicht der Fall, wenn die Energiedichte formal (ohne Berücksichtigung der Inkompressibilität)
nach dem Deformationstensor abgeleitet wird, wie dies in der allgemeinen Theorie der Hyperelastiziät üblich
−T
. Der zusätzliche Druck-Term resultiert aus der kinematischen Zwangsbedingung der
ist: σ = ∂w
∂F − pF
Inkompressibilität [7].

Ableitung der Spannungsantwort aus der Energiefunktion
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ist. Nach Integration bleibt dann:
wR = wR (E) +


1 d2 wR (E) 
(εlokal (X) − E)2 + O(ε4lokal ).
2 (dE)2

(3.44)

Wie man sieht, spielt bei den Termen höherer Ordnung vor allem die mittlere quadratische
Abweichung (Varianz) von εlokal (X) eine Rolle. Bei inﬁnitesimaler Verformung verhalten
sich die Abweichungen proportional zur Verformung - die höheren Terme sind also schon
bei kleiner Verformung von Bedeutung. Der Faktor vor der Varianz ist die zweite Ableitung
der Energiedichte, welche dem Anstieg der σ − ε−Kurve entspricht. Da die Matrixspannung
wiederum die Ableitung von wR ist, sind diese Abweichungen noch mehr bei stark nichtlinearem Verhalten von Bedeutung, d.h. in der Nähe der Maximalverformung, wo sie wegen des
“upturns” einen postitiven Spannungsbeitrag liefern. Sie sollen jedoch nicht näher untersucht
werden, da hierzu die Kenntnis der dreidimensionalen Dehnungsverteilung nötig wäre.
Wir können nun näherungsweise die Energiedichte wR (E) der Matrix als Funktion der
axialen mittleren Matrix-Dehnung E1 = E ausdrücken, wir benötigen nur noch die bereits
bekannte Beziehung zwischen E und ε. Formal lautet die Ableitung nach der globalen Dehnung:
dwR
dE dwR (E)
=
.
dε
dε dE
Somit ergibt sich der Matrix-Beitrag zur globalen (makroskopisch meßbaren) Spannung aus
der mikroskopischen Matrixspannung:
dwR
= (1 − Φeﬀ ) · X · σR,1 (E).
dε
Dieses Ergebnis scheint paradox, da es X nicht nur als Dehnungs-Verstärkungsfaktor sondern zusätzlich noch einmal als “Spannungs-Verstärkungsfaktor” enthält! Die Berechnung
der Matrixspannung σR,1 (E) erfolgt mit Gl. (2.27) gemäß des Röhrenmodells (wobei dort
natürlich für λ entsprechend Λ einzusetzen ist). Beschränkt man sich auf kleine Verformungen, so muss andererseits auch gelten: σR,1 (E) = E0 · E = E0 · Xε. Zusammen mit der obigen
Gleichung ergibt sich für die globale Matrixspannung eine quadratische Abhängigkeit von X
(welche durch den Matrix-Volumenbruch abgeschwächt wird).
In einer gerade erschienenen Arbeit gelangten Domurath et al. [127] zu einer ähnlichen
quadratischen Abhängigkeit vom Dehnungs-Verstärkungsfaktor, welcher jedoch nicht dem
hydrodynamischen Verstärkungsfaktor entspricht, sondern dem Faktor in Gl. 2.30. Dieser
1
≈ 1 + Φeﬀ beschreibt die mittlere Dehnung in der Matrix bzw. die DehFaktor X = (1−Φ
eﬀ )
nung, welche allseits in der Matrix bei Nichtvorhandensein von Zwangsbedingungen an der
Füllstoﬀ-Oberﬂäche herrschen würde. Da in erster Näherung X 2 ≈ 1 + 2Φeﬀ folgt, wurde
von den Autoren noch ein zusätzlicher Spannungs-Verstärkungsfaktor eingeführt (im klassischen Fall der schon von Einstein [126] gefundene Faktor 1 + 21 Φeﬀ ), um auf die bekannten
Resultate für den hydrodynamischen Verstärkungsfaktor zu gelangen (vgl.: Gln. 2.33, 2.32
etc.)
Dieser Ansatz lässt sich auch auf Gl. 2.47 anwenden, um die Theorie der Verstärkung
durch fraktale Cluster [80] von der linearen Elastizität in den nichtlinearen Bereich großer
Verformungen zu erweitern. Konzepte zur Berechnung eﬀektiver elastischer Eigenschaften,
wie sie z.B. auch in [129] dargestellt sind, sind i.d.R. nur auf linear-elastisches, aber nicht auf
hyperelastisches Verhalten anwendbar. Leider gilt dies auch für den Spannungs-Verstärkungsfaktor, welchen man aus X · (1 − Φeﬀ )2 erhält: dieser ändert sich bei nichtlinearer Elastizität
mit der Verformung. Wir werden gleich sehen, dass dies mit den Termen höherer Ordnung
in Gl. 3.44 zusammenhängt. Aufgrund der erwähnten Zwangsbedingungen ist die Dehnung
(1 − Φeﬀ )
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in der Matrix, weiter von der Füllstoﬀ-Oberﬂäche entfernt, zusätzlich überhöht.14 Diese
Inhomogenität der Dehnung, und damit der Spannung, wirkt sich makroskopisch aus, da die
betreﬀenden Matrix-Bereiche ein durchgängiges Netzwerk (um die Cluster herum) bilden.
Dieser Eﬀekt ist für die zusätzliche “Spannungsverstärkung” verantwortlich, welche mit dem
Anstieg der σ − ε−Kurve zunimmt, vgl. die Diskussion von Gl. 3.44.
Es ist zu wünschen, dass diese Erkenntnisse in der Zukunft Berücksichtigung ﬁnden können, dazu muss jedoch noch die Dehnungsabängigkeit des Spannungs-Verstärkungsfaktors
ermittelt werden. Im Weiteren werden wir die mikroskopische Matrixspannung mit Hilfe des
hydrodynamischen Verstärkungsfaktors berechnen, was zugleich die makroskopische Matrixspannung liefert (für die Clusterspannung wurde dies bereits gezeigt). D.h., wir verwenden
nur das Konzept nach Mullins & Tobin und erweitern es um einen Cluster-Anteil. Die Gesamtspannung entspricht dann dem gewichteten arithmetischen Mittel der lokalen Spannungen in den beiden Phasen; die Spannung der starren Cluster muss nicht zusätzlich betrachtet
werden, da sie näherungsweise dem Mittelwert folgt.
Die Spannungsantwort des DFM lautet somit schließlich:
(1 − Φeﬀ ) σR,1 (Λ(ε; εmin; εmax ))
σ1 (ε; Historie) =

up/down

(ε; Historie) .

+

Φeﬀ σA,1

+

σset (εmin; εmax )

(3.45)

14
Man stelle sich zur Veranschaulichung z.B. das parabolische Geschwindigkeitsproﬁl in einer laminaren
Rohr-Strömung vor.

Kapitel 4
Experimentelle Methoden
Die Sinne mögen zwar für alle unsere tatsächlichen Erkenntnisse notwendig sein, sind
aber doch nicht ausreichend, um sie uns alle zu gewähren, weil sie, die Sinne, stets
nur Beispiele, d.h. besondere oder individuelle Wahrheiten geben. Nun genügen aber
alle Beispiele, die eine allgemeine Wahrheit bestätigen, mögen sie noch so zahlreich
sein, nicht, um die allgemeine Notwendigkeit eben dieser Wahrheit darzutun, denn es
folgt nicht, daß das, was geschehen ist, immer ebenso geschehen werde.
Gottfried Wilhelm Leibniz, 1704

4.1

Mischungsherstellung und Vulkanisation

Es wurden verschiedene rußgefüllte und entsprechende ungefüllte Mischungen untersucht,
wobei Butadien-Kautschuk (BR, Buna CB 10), Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (S-SBR,
Buna VSL 5025-0), Emulsions-Styrol-Butadien-Kautschuk (E-SBR, Krylene 1500), EthylenPropylen-Dien-Kautschuk (EPDM, Keltan 512) und Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR,
Perbunan NT 2870F) zum Einsatz kamen. S-SBR wird z.B. mit BR verschnitten und zusammen mit Ruß oder Silica beispielsweise in Reifen-Lauﬄächen verwendet. Aufgrund der
guten Verträglichkeit und der niedrigen Glastemperatur von BR, ist so eine Variation des
Glasübergangs möglich. EPDM kommt dort zum Einsatz, wo eine hohe Temperatur- oder
Ozon-Beständigkeit gefordert werden, da er keine Doppelbindungen in der Hauptkette besitzt. NBR ist ein polarer ölbeständiger Kautschuk. Weitere Mischungsbestandteile sind ZnO
/ Stearinsäure als Vulkanisations-Aktivatoren, CBS / Schwefel bzw. DPG als Vernetzungssystem (semi- eﬃzient) und IPPD als Alterungsschutz. Abweichend kamen beim E-SBR 2
phr 6PPD + 1 phr TMQ als Alterungsschutz sowie 3 phr Dispergator FL zum Einsatz. Bzgl.
der Vernetzung ist zu beachten, das EPDM nur über wenige Doppelbindungen verfügt, dort
wurde zusätzlich DPG als synergetisch wirkender Beschleuniger verwendet. Als Füllstoﬀe kamen die in Tab. 4.1 und 4.2 genannten Furnace-Ruße von Columbian Chemicals zum Einsatz
sowie die gefällte Kieselsäure Ultrasil 7000 GR der Firma Evonik.
Die Mischvorgang erfolgte auf einem Innenmischer mit dem Volumen 5450 cm3 , Typ
Werner & Pﬂeiderer GK 5 E, bei 50 rpm. Die Mischung wurde anschließend gewalzt, um eine
homogene Verteilung zu erreichen und mindestens 2 h gelagert, bevor die Vulkanisationszeit
TC90 in einem Monsanto-Rheometer bestimmt wurde. Axialsymmetrische Hantel-Formen
wurden für einachsige Prüfungen und 2-mm-Platten für Scher- und SENT-Tests hergestellt.
Die Vulkanisation erfolgte bei 160°C und unter einem Druck von 200 bar in der Heizpresse
mit einer Dauer entsprechend TC90 + 1 min pro mm Probendicke.
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Tabelle 4.1: Mischungen mit systematischer Füllstoﬀ-Variation: Bestandteile in phr
Kautschuk
Ruß
Aktivator
Vernetzer
Alterungsschutz
Kürzel S-SBR EPDM N234 N550 ZnO Stearin-S. S CBS DPG
IPPD
S-SBR 100
3
1
1,7 2,5
1,5
S20N2 100
20
3
1
1,7 2,5
1,5
S40N2 100
40
3
1
1,7 2,5
1,5
S60N2 100
60
3
1
1,7 2,5
1,5
S60N5 100
60
3
1
1,7 2,5
1,5
EPDM
100
3
1
1,7 2,5 1,5
1,5
E20N2
100
20
3
1
1,7 2,5 1,5
1,5
E40N2
100
40
3
1
1,7 2,5 1,5
1,5
E60N2
100
60
3
1
1,7 2,5 1,5
1,5
E60N5
100
60
3
1
1,7 2,5 1,5
1,5

Tabelle 4.2: Weitere Mischungen: Bestandteile in phr
Kautschuk
Füllstoﬀ
Aktivator
Vernetzer
Kürzel
SBR½X
S60N2½X
S60N1
S60N3
SB6R1
SB6R2
ES50N3
NB50N3
E50N3
E60N3
E60K

S-SBR BR sonstige N115 N234 N330 N339 Silica ZnO St.-S.

100
100
100
100
75
85

60
60
60
60
60

25
15
E-SBR
NBR
EPDM
EPDM
EPDM

50
50
50
60
60

3
3
4
4
3
3
5
5
5
5
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S

0,85
0,85
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7

Alt.

CBS DPG IPPD

1,25
1,25
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

Zug-, Druck- und Scherversuche

Abstand der
Reflexionspunkte

parallele
Probenlänge

a0 » 15 mm

l 0 = 21 mm

(a)
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(b)

Abbildung 4.1: Optische Dehnungsmessung an einer Hantelprobe: (a) Ausgangsgeometrie; (b)
Querdehnung führt zu einer Verfälschung der Abstandsmessung der Reﬂexionspunkte

4.2

Zug-, Druck- und Scherversuche

Multihysterese-Messungen wurden unter einachsiger Belastung (je 5 Zyklen, jeweils 1
s Haltezeit) an Hantelproben (Innendurchmesser 15 mm) mit einer Zwick 1445 Universalprüfmaschine durchgeführt. Die Zuggeschwindigkeit betrug dabei v = 20 mm/min, was einer
Dehnrate von ε̇ ≈ 0, 015/s entspricht. Eine relativ präzise Methode zur Dehnungsmessung
bei einem uniaxialen Versuch ist die optische Positionsmessung zweier auf die Probe aufgeklebter Punkte. Optische Aufnehmer (“Tastköpfe”) erzeugen Lichtstrahlen und verfolgen
zwei Reﬂexionspunkte (mit Abstand a0 ≈ 15 mm) entlang der Messachse (Abb. 4.1). Da die
Aufnehmer der verwendeten Universalprüfmaschine Zwick 1445 eine gewisse räumliche Höhe
besitzen, werden die Lichtstrahlen unter einem Winkel α von 8° (bzw. -8°) auf die Probenoberﬂäche gelenkt. Dies hat leider den Nebeneﬀekt, dass die Querdehnung oder -kontraktion
eine axiale Verschiebung der Aufnehmer und somit eine Verfälschung der Messung nach sich
zieht. Da bei einem Druckversuch die Aufnehmer weiter zusammenfahren müssen, um die
Reﬂexionspunkte zu erfassen, wird dadurch eine stärkere Stauchung vorgetäuscht. Der Fehler
nimmt in den Druckbereich hinein zu und beträgt bei εopt = −40%: Δε ≈ −4%. Zur Ermittlung der wirklichen Dehnung wird eine homogene Verformung im Bereich zwischen den
Reﬂexionspunkten und Volumenkonstanz vorausgesetzt. Es ergibt sich folgende Gleichung
zur Ermittlung der korrekten Dehnung ε aus der optisch gemessenen Dehnung εopt :


2 tan α · Δx
2, 11mm
1

= εopt +
ε = εopt +
−1 .
(4.1)
l0
l0
εopt + 1
Wird der Prüfkörper um mehr als 20% gestaucht, so verringert sich der Abstand zwischen
den Reﬂexionspunkten und entsprechend den Tastköpfen derart, dass letztere zusammenstoßen würden. Eine Lösung für dieses Problem bieten um etwa 10 mm verlängerte Proben, was
jedoch die Gefahr des Knickens unter hohem Druck mit sich bringt. Für Druck-Messungen
jenseits von -20% wurde die Dehnung deswegen über den Traversenweg berechnet, d.h. aus
den korrekten Dehnungs-Werten bis -20% linear in Abhängigkeit von der Traversenverschiebung extrapoliert. Der Kalibrierfaktor k = ε/εtrav ergibt sich aus der Auftragung von optisch
gemessener Dehnung und der Traversen-Dehnung εtrav = Δl/l0 (siehe: Abb. 4.1), wobei Δl
die Traversenverschiebung ist. l0 wird mit 21 mm angesetzt, was jedoch nur ein geometrischer
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Schätzwert ist; die wirklich deformierte Länge hängt davon ab, in welcher (komplizierten)
Art und Weise sich die Geometrie der Hantelprobe ändert. Durch Gleichsetzen von ε und
εtrav wurde ein korregierter Wert l0 = k Δl
errechnet, welcher dann in die Prüfvorschrift zur
ε
Traversen-Steuerung der Prüfmaschine eingesetzt werden konnte.
Multihysterese bedeutet, dass bei konstanter Traversengeschwindigkeit jeweils eine bestimmte Maximal-Dehnung εmax angefahren (Aufwärts-Zyklus) und nach kurzer Haltezeit
(welche regelungstechnisch bedingt ist) wieder zu einer Minimal-Dehnung εmin zurückgefahren wird (Abwärts-Zyklus). Dies erfolgt jeweils fünf mal für jeden Dehnungs-Schritt. Eine
typische Abfolge von Schritten ist: εmax =5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 80%, 100%, während εmin = 0% konstant gehalten wird, d.h.: eine reine Zug-Prüfung. Ausgewertet werden
die jeweils 5. Auf- und Abwärtszyklen, welche näherungsweise einen Gleichgewichts-Zyklus
darstellen. Die 1. Piola-Kirchhoff-Spannung (nominelle oder Ingenieurspannung / engineering stress) σ1 wird durch Division der von der Kraft-Messdose gemessenen Kraft durch
die ursprüngliche Querschnittsﬂäche erhalten. Die nominelle Dehnung ε1 ergibt sich aus dem
Verhältnis von aktuellem Abstand der Reﬂexionspunkte zum ursprünglichen Abstand.
Für Messungen in einfacher Scherung (Abb. 4.2 a) wurden aus einer 2-mm-Platte kreisförmige Proben mit 20 mm Durchmesser ausgestanzt. Zwei Scherproben wurden mit AcrylatKleber auf kreisrunde Halterungen aus Stahl geklebt und die überstehenden Ränder abgeschmirgelt. Die mittleren Halterungen sind starr miteinander und die äußeren mit einem
Stahlblock verbunden. Der Mittelteil dieser sog. Double-Sandwich-Konﬁguration wird tangential zu den Scherproben verschoben; dies erfolgte mit einem Servohydraulischen ElastomerPrüfsystem MTS 831.50. Die Multihysterese-Prozedur sowie die Dehnrate entsprachen den
uniaxalen Versuchen. Es wurden bipolare Messungen mit gleichen Minimal- und MaximalScherungen ±γmax durchgeführt. Da eine Delamination der Klebung bei γ ≈ 0, 8 beobachtet
wurde, sind die Spannungen bei höherer Amplitude dadurch beeinträchtigt und wurden
nicht in die Parameteranpassung einbezogen. Mit dem Programm "Optima", wurden aus
Double-Shear- und uniaxialen Zug-Versuchen Parametersätze ermittelt, die in den FiniteElemente-Modellen verwendet wurden.
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(a)
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(b)

Abbildung 4.2: (a) double-sandwich-Probe mit Halterung; (b) Photogrammetrie: Messprinzip
Temperatur-abhängige Multihysterese-Messungen bei 3°C, 22°C, 50°C und 80°C wurden
ähnlich wie oben durchgeführt, jedoch mit höherer Zuggeschwindigkeit v = 50 mm/min, entsprechend ε̇ ≈ 0, 03/s. Bei größeren Temperaturunterschieden kommt es zu Luftﬂimmern,
welches Schwankungen in der optische Dehnungsmessung hervorruft. Deshalb musste die
entsprechende Öﬀung in der Wärmekammer mit einem transparenten Tesaﬁlm abgedichtet
werden. Zwecks Kühlung wurde die Wärmekammer dosiert mit L-N2 gefüllt. So konnte die
Temperatur von 3°C mit etwa 1°C Genauigkeit konstant gehalten werden, was zusätzlich zur
eingebauten Regelung mit einem Temperatursensor nahe der Probe überprüft wurde. Dennoch waren diese Messungen problematisch, da sich Kondenswasser wegen der Luftfeuchte
bildete. Die auf der Probe aufgeklebten Reﬂexionspunkte wurden infolgedessen von kleinen
Tröpfchen bedeckt, welche zu einer Verfälschung der Dehnungsmessung führen können (bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt würden die Oberﬂächen gänzlich vereisen).
Die Messungen bei hohen Temperaturen sind vor allem bzgl. der Nachvernetzung kritisch,
weswegen mit höherer Geschwindigkeit gemessen wurde. Nach dem Einbauen der Probe muss
sich die Soll-Temperatur in der Wärmekammer einstellen und das gesamte Probenvolumen
sowie das Maschinengestänge vollständig durchgewärmt werden, was 20-30 min in Anspruch
nehmen kann und anhand einer zeitlich konstanten Kraft überprüft wird. Die dann folgende
Messung dauert ähnlich lange. Daher wurden gezielt nur Mischungen mit relativ ﬂachen
Vulkameterkurven bei größeren Zeiten ausgewählt, um eine Änderung der Vernetzungs- oder
Füllstoﬀ-Struktur bei höheren Temperaturen zu minimieren.
Zeit-abhängige Relaxationsmessungen bei 22°C, 50°C und 80°C wurden uniaxial mit der
Universalprüfmaschine durchgeführt. Es wurde mit einer hohen Traversengeschwindigkeit
von v = 500 mm/min (ε̇ ≈ 0, 3/s) angefahren, um möglichst einem Sprung der Dehnung
so weit wie möglich nahe zu kommen und somit auch das Relaxationsverhalten bei kleinen
Zeiten beobachten zu können. Die Regelung wurde so eingestellt, dass die Einregelzeit der
Dehnung unter 1 s lag, ohne dass es zu merklichem Überschwingen kam. Eine Schwierigkeit
stellt jedoch die Messung kleiner Spannungen bei relativ hoher Steiﬁgkeit der Probe dar:
es kommt in unbestimmten Zeitabständen zu immer deutlicheren Spannungssprüngen, je
mehr diese gegen Null relaxiert. Die Ursache liegt im Messprinzip begründet: die optischen
Tastköpfe werden digital angesteuert und in Schritten von jeweils 5 μm bewegt. Für die
Einstellung der geforderten Dehnung (z.B. 0%) ergibt sich daraus eine untere Auﬂösung von
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0,02% und je nach E-Modul ein entsprechender Spannungssprung bei einer Lageänderung der
Reﬂexionspunkte (infolge Relaxation an der Probenhalterung). Dies macht sich in stärkeren
Schwankungen der Setzspannung bei gefüllten Proben bemerkbar.

4.3

Photogrammetrie

In der Universalprüfmaschine wurden auch Zugversuche an einseitig gekerbten (SENT-) Proben durchgeführt, um den Deformationszustand in der Umgebung eines Kerbs zu messen
und entsprechende Simulationen validieren zu können. Die ﬂachen Proben besaßen in der
Mitte ein Loch von d = 2 mm Durchmesser, um eine Rissausbreitung so lange wie möglich zu verhindern. Die Zugkraft wurde mittels Kraft-Messdose und das Dehnungsfeld auf
der Proben-Oberﬂäche photogrammetrisch gemessen (Abb. 4.2 b). Das 3D-BildkorrelationsPhotogrammetrie-System "ARAMIS" der Firma GOM besitzt zwei Digitalkameras (f =
50 mm), welche ein gleichschenkliges Dreieck (spitzer Winkel: ca. 30°) mit dem Mittelpunkt des Messfeldes (Durchmesser: ca. 60 mm) bilden. Die Kameras liefern eine Auﬂösung
von 1280 × 1024 Pixeln. Die Traversengeschwindigkeit betrug wie bei den MultihystereseMessungen v = 20 mm/min. Die langsame Bewegung gewährleistete, dass während der
Belichtungszeit sich ein Objekt weniger als die Hälfte eines Pixels im Bild bewegt, damit
keine Bewegungsunschärfe entsteht. Zuerst wurde eine nominelle Dehnung von 40% (auf die
gesamte Probenlänge bezogen) angefahren, dann zurück auf 0%, und schließlich wurde die
Probe bis zum Zerreißen gezogen.
Folgende Methode wurde zur Mustererzeugung benutzt: zuerst wurde die Probenoberﬂäche mit Sandpapier mattiert, gereinigt und dann ein ca. 10 mm breiter Streifen am oberen
und unteren Ende der Probe für die Einspannung abgedeckt. Schließlich wurde weiße Farbe
aufgesprüht, wobei einzelne Farbtröpfchen (größer als die Pixel-Auﬂösung der Kameras) auf
dem schwarzen Untergrund sichtbar sein sollten. Obwohl die Oberﬂäche relativ matt erschien, waren immer noch direkte Reﬂexe der beleuchtenden Halogenlampe in die Objektive
möglich, wenn die Lampe z.B. zwischen diesen positioniert wurde. Um dies zu vermeiden,
musste die Lampe aus der Ebene, welche durch die Kameras und das Objekt gebildet wird,
heraus verschoben werden. Auf diese Weise konnte erreicht werden, dass im Wesentlichen
nur Streulicht von der Oberﬂäche in die Kameras gelangte.
Das Messprinzip beruht, einfach betrachtet, auf der Wiedererkennung des Musters auf
der deformierten Probe. Hierfür wird das Bild in quadratische Facetten von ca. 10-20 Pixeln Durchmesser unterteilt. Diese Facetten können eine variable Verschiebung zueinander
besitzen, welche etwa die Hälfte ihres Durchmessers betragen sollte - diese Überlappung
gewährleistet eine gute Wiedererkennung der Facetten bei kleiner Facettengröße (= hohe
Auﬂösung). Aus der räumlichen Lage der Facetten kann die Oberﬂächenform bestimmt werden. Aus der Verformung des Musters wird das Dehnungsfeld in der Tangentialebene eines
jeden Punktes auf der Oberﬂäche berechnet.

4.4

Messung des dynamischen Risswachstums

Mit dem Tear Fatigue Analyzer (TFA) der Firma Coesfeld kann das Risswachstum unter
wiederholter Zug-Belastung automatisiert über Hunderttausende oder Millionen von Belastungszyklen beoabachtet werden [195]. Zehn Proben können gleichzeitig vermessen werden,
wobei der Zeitabstand zwischen zwei Messungen derselben Probe etwa 2 min beträgt. Es
stehen verschiedene Pulsformen zur Auswahl, wobei hier eine harmonische Form gewählt
wird (Abb. 4.3a). Als Pulsfrequenz wird standardmäßig 10 Hz gewählt - da dies bei ho-

Dynamisch-Mechanische Analyse

(a)
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Abbildung 4.3: TFA: (a) harmonischer Belastungspuls, (b) Bestimmung der elastischen Energie
aus Kraft-Verschiebungs-Diagramm
hen Amplituden zu einer Aufheizung der Probe führen kann, werden hier Messungen bei 1
Hz durchgeführt, so dass in allen Messungen eine konstante Probentemperatur von ≈ 28°C
herrscht.
Die Prüfkörper mit den Abmaßen: Länge l0 = 65 mm, Breite w0 = 15 mm und Dicke
b0 = 1, 5 . . . 2 mm sind mit Halte-Wulsten ausgestattet. Die Einbringung des Kerbs der
anfänglichen Länge c0 ≈ 1 mm erfolgte mittels einer scharfen Rasierklinge. Die (halbe)
Konturlänge c wird mittels digitaler Bildverarbeitung im fast entlasteten Zustand (f =
2 N) bestimmt. Da jedes Material einen individuellen Zug-Verformungsrest (Setzdehnung)
aufweist, gehört zu jeder Probe nicht nur eine Kraft-Messdose sondern auch ein Stellmotor,
um die Minimalkraft einzustellen und ein Knicken zu vermeiden. Die elastische Energiedichte
wel wird aus der numerisch integrierten elastischen Energie, bezogen auf den Probenrest
(ohne Riss), berechnet (Abb. 4.3b).

4.5

Dynamisch-Mechanische Analyse

DMA-Messungen wurden an Streifenproben von ca. 2 mm Dicke und 10 mm Breite im
Torsion-Rectangular-Mode mittels eines ARES Rheometers (Rheometric Scientiﬁc) bei Frequenz von 1 Hz und einer Amplitude von Amplitude wurde dabei von 0,5 % durchgeführt.
Die Zug-Vorkraft entsprach etwa 100 g. Die Temperatur wurde von -80 bis +80°C in Schritten
von 1 K variiert.

4.6

Mikroskopie

Beobachtungen unter dem Auﬂichtmikroskop wurden mit einem Keyence Digital-Mikroskop
VHX-600 und VH-Z100 UR Universal-Zoom-Objektiv bei 500-facher Vergrößerung durchgeführt.
Zur elektronenmikroskopischen Untersuchung wurden die betreﬀenden Flächen mit Gold
besputtert. Es wurde ein Raster-Elektronen-Mikroskop Zeiss EVO MA10 eingesetzt.

Kapitel 5
Vergleich des Modells mit
experimentellen Ergebnissen
Diese ziehen den Dämmerschein dunkler Begriﬀe, wo man lebhafter fühlt und die
Phantasie sich nach eignem Belieben bequeme Gestalten bildet, den Strahlen der
Wahrheit vor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben diese
Täuschungen, die das feindselige Licht der Erkenntnis zerstreuen soll, haben sie den
ganzen Bau ihres Glücks gegründet, und sie sollten eine Wahrheit so teuer kaufen, die
damit anfängt, ihnen alles zu nehmen, was Wert für sie besitzt?
Friedrich Schiller, 1795

5.1

Parameteranpassung

Das Dynamische Flockulations-Modell bietet die Möglichkeit, physikalische Parameter zu ermitteln, welche die Struktur des Polymer-Füllstoﬀ-Netzwerks auf der Nanoskala beschreiben,
jedoch schwer auf experimentellem Wege zu bestimmen sind. Allerdings sollten aufgrund der
vereinfachenden Annahmen, welche in dem Modell getroﬀen werden mussten, keine quantitativ exakten Werte erwartet werden. An dieser Stelle soll veriﬁziert werden, ob die Modellparameter ein physikalisch sinnvolles Verhalten bei systematischer Variation von Polymer,
Füllstoﬀ-Typ und Füllgrad zeigen. Soweit möglich, sollen auch konkrete Parameterwerte
diskutiert werden.
Für ungefüllte Vulkanisate wurden genaue Werte für Gc , n und σset,0 (unbeeinﬂusst von
Idealisierungen) erhalten, in dem der eﬀektive Füllstoﬀ-Volumenbruch Φeﬀ = 0 gesetzt wurde. Dies impliziert einen konstanten hydrodynamischen Verstärkungsfaktor Xmax = 1 und
daraus resultierend eine verschwindende Clusterspannung. Abb. 5.1 zeigt uniaxiale Messungen und entsprechende Parameteranpassungen in Zug sowie außerhalb des Messwertebereichs
simulierte Werte. Die für den topologischen Behinderungsmodul (Verhakungsmodul) ermittelten Werte betrugen: Ge = 0, 59 MPa (EPDM) und Ge = 0, 32 MPa (S-SBR) und lagen
somit nahe genug and den theoretisch erwarteten Werten (siehe: unten).
Abb. 5.2 zeigt beispielhaft für E60N5 die Anpassung mit dem DFM nach Gl. (3.45) sowie
die Abnahme von Xmax mit steigender Verformung. Unterhalb von etwa 10% Dehnung bildet Xmax ein Plateau, welches näherungsweise einem Plateau des Speichermoduls entspricht.
Dynamischen Messungen (Abb. 2.10) zeigen jedoch, dass G erst unterhalb von 0,1% Dehnungsamplitude ein Plateau erreicht und bis 10% schon um mehr als die Hälfte abgefallen ist.
Dieser Abfall ist dem Aufbrechen des Füllstoﬀ-Netzwerks zuzuschreiben, was nur durch eine
Erweiterung des Modells bzgl. des sog. networking regime beschrieben werden könnte. In der
jetzigen Form werden nur isolierte Cluster betrachtet, die oberhalb des Gel-Sol-Übergangs
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(b)

Abbildung 5.1: Uniaxiale Zugversuche und Parameteranpassung mit erweitertem Röhren- und
Slip-Tube-Modell (a) S-SBR; (b) EPDM, mit zusätzlich eingezeichneten Druck-Messwerten
des Füllstoﬀ-Netzwerks vorliegen, welcher bei Dehnungsamplituden in der Größenordnung
von 1-10% stattﬁndet. Für gewöhnliche Elastomeranwendungen bei hohen Verformungen
spielt diese Unzulänglichkeit jedoch keine Rolle. Eine weitere Anpassung ist für einen rußgefüllten SBR (S60N3) in Abb. 5.6 (a) zu sehen. Diese zeigt zusätzlich eine Simulation des
ersten (jungfräulichen) Belastungszyklus, welcher die Einhüllende der 5. Zyklen bildet. Diese Kurve kommt durch eine kontinuierliche Abnahme des Vestärkungsfaktors (Abb. 5.6 b)
zustande. Dabei ist zu beachten, dass die Spannungswerte niedriger sind als die Maxima
der gemessenen 1. Zyklen (vgl.: 3.9 a), aufgrund der in den folgenden Zyklen stattﬁndenden
kontinuierlichen Erweichung. Eine exakte Beschreibung wird erst durch die zeitabhängige
Formulierung des DFM erreicht.

5.2

Verhalten der Modellparameter bei Polymer- und
Füllstoﬀ-Variation

In Abb. 5.3 (a) fällt auf, dass Φeﬀ mehr oder weniger unabhängig vom Kautschuktyp ist,
aber erwartungsgemäß mit zunehmender “Struktur” der Füllstoﬀ-Teilchen zunimmt. Oﬀensichtlich existiert für den Rußtyp N 234 eine fast lineare Beziehung zwischen Φeﬀ und Φ mit
einem konstanten Faktor ∼ 1, 9. Dieser spiegelt die Struktur der Partikel wider, d.h. deren
Abweichung von der Kugelform. Ein ähnlicher Wert von Φeﬀ ≈ 0, 31 für Φ = 0, 23 mit N 550
wurde von Morozov et al. gefunden [196]. Sie entwickelten ein Simulations-Verfahren, mit
dem dreidimensionale Füllstoﬀ-Cluster entsprechend eines speziell entworfenen Algorithmus’
konstruiert wurden, und bestimmten daran den Gehalt an bound und occluded rubber. Weiterhin leiteten Wang et al. [75] eine Beziehung ab, um Φeﬀ mit der crushed DBPA-Zahl und
der Dichte ρf des Füllstoﬀs (siehe: Abschnitt 2.3.1) in Beziehung zu bringen:
Φeﬀ = Φ (ρf · DBP A(24M4) + 1) /1, 59 ,

(5.1)

woraus sich vergleichbare Werte zu den Fit-Resultaten für N 234 und N 550 in Abb. 5.3 (a)
ergeben.
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(a)

(b)

Abbildung 5.2: (a) Multihysterese-Versuch in Zug, EPDM 60 phr N 550 (E60N5); (b) Hydrodynamischer Verstärkungsfaktor Xmax in Abhängigkeit von der Maximal-Dehnung

(a)

(b)

Abbildung 5.3: Systematische Variation der Parameter, welche die Füllstoﬀ-Struktur charakterisieren, bei variiertem Füllgrad für EPDM und S-SBR, der Gehalt an N 234 betrug 20, 40 und 60
phr, während für N 550 nur 60 phr verwendet wurden, um den Eﬀekt des Rußtyps zu studieren; (a)
eﬀektiver Füllstoﬀ-Volumenbruch Φeﬀ , Fit (Symbole), nach Gl. (5.1) berechnet für N 234 (gestrichelt) und N 550 (durchgezogen), Füllstoﬀ-Volumenbruch Φ (Strich-Punkt); (b) mittlere bezogene
Clustergröße x0
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Die mittlerer bezogene Clustergröße x0 , Abb. 5.3 (b), spiegelt den Zustand der FüllstoﬀStruktur wider, nachdem ein durchgängiges Netzwerk (falls dieses existierte) bei kleiner
Deformation zerstört wurde. x0 nimmt mit Φ zu, nimmt jedoch nicht wesentlich höhere
Werte an als 9 Partikelduchmesser pro Cluster für N 234 und noch kleinere Werte für N
550. Dies zeigt, dass der hydrodynamische Verstärkungs-Eﬀekt von relativ kleinen (und
entsprechend starren) Füllstoﬀ-Clustern herrührt, welche größer werden mit zunehmendem
Füllstoﬀ-Anteil und speziﬁscher Oberﬂäche. Ein Vergleich mit Abb. 2.16 zeigt weiterhin,
dass oberhalb eines Füllstoﬀ-Anteils von 20 phr die Cluster zunehmend stark überlappen.
Der Verhakungsmodul Ge wurde bei der Anpasssung nicht variiert, sondern auf dem Wert
für den ungefüllten Kautschuk konstant gehalten: Ge = 0, 6 MPa (EPDM) und Ge = 0, 3
MPa (S-SBR).1 Wie in Abb. 5.4 (a) zu sehen ist, nimmt der Vernetzungsmodul Gc linear (EPDM) oder überproportional (S-SBR) mit Φ zu. Für ungefüllte Vulkanisate kann Gc
aus Gl. (2.15) berechnet werden. Darin ist νc die Zahl der mechanisch eﬀektiven Netzketten, aufgrund chemischer Netzknoten, pro Volumen der Matrix. Bei gefüllten Vulkanisaten
mit einem bestimmten Volumenanteil aktiver Füllstoﬀ-Teilchen wird Gc durch zusätzliche
Polymer-Füllstoﬀ-Bindungen beeinﬂusst, woraus ein höherer Wert von Gc resultiert. Wenn
eine Netzkette an einen aktiven Platz der Füllstoﬀ-Oberﬂäche bindet, so resultiert daraus
ein füllstoﬀ-induzierter Netzknoten, und es entstehen zwei Netzketten. νf ist die Zahl aktiver
Bereiche pro Volumen des Füllstoﬀs, damit folgt:


Φ
νf kB T.
(5.2)
Gc = Ac νc +
1−Φ
Wenn der mittlere Abstand der aktiven Plätze bpf beträgt, so gilt: νf = ρf Sf /b2pf . Aus den
ermittelten Gc -Werten erhält man für N 234 einen Wert von bpf ≈ 0, 5 nm, Abb. 5.4 (c).
Der auf diese Weise ermittelte Abstand zwischen Adsorptions-Plätzen scheint realistisch,
wenngleich er kleiner ist als frühere Resultate an ähnlichen Mischungen [198].
Die Zahl der Segmente zwischen eingefangenen Verhakungen n ≡ ne /Te , Abb. 5.4 (b),
nimmt mit zunehmendem Füllgrad ab. Dies lässt sich qualitativ aus dem Einfangfaktor Te
erklären, welcher den Anteil elastisch aktiver Verhakungen charakterisiert und aufgrund der
füllstoﬀ-induzierten Vernetzungen zunimmt. Die Anzahl der Verhakungen ne sollte dagegen
nicht durch den Füllstoﬀ beeinﬂusst werden. Schließlich wurde alternativ zum erweiterten
nicht-aﬃnen Röhrenmodell das erweiterte Slip-Tube-Modell verwendet. Es konnte dabei festgestellt werden, dass sich die Parameter des DFM kaum beeinﬂusst werden. Lediglich n und
Gc zeigen leichte Änderungen: Abb. 5.4 (d).

Abb. 5.5 (a) zeigt die Festigkeit der Füller-Füller-Bindungen. Die Absolutwerte lassen
sich experimentell kaum überprüfen, es fällt aber auf, dass jene der geschädigten Bindungen
(sd ) vergleichbar mit Festigkeiten aus Zug-Dehnungs-Messungen sind. Dagegen zeigen die
1
Wurde Ge ebenfalls als Fitparameter betrachtet, so erhielt man ähnliche quantitative Verläufe für die
meisten der anderen Parameter. Die erhaltenen Ge -Werte erhöhten sich dann für Φ > 0, 1 auf bis zum
4-fachen des ursprünglichen Wertes; dies schien wiederum Gc zu beeinﬂussen, welches dann viel weniger
mit Φ anstieg oder sogar abnahm. In der Tat wurde kürzlich eine erhöhte Verhakungsdichte infolge der
Kettenadsorption vorgeschlagen, um eine mit NMR-Messungen gefundene modiﬁzierte Kettendynamik zu
erklären [197]. Da dieser Eﬀekt jedoch zu klein ist, lässt sich der Schluss ziehen, dass der Grund für die
höheren Ge -Werte in Ungenauigkeiten im Modell liegen muss, und dass Ge besser konstant gehalten werden
sollte, da die Verhakungsdichte nicht wesentlich durch den Füllstoﬀ beeinﬂusst wird.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.4: Systematische Variation der gummielastischen Parameter bei variiertem Füllgrad
für EPDM und S-SBR, (a) Vernetzungsmodul Gc ; (b) Zahl der Segmente zwischen eingefangenen
Φ
νf für N234, aus Gc berechnet nach
Verhakungen n; (c) Gesamt-Netzkettendichte ν = Ac νc + 1−Φ
Gl. (5.2) (Symbole) und mit angegebenen Werten von bpf berechnet (gestrichelt); (d) Vergleich der
Gc -Werte von erweitertem Röhren- und Slip-Tube-Modell
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(a)

(b)

Abbildung 5.5: Systematische Variation der Modell-Parameter bei variiertem Füllgrad für EPDM
und S-SBR, (a) Festigkeit der jungfräulichen und geschädigten Bindungen sv , sd ; (b) SetzspannungsKoeﬃzient sset,0
jungfräulichen Bindungen wesentlich höhere Festigkeiten (sv ); dies ist nicht verwunderlich,
da in dem infragekommenden Größenbereich keine Fehlstellen existieren, die für das Versagen einer makroskopischen Probe verantwortlich sind. Sowohl sd als auch sv nehmen mit
Φ zu. Dies lässt sich in Beziehung setzen mit dem abnehmenden Lückenabstand (gap size)
zwischen den Teilchen, was sowohl durch elektronen-mikroskopische [103] als auch dielektrische Messungen [32] nachgewiesen wurde. Ein kleinerer Lückenabstand bewirkt eine stärkere
Immobilisierung der adsorbierten Makromoleküle zwischen den Füllstoﬀ-Teilchen. Weiterhin
ist N 234 ein stärker aktiver Ruß und sollte deswegen festere Bindungen bilden als N 550.
In Abb. 5.5 (b) ist der Setzspannungs-Koeﬃzient sset,0 (Wurzelfunktion der Maximaldehnung) dargestellt. Dieser zeigt eine starke Abhängigkeit von der Gesamt-Füllstoﬀ-Oberﬂäche
A
= Φρf Sf : die speziﬁsche Oberﬂäche Sf von N 234 ist 3 mal so groß wie die von N 550, was
V
sich scheinbar in den Setzspannungen der Vulkanisate mit Φ = 0, 24 widerspiegelt.

5.3

Temperaturabhängigkeit

Für den mit 60 phr N339 gefüllten SBR (S60N3) wurde aus uniaxialen MultihystereseMessungen bei Tref = 22°C ein Parametersatz ermittelt (Abb. 5.6). Mit den “Aktivierungsenergien” Ev = 3 kJ/mol und Ed = 7 kJ/mol wurden die Festigkeiten der jungfräulichen und
der geschädigten Bindungen, sv und sd , für T = 50°C und 80°C berechnet. Abb. 5.7 zeigt
die entsprechenden Simulationen im Vergleich zu Messungen bei 50°C und 80°C, die berechneten Parameter sind rot markiert. Im Experiment wird mit steigender Temperatur sowohl
eine abnehmende Spannung wie auch Hysterese gemessen. Dies wird durch das Modell beschrieben. Lediglich bei kleinen Maximaldehnungen ergibt sich im Experiment eine stärkere
Reduktion (was einer größeren Aktivierungsenergie entsprechen würde). Ev = 3 kJ/mol und
Ed = 7 kJ/mol sind vergleichbar mit extrapolierten Werten aus Tab. 3 in [92] für Dehnungsamplituden von der Größenordnung > 10%. Demnach scheint sich der in DMA-Messungen
bis zu Amplituden von ≈ 3% beobachtbare Trend von mit der Temperatur abfallenden “Ak-
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Tabelle 5.1: Materialparameter für Simulationen mit dem DFM, durch Anpassung an
Multihysterese-Messungen ermittelt
Kautschuk
Kürzel

S-SBR, Z
EPDM, Z
S60N2, Z
S60N3, Z
E50N3, Z
-” -,Z
E60N2, Z
- ” -, Z†
- ” -, D+Z†

100
100
100
100

60
100
100
100
100
100
100
100

- ” - D+Z+S†

E60K, Z
SB6R2, DZ

Füllstoﬀ

SSBR EPDM N234 N339 Silica

85

60
50
50
60
60
60
60

Röhrenmodell
Gc
Ge
n
0,24 0,32 57,2
0,24 0,59 52,0
1,0 0,888 13,1
0,644 1,257 8,1
1,63 0,6* 21,7
0,94 1,44 12,9
0,741 1,598 11,2
0,469 1,379 10,0
0,582 0,662 16,1

Bindungen
sv
sd

62,07
60,02
25,3
28,9
80,9
47,33
77,19

39,55
21,86
8,27
9,37
48,8
9,77
18,22

Füllstoﬀ
x0
Φeﬀ
0
0
11,6 0,403
6,32 0,316
5,52 0,427
5,6 0,369
13,76 0,349
7,91 0,484
13,73 0,491

0,515 0,367 34,6 110,7 17,46 16,36 0,559

60
60

Setzen

sset,0
≈0
≈0
-0,8*
-0,5*
-0,7*
-0,7*
-0,5*
-0,36
-0,33
-0,3

2,11 0,6* 21,6 51,9 36,6 17,6 0,32 -0,8*
2,03 0,3* 15,2 24,5 11,2 5,16 0,32 -0,6*

Z: Anpassung erfolgte in uniaxialem Zug; D: Druck; DZ: kombinierter Druck-Zug; S: einfache Scherung, bipolar
†
Im Gegensatz zu den restlichen Parameterstätzen wurde hier mit dem über das KRR verallgemeinerte Modell geﬁttet, und die Setzspannung mit der arctan-Funktion berechnet. Die quantitativen
Werte sind nicht direkt physikalisch interpretierbar.
*Parameter wurde fest gesetzt.

(a)

(b)

Abbildung 5.6: (a) Uniaxiale Multihysterese-Messungen und Parameteranpassung bei Referenztemperatur 22°C, Parametersatz angegeben; (b) Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit von der Maxiamaldehnung
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(a)

(b)

Abbildung 5.7: Uniaxiale Multihysterese-Messungen und Simulationen, S-SBR, 60 phr N 339, bei
(a) 50°C and (b) 80°C, variierte Parameter sind rot markiert

tivierungsenergien” bei höheren Amplituden bis ≈ 100% fortzusetzen. Im Prinzip ließe sich
die Dehnungsabhängigkeit von Ev und Ed für eine noch bessere Beschreibung der Temperaturabhängigkeit leicht in das Modell implementieren, allerdings wäre hierfür eine größere
experimentelle sowie theoretische Basis wünschenswert.

5.3.1

Setzspannung

Zunächst wurde die Dehnungsabhängigkeit der Setzspannung aus den obigen MultihystereseVersuchen in Zug ermittelt. Abb. 5.8 (a) zeigt exemplarisch für das Material S60N3, dass
sowohl eine Beschreibung mit einer Wurzel- als auch mit einer Arcustangens-Funktion möglich ist. Abb. 5.8 (b) zeigt zusätzlich die Temperaturabhängigkeit, (c) und (d) zeigen, dass
qualitativ die gleichen Abhängigkeiten gelten für rußgefüllte E-SBR sowie SBR/BR-Blends.
In Abb. 5.9 (a) wird die Gültigkeit des Separationsansatzes Gl. (3.39) demonstriert,
da alle Funktionen f (εmax ) unabhängig von der Temperatur auf einer Masterkurve (Tref =
22°C) zusammenfallen, wenn sie mit einem temperaturabhängigen Faktor skaliert werden.
Der Faktor ist in Abb. 5.9 (b) für verschiedene SBR-Vulkanisate dargestellt und gehorcht
−Tg
, Gl. (3.40).
näherungsweise dem Zusammenhang a(T ) = TTref−T
g
Abb. 5.10 zeigt die Dehnungsabhängigkeit für rußgefüllte EPDM und NBR in Druck
und Zug sowie deren Anpassung durch Wurzelfunktionen. Alle Funktionen f (εmin/max ) fallen
wieder auf einer Masterkurve (Tref = 22°C) zusammen, wenn sie mit einem temperaturabhängigen Faktor skaliert werden. Der Faktor ist in Abb. 5.11 (b) für rußgefüllte EPDM-,
NBR- und SBR-Vulkanisate dargestellt.

5.4

Spannungsrelaxation

Hier soll die Relaxation der Spannung bei festgehaltener Dehnung betrachtet werden sowie die Fähigkeit des DFM, den Zeitverlauf der Spannung wiederzugeben. Die gemessenen
Spannungs-Zeit-Verläufe wurden mit Potenzfunktionen angepasst, wobei sich jeweils unterschiedliche charakteristische Exponenten im Aufwärts-Zyklus (für S-SBR: β ≈ 0, 16) und
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.8: Setzspannung bei uniaxialen Zugversuchen in Abhängigkeit von der Maxiamaldehnung und Temperatur für rußgefüllte (a) S-SBR (S60N3), Anpassung mit Wurzel- und ArcustangensFunktionen bei Referenztemperatur 22°C; (b) Anpassung mit Wurzelfunktion bei vier Temperaturen; (c) E-SBR (ES50N330); (d) SBR/BR-Blend (SB6R1)
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(a)

(b)

Abbildung 5.9: (a) ”Masterkurve” (Referenztemperatur 22°C) der Setzspannung in Abhängigkeit
von der Maxiamaldehnung für rußgefüllten S-SBR (S60N3); (b) temperaturabhängiger Faktor a(T )
für S60N3, SB6R1 und ES50N330, Glastemperaturen in der Legende angegeben

(a)

(b)

Abbildung 5.10: Setzspannung bei uniaxialen Druck- und Zugversuchen in Abhängigkeit von
Minimal- und Maximaldehnung und Temperatur für rußgefüllte (a) EPDM (E50N3); (b) NBR
(NB50N3), Anpassung mit Wurzelfunktion bei drei Temperaturen
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(a)

(b)

Abbildung 5.11: ”Masterkurve” (Referenztemperatur 22°C) der Setzspannung in Abhängigkeit von
Minimal- und Maximaldehnung für rußgefüllte (a) EPDM (E50N3); (b) temperaturabhängiger Faktor a(T ) für E50N3, NB50N3 und S60N3, Glastemperaturen in der Legende angegeben

im Abwärts-Zyklus (für S-SBR: β ≈ 0, 28) ergaben. Weiterhin wurde der Einﬂuss des Vernetzungsgrades auf die Relaxation, insbesondere der Setzspannung, näher untersucht. Die
gefüllten Proben wurden mit εmax = 100% weit oberhalb des untersuchten Verformungsbereichs von ε = 0 . . . 40% vorkonditioniert, um zu gewährleisten, dass die innere Struktur des
gefüllten Elastomers während des Experiments nicht durch die Belastung verändert wird.
Aus den Messungen geht hervor, dass die Vorkonditionierung im Rahmen der Messunsicherheit keinen signiﬁkanten Einﬂuss auf die Setzspannung hat.
Zunächst soll jedoch mit Hilfe eines speziellen Experiments der Einﬂuss der Spannungsrelaxation auf die Hystereseschleifen demonstriert werden: dazu wurde die Deformationsgeschwindigkeit über zwei Zehnerpotenzen variiert, wobei am Ende von Auf- und Abwärtszyklus die Dehnung jeweils 1000 s lang konstant gehalten wurde. An den Umkehrpunkten
der Dehnung muss die Prüfmaschine von einer konstanten Geschwindigkeit umschalten und
die anzufahrende Dehnung einregeln, was einige Sekundenbruchteile in Anspruch nimmt
und bei hohen Geschwindigkeiten zu einer abgerundeten σ-ε-Kurve führt. Aus Abb. 5.12
ist erkennbar, dass der Flächeninhalt der Hystereseschleife mit abnehmender Geschwindigkeit kleiner wird. Da die Spannung im Aufwärtszyklus nach unten und im Abwärtszyklus
nach oben relaxiert, bewegt sie sich tendenziell in einem immer schmaleren Streifen der σε-Ebene. Auch bei sehr kleiner Geschwindigkeit kann sich aber während des Versuchs kein
Gleichgewichtszustand einstellen - am deutlichsten an der Relaxation der Spannung bei konstanter Dehnung erkennbar, s.u. - hierfür müsste die Relaxationszeit viel kleiner sein, z.B.
bei hoher Temperatur. Es scheint zu jeder Dehnung ε ein elastischer Gleichgewichtswert der
Spannung σ zu existieren, welcher nicht von der Richtung bzw. vom vorherigen Pfad der
Deformation abhängt. Dies sollte die (im strengen Sinne quasistatische) elastische Antwort
der (verstärkten) Elastomermatrix sein, denn diese kann durch eine Potentialfunktion, einem
vollständigen Integral, beschrieben werden, welches unabhängig von Verformungspfad ist.
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Abbildung 5.12: Einﬂuss der Abzuggeschwindigkeit v = 5 . . . 500 mm/min auf Hysteresschleife,
EPDM, 60 phr N 234 (E60N2), Haltezeit Δt = 1000 s

5.4.1

Temperaturabhänigkeit

Abb. 5.13 zeigt Relaxationsmessungen mit ungefüllten S-SBR-Proben, wobei nur für zwei
Temperaturen Messungen möglich waren, da bei 80°C die Proben unter Zug versagten, bevor
die Belastungszeit von 1000 s mit ε = 40% abgelaufen war. Abb. 5.14 zeigt die Relaxationsfunktionen für gefüllten S-SBR bei drei Temperaturen. Analoge Messungen wurden auch für
ungefüllte und gefüllte EPDM-Proben bei RT durchgeführt, wobei sich ähnliche Zeitgesetze
der Relaxation ergaben.
Aus den temperaturabhängigen Messungen zeigt sich wie erwartet ein ArrheniusVerhalten des Verschiebungsfaktors aT : (Abb. 5.15 b). Dieser konnte aus der Temperaturabhängigkeit des Vorfaktors b der Potenzfunktion σ(t) = σ∞ + bt−β , Gl. (3.34), bestimmt
werden, da folgende Beziehung gilt: σ(aT t) − σ∞ = a−β
T (σ(t) − σ∞ ). Danach ergeben sich
allerdings für Auf- und Abwärtszyklus unterschiedliche Werte für EA (146 kJ/mol bzw. 72
kJ/mol) - es ist fraglich, ob diese direkt vergleichbar sind, da unterschiedliche Werte für β
gewählt werden mussten. Nach Gl. (2.29) wird die ermittelte Aktivierungsenergie durch den
Relaxationsexponenten beeinﬂusst. Jedoch müsste für den gemessenen Wert gelten: EA ∼ β,
während hier eher die Beziehung EA ∼ β1 gültig zu sein scheint. Bei Annahme einer VogelFulcher-Aktivierung ergeben sich wesentlich kleinere EA -Werte (18,4 kJ/mol bzw. 9,07
kJ/mol), jedoch bei einem schlechteren Korrelationskoeﬃzienten von R ≈ −0, 997 statt
R ≈ −0, 9999, da die jeweils drei Messpunkte nicht mehr so gut durch eine Gerade beschrieben werden können. Hier besteht weiterer Aufklärungsbedarf, zumal auch ein Zusammenhang
zwischen der thermischen Aktivierung der Relaxation und der Temperaturabhängigkeit der
Setzspannung nach Gl. (3.40) existieren sollte.
Die quantitativen Werte von EA lassen sich nicht ohne Weiteres durch lokale PolymerFüllstoﬀ-Wechselwirkungsprozesse erklären, sie müssten, für sich genommen, also aus Prozessen im Polymer herrühren. Zwei Interpretationsmöglichkeiten sollen hier gegeben werden.
Einerseits führen nichtlokale Umlagerungsprozesse von Verhakungen, wie oben beschrieben,
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(a)

(b)

Abbildung 5.13: Spannungsrelaxation für S-SBR bei 25°C und 50°C und Anpassung mit Potenzfunktionen: (a) Aufwärts-Zyklus, ε = 40%, β = 0, 16; (b) Abwärts-Zyklus, ε = 0%, β = 0, 28

(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.14: Spannungsrelaxation für S-SBR, 60 phr N 234 bei drei Temperaturen und Anpassung mit Potenzfunktionen: (a) ε = 40%, β = 0, 16; (b) ε = 0%, β = 0, 28; (c) ε = 0%, Masterkurve
(mit Horizontalverschiebung)
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(a)

(b)

Abbildung 5.15: Temperaturabhängigkeit der Relaxation für S-SBR, ungefüllt (oﬀene Symbole)
und mit 60 phr N 234 gefüllt (volle Symbole): (a) Gleichgewichtsspannung im Aufwärts-Zyklus; (b)
Verschiebungsfaktoren im Arrhenius-Diagramm

zu der beobachteten Form der Relaxation. Daher wäre auch die thermische Aktivierung
als nichtlokal zu betrachten. Andererseits liegt die Aktivierungsenergie von 146 kJ/mol im
Aufwärts-Zyklus, bei dem Polymerketten und Netzknoten mechanisch belastet werden, etwas oberhalb der Bindungsenergie von C-Sx -C-Bindungen (142 kJ/mol). Dies könnte auf
eine Umlagerung des chemischen Netzwerks hindeuten, denn zum Aufbrechen einer Bindung
ist die Bindungsenergie und zusätzlich die Aktivierungsenergie der Reaktion notwendig. Im
Abwärtszyklus werden die Ketten dagegen entlastet, und Netzknoten bilden sich wieder neu.
Dabei ist lediglich die thermische Aktivierungsenergie von ca. 70 kJ/mol nötig, was sich in
dem ermittelten Wert für EA widerspiegelt.
Da diese interessanten Zusammenhänge aus der Literatur nicht bekannt sind, sollte deren
Richtigkeit in der Zukunft an weiteren Mischungen überprüft werden. Die GleichgewichtsSpannung σ∞ scheint entsprechend der Entropieelastiziät linear von der Temperatur abzuhängen (Abb. 5.15a) - lediglich für gefüllten S-SBR nahe des Glasübergangs-Bereichs
(Tg = 262 K) scheinen sich leicht höhere Werte zu ergeben. Dieser Zusammenhang wird
zwar erwartet, ist jedoch experimentell nicht direkt messbar, da er durch die Relaxation verdeckt wird. Die lineare Temperaturabhängigkeit kann nur beobachtet werden bei korrekter
Extrapolation der Spannung für t → ∞, also bei Annahme der korrekten Relaxationsfunktion, Gl. (3.34).

5.4.2

Einﬂuss von Füllstoﬀ und Vernetzungsgrad

Aus Abb. 5.16 geht hervor, dass die “Relaxationsstärke”, d.h. der Betrag der Spannungsänderung, sowohl vom Füllstoﬀ (hier: 60 phr N 234) als auch vom Vernetzungsgrad beeinﬂusst
wird. Die Form der Relaxation (Exponent der Potenzfunktion) ändert sich jedoch kaum.
Lediglich während des Konditionierungsprozesses (siehe: Abb. 5.16 b) ist ein zusätzlicher
Relaxationsanteil zu beobachten. Außerdem ist zu bemerken, dass auch bei Reduzierung
des Vernetzers auf die Hälfte keine plastische Verformung beobachtet werden kann - es ﬁndet also kein (quasistatisches) Fließen, sondern lediglich eine Vergrößerung der dynamischen
Hysterese statt.
Die Relaxation der Setzspannung gehorcht einem relativ einfachen Zeitgesetz, da sie für
unendlich lange Zeit keine Restspannung mehr zeigt, σ∞ (ε = 0) = 0. In Abb. 5.17 (a) ist
die Zeitentwicklung in Abhängigkeit von εmax (am Ende des Aufwärtszyklus für t = 1000 s
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.16: Spannungsrelaxation, (a) S-SBR bei variiertem Vernetzer-Anteil (grün: normal;
margenta: halbe Menge), ε = 40%, 80% (Aufwärtszyklus); (b) mit N 234 gefüllte (volle Symbole)
wurden wahlweise jungfräulich belastet oder vorkonditioniert; (c) ε = 0% (Abwärtszyklus)
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gehalten) dargestellt. Für ungefüllte und gefüllte Elastomere sowie bei verschiedenen Vernetzungsgraden zeigt sich eine lineare Abhängigkeit der Setzspannung (hier: nach 1 s bei
ε = 0) von der Maximalspannung, gemessen am Ende des Aufwärtszyklus’, Abb. 5.17 (b).
Im Verhältnis zum ungefüllten S-SBR bewirkt sowohl der Zusatz von Füllstoﬀ als auch eine
Reduktion der Vernetzung eine Erhöhung der Geradensteigung, wobei die Kombination beider Einﬂüsse keine weitere Erhöhung zu bewirken scheint. Die höhere Steigung von S60N2
im Vergleich zum ungefüllten SBR (zumindest bei normaler Vernetzung) weist jedoch darauf hin, dass das füllstoﬀ-induzierte Setzverhalten nicht allein aus der hydrodynamischen
Verstärkung des Setzverhaltens der Matrix resultiert. Da nämlich der Verstärkungsfaktor
unterhalb von ε ≈ 10% konstant ist, sollte bei gleicher Spannung auch die gleiche Matrixdehnung herrschen - jedoch ist die Setzspannung des gefüllten SBR bei gleicher Spannung
deutlich größer. Erst wenn der Betrag der Setzspannung größere Werte erreicht, erfolgt eine
Sättigung, und es werden keine Werte unterhalb σset ≈ −0, 7 MPa gemessen. Hier muss
allerdings berücksichtigt werden, dass die Zeit zwischen ε = εmax und ε = 0 schon erheblich
größer als 1 s werden kann.
Die “Relaxationsstärke” ist jedoch auch von der Haltezeit bei εmax abhängig und folgt in
dem untersuchten Zeitbereich einer logarithmischen Abhängigkeit: Abb. 5.17 (c). Aufgrund
des Potenzgesetzes bedeutet eine höhere “Relaxationsstärke” im Prinzip, dass Zustände zu
einer früheren Zeit des Relaxationsprozesses beobachtet werden. Ein Erklärungsansatz dafür
wurde in Abschn. 2.2.1 dargestellt, wonach bei Auslenkung aus dem Gleichgewicht eine
irreversible Evolution der Struktur des Polymer-Netzwerks zu Zuständen mit immer höherer
Entropie stattﬁndet. Eine längere Haltezeit bedeutet somit, dass die Endzustände bei ε =
εmax und ε = 0 weiter voneinander entfernt sind. Die dargestellten Ergebnisse müssen jedoch
durch systematischere Messungen ergänzt werden, um daraus weitere Schlüsse ziehen zu
können.

5.4.3

Zeitabhängige Simulation mit dem DFM

Dass das DFM in der Lage ist, auch das Materialverhalten bei komplizierteren VerformungsHistorien zu simulieren, zeigt der Vergleich mit einem Stufenexperiment mit deﬁnierter Flankensteigung (Spannversuch) mit einer Haltezeit von jeweils 300 s bei ε = 0%, 20%, 40%, 60%,
wie in Abb. 5.18 (a). Die Relaxation der Clusterspannung (Abb. 5.18 c) hat bei allen drei
Dehnungsstufen eine ähnliche Form, welche durch die Evolutionsgleichung von q (Gl. 3.36)
mit n = 5 bestimmt ist. Dabei wird zunächst ein konstanter Verstärkungsfaktor angenommen (sv = 60, 92 MPa), da bei einem vorkonditionierten Material lediglich die Festigkeit sd
der geschädigten Füller-Füller-Bindungen zeitabhängig sein sollte. Wie in Abb. 5.18 (d) zu
sehen ist, werden die Stufen bei ε = 20%, 40% relativ gut beschrieben. Bei ε = 60% zeigt
sich im Experiment jedoch eine stärkere Relaxation. Die Probe wurde zwar bei εmax = 60%
für 300 s vorkonditioniert, jedoch unterliegt die damit verbundene Schädigung von jungfräulichen Bindungen auch einer Relaxation, welche nach 300 s noch nicht abgeschlossen ist
und bei erneuter Verformung mit εmax fortgesetzt wird. Wenn ε ≈ εmax , muss also auch die
Relaxation von sv einbezogen werden, wobei andere Relaxationsstärken und -Zeiten gelten
können als für sd . Die entsprechende Simulation in Abb. 5.18 (d) zeigt eine wesentlich bessere Beschreibung des experimentellen Spannngsverlaufs. Für die Simulation wurden folgende
Parameter angenommen:
τd = (20)5 s; ηd = 300 MPa s; sd,eq = 0 MPa; τv = (20)5s; ηv = 150 MPa s; sv,eq = 45, 92
MPa. Im Gleichgewicht sind alle weichen Cluster, welche unter Belastung stehen, gebrochen;
darum ist sd,eq = 0 MPa, während die jungfräulichen Bindungen mit sv,eq = 45, 92 MPa eine
relativ hohe “End-Festigkeit” besitzen. Dagegen ist die Relaxationszeit für beide “Bindungs-
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(c)

Abbildung 5.17: (a) Relaxation der Setzspannung von S-SBR bei variiertem Vernetzer-Anteil
(grün: normal; margenta: halbe Menge), Haltezeit: 1000 s bei εmax (angegeben); (b) Setzspannung
nach 1 s bei ε = 0%, ungefüllt (oﬀene Symbole) und mit 60 phr N 234 gefüllt (volle Symbole); (c)
Abhängigkeit des Minimums Setzspannung von der Haltezeit bei εmax = 40%
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.18: Stufenversuch für EPDM, 60 phr N 234, Abzuggeschwindigkeit v = 50 mm/min
(ε̇ ≈ 0, 04/s), Zeitdauer Δt = 300 s: (a) Zeitablauf der Dehnung; (b) Spannungs-Dehnungs-Messung;
(c) Clusterspannung im Aufwärtszyklus; (d) Gesamtspannung (ohne und mit Relaxation von sv )
im Vergleich zur Messung

122

Vergleich des Modells mit experimentellen Ergebnissen

arten” dieselbe, da für den Relaxationsprozess oﬀensichtlich auch dieselben Polymermoleküle
verantwortlich sind.
Der mit der Relaxation von sv verbundene Mullins-Eﬀekt ist zudem reversibel, und
man beobachtet eine Erholung des Materials innerhalb von Tagen bis zu Monaten oder Jahren (temperaturabhängige Relaxationszeiten wurden z.B. in [171] ermittelt). Die genauere
Modellierung dieses Eﬀektes bedarf jedoch eingehenderer Untersuchungen, da die Schädigung der Bindungen zumindest quantitativ anderen Relaxationsgesetzen gehorcht als die
Erholung. Letztlich relaxiert bei der Erholung des Mullins-Eﬀekts die Diﬀerenz zwischen
sd und sv gegen Null, wenn sich geschädigte in jungfräuliche Bindungen umwandeln.

5.5

Innere Zyklen

Schließlich soll der Formalismus einfacher und verschachtelter innerer Zyklen auf seine Tauglichkeit hin überprüft werden, Experimente mit komplizierteren Dehnungshistorien in unterschiedlichen Dehnungsbereichen zu simulieren. Wie auch in den Simulationen im folgenden
Kapitel ist der Modellierungsansatz dabei zeitunabhängig, d.h. es wird eine konstante Deformationsgeschwindigkeit angenommen, für welche die Materialparameter ermittelt wurden.
Messungen von inneren Zyklen zeigen nicht den continuous-softening-Eﬀekt, welcher in äußeren Zyklen nach Änderung der oberen oder unteren Dehngrenzen auftritt. Daher wird schon
der erste (und nicht erst der fünfte) innere Zyklus als Gleichgewichtszyklus betrachtet.
Bei allen untersuchten Proben ist zu beobachten, dass innere Zyklen immer innerhalb der
äußeren Hystereseschleife liegen. Um so weiter εμ,bas und εμ,top auseinanderliegen, konvergiert
nicht nur der Beginn des inneren Zyklus’ sondern auch das Ende gegen den äußeren Zyklus.
Dies geschieht in einer Weise, dass der Speichermodul, bei beliebig gewähltem Arbeitspunkt,
mit zunehmender Amplitude abnimmt. Dies ist zudem unabhängig davon, ob das Experiment
bei konstanter Frequenz oder konstanter Dehnrate durchgeführt wird (vgl.: Abb. 2.10 b)!
Damit ist der Anteil des Payne-Eﬀekts, der an vorkonditionierten Proben beobachtet wird
und nicht mit Spannungserweichung einhergeht, gleichzeitig eine Eigenschaft innerer Zyklen.
Wie erwähnt, spielt es eine Rolle, ob der innere Zyklus höherer Ordnung in der Aufoder Abwärtsphase des Zyklus’ niedrigerer Ordnung beginnt (an diesem “Einstiegspunkt”
berühren sich die Zyklen). Im gewählten Beispiel (Abb. 3.7 a, 5.19 a) erfolgt der "Einstieg"
jeweils in der Aufwärtsphase. Die Historien der Versuche mit E60N2 sind als Einfügung
in den Abbildungen eingeblendet. Der äußere Aufwärtszyklus wird unterbrochen, und der
Spannungs-Dehnungs-Verlauf folgt solange inneren Zyklen mit sich verengenden Grenzen,
(1)
bis der "Schleppzeiger" ε1,top wieder erreicht ist. Von da an wird auf dem äußeren Zyklus
weitergefahren. Die Symbole der Messwerte unterscheiden sich teilweise in der Farbe, um die
inneren von den äußeren Zyklen abzuheben.
Die gemessenen inneren Zyklen werden durch das Modell beschrieben, in den Abb. 5.19,
5.20 b) sind einige Beispiele zu sehen. Trotz leichter Diﬀerenzen zwischen Messung und Simulation zeigt sich eine akzeptable Beschreibung der Verläufe. Mit zunehmender Anzahl
innerer Zyklen ist eine Abnahme der Hysterese-Fläche zu beobachten, was mit der abnehmenden Zahl "irreversibler" Cluster zusammenhängt.
Zusätzlich zu einer Dehnungshistorie sind in Abb. 3.7 (b) die Zustandsvariablen für den
(n)
(n)
(n)
(n)
aktuellen Zyklus höchster Ordnung, ε1,bas , ε1,top , ε1,ref , ε2,ref (in Axialrichtung), dargestellt.
Es wurden hier nur innere Zyklen bis 2. Ordnung betrachtet, obwohl der Algorithmus auch
bis zu höheren Ordnungen getestet wurde und prinzipiell für eine beliebige Anzahl geeignet
ist. Allerdings benötigt jede zusätzliche Ordnung mehr Terme und damit Rechenzeit und
Speicherplatz, speziell in Hinsicht auf eine FE-Implementierung. In der Zug-Simulation für
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(a)

(b)

Abbildung 5.19: Innere Zyklen im Zugdehnungs-Bereich, rußgefüllter EPDM (E60N2), blaue Symbole: äußere Zyklen, rote Symbole: innere Zyklen, Kurven: Simulation, (a) Historie mit zwei verschachtelten Zyklen und Rückkehr auf den äußeren Zyklus; (b) zwei aufeinanderfolgende innere
Zyklen, ausgehend vom äußeren Abwärtszyklus
E60N2 (Abb. 5.19 a) wurden zunächst alle Ordnungen innerer Zyklen berücksichtigt. Werden
nur Zyklen 1. Ordnung berücksichtigt und Zyklen höherer Ordnung vernachlässigt, ergibt
sich zwangsläuﬁg ein Spannungssprung bei Eintreten in den inneren Zyklus 2. Ordnung.
Dieser ist im Bild an der Diﬀerenz zwischen roter und blauer Linie zu erkennen.
In einigen Fällen liegt das Ende eines simulierten inneren Zyklus’ äußerhalb des äußeren Zyklus’, was im Experiment nicht zu beobachten ist. Auch neigt das Modell eher zu
schmaleren inneren Zyklen im Vergleich zum Experiment. Dies ist den Annahmen im Modell
zuzuschreiben, in welchem nicht festgelegt ist, bei welchem Spannungszustand ein Cluster
re-aggregiert. Daher wird die Menge der re-aggregierten Cluster, welche zu Beginn des inneren Zyklus vorliegt, allein durch Plausibliätsbetrachtungen bestimmt, wie in Abschnitt 3.1.3
dargelegt. Diese Menge bestimmt die Intergrationsgrenzen der reversiblen Terme in den Gln.
(3.22) und (3.23), welche während des inneren Zyklus’ konstant bleiben. Der Faktor vor
dem Integral, welcher die Relativspannung beinhaltet, kann sich dagegen relativ unabhängig verhalten und somit die Spannung am Ende des Zyklus beeinﬂussen, so dass diese auch
außerhalb des äußeren Zyklus’ liegen kann. Das Vorgehen hat jedoch den Vorteil, dass keine
weiteren Materialparameter für die Re-Aggregation von Clustern benötigt werden. Für Bauteilsimulationen kommt es aber weniger auf eine quantitative Übereinstimmung in solchen
Details an; das qualitative Verhalten bei inneren Zyklen, insbesondere ein kontinuierlicher
Spannungsverlauf, muss jedoch durch ein Modell abgedeckt sein. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Parameteranpassung (Multihysterese) mit zunehmender Amplitude der Zyklen
durchgeführt wurde (z.B.: Abb. 5.20 a) - innere Zyklen mit abnehmender Amplitude wurden
dann mit diesem Parametersatz simuliert (z.B.: Abb. 5.20 b).
Für die Simulationen an rußgefülltem EPDM wurden Parametersätze im Zug-Bereich
verwendet (siehe: nach Tab. 5.1). Messungen an einem rußgefüllten SBR/BR-Blend wurden
im kombinierten Druck-Zug-Bereich druchgeführt. Simulationen von verschachtelten innerern Zyklen bis zu 3. Ordnung (Abb. 5.20 b) zeigen eine gute Übereinstimmung mit dem
Experiment. Bei Vernachlässigung höherer Ordnungen wurden zusätzlich nur sehr kleine
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(a)
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Abbildung 5.20: (a) Multihysterese-Versuch in kombiniertem Druck-Zug, −32% ≤ ε ≤ 53%, rußgefüllter SBR/BR-Blend (SB6R2), 5. Zyklen (Symbole), Anpassung mit DFM (Kurven), Ausschnitt
zeigt vergrößert Zyklen mit kleinen Amplituden; (b) äußerer Zyklus und innere Zyklen von 1. bis 3.
Ordnung, Symbole: Messung, Kurven: Simulation

Spannungssprünge registriert. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich im Druck-Zug-Bereich bei
gefülltem EPDM ebenso wie bei SBR (hier nicht dargestellt).

5.6

Dreidimensionale Verallgemeinerung des DFM

Die Parametersätze bzgl. des über das KRR verallgemeinerte Modell, Gln. (2.52, 2.53),
wurden mit Hilfe des Programms “Optima” wahlweise in Druck, Zug, Scherung oder in
Kombination der Verformungsmodi ermittelt. Abb. 5.21 (a) zeigt eine Anpassung im Zugbereich, wobei sich die Parameter quantitativ von denen des Originalmodells unterscheiden.
Der Faktor w = 5 in Gl. (2.51) wurde so gewählt, dass die linearen Materialtangenten
von verallgemeinertem und einachsigem Modell zusammenfallen. Dies gewährleistet nur die
Äquivalenz der Materialparameter bei kleinen Verformungen; im Haupt-Anwendungsbereich
mit größeren Verformungen handelt es sich jedoch um zwei prinzipiell verschiedene Modelle,
deren Parameter einzeln zu identiﬁzieren sind.2 Bei der Simulation mittels des Konzeptes
repräsentativer Raumrichtungen ergibt sich eine gemittelte Spannung aus vielen einachsig
belasteten “Materialfasern”, welche teilweise entgegengesetzt zur Axialrichtung verformt sein
können. In diesem Fall wurden N = 50 gleichmäßig verteilte repräsentative Richtungen
benutzt, um eine genaue numerische Integration sowie eine möglichst isotrope Spannungsantwort zu gewährleisten [179, 182]. Diese Anzahl hat sich empirisch in verschiedenen Tests
als sinnvoll ergeben, da eine größere Anzahl von Richtungen auch größeren Speicherplatzund Rechenzeitbedarf nachsichzieht. Es wurden bei der Verallgemeinerung (sowie später
bei der FE-Implementierung) nur innere Zyklen 1. Ordnung berücksichtigt - wie in Abb.
2
Die Änderung der Parameterwerte wurde in [184] eingehender diskutiert, wie auch die bessere Beschreibung der inneren Zyklen durch das verallgemeinerte Modell.
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Abbildung 5.21: (a) Multihysterese-Versuch in Zug, rußgefüllter EPDM (E60N2), 5. Zyklen (Symbole), Anpassung mit dem über das KRR verallgemeinerte DFM (Kurven), Parametersatz; (b) zwei
verschachtelte innere Zyklen, ausgehend vom äußeren Abwärtszyklus
5.21 (b) zu sehen, entstehen dadurch bei der Simulation verschachtelter Zyklen nur kleine
Spannungssprünge. Darüber hinaus werden die innerern Zyklen durch das verallgemeinerte
Modell tendenziell sogar besser beschrieben als mit dem Originalmodell.
Es ist nun auch möglich, äußere und innere Zyklen in Scherung zu simulieren: Abb.
5.22 (a, b). Zunächst fällt die leicht wellige Form der gemessenen Zyklen auf, welche auch
von der Simulation reproduziert wird. Diese rührt nicht von Cluster-Beiträgen zur Spannung her, sondern aus der Tatsache, dass die Gummielastiztiät der Matix leicht von einer
linearen Beziehung zwischen τ und γ abweicht. Auch hier sind kaum Spannungssprünge beim
Eintritt in den inneren Zyklus 2. Ordnung sichtbar. Da bei einer FE-Simulation beliebige Deformationszustände auftreten können, empﬁelt sich die simultane Anpassung an möglichst
viele verschiedene Messungen, wie in Abb. 5.22 (c). Ein unbefriedigender Umstand ist sicherlich die Abhängigkeit der Parameter vom gewählten Messbereich (siehe: Tab. 5.1). Dies
ist einerseits vereinfachenden Annahmen im physikalisch-basierten DFM und andererseits
dem phänomenologischen Ansatz hinter dem KRR zuzuschreiben. Weiterhin können auch
Messfehler sowie die obligate Methode der kleinsten Fehlerquadrat-Summe ein Rolle spielen,
welche keine Abweichungen der Dehnungs- sondern nur der Spannungswerte berücksichtigt.
Dennoch zeigt die relativ gute Qualität der Anpassung die Fähigkeit des Modells, Deformationen mit während der Be- und Entlastung rotierenden Hauptrichtungen zu beschreiben obwohl das Originalmodell nur für konstante Hauptrichtungen formuliert ist. Das Modell ist
gut dazu geeignet, das Materialverhalten im Bereich zwischen -50% Kompression und 100%
Zug sowie bis 100% Scherung zu beschreiben.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.22: (a) Multihysterese-Versuch in einfacher Scherung, rußgefüllter EPDM (E60N2), 5.
Zyklen (Symbole), Anpassung mit dem über das KRR verallgemeinerte DFM (Kurven), Einblendung
zeigt Schubmodul (Spitze-Spitze); (b) zwei verschachtelte innere Zyklen, ausgehend vom äußeren
Abwärtszyklus; (c) simultane Anpassung in Druck, Zug und Scherung über das KRR, Parametersatz

Kapitel 6
Anwendungen des Dynamischen
Flockulations-Modells
Ehret ihr immer das Ganze; ich kann nur Einzelne achten:
Immer in Einzelnen nur hab’ ich das Ganze erblickt.
Friedrich Schiller, 1795

6.1

FEM-Modellierung

Die numerische Modellierung von Elastomer-Bauteilen besitzt heute eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, wobei in erster Linie die Finite-Elemente-Methode (FEM) zum Einsatz
kommt. Auf diese Weise können gezielte Parametervariationen durchgeführt und Vorhersagen
über das Verhalten eines Bauteils getroﬀen werden, ohne dass dieses erst einmal gefertigt und
getestet werden müsste. So werden in der Automobil-Zulieferer-Industrie Schwingungsdämpfer entsprechend ihres Einsatzes, z.B. als Motoraufhängung, ausgelegt. Selbst der Einﬂuss
des Reifenproﬁls auf den Reibkontakt mit dem Straßenbelag kann mit Hilfe von Simulationen untersucht werden. Aber auch Fragestellungen in anderen Einsatzfeldern, wie z.B. das
Setzverhalten von Gummidichtungen, können numerisch gelöst werden - Voraussetzung ist
jedoch immer die korrekte Modellierung des konstitutiven Materialverhaltens.
Das DFM ist über mehrere Schritte in die FEM implementiert worden, wie dies in Abschnitt 2.6.1 beschrieben wurde. Die folgenden Simulationen wurden mit ABAQUS durchgeführt, wobei hybride lineare Kontinuums-Elemente verwendet wurden. Dabei wurden N = 50
repräsentative Richtungen benutzt (siehe: Abschnitt 5.6). Jede Richtung gibt das einachsige
Verhalten des Stoﬀgesetzes wieder, wobei jeweils individuelle Minimal- und Maximaldehnungen existieren, welche als Zustandsvariable gespeichert werden müssen. Entsprechend dieser
Grenzen ergeben sich auch individuelle Verstärkungsfaktoren Xmax für jede Richtung. Der
Mullins-Eﬀekt ist bekanntlich anisotrop, d.h. es können sich für jede Belastungsrichtung
unterschiedliche Spannungs-Dehnungs-Kurven ergeben.1 Die belastungsinduzierte Anisotropie wird in der benutzten Formulierung des DFM nicht modelliert (im Modell ist für den
Verstärkungsfaktor nur die Belastung in axialer Richtung ausschlaggebend), sondern ergibt
sich aus dem Konzept repräsentativer Raumrichtungen. Die entsprechende Spannungsantwort des verallgemeinerten Modells wird in erster Linie von den repräsentativen Richtungen
bestimmt, welche in der Nähe der Hauptrichtungen der äußeren Deformation liegen. Der
1
Dies wurde schon mit verschiedenen, zumeist phänomenologischen, Ansätzen modelliert; eine aktuelle
Arbeit hierzu beschreibt das sog. network evolution model [199].
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Abbildung 6.1: (a) Geometrie des Grosch-Rads; (b) FE-Modell

α α
über alle Richtungen gemittelte Wert Xmax  = 50
α=1 w Xmax ist darüber hinaus ein Maß für
die mittlere Spannungserweichung des Materials.

6.1.1

Spannungserweichung in einem rollenden Rad

Hier wird die Evolution des Verstärkungsfaktors unter praktischen Bedingungen demonstriert, d.h. für ein rollendes Gummirad (bekannt als Groschrad, da es von Grosch [200] zur
Messung der Elastomerreibung verwendet wurde), dessen Geometrie in Abb. 6.1 (a) dargestellt ist. Dieses Rad wurde vernetzt, wie in Abb. 6.1 (b) gezeigt, und mit symmetrischen
Randbedingungen in z -Richtung versehen.
Der Mittelteil der Anordnung besteht aus einer starren Welle, auf welcher das Gummirad
aus dem Material S60N3 aufgeklebt ist. Auf die Welle wird zu Beginn eine Druckkraft von
1,9 kN in y-Richtung aufgebracht. Unter dieser Last wird das Rad um ca. 7 mm zusammengedrückt, wie in Abb. 6.2 zu sehen. Im folgenden Schritt rotiert das Rad um seine Achse
und rollt dabei reibungsfrei auf der starren Unterlage. Trotz der konstanten Last nimmt
die Eindrückung um ca. 1 mm zu, während das Rad ein komplette Umdrehung vollzieht.
Dies geschieht aufgrund der Spannungserweichung, wie am gemittelten Verstärkungsfaktor
Xmax  abgelesen werden kann. Im unbelasteten Zustand ist Xmax  überall gleich 3,5 und
nimmt dann während des Versuchs ab. Die kleinsten Werte von 2,3 sind nahe der Welle zu
ﬁnden, wo gleichzeitig die höchsten Verformungen auftreten. Da die Abnahme des Verstärkungsfaktors mit der mechanischen Erweichung korrespondiert, kann Xmax  auch als eine
Art Schädigungsvariable betrachtet werden.

6.1.2

Spannungserweichung an einer Rissspitze

Im Folgenden wird die Entwicklung des Verstärkungsfaktors sowie die räumliche Verteilung
der Dehnung im Vergleich zum Experiment untersucht. Während des Versuchs war die Probe
an den Enden zwischen Schraubklemmen eingespannt. Eine nominelle axiale Dehnung εy =
Δl/l0 (l0 = 80 mm) wurde von der Prüfmaschine vorgegeben, und die nominelle Spannung
wurde gemessen: σy = f /A0 (A0 = b0 × h0 = 40 mm×2, 14 mm).
Das FEM-Modell umfasste die obere Hälfte der Probe, Symmetriebedingungen wurden
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(a)

(b)

Abbildung 6.2: (a) Verschiebung der Welle in Abhängigkeit von der Zeit, die eingesetzten Bilder
zeigen die Verteilung von Xmax ; (b) maximale Hauptdehnung nach einer Umdrehung

ebenfalls in der Ebene der Probe ausgenutzt. Es herrschten also symmetrische Verformungszustände in Axial-(y) und Normalrichtung(z). Die verwendeten Materialparameter wurden
allein aus Multihysteresemessungen unter einachsiger Zugbelastung an E60N5 gewonnen.
Abb. 6.3 (b) zeigt den Verstärkungsfaktor Xmax , gemittelt über alle 50 repräsentativen
Raumrichtungen, bei einer nominellen Dehnung von εy = 0, 5. Im unbelasteten Zustand ist
der Verstärkungsfaktor in der gesamten Probe gleich 4,0. Während des Versuchs nimmt er ab,
besonders am Kerbgrund. Dies geschieht aufgrund der zunehmenden Spannung, welche zu
einem Bruch der starren Füllstoﬀ-Cluster führt. Da die Abnahme von Xmax  mit einer permanenten Spannungserweichung korrespondiert, kann sie auch als Maß für die Materialschädigung in der Riss-Prozesszone betrachtet werden. Der kleinste erreichte Wert Xmax  ≈ 2, 0
ﬁndet sich am Kerbgrund nahe der Symmetrieebene senkrecht zur y-Achse, wo gleichzeitig
die höchsten Spannungen auftreten.
In Abb. 6.3 (a) ist zu sehen, dass die Deformation entlang der X-Richtung in der Symmetrieachse (Y = 0) mit zunehmendem Abstand von der rechten Probenkante zunimmt.
Wir betrachten die maximale Hauptdehnung εMax (nicht zu verwechseln mit der gleichlautenden Variable im Materialmodell) welche von etwa 80% der nominellen Dehnung auf bis zu
dem acht-fachen von εy ansteigt. Wenn Dehnungen in unterschiedlichen Koordinatensystemen verglichen werden, muss auf die Richtung der Koordinatenachsen geachtet werden. Dies
wird noch verkompliziert dadurch, dass die Hauptrichtungen beliebig im dreidimensionalen
Raum orientiert sein können, während experimentell nur die Dehnungen in der Oberﬂäche der
Probe gemessen werden können. Diese Hauptrichtungen sind bezüglich des material-festen
Lagrange-Systems (Koordinatenachsen in Großbuchstaben) gegeben. Wenn der Riss sich
öﬀnet, rotieren Materialbereiche und damit die Achsen des material-festen Systems! Andererseits sind die Werte der drei Hauptdehnungen invariant gegen Rotation.
Die Richtung, in welcher die maximale Hauptdehnung (der höchste der drei Hauptwerte)
liegt, wird der Zug-Kraftﬂuss-Linie folgen, die durch den Materialpunkt verläuft. Es kann
näherungsweise angenommen werden, dass die Kraftﬂuss-Linie in der X − Y -Ebene liegt.
Denn es wird eine Zug-Kraft in y-Richtung (raum-festes Euler-System der Prüfmaschine)
aufgebracht, und die beiden senkrechten Richtungen werden eine Querkontraktion mit negativer Dehnung aufweisen. Wenn das Material rotiert, wird sich die Zug-Richtung immer
mehr aus der Y - in die X-Richtung drehen (jedoch kaum in die Z-Richtung).
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(a)

(b)

Abbildung 6.3: SEN-Tensile-Probe, E60N5: (a) präparierte Probe, Dehnung wurde entlang der
eingezeichneten Pfade ausgewertet; (b) Spannungswerweichung, dargestellt durch den gemittelten
Verstärkungsfaktor Xmax  bei εy = 0, 5
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(a)

(b)

Abbildung 6.4: SEN-Zug-Probe, E60N5, Vergleich von Messung (Symbole) und Simulation (Linien): (a) maximale Hauptdehnung εMax entlang zweier horizontaler Pfade entsprechend Abb. 6.3
(a); (b) nominelle Spannung σy als Funktion der Deformationshistorie
I.A. zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Simulation mit gemessenen Werten von
εMax . In der Simulation werden bei Y = 0 im Kerbgrund höhere Werte erreicht, dies ist
jedoch durch die viel feinere Diskretisierung im FEM-Modell bedingt, verglichen mit der
photogrammetrischen Messung. Übereinstimmung wird auch für einen Pfad mit Y = 2 mm
gefunden, wo εMax durch ein Maximum nahe des Kerbgrunds verläuft. Es ist bemerkenswert,
dass die durch die Kerbe induzierten komplexen Spannungs-Dehnungs-Zustände reproduziert werden, obwohl der benutzte Parametersatz lediglich durch Anpassung von einachsigen
Zugversuchen erhalten wurde. Schließlich ist auch die simulierte nominelle Spannung sehr
nah an der Messung, welche Spannungserweichung, Hysterese und Setzverhalten zeigt, Abb.
6.3 (b) (das Experiment endet bei εy = 0, 6 durch Versagen der Probe).
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Abbildung 6.5: Elliptischer Innenriß bzw. Kerbe mit Krümmungsradius ρ

6.2

Bruchmechanik von Elastomeren

Das DFM zur mikrostruktur-basierten Modellierung gefüllter Elastomere kann nicht nur zur
numerischen Simulation von Rissen eingesetzt werden. Auch die Korrelation der Parameter
des Materialmodells mit bruchmechanischen Materialparametern eröﬀnet weitere Einblicke
in die Mechanismen der Rissausbreitung. Darum sollen hier noch einige Grundlagen der
Bruchmechanik angebracht werden.

6.2.1

Linear-Elastische Bruchmechanik

Die Bildung von Rissen wird allgemein an Defekten initiiert, wie sie z.B. Hohlräume oder
Mikrorisse darstellen. Die dominierende Wirkung bruchauslösender Defekte beruht auf ihrer Eigenschaft als Spannungskonzentratoren. Wir wollen zunächst die energetische Bilanz
bei der Rissausbreitung betrachten. Bei geringer Verformung lassen sich Risse in Elastomeren mit Hilfe der Linear-Elastischen Bruchmechanik beschreiben - dies kann bei realen
Verformungen eines Elastomers jeoch nur eine Näherung sein, da neben der nichtlinearen
Elastizität auch geometrische Nichtlinearitäten auftreten. Im Folgenden gehen wir davon
aus, daß sich im Körper ein schmaler Innenriß der Länge 2c gebildet hat (Abb. 6.5). Für
das instabile Rißwachstum gilt das Griﬃth-Kriterium [201], wonach beim Wachstum um
die Länge dc die freigesetzte elastische Energie −dW größer als die benötigte Energie zur
Oberﬂächenvergrößerung dU sein muß:
d (W + U)
≤ 0,
dc
wenn von außen keine Arbeit verrichtet wird, d.h. bei konstanter Länge l des Körpers. Setzt
2 2
man für W = b0 πσE c und U = 4b0 cγeﬀ ein2 , erhält man folgendes Instabilitätskriterium:
2
γeﬀ ist die eﬀektive Oberﬂächenenergie [66], welche (nicht nur) bei Elastomeren wesentlich größer als
die gewöhnliche Oberﬂächenspannung ist. Zwar ist die Energie chemischer Bindungen generell höher als jene
physikalischer Wechselwirkungen, jedoch werden für den beobachteten Unterschied vor allem viskoelastische
Verluste in der Umgebung der Rissspitze verantwortlich gemacht. Mit zunehmender Relaxationszeit wächst
auch das Polymervolumen, in welchem die Energiedissipation stattﬁndet, während die gebildete Bruchﬂäche
nur zweidimensional ist. Selbst wenn ein Elastomer unter gewöhnlichen Beanspruchungen kaum mechanische
Verluste aufweist, wird das Bruchverhalten vor allem durch Verluste im Volumen um die Rissspitze bestimmt
[203].
Der Rissausbreitungs-Widerstand hängt auch signiﬁkant vom Vernetzungssystem ab: auf der einen Seite
des Spektrums bewirken kovalente C-C-Bindungen eher starke Rissausbreitung, während auf der anderen
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2π 2
σ c ≥ 4γeﬀ
E


eﬀ
und damit die (außen an der Probe anliegende) kritische Spannung σc = 2Eγ
(Festigkeit).
πc
Dieses Kriterium bezieht sich auf die Probe als Ganzes und ist eine notwendige Voraussetzung
für die Rissausbreitung, jedoch muss noch eine zusätzliche Bedingung erfüllt sein: an der
Rissspitze muss eine genügend hohe Energiedichte herrschen, damit chemische Bindungen
irreversibel aufgebrochen werden.
Geht der Krümmungsradius der Rißspitze gegen Null, ergibt sich eine Singularität der
Spannungen an der Rissspitze [206]. Die Komponenten des Spannungstensors verhalten sich
I
fi (θ),
dann in Abhängigkeit vom Winkel θ und dem Abstand zur Rißspitze r wie σi = √K2πr
wobei fi (θ) nicht näher bezeichnete Winkelfunktionen und KI der Spannungsintensitätsfaktor bei einachsiger Belastung (Mode I) sind.3 Für einen kleinen Innenriss der Länge 2c unter
einachsiger Spannung σ lässt sich nach Irwin folgende Näherungslösung angeben:
√
KI = σ πc,
dies gilt auch für einen Riss mit endlichem Krümmungsradius (Kerbe) [208, 19]. In der Symmetrieachse (θ = 0) einer Kerbe mit dem Krümmungsradius ρ beträgt die axiale Spannung
im Abstand r (von der Mitte zwischen Krümmungs-Mittelpunkt und Riss-Scheitelpunkt):
"
c
KI
ρ
ρ
σy = √
1+
=σ
1+
,
2r
2r
2r
2πr
so dass für die maximale Spannung am Scheitelpunkt mit r =
"
σmax = 2σ

c
.
ρ

ρ
2

folgt:
(6.1)

Man erkennt, dass das Versagen nicht nur von der intrinsischen Festigkeit des Materials
selbst, sondern vor allem von der Geometrie vorhandener Risse abhängt: lange und scharfe
Seite polysulﬁdische S8 -Bindungen die Rissausbreitung behindern. Der Grund dafür scheint in der geringeren
Festigkeit der Letzteren zu liegen: bei einem lokalen Bruch solcher Bindungen bleiben die Polymerketten ungeschädigt, während nun weniger Zwangsbedingungen existieren und ein Ausgleich der Verformung entlang
der langen Makromoleküle stattﬁnden kann [204]. Die Rissfront ist also nicht mehr eindimensional, sondern
es bildet sich eine in das Volumen hineinreichende Prozesszone. Durch die verminderte Vernetzungsdichte
nehmen die Gleitbewegungen zwischen den Molekülen und die Relaxationserscheinungen zu. Ein Makromolekül, das nicht mehr chemisch mit benachbarten Molekülen vernetzt ist oder eine gerissene Kette bilden
schließlich freie Kettenenden, welche von noch existierenden Anbindungen gezogen werden und Kriechbewegungen in ihre Gleichgewichtslage ausführen. Die damit verbundene Änderung der Netzwerktopologie ist
mit Relaxationen auf größeren Zeitskalen verbunden.
Andererseits ergibt sich durch das viskoelastische Verhalten der Prozesszone eine Verteilung der Deformationsrate über einen größeren Bereich, was eﬀektiv einer Abrundung der Rissspitze entspricht. Dadurch
dann das Risswachstum zum Erliegen kommen und erst, nach Entlastung mit Relaxation der Verformung,
bei erneuter Belastung weiter fortschreiten (Ermüdungsriss). Es muss jedoch gesagt werden, dass aus der
bekannten Literatur keine eindeutigen Aussagen darüber abgeleitet werden können, welche Mechanismen in
einem bestimmten Vulkanisat zum Tragen kommen. Da das Bruchverhalten eher durch die Energie als durch
die Spannung bestimmt wird und wegen des komplexen Spannungszustands an der Rissspitze, ﬁnden sich
die in der Spannungsrelaxation gefundenen Exponenten nicht direkt in der Geschwindigkeitsabhängigkeit
des Reißwiderstands wieder. Ansätze existieren jedoch hierzu in: [66, 205].
3
KI lässt sich
√ bei linear-elastischem Verhalten direkt mit der Energiefreisetzungsrate Tel in Beziehung
setzen: KI ∼ ETel . [207] Der kritische Wert KIc , oberhalb dessen instabile Rissausbreitung stattﬁndet,
wird Bruchzähigkeit genannt.
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Risse sind besonders kritisch für die erreichbare Festigkeit. Wie wir unten noch genauer sehen
werden, ist das Versagenskriterium an der Rissspitze wie auch bzgl. der Probe als Ganzes
durch die Energie bestimmt. Wird
√ die Spannung durch die Energiedichte in linear-elastischer
Näherung ausgedrückt: σ = 2Ew, so ist nach Gl. 6.1 das Verhältnis von maximaler und
globaler Energiedichte wmax
proportional zu ρc - ähnlich einem Hebelgesetz.
w
in einem Elastomer hängt, neben Temperatur
Die Geschwindigkeit der Rissausbreitung dc
dt
u.a., vor allem von der (elastischen) Energiefreisetzungsrate


dW
Tel = −
dS l
bei konstanter Probenlänge (tearing energy, Reißenergie) ab.4 Der Vorgang lässt sich einerseits an statisch belasteten Proben untersuchen. Bei nicht-kristallisierenden Elastomeren wie
dann i.d.R. stetig mit Tel an (unterkritische Rissausbreitung). Bei kristalSBR wächst dc
dt
lisierenden Elastomeren wie NR ist eine (meist irregulär verlaufende) Rissausbreitung oft
erst oberhalb einer relativ hohen Last zu beobachten [202, 203, 66]. Hier soll andererseits
die Rissausbreitung bei zyklischer Belastung mit vorgegebener Amplitude von ε bzw. Tel
untersucht werden.
Viele Bauteile, wie z.B. Reifen oder Schwingungsdämpfer, versagen unter einer sich sehr
oft wiederholenden Beanspruchung (Ermüdung, fatigue). Dabei spielt i.d.R. die Ausbreitung
von Rissen eine wesentliche Rolle. Im Vergleich zur Rissausbreitung, die man bei entsprechender statischer Belastung erwarten würde, kann ein zusätzlicher Rissfortschritt während
der ansteigenden Belastungsﬂanke entstehen [203, 204]. Ein derartiges Inkrement dc der Risslänge kann im Bereich von Nano- oder Mikrometern liegen und sich erst nach einer Zahl n
von vielen tausend Belastungszyklen sichtbar auswirken. Die Rissausbreitung ist von vielen
Versuchsfaktoren abhängig, wie z.B. der statischen Vorlast oder der “Wartezeit” nach einem
Belastungspuls, welche bis heute noch zu wenig systematisch untersucht wurden. I.d.R. ﬁndet man aber eine Abhängigkeit des Rissfortschritts dc während eines Zyklus’ vom Maximum
von Tel , welche durch das Potenzgesetz nach Paris & Erdogan5:
dc
= ATelB
dn

(6.2)

gekennzeichnet ist. Dabei spielt z.B. die Zeit, die für einen Zyklus zur Verfügung steht
(Pulsfrequenz), kaum eine Rolle. Da der Zusammenhang unabhängig von der Probengeometrie ist, handelt es sich bei Gl. (6.2) also um ein Materialgesetz. Die beiden Parameter
A und B ändern sich in Abhängigkeit vom untersuchten Material. Wir wollen zunächst die
bei ungefüllten Elastomeren für das Risswachstum verantwortlichen Struktur-EigenschaftsBeziehungen betrachten. Die Abhängigkeit vom Füllstoﬀ-Gehalt wird weiter unten systematisch an unserem Probenpool ausgewertet. Nachdem die Rissausbreitungs-Messungen dargestellt wurden, soll dann der Zusammenhang der Parameter des Paris-Erdogan-Gesetzes
mit den Parametern des mikrostruktur-basierten Modells für die gefüllten Materialien betrachtet werden.
4
Wie Rivlin & Thomas zeigten, hängt die Rissausbreitung nicht von der globalen Probengeometrie
ab, sondern nur von Tel und der Form der Rissspitze [209]. Tel widerum hängt von der Geometrie und der
äußeren Last ab, ist aber unabhängig vom Materialverhalten.
Alternativ kann man auch bei gegebener Geschwindigkeit den notwendigen Wert von Tel als Reißwiderstand
des Materials betrachten.
5
Paris untersuchte eine Reihe von Legierungen und stellte fest, dass die Rissgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Schwingbreite ΔK des Spannungsintensitätsfaktors in der doppelt-logarithmischen Darstellung
auf Geraden verlief. Folglich wird nicht nur die kritische Rissausbreitung sondern auch die unterkritische
Rissausbreitung unter Ermüdungsbelastung durch die Energiefreiseztungsrate bestimmt. [210]
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(a)

(b)

Abbildung 6.6: (a) Schematische Darstellung der Rissspitze; (b) SENT-Probe mit seitlichem Anriss
im unverformten Zustand
Allerdings gilt die Beziehung (6.2) nur über einen begrenzten Geschwindigkeitsbereich
von einigen Dekaden. Weist das Material eine kritische Energiefreisetzungsrate auf, dann
gibt es oberhalb dieses Wertes natürlich keine stabile Rissausbreitung. Andererseits ist unterhalb eines Schwellwerts von Tel = G0 (bei Abwesenheit von Ozon, welches die Hauptketten
zusätzlich chemisch angreift) keine Rissausbreitung zu beobachten. Für verschiedenste Kautschuke ﬁndet man einen Schwellwert von G0 ≈ 50 J/m2 , welcher näherungsweise auf die
Stärke der chemischen Bindungen der Hauptkette und die molekulare Struktur des Vulkanisats zurückgeführt werden kann [203].

Betrachtet man einen Modell-Riss (Kerbe), welcher eine halbkreisförmige Spitze (Kerbgrund) mit dem Durchmesser d besitzt (Abb. 6.6 a), so lässt sich eine Energiefreisetzungsrate
(Reißenergie)
Tel = wt d
(6.3)
angeben [211]. Darin ist wt eine gemittelte Energiedichte über den Randbereich des Kerbgrunds. Dieser weist die größten Verformungen im Bauteil von ε ≈ 1000% auf, bei welchen
die Polymerketten bis zu ihrer endlichen Dehnbarkeit gestreckt werden.6 Bewegt der Kerbgrund in Abb. 6.6 (a) sich weiter nach rechts, so wird die dort gespeicherte Energie nicht
völlig dissipiert, sondern dient auch der Verformung des neuen Kerbgrunds. Im Normalfall
sind Hystereseverluste zu verzeichnen, wenn die Zeit für die Verformung kleiner ist als die
6
Entsprechend hängt der Reißwiderstand stark von der Vernetzungsdichte ab [204, 212]. Dies ist zum
Einen mit der abnehmenden mittleren Kettenlänge bei zunehmender Vernetzung zu erklären; zum Anderen
erhöht sich auch die Inhomogenität des Netzwerks, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass sehr kurze Ketten
entstehen, welche dann schon bei kleiner Verformung gestreckt sind [16]. Die Kräfte, bei denen das Versagen
auftritt, sind zwar in allen Fällen ähnlich groß, jedoch ist die entsprechende äußere Verformung bei einem
niedrig vernetzten System größer und damit auch die Reißenergie.

136

Anwendungen des Dynamischen Flockulations-Modells

größte Relaxationszeit des Elastomers. Die minmale Energiefreisetzungsrate, welche für die
Rissausbreitung mit kleiner Geschwindigkeit benötigt wird, ergibt sich aus der Dissoziationsenergie Ediss der schwächsten C-C-Einfach-Bindung und der Zahl der Einfachbindungen
pro Volumen νbond . Durch Einsetzen in Gl. (6.3) erhält man: G0 ≈ νbond Ediss d. Lake &
Thomas [203] nahmen folgende Werte an: νbond = 2, 4 · 1028 m−3 , Ediss = 3, 3 · 10−19 J, und
d = 5 · 10−9 m, woraus sich G0 ≈ 40 J/m2 ergibt.
Die Energiefreisetzungsrate für einen SENT-Prüfkörper (Abb. 6.6 b) lässt sich auch aus
der elastischen Energiedichte wel im homogenen Verformungsbereich vor der Rissspitze berechnen:
(6.4)
Tel = 2kwel c,
wobei k = √πλ ein Faktor von der Größenordnung 1 ist.7 Aus den Gln. (6.3) und (6.4) lässt
sich eine Beziehung zwischen der Energiedichte im Kerbgrund und im homogenen Verformungsbereich der Probe ableiten:
c
(6.5)
wt = 2kwel .
d
Anders formuliert: für einen gegebenen Wert von d steht das Versagenskriterium an einer
Rissspitze mit der globalen Energiefreisetzungsrate in Beziehung, und Gl. (6.2) kann tatsächlich als eine Materialgleichung angesehen werden. Setzt man für d den mittleren Abstand
der Netzknoten im unverformten Zustand, d ≈ 10−8 m, und für die Risslänge einen typischen
Wert von c ≈ 10−3 m ein, so erhält man außerdem: wwelt ≈ 105 . Denmach müsste der Prüfkörper um ε ≈ 3% gedehnt werden, um die hohen Dehnungen ε ≈ 1000% an der Rissspitze zu
erreichen.

6.2.2

Nichlineare Bruchmechanik

In der Plastizitätstheorie von Rissen in Metallen wird auf des nichtlineare Ramberg-OsgoodMaterialgesetz zurückgegriﬀen: ε = σ + ασ n ; darin sind ε und σ die auf den jeweiligen
Streckgrenzenwert normierte Dehnung bzw. Spannung, n > 1 ist der “Verfestigungsexponent” (welcher jedoch eigentlich die Erweichung ausdrückt). Mit dieser Annahme lassen sich
das Spannungs- und Dehnungsfeld im Belastungsfall berechnen, auch Hutchinson-, Rice& Rosengren- (HRR-)Feld genannt [213].
Aus dem HRR-Feld, ergibt sich die Abhängigkeit der Spannung vom Abstand r zur Rissspitze: σ ∼ r −1/(n+1) sowie der Dehnung ε ∼ r −n/(n+1) . Für das Ramberg-Osgood-Gesetz
lässt sich auch ein Exponent n ﬁnden, der das gummielastische Verhalten bis zu mäßigen
Verformungen beschreibt und dann n ≈ 2 beträgt. Damit ergibt sich bei Annäherung an die
Singularität, r → 0, ein stärkerer Anstieg der Dehnung im Vergleich zur Spannung - dies
ist im Grunde durch den abnehmenden Anstieg der Spannungs-Dehnungs-Kurve vorgegeben (im Falle eines “up-turns” ist dagegen ein stärkerer Anstieg der Spannung zu erwarten).
Ähnliche Ansätze, siehe z.B.: [214], existieren auch für große elastische Deformationen, wobei
die Inkompressibilität und die Änderung der Probengeometrie berücksichtigt werden. Wenn
die Polymerketten in den Bereich ihrer maximalen Dehnbarkeit kommen, ist ein solch einfacher Spannungs-Dehnungs-Ansatz aber nicht mehr anwendbar. Entsprechende theoretische
Arbeiten, in denen zudem die Amplitudenabhängigkeit der Moduli (Spannungserweichung)
7
[203] c muss jedoch klein gegenüber der Breite und Länge des Prüfkörpers sein, damit ein einachsiger
Spannungszustand in der Umgebung des Risses herrscht und die Gleichung gültig ist. I.A. wächst die Energiefreisetzungsrate mit der Probenlänge l (bei konstanter Energiedichte wächst die zur Verfügung stehende
Gesamtenergie W , die Bruchﬂäche S ist aber unabhängig von l), während sie nach Gl. 6.4 nur von der Risslänge c abhängt. Dies ist also nur ein Spezialfall für kleine Risse, gedacht in einem unendlich ausgedehnten
Medium.
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gefüllter Elastomere berücksichtigt wird, sind nicht bekannt. In jedem Fall sollte die Energiedichte eine Singularität der Form w ∼ r −1 aufweisen, wobei der Abstand r auf das materialfeste System bezogen ist [214]. Dies korrespondiert auch mit Gl. (6.5): die maximale
Energiedichte, welche am Kerbgrund erreicht wird, verhält sich umgekehrt proportional zum
Kerbradius.
Für plastische Materialien gilt der Ramberg-Osgood-Ansatz nicht im Entlastungsfall,
da dann die Spannung auf der elastischen Geraden verläuft. Die Energiedichte muss allein
1 2
aus der Spannung berechnet werden: w = 2E
σ . Das plastische Fließen führt jedoch zu
einer bleibenden Verformung, welche sich nach Entlastung in einer Abrundung der Risspitze
äußert. FEM-Analysen mit elasto-plastischem Materialverhalten zeigen entsprechend einen
nicht-singlulären Spannungsverlauf [215].
Insbesondere bei gefüllten Elastomeren führt ein ähnlicher Eﬀekt im Zusammenhang mit
der Hysterese zu einer Restdehnung (Setzen), welche jedoch geringer ist als z.B. bei Thermoplasten oder duktilen Stählen. Die Restdehnung ist zudem zeitabhängig, was sich auf
die dynamische Rissausbreitung auswirkt. Nach Gl. (6.3) wird durch die Abrundung der
Reißwiderstand erhöht (wenn man davon ausgeht, dass eine kritische Energiedichte wt an
der Rissspitze überschritten werden muss). Der Riss wird langsamer oder kommt sogar zum
Stillstand. Wird das Material entlastet, bildet sich wieder eine scharfe Rissspitze aus, so
dass es erst bei erneuter Belastung zu einem weiteren Rissfortschritt kommt. Dieser Mechanismus bildet einen Erklärungsansatz für die erhöhte Rissgeschwindigkeit bei zyklischer im
Gegensatz zu statischer Belastung.
Der Einﬂuss der Spannungserweichung auf die Rissausbreitung soll an dieser Stelle diskutiert werden, wobei nur die elastischen Eigenschaften betrachtet werden sollen und inelastische Phänomene (Hysterese) nicht berücksichtigt werden. Wird eine rissbehaftete Probe
zyklisch verformt, so nimmt die Spannungserweichung zu, je weiter man sich der Singularität
annähert, d.h. der Verstärkungsfaktor nimmt bis auf 1 ab, wenn r → 0. Die Maximalspannung im Zyklus sollte jedoch qualitativ von der Maximaldehnung abhängen, wie man dies
in einem einmaligen Zug-Dehnungs-Versuch messen würde - in der Realität stellt sich nach
einigen Zyklen eine Gleichgewichtsspannung ein, die etwas geringer ist als auf der ersten
Belastungskurve.
Es ist in der Praxis nicht trivial, an nichtkristallisierenden Elastomeren Zug-DehnungsMessungen oberhalb von ε ≈ 400% durchzuführen. In der Literatur werden zumeist nur
schematische Darstellungen dargeboten, welche u.a. den Verlauf für mit aktiven Rußen gefüllte Elastomere zeigen. Dabei ist oberhalb von ε ≈ 100% ein mehr oder weniger lineares
Verhalten, entweder mit leicht abnehmendem [59] oder zunehmendem [37] Anstieg zu sehen.
Die genannten Versuche gehen jedoch auch nicht über ε ≈ 500% hinaus, der Grund liegt in
den praktisch immer vorhandenen Imperfektionen, welche zum Versagen durch Rissbildung
führen. Die bekannten experimentellen Fakten legen also für hohe Verformungen, wie sie
nahe der Rissspitze herrschen, einen linearen Verlauf von Maximalspannung und -dehnung
nahe. Diese Spannungs-Dehnungs-Kurve wird jedoch nur einmal im ersten Belastungszyklus
durchfahren, bzw. wenn ein Rissfortschritt erfolgt. Bei Entlastung sowie bei erneuter Belastung durchfährt jeder Materialbereich eine andere Kurve, deren Steigung mit Annäherung
an die Rissspitze abnimmt (vgl.: Abb. 5.2). Aufgrund der Spannungserweichung nimmt die
Energiedichte w, ermittelt aus der Fläche unter der Entlastungskurve, entsprechend weniger als quadratisch mit der Maximaldehnung zu. Bei einer Singularität der Form w ∼ r −1
bedeutet dies, dass die makroskopische Dehnung überproportional zur Spannung ansteigt,
wenn r → 0. Wegen des abhnehmenden Verstärkungsfaktors gilt dies jedoch nicht für die
Matrixdehnung. Insofern man die Spannungserweichung isoliert von der Hysterese betrachtet, kann also keine Aussage über den Einﬂuss auf die Rissausbreitung abgeleitet werden. Da

138

Anwendungen des Dynamischen Flockulations-Modells

die Füllstoﬀ-Verstärkung überhaupt erst die Spannungserweichung bewirkt und erfahrungsgemäß auch zu einer Erhöhung der Reißdehnung führen kann, scheint solch eine Aussage
auch nicht sinnvoll.

6.2.3

Reales Bruchverhalten gefüllter Elastomere

Um die Rissausbreitung unter Ermüdungsbedingungen zu untersuchen, wurden Messungen
im Tear Fatigue Analyzer (TFA) durchgeführt. Hierfür wurde zunächst ein Anriss von etwa
1 mm Länge mit einer scharfen Rasierklinge erzeugt. Während der ersten (einige hundert)
Zyklen ist meist eine relativ schnelle Rissausbreitung zu beobachten. Dies hängt mit der
anfänglich sehr glatten Rissfront zusammen - diese wird über einen Weg von einigen hundert μm zunehmend fragmentiert, was sich dann in einer rauhen Bruchﬂäche bemerkbar
macht (Abb. 6.7, siehe auch: [204]). Andererseits wird sich auch der “eﬀektive Kerbradius” bei einsetzender Rissausbreitung ändern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass die
Rissausbreitung erst nach einer entsprechenden “Einlaufstrecke” ausgewertet werden sollte.
Abb. 6.7 zeigt auch deutlich, dass die Rissfront bei weitem nicht so geradlinig verläuft, wie
idealer Weise in der Theorie angenommen. Vielmehr scheinen auf der μm-Skala benachbarte
Rissbereiche auf unterschiedlichen Ebenen zu verlaufen, um nach einer gewissen Wegstrecke
zu einer gemeinsamen Rissfront zu verschmelzen. Aus vereinzelt zu sehenden “überlappten”
Materialstücken könnte sich auch eine Rissverzweigung andeuten. Die wahre Bruchﬂäche ist
oﬀensichtlich größer als die entsprechend der euklidischen Geometrie berechnete, S = 2b0 c;
vielmehr müsste die Berechnung mittels der fraktalen Exponenten der Oberﬂäche ausgeführt
werden, welche in neueren Forschungsarbeiten bestimmt wurden [216].
Anhand der TFA-Messwerte für die Risslänge lassen sich qualitativ mehrere Breiche
der Rissausbreitung unterscheiden. Nach der Einlaufphase wächst die Konturlänge c (der
entlasteten Probe) relativ linear mit der Zyklenzahl n bzw. zeigt die Geschwindigkeit eine
leichte Zunahme, entsprechend der Zunahme von c und damit Tel (stabiles Risswachstum).
Der hintere Bereich ist durch eine Art Singularität gekennzeichnet. Dies kann mit Hilfe von
Gl. (6.2) beschrieben werden, wenn für die Reißenergie Gl. (6.4) eingesetzt wird, woraus sich
folgende Dgl. ergibt:
B

dc
2π
cB .
= A √ wel
dn
λ
Hieraus wird deutlich, dass es sich bei der Rissausbreitung in einer SENT-Probe um einen
selbstverstärkenden Mechanismus handelt, da die Änderungsgeschwindigkeit der Risslänge
sich überproportional zur letzteren verhält, wobei experimentell ermittelte Werte für den
Exponenten B i.d.R. zwischen 1 und 5 liegen. Nimmt man eine Anfangsrisslänge c0 und eine
konstante Energiedichte wel an, kann die Gleichung explizit nach c aufgelöst und integriert
werden:
1
+
B ,− B−1

2π
−(B−1)
− (B − 1)A √ wel
n
.
(6.6)
c(n) = c0
λ
Die Gültigkeit dieser Gleichung wird hier am Beispiel eines ungefüllten S-SBR bei εmax =
25% und einer harmonischen Pulsfrequenz von f = 1 Hz gezeigt (Abb. 6.8). Die gewählten
Parameter c0 = 1, 4 mm und wel = 0, 066 N/mm2 ergeben sich direkt aus den Messwerten
des TFA, während A = 0, 00122 mm/Zyklus und B = 3, 508 sich aus der Auftragung von
dc
über log Tel ergeben (Paris-Plot, siehe unten). Ein weiteres Beispiel mit rußgefülltem
log dn
EPDM, E60N2 bei εmax = 20% ist in Abb. 6.9 (a) dargestellt.
Die Kinematik des Risses kann im gesamten Bereich auch durch einen phänomenologischen Zusammenhang zwischen Zyklenzahl bzw. Zeit t und Position x des Risses beschrieben
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Abbildung 6.7: Bruchﬂäche eines rußgefüllten EPDM bei verschiedenen Vergrößerungsstufen (oben
links: gerissene SENT-Probe); unter dem Raster-Elektronenmikroskop wird der Übergang von glatter zu rauher Bruchﬂäche sichtbar (Schnittﬂäche des Anrisses beﬁndet sich im oberen Teil der
Bilder)
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(a)

(b)

Abbildung 6.8: Rissausbreitung im TFA, S-SBR ungefüllt, εmax = 25%, f = 1 Hz; (a) halbe
Konturlänge c in Abängigkeit von der Anzahl der Zyklen für drei gleichartig belastete Proben
(Symbole), lineare Regression (Linien); (b) Probe 1: halbe Konturlänge c (Kreise) und Simulation
mit Gl. (6.6) (gestrichelte Kurve), Position x der Rissspitze relativ zum Probenrand (Sterne) und
Simulation mit Gl. (6.7) (durchgezogene Kurve)
werden - jedoch nur, wenn sich der Riss senkrecht zur Belastungsrichtung ausbreitet und
nicht aus dieser Ebene abbiegt. Dies ist bei ungefülltem S-SBR der Fall, siehe: Abb. 6.8, bei
mit N 234 gefülltem EPDM ist dagegen bei allen Proben ab einem gewissem Rissfortschritt
ein Abbiegen des Risses festzustellen, vgl.: Abb. 6.9 (a). Wählt man für die Rissposition als
Funktion der Zeit:
a
x(t) = x0 +
,
(6.7)
t∞ − t
d.h. eine Hyperbel, welche bei t = t∞ divergiert, so folgt daraus:
v(x) =

dx
1
= (x − x0 )2 ,
dt
a

siehe: Abb. 6.9 (b). D.h., die Geschwindigkeit sollte entlang des Risspfades in etwa einer
Parabel folgen, deren Scheitel bei x = x0 liegt; a ist ein freier Parameter. Für S-SBR und
EPDM, sowohl ungefüllt als auch gefüllt, erhält man einen Wert von x0 = 0, 85; die Parameter a und t∞ hängen sowohl vom Material als auch von der Belastungsamplitude ab, diese
sind in den Abbn. 6.8 und 6.9 angegeben.
Auf diese Weise lässt sich der (unter dem Mikroskop beobachteten) Bruchﬂächen-Struktur
eine Rissgeschwindigkeit v(x) in Abhängigkeit von der Position zuordnen. Bei E60N2 (εmax =
20%, Abb. 6.7) wird die Bruchﬂäche bis etwa x ≈ 1, 5 mm immer unebener, dies entspricht
sehr kleinen mittleren Geschwindigkeiten von v < 50 nm/s, was jedoch immer noch mehreren Netzkettenlängen pro Belastungszyklus entspricht.8 Ab x ≈ 2 mm ist ein Übergang
zu einer wieder glatteren Bruchﬂäche zu beobachten. Bei einer Rissposition von x ≈ 3 mm
und Geschwindigkeiten von v > 400 nm/s ist die Bruchﬂäche fast eben, wobei nun eine beginnende Abweichung der Rissausbreitungsrichtung festzustellen ist. Die nun folgende stark
ausgeprägte (katastrophale) Rissausbreitung erfolgt bei Geschwindigkeiten von einigen μm/s
8
Dies sind nur Mittelwerte - aus den Messungen ist nicht abzuleiten, ob z.B. Teile der Rissfront für längere
Zeit arretiert sind und sich eher sprungartig bewegen.
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(b)

Abbildung 6.9: Kinematik der Rissausbreitung bei rußgefülltem EPDM, E60N2, εmax = 20%, f = 1
Hz, (a) halbe Konturlänge c (Kreise) und Position der Rissspitze x (Sterne), Simulation mit Gl.
(6.7) (durchgezogene Kurve); (b) Rissgeschwindigkeit über der Position
und führt zu einer, bis in den unteren μm-Bereich hinein, glatten Oberﬂäche mit nur vereinzelten “Defektstellen” von ≈ 10 μm Größe, welche wahrscheinlich von ZnO-Partikeln oder
Rußagglomeraten herrühren. Zu erwähnen ist noch: wird die Rissgeschwindigkeit statt anhand der Position x mit der halben Konturlänge c bestimmt (siehe: Abbn. 6.8 und 6.9), so
ergeben sich etwas höhere Werte für v, jedoch wirken sich diese nicht wesentlich aus.

6.2.4

Auswertung der TFA-Messungen nach Paris & Erdogan

Um die Parameter der materialspeziﬁschen Paris-Erdogan-Gl. (6.2) zu bestimmen, ist
eine relativ aufwendige Statistik bei verschiedenen Amplituden mit jeweils mehreren gleichartig belasteten Proben notwendig. Zwei Beispiel-Auswertungen sind in Abb. 6.10 dargestellt.
Trotz statistischer Schwankungen, zeigt sich darin in typischer Weise mit steigender Länge c0
des Anrisses eine um so schnellere Rissausbreitung. EPDM zeigt erfahrungsgemäß eine größere Streuung der Lebensdauer unter zyklischer Belastung. Dies lässt sich in Zusammenhang
mit der relativ niedrigen Viskosität bringen und der dadurch schlechteren Dispersion, speziell
von feineren Füllstoﬀen wie N 234. Aufgrund dessen wurden von allen EPDM-Mischungen
vier (statt sonst drei) Proben gleichartig belastet, um eine ausreichende Statistik zu gewährleisten. Die Risswachstums-Rate wurde an ausgewählten Abschnitten bestimmt, für welche
auch die mittlere Risslänge und Energiedichte ermittelt wurden. Die einzelnen Ergebnisse
wurden zu Risswachstumsraten-Reißenergie-Kurven (Paris-Plots) zusammengestellt.
Die Ergebnisse der linearen Regression der logarithmischen Auftragung sind in Abb. 6.11
(N 234) angegeben. Bei hohen Amplituden konnte die Rissgeschwindigkeit teilweise nur aus
wenigen Messpunkten bestimmt werden, da viele Proben schon nach einigen hundert Zyklen
eine Rissablenkung aufwiesen oder versagten. Die restlichen Messungen wurden zwar ausgewertet (graue Symbole), jedoch nicht in die Regression einbezogen, da in der Statistik dann
nur Proben mit niedriger Geschwindigkeit berücksichtigt würden, was zu einer Verfälschung
führt. Abb. 6.12 zeigt die Paris-Plots der mit N 550 gefüllten Vulkanisate. Wie auch bei
N 234 zeigt sich eine höhere Verstärkungswirkung des Rußes auf S-SBR als auf EPDM. Dabei
wird das Risswachstum durch N 234 im Mittel etwas stärker behindert als durch N 550.
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Abbildung 6.10: TFA-Messwerte von jeweils gleichartig belasteten Proben, εmax = 20%, f = 1
Hz; halbe Konturlänge c (Symbole), lineare Regression (Linien) - nicht einbezogen Messpunkte sind
grau dargestellt; (a) S60N2, (b) E60N2

Bruchmechanik von Elastomeren

143

(a)

(b)

Abbildung 6.11: Paris-Plots für ungefüllte und mit N 234 gefüllte Vulkanisate, εmax = 9% . . . 43%,
aus TFA-Messung ermittelte Werte (Symbole), lineare Regression (Linien) - nicht einbezogen Messpunkte sind grau dargestellt, (a) S-SBR, (b) EPDM
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Abbildung 6.12: Paris-Plots für mit 60 phr N 550 gefüllte S-SBR und EPDM (S60N5, E60N5),
εmax = 10% . . . 37%, aus TFA-Messung ermittelte Werte (Symbole), lineare Regression (Linien);
zum Vergleich sind Plots für S-SBR und EPDM (ungefüllt sowie mit N 234 gefüllt) eingezeichnet
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Korrelation der Mikrostruktur-Parameter mit den bruchmechanischen Eigenschaften

TFA-Messungen an ruß- und silica-gefüllten S-SBR und EPDM wurden schon in [212] durchgeführt. Dabei konnte demonstriert werden, dass die Struktur des Füllstoﬀ-Netzwerks eng
mit den bruchmechanischen Eigenschaften zusammenhängt. Dies soll im Folgenden für die
hier untersuchten Vulkanisate betrachtet werden, wobei noch genauer auf die Änderung der
Paris-Plots in Abhängigkeit von Polymer und Füllstoﬀ sowie die zugrundeliegenden Mechanismen eingegangen werden soll.
Sowohl für die SBR- als auch die EPDM-Mischungen (Abb. 6.13a) bzw. b) ergibt sich mit
steigendem Gehalt von N 234 die gleiche Tendenz: Der Faktor A nimmt ab, was auf die Verstärkungswirkung zurückgeht. Der Exponent B nimmt ebenfalls mit steigendem Füllgrad ab,
was eine Zunahme des Reißwiderstands bei hoher Reißenergie anzeigt. Da ein ideal-elastisches
Material einen unendlich hohen Anstieg der Geraden aufweisen würde, kann der Abfall von
B zunächst durch die zunehmende Viskoelastizität erklärt werden. Jedoch zeigt ein Vergleich
zwischen ruß- und silicagefülltem S-SBR [212] einen gegenteiligen Trend: die gleiche Menge
Silica (chemisch an den Kautschuk gebunden) verursacht eine deutlich geringere Hysterese
als N 339 Ruß. Der Reißwiderstand des Silica-Vulkanisats ist vergleichbar hoch, B ist jedoch deutlich kleiner. Somit kann der Exponent nicht vollständig auf die Viskoelastizität
zurückgeführt werden, darum soll im Folgenden der Einﬂuss des Füllstoﬀ-Netzwerks auf den
Reißwiderstand näher untersucht werden.
Bei etwa 40 phr N 234 zeigt sich ein Minimum von B, dies hängt anscheinend mit dem
Gelpunkt Φ∗ ≈ 0, 16 des Rußnetzwerks zusammen, welcher bei diesem Füllgrad erreicht
ist. [77] Bei genauer Betrachtung wird jedoch bei kleiner Belastungsamplitude eine höhere
Rissgeschwindigkeit gemessen, als es der Paris-Erdogan-Beziehung entsprechen würde, so
dass der Exponent B mit zunehmender Reißenergie zunimmt. Dies ist sowohl bei S-SBR
als auch bei EPDM mit jeweils 40 phr N 234 zu beobachten. In früheren Untersuchungen
von Klüppel [212] wurde eine Variation des Gehaltes von N 339 in S-SBR durchgeführt,
dabei zeigte sich ebenfalls ein Minimum von B bei 40 phr. Ein Anstieg von B mit steigender
Reißenergie wurde aber nicht beobachtet, was jedoch daran liegt, dass nur bis Tel ≈ 1 N/mm
gemessen wurde, der Anstieg aber erst ab Tel ≈ 2 N/mm registriert wird.
Der Anstieg von B von 40 zu 60 phr Ruß wurde in [212] mit der Temperaturerhöhung nahe der Rissspitze (ﬂash temperature) durch die steigende Dissipation, sowohl bei steigendem
Füllgrad (höherer Verlustwinkel) als auch bei steigender Reißenergie, erklärt. Nach theoretischen Abschätzungen [66] ist dies allerdings erst ab Rissgeschwindigkeiten > 10−2 mm/s zu
erwarten. Eine Probenerwärmung durch die zyklische Verformung mag bei der in [212] gewählten Pulsfrequenz von 10 Hz eine Rolle gespielt haben, in unserem Fall von 1 Hz dagegen
kaum. Für den ermittelten Wert von B ist vielmehr der Bereich der Reißenergie entscheidend, in welchem der Anstieg im Paris-Plot bestimmt wird. Ein möglicher Grund für die
Abweichung von einem linearen Verlauf in der doppelt-logarithmischen Darstellung könnte
sich aus der Spannungserweichung (Payne-Eﬀekt), wie folgt, ergeben.
Bei Erreichen des Gelpunktes (“Perkolationsschwelle”) wird ein durchgängiges FüllstoﬀNetzwerk gebildet [187], dies drückt sich in erster Linie in einem massiv erhöhten Speichermodul G aus. Der Payne-Eﬀekt, speziell der Abfall von G durch Aufbrechen des Netzwerks mit
steigender Deformationsamplitude, ﬁndet vor allem bei kleinen Dehnungen bis εmax ≈ 10%
statt. Wird nun eine Probe im homogenen Verformungsbereich vor der Rissspitze mit kleinerer Amplitude belastet, so ist der für die gemessene Energiedichte Wel entscheidende Wert
von G nicht so stark abgefallen wie direkt an der Rissspitze, wo viel höhere Dehnungen
herrschen. Dies wird sich dahingehend auswirken, dass die Riss-Prozesszone stärker ver-
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(a)
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Abbildung 6.13: Paris-Erdogan-Parameter für S-SBR und EPDM in Abhängigkeit von Füllstoﬀ
und Füllgrad (N 234 und N 550): (a) A; (b) B
formt wird, als dies ohne Spannungserweichung der Fall wäre - dies bedeutet bei gleicher
Spannung eine höhere Energiedichte. Dies gilt natürlich nur im Mittel über das gesamte
Komposit - zwischen den Clustern wird die Dehnung wegen des reduzierten Verstärkungsfaktors eher abnehmen - lediglich innerhalb der gebrochenen Cluster werden nun wesentlich
höhere Dehnungen erreicht.9 Letztlich resultiert damit bei kleinen Amplituden eine höhere
Rissgeschwindigkeit - so wie dies an den mit 40 phr Ruß gefüllten Elastomeren im TFA
gemessen wurde. Der Eﬀekt sollte auch bei höheren Füllgraden auftreten - jedoch verschiebt
sich die Amplitude, bei der das Aufbrechen stattﬁndet, zu kleineren Dehnungen.
Bezüglich des Füllstoﬀeinﬂusses werden, neben der generell erhöhten Hysterese, in der Literatur [203, 204] verschiedene Mechanismen diskutiert, wie die Abrundung und Verzweigung
der Rissspitze (crack tip blunting & branching). Rissverzweigung stellt einen eﬀektiven Verstärkungsmechanismus dar, da nicht nur eine größere Rissoberﬂäche gebildet wird, sondern
vor allem die Verformungen in der Prozesszone auf einen größeren Bereich verteilt werden.
Dies führt zu einer zeitweisen Behinderung des Rissfortschritts und schließlich zu einer zerklüfteten Bruchﬂäche. Allerdings ist eine Rissverzweigung bei den betrachteten SBR- und
EPDM-Mischungen nur selten zu beobachten, und auch nur bei 60 phr N 234. Sie spielt mehr
in der Bruchﬂächen-Morphologie von kristallisierenden Elastomeren wie NR eine Rolle. Von
Hess & Ford wurden Risse in rußgefüllten Vulkanisaten elektronenmikroskopisch beobachtet, welche direkt entlang der Oberﬂäche der Teilchen verliefen [217]. Für stark gestreckte
Vulkanisate charakteristisch ist vor dem Versagen das Ablösen kleiner Polymerbereiche vor
allem von kleinen Partikeln. Der Bruch von Rußaggregaten ist dagegen kaum zu beobachten. Es ist möglich, dass sich ein solches Bild auch in der Umgebung einer Rissspitze bietet,
jedoch sind derartige Beobachtungen aus der Literatur nicht bekannt. Daher rührt zumindest die Vorstellung, dass sich vor der Rissspitze Hohlräume (Mikrorisse) bilden, welche sich
schließlich zu einem Riss vereinigen. Dies wäre ein möglicher Entstehungsmechanismus für
9
Der Bruch von Polymerketten ist primär mit deren ultimativer Streckung verbunden. Die Dehnung stellt
daher auch ein genaueres Bruchkriterium dar als die Spannung, welche in diesem Bereich sehr stark ansteigt,
wenn die Ketten nur wenig stärker gestreckt werden.
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die komplexe Bruchﬂächen-Morphologie wie auch die Aufspaltung eines Risses.
Bislang kaum diskutiert wurde der Einﬂuss der Füller-Füller-Bindungen auf die Rissausbreitung. Da der Riss schwerlich durch die viel festeren Füllstoﬀ-Teilchen laufen kann, muss
er diese umgehen, so dass bei genügend hoher Füllstoﬀ-Konzentration sein Weg zwangsläuﬁg über die Füller-Füller-Bindungen führt. Die Immobilisierung des Kautschuks auf der
Füllstoﬀ-Oberﬂäche führt in erster Linie zu einer Vergrößerung der Relaxations- bzw. Retardationszeiten oberhalb der Glastemperatur. Das bedeutet, dass bei vorgegebener Belastung
die Streckung der Ketten bis zu deren endlicher Dehnbarkeit längere Zeit benötigt als im ungefüllten Elastomer. Entsprechend ergibt sich eine temperaur- und zeitabhängige Festigkeit
der Bindungen. Diese wurde im vorangegangenen Abschnitt an den selben gefüllten Systemem bei RT und konstanter Dehngeschwindigkeit durch Parameteranpassung mit dem DFM
bestimmt. Mit steigendem Füllgrad ist ein starker Anstieg von sv und sd zu verzeichnen: bei
einer Erhöhung um 20 phr N 234 vervielfachen sich die Festigkeiten um einen Faktor 2 . . . 2, 5.
Außerdem erhöht sich die mittlere Clustergröße x0 und die Überlappung der Cluster, d.h.:
der Riss muss entweder Füller-Füller-Bindungen zerstören oder einen größeren “Umweg” um
die Cluster nehmen. Parallel dazu ﬁndet eine Verschiebung der Paris-Plots in Abb. 6.11 zu
geringeren Risswachstums-Raten statt. Vernachlässigt man die Geraden bei 40 phr, deren
Steigung stark abweicht, wie oben diskutiert, so ist bei einer Erhöhung des Rußgehalts um
dc
(bei gegebener Reißenergie) um einen Faktor von 2 . . . 3 erkennbar.
20 phr ein Abfall von dn
Ähnlich ﬁndet bei gegebener Rissgeschwindigkeit eine Zunahme von Tel statt. Allerdings
werden die Faktoren, mit welchen die Reißenergie zunimmt, bei höheren Füllgraden kleiner
als die Zunahmen der Festigkeiten.
Für N 550 wurde keine Konzentrationsreihe erstellt, so dass in Abb. 6.12 lediglich die mit
60 phr gefüllten Vulkanisate mit den ungefüllten verglichen sind. Der Faktor A beträgt für die
gefüllten Proben jeweils ≈ 10−5,0 , der Exponent B ist neben der Legende angegeben. Bei SSBR mit 60 phr N 550 (S60N5) fällt die geringe Steigung von B = 1, 91 auf, d.h. ein relativ
starkes Risswachstum bei kleinen Reißenergien und ein relativ schwaches Wachstum bei
hohen Energien. Um einen konkreten Vergleich zu geben, bedeutet dies für Tel = 3 N/mm eine
Verringerung der Wachstumsrate um einen Faktor von ≈ 300 im Vergleich zu ungefülltem
S-SBR, welcher wegen des kleineren Moduls jedoch wesentlich stärker gedehnt wäre. Aber
auch bei gleicher Dehnung von 38% ergibt sich noch eine Verringerung um einen Faktor von
≈ 20.
Schließlich soll noch auf die unterschiedliche Charakteristik der Rissausbreitung eingegangen werden. Wie schon erwähnt, ist bei ungefüllten Elastomeren meist eine relativ lineare
Rissausbreitung senkrecht zur Belastungsrichtung zu sehen. Bei gefüllten Elastomeren ist dagegen bei fast allen Proben ein Abbiegen des Risses festzustellen (siehe z.B.: Abb. 6.7 oben).
Lediglich mit N 550 gefüllte Proben neigen etwas weniger zum Abbiegen, wobei der Risspfad
i.d.R. leicht hin und her schwankt. Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt, wobei
sicherlich eine höhere Energiefreisetzungsrate der, infolge des Füllstoﬀs steiferen, Proben
zu dem instabilen Verhalten beiträgt. Eine mögliche Ursache könnte auch mit der besseren
Dispergierung der Rußaggregate von N 550 im Vergleich zu N 234 zusammenhängen. Da
die Riss-Prozesszone nur einen sehr kleinen Anteil des Materialvolumens einnimmt, wäre zu
vermuten, dass an Agglomeraten Unregelmäßigkeiten in der Rissfront entstehen, welche zu
einem instabilen Rissausbreitungs-Verhalten führen. Das Vorhandensein einiger großer Agglomerate könnte sich dabei drastischer auswirken als viele kleine Agglomerate. In Abb. 6.14
sind deswegen repräsentative Bereiche aus Schnitten der mit 60 phr Ruß gefüllten Proben
abgebildet. Für EPDM mit N 550 lassen sich viele Agglomerate in der Größenordnung von
10-20 μm erkennen, während bei N 234 nur vereinzelte Agglomerate von 20-40 μm Größe
vorherrschen. Bei S-SBR zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die Unterschiede schwächer aus-
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Abbildung 6.14: Lichtmikroskopische Schnitt-Bilder von EPDM und S-SBR mit 60 phr Ruß:
(a) EPDM + N 234, (b) EPDM + N 550,
(c) S-SBR + N 234, (d) S-SBR + N 550
geprägt sind. Damit soll für die vorliegende Arbeit jedoch Genüge getan sein; die endgültige
Aufklärung der Ursachen für den abweichenden Rissverlauf sei eingehenderen Untersuchungen in der Zukunft vorbehalten.

Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick
Die Verstärkung von Elastomeren durch nanoskalige Füllstoﬀe aufgrund der Polymer-FüllstoﬀWechselwirkung sowie deren Auswirkung auf das nicht-lineare dynamische Verhalten wurden
eingehend diskutiert. Eine neuartige Auswertung der Spannungsrelaxation zeigte, dass ein
rußgefüllter S-SBR qualtiativ das gleiche Relaxationsverhalten zeigt wie das ungefüllte Material (auch eine Variation der Vernetzung bewirkte im Wesentlichen nur eine Änderung der
Relaxationsstärke). Die Spannung (abzüglich eines entropieelastischen Endwertes) nimmt
mit einer Potenzfunktion der Zeit ab. Dies wurde in früheren Arbeiten schon bei ungefüllten
Elastomeren gefunden. Dass auch die Spannungsrelaxation gefüllter Elastomere analytisch
nach der gleichen Form abläuft, wird durch den Befund gestützt, dass die sich nach (unendlich) langer Zeit einstellende Spannung proportional zur Temperatur ist, also die Entropieelastizität der Matrix widerspiegelt. Die Potenzfunktion hat die Eigenschaft, dass eine
Skalierung der Spannung (Relaxationsstärke) einer Skalierung auf der Zeitachse entspricht.
Dies kann als eine Eigenschaft der Füller-Füller-Bindungen interpretiert werden, welche aus
dem Matrixmaterial bestehen, jedoch eine insgesamt verlangsamte Dynamik aufweisen. Es
existieren jedoch nach wie vor auch andere mögliche Interpretationen - eine endgültige Aufklärung des physikalischen Zustands der Bindungen muss somit Inhalt zukünftiger Arbeiten
bleiben.
Das bis dato wenig untersuchte Setzverhalten bietet weitere interessante Einblicke, auch
hinsichtlich der Rissausbreitungs-Eigenschaften von gefüllten Elastomeren. Die elastische
Energiedichte, welche direkt an der Rissspitze vorhanden ist und zum Aufbrechen der Polymerketten führt, verhält sich zur “äußeren” Energiedichte wie sich die Risslänge zum Radius
der Spitze verhält - ähnlich einem Hebelgesetz. Bei einer abgerundeten Risspitze (größerer
Radius) resultiert daraus eine höhere Reißenergie für eine bestimmte Wachstumsgeschwindigkeit. Es zeigten sich starke Anzeichen dafür, dass durch das Setzen, ähnlich wie bei plastischer
Verformung, eﬀektiv eine Abrundung der Rissspitze einsetzt, welche jedoch bei Entlastung
mit der Zeit verschwindet. Es wurde auch gezeigt, dass die Stärke des Setzens zwar bei Reduktion der Vernetzung zunimmt, jedoch nicht mit einem plastischen Verhalten gleichgesetzt
werden kann, da es zu unendlich langen Zeiten hin verschwindet. Die Relaxation des Radius’
der Rissspitze stellt auch eine Erklärung für die bekannte Tatsache dar, dass der Rissfortschritt bei gegebener Reißenergie im Wesentlichen von der Zyklenzahl und weniger von der
Belastungszeit abhängt.
Es existiert bis heute kein allgemein anerkannter Ansatz, um das Konzept der hydrodynamischen Verstärkung bei hohen Verformungen und beliebigen Verformungsarten kontinuumsmechanisch zu implementieren. Verschiedene Ansätze wurden miteinander verglichen
und in zweiter Näherung für äquivalent befunden. Lediglich bei sehr großen Verformungen
ergeben sich quantitativ bedeutsame Unterschiede.
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In der vorgestellten Arbeit wurde das “dynamische Flockulations-Modell” (DFM), welches
das Verhalten gefüllter Elastomere unter Berücksichtigung physikalischer Vorgänge auf der
mikromechanischen Ebene - speziell der Bruch und die Re-Aggregation von Füllstoﬀ-Clustern
- beschreibt, hinsichtlich dessen praxistauglichen Einsatzes zur Bauteilberechnung erweitert.
Das einachsig formulierte Modell beschreibt das gummielastische Verhalten, die füllstoﬀinduzierte hydrodynamische Verstärkung, Spannungserweichung, Hysterese und Setzverhalten sowie die Temperatur- und Zeitabhängigkeit. Zur Bestimmung der Materialparameter
wurden u.a. einachsige Multihysterese-Versuche durchgeführt. Um im Druck-Bereich möglichst genaue Spannungs-Dehnungs-Messungen mit einer Universalprüfmaschine zu erhalten,
wurde eine Kalibrierungs- und Korrektur-Methode für die Dehnung entwickelt.
Es konnte gezeigt werden, dass die im Modell auftretenden Materialparameter die Mikrostruktur charakterisieren und sich als physikalische Größen interpretieren lassen, deren
Zahlenwerte in relativ eng gesteckten Grenzen liegen. Das systematische Verhalten der Parameter wurde durch Variation von Polymer und Füllstoﬀ gezeigt: Der ermittelte eﬀektive
Füllstoﬀ-Volumenbruch verhält sich in etwa linear mit dem Füllstoﬀ-Volumenbruch des Rußes N 234, mit einem Proportionalitätsfaktor von ≈ 1, 9, welcher die Struktur der FüllstoﬀTeilchen (d.h. deren Abweichung von der Kugelform) widerspiegelt. Weiter zeigte sich, dass
die Verstärkung der Gummimatrix von relativ kleinen Clustern bewirkt wird, welche sich
entsprechend steif verhalten. Deren Größe nimmt mit steigendem Füllgrad und speziﬁscher
Oberﬂäche zu, die mittlere Clustergröße erreicht jedoch nicht mehr als etwa 10 Teilchendurchmesser. Durch die Wechselwirkung mit der aktiven Füllstoﬀ-Oberﬂäche wird die mechanisch
eﬀektive Vernetzungsdichte der Matrix stark vergrößert. Es wurde ein mittlerer Abstand der
Adsorptionsplätze von ≈ 0, 5 nm ermittelt. Die Festigkeit der Füller-Füller-Bindungen nimmt
mit steigendem Füllgrad zu, sowohl bzgl. jungfräulicher als auch geschädigter Bindungen.
Dies kann mit der abnehmenden Lückenbreite zwischen benachbarten Füllstoﬀ-Teilchen in
Beziehung gebracht werden, welche eine stärkere Immobilisierung der adsorbierten Makromoleküle und somit stärkere Bindungen bewirkt. Die Festigkeit der jungfräulichen Bindungen
ist generell höher als die der geschädigten, was ebenfalls mit einem geringeren Lückenabstand erklärt werden kann. Wie Messungen ziegen, kann der Schädigungsprozess rückgängig
gemacht werden; der Mullins-Eﬀekt ist also reversibel, jedoch nimmt dessen Relaxation
viel mehr Zeit in Anspruch als der Prozess der Schädigung.
Die wohldeﬁnierte physikalische Natur der Modellformulierung machte es auch möglich,
die Abhängigkeit der Materialparameter von Zustandsgrößen wie Temperatur und Zeit gezielt aus physikalischen Überlegungen heraus abzuleiten. Die Temperatur-Abhängigkeit des
Spannungs-Dehnungs-Verhalten oberhalb des Glasübergangs-Bereichs wird durch Arrhenius-Aktivierung der Festigkeit der Füller-Füller-Bindungen beschrieben. Das Setzverhalten
(bei Versuchen mit konstaner Geschwindigkeit) kann durch einen semi-empirischen Separationsansatz beschrieben werden, welcher multiplikativ von Temperatur und Maximaldeformation abhängt. Um das Modell experimentell zu überprüfen, wurden uniaxiale SpannungsDehnungs- Messungen von rußgefüllten Elastomeren bei einer Referenztemperatur von 22°C
sowie weiteren Temperaturen durchgeführt. Aus dem bei Referenztemperatur ermittelten Parametersatz konnten Messungen bei höheren Temperaturen in relativ guter Übereinstimmung
simuliert werden, wenn die Aktivierungsenergien der jungfräulichen und geschädigten Bindungen entsprechend gewählt wurden, wobei deren Werte auch aus dynamisch-mechanischen
Messungen abgeleitet werden können. Messung und Simulation zeigten, dass sowohl Spannung als auch Hysterese mit zunehmender Temperatur abnehmen.
Zur Beschreibung der zeitabhängigen Elastizität der Bindungen wurde das experimentell
gefundene Skalenverhalten zu einer gewöhnlichen Diﬀerenzialgleichung in der Zeit verallgemeinert. Hiermit konnten Spannungsrelaxations-Messungen mit vorgegebener Dehnungshis-
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torie bei einer minimalen Anzahl zusätzlicher Parameter in guter Übereinstimmung simuliert
werden. Der bis dahin notwendige zusätzliche Setzspannungs-Term entfällt bei der zeitabhängigen Formulierung des Modells, da es sich im Grunde um eine Hystereseeigenschaft
handelt. Der Hysteresecharakter des Setzens wird auch durch Relaxationsmessungen untermauert, wobei die Relaxationsstärke der Setzspannung nur von der unmittelbar vorher
herrschenden Maximalspannung abhängig ist, jedoch nicht von der Vorkonditionierung.
Im allgemeinen Fall einer beliebigen Dehnungshistorie, einschließlich verschachteler innerer Zyklen, wird die Cluster-Mechanik komplexer, da nicht alle weichen Cluster am Ende
eines inneren Zyklus’ gebrochen sind. Deswegen werden zusätzliche reversible Energiebeiträge eingeführt, welche die elastische Entspannung der Cluster bei Entlastung berücksichtigen.
Somit liefert das Modell eine stetige Spannungsantwort, welche das experimentelle Verhalten
qualitativ richtig wiedergibt.
Das einachsig formulierte Modell wurde mit Hilfe des “Konzepts repräsentativer Raumrichtungen”, welches von J. Ihlemann und M. Freund am DIK entwickelt wurde, dreidimensional verallgemeinert. Damit wurden auch Berechnungen bei beliebigen Deformationszuständen möglich, wie am Beispiel einfacher Scherung demonstriert. Die thermodynamische Plausibilität, welche für das einachsige Modell gezeigt wurde, wird durch das Konzept
bewahrt. Neben Finite-Elemente-Simulationen eines rollenden Rades sowie einer einseitig
gekerbten Zugprobe konnte auch eine Validierung durch Vergleich mit entsprechenden Messungen erfolgreich durchgeführt werden. Dabei wurden die Materialparameter (in dem Fall:
ein rußgefüllter EPDM) allein aus einachsigen Zugversuchen gewonnen.
Es wurden Anwendungen des Modells insbesondere im Bereich der Bruchmechanik dargestellt: sowohl bei der Berechnung der Spannungserweichung in einer gekerbten Probe als
auch bei der Interpretation von Rissausbreitungs-Messungen. Diese Messungen wurden mit
dem Tear-Fatigue-Analyser am DIK durchgeführt und in Hinsicht auf die Änderung der logarithmischen Paris-Plots (Rissausbreitungs-Geschwindigkeit über Reißenergie) ausgewertet.
Es wurde eine systematische Abnahme des Exponenten B bei Erhöhung des Füllgrades festgestellt, wobei sich in der Nähe des Gelpunktes eine Anomalie ergab: der Exponent (Anstieg
im Paris-Plot) hängt vom gewählten Bereich der Reißenergie ab und nimmt zu niedrigen
Reißenergien hin ab. Dies kann u.a. durch das Aufbrechen des Füllstoﬀ-Netzwerks erklärt
werden, welches erst bei höheren Füllgraden stattﬁndet. Es ergab sich weiterhin eine Korrelation der durch Parameteranpassungen ermittelten Festigkeiten der Füller-Füller-Bindungen
mit gemessenen Reißwiderständen.

Das DFM ist in der vorliegenden Form dafür ausgelegt, das Verhalten gefüllter Elastomere
in den meisten Einsatzfällen gut zu beschreiben. Es bildet jedoch nicht den Payne-Eﬀekt ab,
der bei kleinen Dehnungen bis ca. 10% auftritt. Dieser Eﬀekt ist mit dem Aufbrechen eines
zusammenhängenden Füllstoﬀ-Netzwerks verbunden, und somit durch die Festigkeiten der
jungfräulichen Bindungen bestimmt. Hier besteht noch Potential zur Weiterentwicklung des
Modells. Eine Anpassung an entsprechende Messungen verspricht zudem genauere Aussagen
über Mikrostruktur-Parameter des Füllstoﬀ-Netzwerks. Das DFM könnte potentiell auch die
Relaxation (das “Ausheilen”) des Mullins-Eﬀekts beschreiben, welche auf relativ großen
Zeitskalen abläuft. Diese bedeutet letztlich die reversible Umwandlung von geschädigten in
jungfräuliche Bindungen.

Abstract
The reinforcement of elastomers is essential for their applications. Without nanoscopic ﬁller
additives such as carbon black (CB) or silica, rubber products as e.g. tires or seals would
rupture or wear oﬀ very rapidly. Besides making the elastomer stiﬀer and tougher, the
incorporation of ﬁllers induces strong nonlinear mechanical eﬀects such as stress softening
and hysteresis. Desirable as undesirable eﬀects are essentially determined by the structure
formed by the ﬁller particles and their interaction with the polymer. On the one hand,
mechanical and morphological investigations and on the other hand micromechanical models
are key factors for understanding the stress-strain behaviour and dynamic crack growth of
ﬁller-reinforced elastomers.
In this work the non-linear behaviour was intensively studied and described on a micromechanical level. The entropy-elastic behaviour of rubber constituting the matrix is well
understood and can be described by the extended non-aﬃne tube model. Stress softening is
modelled via hydrodynamic reinforcement of rubber elasticity due to strain ampliﬁcation by
stiﬀ ﬁller clusters. Until the present day there is no generally accepted continuum-mechanical
approach to implement the concept of hydrodynamic reinforcement at higher deformation
and arbitrary deformation modes. Diﬀerent approaches were compared and found as equivalent in second-order approximation; only at very large deformation quantitatively important
discrepancies exist. Under stress the reinforcing clusters can break and become softer, leading to a decreasing strain ampliﬁcation factor. Furthermore, hysteresis is described by cyclic
breakdown and re-aggregation of the resulting damaged clusters.
When stress-strain cycles are not closed, not all of these soft clusters are broken at
the turning points. For the resulting “inner cycles” the cluster mechanics is complicated
due to the unbroken fraction. Additional stress contributions treating the elastic unloading
of these clusters upon retraction are taken into account, guaranteeing a steady course of
stress. The previously introduced “dynamic ﬂocculation model” (DFM) considers the uniaxial
stress-strain behaviour along prescribed strain histories. It has been extended for general
deformation histories, in order to predict the stress-strain response of engineering rubber
components. The uniaxial model has been generalized for three-dimensional stress states
using the “concept of representative directions” devleoped by J. Ihlemann and M. Freund
at the DIK (German Rubber Institute). The thermodynamic consistency which was shown
for the uniaxial model is retained by the concept.
The resulting 3D-model was implemented into a commercial ﬁnite element code. Simulations, for example, of a rolling wheel are shown, also in comparison with and good reproduction
of the experiment in the case of a SENT specimen, whereas the necessary parameters were determined from uniaxial tension tests only. Additionally, it is possible to simulate interrupted
cycles, for instance with decreasing strain amplitude without jumps occurring in the course
of stress, by ordinary ﬁtting of closed cycles with increasing strain amplitude. Fair agreement
between measurement and simulation is obtained for inner cycles in uniaxial loading as well
as simple shear. Though the original uniaxial relation is not recovered quantitatively, the
3D-generalization simulates the behaviour closer to the experiment than the original model.
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This can be attributed to the averaging of individually oriented material lines with opposite
directions of straining.
Material parameters which characterize the microstructure were obtained by parameter
ﬁtting of tension tests. The DFM is not a phenomenological continuum level model but a
micro-mechanical model based on statistical physics. Accordingly, the free parameters of the
model are not just numbers as in many other engineering approaches but are situated in
narrow conﬁnes. The physical meaning of the ﬁtting parameters is highlighted by a systematic variation with ﬁller type and concentration. In particular, the obtained eﬀective ﬁller
volume fraction Φeﬀ scales almost linear with the ﬁller volume fraction Φ of N 234 with a
proportionality factor of 1.9 reﬂecting the structure of the ﬁller particles, i.e. their deviation
from spherical shape. It is further demonstrated that the reinforcing eﬀects result from quite small ﬁller clusters. The clusters become larger with increasing ﬁller concentration and
increasing speciﬁc surface area, which appears physically reasonable. Furthermore, a mean
related size x0 between 4 to 9 particle diameters per cluster guarantees that the clusters
are suﬃciently strong to reinforce the rubber matrix, since the modulus of the clusters falls
oﬀ very rapidly with their size with exponent 4.3. The ﬁller surface evidently increases the
mechanically eﬀective cross-link density of the rubber matrix due to strong polymer-ﬁller
couplings at the ﬁller surface. The evaluated mean distance between adsorption sites is obtained as ≈ 0.5 nm which appears reasonable. The strength of ﬁller-ﬁller bonds increases
with ﬁller volume fraction Φ, which holds for both damaged and virgin bonds sv , sd . This
can be related to the decreasing gap size between adjacent ﬁller particles which causes a
higher immobilization of adsorbed macromolecules and therefore yields stronger ﬁller-ﬁller
bonds. The strength of virgin bonds is generally higher than of damaged bonds, which can be
explained by a smaller gap size as well. As shown by measurements, the damage process can
be reversed; the Mullins-Eﬀekt is therefore reversible, it’s relaxation however occupying
much more time than the damage process.
Furthermore, because of the well deﬁned physical nature of the model formulation, the
dependence of material parameters on state variables, like time and temperature, can be
derived from physical considerations. The temperature dependence of the stress-strain behaviour at constant deformation rate in the rubber-elastic plateau area (well above the glass
transition temperature) is dominated by that of the ﬁller network. This is described via thermal activation of the strength of ﬁller-ﬁller bonds. The permanent set behaviour is taken into
account semi-empirically by analytical functions depending on temperature and maximum
deformation. Uniaxial stress-strain measurements of CB-ﬁlled S-SBR and EPDM samples
were performed at room temperature Tref = 22°C and a parameter set was obtained. Tensile
tests at elevated temperatures, T = 50°C and T = 80°C, indicate that stress and hysteresis
both decrease at higher temperatures. This behaviour could be simulated when the strength
of virgin and damaged ﬁller-ﬁller bonds, respectively, is described by an Arrhenius relation. Apparent activation energies of Ev = 3 kJ/mol and Ed = 7 kJ/mol were determined,
which compares to the activation energy of the dynamic moduli G and G”, respecively.
Using a novel analysis of stress relaxation it was shown that a CB-ﬁlled S-SBR qualitatively exhibits the same relaxation behaviour as the unﬁlled material, in the form of a
scaling function of time. This is supported by the fact that the stress after (inﬁnitely) long
time is proportional to temperature and reﬂects the entropy elasticity of the matrix. The
scaling relation has the property that a scaling of stress (relaxation strength) corresponds to
a scaling on the time axis. This can be interpreted as a property of ﬁller-ﬁller bonds which
consist of the matrix material but are characterized by a slowed-down dynamics.
In order to describe the time dependence of the bond strength, the experimentally found
scaling behaviour of the stress on time was generalized to an ordinary diﬀerential equation.
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With this approach stress relaxation measurements with prescribed strain history could
be simulated with good agreement and a minimum number of additional parameters. The
previously necessary semi-empirical term for the set stress becomes obsolete in the timedependent form of the model. The set behaviour is basically related to the known hysteresis.
The hysteretic character of setting is also conﬁrmed by relaxation measurements, where the
relaxation strength of set stress only depends on the immediately preceding maximum stress
but not on pre-conditioning.
The residual set behaviour and its relaxation, in particular, was also shown to have a
signiﬁcant impact on fracture mechanical material properties. Indications of an eﬀective
blunting of crack tips were seen because of the setting, similar to the blunting related to
plastic deformation of other materials, with the distinction that the set deformation vanishes
after unloading. A larger crack tip radius results in a higher tearing energy Tel required for
a certain crack propagation rate. It was also shown that the intensity of setting increases
when the cross-linking is reduced, however, this can not be indentiﬁed with a plastic material
behaviour, because it vanishes completely with time approaching inﬁnity. The relaxation of
the crack tip radius also allowes for an explanation of the known fact that crack propagation
at given Tel is essentially dependent on the number of loading cycles but much less on loading
time.
The DFM was also applied for the calculation of stress softening in a notched specimen
as well as in the interpretation of crack propagation measurements with the Tear Fatigue
Analyser at the DIK. Systematic decrease of the Paris-Erdogan coeﬃcient A and exponent
B with increasing content of CB were detected for diﬀerent rubbers. Thereby, an anomaly
seems to take place in the vicinity of the gel point of the ﬁller network where B depends
on the chosen Tel range and increases with Tel . This can be explained with the breakdown
of the ﬁller network wich takes place above the gel point only. Further, a correlation of the
strength of ﬁller-polymer-ﬁller bridges, sv and sd , with crack resistance was observed. The
morphology of fracture surfaces was correlated with crack growth rates, giving important
hints about the nature of crack growth in dependence on crack velocity and ﬁller content.

Anhang A
Konzept der Relativspannung
Das hier dargelgte Konzept wurde von Klüppel [70] eingeführt, um geschlossene Hysteresekurven durch den Bruch von Füllstoﬀ-Clustern ausgehend von den Dehnungsgrenzen der Zyklen beschreiben zu können. Wir gehen von einem zyklischen Spannungs-Dehnungs-Prozess
aus, welcher Expansions- und Kompressionsphasen enthält. Unter steigender Druckbelastung (Abwärtszyklus) geben die Cluster nach. Entsprechend ist auch die Clusterspannung
am Beginn des Aufwärtszyklus’ gleich Null, sie wird als gleich der relativen Matrixspannung
bezogen auf den Zyklusbeginn angenommen. Dieses Nachgeben kommt in gewissem Sinne einer plastischen Druck-Verformung gleich, die von der elastischen Dehnung im Aufwärtszyklus
unterschieden werden muss. Bei äußerer Entlastung steigt die Zugspannung auf die Cluster
relativ zum Beginn des Zyklus wieder von Null an, und durch diese positive Relativspannung
wird das Brechen der Cluster bewirkt (obwohl der Probekörper in der Richtung zusammengedrückt ist). Die elastische Dehnung der Cluster ist entsprechend im Modell auch immer
positiv. Hiermit korrespondiert, dass die Summation der Beiträge zur Clusterspannung nur
über alle Richtungen mit positiver Dehnrate erfolgt.
Die Relativspannung in Richtung μ bezüglich eines gegebenen Dehnungspaars εi ; εj wird
auf folgende Weise deﬁniert:
σ̂R,μ (εi ; εj ) = σR,μ (Λi ) − σR,μ (Λj ),

(A.1)

man beachte, dass die Matrixspannung aus der hydrodynamisch verstärkten Matrixlängung
Λ(ε) berechnet wird. Die beiden Argumente der Funktion sind in der angegebenen Reihenfolge einzusetzen und werden deswegen durch Semikolons getrennt. Da alle Hauptdehnungen
aufgrund der Inkompressibliliät gekoppelt sind, reicht es aus, als Argument für die Spannungsberechnung σR,μ (Λ) die axiale Dehnung ε1 anzugeben. Wenn wir von uniaxialer oder
äqubiaxialer Belastung ausgehen, ist damit der gesamte Verformungszustand bestimmt. In
den Gleichungen des dynamischen Flockulationsmodells ist es jedoch manchmal unvermeidlich, allgemein die Dehnung εμ in Richtung μ zu benutzen. In diesem Fall erfolgt die Spannungsberechnung bezüglich der (komplementären) axialen Dehnung ε1 , welche zu dem selben
Verformungszustand εμ gehört. Weiterhin sind folgende Anfangs- und Endpunkte der Zyklen
komplementär:
ε1,bas ⇔ ε2,top , . . .
ε1,min ⇔ ε2,max , ε1,max ⇔ ε2,min,
Dagegen gehören ε1,ref und ε2,ref zu verschiedenen Verformungszuständen, d.h. ε2,ref muss
ggf. auf die Axialrichtung umgerechnet werden.
Die Relativspannung ist immer positiv, weil das erste Dehnungsargument immer größer
als das zweite ist. Es gilt immer:
εμ ≥ εμ,bas ≥ εμ,ref ≥ εμ,min sowie: εμ,max ≥ εμ,top ≥ εμ .
Da die Relativspannung immer positiv ist, kann nach den Gln. (3.9), (3.10) in unserem
Konzept auch die Clusterdehnung εA,μ nur positiv sein.
155

156

Konzept der Relativspannung

Die auf die Cluster wirkende Relativspannung soll den Bruch der Cluster bewirken. Die
Größe der gerade brechenden weichen Cluster wird nach [70] aus der Relativspannung und
der Festigkeit sd der geschädigten Bindungen berechnet:
xμ (εi ; εj ) =

sd
.
σ̂R,μ (εi ; εj )

(A.2)

Für den Bruch der starren Cluster gilt eine analoge Beziehung, wobei für die Dehnungen
immer (εmax ; εmin) und für die Festigkeit dann der Wert sv der jungfräulichen Bindungen
einzusetzen sind.
Die axiale Spannung σR,1 bei einachsiger Belastung lässt sich aus der Spannungsantwort
des Röhrenmodells berechnen. Der Abwärtszyklus eines uniaxialen Zugversuchs (Entlastung)
wird als Aufwärtszyklus eines äquibiaxialen Druckersuchs mit ε̇2 = ε̇3 > 0 verstanden,
durch den das Komposit in den gleichen Deformationszustand versetzt wird. Das Konzept
des Clusterbruchs aufgrund positiver Relativspannungen ist in Abb. 3.4 veranschaulicht.
Obwohl lateral Druckspannungen angenommen werden, ist σ̂R,2 > 0. Die Matrixspannung
in den Lateralrichtungen μ = 2, 3 wird als die Spannung berechnet, welche notwendig ist,
um dieselbe Deformation durch einen Äquibiaxial-Versuch zu erzeugen. Unter Benutzung der
lateralen Symmetrie σR,2 = σR,3 und Volumenkonstanz ergibt sich dür die Lateralrichtungen:
σR,2 (ε) = −Λ−3/2 σR,1 (Λ)
und damit
x2 (εi ; εj ) =

(A.3)

sd
−3/2

Λj

−3/2

σR,1 (Λj ) − Λi

σR,1 (Λi )

.

(A.4)

Symbole
aT

(horizontaler) Verschiebungsfaktor in der Zeit-Temperatur-Superposition

A, B

Parameter im Paris-Erdogan-Gesetz

α

Röhrendeformations-Exponent

b0

Probenbreite im undeformierten Zustand

bpf

mittlerer Abstand der aktiven Plätze auf der Füllstoﬀ-Oberﬂäche

β

Relaxations-Exponent

c

aktuelle Risslänge (1/2 der Risskontur) im undeformierten Zustand

CV =

 δQ 
∂T V

Wärmekapazität bei konstantem Volumen

C

rechter Cauchy-Green-Tensor

d

Durchmesser

df , df,B

Massen-Fraktaldimensionen der Cluster und des Clusterrückgrates (backbone)

ds

Spektral-Dimension

dw

anomaler Diﬀusionsexponent

D

Diﬀusionskonstante

δ
E=

Phasendiﬀerenz zwischen Deformation und Spannung, Diracsche Deltafunktion
#

dσ #
dε ε=0

Elastizitäts-Modul (Youngs modulus)

E0

E-Modul der ungefüllten Matrix

EA , Ediss

Aktivierungs-Energie, Dissoziations-Energie

ε, εμ

makroskopisch messbare (mittlere) Dehnung in Axialrichtung, Hauptdehnung in
Richtung μ

εf

“führende” Dehnung (aktuelle maximale Hauptdehnung)

εlokal (X)

ortsabhängige Dehnung an einem beliebigen Materialpunkt

E

mittlere axiale Matrix-Dehnung (hydrodynamisch verstärkt bzgl. ε)

εR

eﬀektive Matrix-Dehnung bzgl. Energiefunktion
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εA,μ , εf,A

Dehnung der Cluster in Richtung μ (abhängig von x), deren Bruchdehnung

εb , εf,b

Dehnung der Füller-Füller-Bindungen, deren Bruchdehnung

f

Kraft

η

Viskosität

F

Freie Energie

F=

∂x
∂X

sog. Deformationsgradient

G∗ = G + iG” komplexer Schub-Modul
G , G”

Speicher-Modul, Verlust-Modul

Gc , Ge

Vernetzungs-, Verhakungsmodul

GR , GA

E-Modul der Gummimatrix, des Cluster-Rückgrats

γij , γ

∗

Scherdehnung (i = j), komplexe Scherdehnung

γeﬀ

eﬀektive Oberﬂächenenergie

Γ

Anzahl der Zustände bis zu einer bestimmten Energie, Gamma-Funktion

H

Hamilton-Funktion (i.d.R.: = innerer Energie), Relaxationszeit-Spektrum

η

Viskosität

θ

Polarwinkel um die Rißspitze

i

imaginäre Einheit

I1 , I2 , I3
√
J 3 = I3

Invarianten der rechten und linken Cauchy-Green-Tensoren

kB

Boltzmann-Konstante: 1, 3807 · 10−23 J/K

kh , ks

Kraftkonstanten der harten (hard), weichen (soft) Feder

l, l0

aktuelle Länge, Einspannlänge bzw. parallele Probenlänge

ls bzw. l

statistische Segmentlänge

λ

(i.d.R. axiales) Ausdehnungsverhältnis (Längung)

Λ

mittlere (axiale) Matrix-Längung (hydrodynamisch verstärkt bzgl. λ)

M

molare Masse

N

Teilchenzahl

NA

Avogadro-Konstante: 6, 022 · 1023 /mol

ne

Anzahl der statistischen Segmente zwischen aufeinanderfolgenden Verhakungen

Volumenverhältnis
 ∂p 
KT = −V ∂V T Kompressions-Modul bei konstanter Temperatur
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ne
Te

Anzahl der statist. Segmente zw. aufeinanderfolg. eingefangenen Verhakungen

ν

Querkontraktionszahl

νe , νs

Verhakungs-, Segmentdichte

p

hydrostatischer Druck

p, pi , pc

Wahrscheinlichkeitsdichte, Wichtungsfaktor, Besetzungszahl eines Gitters an der
Perkolationsschwelle

Qeq , q

quasistatischer (equilibrium), zeitabhängiger Anteil der elastischen Konstante

Q

Wärme

r, rG , rH

Abstand, Gyrationsradius, hydrodynamischer Radius

R

Allgemeine Gaskonstante: 8,315 J/mol/K, Abstand, Korrelationskoeﬃzient

ρ, ρf

Kerbradius bzw. Dichte, Füllstoﬀ-Dichte

sv , sd

Festigkeit der jungfräulichen, geschädigten Bindungen

S, Sf

Entropie bzw. Oberﬂäche, speziﬁsche Füllstoﬀ-Oberﬂäche

S

2. Piola-Kirchhoff-Spannungstensor

σ, σA,μ

einachsige 1. Piola-Kirchhoff-Spannung, Cluster-Spannung in Richtung μ

σR,μ , σ̂R,μ Matrix-Spannung, Relativspannung in Richtung μ
σset , σset,0 Setzspannung, Setzspannungs-Koeﬃzient
t

Zeit

T, Tref

Temperatur, Referenztemperatur

T0 , Tg

Vogel-Temperatur, Glasübergangs-Temperatur

Te

Langleyscher Einfangfaktor (trapping factor)

Tel

Reißenergie (tearing energy)

τ∗

komlexe Schubspannung

τ, τ0

Relaxationszeit, Kuhnsche Monomer-Relaxationszeit

τref

Relaxationszeit bei T = Tref

ui

Verschiebung in Richtung i

U, U0

Innerer Energie, Potentialhöhe

V, V ∗ , Vf Volumen, Aktivierungsvolumen, freies Volumen
vT

vertikaler Verschiebungsfaktor

ϕ

Winkel
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Φ, Φeﬀ , Φ∗ Füllstoﬀ-Volumenbruch, eﬀektiver Füllstoﬀ-Volumenbruch, Gelpunkt
W

Arbeit

w, wel , wA Potentialfunktion, elastisch gespeicherte Energiedichte (Riss), (Cluster)
χ2

(gewichtete) Fehlerquadratsumme (pi = 1)

ω

Kreisfrequenz

Ω

Anzahl der Zustände, welche dem eingenommenen Phasenraumvolumen entspr.

X

Lagrangesche Koordinaten (X, Y, Z) = (X1 , X2 , X3 )

x

Eulersche Koordinaten (x, y, z) = (x1 , x2 , x3 )

x = ξ/d

(auf die Primärteilchen-Größe) bezogene Clustergröße

x0 = x

mittlere bezogene Clustergröße

ξ

Clustergröße

Indizes
A

“Aggregate/Agglomerat” (Cluster)

α

repräsentative Richtung (1 . . . N)

B

backbone (Rückgrat)

c

cross-link (Vernetzung)

d

damaged (geschädigt)

e

enganglement (Verhakung, Verschlaufung)

eﬀ

eﬀektiv

eq

equilibrium (Gleichgewicht)

R

Rubber (Gummi)

i
μ

Hauptrichtung (1 . . . 3)

ref

Referenz

set

Setzen

v

virgin (jungfräulich)

, ⊥

parallel, senkrecht
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Abkürzungen
ASTM

(ursprünglich) American Society for Testing and Materials

ACN

Acrylnitril

BR

Butadien Rubber (Butadien-Kautschuk)

CBS

N-Cyclohexylbenzthiazol-2-sulfenamid

CNT

Carbon Nanotubes (Kohlenstoﬀ-Nanoröhren)

CRR

Cooperatively Rearranging Regions (sich kooperativ verhaltende Regionen)

CTAB

Cetyltrimethylammoniumbromid

DBP

Dibutylphthalat

DFM

Dynamisches Flockulations-Modell

DMA

Dynamisch-Mechanische Analyse

DPG

Diphenylguanidin

IIR

Isopren-Isobutylene Rubber (Isopren-Isobutylen-Kautschuk)

IPPD

N-isopropyl-N’-phenyl-p-phenylen-diamin

KRR

Konzept repräsentativer Raumrichtungen

NBR

Nitril-Butadien Rubber (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)

NG

Nicht-Gleichgewicht

NMR

Nuclear Magnetic Resonance (Kern-Resonanz-Spektroskopie)

NR

Natural Rubber (Naturkautschuk)

PMPS

Poly-Methyl-Phenyl-Siloxane

SBR

Styren-Butadien Rubber (Styrol-Butadien-Kautschuk)

E-SBR

Emulsion Styren-Butadien Rubber (Emulsions-SBR)

S-SBR

Solution Styren-Butadien Rubber (Lösungs-SBR)

SANS

Small Angle Neutron Scattering (Kleinwinkel-Neutronen-Streuung)

SAXS

Small Angle X-Ray Scattering (Kleinwinkel-Röntgen-Streuung)

SENT

Single Edge Notched Tension (einseitig gekerbte Zug-Probe)

TEM

Transmissions-Elektronenmikroskopie

TFA

Tear Fatigue Analyzer (Zug-Ermüdungs-Analysator)

RT

Raumtemperatur (ca. 25°C)

phr

(parts) per hundred rubber (Masseteile pro hundert Teile Kautschuk)

VFT

Vogel-Fulcher-Tamman

WLF

Williams-Landel-Ferry
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Ich habe die vorderste Linie rasch erreicht, weil ich die Meister und nicht ihre Schüler
studiert habe. Niels Henrik Abel (1802-1829)

Diese Arbeit entstand am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) in Hannover unter direkter fachlicher Betreuung von PD Dr. rer. nat. Manfred Klüppel und
beschäftigt sich mit der Erweiterung des „dynamischen Flockulations-Modells“ für den
Einsatz im Ingenieurwesen. Das Modell von Klüppel et al. verfolgt den besonderen Anspruch, das Verhalten gefüllter Elastomere auf der mikromechanischen Ebene zu beschreiben. Dies hat zur Folge, dass die Modellparameter wohldefinierte physikalische
Größen sind, welche durch das Polymer und den Füllstoff bestimmt werden, und deren
Abhängigkeit von Deformation, Temperatur oder Zeit aus physikalischen Überlegungen
abgleitet werden kann.
Im Grundlagen-Teil werden die physikalischen Zusammenhänge wie Teilchenstatistik,
Gummielastizität, Polymer-Füllstoff-Wechselwirkung oder füllstoff-induzierte Verstärkung detailliert aber auch allgemeinverständlich dargelegt. Darauf aufbauend wird
nachvollziehbar das erweiterte dynamische Flockulations-Modell entwickelt.
Im experimentellen Teil wird das Modell auf seine Fähigkeit zur Beschreibung mechanischer Messungen hin überprüft und in Finite-Elemente-Modellen sowie in der
Bruchmechanik angewandt. Darüber hinaus werden zeitabhängige Eigenschaften wie
die Spannungsrelaxation und das Setzverhalten sowie deren enge Beziehung zum Phänomen der Hysterese näher untersucht.

