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Fläche
Strangaufweitung
Breite des Messvolumens
Additivkonzentration
Kapillarendurchmesser
Strangdurchmesser
Dicke des extrudierten Strangs
scheinbare Schergeschwindigkeit
kritische scheinbare Schergeschwindigkeit
Dehnung
Dehngeschwindigkeit
Dehngeschwindigkeit in x-Richtung
Dehngeschwindigkeit in z-Richtung
Aktivierungsenergie
Frequenz der Druck-(Geschwindigkeits-)oszillationen
Kraft
Scherung
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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Fließinstabilitäten bei der Extrusion von Polymeren durch
eine Schlitzkapillare. Das verwendete Messverfahren, die Laser-Doppler Anemometrie, erlaubt
es, Geschwindigkeitsmessungen in einem speziell angefertigten Strömungskanal mit einer hohen
zeitlichen und lokalen Auflösung durchzuführen. Es wurden drei unterschiedliche Defekte untersucht: Oberflächendefekte (”sharkskin”), Druckoszillationen (”spurt”) und Volumendefekte
(helikaler Defekt des Polystyrols).

Oberflächendefekte An einem Polyethylen hoher Dichte (mPE) und einem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) wurde mittels der Laser-Doppler Anemometrie erstmals das Geschwindigkeitsfeld außerhalb einer Schlitzkapillare in unmittelbarer Umgebung des Düsenausgangs gemessen. Dies ermöglichte die Berechnung der Beschleunigung und der Dehngeschwindigkeiten,
der die Schmelze beim Verlassen der Düse unterworfen wird. Die Untersuchungen wurden bei
zwei Durchsatzraten durchgeführt. Bei der höheren zeigte das mPE ausgeprägten sharkskin.
Die Oberfläche des LDPE war unter allen Bedingungen glatt. Sowohl Dehngeschwindigkeiten
als auch Beschleunigungen waren beim LDPE bei beiden Durchsätzen höher als beim mPE. Der
Absolutbetrag dieser Werte ist demnach nicht das entscheidende Kriterium für das Auftreten
von sharkskin. Im Fall des mPE war jedoch der Anstieg der Beschleunigung und der Dehnrate in Extrusionsrichtung mit steigender Schergeschwindigkeit deutlich stärker als beim LDPE.
Letzteres hingegen zeigte einen größeren Anstieg der Geschwindigkeiten senkrecht zur Extrusionsrichtung, die aus der Strangaufweitung resultieren. Eine Verbreiterung des Strangs führt
unter der Annahme eines konstanten Volumenstroms zu einer Reduktion der Beschleunigung in
Extrusionsrichtung.
Bei einem linearen Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE 1) wurde zunächst sharkskin beobachtet, der sich bei konstanter Durchsatzrate zurückbildete. Das Fließverhalten im Strömungskanal
änderte sich nicht. Der beobachtete Effekt ist vermutlich auf die Veränderung der Haftbedingungen am Düsenausgang zurückzuführen, die durch im LLDPE 1 enthaltene Additive verursacht wird. Nachdem sich eine glatte Oberfläche eingestellt hatte, konnte eine Verbreiterung
des Geschwindigkeitsprofils unmittelbar hinter dem Düsenausgang im Vergleich zum Beginn der
Extrusion festgestellt werden. Des Weiteren wurden die Geschwindigkeiten in Extrusionsrichtung
kleiner, d.h. die Beschleunigung wurde reduziert.
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Ein ähnlicher Effekt wurde bei der Zugabe eines Fließadditivs zum mPE beobachtet: sharkskin
bildete sich ohne Veränderung der Fließprofile in der Düse zurück. Nach einem precoating der
Düse mit einer hohen Konzentration des Additivs war die Beschleunigung in Fließrichtung kleiner
als vor dem precoating. Eine Verbreiterung der Fließprofile konnte aufgrund der eingeschränkten
Transparenz der Schmelze in diesem Fall nicht nachgewiesen werden.
Prinzipiell kann demnach durch eine hohe Strangaufweitung bzw. eine Verbreiterung des Strangs
durch geeignete Maßnahmen die Beschleunigung in Extrusionsrichtung reduziert und sharkskin
unterdrückt werden. Das Fließverhalten in der Düse spielt dabei offenbar eine untergeordnete
Rolle, da gezeigt werden konnte, dass sharkskin am bzw. unmittelbar hinter dem Düsenausgang
entsteht.

Druckoszillationen Druckoszillationen gehen mit einer periodischen Geschwindigkeitsänderung in der Schlitzdüse einher. Druck und Geschwindigkeit oszillieren mit der gleichen Frequenz.
Die Signale sind jedoch phasenverschoben.
Es existiert eine kritische Schubspannung für das Einsetzen der Oszillationen. Diese ist nicht
universell gültig, sondern hängt vom Polymer und von der Temperatur ab.
Der Vergleich der Druck- und Geschwindigkeitssignale dreier unterschiedlicher Polyethylene hoher Dichte (mPE, HDPE und Borealis HDPE) zeigte eine starke Abhängigkeit der Form und der
Periodendauer der Oszillationen vom Material und von der Temperatur. Ein qualitativer Vergleich der zeitabhängigen Druck- und Geschwindigkeitssignale der drei Materialien führt zu der
Annahme, dass die Höhe der periodisch wiederkehrenden Beschleunigung der Schmelze von der
Breite der Molmassenverteilung abhängt, d.h. bei polydispersen Systemen verläuft der Übergang
von Wandhaften zu Wandgleiten langsamer als bei einem nahezu monodispersen Produkt.
Die in dieser Arbeit experimentell bestimmte Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz vom Durchsatz des mPE wurde mit einem Modell verglichen, das auf der Annahme eines nicht monotonen
Zusammenhangs zwischen Schubspannung und Wandgeschwindigkeit basiert. Es konnte eine
gute Übereinstimmung zwischen Vorhersage und Messwerten festgestellt werden

Volumendefekte Volumendefekte eines Polystyrols bei der Extrusion durch eine Schlitzdüse
äußerten sich in Oszillationen des Geschwindigkeits- und des Spannungfeldes im Kapillarenvorraum. Die Frequenz der Oszillationen stieg mit wachsendem Durchsatz an. Die Periodizität der
Geschwindigkeitsoszillationen wurde auch im Druckverlauf beobachtet.
Sekundärströmungen in den Ecken oberhalb der Düseneinlaufbene wurden sowohl im stationären Fließzustand als auch nach Einsetzen der Instabilität beobachtet. Bei Überschreiten einer
kritischen Schergeschwindigkeit konnte mit bloßem Auge eine Destabilisierung dieser Gebiete
beobachtet werden. Zeitaufgelöste Messungen der Geschwindigkeit an der Grenzlinie der Wirbel

3
geben Anlass zu der Annahme, dass sich Schmelzeteile in unregelmäßigen Abständen aus den
Sekundärströmungen losreißen und in die Hauptströmung eintreten. Dieser Effekt wird durch
mechanische Belastung der Wirbelgebiete durch die mit dem Durchsatz zunehmende Amplitude
der Oszillationen der Hauptströmung im Reservoir verursacht.
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Summary
This work focuses on flow instabilities occurring during the extrusion of polymers through
a slit capillary. The method used, the laser-Doppler velocimetry, permits to perform velocity
measurements in a specially designed flow channel with a high temporal and local resolution.
Three different defects were investigated: Surface defects (”sharkskin”), pressure oscillations
(”spurt”), and volume defects (helical defect of polystyrene).

Surface defects For a high-density polyethylene (mPE) and a low-density polyethylene (LDPE)
the velocity field outside the die in the close vicinity of the die exit was investigated for the first
time using laser-Doppler velocimetry. From these data the acceleration and the elongational
rates of the melt leaving the die could be calculated. The investigations were performed at
two output rates. At the higher one the mPE exhibited pronounced sharkskin. The surface of
the LDPE was smooth under all conditions. The deformation rates and the accelerations of
the LDPE were higher than for the mPE at both shear rates. Therefore, the absolute value of
the acceleration cannot be decisive for the occurrence of sharkskin. But in case of the mPE
the increase of the acceleration and the elongational rate with growing shear rate was higher
compared to the LDPE. However, the latter exhibited a stronger increase of the velocities perpendicular to the extrusion direction which result from the extrudate swell. A broadening of the
strand leads to a reduction of the acceleration in the main flow direction if the volume flow rate
is constant.
For a linear low-density polyethylene (LLDPE 1) sharkskin was observed which disappeared
during the extrusion at a constant output rate. The flow behavior within the channel did not
change. The effect observed is probably due to change of the adhesion conditions at the die
exit caused by additives which the LLDPE 1 contains. After the disappearance of the surface
roughness a broadening of the velocity profile just behind the die exit could be observed.
Furthermore, the velocities in extrusion direction decreased, i.e. the acceleration was reduced.
A similar behavior was found during the addition of the mPE with a polymer processing aid:
sharkskin disappeared without a change of the flow profiles within the die. After a precoating
with a high concentration of the additive the acceleration was smaller compared to that before
the precoating. A broadening of the flow profiles could not be observed due to the reduced
transparency of the melt caused by the additive.
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In general, a high extrudate swell or a broadening of the strand using appropriate methods
is able to lower the acceleration in flow direction and, thus, to suppress sharkskin. The flow
behavior within the channel obviously plays a minor role since it could be shown that sharkskin
originates at or just behind the die exit.
Pressure oscillations Pressure oscillations occur with a periodic change of the velocity in
the slit die. Pressure and velocity oscillate with the same frequency but there is a phase shift
between the signals.
There exists a critical shear stress for the onset of the oscillations which is not universally valid
but depends on the polymer and the temperature.
The comparison of the pressure and the velocity signals of three different high-density polyethylenes (mPE, HDPE, and Borealis HDPE) showed a remarkable dependency of the shape
and the period on the material and the temperature. From a qualitative comparison of the
time-dependent signals of the pressure and the velocity the assumption follows that the value
of the periodical acceleration of the melt depends on the molar mass distribution. I.e. for a
polydisperse system the transition from stick to slip at the wall is slower than for an almost
monosiperse product.
The experimentally derived dependency of the oscillation period on the output rate was compared with a model based on a ”non-monotonic slip law”. A rather satisfying agreement between
the model and measured values was found.
Volume defects Volume defects of a polystyrene during the extrusion through a slit die could
be identified by the oscillation of the velocity and the stress field in the die entrance region. The
frequency of the oscillations increased with growing output rate. The periodicity of the velocity
oscillations could also be found in the pressure signals.
Secondary flow in the corners above the die entrance plane was observed during stationary flow
and after the onset of the instability. Exceeding a critical shear rate a destabilisation of these
regions could be observed with the unaided eye. Time-resolved measurements at the border line
of the vortices gives a hint that melt parts from the secondary flow jump into the main flow.
This effect is caused by the mechanical load by the oscillation of the main flow in the reservoir.

1 Einleitung
Bei der Extrusion von Polymerschmelzen treten bei nahezu allen kommerziell erhältlichen Kunststoffen Fließinstabilitäten auf, wenn eine kritische Produktionsgeschwindigkeit überschritten
wird. Diese Störungen der Produkthomogenität, die häufig unter dem Begriff ”Schmelzebruch”
zusammengefasst werden, beeinträchtigen in der Regel die Qualität des Extrudates so stark,
dass es für die Anwendung unbrauchbar wird. Als Beispiel hierfür kann die Trübung von Polyethylenfolien durch den so genannten sharkskin (=Haifischhaut) genannt werden. Bei sharkskin
handelt es sich um einen Oberflächendefekt, der die Geometrie und Maßhaltigkeit des Produkts
nicht wesentlich beeinflusst. Die Transparenz hingegen, die für den Einsatz von Verpackungsmaterialien z.B. auf dem Lebensmittelsektor eine wichtige Rolle spielt, wird durch sharkskin
erheblich beeinträchtigt.
Die Erscheinungsformen des Schmelzebruchs sind sehr vielfältig, und häufig sind bestimmte
Defekte für einzelne Produktklassen spezifisch. So werden Druckoszillationen im Extrusionswerkzeug vor allem bei linearen Polyethylenen beobachtet. Helixartige Verdrehungen (=helikaler
Defekt) des austretenden Extrusionsstranges sind typisch für Polystyrole und Polybutadiene.
Grundsätzlich lassen sich die verschiedenen Schmelzebrucharten in Oberflächen- und Volumendefekte unterteilen. Zu den erstgenannten zählt der oben beschriebene sharkskin. Werden hingegen die Dimensionen und die Form des Produktes beeinträchtigt, wie es z.B. beim helikalen
Defekt der Fall ist, spricht man von einem Volumendefekt.
Eine weitere Möglichkeit zur Klassifizierung der unterschiedlichen Phänomene, ist der Entstehungsort der jeweiligen Inhomogenität. Häufig wird die Schmelze in einem Extrusionswerkzeug
einer abrupten Kontraktion unterworfen, d.h. der Düsenquerschnitt verjüngt sich um ein Vielfaches seiner ursprünglichen Größe. Die eigentliche Formgebung findet dann in diesem verjüngten
Bereich, der sog. Düse, statt. Der Ursprung des kompletten Schmelzebruchs (engl. gross melt
fracture) und der Helixstruktur wird im Einlaufbereich gesucht, also vor der Kontraktion des
Querschnitts. Oberflächliche Irregularitäten entstehen nach heutigem Kenntnisstand am Ausgang des Fließwerkzeugs, während Druckoszillationen vermutlich zwischen Kontraktionsebene
und Düsenausgang durch einen periodischen Wechsel zwischen Haften und Gleiten der Polymerschmelze an der Düsenwand ausgelöst werden.
Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren der Laser-Doppler Anemometrie bietet die Möglichkeit, die einzelnen Schmelzebruchphänomene genauer zu untersuchen. Die Fließgeschwindigkeiten kann an nahezu jeder Position in einem speziell angefertigten Fließkanal mit hoher zeitlicher
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und lokaler Auflösung gemessen werden. Dadurch können Modelle und Theorien überprüft
werden und neue Erkenntnisse über das Fließverhalten im stationären Fall und während des
Auftretens von Instabilitäten gewonnen werden.
Aus der Geschwindigkeit und dem Extrusionsdruck, der ebenfalls an mehreren Positionen im
Werkzeug gemessen wird, können überdies Aussagen über das Scher- und das Dehnverhalten
des extrudierten Materials innerhalb des Fließkanals sowieso bei Verlassen der Düse getroffen
werden.

2 Grundlagen
2.1 Rheologische Grundbegriffe
In diesem Abschnitt werden einige Begriffe erläutert, die zum Verständnis der im Folgenden
gezeigten Messungen notwendig sind. Grundlegende Betrachtungen zur Rheologie finden sich
z.B. in [1], [2] und [3].

2.1.1 Scherung
Zur Definition der Scherviskosität wird folgender Versuch betrachtet: Eine Flüssigkeit befindet
sich zwischen zwei parallelen, unendlich ausgedehnten Platten, deren Relativgeschwindigkeit v
beträgt (s. Abb. 2.1). Die Flüssigkeit soll an beiden Platten haften.
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Abb. 2.1: Einfache Scherströmung
In einem Newton’schen Fluid, d.h. einer Flüssigkeit, deren Viskosität nicht von der Schergeschwindigkeit abhängt, stellt sich das eingezeichnete lineare Geschwindigkeitsgefälle ein. Unter
Berücksichtigung des in Abb. 2.1 verwendeten Koordinatensystems, können folgende Größen
definiert werden:
• Strömungsgradient bzw. Schergeschwindigkeit γ̇ in s−1
γ̇ =

∂v
∂z

(2.1)

• Schubspannung τ in Pa
τ=

F
A

mit A: Fläche der bewegten Platte, F : Kraft, die an der bewegten Platte angreift.

(2.2)
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• Viskosität der Flüssigkeit η in Pas
η=

τ
γ̇

(2.3)

2.1.2 Rohrströmung
Die Polymerextrusion kann anhand einer Rohrströmung erläutert werden.
strukturviskos

strukturviskos

Newton'sch

Newton'sch

R

Schubspannung

t=0

Schergeschwindigkeit

Geschwindigkeit

g=0

v=0

Abb. 2.2: Geschwindigkeits-, Schergeschwindigkeits- und Schubspannungsverlauf einer Newton’schen und einer strukturviskosen Flüssigkeit in einem kreisrunden Rohr
Die Geschwindigkeitsverteilungen für eine Newton’sche und eine strukturviskose Flüssigkeit sind
in Abb. 2.2 gegenübergestellt. Für ein Newton’sches Fluid stellt sich ein parabolisches Fließprofil
ein. Bei strukturviskosen Flüssigkeiten ist das Geschwindigkeitsprofil bei gleichem Durchsatz in
der Kanalmitte abgeflacht, der Gradient in Wandnähe jedoch höher. Diese Profilform wird in der
Regel als pfropfenförmig bezeichnet (engl. ”plug-like”). Zusätzlich sind in Abb. 2.2 die Verläufe
der durch Gleichung 2.1 als Ortsableitung der Geschwindigkeit definierten Schergeschwindigkeit
eingetragen. Die Richtung der Schergeschwindigkeit γ̇ ist der Geschwindigkeit v entgegengesetzt. Der Betrag von γ̇ hat sein Maximum an der Kanalwand, in der Symmetrieachse gilt
γ̇ = 0.
Aus dem Hagen-Poisseuille’schen Gesetz folgt für die laminare Strömung einer Newton’schen
Flüssigkeit in einem Rohr mit kreisrundem Querschnitt für die Schergeschwindigkeit an der
Wand γ̇w
γ̇w =

4·Q
4 · ṁ
=
.
3
π·R
π · R3 · ρ

(2.4)

In dieser Gleichung ist Q der Volumendurchsatz, R der Radius des Rohres (vgl. Abb. 2.2), ṁ
der Massedurchsatz und ρ die Dichte der Flüssigkeit. Wenn R konstant ist, gilt
γ̇w ∝ Q.

(2.5)
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Für nicht-Newton’sche Flüssigkeiten heißt die aus Gleichung 2.4 erhaltene Größe γ̇w scheinbare
Schergeschwindigkeit D, die nach dem Korrekturverfahren von Weissenberg-Rabinowitsch in
die wahre Schergeschwindigkeit überführt werden kann (z.B. [1, 4]).
Der Schubspannungsverlauf ist für Newton’sche und strukturviskose Flüssigkeiten identisch, da
er lediglich von der Geometrie des Fließkanals und dem Extrusionsdruck abhängt. Die Schubspannung an der Wand τw in einer stationären Strömung ist durch folgendes Kräftegleichgewicht
definiert:
∆p · R2 · π = τ · 2 · R · π · L .
{z
}
| {z } |w

(2.6)

FScherung

FDruck

Es steht ∆p für den Druckverlust entlang der Kapillaren- bzw. Rohrlänge L.
Durch Umformung von Gleichung 2.6 erhält man
τw =

∆p · R
.
2·L

(2.7)

2.1.3 Scherströmung in einer Schlitzdüse
In der vorliegenden Arbeit wurden Strömungsuntersuchungen in einer Schlitzdüse (s. Abb. 2.3)
durchgeführt.
W

H

L

Abb. 2.3: Geometrie einer Schlitzkapillare
Die in Abb. 2.2 eingezeichneten Verläufe für Geschwindigkeit, Schergeschwindigkeit und Schubspannung sind in der zweidimensionalen Projektion der Strömung mit denen in einer Schlitzdüse
identisch. Lediglich die in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Beziehungen für die scheinbare Schergeschwindigkeit an der Wand und die Wandschubspannung müssen für die Schlitzgeometrie
modifiziert werden.
Es gilt
DSchlitz =

6·Q
6 · ṁ
= 2
2
H ·W
H ·W ·ρ

(2.8)
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und
τw,Schlitz =

∆p · H
.
2·L

(2.9)

Dabei steht H für die Höhe der Schlitzkapillare und W für die Tiefe (vgl. Abb. 2.3).
Gleichung 2.9 ist in dieser Form nur für zwei unendlich ausgedehnte parallele Platten gültig.
Zur Berücksichtigung des Einflusses der endlichen Dimensionen wird daher ein Korrekturfaktor
Kτ für die Berechnung der Wandschubspannung eingeführt [5]:
τw =

1
∆p · H
·
.
H
2·L 1+ W
| {z }

(2.10)

=Kτ <1

2.1.4 Dehnung
Eine reine Scherung, wie in den Abschnitten 2.1.1 – 2.1.3 beschrieben, liegt nur in einer vollentwickelten Strömung vor. In diesem Fall existieren lediglich Geschwindigkeitskomponenten in
Fließrichtung, und die Form des Fließprofils hängt nicht von der Position im Fließkanal entlang
der Strömungsrichtung ab.
In der Praxis jedoch weisen Strömungskanäle in der Regel Querschnittsverjüngungen auf, wie
Abb. 2.4 illustriert.
Einlaufbereich

Reservoir

Fließrichtung

Kapillare

Einlaufebene

Abb. 2.4: Schematische Darstellung eines Strömungskanals mit Querschnittsverjüngung
Dadurch wird das fließende Medium einer Beschleunigung unterworfen, d.h. im Bereich des Kapillareneinlaufes steigt die Geschwindigkeit stark an, um innerhalb der Düse wiederum einen konstanten Wert anzunehmen. Sei z die Koordinate in Strömungsrichtung, dann wird die Flüssigkeit
aufgrund der Beschleunigung in z-Richtung mit der Dehngeschwindigkeit ε̇zz deformiert.

2.1 Rheologische Grundbegriffe
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Es gilt:
ε̇zz =

∂vz
.
∂z

(2.11)

In Abb. 2.5 ist am Beispiel eines linearen Polyethylens niedriger Dichte (LLDPE) der Verlauf
der Geschwindigkeit vz (z) und der Dehngeschwindigkeit ε̇zz (z) entlang der Symmetrieachse des
Fließkanals dargestellt. Das Kontraktionsverhältnis beträgt für diese Messung 14:1. In hinrei30

LLDPE
T=170°C
D=112 s−1

←

12

8

12

4

ε

.

zz

[s−1]

18

z

v (z) [mm/s]

24

16
vz(z)
.
εzz

6

→

→

0

←
0
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

−4
25

z−Position [mm]

Abb. 2.5: Verlauf der Geschwindigkeit vz (z) und der Dehngeschwindigkeit ε̇zz (z) in Strömungsrichtung entlang der Kanalachse
chend großem Abstand vor bzw. nach der Einlaufebene, die sich an der Position z=0 befindet,
ist die Fließgeschwindigkeit in Extrusionsrichtung konstant. Die Strömung heißt in diesen Bereichen vollentwickelt, und die Dehngeschwindigkeit beträgt Null. Aufgrund der Kontraktion
kommt es an der Stelle z = −1 mm zu einem ausgeprägten Maximum der Dehngeschwindigkeit von ε̇zz ,max =13 s−1 . Einige Millimeter hinter der Einlaufebene nimmt vz wiederum einen
konstanten Wert an und ε̇zz =0.
Verlässt die Flüssigkeit den Fließkanal, treten ebenfalls Dehnbeanspruchungen auf. In Abb.
2.6 sind die Geschwindigkeitsprofile einer Polymerschmelze innerhalb des Extrusionswerkzeugs
(Kreise) und 2 mm außerhalb der Düse (Dreiecke) dargestellt. Der Düsenausgang befindet
sich an der Position z=50 mm. Während im Fließkanal eine parabelähnliche Geschwindigkeitsverteilung vorliegt, ist die Geschwindigkeit außerhalb der Düse über den ganzen Querschnitt
konstant. Die Schmelze wird also beim Austritt aus der Kapillare in den Randschichten beschleunigt und in der Mitte abgebremst. In der vorliegenden Grafik steigt die Geschwindigkeit
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35

z

Geschwindigkeit v (x) [mm/s]

30

25
z=47.5 mm
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20

15
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5

0

0.6

0.4

0.2

0
−0.2
x−Position [mm]

−0.4

−0.6

Abb. 2.6: Geschwindigkeitsverteilung innerhalb und außerhalb einer Schlitzdüse

an der Position der Kanalwände (gestrichelte vertikale Linien) von Null auf ca. 13.5 mm/s. Da
das Diagramm keine Aussage über den Verlauf der Geschwindigkeit in Abhängigkeit des Abstands zum Düsenausgang liefert, ist es nicht möglich, die Beschleunigung zu quantifizieren. Die
Geschwindigkeitsänderung ist jedoch sicher innerhalb einer Distanz ∆z ≤ 2 mm abgeschlossen.
Das Einsetzen von ∆v=13.5 mm/s und ∆z in Gleichung 2.11 führt zu einer Dehngeschwindigkeit von ε̇zz ≥ 6.75 s−1 .
Aufgrund der Strangaufweitung (vgl. Abschnitt 2.2.5) erfährt die Schmelze nach Verlassen
der Düse zusätzlich eine Dehnung senkrecht zur Extrusionsrichtung, die in Abb. 2.6 durch die
Verbreiterung des Geschwindigkeitsprofils außerhalb des Kanals sichtbar wird.
Aus uniaxialen Dehnuntersuchungen ist bekannt, dass für bestimmte Polymere, abhängig vom
molekularen Aufbau, eine sog. Dehnverfestigung zu beobachten ist (vgl. Abschnitt 2.2.2).
Da am Düsenausgang, wie in Abb. 2.6 gezeigt, signifikante Dehngeschwindigkeiten auftreten,
beeinflusst dehnverfestigendes Verhalten die Deformation der Schmelze beim Verlassen der
Düse. Wie in Kapitel 5 näher erläutert wird, können die Dehneigenschaften der betrachteten
Polymerschmelze einen entscheidenden Einfluss auf das Schmelzebruchverhalten haben.

2.2 Besonderheiten im Fließverhalten von Polymerschmelzen
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2.2 Besonderheiten im Fließverhalten von
Polymerschmelzen
2.2.1 Strukturviskosität

log Scherviskosität [Pas]

Die Viskosität von Polymerschmelzen hängt im Gegensatz zu Newton’schen Flüssigkeiten nicht
nur von der Temperatur ab, sondern auch von der Deformationsgeschwindigkeit. Abb. 2.7 verdeutlich den Einfluss der Schergeschwindigkeit auf die Scherviskosität.
.
η0

γc

Newton’sches Plateau

strukturviskoser
Bereich
k

log Schergeschwindigkeit [s−1 ]

Abb. 2.7: Schematische Darstellung der Viskositätsfunktion einer strukturviskosen Flüssigkeit
Bei niedrigen Schergeschwindigkeiten liegt analog zu Newton’schen Flüssigkeiten eine konstante Viskosität η0 vor. Oberhalb der kritischen Schergeschwindigkeit γ̇c fällt die Scherviskosität
ab und mündet im doppelt-logarithmischen Maßstab näherungsweise in eine Gerade mit der
Steigung k.
Der Grund für dieses Verhalten liegt in der knäuelförmigen Anordnung der Polymerketten in
der Schmelze. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sind die Moleküle untereinander verschlauft und
setzen einer Deformation einen hohen Widerstand entgegen. Mit steigender Deformationsrate
werden die Moleküle in Fließrichtung orientiert. Aufgrund der resultierenden parallelen Anordnung können die Ketten leichter aneinander abgleiten, d.h. der Fließwiderstand sinkt.

2.2.2 Dehnverfestigung
Abbildung 2.8 zeigt schematisch den zeitlichen Verlauf der Dehnviskosität einer dehnverfestigenden Schmelze bei unterschiedlichen konstanten Hencky-Dehngeschwindigkeiten ε̇H .
Im linear-viskoelastischen Bereich wird zunächst die linear-viskoelastische Dehnanlaufkurve durchlaufen. Im Falle dehnverfestigenden Verhaltens steigt die transiente Dehnviskosität deutlich über
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log Dehnviskosität [Pas]

16

.
.

.

ε2
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ε3

linear viskoelastische Dehnanlaufkurve
log Zeit [s]

Abb. 2.8: Schematischer Verlauf der transienten Dehnviskosität
die linear viskoelastische Anlaufkurve an. Eine Ursache für die Dehnverfestigung kann eine langkettenverzweigte Struktur der Polymerketten sein, wie sie bei Polyethylenen niedriger Dichte
(LDPE) vorliegt. Aber auch hochmolekulare Fraktionen in linearen Polymeren können diesen
Effekt auslösen [6].
Die Dehnverfestigung hängt von der Dehndeformationsrate ε̇ ab. Bei LDPE setzt die Dehnverfestigung bei höheren Dehnraten nach kürzeren Zeiten ein. In Abb. 2.8 würde dies bedeuten,
dass ε̇3 > ε̇2 > ε̇1 .

2.2.3 Sekundärströmungen
Das Phänomen der Sekundärströmungen ist seit mehr als 40 Jahren in der Literatur bekannt
[7, 8, 9, 10, 11]. Bislang wurden ausgeprägte Sekundärströmungen bei Polyethylenen niedriger
Dichte und bei Polystyrolen [12, 13, 14], aber auch bei langkettenverzweigten Polypropylenen
[7, 15] beobachtet. Abbildung 2.9 zeigt die Geschwindigkeitsvektoren im Düseneinlaufbereich
bei der Extrusion eines LDPE. Aus Symmetriegründen ist nur die linke Hälfte des Kanals dargestellt. Die Einlaufebene befindet sich an der Position z=0. Die schwarze durchgezogene Linie
stellt die Grenzlinie zwischen Haupt- und Sekundärströmung dar, die unter der Annahme berechnet wurde, dass kein Materialaustausch zwischen den beiden Strömungen existiert. Aufgrund
der sehr langsamen Rotationsgeschwindigkeiten im Wirbel sind die Aufenthaltszeiten des Polymers in diesem Gebiet vergleichsweise lang. Dadurch kann es zu einem thermisch aktivierten
Molmassenabbau kommen, der zu einer gelblichen Verfärbung des Materials führen kann bis hin
zur Entstehung von Kohlenstoffpartikeln. Bei hohen Durchsatzraten kann derart geschädigtes
Polymer in die Hauptströmung eintreten und die Extrudatqualität beeinträchtigen.

2.2 Besonderheiten im Fließverhalten von Polymerschmelzen
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Abb. 2.9: Beispiel eines Einlaufwirbels [7]

2.2.4 Wandgleiten
Die in den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 eingeführten Beziehungen für Schergeschwindigkeit und
Schubspannung gelten nur für Flüssigkeiten, die an der Wand des Fließkanals haften. Jedoch
erfüllen nicht alle Polymerschmelzen diese Bedingung.
Abbildung 2.10 zeigt Fließprofile zweier Polyethylenschmelzen bei gleichem Massedurchsatz, die
in einer Schlitzdüse mit Hilfe der Laser-Doppler Anemometrie gemessen wurden. Die Geschwindigkeit in Extrusionsrichtung vz ist als Funktion der x-Position in der Schlitzdüse aufgetragen.
Die Schlitzbreite beträgt 1.03 mm, d.h. die vertikalen Begrenzungen des Diagramms repräsentieren die Wände des Fließkanals.
In diesem Beispiel lassen sich die dreieckigen Symbole (LLDPE 2) auf die Geschwindigkeit Null
an der Wand extrapolieren. Die Extrapolation der Messpunkte des LLDPE 1 (Kreise) hingegen,
führt zu einer endlichen Wandgleitgeschwindigkeit von vgleit ≈ 7.5 mm/s.
In der Kunststoffverarbeitung ist es üblich, Wandgleiten durch spezielle Düsenbeschichtungen
oder durch Gleitadditive (engl. polymer processing aids = PPA) zu erzeugen, um den Extrusionsdruck zu verringern und gewisse Schmelzebrucherscheinungen zu unterdrücken. Vor allem
lineare Polyethylene zeigen jedoch häufig auch auf unbeschichteten Stahloberflächen Wandgleiten [16, 17, 18, 19]. Nach Uhland [18] kann dies in Form eines Abgleitens der Schmelze
auf einer Schicht einer niedermolekularen Fraktion stattfinden oder als Wandreiben ähnlich
der Coulomb’schen Reibung zwischen zwei Festkörpern. Die am stärksten anerkannte Theorie zum Mechanismus des Wandgleitens wurde 1979 von de Gennes [20, 21] vorgestellt. Nach
diesem Modell ist der Verschlaufungsgrad zwischen Molekülen, die an der Wand anhaften, mit
Molekülen der vorbeiströmenden Schmelze das entscheidende Kriterium für das Auftreten von
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Abb. 2.10: Vergleich der Fließprofile einer wandhaftenden und einer wandgleitenden Schmelze
Wandgleiten. Die Einzelheiten des Modells von de Gennes werden in Abschnitt 2.3.1 beschrieben.
Wie in Kapitel 5 verdeutlicht wird, ist die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ein Polymer Wandgleiten zeigt, von entscheidender Bedeutung für das Auftreten und die Ausprägung
bestimmter Schmelzebruchphänomene. Bei kommerziell erhältlichen Kunststoffen ist es allerdings oft nicht auszuschließen, dass Wandgleiteffekte durch Additive (z.B. Stabilisatoren oder
Fließhilfen) ausgelöst bzw. beeinflusst werden.

2.2.5 Strangaufweitung
Bei der Extrusion durch eine Düsenkontraktion wird die Polymerschmelze einer Dehndeformation unterworfen. Aufgrund der viskoelastischen Eigenschaften von Polymerschmelzen ist ein
Teil dieser Deformation reversibel. Die Retardation der beim Düsendurchtritt orientierten Moleküle wird als Entropieelastizität bezeichnet. Der Strangdurchmesser d außerhalb der Düse ist
aufgrund dieses Effekts gegenüber dem Düsendurchmesser d0 vergrößert (vgl. Abb. 2.11).
Die Strangaufweitung AS ist wie folgt definiert:
AS =

d − d0
d0

(2.12)

Die Strangaufweitung wächst mit steigender Schubspannung bzw. Durchsatzrate an, da den
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vz
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-vx

d

Abb. 2.11: Strangaufweitung bei Polymerschmelzen
orientierten Molekülen während der Passage durch die Düse weniger Zeit zur Relaxation zur
Verfügung steht. Sie erreicht einen Grenzwert in Abhängigkeit der Schubspannung, wenn alle
Moleküle in der Kapillare in Fließrichtung orientiert sind. Dieser Zustand wird jedoch in der
Praxis in der Regel nicht erreicht.
In Abb. 2.11 sind die durch die Strangaufweitung bedingten Geschwindigkeitskomponenten
senkrecht zur Extrusionsrichtung mit ± vx bezeichnet und durch Pfeile gekennzeichnet. Es
existieren bereits Arbeiten zum Einfluss dieser Komponenten auf die Bildung von sharkskin
[22, 23]. LDA-Messungen geben Anlass zu der Annahme, dass der Betrag von vx unmittelbar
nach dem Düsenausgang am größten ist [23].

2.3 Grundsätzliche Betrachtungen zum Schmelzebruch
von Polymerschmelzen
Der Begriff Schmelzebruch ist nicht eindeutig definiert. Häufig sind Inhomogenitäten des Extrudats, die durch Verschmutzungen des Extrusionswerkzeugs oder Verunreinigungen des Ausgangsmaterials verursacht werden, nur schwer von Defekten zu unterscheiden, die durch die
mechanische Beanspruchung der Schmelze im Fließkanal oder bei Verlassen der Düse begründet
sind. So kann z.B. der sog. ”die built-up”, d.h. eine Anlagerung thermisch geschädigten Polymers am Düsenauslauf, zu Oberflächenirregulariäten führen und ist ein häufiges Problem bei
der Kunststoffverarbeitung. Der in dieser Arbeit betrachtete Oberflächendefekt sharkskin hingegen ist jedoch auf die starke Dehndeformation beim Verlassen der Düse zurückzuführen. Seine
Ausprägung hängt demnach primär von Materialeigenschaften wie der Reißfestigkeit ab (vgl.
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Abschnitt 2.1.4).
Ein häufig verwendetes Diagramm zur Beschreibung der unterschiedlichen Schmelzebrucheffekte
und deren Korrelation mit den Extrusionsparametern ist die Fließkurve für lineare Polyethylene,
die in Abb. 2.12 dargestellt ist. Zu den linearen Polyethylen-Typen gehören Polyethylene hoher
Dichte (HDPE) und lineare Polyethylene niedriger Dichte (LLDPE). Diese Materialien haben
nahezu gleiche chemische Eigenschaften. Im Gegensatz zum HDPE weisen die LLDPE-Moleküle
jedoch Kurzkettenverzweigungen auf, die eine Länge von bis zu sechs Kohlenstoffatomen haben
können.

log Schubspannung [Pa]

Der Grund für die besondere Hervorhebung der linearen PE-Typen an dieser Stelle liegt in
der Vielfältigkeit der Defekte, die auftreten können. Weiterhin handelt es sich um Kunststoffe,
die häufig für Massenartikel wie Verpackungsfolien, Rohre oder Kabelisolierungen eingesetzt
werden. Da der Schmelzebruch den limitierenden Faktor in der Produktion darstellt, wird die
Wirtschaftlichkeit bei diesen Produkten also besonders stark beeinträchtigt.

I
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Ast 2

log Schergeschwindigkeit [s−1 ]

Abb. 2.12: Schematische Darstellung der Fließkurve für lineare Polyethylene
Abbildung 2.12 zeigt schematisch den Verlauf der Wandschubspannung τw in Abhängigkeit
der scheinbaren Schergeschwindigkeit D im doppelt-logarithmischen Maßstab, wie er in der
Literatur häufig zu finden ist [16, 24, 25, 26, 27, 28].
Prinzipiell kann die Fließkurve in fünf verschiedene Bereiche eingeteilt werden:
• Im Bereich I liegt ein linearer Anstieg der Wandschubspannung als Funktion der Schergeschwindigkeit vor. Die Extrudatoberfläche ist glatt.
• Bereich II zeichnet sich durch eine Abnhame der Steigung der Fließkurve aus [24, 29, 30].
Sharkskin kann in der Regel in diesem Bereich beobachtet werden.
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• In Bereich III können vor allem bei HDPE Oszillationen im Extrusionsdruck zwischen den
beiden Ästen der Fließkurve auftreten [16, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Während in
den Bereichen I und II ein zeitlich konstanter Druckverlauf vorliegt, ist der Fließzustand
in Bereich III instationär.
• Bereich IV wird häufig als ”superflow-region” bezeichnet [17, 34]. In diesem Schergeschwindigkeitsbereich liegt wiederum ein zeitlich konstanter Druckverlauf vor, und das
Extrudat ist in der Regel verhältnismäßig glatt. Für Anwendungen, bei denen keine zu
hohen Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit des Produktes gestellt werden,
ist dieser Bereich besonders geeignet, da der Volumendurchsatz deutlich höher ist als im
Bereich I (D ∝ Q̇).
• In Bereich V tritt der sogenannte ”gross melt fracture” auf, d.h. kompletter Schmelzebruch. Form und Geometrie des Extrudates sind vollständig zerstört und das Produkt ist
nicht verwendbar.
Nicht alle oben beschriebenen Phänomene treten notwendigerweise bei allen linearen Polyethylenen auf. Sharkskin ist ein Defekt, der hauptsächlich bei LLDPE beobachtet wird. Druckoszillationen hingegen sind typisch für Polyethylene hoher Dichte.
Die meisten anderen Polymere zeichnen sich dadurch aus, lediglich den so genannten ”grossmelt fracture”, d.h. Volumendefekte bei hohen Durchsatzraten zu zeigen. Dazu gehört auch
der helikale Defekt (vgl. Abschnitt 7).
Die Phänomenologie und die Ursachen der in dieser Arbeit untersuchten Defekte sharkskin,
Druckoszillationen und Volumendefekte werden in den Kapiteln 5, 6 und 7 erörtert. Jedem
Kapitel ist eine Literaturübersicht zum jeweiligen Defekt vorangestellt.

2.3.1 Literatur zum Wandgleiten in Polymerschmelzen
Das Auftreten und die Ausprägung von sharkskin und Druckoszillationen sind eng mit der Frage
verknüpft, ob das Material in der Kapillare Wandgleiten zeigt. Beispielsweise ist die Induzierung von Wandgleiten durch niederenergetische Beschichtungen oder Zugabe von Gleitadditiven
gängige Praxis zur Unterdrückung von sharkskin [30, 37, 38]. In einer früheren Arbeit [37] konnte anhand von LDA-Messungen bereits ein Übergang von Wandhaften zu Wandgleiten unter
Einfluss eines Additivs nachgewiesen werden.
Ein wichtiges Modell zum Mechanismus des sharkskin baut auf dem Einfluss der Beschleunigungen und Deformationsraten am Düsenausgang auf [39] (vgl. Abschnitt 5.2.1). Zur Bestimmung
dieser Größen ist eine genaue Kenntnis der Wandgleitgeschwindigkeiten in der Kapillare notwendig.
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Viele Erklärungsansätze für Druckoszillationen bauen auf der Vorstellung eines periodischen
Wechsel zwischen Wandhaften und Wandgleiten auf [33, 40, 41, 42].
Aus diesen Gründen werden an dieser Stelle Mechanismen zur Phänomenologie des Wandgleitens
vorgestellt.
Die Messung der Wandgleitgeschwindigkeiten wurden im Rahmen dieser Arbeit mit der LaserDoppler Anemometrie durchgeführt. Häufig wurden in der Literatur auch indirekte Methoden
angewendet, von denen einige vorgestellt werden.
2.3.1.1 Modelle
Die meisten Polymerschmelzen erfüllen die Bedingung des Wandhaftens, d.h. die Strömungsgeschwindigkeit an der Düsenwand ist gleich Null. Wie bereits in Abschnitt 2.2.4 erwähnt, kann
vor allem bei linearen Polyethylenen häufig Wandgleiten beobachtet werden [25, 40, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52].
Eine der wichtigsten Theorien zum Mechanismus des Wandgleitens bei Polymerschmelzen wurde
1979 von de Gennes [20, 21] veröffentlicht. Grundlage dieser Theorie ist die Wechselwirkung
an der Düsenwand anhaftender Molekülketten mit der vorbeifließenden Schmelze.

Abb. 2.13: niedrige Schergeschwindigkeit

Abb. 2.14: hohe Schergeschwindigkeit

Bei niedrigen Schubspannungen ist die Form der adsorbierten Moleküle knäuelförmig (vgl.
Abb. 2.13). Die Knäuel ragen in die Hauptströmung und bilden temporäre Verschlaufungen.
Dadurch wird der Strömung ein relativ großer Widerstand entgegengesetzt und ihre Geschwindigkeit nahe der Wand ist sehr niedrig.
Mit steigender Schubspannung werden die anhaftenden Moleküle in Strömungsrichtung orientiert (Abb. 2.14). Dadurch wird ihr Gyrationsradius kleiner und die Anzahl der Verschlaufungen
mit der Schmelze sinkt. Im Grenzfall, d.h. wenn alle Verschlaufungen der adsorbierten Ketten
mit der vorbeifließenden Schmelze gelöst sind, liegt Stoke’sche Reibung vor [41].
Die kritische Schubspannung σ ∗ , bei der Wandgleiten einsetzt, kann nach de Gennes anhand der
Flächendichte der anhaftenden Moleküle ν, der Länge einer Monomereinheit a und der Anzahl
der Monomereinheiten Ne zur Bildung einer Verschlaufung berechnet werden:
σ∗ = ν ·

k·T
1/2

a · Ne

(2.13)
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Dabei ist T die absolute Temperatur und k die Boltzmann-Konstante.
Wang und Drda [34, 53] beobachteten eine Abhängigkeit der kritischen Schubspannung für das
Einsetzen von Wandgleiten von der mittleren Molmasse Mw . Sie modifizierten den Ansatz von
Brochard und de Gennes (Gleichung 2.13) und fanden
σ ∗ ∝ ·Mw−1/2 ·

k·T
1/2

a · Ne

.

(2.14)

Uhland [19] stellte ein Modell vor, das die Vorgänge zwischen Schmelze und Düsenwand mit
der Reibung zwischen zwei Festkörpern vergleicht. Er unterschied dabei den Bereich des Wandhaftens, wenn die Schubspannung zu klein ist, um die Reibkräfte zu überwinden und den des
Wandreibens, wenn τw > τw,crit . Aus diesen Überlegungen folgt eine Gleichung zur Berechnung der Wandgleitgeschwindigkeit bei gegebener Geometrie und gegebenem Volumendurchsatz. Entgegen dem real beobachteten linearen Druckabfall in der Extrusionsdüse entlang der
Fließrichtung folgt aus dem Modell jedoch ein exponentieller Zusammenhang für p und somit
eine Abhängigkeit der Schubspannung von der Position in der Düse.

2.3.1.2 Messverfahren zum Wandgleiten in Polymerschmelzen
Mooney [16, 54] stellte eine Beziehung auf, die es erlaubt, die Wandgleitgeschwindigkeit indirekt durch Variation der Düsengeometrie in einem Kapillarrheometer nach dem sog. MooneyVerfahren zu bestimmen [16, 31]:

γ̇A,s =

32 · Q 8 · vgleit
−
,
3
D
|π ·{zD }

(2.15)

γ̇A

wobei γ̇A für die scheinbare Schergeschwindigkeit an der Wand steht. Die Größe γ̇A,s ist die hinsichtlich des Wandgleitens korrigierte Schergeschwindigkeit. Q bezeichnet den Volumendurchsatz, D den Kapillarendurchmesser und vgleit die Gleitgeschwindigkeit. Voraussetzung für die
Gültigkeit von Gleichung 2.15 sind eine konstante Wandschubspannung τw und eine konstante
Gleitgeschwindigkeit entlang der Kapillare. Wird γ̇A bei verschiedenen Düsendurchmessern und
konstantem τw gemessen und als Funktion von 1/D aufgetragen, erhält man Geraden mit der
Steigung 8·vgleit .
Des Weiteren fand Mooney empirisch einen exponentiellen Zusammenhang zwischen der Wandgleitgeschwindigkeit und der Wandschubspannung:
vgleit = C · τwm .

(2.16)
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Dabei sind C und m positive Konstanten.
Pérez-Gonzaléz [55] beobachtete einen signifikanten Anstieg der elektrischen Ladung eines extrudierten LLDPE-Strangs mit der Wandschubspannung in einer Messingdüse. Die Wandgleitgeschwindigkeiten bestimmte er nach dem Mooney-Verfahren. Er fand einen exponentiellen
Zusammenhang zwischen der Ladung des Extrudats und der Geschwindigkeit an der Wand. Bei
der Extrusion durch eine Stahldüse hingegen war die Ladung nahe Null bis zu der kritischen
Wandschubspannung, bei der auch Druckoszillationen einsetzten. Bis zu diesem Punkt konnte
auch kein Wandgleiten nach der Mooney-Methode festgestellt werden. Er schloss daraus, dass
die Druckoszillationen in der Stahldüse mit einem periodischen Wechsel zwischen Wandhaften
und Wandgleiten einhergehen.
Lim und Schowalter [56] verwendeten für ihre Messungen an Polybutadienen verschiedener Molmassen ein sog. ”Hot-Film Anemometer” [57]. Bei dieser Methode wird eine dünne Platinfolie
an der Düsenwand angebracht. Der elektrische Widerstand der Folie ist ein Maß für ihre Temperatur. Der Widerstand wird über eine elektronische Schaltung konstant gehalten, und die dazu
notwendige Spannung ist ein Maß für die Wärmeübergangsrate an der Grenzfläche strömendes Medium – Platinfolie. Ein Übergang von Wandhaften zu Wandgleiten zieht eine Änderung
der Wärmeübergangsrate nach sich. Daher kann anhand der elektrischen Spannung der Schaltung Wandhaften von Wandgleiten diskriminiert werden. Die Wandgleitgeschwindigkeit kann
jedoch nicht quantifiziert werden. Bei ihren Untersuchungen fanden sie bei den hochmolekularen Polybutadientypen (Mw ≥150 kg/mol) einen signifikanten Anstieg des Wärmeübergangs
mit der scheinbaren Schergeschwindigkeit. Außerdem konnten für das Polymer mit der höchsten
Molmasse (Mw =240 kg/mol) Oszillationen im Druck und in der Spannung oberhalb einer kritischen Schergeschwindigkeit beobachtet werden. Es fand demnach eine periodische Änderung
der Wandgeschwindigkeit statt.
Migler et al. [38] verwendeten für Geschwindigkeitsmessungen an einer Polymerschmelze in einer
transparenten Saphir-Kapillare ein Particle-Tracking Verfahren [58]. Sie beleuchteten die Düse
mit einem Stroboskop und visualisierten die Strömung mittels eines Phasenkontrast-Mikroskops.
Die so erhaltenen Bilder werden mit einem Videorekorder aufgezeichnet und anschließend ausgewertet. Bei Kenntnis der Länge der Lichtpulse (ca. 0.3 µs) und deren zeitlichen Abstand (variabel
1–5 ms), kann die Geschwindigkeit der beobachteten Partikel berechnet werden. Die örtliche
Auflösung dieses Systems ist durch die Tiefenschärfe des Mikroskops begrenzt und beträgt
ca. 50 µm. Der Brennpunkt des Mikroskops kann mit einer Traversierung im Strömungskanal positioniert werden. Somit wird die Aufnahme von Geschwindigkeitsprofilen, wie sie auch
in der vorliegenden Arbeit ermittelt wurden, ermöglicht. Die Messungen Miglers zum Einfluss
eines Fluorpolymers auf das Fließverhalten eines LLDPE zeigten deutlich das Einsetzen von
Wandgleiten nach Zugabe des Additivs (s. auch Abschnitt 5.2.2).
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Mit Ausnahme der zuletzt vorgestellten Methode kann mit den beschriebenen Messverfahren nur
indirekt auf die Wandgleitgeschwindigkeit geschlossen werden bzw. lediglich qualitativ zwischen
Wandhaften und Wandgleiten unterschieden werden. Mit dem in der vorliegenden Arbeit angewandten Verfahren der Laser-Doppler Anemometrie hingegen, können die Geschwindigkeiten
an der Düsenwand durch Extrapolation der gemessenen Fließprofile mit einer hohen Genauigkeit bestimmt werden. Wie noch gezeigt wird, ist es auch möglich lokale Unterschiede im
Gleitverhalten entlang der Kapillare zu detektieren.
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3 Versuchsaufbau und -durchführung
3.1 Extrusionssystem
Abb. 3.1 zeigt eine Prinzipskizze des Extrusionssystems.
Zur kontinuierlichen Schmelzeförderung wurde ein Einschneckenextruder der Fa. Brabender verwendet (Extrusiograph 19/15D). Um eine möglichst konstante Schmelzeförderung zu gewährleisten, wurde im Verlauf dieser Arbeit eine Zahnradpumpe installiert und in Betrieb genommen
(Fa. Kreyenborg, GPE22/22-01). Diese befindet sich zwischen Extruder und Fließkanal. Der
maximale Durchsatz beträgt mit diesem Aufbau ca. 3 kg/h.
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Abb. 3.1: Extrusionssystem zur Schmelzeförderung
An die Pumpe schließt sich ein beheizbarer 90◦ –Umlenkkopf an, in den ein Bypass eingeschraubt
werden kann, um einen Teil der Schmelze bereits vor dem Strömungskanal abfließen zu lassen.
So können auch sehr niedrige Durchsatzraten realisiert werden, die außerhalb der Spezifikationen
der Pumpe liegen.

3.2 Fließkanal und Koordinatensystem
Für die LDA-Untersuchungen kam ein von Waßner [17, 59] im Rahmen seiner Dissertation
speziell konstruierter Fließkanal zum Einsatz, der in Abb. 3.2 schematisch dargestellt ist.
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B R= 1 4 m m
W
R
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F r o n t p la t t e
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G la s f e n s t e r

B e f e s t ig u n g s s c h ra u b e n

L

+ x

+ z
H

Abb. 3.2: Strömungskanal für die LDA-Untersuchungen [17]

Der Düsenkörper besteht aus einem nitriergehärteten Stahlzylinder (40CrMnMo7) mit den Abmessungen Durchmesser 90 mm und Höhe 180 mm. Der Zylinder ist entlang seiner Längsachse
zweigeteilt. In die hintere Hälfte ist ein Reservoir quadratischen Querschnitts eingefräst, dessen
Kantenlänge W =14 mm beträgt. Es schließt sich eine Schlitzkapillare an, deren Dimensionen
Länge L und Schlitzbreite H durch Verwendung unterschiedlicher Düseneinsätze variiert werden
können. Die vordere Hälfte weist einen Durchbruch zur Aufnahme eines 15 mm dicken Borosilikatglas auf, das einen optischen Zugang für die Laserstrahlen des LDA-Systems gewährleistet.
Die Beheizung erfolgt durch einen Heizmantel, der um den Düsenkörper gespannt wird. Er
enthält 12 Heizpatronen mit einer Gesamtleistung von 2.4 kW.
Der Ursprung des Koordinatensystems befindet sich in der Düseneinlaufebene und in der Symmetrieachse des Reservoirs (s. Abb. 3.2). Die Koordinate z zeigt in Extrusionsrichtung und x
senkrecht dazu. y ist die sog. neutrale Richtung.
An der Rückseite des Kanals befinden sich sog. ”pressure holes”, die vier Druckaufnehmer mit
der fließenden Schmelze in Kontakt bringen (s. Abb. 3.3).
Für Geschwindigkeitsmessungen hinter dem Düsenausgang wurden Einsätze verwendet, deren
Unterkante sich 3 mm höher befindet als die der Glasabdeckung. Dies ist notwendig um sicher
zu stellen, dass beide Laserstrahlen die gleiche optische Weglänge durchlaufen bevor sie in die
Schmelze eintreten (s. auch Abschnitt 3.4.5).
Die Positionen der Druckaufnehmer p1 ...p4 hängen von der Düsenlänge ab. Für L=30 mm
und den um drei Millimeter nach oben versetzen Düsenausgang ergibt sich z(p1 )=–52 mm,
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3.3 Laser-Doppler Anemometer
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Abb. 3.3: Geometrie des Fließkanals und Koordinatensystem
z(p2 )=–12 mm, z(p3 )=4 mm und z(p4 )=20 mm. Negative z-Werte stehen für Positionen
im Reservoir, d.h. oberhalb der Einlaufebene, positive für Positionen innerhalb der Kapillare.
Für Untersuchungen der Druckoszillationen wurden unter anderem Düseneinsätze der Länge
L=50 mm verwendet. In diesem Fall schloss der Düsenausgang mit der unteren Glaskante
ab. Unter diesen Bedingungen resultiert z(p1 )=–35 mm, z(p2 )=5 mm, z(p3 )=21 mm und
z(p4 )=37 mm.

3.3 Laser-Doppler Anemometer
Die Grundlagen der Laser-Doppler Anemometrie sind z.B. in [60, 61] beschrieben. Der vorhandene Aufbau wurde bereits in früheren Arbeiten verwendet [7, 17, 27, 62]. Daher werden hier
nur einige Merkmale angesprochen, die zum Verständnis der Versuchsdurchführung und der
Interpretation der Ergebnisse notwendig sind.
Bei dem verwendeten Laser-Doppler Anemometer handelt es sich um ein kommerzielles Gerät
der Fa. Dantec/Invent. Es arbeitet nach der Zweistrahlmethode, d.h. zwei kohärente Laserstrahlen werden unter einem bestimmten Winkel zum Schnitt gebracht. Im Schnittbereich befindet
sich das sog. Messvolumen, dessen Dimensionen vom Schnittwinkel und von der Wellenlänge
des Laserlichts abhängen. Im Inneren des Messvolumens befinden sich sog. Interferenzebenen,
die parallel angeordnet sind. Wenn geeignete Partikel diese Hell-Dunkel-Übergänge passieren,
erzeugen sie ein periodisches Signal, dessen Frequenz ihrer Geschwindigkeit proportional ist.
Im vorliegenden Fall wurde ein Argon Laser eingesetzt und die Wellenlängen λ1 =488 nm (grün)
und λ2 =514.5 nm (blau) ausgekoppelt. Beide Strahlenpaare werden durch eine gemeinsame
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Linse der Brennweite 120 mm fokussiert und besitzen einen Schnittwinkel von Θ=18◦ . Die
Messvolumina befinden sich an der gleichen Position. Die Verwendung zweier unterschiedlicher
Farben ermöglicht die simultane Messung der Geschwindigkeitskomponenten vx und vz , da
die Ebenen, die durch die Strahlenpaare aufgespannt werden, um 90◦ um die optische Achse
gegeneinander verkippt sind. Die dritte Komponente vy könnte nur durch Auskopplung einer
weiteren Wellenlänge und einem erheblich höheren experimentellen Aufwand erfasst werden.
Aus diesem Grund wurden die Geschwindigkeiten in y-Richtung nicht gemessen.
Die Messvolumina haben die Form von Rotationsellipsoiden der Abmessungen Breite b ≈35 µm,
Höhe h ≈35 µm und Länge l ≈200 µm im Vakuum. Da der Brechungsindex der Schmelze
n >1 ist, sind die Dimensionen im Innern des Kanals geringfügig kleiner (vgl. [62]). Die örtliche
Auflösung des LDA-Systems entspricht der Breite bzw. Höhe der Messvolumina.
Für Geschwindigkeitsmessungen im instationären Fall ist die zeitliche Auflösung von Bedeutung.
Laut Hersteller des LDA-Systems liegt diese bei 5 µs. Die tatsächliche Auflösung hängt allerdings
stark von der Datenrate, d.h. von der Anzahl der Streuereignisse pro Zeit ab. Details werden in
Abschnitt 3.4.6 erläutert.
Die Messsonde, welche die Sende- und Empfangsoptik des LDA-Systems enthält, ist auf einer
3D-Traversierung montiert. Sie ermöglicht die Positionierung der Messvolumina in Schritten
von 12.5 µm (bzw. 6.5 µm in z-Richtung).
Das Messsignal, der sog. ”Doppler-Burst”, wird mit Hilfe eines Burst-Spectrum-Analyzers
(BSA) [63] ausgewertet. Die Weiterverarbeitung sowie die Steuerung der Traversierung erfolgt
mittels eines PC und der Software ”Burstdos” [64].

3.4 Versuchsdurchführung
3.4.1 Streupartikel
Um eine ausreichende Datenrate sicherzustellen, wurde den Polymeren pulverförmiges Titandioxid (TiO2 ) mit einem Gewichtsanteil von ca. 3.5 ppm zugegeben. Bei dieser Konzentration
wird das rheologische Verhalten der Polymerschmelze nicht beeinflusst [17, 62]. Die Einmischung in das Kunststoffgranulat erfolgte in einem Taumelmischer über drei Stunden. Während
des Mischvorgangs wird das TiO2 zu ca. 0.1...1 µm großen Partikeln zerrieben und lagert sich
durch statische Aufladung an der Oberfläche der Granulatkörner an.

3.4 Versuchsdurchführung
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3.4.2 Durchsatzbestimmung
Zur Bestimmung des Durchsatzes und der scheinbaren Schergeschwindigkeit wurde der extrudierte Strang nach bestimmten Zeitintervallen abgeschnitten und gewogen.
Bei Kenntnis der Dichte der Schmelze bei Versuchstemperatur ρ(T ) und des Massedurchsatzes
ṁ folgt aus Gleichung 2.8 die scheinbare Schergeschwindigkeit D.
Die Schmelzedichte wurde anhand empirisch gefundener Beziehungen abgeschätzt:
• LDPE [65]:
1
cm3
cm3
· (T − 125◦ C)
= 1.2620
+ 9 · 10−4 ◦
C ·g
ρ(T )
g

(3.1)

• LLDPE und mPE [65]:
cm3
cm3
1
= 1.2670
+ 9 · 10−4 ◦
· (T − 150◦ C)
ρ(T )
g
C ·g

(3.2)

• PS [66]:
1
cm3
cm3
= 0.7674
+ 5.5 · 10−4
· T [K]
ρ(T )
g
K ·g

(3.3)

3.4.3 Erfassung des Geschwindigkeitsfeldes
Zur Erfassung des Geschwindigkeitsfeldes innerhalb und außerhalb des Fließkanals wurden Profile entlang der x-Koordinate bei verschiedenen z-Positionen aufgenommen. In der Ebene y=0
sind aufgrund der Symmetrie des Fließkanals die Geschwindigkeiten in y-Richtung gleich Null.
Aus diesem Grund wird in der Regel angestrebt, alle Messungen in dieser Ebene durchzuführen,
da vy mit dem vorhandenen Messsystem nicht erfasst werden kann. In einigen Fällen war es jedoch notwendig an negativen y-Positionen1 zu messen, z.B. wenn die Transparenz der Schmelze
durch Additivzusätze eingeschränkt war.
Jeder Messpunkt setzt sich aus max. 1000 einzelnen Streuereignissen (”Bursts”) zusammen.
Wenn diese Anzahl an Bursts nach 10 s nicht erreicht war, wurde die Messung an diesem Punkt
abgebrochen und die nächste Position angesteuert.

3.4.4 Messungen innerhalb des Fließkanals
Die Auswertung der gemessenen Geschwindigkeiten ist in Abb. 3.4 anhand eines Profils in der
Schlitzdüse dargestellt.
1

An negativen y-Positionen ist die optische Weglänge der Laser-Strahlen in der Schmelze kürzer, d.h. die
Intensität des reflektierten Lichtes höher.
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Abb. 3.4: Fließprofil innerhalb der Schlitzdüse
Die Symbole stellen die Geschwindigkeiten dar, die innerhalb der Schlitzdüse an der Position
z=29 mm gemessen wurden. Der Abstand zwischen den x-Positionen beträgt 50 µm.
Alle Profile werden dreimal gemessen, um den statistischen Fehler und die Reproduzierbarkeit der Messungen abzuschätzen. Aus den Einzelmessungen wird der Mittelwert gebildet. Die
Fehlerbalken ∆v ergeben sich aus der Standardabweichung der Mittelwertbildung:
s
∆v = ±

n · Σv 2 − (Σv)2
.
n · (n − 1)

(3.4)

Zur Messung eines Profiles werden abhängig von der Datenrate 10-15 min benötigt, und in
der Regel wird zunächst eine Serie von z-Positionen durchfahren, bevor die Reproduktionsmessungen durchgeführt werden. Die Größe der Fehlerbalken gibt demnach auch Auskunft über
die zeitliche Konstanz der Extrusion, da die erneute Messung der Geschwindigkeit an einer
bestimmten Position frühestens nach einer Zeitspanne von ∆t ≥ 15 min erfolgte.
Aufgrund der örtlichen Auflösung sind Positionen näher als ca. 30 µm zur Düsenwand nicht
zugänglich. Daher werden die Messpunkte mit einem empirisch gefundenen Potenzansatz nach
Ostwald-de-Waele (durchgezogene Linie) angepasst und zur Wand extrapoliert:
n+1 #
2·x [ n ]
.
vz (x) = vgleit + v0 · 1 −
H

"

(3.5)
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In dieser Gleichung steht vgleit für die Geschwindigkeit an der Düsenwand und v0 ist die Geschwindigkeit in der Mitte des Kanal abzüglich der Gleitgeschwindigkeit, d.h. v0 = vmax − vgleit .
H ist die Schlitzhöhe. Der Exponent n steht mit der Steigung der Viskositätskurve bei hohen
Schergeschwindigkeiten über die Beziehung n = 1 − k (vgl. Abb. 2.7) im Zusammenhang und
ist somit ein Maß für die Strukturviskosität. Für Newton’sche Flüssigkeiten gilt n=1, d.h. in
diesem Fall beschreibt Gleichung 3.5 eine Parabel (vgl. auch Abschnitt 2.1.2). Mit zunehmend
strukturviskosem Verhalten sinkt der Wert von n. Die Genauigkeit der Extrapolation im Hinblick
auf den Wert der Wandgleitgeschwindigkeit lässt sich nicht quantifizieren. Die Betrachtung der
Höhe von vgleit muss unter Berücksichtigung der Profilform, d.h. des Geschwindigkeitsgradienten in Wandnähe, und der Größe der Fehlerbalken erfolgen. Prinzipiell ist der Fehler für vgleit
bei geringem Wandgleiten höher als bei einer Blockströmung.
Innerhalb der Schlitzkapillare ist es nicht möglich, die Geschwindigkeiten in x-Richtung vx (x, z)
zu messen, da aufgrund des Schnittwinkels der Laserstrahlen von Θ=18◦ und der Schlitzhöhe
von H=1...1.5 mm die Strahlen an der Frontseite der Düseneinsätze abgeschnitten werden [62].

3.4.5 Messungen außerhalb des Fließkanals
Für die Messung der Geschwindigkeiten vz (x, z) und vx (x, z) außerhalb der Schlitzkapillare
musste die Fließkanalkonstruktion gegenüber früheren Arbeiten [7, 17, 62] modifiziert werden.
Wie bereits in Abschnitt 3.2 beschrieben, wurden Düseneinsätze der Länge L=30 mm verwendet, deren Unterkante sich 3 mm oberhalb des unteren Glasabschlusses befindet. Es wird
dadurch sichergestellt, dass beide Laserstrahlen die gleiche optische Weglänge durchlaufen und
sich in ihrer Strahltaille treffen, was die Bedingung für die Ausbildung eines Messvolumens mit
parallel angeordneten Interferenzebenen ist [61].
Es wurde weiterhin versucht, den Abstand zwischen Düsenauslauf und Glasunterkante auf 5
bzw. 4 mm zu erhöhen, um den Messbereich zu vergrößern. In diesem Fall trat die Schmelze
jedoch nicht mehr gleichförmig aus der Schlitzdüse aus, sondern blieb zeitweise in dem Hohlraum
zwischen Auslaufkante und unterem Glasabschluss haften. Eine Beschichtung der Glasoberfläche
und der Stahlwand an der Kanalrückseite in diesem Bereich mit einem Antihaftspray konnten
diesen Effekt nicht zufriedenstellend beseitigen. Zudem wurde die Transparenz des Glases durch
die Beschichtung beeinträchtigt.
Die Ebene des Strahlenpaars für die Messung von vx ist parallel zur Düsenauslaufebene. Prinzipiell ist es möglich zumindest diese Geschwindigkeitskomponente an Positionen bis zu drei
Millimeter hinter dem Ausgang zu detektieren. An den Kanten der Gläser befinden sich jedoch
Fasen von ca. 1 mm×45◦ , d.h. ca. 1 mm oberhalb der Unterkante werden die Laserstrahlen an
der Fase gebrochen. Dies führt zu einer Limitierung des Bereichs auf z ≤ 32 mm.
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3.4.5.1 Messung von vz
Abbildung 3.5 illustriert den Verlauf der Laserstrahlen für die Messung von vz hinter dem
Düsenausgang an zwei unterschiedlichen y-Positionen.

Glas
Düsenauslaufkante
Laserstrahlen

18°

−y
Messvolumen
+z
y=0
y= −3.5 mm

y= −7 mm

Abb. 3.5: Einschränkungen bei der Messung von vz . Die Brechung der Laserstrahlen durch das
Glas ist nicht berücksichtigt.
Wie bereits erwähnt, gilt für zuverlässige Messungen die Bedingung, dass beide Strahlen der
gleichen Wellenlänge die selbe Weglänge durchlaufen. Dies bedeutet, dass beide Strahlen auf
die Vorderfront des Glases treffen müssen und anschließend in die Schmelze eintreten.
Wenn sich die Laserstrahlen in der Ebene y=0 schneiden, ist im gezeigten Beispiel eine Positionierung des Messvolumens an einer höheren z-Position nicht möglich, da der untere Strahl
zunächst auf die Unterseite des Glases treffen würde. An einer negativen y-Position hingegen,
ist eine Traversierung in Extrusionsrichtung noch möglich.
Die in Kapitel 5 gezeigten Messungen wurden in der Ebene y = −3.5 mm durchgeführt. Dadurch
konnten z-Positionen 30.1 mm≤ z ≤ 30.5 mm untersucht werden, d.h. bis zu 0.5 mm hinter
dem Düsenausgang.

3.4.5.2 Messung von vx
Abbildung 3.6 zeigt die Draufsicht des Fließkanals.
Wie aus der rechten Hälfte der Zeichnung ersichtlich wird, ist die optische Weglänge der beiden
Laserstrahlen unterschiedlich, wenn sich das Messvolumen nahe der Randschicht des Extrudats
befindet. Nachdem beide Strahlen das Glas durchlaufen haben, tritt der linke Strahl direkt in die
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Abb. 3.6: Einschränkungen bei der Messung von vx
Schmelze ein. Der rechte hingegen wird zunächst an der Grenzfläche Glas – Luft gebrochen und
dann erneut beim Übergang Luft – Schmelze. Die beiden Strahlen treffen sich daher nicht in ihrer
Strahltaille, woraus eine Verzerrung des Messvolumens resultiert. Weiterhin ist die x-Position
des Messvolumens nicht mehr exakt bestimmbar, da der (temperaturabhängige) Brechungsindex
der Schmelze in der Regel nicht bekannt ist und der Brechungswinkel somit nicht berechnet
werden kann.
Befindet sich sharkskin auf der Extrudatoberfläche, muss von weiteren Störeinflüssen für die
LDA-Messungen an randnahen Positionen ausgegangen werden, da die Risstiefe mit bis zu
ca. 50 µm in der gleichen Größenordnung liegt, wie die Abmessungen des Messvolumens.
Es ist also nicht möglich, die Entwicklung der Strangaufweitung durch Messung von vx (x, z)
quantitativ zu erfassen. Dennoch sind qualitative Aussagen möglich, da die der Messung zugänglichen Absolutwerte von x, aufgrund der Expansion des Strangs, mit steigender z-Position größer
werden.

3.4.6 Zeitaufgelöste Messungen
Im Rahmen der Untersuchung der instationären Fließzustände der Polyethylene hoher Dichte
und des Polystyrols (vgl. Kapitel 4) wurden zeitaufgelöste Messungen innerhalb des Reservoirs
und der Schlitzkapillare durchgeführt.
Zur simultanen Erfassung beider Geschwindigkeitskomponenten, wie im Fall der Messungen
am Polystyrol, wurden die Einstellungen der Burst-Spectrum-Analyzer so angepasst, dass nur
koinzidente Streuereignisse der beiden Wellenlänge als gültig gewertet wurden. Als Kriterium
wurde ein maximales Zeitintervall von 1 ms zwischen den Signalen gewählt.
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Um simultane Messungen des Drucks und der Geschwindigkeit während der Druckoszillationen
durchführen zu können, wurden Druck- und Geschwindigkeitssignal mittels einer gemeinsamen Messkarte aufgezeichnet. Aus technischen Gründen lag die Geschwindigkeitsinformation in
diesem Fall in Form sog. Spektren vor und musste mit einem eigens erstellten Turbo-Pascal
Programms erst in die endgültigen Werte überführt werden. Details sind in [27] beschrieben.
Die Detektionsfrequenz dieser Anordnung beträgt ca. 220 Hz, d.h. es konnte ca. alle 4 ms ein
Wert aufgezeichnet werden. Die maximale zeitliche Verzögerung der verwendeten Druckaufnehmer beträgt 12 ms bei einem Drucksprung von 10 auf 90% des Maximaldrucks. Die maximale
Verzögerung zwischen Druck- und Geschwindigkeitssignal wird also durch die Auflösung der
Druckaufnehmer bestimmt.

3.4.7 Bestimmung der Oberflächenrauigkeit
Im Rahmen der Untersuchungen zum sharkskin wurden 3D-Profile der Oberflächen der extrudierten Stränge mit Hilfe eines laser-optischen Profilometers erstellt (Micro Focus Expert,
Fa. UBM). Im gewählten Messbereich von ±500 µm können damit Rautiefen ≥60 nm aufgelöst
werden. Die laterale Auflösung beträgt 1 µm. Zur Verbesserung der Reflexion des Laserstrahls
auf der Oberfläche wurden die Proben mit einer Goldschicht der Dicke ca. 40 nm bedampft.
Zur Quantifizierung der Oberflächenrauigkeit erlaubt das Gerät die Bestimmung des arithmetischen Mittenrauwerts Ra und der maximalen Rautiefe Rmax nach DIN 4768(1990-05). Dabei
berechnet sich Ra aus den Abweichungen y des Oberflächenprofils von der Mittellinie entlang
der Messstrecke lm :
1
·
Ra =
lm

Z

lm

|y(x)|dx.
0

Rmax ist die größte Rauigkeit entlang der Messstrecke.

(3.6)

4 Untersuchte Materialien
Bei drei der untersuchten Polymere handelt es sich um Materialien, die im Rahmen eines von
der europäischen Union geförderden Projektes1 von den beteiligten industriellen Partnern zur
Verfügung gestellt wurden (mPE, LLDPE 1, PS).
Das LDPE wurde als Referenzmaterial herangezogen, da es im zugänglichen Durchsatzbereich
keinerlei Fließinstabilitäten zeigt.
In der Regel liegen keine Informationen über die in den Materialien enthaltenen Additive (z.B.
Fließhilfen, Stabilisatoren, etc.) vor.
Im Folgenden sind Materialkennwerte aufgeführt, die zur Interpretation der Ergebnisse beitragen
können. Tabelle 4.1 am Ende dieses Kapitels enthält eine Zusammenfassung dieser Werte.
In den anschließenden Kapiteln werden die Polymere anhand der hier in Klammern angegebenen
Abkürzungen bezeichnet.

4.1 Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Das Polyethylen niedriger Dichte wurde von Schwetz [7] im Rahmen seiner Dissertation charakterisiert. Es wird hauptsächlich für die Produktion von Verpackungsfolien verwendet.
Die mittlere Molmasse ist Mw =409 kg/mol. Die hohe Polydispersität von Mw /Mn =24.3 spiegelt sich auch in den elastischen Eigenschaften des Materials wider, d.h. Je0 = 0.81·10-3 Pa-1 .
Die Nullviskosität bei 150◦ C ist η0 =800 000 Pas. Bei Raumtemperatur verfügt das Material
über eine Dichte von ρ=0.918 g/cm3 . Die thermische Stabilität wurde von Schwetz mit 50 min
bei 300◦ C angegeben und ist somit für die hier geforderten Bedingungen (Extrusionstemperatur
T =190 ◦ C für ca. 20 min) sichergestellt.
Da die Dehneigenschaften einen großen Einfluss hinsichtlich des Auftretens von sharkskin haben
können (vgl. Abschnitt 2.1.4), wurde die transiente Dehnviskosität bei verschiedenen Deformationsraten untersucht. Wie Abb. A.1 zu entnehmen ist, zeigt das LDPE eine ausgeprägte
Dehnverfestigung im uniaxialen Dehnversuch [7].
1

”Postpone Polymer Processing Instabilities (3PI)”, G5RD-CT-2000-00238
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4.2 Metallocen-Polyethylen hoher Dichte (mPE)
Bei diesem Material handelt es sich um ein nicht kommerzielles Polyethylen hoher Dichte. Zur
Synthese wurde ein Metallocen-Katalysator verwendet. Es wurde kein Comonomer zugesetzt,
d.h. es kann davon ausgegangen werden, dass das Material keine Verzweigungen enthält.
Der Gewichtsmittelwert der Molmasse Mw =120 kg/mol und die Verteilungsbreite Mw /Mn =2.3
[67] wurden mit einem Gelpermeationschromatographen der Fa. Wyatt bestimmt.
Die Dichte bei Raumtemperatur ist ρ=0.952 g/cm3 . Zur Charakterisierung der elastischen
Eigenschaften wurde die Gleichgewichtsnachgiebigkeit zu Je0 =0.19·10-3 Pa-1 bestimmt [68].
Die Nullviskosität beträgt η0 =22 300 Pas bei T =150◦ C.
Die thermische Stabilität wurde anhand von Kapillarheometermessungen beurteilt (vgl. Abschnitt A.2). Bei einer vorgegebenen scheinbaren Schergeschwindigkeit D=6.5 s−1 war der
Extrusionsdruck p=85 bar bei der Versuchstemperatur von T =190◦ C für mindestens 40 min
konstant (s. Abb. A.6). Die maximale Aufenthaltsdauer im LDA-System beträgt 20 min, d.h.
die thermische Stabilität ist ausreichend.
Das Material zeigte in uniaxialen Dehnuntersuchungen keine Anzeichen von Dehnverfestigung,
d.h. die Dehnviskosität stieg nicht über die linear viskoelastische Dehnanlaufkurve (vgl. Anhang A.1 Abb. A.2).

4.3 Lineares Polyethylen niedriger Dichte 1 (LLDPE 1)
Das lineare Polyethylen niedriger Dichte LLDPE 1 wurde bereits von Gabriel [6] hinsichtlich
seines molekularen Aufbaus untersucht. Es handelt sich um ein Copolymerisat aus Ethylen und
1-Octen.
Die Molmasse beträgt Mw =116 kg/mol und Mw /Mn =3.1. Die Gleichgewichtsnachgiebigkeit
liegt mit Je0 =1.6·10-3 Pa-1 deutlich höher als bei LDPE und mPE. Die Nullviskosität wird von
Gabriel mit η0 (150◦ C)=20 300 Pas angegeben und die Dichte mit ρ=0.919 g/cm3 .
Abbildung A.3 zeigt die transiente Dehnviskosität bei fünf Dehngeschwindigkeiten [69]. Auch
dieses Material weist bei niedrigen Dehnraten Dehnverfestigung auf, allerdings ist diese im
Vergleich zum LDPE weniger stark ausgeprägt.

4.4 Lineares Polyethylen niedriger Dichte 2
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4.4 Lineares Polyethylen niedriger Dichte 2 (LLDPE 2)
Das LLDPE 2 wurde bereits in mehreren Arbeiten im Hinblick auf sharkskin untersucht [7, 23,
27]. Die im Folgenden aufgeführten Werte wurden von Schwetz [7] übernommen. Die Dichte
bei Raumtemperatur beträgt ρ=0.926 g/cm3 . Die mittlere Molmasse ist Mw =150 kg/mol und
die Polydispersität Mw /Mn =3.4. Die Nullviskosität bei T =150◦ C wurde zu η0 =25 500 Pas
bestimmt. Die Gleichgewichtsnachgiebigkeit konnte nicht exakt bestimmt werden. Sie wurde
aus Kriechmessungen zu Je0 > 8·10-5 Pa-1 abgeschätzt.
Die thermische Stabilität wurde analog zum mPE durch Untersuchungen im Kapillarrheometer
festgestellt. Es ergab sich ein konstanter Druck von 152 bar über einen Zeitraum von mindestens
50 min bei D=47 s−1 (s. Abb. A.8).
Das Material zeigte keine Anzeichen von Dehnverfestigung im uniaxialen Dehnversuch (Abb. A.4).

4.5 Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Das Polyethylen hoher Dichte HDPE wurde nur im Hinblick auf Druckoszillationen untersucht.
Bei diesem Material ist Mw mit 500 kg/mol im Vergleich zu dem anderen untersuchten Poylethylen hoher Dichte (mPE) etwa viermal so hoch. Auch die Verteilungsbreite ist mit Mw /Mn =11.9
signifikant höher.
Die thermische Stabilität des HDPE bei der Versuchstemperatur von T =170◦ C wurde analog
zum mPE in Kapillarrheometermessungen nachgewiesen (s. Abb. A.7).
Die Dehnviskosität des HDPE wurde nicht charakterisiert, da es lediglich im Zusammenhang
mit Druckoszillationen untersucht wurde. Diese wurden jedoch weder in der Literatur noch in
früheren Arbeiten mit den Dehneigenschaften in Verbindung gebracht.

4.6 Polystyrol (PS)
Die molekularen Kenngrößen Mw =300 kg/mol und Mw /Mn =2.2 dieses Materials sind vom
Hersteller übernommen. Die Dichte beträgt ρ=1.05 g/cm3 bei T =23◦ C, die Gleichgewichtsnachgiebigkeit Je0 =0.14·10-3 Pa-1 und die Nullviskosität bei 150◦ C η0 =51 400 Pas [68].
Die thermische Stabilität wurde im Kapillarrheometer bei T =200◦ C untersucht. Die vorgegebene scheinbare Schergeschwindigkeit betrug D=6.5 s−1 . Der resultierende Extrusionsdruck von
p=45 bar war über einen Zeitraum von 40 min im Rahmen der Messgenauigkeit konstant (vgl.
Abb. A.9).
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Dehnverfestigung konnte beim Polystyrol nicht festgestellt werden (vgl. Abb. A.5).

4.7 Fließadditiv (PPA)
Dem mPE wurde im Rahmen der Untersuchung des sharkskin ein Fluorpolymer in Form eines
Masterbatches zugegeben. Es handelt sich um ein kommerziell erhältliches Fließadditiv (engl.
polymer processing aid=PPA), das aus den Komponenten Tetrafluorethylen, Hexafluorpropylen
und Vinylidenfluorid copolymerisiert ist.
Es wird industriell zur Verminderung von Schmelzebrucheffekten, zur Senkung des Extrusionsdrucks und zur Vermeidung des sog. ”die built up” (vgl. Abschnitt 2.3) eingesetzt.
Die Konzentration des Masterbatches betrug 3.33 Gewichts-% Fluorpolymer in der mPE-Matrix.

4.8 Tabellarische Zusammenstellung der Materialdaten
In folgender Tabelle sind die Kenngrößen der untersuchten Polymere gegenübergestellt.
Tab. 4.1: Zusammenfassung der Materialdaten
Material

ρ [g/cm3 ]

Mw [kg/mol]

Mw /Mn

Je0 [10-3 Pa-1 ]

η0 [Pas]

LDPE
mPE
LLDPE 1
LLDPE 2
HDPE
PS

0.918
0.952
0.919
0.926
0.953
1.05

409
120
116
150
500
300

24.3
2.3
3.1
3.4
11.9
2.2

0.81
0.19
1.6
>0.08
–
0.14

800 000 (150◦ C)
22 300 (150◦ C)
20 300 (150◦ C)
25 500 (150◦ C)
–
51 400 (180◦ C)

5 Sharkskin
Sharkskin ist der produktionslimitierende Faktor bei der Herstellung von Massenartikeln wie
Verpackungsfolien, Kabelummantelungen oder Installationsrohren. Wenn auch in der Regel mechanische Eigenschaften und die Geometrie durch das Auftreten von sharkskin nicht signifikant
beeinflusst werden, so ist z.B. der Verlust der Transparenz bei Verpackungen nicht akzeptabel.

5.1 Erscheinungsbild
Sharkskin ist ein periodisch auftretender Defekt, der sich in Form von oberflächennahen Rissen
äußert. Typische Risstiefen liegen im Bereich von bis zu 50 µm, d.h. die Risse sind makroskopisch
sichtbar. Abbildung 5.1 zeigt die Oberfläche des mPE nach der Extrusion bei einer scheinbaren
Schergeschwindigkeit von D=38 s−1 durch eine Schlitzdüse.

Abb. 5.1: Sharkskin auf einem mPE-Strang [67]. Der Pfeil zeigt in Extrusionsrichtung.

Die Ausprägung, d.h. die Rautiefe nimmt mit steigender Extrusionsgeschwindigkeit zu. Typischerweise tritt diese Form des Schmelzebruchs bei linearen Polyethylenen niedriger Dichte auf,
die vor allem in der Verpackungsindustrie Verwendung finden, aber auch bei HDPE.
Die Charakterisierung des sharkskin in der Literatur ist nicht einheitlich. Für manche Autoren
[30] ist der Beginn des sharkskin durch den Verlust des Oberflächenglanzes des Extrudats
gekennzeichnet. Als objektives Maß für die Ausprägung von sharkskin werden in der Zwischenzeit
häufig Rauigkeitswerte (z.B. nach DIN4768(1990-05)) bestimmt. Mit dem bloßen Auge ist
sharkskin ab einem Rauigkeitswert von Ra ≈1 µm sichtbar.
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5.2 Literatur
In Abschnitt 5.3 wird zunächst die Phänomenologie des sharkskin dargestellt und mögliche
Entstehungsmechanismen diskutiert. Daran schließen sich Untersuchungen zum Einfluss von
Fließadditiven an, die den Defekt unterdrücken bzw. seinen Beginn zu höheren Durchsatzraten verschieben können. Aus diesem Grund ist der folgende Literaturüberblick entsprechend
gegliedert.

5.2.1 Literatur zu sharkskin
Ein häufig zitierter Erklärungsansatz zur Entstehung von sharkskin wurde 1977 von Cogswell [39]
veröffentlicht. Er argumentierte, dass die Randzonen des Extrudates, wenn die im Fließwerkzeug
wandhaftende Flüssigkeit die Düse verlässt, stark beschleunigt werden, da das Extrudat ab
einer gewissen Distanz zum Düsenausgang eine konstante Geschwindigkeit über den gesamten
Querschnitt annehmen muss.
Durch die Beschleunigung werden Dehnspannungen induziert [70], die wiederum abhängig von
den Extrusionsbedingungen und den Materialeigenschaften zur Überschreitung der Reißspannung führen können.

Düse

Extrudat
h

vr
r

R

vf

Abb. 5.2: Cogswell-Modell zur Entstehung von sharkskin [39].
Abbildung 5.2 illustriert das Cogswell-Modell anhand einer Newton’schen Flüssigkeit. Innerhalb der Düse liegt ein parabolisches Fließprofils vor, und der Strang wird beim Verlassen der
Düse nicht aufgeweitet. Aus Symmetriegründen ist nur eine Hälfte des Fließkanals dargestellt.
Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an der Düsenwand ist Null. In einem hinreichend großen
Abstand zum Düsenausgang liegt eine konstante Geschwindigkeit vf über den gesamten Extrudatquerschnitt vor. Nach Cogswells Modell bezeichnet h die Risstiefe, d.h. den Abstand zum
Extrudatrand, bis zu welchem die Reißspannung aufgrund der Dehnbeanspruchung überschritten wird. Die Geschwindigkeit in Extrusionsrichtung im Abstand r zur Symmetrieachse wird mit
vr bezeichnet.

5.2 Literatur
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Die Beschleunigung am Düsenausgang ist prinzipiell für alle wandhaftenden Systeme unter
gleichen Extrusionsbedingungen gleich hoch. Es stellt sich die Frage, warum z.B. LDPE in der
Regel keinen sharkskin zeigt. Laut Cogswell ist dies mit der hohen Elastizität zu erklären, d.h.
aufgrund des elastischen Materialverhaltens wird die deformationsinduzierte Spannung verzögert
aufgebaut, und die Bruchwahrscheinlichkeit nimmt ab.
Ramamurthy [30] fand bei seinen Untersuchungen an LDPE, LLDPE und HDPE in einem Kapillarrheometer mit Kreisgeometrie eine universelle kritische Schubspannung von τcrit ≈0.1 MPa
für das Einsetzen von sharkskin bei allen drei Materialtypen. Als Kriterium zog er den Verlust
des Oberflächenglanzes des Extrudats heran. Ramamurthy konnte keine Abhängigkeit der kritischen Schubspannung von Temperatur, Molekulargewicht und der Düsengeometrie feststellen.
Da er beim Beginn des sharkskin eine Abnahme der Steigung der Fließkurve in Form eines Abknickens beobachtete, schloss er, dass sharkskin durch Einsetzen von Wandgleiten verursacht
wird. Die Zugabe eines Fluorpolymers führte nach einer gewissen Induktionszeit zur Eliminierung von sharkskin. Ramamurthy führte dies auf eine verbesserte Adhäsion zwischen Schmelze
und Düsenwand zurück.
Bei Verwendung einer Messingdüse stellte Ramamurthy eine vollständige Unterdrückung von
sharkskin fest. Eine Titannitrid-Beschichtung hingegen verstärkte den Oberflächendefekt im
Vergleich mit einer Stahldüse.
Kalika und Denn [24] bestätigten aufgrund ihrer Experimente an einem LLDPE Ramamurthys
Schlussfolgerung, dass sharkskin durch Adhäsionsversagen an der Düsenwand verursacht wird.
Ebenso konnten sie den Knick in der Fließkurve bei der kritischen Schubspannung für das
Einsetzen von sharkskin beobachten.
Ebenfalls an einem LLDPE untersuchten Wang, Drda und Inn [71] die Entstehung von sharkskin bei der Extrusion in einem Kapillarrheometer. Sie vermuteten einen lokalen ”stick-slip”Mechanismus als Folge einer periodischen Lösung bzw. Bildung von Verschlaufungen zwischen
fließender Schmelze und an der Düsenoberfläche adsorbierten Molekülen in unmittelbarer Nähe
des Düsenausgangs als Ursache von sharkskin. Die Entschlaufung käme aufgrund der starken
Dehnbeanspruchung der Schmelze bei Verlassen der Düse zustande.
Ghanta, Riise und Denn [72] stellten 1999 bei ihren Untersuchungen an LLDPE mit unterschiedlichen Düsenmaterialien analog zu Ramamurthy eine Unterdrückung des sharkskin bei
Verwendung einer Messingdüse fest. Des Weiteren beobachteten sie in diesem Fall ein niedrigeres Schubspannungsniveau im Vergleich zur Extrusion durch eine Düse aus rostfreiem Stahl.
Sie gingen daher von Wandgleiten auf der Messingoberfläche aus. Dies steht im Widerspruch
zu Ramamurthy, der die Reduktion des sharkskin auf eine verbesserte Adhäsion zwischen Polymerschmelze und Messingdüse zurückführte.
Venet und Vergnes [73] fanden anhand numerischer Simulationen einen Einfluss der Dehnung der
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Extrudatrandschichten auf das Fließverhalten innerhalb der Kapillare. Die Berechnungen wurden
anhand eines metallocen-katalysierten LLDPE durchgeführt. Die molekularen Daten betrugen
Mw =125 kg/mol und Mw /Mn =1.4. Im Einzelnen fanden sie ein Ansteigen der Geschwindigkeit
in Wandnähe und ein Absinken in der Mitte des Kanals ab einem Abstand von ca. 0.25 mm
vor dem Düsensaustritt. Das Maximum in der Dehngeschwindigkeit und der Dehnspannung der
peripheren Extrudatschichten fanden sie unabhängig von der scheinbaren Schergeschwindigkeit
0.1....0.15 mm hinter dem Düsenausgang. Die Berechnungen wurden nicht für die freie Strangoberfläche, sondern entlang peripherer Stromlinien durchgeführt. Die äußerste Stromlinie befand
sich dabei ca. 40 µm von der Oberfläche entfernt. Dort betrug ε̇max =4 s−1 und τmax =0.1 MPa
bei einer scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=14 s−1 .
In einer früheren Arbeit untersuchten Venet und Vergnes [74] drei verschiedene LLDPE, die
unterschiedlich stark ausgeprägte Dehnverfestigung zeigten. Bei dem am meisten dehnverfestigenden Material waren sowohl Amplitude als auch Periode des sharkskin als Funktion der
Wandschubspannung am niedrigsten. Im Gegensatz dazu war der Oberflächendefekt bei dem
LLDPE ohne Dehnverfestigung am stärksten ausgeprägt. Die Polydispersität Mw /Mn des dehnverfestigenden Materials, die häufig als qualitatives Maß für die Elastizität herangezogen wird,
lag in der gleichen Größenordnung, wie die der anderen beiden Polymere. Demnach war hier die
Dehnverfestigung die entscheidende Materialeigenschaft, durch welche die Bildung des sharkskin
beeinflusst wurde.
Piau et al. [22] führten fotografische Studien am Düsenausgang während der Extrusion linearer
Polyethylene durch. Sie beobachten während des Auftretens von sharkskin die Ausbildung zweier Rissufer aufgrund der starken Dehnbeanspruchung. Das der Kapillare zugewandte Rissufer
blieb zunächst an der Düsenauslaufkante haften, während das andere mit dem Extrudat weiter
transportiert wurde. Bei einer bestimmten Risstiefe löste sich das erste Rissufer von der Kante ab und der nächste Riss entstand. Die Autoren verwendeten weiterhin Düsen, die aus zwei
Halbschalen zusammengesetzt waren. Wurde eine dieser Düsenhälften mit Polytetrafluorethylen
(PTFE) beschichtet, waren auf dem Extrudat an der entsprechenden Stelle keine Defekte mehr
zu beobachten. Die andere Hälfte des extrudierten Strangs zeigte weiterhin sharkskin. Dieser
Effekt wurde auf das Einsetzen von Gleiten auf der PTFE-Schicht zurückgeführt, wodurch die
Beschleunigung am Düsenausgang reduziert wird.
Von Inn et al. [75] wurde ebenfalls anhand fotografischer Untersuchungen der sharkskin eines Polybutadiens beim Austritt aus einer Kreiskapillare beschrieben. Ähnlich wie Piau et al.
beobachteten sie nach der Rissentstehung ein temporäres Anhaften der Schmelze an der Düsenauslaufkante. Durch Beschichtung der Auslaufkante mit einer Seifenlösung wurde das Anhaften
unterbunden und sharkskin unterdrückt.
Es existiert bislang noch keine allgemein gültige Theorie über die Mechanismen, die zur Entstehung von sharkskin führen. Zwar wird mittlerweile von den meisten Autoren die Beschleunigung
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der Schmelze beim Düsenaustritt als Initiator für die Rissbildung diskutiert, jedoch ist Frage,
warum nicht alle Polymere sharkskin zeigen, noch ungeklärt. Die Reißfestigkeit der Schmelze ist in handelsüblichen Dehnrheometern nur schwierig zu detektieren bzw. zu quantifizieren
[76, 77, 78].
Untersuchungen, die im Rahmen dieser Arbeit anhand von Geschwindigkeitsmessungen innerhalb der Extrusionsdüse und in der Nähe des Düsenausgangs durchgeführt wurden, zeigen, dass
noch andere Effekte bei der Entstehung von sharkskin eine Rolle spielen können. Als Beispiel
sei an dieser Stelle das Adhäsionsverhalten am Düsenausgang genannt.

5.2.2 Einfluss von Additiven
Es ist gängige Praxis, Schmelzebruch und Ablagerungen am Düsenausgang durch Zugabe von
Additiven zu unterdrücken. Häufig handelt es sich dabei um Fluorpolymere, die als Masterbatch
dem Kunststoffgranulat vor der Extrusion beigemischt werden. Die Additivkonzentration bewegt
sich in der Größenordnung von cadd =1000 ppm.
In der Regel entsteht durch die Additivierung ein inkompatibles Blendsystem [79, 80, 81]. Die
Fluorkomponente migriert während der Extrusion zur Wand und bildet dort eine festhaftende
Schicht [38].
In Abschnitt 5.2.1 wurden bereits die Untersuchungen von Ramamurthy erwähnt [30], der
das Verschwinden des sharkskin nach Zugabe eines Fluorelastomeren beobachtet hatte. Seine
Schlussfolgerung, dies sei auf eine verbesserte Adhäsion zwischen Schmelze und Düsenwand
zurückzuführen ist mittlerweile widerlegt.
In früheren Arbeiten [7, 37], die mit der auch hier verwendeten Apparatur durchgeführt wurden,
konnte gezeigt werden, dass ein wandhaftendes LLDPE unter Einfluss eines Fluorpolymers zum
Wandgleiten überging. Gleichzeitig bildete sich der sharkskin in Form von breiter werdenden
Streifen auf der Extrudatoberfläche zurück.
Diese Ergebnisse wurden auch von anderen Autoren gefunden. Migler et al. [38, 82] stellten bei
ihren Untersuchungen zum Einfluss eines Fluorelastomeren auf das Fließverhalten eines LLDPE
ebenfalls das Einsetzen von Wandgleiten fest. Die verwendete Messmethode wurde bereits in
Abschnitt 2.3.1 beschrieben. Die Autoren beobachteten eine in Streifenform fortschreitende
Beschichtung der Düsenoberfläche. Gleichzeitig wurde der sharkskin eliminiert. Des Weiteren
fanden sie bei hinreichend hohen Schergeschwindigkeiten erneut Schmelzebruch, obwohl nach
wie vor Wandgleiten in der Kapillare vorherrschte.
Zur Quantifizierung der Dicke der Fluorpolymerschicht und der Kinetik der Schichtbildung verwendeten Kharchenko et al. [83] ein Spektroskopieverfahren (FTIR=”frustrated total internal
reflection”). Während eines sog. ”precoatings” mit einer erhöhten Additivkonzentration von
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cadd =5000 ppm fanden sie eine inhomogene Schichtdickenverteilung in der Kapillare mit Maximalwerten von ca. dSchicht =600 nm. Bei anschließender Extrusion mit reinem LLDPE stellte
sich eine gleichmäßige Schtichtdicke von ca. 90 nm ein. Bezüglich des zeitlichen Verlaufs der
Schichtbildung stellten sie einen stärkeren Einfluss der Schergeschwindigkeit als der Konzentration fest. Im Einzelnen wurde eine homogene Beschichtung mit einer Konzentration von
cadd =1000 ppm bei D=215 s−1 schneller erreicht als mit cadd =5000 ppm bei D=112.5 s−1 .
Des Weiteren bestimmten sie die minimale Schichtdicke für die Induzierung von Wandgleiten
zu dmin =60 nm. Die entspricht näherungsweise dem Gyrationsradius des Fluorpolymers.

5.3 Ergebnisse
Die Untersuchungen zum sharkskin wurden anhand des Polyethylens hoher Dichte (mPE) und
der linearen Polyethylene niedriger Dichte (LLDPE 1 und LLDPE 2) durchgeführt. Als Referenzmaterial, das im experimentell zugänglichen Bereich keine Schmelzebrucherscheinungen zeigt,
wurde das Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) herangezogen.

5.3.1 Versuchsbedingungen
Soweit nicht anders angegeben, gelten die Versuchsbedingungen (Temperatur T , Schlitzhöhe
H, scheinbare Schergeschwindigkeit D, Wandschubspannung τw ) aus Tabelle 5.1.
Tab. 5.1: Versuchsbedingungen für die sharkskin-Untersuchungen
Material

T [◦ C]

H [mm]

D [s−1 ]

τw [MPa]

dExtrudat [mm]

As [–]

LDPE
mPE
LLDPE 1
mPE + PPA
LLDPE 2

190
190
190
190
220

1.4
1.4
1.4
1.4
1.0–1.4

15 / 53
15 / 51
55
40
30–130

0.06 / 0.09
0.08 / 0.22
0.14
–1
0.12–0.20

3.1 / 3.3
1.9 / 2.1
–
–
–

1.21 / 1.36
0.36 / 0.5
–
–
–

Bei den Messungen außerhalb des Fließkanals wird davon ausgegangen, dass die Temperatur
zumindest in unmittelbarer Nähe des Düsenausgangs (z ≤30.6 mm) mit der vorgegeben Messtemperatur identisch ist. Diese Annahme scheint aufgrund der kurzen Distanz plausibel. Des
Weiteren befindet sich hinter dem Düsenauslauf aufgrund der nach oben versetzten Einsätze
eine Kammer, die durch den umgebenden Stahl beheizt wird (s. Abb. 3.3). Dadurch wird die
Abkühlung der Schmelze in diesem Bereich verlangsamt.
1

Die Schubspannung sank unter Einfluss des Additivs während der Versuchsdauer ab.
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Die Wahl der Extrusionsparameter des LDPE und des mPE begründet sich auf der Annahme Cogswells, dass eine kritische Beschleunigung der Schmelzerandschichten das entscheidende Kriterium für das Auftreten von sharkskin ist. Es wurden daher identische Durchsatzraten
bei beiden Materialen eingestellt, da in diesem Fall zumindest ähnliche Werte der Beschleunigung erwartet werden können. Eine Anpassung der Schubspannungen hätte deutlich höhere
Beschleunigungen des LDPE zur Folge, da der Durchsatz aufgrund der niedrigeren Viskosität
dieses Materials im Vergleich zum mPE wesentlich größer sein müsste. Dieser Sachverhalt wird
anhand Tab. 5.1 deutlich, da die Schubspannungen des LDPE bei D=53 s−1 und des mPE bei
D=15 s−1 nahezu identisch sind, während sich die scheinbaren Schergeschwindigkeiten um den
Faktor 3.5 unterscheiden.
Es wurden zwei verschiedene Durchsatzraten gewählt. Bei der niedrigen zeigten beide Materialien eine glatte Oberfläche, bei der höheren war auf dem mPE-Extrudat deutlich ausgeprägter
sharkskin zu finden. Der LDPE-Strang war unter allen Bedingungen glatt.
Zur Bestimmung der Strangdicke dExtrudat wurden Stränge der Länge ca. 10 cm direkt hinter dem Düsenausgang abgeschnitten und unter Umgebungsbedingungen abgekühlt. Die Dicke
wurde jeweils in der Strangmitte an mehreren Punkten entlang der Längsachse des Strangs gemessen. Trotz der im Vergleich zum mPE signifikant niedrigeren Schubspannungen des LDPE,
ist bei diesem Material eine wesentlich höhere Strangaufweitung zu beobachten. Dies ist vermutlich auf die höhere Elastizität zurückzuführen (vgl. Abschnitt 2.2.5). Bei beiden Materialien
ist keine starke Abhängigkeit der Strangaufweitung von der Schubspannung zu erkennen. Die in
Tab. 5.1 angegebene Größe As entspricht nicht der Gleichgewichtsstrangaufweitung. Sie wurde
− 1 berechnet. Versuche, die extrudierten Stränge in einem Ölbad zu temüber As = dExtrudat
H
pern, um den Gleichgewichtswert von As zu ermitteln, führten zu einer starken Deformation der
Proben, und die Strangdicke konnte nicht mehr bestimmt werden. Systematische Untersuchungen der Strangaufweitung der untersuchten Materialien wurden stattdessen an zylindrischen
Proben durchgeführt. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

5.3.2 Strangaufweitung
Die Messungen hinter dem Düsenausgang, die im Rahmen der sharkskin-Untersuchungen am
LDPE, am mPE und am LLDPE 1 durchgeführt wurden, können Hinweise auf das Ausmaß
der Strangaufweitung geben, da der zugängliche Messbereich senkrecht zur Extrusionsrichtung
von der Strangbreite abhängt. Des Weiteren führt eine große Strangaufweitung zu höheren
Geschwindigkeiten in x-Richtung, als eine niedrige.
Die Gleichgewichtsstrangaufweitung A∞ wurde nach einem von Pfannenstein [84] entwickelten
Verfahren bestimmt. Die Materialien werden dabei mit einem MFI-Gerät (MFI=Melt flow index)
extrudiert. Durch Variation der Stempelgewichte m werden unterschiedliche Schubspannungen
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τ realisiert:
τ=

m·g D
·
.
A FI 4 · L
|M
{z }

(5.1)

=∆p

Dabei steht g für die Erdbeschleunigung, AM F I für die Querschnittsfläche des Reservoirs des
MFI-Gerätes (AM F I =71 mm2 ), D für den Düsendurchmesser (D=2.095 mm) und L für die
Düsenlänge (L=8 mm).
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Gleichgewichtsstrangaufweitung sind in Abb. 5.3 dargestellt. Für das LDPE und das LLDPE 2 sind die Werte von Schwetz [7] übernommen worden.
Die Stempelgewichte beim mPE und beim LLDPE 1 wurden so gewählt, dass die resultierenden
Schubspannungen im gleichen Bereich lagen, wie sie bei der Extrusion im LDA-System auftraten2 . Nach der Extrusion (LLDPE 1 und mPE bei T =190◦ C, LDPE und LLDPE 2 bei T =220◦ C)
wurden die ca. 2 cm langen Stränge in einem Ölbad bei T =180 ◦ C für ca. 50 min retardiert3 und
anschließend der Durchmesser bestimmt. Die Berechnung der Gleichgewichtsstrangaufweitung
A∞ erfolgte nach Gleichung 2.12 (vgl. Abschnitt 2.2.5).
Das LDPE zeigt im betrachteten Bereich die höchsten Werte der Strangaufweitung, wie es
aufgrund seiner hohen Elastizität zu erwarten war (vgl. Tab. 4.1). Die elastische Gleichgewichtsnachgiebigkeit des LLDPE 1 ist etwa doppelt so hoch wie die des LDPE. Dennoch ist die
Strangaufweitung im Vergleich zum LDPE nur etwa halb so groß. Die Strangaufweitung des
mPE ist deutlich höher als die der beiden LLDPE, obwohl man aufgrund der vergleichsweise
niedrigen Elastizität und der engen Molmassenverteilung eine kleine Strangaufweitung erwartet
hätte. Demnach ist ein direkter Rückschluss aus der Höhe von Je0 oder aus dem Verhältnis
Mw /Mn auf A∞ offensichtlich nicht möglich.
Es sollte angemerkt werden, dass weder das mPE noch das LLDPE 1 bei der Probenherstellung
im MFI-Gerät sharkskin zeigten, obwohl dieser bei der Extrusion mit dem LDA-System bei vergleichbaren Schubspannungen bereits vorhanden war. Dies kann vermutlich darauf zurückgeführt
werden, dass die wahren Schubspannungen im MFI-Gerät aufgrund des Einlaufdruckverlustes signifikant niedriger waren. Es ist nicht möglich größere Stempelgewichte als die hier verwendeten
21.6 kg aufzubringen. Höhere Schubspannungen können also nicht realisiert werden.
Die Gleichgewichtsstrangaufweitung reflektiert nicht die Expansion der Schmelze unmittelbar
hinter dem Düsenausgang, da dort dem Strang nicht genügend Zeit zur vollständigen Retardation bleibt, bevor er einfriert. Aus diesem Grund sind in Abb. 5.4 die Werte der momentanen
2

Aufgrund des kleinen L/D-Verhältnisses der MFI-Düse (L/D=4) fällt der Einlaufdruckverlust relativ stark
ins Gewicht. Die wahre Schubspannung ist demnach kleiner, als die aus den Stempelgewichten berechnete
scheinbare Schubspannung.
3
Zuvor wurde sichergestellt, dass sich die Strangaufweitung bei noch längerer Temperzeit nicht mehr ändert.
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Abb. 5.3: Gleichgewichtsstrangaufweitung der Materialien, die im Hinblick auf sharkskin untersucht wurden. Die Daten des LDPE und des LLDPE 2 wurden von Schwetz [7]
übernommen.
Strangaufweitung, die vor der Retardation im Ölbad bestimmt wurden, als Funktion der scheinbaren Schubspannung aufgetragen.
Trotz der erwartungsgemäß niedrigeren Werte im Vergleich zur Gleichgewichtsstrangaufweitung
findet sich tendenziell der gleiche Verlauf wie in Abb. 5.3, d.h. die Strangaufweitung des LDPE
ist signifikant höher, als die der anderen Materialien. Es fällt jedoch auf, dass sich die Werte
des mPE und des LLDPE 1 kaum unterscheiden. Vor allem ist die momentane Strangaufweitung des mPE nur etwa ein Drittel so hoch, wie nach der Retardation. Die Unterschiede zur
Gleichgewichtsstrangaufweitung beim LDPE und beim LLDPE 1 sind hingegen nicht so stark
ausgeprägt. Dies ist vermutlich auf die höhere Kristallisationsgeschwindigkeit von Polyethylenen
hoher Dichte im Vergleich mit LDPE oder LLDPE zurückzuführen [85], d.h. dem mPE steht
aufgrund des schnelleren Einfrierens weniger Zeit zur Retardation zur Verfügung. Grundsätzlich
ist auch von einer höheren Schmelz- bzw. Einfriertemperatur bei HDPE im Vergleich mit LDPE
und LLDPE auszugehen, d.h. die Kristallisation bei HDPE geht nicht nur schneller vonstatten,
sondern setzt auch früher ein4 .
Im Hinblick auf die LDA-Messungen hinter dem Düsenausgang können anhand der Ergebnisse
4

Die Schmelztemperatur des mPE beträgt laut Hersteller Tm,mP E =135◦ Cund die des LDPE Tm,LDP E =108◦ C
[7]. Für das LLDPE 1 fand Gabriel [6] zwei Schmelztemperaturen Tm1,LLDP E1 =116◦ C und
Tm2,LLDP E1 =127◦ C.
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Abb. 5.4: Momentane Strangaufweitung des LDPE, des mPE und des LLDPE 1. Die Werte
des LLDPE 2 liegen nicht vor.
aus Abb. 5.3 und 5.4 beim LDPE die höchsten Geschwindigkeiten senkrecht zur Extrusionsrichtung und der größte Messbereich erwartet werden.

5.3.3 Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
5.3.3.1 Untersuchungen der Fließprofile bei niedriger Schergeschwindigkeit
Abbildung 5.5 zeigt die Oberflächenstruktrur des LDPE-Extrudats bei D=15 s−1 .

Abb. 5.5: Oberflächenprofil des LDPE-Strangs bei D=15 s−1
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Der Strang weist eine leichte Wölbung auf, es befindet sich jedoch keine periodische Rauigkeit
auf der Oberfläche. Der arithmetische Mittenrauwert beträgt Ra =0.74 µm und die maximale
Rautiefe Rmax =11.7 µm.
Die korrespondierenden Fließprofile in der Nähe des Düsenausgangs innerhalb der Schlitzkapillare
sind in Abb. 5.6 dargestellt.
5
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z=29.2 mm
z=29.4 mm
z=29.6 mm
z=29.8 mm
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Abb. 5.6: Fließprofile in der Kapillare in der Nähe des Ausgangs bei D=15 s−1
Im Rahmen der Genauigkeit der Anpassung der Profile nach Gleichung 3.5 sind die Kurven
vz (x, z) an allen fünf Positionen deckungsgleich. Des Weiteren führt die Extrapolation der
gemessenen Geschwindigkeiten auf die Position der Düsenwände x = ±0.7 mm zum Wert
Null, d.h. das LDPE haftet unter den gegebenen Bedingungen an der Wand. Das Plateau
im Bereich |x| <0.2 mm weist auf die ausgeprägte Strukturviskosität des LDPE bei dieser
Schergeschwindigkeit hin5 .
In einer vollentwickelten Strömung herrscht Konstanz des Volumenstroms Q. Grundsätzlich
kann dieser anhand folgender Gleichung aus der Geschwindigkeitsverteilung berechnet werden:
W/2 Z
H/2
Z

Q=

vz (x, y)dxdy.

(5.2)

−W/2 −H/2
5

Der Exponent des Ostwald-de-Waele Gesetztes (Gleichung 3.5) ist ein Maß für die Strukturviskosität. An der
Stelle z=29.8 mm in Abb. 5.6 beträgt er n=0.17. Für eine Newton’sche Flüssigkeit, d.h. ein parabolisches
Fließprofil gilt n=1. Der Exponent n hängt mit der Steigung der Viskositätskurve k (vgl. Abb. 2.7) über die
Beziehung n = 1 − k zusammen.
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Im vorliegenden Fall ist die Funktion vz (y) nicht bekannt. Dennoch kann die Volumenkonstanz
über den Vergleich der Integrale
ZH/2
I=

vz (x)dx

(5.3)

−H/2

an verschiedenen z-Positionen beurteilt werden, wenn angenommen wird, dass vz (y) 6= f (z).
Die Integralwerte der Profile aus Abb. 5.6 wurden numerisch nach der Simpson-Formel [86]
bestimmt und sind in Tabelle 5.2 aufgelistet.
Tab. 5.2: Integrale der Profile des LDPE bei D=15 s−1
z-Position [mm]

I [mm2 /s]

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8

5.4
5.4
5.3
5.4
5.4

Für alle z-Positionen ist die Fläche unter den Profilen identisch, d.h. die Konstanz des Volumenstroms ist gegeben.
In Abb. 5.7 ist die Geschwindigkeitsverteilung in Extrusionsrichtung außerhalb der Schlitzdüse
dargestellt. Zum Vergleich ist zusätzlich das Profil bei z=29.8 mm aus Abb. 5.6 eingezeichnet.
Die gestrichelten vertikalen Linien bei x = ±0.7 mm markieren die Positionen der Düsenwände.
Der Abstand zwischen den z-Positionen beträgt 0.1 mm, die maximale Distanz zum Düsenausgang ist 0.5 mm.
Erwartungsgemäß ist ein Absinken der Geschwindigkeit in der Mitte vmax und ein Ansteigen
der oberflächennahen Geschwindigkeiten mit steigender z-Position zu verzeichnen. Im Einzelnen
beträgt ∆vmax = 0.9 mm/s zwischen der Position z=29.8 mm und z=30.1 mm. Die exakte
Position der Strangoberfläche ist aus den in Abschnitt 3.4.5 geschilderten Gründen nicht bekannt. Daher werden im Folgenden für die quantitative Beschreibung der Beschleunigung und
der Dehndeformationsrate am Düsenausgang die Geschwindigkeiten an der Stelle x=0.7 mm
betrachtet.
Zunächst werden die Beschleunigung und die Dehngeschwindigkeiten nahe der Strangoberfläche an der Position z=30.1 mm diskutiert, da diese dem Düsenausgang am nächsten ist und
dort die höchsten Werte zu erwarten sind. Die Betrachtung der Entwicklung dieser Größen in
Abhängigkeit der z-Position erfolgt in Abschnitt 5.3.5.
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Abb. 5.7: Fließprofile außerhalb der Kapillare in Extrusionsrichtung bei D=15 s−1 . Die gestrichelten vertikalen Linien bei x = ± 0.7 mm entsprechen den Positionen der
Düsenwände.
Die Beschleunigung azz kann nach folgender Gleichung berechnet werden (Ableitung siehe
Anhang B):

azz



1
∆vz2
=
· vausgang · ∆vz +
∆z
2

(5.4)

und die Dehngeschwindigkeit in Extrusionsrichtung ε̇zz nach
ε̇zz =

∂vz
.
∂z

(5.5)

Die Größe vausgang steht für die Geschwindigkeit am Düsenausgang und wird der Wandgeschwindigkeit an der Stelle z=29.8 mm gleichgesetzt. ∆vz bezeichnet die Geschwindigkeitsänderung entlang der Distanz ∆z. Für kleine ∆z wird azz als konstant angenommen. Für die Beschleunigung an der Position x=0.7 mm zwischen Düsenausgang und z=30.1 mm, ergibt sich
∆z=0.1 mm, vausgang =0 mm/s und ∆vz =1.7 mm/s. Durch Einsetzen in Gleichung 5.4 erhält
man azz =15 mm/s2 . Die Dehngeschwindigkeit nach Gleichung 5.5 ist ε̇zz =17 s−1 .
An der Position z=30.5 mm weist die Funktion vz (x) ein Maximum von vmax =2.7 mm/s auf.
Die Geschwindigkeit nahe der Extrudatoberfläche an der Stelle x=0.7 mm ist an dieser zPosition vOF =1.8 mm/s (s. Abb. 5.7). Das Verhältnis vOF /vmax kann als Maß zur Beurteilung
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des Fortschritts der Strangaufweitung herangezogen werden, da bei einer vollständig abgeschlossenen Strangaufweitung, d.h. einer konstanten Geschwindigkeitsverteilung vz (x), gelten muss,
dass vOF /vmax =16 . Im vorliegenden Fall erhält man jedoch vOF /vmax =0.67, d.h. die Expansion
des Strangs schreitet noch weiter fort.
Dies wird auch anhand der Geschwindigkeitsmessungen senkrecht zur Extrusionsrichtung in
Abb. 5.8 deutlich, da an der Position z=30.5 mm noch endliche Geschwindigkeiten vorliegen.
.
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Abb. 5.8: Fließprofile außerhalb der Kapillare senkrecht zur Extrusionsrichtung bei D=15 s−1
Die Profile sind punktsymmetrisch, da sich die Schmelze von der Symmetrieachse fortbewegt.
Die Funktion vx (x) hat demnach immer das gleiche Vorzeichen wie die x-Koordinate. Die aus der
Strangaufweitung resultierenden Geschwindigkeitswerte vx (x) sind an der Position z=30.1 mm
maximal und sinken mit steigendem z kontinuierlich ab. Die Dehngeschwindigkeit in x-Richtung
ε̇xx ist identisch mit der Steigung der Profile, d.h
ε̇xx =

∂vx
.
∂x

(5.6)

Da aus den in Abschnitt 3.4.5 genannten Gründen die Messungen nahe der Extrudatoberfläche
fehlerhaft sein können, wird lediglich der lineare Teil im Bereich |x|<0.4 mm zur Berechnung
von ε̇xx betrachtet. An der Stelle z=30.1 mm erhält man ε̇xx =2.1 s−1 , mit steigendem Abstand
zum Düsenausgang nimmt ε̇xx ab.
6

Dies gilt prinzipiell auch dann, wenn der Strang eingefroren ist. Die Einfriergrenze lag aber bei allen in dieser
Arbeit durchgeführten Messungen mehrere Zentimeter hinter dem Düsenausgang.
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Durch Vektoraddition der Messungen von vz (x, z) und vx (x, z) kann Richtung und Betrag
der Geschwindigkeit der Schmelze hinter dem Düsenausgang in Form von Vektordiagrammen
dargestellt werden. Diese sind für das LDPE und das mPE bei jeweils beiden scheinbaren Schergeschwindigkeiten in Anhang C abgebildet.
Eine ausführliche Diskussion der Abhängigkeit der Dehngeschwindigkeiten ε̇xx und ε̇zz sowie
der Beschleunigung azz von der z-Position erfolgt in Abschnitt 5.3.5.
Abbildung 5.9 zeigt Profile vx (x, z) im Abstand von bis zu 2 mm zum Düsenausgang. Aufgrund
der niedrigen Geschwindigkeiten (vx <0.5 mm/s) ist die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit
schlechter als bei den Messungen in Abb. 5.8.
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Abb. 5.9: Fließprofile außerhalb der Kapillare senkrecht zur Extrusionsrichtung bei D=15 s−1
bei höheren z-Positionen

Ein zusätzliches Problem stellt die Pendelbewegung des vertikal extrudierten Strangs außerhalb der Kapillare dar. Mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang macht sich diese stärker
bemerkbar. Dennoch lässt sich tendenziell eine Abnahme des Geschwindigkeitsniveaus mit steigender z-Position erkennen. An der Stelle z=32 mm kann davon ausgegangen werden, dass
keine Bewegung der Schmelze in x-Richtung mehr stattfindet und die Strangaufweitung somit
abgeschlossen ist.
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5.3.3.2 Untersuchungen der Fließprofile bei hoher Schergeschwindigkeit
Die Oberfläche des LDPE-Extrudats bei D=53 s−1 ist makroskopisch glatt (s. Abb. 5.10), d.h.
sie zeigt keinen sharkskin. Die Rauigkeitswerte betragen Ra =0.4 µm und Rmax =11.3 µm. Sie
sind damit geringfügig kleiner als bei der niedrigen Schergeschwindigkeit, jedoch in der gleichen
Größenordnung.

Abb. 5.10: Oberflächenprofil des LDPE-Strangs bei D=53 s−1
Abbildung 5.11 zeigt die korrespondierenden Geschwindigkeitsprofile innerhalb der Kapillare.
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Abb. 5.11: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) in der Kapillare nahe dem Ausgang bei D=53 s−1
Erwartungsgemäß sind die maximalen Geschwindigkeiten in der Kanalmitte vmax (z) signifikant
höher als bei D=15 s−1 (vgl. Abb. 5.6).
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Das Profil an der Stelle z=29.8 mm ist nicht deckungsgleich mit denen der anderen z-Positionen.
Im Einzelnen liegt in der Kanalmitte ein geringfügig geringeres Geschwindigkeitsniveau vor,
während an Positionen |x|>0.4 mm höhere Werte zu beobachten sind. Venet und Vergnes [73]
haben im Rahmen von Simulationen des Fließverhaltens eines LLDPE eine Beeinflussung des
Fließverhaltens in der Düse durch die Dehndeformation beim Kapillarenaustritt beschrieben.
Sie fanden ca. 0.1 mm vor dem Düsenausgang höhere Geschwindigkeiten nahe der Düsenwand
und niedrigere in der Kanalmitte im Vergleich mit der vollentwickelten Strömung. Der hier
beobachtete Effekt ist demnach konsistent mit den Simulationen.
In der Mitte des Kanals werden die Messwerte in Abb. 5.11 nicht zufriedenstellend durch die
Anpassung beschrieben, wenn Wandhaften (vgleit =0) angenommen wird. In Abb. 5.12 wurde
daher die Wandgleitgeschwindigkeit bei der Iteration variiert.
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Abb. 5.12: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) in der Kapillare nahe dem Ausgang bei D=53 s−1
unter Variation der Wandgleitgeschwindigkeit
In diesem Fall resultiert eine bessere Beschreibung durch das Ostwald-de-Waele Gesetz (durchgezogene Linien). Man erhält endliche Wandgleitgeschwindigkeiten von ca. vgleit =3 mm/s an
den Positionen 29.0 mm ≤ z ≤ 29.6 mm bzw. vgleit =1.3 mm/s bei z=29.8 mm. In früheren
Arbeiten [15] wurden bereits Hinweise auf geringes Wandgleiten bei diesem Material gefunden.
Die ausgeprägte Strukturviskosität und der damit verbundene hohe Geschwindigkeitsgradient
in Wandnähe wirken sich negativ auf die Genauigkeit der Extrapolation aus, da bereits eine
kleine Änderung der Geschwindigkeit bei |x| &0.65 mm einen starken Einfluss auf die aus der
Extrapolation folgende Wandgleitgeschwindigkeit hat. Die Absolutwerte von vgleit sind demnach

58

5 Sharkskin

kritisch zu bewerten. Offensichtlich scheint es sich jedoch bei dem vorliegenden Material um
ein wandgleitendes LDPE zu handeln, auch wenn in der Literatur in der Regel von Wandhaften
bei LDPE ausgegangen wird.
Die Änderung der Profilform in Düsenausgangsnähe bestätigt sich auch unter der Annahme des
Wandgleitens.
Tabelle 5.3 fasst die Ergebnisse der Bestimmung der Integrale der Profile unter Annahme des
Wandhaftens (Abb. 5.11) und des Wandgleitens (Abb. 5.12) zusammen.
Tab. 5.3: Profilintegrale des LDPE nahe dem Düsenausgang bei D=53 s−1
z-Position [mm]

IW andhaf ten [mm2 /s]

vgleit [mm/s]

IW andgleiten [mm2 /s]

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8

16.3
16.4
16.4
16.4
16.5

2.7
2.8
3.1
2.5
1.3

16.5
16.6
16.6
16.6
16.6

In beiden Fällen ergibt sich unabhängig von der Position ID=53 ≈16.5 mm2 /s. Dieser Wert entspricht ungefähr dem Dreifachen des Integrals bei D=15 s−1 (ID=15 =5.4 mm2 /s). Das Verhältnis der beiden scheinbaren Schergeschwindigkeiten liegt mit Dhoch /Dniedrig =3.5 im gleichen
Bereich.
Die Geschwindigkeitsverteilung in Extrusionsrichtung außerhalb der Düse ist in Abb. 5.13 dargestellt. Die strichpunktierte Kurve repräsentiert das Profil an der Stelle z=29.8 mm.
Aufgrund der geringfügig höheren Strangaufweitung (vgl. Tabelle 5.1) ist bei dieser Schergeschwindigkeit der zugängliche Bereich der x-Positionen größer als bei D=15 s−1 , d.h. für
z≥30.3 mm konnten reproduzierbare Messungen bis |x|=0.85 mm durchgeführt werden, bei
D=15 s−1 lediglich bis |x|=0.75 mm (vgl. Abb. 5.7). Analog zu den Messungen innerhalb
der Schlitzdüse treten auch hier im Vergleich zu dem niedrigeren Durchsatz Geschwindigkeitswerte auf, die etwa 3.5 mal höher sind. Dies entspricht wiederum dem Verhältnis der beiden
scheinbaren Schergeschwindigkeiten.
Die Berechnung der Beschleunigung des Extrudats in z-Richtung an der Stelle x=0.7 mm nach
Gleichung 5.4 ergibt azz =304 mm/s2 . Dies ist um den Faktor 21 höher als bei dem niedrigeren
Durchsatz. Im Gegensatz zu den Geschwindigkeiten innerhalb und außerhalb des Fließkanals
nimmt also die Beschleunigung der Extrudatoberfläche überproportional mit der scheinbaren
Schergeschwindigkeit zu. Die Dehngeschwindigkeit in z-Richtung hingegen ist mit ε̇zz =66 s−1
lediglich um den Faktor 4 höher als bei D=15 s−1 .
Im Bereich |x| >0.6 mm deutet sich in den Profilen an den Positionen z >30.1 mm ein
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Abb. 5.13: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=53 s−1
konstanter Geschwindigkeitsverlauf an7 . Mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang nähern
sich die Profile einer von der x-Position unabhängigen Geschwindigkeitsverteilung an.
Das Verhältnis der Geschwindigkeit in der Strangmitte vmax =8.5 mm/s zu vOF =7.9 mm/s an
der Stelle z=30.5 mm ist vmax /vOF =0.93. Dies ist signifikant höher als im Fall des niedrigeren Durchsatzes an der gleichen z-Position (vmax /vOF =0.67), d.h. bei der höheren Schergeschwindigkeit stellt sich bereits nach einer kürzeren Distanz zum Düsenausgang eine konstante
Geschwindigkeit über die Strangbreite ein. Aufgrund des höheren Durchsatzes und des damit
verbundenen schnelleren Weitertransports des Strangs wäre das Gegenteil zu erwarten gewesen. Des Weiteren durchlaufen die Geschwindigkeiten nahe der Extrudatoberfläche ein Maximum. Während vOF =8.5 mm/s bei z=30.2 mm beträgt, findet man an der Stelle z=30.5 mm
vOF =7.9 mm/s. Die Bewegung der Schmelze in Extrusionsrichtung wird also wieder verzögert.
Diese Beobachtungen können qualitativ anhand der Strangaufweitung erläutert werden. Wenn
an einer bestimmten z-Position eine konstante Geschwindigkeitsverteilung in Extrusionsrichtung
erreicht ist, aber noch endliche Geschwindigkeitskomponenten senkrecht dazu existieren, muss
aufgrund der Volumenkonstanz das Geschwindigkeitsniveau in z-Richtung absinken.
Analog zu den Messungen innerhalb des Kanals kann die Volumenkonstanz anhand des folgenden
7

Dieser Effekt ist bei D=15 s−1 (vgl. Abb. 5.7) nicht zu beobachten. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass er auch dort auftritt. Die schlechte Reproduzierbarkeit der Messwerte in der Nähe der Oberfläche, die
anhand der großen Fehlerbalken deutlich wird, verhindert eine abschließende Beurteilung.
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Integrals beschrieben werden (vgl. auch Gleichung 5.3):
xZmax

vz (x) dx = const.

(5.7)

xmin

Die Integrationsgrenzen xmin und xmax stehen hier für die Positionen der Extrudatränder. Für
|vx | >0, also eine fortschreitende Strangaufweitung, vergrößert sich der Integrationsbereich,
d.h. die Absolutwerte von xmin und xmax wachsen. Unter der Bedingung aus Gleichung 5.7,
muss dann vz (x) kleiner werden.
Das frühere Erreichen von vz (x)=const. im Fall der höheren Schergeschwindigkeit im Vergleich
mit D=15 s−1 wäre demnach auf höhere Geschwindigkeiten in x-Richtung bei D=53 s−1
zurückzuführen. Weiterhin ist zu erwarten, dass die Geschwindigkeiten in Extrusionsrichtung
noch weiter absinken, solange vx (x, z) > 0.
Die Messungen der Geschwindigkeitsverteilung senkrecht zur Extrusionsrichtung in Abb. 5.14
und Abb. 5.15 bestätigen erwartungsgemäß das deutlich höhere Geschwindigkeitsniveau im
Vergleich mit D=15 s−1 .
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Abb. 5.14: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=53 s−1
Die Dehngeschwindigkeit an der Stelle z=30.1 mm beträgt ε̇xx =9.2 s−1 und ist ca. viermal
höher als bei der niedrigen Schergeschwindigkeit in Abb. 5.8.
An der Stelle z=31 mm (Abb. 5.15) ist das Geschwindigkeitsniveau noch immer etwa genauso
hoch wie bei D=15 s−1 an der Position z=30.1 mm (vgl. Abb. 5.8). Die Expansion des Extruda-
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tes bei D=53 s−1 ist also signifikant größer als bei D=15 s−1 . Erst zwei Millimeter hinter dem
Düsenausgang wird eine Geschwindigkeitsverteilung von vx (x) ≈ 0 erreicht. Dies ist gleichbedeutend mit dem Abschluss der Strangaufweitung. Aufgrund des relativ großen Abstands
zum Düsenausgang kann ein Einfluss durch die Abkühlung der Schmelze nicht ausgeschlossen
werden.
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Abb. 5.15: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=53 s−1 bei höheren
z-Positionen

5.3.4 Polyethylen hoher Dichte (mPE)
Das mPE zeigte bei der höheren scheinbaren Schergeschwindigkeit ausgeprägten sharkskin.
Aus diesem Grund wurden die Fließgeschwindigkeiten innerhalb und außerhalb der Schlitzkapillare sowie die Beschleunigungen hinter dem Düsenausgang untersucht und denen des LDPE
gegenübergestellt.
5.3.4.1 Untersuchungen der Fließprofile bei glatter Extrudatoberfläche
Die Oberfläche des mPE bei der scheinbaren Schergeschwindigkeit D=15 s−1 zeigt keine makroskopischen Rauigkeiten, wie Abb. 5.16 zu entnehmen ist. Die Rauigkeitskennwerte betragen
Ra =1.3 µm und Rmax =7.2 µm und sind nur geringfügig höher als beim LDPE.
Abbildung 5.17 zeigt die Geschwindigkeitsverteilung bei D=15 s−1 an fünf Positionen innerhalb
der Kapillare in der Nähe des Ausgangs.
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Abb. 5.16: Oberflächenprofil des mPE-Strangs bei D=15 s−1
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Abb. 5.17: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) in der Schlitzkapillare nahe dem Ausgang bei
D=15 s−1
Im Vergleich zum LDPE bei der gleichen scheinbaren Schergeschwindigkeit ist kein Plateau in
der Kanalmitte zu erkennen, d.h. die Profile ähneln Parabeln8 .
Die Profile bei z=29.0 mm, z=29.2 mm und z=29.4 mm sind identisch. An der Position
z=29.6 mm liegt jedoch bereits eine geringfügig niedrigere Geschwindigkeit in der Kanalmitte
vor und bei z=29.8 mm ist diese mit vmax =4.6 mm/s um ca. 10% niedriger als bei z=29.0 mm.
Die Wandgleitgeschwindigkeit hingegen ist mit vgleit =1.2 mm/s signifikant höher. Ähnlich wie
beim LDPE bei D=53 s−1 stellt sich also eine Änderung der Profilform kurz vor dem Düsenaus8

Der Fließexponent an der Stelle z=29.8 mm beträgt hier n=0.51 und ist damit dreimal höher als beim LDPE
unter identischen Bedingungen (vgl. Abschnitt 5.3.3). Das mPE ist also weniger strukturviskos.
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gang ein. Hier ist der Effekt jedoch deutlich stärker ausgeprägt, da die Wandgleitgeschwindigkeit
um nahezu den Faktor drei gegenüber den anderen Positionen ansteigt.
Die Konstanz der Profilintegrale, die in Tabelle 5.4 in Abhängigkeit der z-Position aufgelistet
sind, ist ein Hinweis darauf, dass die Änderung der Geschwindigkeitsverteilung nicht auf einen
Artefakt zurückzuführen ist, da die physikalische Voraussetzung der Konstanz des Volumenstroms bestätigt wird. Des Weiteren ist der Wert der Integrale identisch mit dem des LDPE
unter gleichen Extrusionsbedingungen (vgl. Tab. 5.2).
Tab. 5.4: Wandgleitgeschwindigkeiten und Profilintegrale des mPE nahe dem Düsenausgang
bei D=15 s−1
z-Position [mm]

vgleit [mm/s]

I [mm2 /s]

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8

0.5
0.3
0.5
0.4
1.2

5.03
4.97
5.02
5.00
5.10

Abbildung 5.18 zeigt die Geschwindigkeitsmessungen in Extrusionsrichtung außerhalb der Kapillare.
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Abb. 5.18: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=15 s−1
Analog zum LDPE kann ein Absinken der Geschwindigkeit in der Strangmitte und ein Ansteigen
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der oberflächennahen Geschwindigkeiten mit steigender z-Position beobachtet werden. Hier fällt
vmax von 4.2 mm/s bei z=30.1 mm auf 3.1 mm/s bei z=30.5 mm/s.
In ähnlicher Weise wie beim LDPE bei D=53 s−1 tritt bei den Profilen an Positionen z >30.2 mm
ein Plateau in der Nähe der Extrudatoberfläche in Erscheinung. Jedoch kann hier kein Absinken der Geschwindigkeit an diesen Positionen mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang
beobachtet werden.
Aus Abbildung 5.18 folgt an der Position z=30.1 mm ∆vz =0.2 mm/s an der Stelle x=0.7 mm,
wenn für vausgang die Wandgleitgeschwindigkeit bei z=29.8 mm vgleit =1.2 mm/s eingesetzt
wird. Mit Gleichung 5.4 erhält man azz =4.6 mm/s2 . Die Dehngeschwindigkeit nach Gleichung 5.5 ist in diesem Fall ε̇zz =3.5 s−1 . Diese Werte sind signifikant kleiner als die des LDPE
bei D=15 s−1 . Bei diesem Material war azz =15 mm/s2 und ε̇zz =17 s−1 , obwohl die Geschwindigkeit an der Stelle x=0.7 mm und z=30.1 mm mit vOF =1.7 mm/s in der gleichen Größenordnung liegt, wie die des mPE (vOF =1.4 mm/s). Der Geschwindigkeitsunterschied ∆vz zwischen
Düsenausgang und der Position z=30.1 mm ist beim LDPE jedoch aufgrund des Wandhaftens
(vausgang =0) wesentlich höher als beim mPE.
Die Geschwindigkeitsprofile senkrecht zur Extrusionsrichtung sind in Abb. 5.19 dargestellt.
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Abb. 5.19: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=15 s−1
Während die Maximalgeschwindigkeit an der Stelle z=30.1 mm beim LDPE vx,max =1.5 mm/s
beträgt (vgl. Abb. 5.8), findet man für das mPE lediglich vx,max =1.1 mm/s. Des Weiteren ist die
Dehngeschwindigkeit in x-Richtung an dieser Position mit ε̇xx =1.8 s−1 um ca. 20% niedriger
als die des LDPE. Dies ist konsistent mit der kleineren Extrudatdicke, d.h. der niedrigeren
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Strangaufweitung des mPE (s. auch Tabelle 5.1), da ein höheres Geschwindigkeitsniveau in
x-Richtung mit einer stärkeren Expansion des Strangs einhergeht.
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Abb. 5.20: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=15 s−1 an höheren
z-Positionen
Abb. 5.20 zeigt die Profile an den Positionen z=31 mm, z=31.5 mm und z=32 mm. Wie
bei den Messungen des LDPE unter gleichen Bedingungen, wird auch hier eine Abnahme der
Geschwindigkeiten mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang beobachtet. An der Stelle
z=32 mm ist die Bewegung in x-Richtung, d.h. die Strangaufweitung, nahezu abgeschlossen.

5.3.4.2 Untersuchungen der Fließprofile während des Auftretens von sharkskin
Die Oberfläche des bei D=51 s−1 extrudierten mPE-Strangs in Abb. 5.21 ist im Vergleich mit
Abb. 5.16 deutlich strukturiert.
Die Rauigkeitsanalyse ergibt Ra =28.8 µm und Rmax =174 µm. Da der abgebildete Ausschnitt
der Oberfläche lediglich 2×2 mm beträgt, wird die Periodizität des sharkskin nicht ersichtlich.
Es ist jedoch möglich, die Anzahl der Risse N auf einer Probe der Masse m manuell festzustellen
und mit Hilfe des Massedurchsatzes ṁ die sharkskin-Frequenz fRiss zu bestimmen:
fRiss =

N · ṁ
.
m

Unter den vorliegenden Bedingungen ergab sich fRiss =17 s−1 .

(5.8)
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Abb. 5.21: Oberflächenprofil des mPE-Strangs bei D=51 s−1
Grundsätzlich scheint es plausibel, dass die Signale vx (t) und vz (t) an oberflächennahen Positionen mit der sharkskin-Frequenz oszillieren. In Fast-Fourier-Analysen zeitaufgelöster Geschwindigkeitsmessungen konnte diese jedoch nicht nachgewiesen werden. Der Grund hierfür
ist vermutlich in den experimentellen Einschränkungen zu suchen: Zum einen liegt die mittlere Risstiefe in der gleichen Größenordnung wie die lokale Auflösung des LDA-Systems, d.h.
Form und Lage des Messvolumes werden durch den Defekt stark beeinflusst. Weiterhin besteht
auch für diese Messungen das in Abb. 3.6 illustrierte Problem der Limitierung der zugänglichen x-Positionen. Die letzte mögliche x-Position ist demnach vermutlich weiter als ca. 30 µm
(=Risstiefe) von der Oberfläche entfernt.
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Abb. 5.22: Geschwindigkeitsprofile in der Kapillare nahe dem Düsenausgang bei D=51 s−1
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In den Geschwindigkeitsprofilen nahe dem Düsenausgang (Abb. 5.22) zeigt sich der gleiche
Effekt wie bei D=15 s−1 , d.h. bei z=29.8 mm ist eine signifikant höhere Wandgleitgeschwindigkeit gegenüber den anderen Positionen zu verzeichnen, wohingegen die Geschwindigkeit in
der Kanalmitte absinkt.
Das Integral ist wiederum mit ca. ID=51 =15.5 mm/s2 im Rahmen der Bestimmungsgenauigkeit
für alle Profile identisch. Die einzelnen Werte für I können Tabelle 5.5 entnommen werden9 .
Tab. 5.5: Wandgleitgeschwindigkeiten und Profilintegrale des mPE nahe des Düsenausgangs
bei D=51 s−1
z-Position [mm]

vgleit [mm/s]

I [mm2 /s]

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8

1.9
1.0
1.5
0.6
3.7

15.6
15.4
15.3
15.2
15.6

Die Profile außerhalb der Kapillare in Abb. 5.23 entwickeln sich analog zum niedrigeren Durchsatz, d.h. die Geschwindigkeit in der Strangmitte sinkt deutlich mit steigendem z ab. An der
Position z=30.5 mm beträgt vmax =9.9 mm/s. Nahe der Extrudatoberfläche steigt vz stark an
und scheint einem Gleichgewichtswert von vOF =9 mm/s zuzustreben, d.h. vOF ändert sich
zwischen z=30.2 mm und z=30.5 mm nur noch geringfügig.
Das Verhältnis vOF /vmax erreicht den Wert 0.91 an der Stelle z=30.5 mm, d.h. die Geschwindigkeitsverteilung entlang der x-Koordinate ist nahezu konstant. Der gleiche Wert wurde bei
LDPE bei D=53 s−1 gefunden. Bei der niedrigeren Schergeschwindigkeit hingegen zeigte sich
bei beiden Materialien, dass das Geschwindigkeitsmaximum in der Kanalmitte 0.5 mm hinter dem Düsenausgang noch deutlich stärker ausgeprägt ist (vOF /vmax =0.7, vgl. Abb. 5.7 und
5.18). Es wird also erneut bei dem höheren Durchsatz schneller eine gleichförmige Geschwindigkeitsverteilung in Extrusionsrichtung erreicht. Des Weiteren deutet sich ähnlich wie beim LDPE
bei der höheren Schergeschwindigkeit eine Abnahme der oberflächennahen Geschwindigkeiten
ab z=30.3 mm an.
Der Messbereich ist kleiner als beim LDPE bei D=53 s−1 , d.h. reproduzierbare Messungen
waren bis ca. |x|=0.75 mm möglich, beim LDPE hingegen bis |x|=0.85 mm. Dies ist konsistent
mit dem breiteren Extrudat (vgl. Tab. 4.1) und der größeren Strangaufweitung (vgl. Abb. 5.3
und 5.4) des LDPE.
Die Berechnung der Beschleunigung und der Dehngeschwindigkeit an der Stelle x =0.7 mm
9

Im Vergleich zum LDPE bei D=53 s−1 zeigen sich geringfügig geringere Werte. Dies ist jedoch mit dem etwas
niedrigeren Durchsatz zu erklären, da DLDP E /DmP E =53/51=1.04≈ ILDP E /ImP E =16.5/15.5=1.06.
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Abb. 5.23: Geschwindigkeitsprofile vz (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=51 s−1
(∆z=0.1 mm und ∆vz =3.5 mm/s) ergibt azz =184 mm/s2 und ε̇zz =35 s−1 . Ein Vergleich
mit den entsprechenden Werten bei D=15 s−1 zeigt eine Erhöhung der Beschleunigung und
damit der Kraft (F = m · a) um den Faktor 40 und der Dehngeschwindigkeit in z-Richtung
um den Faktor 10. Die Beschleunigung und die Dehngeschwindigkeit in Extrusionsrichtung sind
kleiner als die entsprechenden Werte des LDPE unter den gleichen Extrusionsbedingungen.
Die Steigerung von azz und ε̇zz bei Erhöhung der Schergeschwindigkeit ist jedoch beim mPE
signifikant höher. Eine detaillierte Gegenüberstellung erfolgt in Abschnitt 5.3.5.
Die Profile vx (x, z), die senkrecht zur Extrusionsrichtung gemessen wurden, sind in Abb. 5.24
dargestellt.
Die höchsten Geschwindigkeiten von vx,max =3.75 mm/s treten an der Stelle z=30.1 mm auf, also unmittelbar hinter dem Düsenausgang. Die Auswertung der Steigung des Profils an dieser Position ergibt eine Dehngeschwindigkeit in x-Richtung von ε̇xx =6.8 s−1 . Im Vergleich zur Durchsatzrate ohne sharkskin bedeutet dies eine Steigerung um den Faktor 3.8 und liegt in der gleichen
Größenordnung wie das Verhältnis der zwei Schergeschwindigkeiten (Dsharkskin /Dglatt =3.4). Im
Vergleich zum LDPE bei D=53 s−1 ist ε̇xx aber hier deutlich kleiner. Dies war aufgrund der
kleineren Strangaufweitung des mPE zu erwarten.
Messungen im Abstand von bis zu 2 mm hinter dem Düsenausgang (Abb. 5.25) zeigen wie
beim LDPE bei D=53 s−1 noch messbare Geschwindigkeiten an der Position z=32 mm10 .
10

Es muss jedoch auch hier angemerkt werden, dass die Pendelbewegung des Stranges zu einer Beeinflussung
der Messung von vx führt. Des Weiteren trifft der Strang nach der Extrusion auf den Boden auf und wickelt
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Abb. 5.24: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=51 s−1
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Abb. 5.25: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) außerhalb der Kapillare bei D=51 s−1 an höheren
z-Positionen

sich dort auf, d.h. er tritt nicht exakt senkrecht aus der Düse aus. Dieser Effekt liesse sich nur durch
Abschneiden des Extrudates, bevor es den Boden erreicht, verhindern. Während des Abschneidens wird der
Strangs aber ebenso bewegt und dadurch die Messung gestört.
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Analog zu D=15 s−1 kann tendenziell eine Abnahme der Steigung von vx (x, z) und die Annäherung an den Gleichgewichtswert ε̇xx =0 mit steigender z-Position festgestellt werden.

5.3.5 Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse des LDPE und
des mPE
5.3.5.1 Beschleunigung und Dehngeschwindigkeiten unmittelbar hinter dem
Düsenausgang
Die Beschleunigungen der Extrudatrandschichten sowie die Dehngeschwindigkeiten in x- und
z-Richtung, die anhand der in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Messungen berechnet wurden, sind in Tabelle 5.6 gegenüber gestellt.
Neben den jeweiligen Kennwerten ist angegeben, um welchen Faktor sie sich bei Erhöhung des
Durchsatzes ändern. Für das LDPE sind in Klammern zusätzlich die Werte eingetragen, die sich
unter der Annahme des Wandhaftens ergeben (vgl. Abb. 5.11 und 5.12).
Unter allen Bedingungen sind sowohl azz als auch die Dehngeschwindigkeiten ε̇xx und ε̇zz des
LDPE signifikant höher als die des mPE. Im Hinblick auf die Beschleunigung und die Dehnrate
ε̇zz ist diese Beobachtung mit der größeren Geschwindigkeitsänderung (selbst unter der Annahme einer geringen Wandgleitgeschwindigkeit) des LDPE hinter dem Düsenausgang zu erklären.
Die hier beobachtete größere Dehngeschwindigkeit des LDPE senkrecht zur Extrusionsrichtung
ist mit der höheren Strangaufweitung dieses Materials konsistent. Trotz der stärkeren mechanischen Beanspruchung der LDPE-Schmelze zeigt diese im Gegensatz zum mPE kein Aufreißen
der Oberfläche.
Die Änderung der Beschleunigung bzw. der Dehngeschwindigkeit in z-Richtung bei Erhöhung
der scheinbaren Schergeschwindigkeit, ist jedoch beim mPE signifikant höher als beim LDPE.
Im Einzelnen steigt azz im Fall des mPE um den Faktor 40 und beim LDPE lediglich um den
Faktor 21. Auch hinsichtlich der Dehnung in Extrusionsrichtung ist ein mehr als doppelt so
großer Anstieg in ε̇zz beim mPE im Vergleich zum LDPE zu verzeichnen.
Tab. 5.6: Zusammenfassung der Beschleunigungen und Dehngeschwindigkeiten unmittelbar
hinter dem Düsenausgang an der Stelle z=30.1 mm
Material

D [s−1 ]

azz [mm/s2 ]

ε̇zz [s−1 ]

ε̇xx [s−1 ]

LDPE

15
53

↓ ·3.5

14.5
304 (312)

↓ ·21

17
66 (79)

↓ ·3.9

2.1
9.2

↓ ·4.4

mPE

15
51

↓ ·3.4

4.6
184

↓ ·40

3.5
35

↓ ·10

1.8
6.8

↓ ·3.8
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Der gegenteilige Effekt zeigt sich bei Betrachtung der Dehnung in x-Richtung. In diesem Fall
ist die Zunahme von ε̇xx beim LDPE stärker als beim mPE. Wie bereits auf Seite 60 ausgeführt,
ist aufgrund der Konstanz des Volumenstroms das Integral der Geschwindigkeitsprofile vz (x)
unabhängig von der z-Position und der scheinbaren Schergeschwindigkeit proportional. Wenn
also das Extrudat aufgrund der höheren Strangaufweitung im Fall des LDPE stärker expandiert, d.h. die Geschwindigkeiten in x-Richtung höher sind, muss das Geschwindigkeitsniveau in
Extrusionsrichtung, im Vergleich zum mPE mit der niedrigeren Strangaufweitung, kleiner sein
bzw. weniger stark mit wachsendem Durchsatz ansteigen.
Es erscheint demnach plausibel, dass die stärkere Zunahme der Beschleunigung und Dehngeschwindigkeit in z-Richtung des mPE bei Erhöhung des Durchsatzes in dessen niedrigerer
Strangaufweitung begründet liegt. Die Strangaufweitung korreliert qualitativ mit den elastischen Eigenschaften des Materials. Die elastische Nachgiebigkeit des LDPE ist ca. viermal
höher als die des mPE (vgl. Tabelle 4.1). Die in der Literatur beschriebene Beobachtung, dass
Materialien mit einer hohen Elastiztät weniger zu sharkskin neigen [39], wird also durch die hier
gezeigten Ergebnisse bestätigt.
Es zeigt sich, dass der Absolutwert der Beschleunigung nicht das entscheidende Kriterium für
das Auftreten von sharkskin ist. Vielmehr muss die Zunahme dieser Größe mit dem Durchsatz
betrachtet werden. Die höheren Geschwindigkeiten bzw. Deformationsraten in x-Richtung im
Fall des LDPE reduzieren den Anstieg der Beschleunigung mit steigender Schergeschwindigkeit.
Des Weiteren sind die mechanischen Eigenschaften der Schmelze von Bedeutung. In diesem
Zusammenhang wurde in der Literatur bereits die Reißspannung diskutiert. Die Bestimmung
dieses Wertes ist jedoch häufig nicht möglich, da der experimentelle Bereich kommerziell erhältlicher Dehnrheometer in der Regel zu klein ist. Insbesondere können Deformationsraten von bis
zu ε̇=35 s−1 , wie sie bei den hier durchgeführten Messungen in Erscheinung getreten sind, nicht
realisiert werden.

5.3.5.2 Verlauf der Beschleunigung und der Dehnraten an höheren z-Positionen
Bislang wurden lediglich die Dehngeschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen unmittelbar hinter
dem Düsenausgang an der Stelle z=30.1 mm diskutiert, da dort aufgrund des Austritts des
Strangs aus der Düse die Normalkräfte, die durch die Fließkanalwände ausgeübt werden wegfallen und somit die größten Effekte zu erwarten sind. Der weitere Verlauf der Größen wird im
Folgenden beschrieben.
In Abb 5.26 ist die Entwicklung der Beschleunigung und der Dehngeschwindigkeit als Funktion
der z-Position aufgetragen. Zur Berechnung von azz wurde in diesem Fall folgende Beziehung
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verwendet:
azz



1
∆vz2
· v1 · ∆vz +
.
=
∆z
2

(5.9)

Dabei steht ∆vz = v2 − v1 für die Änderung der Geschwindigkeit zwischen zwei z-Positionen
z2 und z1 und v1 für die Geschwindigkeit an der Stelle z1 . Es wird angenommen, dass die
Beschleunigung zwischen den Positionen linear verläuft. Die ausgefüllten Symbole repräsentieren
die Werte bei der scheinbaren Schergeschwindigkeit D=15 s−1 , die offenen bei D=53 s−1 .
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Abb. 5.26: Verlauf der Beschleunigung azz und der Dehngeschwindigkeit ε̇zz des LDPE hinter
dem Düsenausgang
Die Kurven der Beschleunigung und der Dehngeschwindigkeit unter jeweils identischen Bedingungen verlaufen monoton fallend, da beide Größen von der Geschwindigkeitsänderung ∆vz
bestimmt werden11 . Wie bereits diskutiert, sind die Werte bei dem größeren Durchsatz unmittelbar hinter dem Düsenausgang signifikant höher als bei D=15 s−1 . Im weiteren Verlauf sinken azz
und ε̇zz steil ab und fallen unterhalb die Werte der niedrigeren Schergeschwindigkeit. Insbesondere treten an Positionen z >30.25 mm negative Beschleunigungen und Dehngeschwindigkeiten
auf, d.h. die Schmelze verliert an den Randschichten an Geschwindigkeit. Dieser Effekt ist bei
D=15 s−1 weniger deutlich ausgeprägt, d.h. es treten lediglich an der Stelle z=30.15 mm negative Werte auf, die auch auf Messunsicherheiten zurückzuführen sein könnten. Der Grund für
11

Die Beschleunigung hängt zwar auch von der Anfangsgeschwindigkeit v1 ab, jedoch geht ∆vz quadratisch in
die Berechnung ein, v1 hingegen nur linear.
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das Abbremsen der Extrudatrandschichten bei der höheren scheinbaren Schergeschwindigkeit
liegt wiederum in den höheren Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Extrusionsrichtung.
Diese können anhand des Diagramms in Abb. 5.27 quantifiziert werden. Es zeigt die Dehngeschwindigkeit in x-Richtung ε̇xx als Funktion der z-Position.
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Abb. 5.27: Verlauf der Dehngeschwindigkeit ε̇xx des LDPE hinter dem Düsenausgang.
Bei beiden scheinbaren Schergeschwindigkeiten fällt ε̇xx linear12 mit der z-Position ab. Erwartungsgemäß liegen bei D=53 s−1 im gesamten betrachteten Bereich höhere Werte vor. Wie
bereits oben ausgeführt, führt dies, aufgrund der Konstanz des Volumenstroms, zu einem Absinken der Geschwindigkeiten in z-Richtung, d.h. zu einer negativen Beschleunigung. Betrachtet
man ε̇xx bei D=15 s−1 , findet man signifikant niedrigere Werte. In diesem Fall ist die Dehngeschwindigkeit in x-Richtung offenbar zu niedrig, um eine messbare negative Beschleunigung
der Extrudatrandschichten hervorzurufen. Folglich nehmen die Beschleunigung und die Dehngeschwindigkeit an der Extrudatoberfläche ab ca. z=30.35 mm den Wert Null an (vgl. Abb. 5.26).
Die Funktionen azz (z) und ε̇zz (z) für das mPE zeigt Abb. 5.28.
Qualitativ kann der gleiche Verlauf wie beim LDPE beobachtet werden, d.h. die größten Beschleunigungen und Dehngeschwindigkeiten treten unmittelbar nach dem Düsenausgang auf.
Jedoch ist der Abfall von azz und ε̇zz als Funktion der z-Position weniger steil als beim LDPE.
Der Vergleich der Beschleunigung der beiden Materialien bei der jeweils höheren Schergeschwin12

Die Linearität der Funktionen ist nicht physikalisch begründbar. In Abschnitt 5.3.6 werden Messungen anhand
des LLDPE 1 gezeigt, bei dem der Verlauf ε̇xx (z) ein Maximum aufweist.
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Abb. 5.28: Verlauf der Beschleunigung azz und der Dehngeschwindigkeit ε̇zz des mPE hinter
dem Düsenausgang
digkeit in Abb. 5.29 zeigt, dass die Kurve des mPE die des LDPE zwischen z=30.05 mm und
z=30.15 mm schneidet und erst deutlich später negativ wird. Auch diese Beobachtung ist konsistent mit den höheren Geschwindigkeiten in x-Richtung des LDPE. Des Weiteren nimmt azz
für das mPE bei D=51 s−1 an der letzten zugänglichen z-Position den Wert Null an, während
für das LDPE bei gleichen Bedingungen ein negativer Verlauf der Kurve parallel zur Abszisse
zu beobachten ist. Das Minimum liegt in beiden Fällen bei azz ≈ −40 mm/s2 .
Bei der scheinbaren Schergeschwindigkeit D=15 s−1 ist kein signifikanter Unterschied im Kurvenverlauf der beiden Materialien zu erkennen. Insbesondere treten keine negativen Beschleunigungen bzw. Dehngeschwindigkeiten auf und bei beiden Materialien wird ab ca. z=30.35 mm
der Wert Null angenommen, d.h. die Randschichten haben ihre Endgeschwindigkeit erreicht.
Die Dehngeschwindigkeit in x-Richtung des mPE in Abb. 5.30 verläuft analog zum LDPE bei
beiden Schergeschwindigkeiten linear abfallend mit steigender z-Position.
Der Vergleich der beiden Materialen in Abb. 5.31 verdeutlicht nochmals die signifikant höheren Dehnraten des LDPE senkrecht zur Extrusionsrichtung bei dem höheren Durchsatz. Bei
D=15 s−1 hingegen ist im Rahmen der Bestimmungsgenauigkeit von ε̇xx kein Unterschied
zwischen LDPE und mPE erkennbar.
Die Betrachtung der Dehngeschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen der Extrudatrandschichten
zeigt, dass ein Bereich zwischen z ≈ 30.05 mm und z ≈ 30.35 mm existiert, in dem azz und ε̇zz
des mPE im Vergleich zum LDPE höher sind (vgl. Abb 5.29). Dies erklärt jedoch nicht, warum
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Abb. 5.29: Vergleich der Beschleunigungen des LDPE und des mPE
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Abb. 5.30: Verlauf der Dehngeschwindigkeit ε̇xx des mPE hinter dem Düsenausgang
das LDPE im Gegensatz zum mPE keinen sharkskin zeigt, da ein Aufreißen der Oberfläche bei
der jeweils höchsten auftretenden Dehngeschwindigkeit bzw. Beschleunigung zu erwarten ist.
Diese können jedoch für beide Materialien unter allen Extrusionsbedingungen unmittelbar hinter
dem Düsenausgang beobachtet werden.
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Abb. 5.31: Verlauf der Dehngeschwindigkeit ε̇xx beider Materialien hinter dem Düsenausgang.
Die Geraden stellen lineare Anpassungen der Messwerte dar. Dabei korrespondiert
die durchgezogene Linie mit der Messung des LDPE bei D=15 s−1 und die strichpunktierte mit mPE bei D=15 s−1 .
Es wird somit deutlich, dass sharkskin nicht aufgrund der Überschreitung einer universellen
kritischen Dehngeschwindigkeit oder Beschleunigung des Extrudats am Düsenausgang entsteht,
sondern dass die mechanischen Eigenschaften der Schmelze eine entscheidende Rolle spielen.

5.3.5.3 Einfluss des Reißverhaltens
Wie bereits erwähnt, können die aus den Messungen bestimmten Dehngeschwindigkeiten in
x- und z-Richtung während des Auftretens von sharkskin mit kommerziellen Dehnrheometern
nicht realisiert werden. Deren Bereich ist in der Regel auf Deformationsraten ε̇H <3 s−1 begrenzt. Es ist daher mit diesen Geräten nicht möglich, die Deformationsvorgänge, wie sie beim
Verlassen der Düse vorherrschen, unter gleichen Bedingungen zu untersuchen. In der Literatur
wurde hinsichtlich der Entstehung von sharkskin bereits der Einfluss der Reißfestigkeit diskutiert
[29, 39]. Deren Bestimmung ist aufgrund der hohen Deformationsraten, die zum Abreißen der
Schmelze notwendig sind, und der großen Streuung der Ergebnisse experimentell schwierig [76].
Von Barroso [78] wurde das Reißverhalten von Polyolefinschmelzen untersucht. Bei dem verwendeten Dehnrheometer handelt es sich um ein nicht-kommerzielles Gerät, mit dem HenckyDehngeschwindigkeiten bis zu ε̇H =6 s−1 realisierbar sind [87, 88]. Gegenstand der Untersu-
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chungen waren LLDPE mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Verzweigungsgraden,
von denen zwei im Hinblick auf ihr Schmelzebruchverhalten in der vorliegenden Arbeit untersucht wurden. Diese beiden Produkte wurden ausgesucht, weil sie in den Abreißversuchen
unterschiedliches Verhalten zeigten. Bei Material 1 konnte sprödes Reißen beobachtet werden,
d.h. die Probe verformte sich unter der Zugbelastung homogen und versagte spontan bei einem
endlichen Probendurchmesser. Material 2 hingegen verjüngte sich kontinuierlich mit fortschreitender Dehnung (duktiles Versagen). Die Kräfte, die bei den Versuchen mit diesem Polymer
auftraten, waren außerdem signifikant niedriger als bei Material 1 (vgl. auch Abschnitt D.1).
Es war demnach zu erwarten, dass Material 1 aufgrund seines spröderen Reißverhaltens stärker
zu sharkskin neigen würde.
Die Materialdaten können folgender Tabelle entnommen werden:
Tab. 5.7: Kennwerte der von Barroso hinsichtlich ihres Reißverhaltens untersuchten Materialien

Mw [kg/mol]
Mw /Mn [–]
Langkettenverzweigungen
Katalysator

Material 1
93
3.2
++
Metallocen

Material 2
95
4.4
+
Ziegler-Natta

Die mittlere Molmasse Mw ist nahezu gleich, die Verteilungsbreite des Material 1 ist geringfügig
kleiner, was auf das Herstellungsverfahren zurückzuführen ist13 . Der Verzweigungsgrad ist nicht
quantifiziert, laut Hersteller enthält jedoch Material 1 mehr Langkettenverzweigungen als Material 2. Beide Polymere zeigen Dehnverfestigung im uniaxialen Dehnversuch (Abb. D.1 und D.2).
Bei Material 1 ist diese, vermutlich aufgrund des höheren Anteils an Langkettenverzweigungen,
stärker ausgeprägt. Sowohl bei Material 1 als auch bei Material 2 konnte mittels LDA-Messungen
in der Schlitzdüse kein Wandgleiten nachgewiesen werden (s. Abschnitt D.2, Abbildungen D.3
und D.4).
Die Ausprägung des sharkskin beider Materialien kann anhand des arithmetischen Mittenrauwertes Ra als Funktion der scheinbaren Schergeschwindigkeit in Abb. 5.32 quantifiziert werden.
Zum Vergleich ist zusätzlich die Rauigkeit des mPE bei T =190◦ C eingetragen, die signifikant
höher liegt.
Bei Material 2 ist die Rauigkeit im betrachteten Bereich mit Ra ≈ 1 µm nahzu konstant,
während für Material 1 ein signifikanter Anstieg um den Faktor zehn bei einer Durchsatzsteigerung um den Faktor drei zu verzeichnen ist. Der sharkskin ist bei Material 1 also deutlich stärker
ausgeprägt. Dies ist konsistent mit der Annahme, dass sharkskin durch ein sprödes Reißverhalten
begünstigt wird.
13

Metallocen-katalysierte Polyethylene zeichnen sich gegenüber im Ziegler-Natta Verfahren hergestellten Produkten, in der Regel durch eine engere Molmassenverteilung aus.
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Abb. 5.32: Vergleich des arithmetischen Mittenrauwertes von Material 1, Material 2 und mPE
Die Geschwindigkeitsverteilung hinter dem Düsenausgang wurde nicht untersucht. Analog zu
den Ergebnissen des mPE und LDPE kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Beschleunigung und Dehngeschwindigkeit bei gleichem Durchsatz ähnlich sind, insbesondere, da beide
Materialen an der Wand haften und somit die Geschwindigkeit am Düsenausgang identisch ist.
Die Reißuntersuchungen von Barroso zeigten ein Versagen des Materials 2 bei kleineren HenckyDehnungen als bei Material 114 . Aufgrund des stärker ausgeprägten sharkskin des Materials 1
wäre das Gegenteil zu erwarten gewesen. Es ist jedoch fraglich, ob das verwendete ConsidèreKriterium geeignet ist, das Reißverhalten von Polymerschmelzen zu charakterisieren, da es für
rein viskose Flüssigkeiten eingeführt wurde [89]. Möglicherweise kann bei Material 2 die durch
die Beschleunigung eingebrachte Energie durch das duktile Verhalten besser kompensiert werden
als bei Material 1.
Hinsichtlich des Einflusses der Dehnverfestigung auf das Auftreten von sharkskin kann keine abschließende Aussage getroffen werden. Die stärkste Dehnverfestigung und die höchsten
Dehnviskositäten liegen beim LDPE vor, das unter allen Extrusionsbedingungen eine glatte
Oberfläche aufweist. Material 1 hingegen, bei dem ebenfalls ausgeprägte Dehnverfestigung
nachgewiesen wurde, zeigt eine deutliche Zunahme der Oberflächenrauigkeit mit steigendem
Durchsatz. Am deutlichsten tritt sharkskin beim mPE in Erscheinung (vgl. Abb. 5.32), das in
den uniaxialen Dehnuntersuchungen keine Dehnverfestigung zeigte. Der von Venet und Vergnes
14

Versagen wurde anhand des Considère-Kriteriums festgestellt, d.h. dem Beginn von Inhomogenitäten in der
Deformation.

5.3 Ergebnisse

79

[74] beschriebene Zusammenhang zwischen Dehnverfestigung und Ausprägung des sharkskin
(vgl. Abschnitt 5.2.1) kann demnach anhand der hier erhaltenen Ergebnisse nicht bestätigt
werden.

5.3.6 Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE 1)
Bislang wurden Materialien untersucht, die ein stationäres Schmelzebruchverhalten zeigten, d.h.
die Ausprägung des sharkskin bzw. die Oberflächenrauigkeit war keine Funktion der Zeit. Bei
dem im Folgenden beschriebenen LLDPE 1 hingegegen konnte reproduzierbar eine Veränderung der Oberflächenstruktur mit fortschreitender Extrusionsdauer bei konstantem Durchsatz
beobachtet werden.
Abbildung 5.33 zeigt die Extrudatoberfläche des LLDPE 1 als Funktion der Extrusionszeit bei
konstanter scheinbarer Schergeschwindigkeit.

(a) t=0 min, Ra =7.2 µm,
Rmax =90 µm

(b) t=60 min

(c) t=180 min, Ra =0.5 µm,
Rmax =12.2 µm

Abb. 5.33: Entwicklung der Oberflächenbeschaffenheit des LLDPE 1 mit der Extrusionszeit
bei D=115 s−1
Während beim mPE und beim LDPE die Strangoberfläche sich nicht mit der Zeit veränderte,
kann im vorliegenden Fall zunächst ausgeprägter sharkskin beobachtet werden (Abb. 5.33(a)),
der mit der Zeit jedoch immer weiter abnimmt, bis nach ca. drei Stunden eine glatte Oberfläche
vorliegt (Abb. 5.33(c)). Die glatten Bereiche treten dabei als Streifen in Extrusionsrichtung in
Erscheinung, die mit der Zeit breiter werden. Die Rauigkeitswerte nach t=0 und t=180 min
können Abb. 5.33 entnommen werden.
Da die Schmelze eine leichte Trübung aufwies, wurde zunächst vermutet, dass der beobachtete
Effekt durch Additive verursacht wurde, die sich an der Düsenwand anlagern und dort eine
Gleitschicht bilden. Aus diesem Grund wurden die Fließprofile während der Rückbilung des
sharkskin an einer festen z-Position nach unterschiedlichen Zeiten analysiert.
Die korrespondierenden Fließprofile innerhalb der Schlitzdüse 10 min, 70 min und 240 min nach
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Beginn der Extrusion sind in Abb. 5.34 dargestellt. Sie wurden an der Stelle z=20 mm gemessen,
d.h. 10 mm oberhalb des Düsenausgangs.
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Abb. 5.34: Fließprofile des LLDPE 1 innerhalb der Kapillare während der Zurückbildung des
sharkskin an der Stelle z=20 mm
Es zeigt sich Wandgleiten mit einer im Rahmen der Extrapolationsgenauigkeit konstanten Geschwindigkeit von vgleit =2.0...2.7 mm/s. Entscheidend jedoch ist die Tatsache, dass sich das
Fließprofil über einen Zeitraum von vier Stunden nicht ändert, obwohl sich der sharkskin nach einer Extrusionszeit von ca. drei Stunden vollständig zurückgebildet hat. Des Weiteren kann keine
Abhängigkeit der Wandgleitgeschwindigkeit von der z-Position erkannt werden, wie Abb. 5.35
illustriert. Offensichtlich kann das Verschwinden des sharkskin also hier nicht mit dem kontinuierlichen Aufbau einer Gleitschicht in Verbindung gebracht werden, wie es in früheren Arbeiten
[37, 38, 82] bei Zugabe eines Fluoradditivs beobachtet wurde.
Abbildung 5.36 zeigt die Geschwindigkeitsprofile unmittelbar vor dem Düsenausgang nach
vollständiger Rückbildung des sharkskin.
Analog zum mPE und zum LDPE kann auch hier eine Veränderung der Profilform bei Annäherung an den Düsenausgang beobachtet werden, wenn auch weniger stark ausgeprägt. An den
Stellen |x|=0.2 mm und |x|=0.5 mm schneiden sich jedoch die Profile. Die Wandgleitgeschwindigkeit scheint tendenziell mit steigender z-Position abzunehmen. Dies könnte jedoch auch auf
die Streuung der Messwerte zurückzuführen sein. Zumindest ist keine Zunahme der Wandgleitgeschwindigkeit zu verzeichnen, die den Rückgang des sharkskin erklären könnte. Die Fläche
unter den Profilen ist wiederum konstant. Die einzelnen Werte der Integrale und der Wandgleit-
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Abb. 5.35: Fließprofile des LLDPE 1 an unterschiedlichen z-Positionen
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Abb. 5.36: Fließprofile des LLDPE 1 nahe dem Düsenausgang bei D=55 s−1

geschwindigkeiten sind in Tabelle 5.8 aufgelistet.
Die Geschwindigkeitsverteilung in Extrusionsrichtung hinter dem Düsenausgang zeigt Abb. 5.37.
Auch während dieser Messungen war die Strangoberfläche bereits glatt.
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Tab. 5.8: Wandgleitgeschwindigkeiten und Profilintegrale des LLDPE 1 nahe dem Düsenausgang bei D=55 s−1
z-Position [mm]

vgleit [mm/s]

I [mm2 /s]

29.0
29.2
29.4
29.6
29.8

2.6
2.1
2.7
1.7
1.3

14.7
14.7
14.8
14.8
14.9

An der Stelle z=30.5 mm weist das Profil vz (x) noch ein ausgeprägtes Maximum auf, d.h.
vOF /vmax =0.67. Dieser Wert ist deutlich niedriger als beim LDPE und beim mPE bei vergleichbarer Schergeschwindigkeit (LDPE: 0.93, mPE: 0.91). Dies ist ein Hinweis auf eine verzögerte
Strangaufweitung im Vergleich mit den beiden anderen Materialien, obwohl die Elastizität des
LLDPE signifikant höher ist. Es zeigt sich demnach auch hier, dass Je0 nicht direkt mit der
Strangaufweitung korreliert.

16
14

LLDPE 1
D=55 s−1

vz(x,z) [mm/s]

12
10
8

6
z=29.8 mm
z=30.1 mm
z=30.2 mm
z=30.3 mm
z=30.4 mm
z=30.5 mm

4
2

0
0.8

0.6

0.4

0.2

0
−0.2
x−Position [mm]

−0.4

−0.6

−0.8

Abb. 5.37: Fließprofile des LLDPE 1 in Extrusionsrichtung außerhalb der Kapillare bei
D=55 s−1
Aufgrund der Trübung der Schmelze war die Reproduzierbarkeit der Messungen vor allem in der
Nähe der Strangoberfläche vergleichsweise schlecht. Auch die Signalrate war deutlich niedriger
als bei den Messungen am mPE und LDPE. Die Bestimmung der Dehngeschwindigkeit ε̇zz und
der Beschleunigung azz erscheint aufgrund der Asymmetrie und der großen Unsicherheit der
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Messwerte vor allem in den Randbereichen nicht sinnvoll.
Abbildung 5.38 zeigt die Profile vx (x, z) nach dem Düsenausgang.
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Abb. 5.38: Fließprofile des LLDPE 1 senkrecht zur Extrusionsrichtung außerhalb der Kapillare
bei D=55 s−1
Im Gegensatz zum LDPE und zum mPE treten die höchsten Geschwindigkeiten vx (x) hier nicht
an der Stelle z=30.1 mm auf, sondern durchlaufen bei z=30.4 mm ein Maximum. Der Verlauf
der Dehngeschwindigkeit ε̇xx , d.h. der Steigung der Profile vx (x) in Abb. 5.39 verdeutlicht
diesen Effekt.
Die maximale Dehnrate tritt bei z=30.4 mm auf und liegt mit ε̇xx =8.3 s−1 in der gleichen
Größenordnung wie bei den anderen beiden Materialien (vgl. Tabelle 5.6) unter gleichen Bedingungen.
Sowohl bei den Messungen in Extrusionsrichtung in Abb. 5.37 als auch senkrecht dazu (Abb. 5.38)
wird deutlich, dass der Bereich der zugänglichen x-Positionen kleiner ist, als im Fall des mPE
und des LDPE bei gleichem Durchsatz (Abb. 5.13, 5.14, 5.23 und 5.24). Dies ist in der kleineren Strangaufweitung des LLDPE 1 im Vergleich mit den anderen beiden Materialien begründet
(vgl. Abb. 5.3).
Bei Erhöhung des Durchsatzes auf D=110 s−1 trat sharkskin zunächst wieder auf und bildete
sich innerhalb eines Zeitraums von ca. 1 h Extrusion erneut zurück. Da innerhalb des Kanals
keine Änderung des Fließverhaltens festgestellt werden konnte, wurden in diesem Fall Profile an
der Stelle z=30.1 mm direkt nach Einstellen des Durchsatzes, nach 30 min und nach 60 min
aufgenommen. In Abb. 5.40 ist zu erkennen, dass die Fließprofile zu Beginn der Extrusion und
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Abb. 5.39: Verlauf der Dehngeschwindigkeit ε̇xx des LLDPE 1 als Funktion der z-Position bei
D=55 s−1 . Zum Vergleich sind die Messpunkte des LDPE und des mPE bei der
gleichen scheinbaren Schergeschwindigkeit eingetragen.
nach 30 min nahezu identisch sind, während nach 60 min eine signifikante Erniedrigung des
Geschwindigkeitsniveaus zu verzeichnen ist.
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Abb. 5.40: Zeitliche Änderung des Profils vz (x) an der Stelle z=30.1 mm bei D=110 s−1
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Der gleiche Effekt ist in Abb. 5.41 zu beobachten, welche die Geschwindigkeitsverteilung in
x-Richtung ebenfalls an der Stelle z=30.1 mm zeigt. Des Weiteren erscheint das Profil nach
60 min gegenüber den beiden anderen deutlich verbreitert.
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Abb. 5.41: Zeitliche Änderung des Profils vx (x) an der Stelle z=30.1 mm bei D=110 s−1 . Die
vertikalen gestrichelten Linien markieren in diesem Fall den zugänglichen Messbereich für die Profile bei t=0 und t=30 min.
Es liegt der Schluss nahe, dass der Rückgang des sharkskin in Verbindung mit der zeitlichen
Änderung des Fließverhaltens am Düsenausgang steht.
Die oben bereits erwähnte Trübung wird vermutlich durch Additive verursacht. Lineare Polyethylene niedriger Dichte enthalten häufig Stearate zur Neutralisation des Katalysators. Diese
können unter Umständen auch als Gleitmittel wirken. Das beobachtete Wandgleiten des LLDPE
1 ist deshalb möglicherweise durch Additive induziert bzw. beeinflusst, welche sich mit fortschreitender Extrusionsdauer innerhalb der Kapillare und in der Umgebung des Düsenauslaufes
anlagern. Es existieren Untersuchungen in der Literatur [34, 75, 90, 91], nach denen die Beschichtung des Düsenausgangs ausreichend ist, um die Bildung von sharkskin zu unterdrücken.
Wenn man also von einer Beschichtung der Düsenauslaufkante durch das Additiv während der
Extrusion ausgeht, kann das Phänomen des sich zeitlich ändernden sharkskin des LLDPE 1 auf
diesen Vorgang zurückgeführt werden. Zwar bleibt die Wandgleitgeschwindigkeit innerhalb der
Kapillare im Rahmen der Messgenauigkeit konstant, jedoch reicht möglicherweise die Änderung
der Haftbedingung am Düsenausgang aus, um diesen Effekt zu erzielen.
Die beobachtete Veränderung der Fließprofile an der Stelle z=30.1 mm ist möglicherweise
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auf ein Gleiten der Schmelze entlang der Düsenauslauffläche zurückzuführen, wie Abb. 5.42
schematisch illustriert.

Schlitzkapillare

Düsenauslauffläche
Extrudatoberfläche zu Beginn der Extrusion
Extrudatoberfläche nach Anlagerung des Additivs

Abb. 5.42: Schematische Darstellung des austretenden Schmelzstrangs zu Beginn der Extrusion und nach Anlagerung des Additivs
Folgender Mechanismus ist denkbar:
• Zu Beginn ist die Düsenauslauffläche unbeschichtet und der Widerstand gegen ein Gleiten entlang dieser Fläche in x-Richtung relativ hoch. Das Extrudat wird in z-Richtung
beschleunigt und die Oberfläche reißt aufgrund dieser Belastung auf. Das Aufreißen
ermöglicht eine spontane Expansion der Schmelze in x-Richtung. Das Ausmaß der Strangaufweitung ist jedoch, aufgrund des Abbaus der elastischen Energie durch die Rissbildung,
relativ klein.
• Mit fortschreitender Extrusion lagert sich Additiv an der Kante bzw. entlang der Düsenauslauffläche an. Die Schmelze, die aufgrund der Strangaufweitung in x-Richtung beschleunigt wird, gleitet entlang dieser Schicht. Dies erklärt die Verbreiterung der Profile
vx (x). Das Gleiten ist langsam im Vergleich zu der schnellen Bewegung in x-Richtung, die
im Fall des Auftretens von sharkskin aus dem Aufreißen der Oberfläche resultiert. Daher
sinkt vx (x) in unmittelbarer Nähe des Düsenausgangs mit zunehmender Beschichtung der
Auslauffläche ab.
• Die größere Strangbreite zieht eine Verringerung der Geschwindigkeiten vz (x) nach sich,
da der Volumenstrom konstant ist. Die Beschleunigung in Extrusionsrichtung wird reduziert und ist zu niedrig, um sharkskin zu induzieren.
• Eine Erhöhung des Durchsatzes führt wiederum zu einer Steigerung der Beschleunigungskräfte und sharkskin tritt erneut auf.
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Aufgrund der experimentellen Einschränkungen kann nicht abschließend geklärt werden, in welchem Maß sich die Strangbreite im Verlauf der Extrusion ändert. Anhand der Verbreiterung des
Profile vx (x) bei z=30.1 mm in Abb. 5.41 kann lediglich abgeschätzt werden, dass es sich um
0.1...0.2 mm handelt. Des Weiteren kann die Ausdehnung der Additivschicht an der Düsenauslauffläche nicht quantifiziert werden. Die lokale Auflösung von ca. 30 µm des LDA-Systems
lässt eine Messung der Gleitgeschwindigkeit an der Düsenauslauffläche nicht zu.
Seidel [23] untersuchte im Rahmen seiner Diplomarbeit den Einfluss der Düsenauslaufgeometrie
auf sharkskin. Er verglich die Oberflächenrauigkeiten des LLDPE 2 nach Extrusion durch eine
Düse mit rechtwinkligem Auslauf und durch eine mit abgerundetem Auslauf (Radius 2 mm).
Wie Abb. 5.43 demonstriert, setzt der Anstieg der Rauigkeit im Fall des abgerundeten Auslaufs
bei einer deutlich höheren scheinbaren Schergeschwindigkeit ein, als bei dem rechtwinkligen
Düsenausgang. Der Beginn des sharkskin wird also zu einem höheren Durchsatz verschoben.
Die Erklärung hierfür ist in der späteren Ablösung der Schmelze von der Düsenwand zu suchen, d.h. das Polymer fließt zunächst an der Rundung entlang und verlässt die Düsenwand
mit einer größeren Strangbreite im Vergleich zum rechtwinkligen Auslauf. Dadurch wird die
Beschleunigung in Extrusionsrichtung reduziert.
Die Betrachtung der Fließprofile vx (x) an jeweils drei Positionen hinter dem Düsenausgang
zeigt im Fall des abgerundeten Ausgangs15 einen ähnlichen Effekt wie beim LLDPE 1 nach
Rückbildung des sharkskin, d.h. die Geschwindigkeiten steigen zunächst signifikant an und fallen
anschließend ab. Bei dem rechtwinkligen Auslauf hingegen, sinkt das Geschwindigkeitsniveau
kontinuierlich ab. Möglicherweise bewirkt im Fall des LLDPE 1 die Anlagerung des Additivs
einen ähnlichen Effekt, wie die Abrundung der Düsenauslaufkante, d.h. das Polymer kann durch
Entlanggleiten an der Auslauffläche die plötzliche Beschleunigung in z-Richtung umgehen.
Die Analyse der Fließprofile in z-Richtung in Abb. 5.46 und 5.47 hingegen lässt keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Auslaufgeometrien erkennen. In beiden Fällen sinkt
vz (x) mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang stetig ab. Eine konstante Geschwindigkeit
vz (x) scheint jedoch beim abgerundeten Ausgang später erreicht zu werden. Ein direkter Vergleich der Geschwindigkeiten ist schwierig, da Seidel aufgrund experimenteller Probleme16 an
unterschiedlichen y-Positonen und bei unterschiedlichen Abständen hinter dem Düsenausgang
gemessen hat.

15
16

Der rechtwinklige Düsenausgang befindet sich an der Position z=50 mm, der abgerundete bei z=48 mm.
Seidel verkippte die Messsonde um 9◦ , sodass einer der Strahlen senkrecht auf das Glas traf und parallel
zur Düsenauslaufkante in die Schmelze eindrang. Daraus resultierte eine Verzerrung des Messvolumens (vgl.
Abschnitt 3.4.5) und somit eine vergleichsweise niedrige Datenrate.
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Abb. 5.43: Vergleich der Oberflächenrauigkeit des Extrudats für einen rechtwinkligen und einen
abgerundeten Düsenausgang
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Abb. 5.44: Entwicklung von vx (x) hinter dem rechtwinkligen Düsenausgang (y = −4 mm)
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Abb. 5.45: Entwicklung von vx (x) hinter dem abgerundeten Düsenausgang (y = −4 mm)

5.3.7 Einfluss eines Gleitadditivs
Zur Verifizierung des im letzten Abschnitt beschriebenen Effekts, d.h. der Unterdrückung des
sharkskin-Defekts durch Additive, wurde dem mPE ein Fluorpolymer als Gleitadditv hinzugegeben. Derartige Fließhilfen (polymer processing aids=PPA) werden in der kunststoffverarbeitenden Industrie häufig eingesetzt, um Schmelzebrucherscheinungen oder Ablagerungen am
Düsenausgang (”die built-up”) zu verhindern.
Laut Herstellerempfehlung soll zunächst ein sog. ”precoating” durchgeführt werden, d.h. das
Additiv wird in einer Konzentration von cadd =5000 ppm so lange extrudiert, bis das Extrusionssystem vollständig mit der Mischung geflutet ist. Danach wird die Extrusion gestoppt und
eine Wartezeit von ca. 30 Minuten bei Versuchstemperatur eingehalten, um dem Additiv durch
Diffusion eine homogene Verteilung zu ermöglichen. Anschließend soll die Schmelzeförderung
unter kontinuierlicher Additivierung mit cadd =1000 ppm fortgesetzt werden.
Im vorliegenden Fall wurden zunächst Druck- und LDA-Messungen mit cadd =1000 ppm durchgeführt. An das darauffolgende precoating schlossen sich erneute Messungen innerhalb und
außerhalb der Kapillare an, um die Änderung im Fließverhalten zu charakterisieren.
Diese Untersuchungen wurden bei der scheinbaren Schergeschwindigkeit D=40 s−1 durchgeführt.
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Abb. 5.46: Entwicklung von vz (x) hinter dem rechtwinkligen Düsenausgang (y = −2 mm)
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Abb. 5.47: Entwicklung von vz (x) hinter dem abgerundeten Düsenausgang (y = −3 mm)
5.3.7.1 Extrusion mit 1000 ppm PPA
Zunächst wurde dem mPE das Additiv in einer Konzentration von cadd =1000 ppm zugegeben.
Oberflächenprofile des resultierenden Polymerstrangs nach verschiedenen Extrusionszeiten zeigt
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Abb. 5.48.

(a) t=0 min

(b) t=60 min

(c) t=120 min

Abb. 5.48: Entwicklung der Oberflächenbeschaffenheit des mPE mit der Extrusionszeit unter
Einfluss des Fluorpolymers bei D=40 s−1
Zu Beginn ist deutlich sharkskin auf der Oberfläche zu erkennen (Abb. 5.48(a)). Bereits nach
einer Stunde (Abb. 5.48(b)) ist das Extrudat bis auf wenige Fehlstellen glatt. Diese haben sich
nach drei Stunden noch weiter zurückgebildet (vgl. Abb. 5.48(c)). Analog zum LLDPE 1 tritt
die Änderung der Oberflächenstruktur in Form von sich verbreiternden Streifen in Extrusionsrichtung in Erscheinung.
Abb. 5.49 zeigt den Druckverlauf während der Extrusion des in Abb. 5.48 dargestellten Strangs.
Die Werte p2 ...p4 wurden an unterschiedlichen Positionen im Fließkanal aufgenommen, d.h. an
den Stellen z(p2 ) = −12 mm, z(p3 )=4 mm und z(p4 )=20 mm (vgl. auch Abschnitt 3.2).
Über einen Zeitraum von zwei Stunden lässt sich keine signifikante Veränderung des Drucks
erkennen. Anschließend kann ein leichter Abfall des Drucks p2 um ca. 3% bis zum Ende der
Extrusion nach 160 min beobachtet werden. Es ist also während der Rückbildung des sharkskin
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Abb. 5.49: Druckverlauf im Fließkanal während der Extrusion des mPE mit 1000 ppm PPA
im Rahmen der Messgenauigkeit kein Absinken des Drucks zu verzeichnen.
Die korrespondierenden Fließprofile in der Schlitzkapillare zeigt Abb. 5.50. Die Messungen wurden an der Position z=20 mm durchgeführt, also 10 mm oberhalb des Düsenausgangs.
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Abb. 5.50: Fließprofil in der Schlitzdüse während der Extrusion bei D=40 s−1
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Auch hier kann keine Veränderung des Fließverhaltens gefunden werden, d.h die Form der Profile
und die Wandgleitgeschwindigkeit hängen nicht von der Zeit ab.
Die Rückbildung des sharkskin kann demzufolge nicht auf eine Abnahme der Schubspannung
oder Induzierung von Wandgleiten innerhalb der Kapillare durch das Additiv zurückgeführt
werden. Dieser Befund ist analog zu den Ergebnissen der Untersuchungen am LLDPE 1 in
Abschnitt 5.3.6. Auch hier ist also vermutlich eine lokale Beschichtung des Düsenausgangs die
Ursache für die zeitabhängige Veränderung der Extrudatoberfläche.
In den Abbildungen 5.51 und 5.52 sind die Fließprofile an der Position z=30.1 mm, d.h. unmittelbar hinter dem Düsenausgang, 60 min und 120 min nach Beginn der Additivierung dargestellt.
Die Zeitangaben sind dabei nicht als exakte Werte zu verstehen, da die durch das Additiv verursachte Trübung, zu einer vergleichsweise niedrigen Datenrate geführt hat. Dadurch verlängerte
sich zum einen die Messzeit, zum anderen mussten die Messungen mehrfach wiederholt werden,
um ein vollständiges Profil zu erhalten, da häufig an mehreren x-Positionen kein Wert gemessen
werden konnte. Aus diesem Grund fehlt auch das Profil zum Zeitpunkt t=0.
Zwischen den Profilen nach t=60 min und nach t=120 min kann kein Unterschied festgestellt
werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch in diesem Fall eine Beschichtung des Düsenausgangs stattgefunden hat. Vermutlich ist nach 60 min bereits ein Gleichgewichtszustand bei
der Additivkonzentration cadd =1000 ppm erreicht, da die Extrudatoberfläche zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Fehlstellen aufwies (vgl. Abb. 5.48(b)).

5.3.7.2 Precoating mit 5000 ppm PPA
Das angesprochene precoating mit cadd =5000 ppm PPA wurde nach dem in Abb. 5.53 illustrierten Schema durchgeführt. Zum Zeitpunkt t=0 wurde die Mischung dem Extruder zugeführt
und dann über einen Zeitraum von 20 min extrudiert. Erfahrungsgemäß benötigt die Füllung
des Extruders und des Fließkanals weniger als 15 min. Eine vollständige Befüllung des Extrusionswerkzeugs war somit sichergestellt.
Anschließend wurde der Extruder angehalten und bei der Versuchstemperatur von T =190◦ C
für 90 min gewartet. Während dieser Zeit kann sich das Additiv durch Diffusion homogen in
der Schmelze verteilen.
Bei der anschließenden Extrusion mit cadd =1000 ppm war ein signifikanter Druckabfall zu verzeichnen. Im einzelnen fiel der Druck p2 von 75 bar (vgl. Abb. 5.49) vor dem precoating auf
33 bar (∆p2 =42 bar) zum Zeitpunkt t=260 min nach Beginn des precoatings ab. An den
beiden anderen Druckaufnehmern betrug die Differenz ∆p3 =61 bar – 28 bar=33 bar bzw.
∆p4 =18 bar – 6 bar=12 bar.
Aufgrund der hohen Additivkonzentration war die Schmelze nicht transparent genug, um LDA-
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Abb. 5.51: Fließprofile in Extrusionrichtung außerhalb der Schlitzdüse während der Rückbildung des sharkskin
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Abb. 5.52: Fließprofile senkrecht zur Extrusionrichtung außerhalb der Schlitzdüse während der
Rückbildung des sharkskin
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Abb. 5.53: Schematische Darstellung des precoatings und Druckverlauf bei anschließender Extrusion mit cadd =1000 ppm
Untersuchungen durchführen zu können. Erneute Geschwindigkeitsmessungen waren erst nach
Einstellung eines konstanten Druckverlaufs möglich (t >260 min).

5.3.7.3 Extrusion mit 1000 ppm PPA nach precoating
Abb. 5.54 zeigt Fließprofile an verschiedenen Positionen entlang der Kanalachse während der
Extrusion mit cadd =1000 ppm PPA nach dem precoating.
Die Profile sind nicht deckungsgleich und vor allem bei höheren z-Positionen asymmetrisch
bezüglich der Achse x=0. Höhere Wandgleitgeschwindigkeiten als in Abb. 5.50 können jedoch bei jedem Profil beobachtet werden, d.h. das Additiv wirkt als Gleitmittel in Form einer
Gleitschicht zwischen Polymer und Düsenwand. Dieser Effekt ist in Übereinstimmung mit Untersuchungen von Migler [82] und Kharchenko [83], die Geschwindigkeitsmessungen an einem
additivierten LLDPE in einer Saphir-Kapillare durchführten. Sie fanden ebenfalls einen Wechsel
vom Wandhaften des reinen Polymer zum Wandgleiten unter Einfluss des Fluorpolymers. Auch
am Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe wurden bereits in einer früheren Arbeit Messungen zum
Einfluss eines Fluorpolymers auf das Fließverhalten des LLDPE 2 durchgeführt [37]. Auch diese
führten zu dem Schluss, dass eine Schicht an der Wand entsteht, auf der die Polymerschmelze
abgleitet [7, 27].
Des Weiteren ist die Fläche unter den Kurven nicht konstant. Dieser Effekt und die Asymmetrie
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Abb. 5.54: Fließprofile in der Schlitzdüse nach dem precoating mit cadd =5000 ppm
der Profile lassen sich durch eine Inhomogenität der Beschichtung der Kanalwände durch das
Fluorpolymer erklären. Der Hersteller des Additivs gibt an, dass bei höheren Schergeschwindigkeiten (D >100 s−1 ) eine homogene Beschichtung nach kürzeren Extrusionszeiten erreicht wird.
Nach hinreichend langer Extrusionsdauer bzw. bei höherem Durchsatz ist also eine gleichmäßige Beschichtung der Düsenoberfläche zu erwarten. Tatsächlich scheint die Beschichtung in der
Nähe des Kapillareneinlaufs bereits gleichmäßiger zu sein, da die Profile z ≤ 10 mm weniger asymmetrisch sind als an den höheren z-Positionen und die extrapolierten Wandgleitgeschwindigkeiten deutlich höher. Offensichtlich beginnt die Beschichtung also im Bereich des
Kapillareneinlaufs. Auch dieser Effekt wurde bereits von Kharchenko [83] beschrieben.
Die Schmelze wies unter dem Einfluss des Additivs eine Trübung auf. Die Signalrate war daher
relativ gering und die Profilmessungen nahmen vergleichsweise viel Zeit in Anspruch (> 15 min
je Profil). Änderungen der Wandgleitgeschwindigkeit während der Messung sind daher nicht
auszuschließen.
In Abb. 5.55 sind die Geschwindigkeitsprofile an der Position z=30.1 mm, also außerhalb der
Kapillare, während der Extrusion vor und nach dem precoating gegenübergestellt.
Während der Messungen mit cadd =1000 ppm kann über einen Zeitraum von zwei Stunden
analog zu den Profilen innerhalb der Kapillare keine Änderung festgestellt werden. Nach dem
precoating mit cadd =5000 ppm jedoch ist eine signifikante Verringerung der Geschwindigkeiten
in der Kanalmitte zu verzeichnen.
Der gleiche Effekt zeigt sich in der Geschwindigkeit vx , die in Abb. 5.56 dargestellt ist.
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Abb. 5.55: Fließgeschwindigkeiten außerhalb der Schlitzdüse in Extrusionsrichtung vor und
nach dem precoating
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Abb. 5.56: Fließgeschwindigkeiten außerhalb der Schlitzdüse senkrecht zur Extrusionsrichtung
vor und nach dem precoating
Es findet sich bei den Messungen hinter dem Düsenausgang ein ähnlicher Effekt, wie bei LLDPE
1 bei D=110 s−1 ohne Zugabe eines Additivs (vgl. Abb. 5.40 und 5.41) beobachtet wurde. Eine
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Verbreiterung des Profile vx (x) kann hier jedoch nicht bestätigt werden. Erneut verhindern die
Trübung der Schmelze und die experimentellen Einschränkungen quantitative Aussagen über die
Ausdehnung des Schmelzestrangs in x-Richtung. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse, die beim
LLDPE 1 gefunden wurden mit denen des Systems mPE+PPA ist nicht möglich, da das Profil
bei z=30.1 mm zum Zeitpunkt t=0 nicht vorliegt. Dennoch erscheint auch hier die Anlagerung
des Additivs an die Düsenauslauffläche aufgrund des Absinkens der Geschwindigkeiten in x- und
z-Richtung plausibel.
Eine weitere mögliche Erklärung für diese Geschwindigkeitserniedrigung ist ein örtlich verminderter Volumendurchsatz in der Ebene y = −3.5 mm (=Messposition) gegenüber anderen yPositionen. Dies könnte durch die Inhomogenität der Gleitschicht in der Kapillare bedingt sein.
Daraus resultieren lokal verschieden hohe Wandgleitgeschwindigkeiten bzw. Fließwiderstände.
Die Geschwindigkeitsverteilung vz (y) kann aufgrund der Trübung der Schmelze messtechnisch
nicht erfasst werden. Schwetz [7] hat jedoch ähnliche Untersuchungen an einem mit Fluorpolymer additivierten LLDPE 2 durchgeführt17 .
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Abb. 5.57: Gegenüberstellung der Profile vz (y) des LLDPE 2 in einer Schlitzkapillare vor und
nach Extrusion mit einem Fluorpolymer [7]
Abbildung 5.57 zeigt Profile vz (y) vor Zugabe des Additivs (linkes Diagramm) und während der
erneuten Extrusion des reinen Versuchspolymers, nachdem die LLDPE 2–Fluorpolymermischung
untersucht worden war (rechtes Diagramm). Während das Profil des reinen LLDPE 2 pfropfenförmig ist, können im Fall der Gleitschicht Minima bzw. Maxima in den Funktionen vz (y)
beobachtet werden. Der Volumendurchsatz hängt demnach lokal von der y-Position ab. Weiterhin wird deutlich, dass die Gleitschicht über längere Zeit an der Düsenwand haften bleibt,
auch wenn das Additiv nicht mehr hinzugegeben wird, da die Inhomogenitäten in der Geschwindigkeitsverteilung vz (y, z) festgestellt wurden, nachdem bereits einige Stunden wieder das reine
LLDPE 2 extrudiert worden war.
17

Diese Experimente wurde mit dem selben Versuchsaufbau wie dem in dieser Arbeit verwendeten durchgeführt.
Die Düsenlänge betrug L=50 mm und die Spaltbreite H=1.03 mm.
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Eine systematische Untersuchung der Profile vz (y) des mPE+PPA hinter dem Düsenausgang
war aufgrund des eingeschränkten Messbereiches nicht möglich.

5.3.8 Vergleich der Ergebnisse des LLDPE und des mPE mit Additiv
Ein Vergleich der Versuche am LLDPE 1 und am System mPE+PPA bietet sich an, da die
Extrudatstruktur in beiden Fällen der gleichen zeitlichen Entwicklung unter konstanten Extrusionsbedingungen unterliegt. Im Fall des mPE steht die Ursache sicher im Zusammenhang mit der
Zugabe des Fluorpolymers. Die Zusammensetzung des LLDPE 1 ist nicht bekannt. Augrund der
Trübung der Schmelze muss jedoch von einer relativ hohen Additivkonzentration ausgegangen
werden.
Sowohl beim LLDPE 1 als auch beim mPE+PPA zeigte sich die Zurückbildung des sharkskin
ohne messbare Änderung des Fließverhaltens innerhalb der Schlitzdüse. Eine plausible Erklärung
hierfür ist die Anlagerung von Additiven an der Düsenauslauffläche, die dort eine Schicht bilden.
Die Schmelze kann entlang dieser Schicht in x-Richtung gleiten, was eine Verringerung der Geschwindigkeiten in Extrusionsrichtung und damit der Beschleunigung der Extrudatrandschichten
nach sich zieht.
Der Erklärungsansatz von Piau [22] baut darauf auf, dass eines der Rissufer für eine gewisse
Zeit an der Düsenauslaufkante haften bleibt (vgl. Abschnitt 5.2.1). Die Unterdrückung dieses
Anhaftens durch eine Beschichtung könnte demnnach ebenso ein Erklärung für die Zurückbildung des sharkskin sein. Die Verminderung der Fließgeschwindigkeiten in x- und z-Richtung
nach Ausbildung der Schicht lässt sich damit allerdings nicht begründen.

5.4 Einfluss des Düsenmaterials auf sharkskin
In der Literatur wird häufig der Einfluss des Düsenmaterials auf die Ausprägung von sharkskin
beschrieben [30, 72, 92]. Anhand des LLDPE 2 wurden Extrudatrauigkeit und Fließverhalten
mit drei unterschiedlichen Düsenmaterialien untersucht.
Es kamen eine Stahldüse, eine Messingdüse und eine Düse aus Polyetheretherketon (PEEK)
zum Einsatz. Die Materialien wurden zunächst hinsichtlich ihrer Oberflächenenergie18 und ihrer
Oberflächenrauigkeit charakterisiert. Diese Werte sind in Tabelle 5.9 zusammengefasst.
Die Oberflächenenergie der beiden metallischen Düsen ist im Rahmen der Messgenauigkeit
gleich, die der PEEK-Düse jedoch deutlich höher. Literaturwerte für Stahl im Hochvakuum
18

Diese Größe wurde mittels eines optischen Kontaktwinkelmessgerätes nach dem Sessile-Drop Verfahren bestimmt. Details sind in [23] beschrieben.
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Tab. 5.9: Oberflächenenergie, Rauigkeitswerte und Spaltbreite der drei verwendeten Düsen [23]
Material
Stahl
Messing
PEEK

Oberflächenenergie
γOF [mN/m]
27.4 ± 2.7
29.2 ± 2.0
40.6 ± 1.7

Oberflächenrauigkeit
Ra,Düse [µm]
0.64 ± 0.07
0.67 ± 0.03
0.65 ± 0.08

Spaltbreite
H [mm]
1.01
1.08
1.13

liegen im Bereich γOF =1000...3000 mN/m [93]. Die starke Abweichung könnte auf eine Oxidschicht auf den Metalloberflächen zurückzuführen sein, da die vorliegenden Werte unter atmosphärischen Bedingungen durchgeführt wurden.
Die Oberflächenrauigkeit aller Materialien ist identisch, da sie im Wesentlichen durch das Fertigungsverfahren bestimmt wird.
Aus konstruktiven Gründen war die Spaltbreite der PEEK-Düse geringfügig größer als die der
anderen Materialien. Die Länge betrug in allen Fällen L=50 mm.
In Abb. 5.58 sind die Fließprofile des LLDPE 2 für alle drei Düsen bei einer scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=115 s−1 gegenübergestellt. Da die Spaltbreite nicht identisch war, wurde
zur besseren Vergleichbarkeit die durch den Maximalwert vmax dividierte Geschwindigkeit als
Funktion der relativen x-Position (xrel = x/H) aufgetragen.
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Abb. 5.58: Fließprofile des LLDPE 2 bei D=115 s−1 und unterschiedlichen Düsenmaterialien
Zwischen den Profilen der beiden metallische Düsen kann kein signifikanter Unterschied fest-
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gestellt werden. Insbesondere ist der Gleitanteil mit ca. 10% identisch. Das Profil, das in der
PEEK-Düse gemessen wurde, zeigt hingegen deutlich stärkeres Wandgleiten mit einem Gleitanteil von ca. 75%. Darüber hinaus ist die Wandschubspannung der PEEK-Messung nur etwa
halb so hoch wie die der metallischen Düsen.
Der Theorie Cogswells folgend [39], sollte demnach der sharkskin im Fall des PEEK im Vergleich mit den beiden anderen Materialien deutlich reduziert sein, da die Beschleunigung am
Düsenausgang aufgrund des Wandgleitens niedriger ist.
Abbildung 5.59 zeigt den Verlauf der Oberflächenrauigkeit Ra der extrudierten Stränge als
Funktion der scheinbaren Schergeschwindigkeit.
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Abb. 5.59: Abhängigkeit der Rauigkeit der Extrudatoberfläche von der scheinbaren Schergeschwindigkeit bei unterschiedlichen Düsenmaterialien [23]
Vergleicht man zunächst die Kurve des Stahls und des Messing, sind im betrachteten Bereich
signifikant niedrigere Werte für die Messingdüse zu beobachten. Dies ist in Übereinstimmung
mit den Beobachtungen Ramamurthys [30] und Ghantas [72]. Dieser Effekt lässt sich jedoch
nicht mit einer Änderung des Fließverhaltens erklären, da sich die Geschwindigkeiten nicht
unterscheiden.
Für das PEEK konnten bei erstmaliger Verwendung der Düse (1. Tag) erwartungsgemäß niedrigere Rauigkeitswerte gefunden werden als bei den metallischen Düsen. Nach erneuter Extrusion
(ab 2.Tag) jedoch war die Rauigkeit vergleichbar mit der bei Verwendung der Messingdüse, also
deutlich höher als am ersten Tag. Die Fließprofile in der Düse änderten sich nicht.
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Dies ist ein erneuter Hinweis darauf, dass das Auftreten von sharkskin nicht notwendigerweise
mit dem Fließverhalten in der Schlitzkapillare korreliert. Auch in diesem Fall spielen offensichtlich
die Adhäsionsbedingungen am Düsenausgang eine entscheidende Rolle.
Bei der Betrachtung der Auslauffläche der PEEK-Düse nach deren Ausbau aus dem Strömungskanal, konnten makroskopische Verschmutzungen vermutlich durch thermisch geschädigtes Material festgestellt werden. Dieses Problem tritt auch häufig in der industriellen Praxis auf und
führt dort zu Störungen der Extrudathomogenität. Die Zunahme der Rauigkeit bei der Verwendung der PEEK-Düse ist also vermutlich auf die Ablagerungen am Düsenausgang zurückzuführen.

5.5 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse zum
sharkskin
Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen war es, einen Beitrag zur Aufklärung der Mechanismen zu leisten, die zum Auftreten von sharkskin führen. Zu diesem Zweck wurde erstmalig
das Geschwindigkeitsfeld hinter dem Düsenausgang mit einer hohen örtlichen Auflösung mittels
des Verfahrens der Laser-Doppler Anemometrie quantifiziert. Anhand dieser Ergebnisse war es
möglich, die Beschleunigungen und Deformationsraten der oberflächennahen Extrudatschichten
hinter dem Düsenausgang zu berechnen, die in der Literatur häufig als Ursache für sharkskin
diskutiert werden.
Des Weiteren konnte ein qualitativer Zusammenhang zwischen den Geschwindigkeiten senkrecht zur Extrusionsrichtung und dem Ausmaß der Strangaufweitung hergestellt werden. Im
Einzelnen bedeutet dies, dass eine hohe Strangaufweitung mit hohen Geschwindigkeiten in xRichtung korreliert. Außerdem kann die Strangaufweitung anhand der Größe des zugänglichen
Messbereichs beurteilt werden.
Die Beschleunigungen der Extrudatrandschichten, die der Kraft bzw. der Dehnspannung proportional sind, wurden für ein Material, das ausgeprägten sharkskin zeigt (mPE), und für ein
Material, das unter den vorgegebenen Extrusionsbedingungen eine glatte Oberfläche aufweist
(LDPE), verglichen. Es zeigte sich, dass sowohl die Beschleunigung als auch die Dehngeschwindigkeit in Extrusionsrichtung des LDPE unmittelbar hinter dem Düsenausgang signifikant höher
sind, als die des mPE. Dies gilt für beide vorgegebene Durchsatzraten. Da das mPE bei der
höheren scheinbaren Schergeschwindigkeit sharkskin zeigt, das LDPE jedoch nicht, ist demnach
der Absolutwert der Beschleunigung nicht entscheidend für das Auftreten von sharkskin.
Die Zunahme der Beschleunigung und der Dehngeschwindigkeit ε̇zz bei Erhöhung des Durchsatzes war im Fall des mPE wesentlich höher als im Fall des LDPE (vgl. Tab. 5.6). Der Anstieg
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der Dehngeschwindigkeit senkrecht zur Extrusionsrichtung ε̇xx hingegen, fiel beim LDPE stärker
aus. Eine hohe Dehngeschwindigkeit in x-Richtung ist gleichbedeutend mit einer großen Strangaufweitung. Sowohl die Strangdicke (vgl. Tab. 5.1) als auch die elastische Gleichgewichtsnachgiebigkeit Je0 des LDPE sind signifikant größer als die des mPE (vgl. Tab 4.1). Die Beobachtung,
dass eine Schmelze mit einer hohen Elastizität weniger zu sharkskin neigt [39], wird also durch
die Ergebnisse aus den Abschnitten 5.3.3–5.3.5 zunächst bestätigt.
Ein genereller Zusammenhang der Elastizität mit dem Auftreten von sharkskin kann jedoch nicht
abgeleitet werden, da die elastische Nachgiebigkeit des LLDPE 1, das zumindest zu Beginn der
Extrusion sharkskin zeigte, etwa doppelt so hoch ist, wie die des LDPE.
Die Strangaufweitung des LLDPE 1 ist trotz der höheren Elastizität deutlich niedriger als beim
LDPE. Dies wurde sowohl in Retardationsversuchen als auch anhand der kleineren Geschwindigkeiten des LLDPE 1 senkrecht zur Extrusionsrichtung gefunden.
Es zeigte sich demnach, dass bei einem Material mit einer hohen Strangaufweitung im experimentell zugänglichen Bereich kein sharkskin beobachtet wurde. Bei drei Materialien mit einer
vergleichsweise niedrigen Strangaufweitung hingegen, trat der Oberflächendefekt deutlich in
Erscheinung.
Im Fall des LLDPE 1 bildete sich der sharkskin bei konstanter Durchsatzrate mit fortschreitender Extrusionsdauer zurück. Das Fließverhalten innerhalb der Schlitzkapillare änderte sich
nicht. Hinter dem Düsenausgang jedoch war nach Rückbildung des sharkskin eine signifikante
Verkleinerung der Geschwindigkeiten zu verzeichnen. Des Weiteren deutete sich in den Profilen
senkrecht zur Extrusionsrichtung eine Verbreiterung des Messbereiches an, was auf eine Zunahme der Strangaufweitung schließen lässt. Der Mechanismus, der zu diesem Effekt bzw. zur
Reduktion der Geschwindigkeiten führt, ist bislang nicht vollständig geklärt. Er steht jedoch offensichtlich im Zusammenhang mit einer zeitlichen Veränderung der Haftungsbedingungen am
Düsenausgang durch die im LLDPE 1 enthaltenen Additive. Ein Verbreiterung des Extrudats
muss aufgrund der Konstanz des Volumenstroms zu einer Verringerung der Geschwindigkeiten
in Extrusionsrichtung führen und somit zu einer Reduktion der Beschleunigung.
Ähnliches gilt für die Extrusion des mPE unter Einfluss des Fluoradditivs. Auch hier stellte
sich mit der Zeit eine glatte Extrudatoberfläche ein, ohne Änderung des Fließverhaltens im
Strömungskanal. Nach dem Fluten des Extrusionssystems mit einer hohen Additivkonzentration konnte wie beim LLDPE 1 eine signifikante Verringerung der Geschwindigkeiten in beiden
Richtungen beobachtet werden. Eine Verbreiterung der Geschwindigkeitsprofile konnte hier aufgrund der durch das Additiv verursachten Trübung nicht nachgewiesen werden.
Die Untersuchungen, die am LLDPE 2 durchgeführt wurden, zeigten eine Reduktion des sharkskin, wenn statt eine rechtwinkligen Düsenausgangs eine Rundung verwendet wird. Gleichzeitig
konnte eine deutliche Verringerung der Geschwindigkeiten senkrecht zur Extrusionsrichtung
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und eine Verbreiterung des Messbereichs festgestellt werden, d.h. eine stärkere Expansion des
Strangs im Vergleich zum rechtwinkligen Auslauf, da die Schmelze zunächst für eine gewisse
Zeit an der Rundung entlang fließt, bevor sie sich vom Düsenmaterial löst.
Die Unterdrückung des sharkskin ging also sowohl im Fall des LLDPE 1 als auch im Fall des
LLDPE 2 bei Verwendung des abgerundeten Auslauf mit einer Verbreiterung des Strangs einher.
Dies führt aufgrund der Volumenkonstanz zu einer Verringerung der Geschwindigkeiten und der
Beschleunigungen in Extrusionsrichtung.
Der Einfluss der mechanischen Eigenschaften der Schmelze, wie z.B. der Reißfestigkeit, auf das
Auftreten von sharkskin ist offensichtlich, da das Aufreißen der Oberfläche einem mechanischen
Versagen gleichzusetzen ist. Langkettenverzweigungen in Polyethylenen führen in der Regel zu
Dehnverfestigung im uniaxialen Dehnversuch. Das untersuchte LDPE zeigte eine ausgeprägte
Dehnverfestigung, die mit steigender Deformationsgeschwindigkeit zunimmt. Ein Einfluss auf
das Dehnverhalten der Schmelze am Düsenausgang ist daher offensichtlich. Andererseits ist
der sharkskin bei den von Barroso untersuchten LLDPE bei dem mit dem höheren Verzweigungsgrad (und stärker dehnverfestigenden) Produkt stärker ausgeprägt. Bei diesen Materialien
scheint auch die Art des Versagens eine erhebliche Rolle zu spielen. Die Quantifizierung des
Dehnverhaltens bzw. die systematische Untersuchung des Reißverhaltens unter den gleichen
Bedingungen, wie sie am Düsenausgang auftreten, war aufgrund des eingeschränkten experimentellen Bereichs kommerzieller Dehnrheometer nicht möglich.
Die Reduktion des sharkskin bei Verwendung der Messingdüse ist mit Beobachtungen aus der
Literatur konsistent [30, 72]. Aufgrund der identischen Fließprofile in der Stahl- und der Messingkapillare, fällt die Interpretation jedoch schwer. Offensichtlich geht auch hier der Effekt auf
unterschiedliche Adhäsionsbedingungen am Düsenausgang zurück. Prinzipiell könnte man erwarten, dass eine unterschiedliche Wechselwirkung zwischen Messing und LLDPE im Vergleich
zu Stahl und LLDPE aus einer unterschiedlichen Flächendichte der an der Wand adsorbierten
Moleküle resultiert. Nach dem Modell von de Gennes könnte dies dies einen Einfluss auf die
kritische Schubspannung für das Einsetzen von Wandgleiten in der Messingdüse haben (vgl. Abschnitt 2.3.1). Dies wurde jedoch in den vorliegenden Untersuchungen nicht beobachtet. Nach
[31] beeinflussen jedoch auch die Normalspannungen in der Kapillare das Gleitverhalten. Es ist
denkbar, dass sich die veränderte Adhäsion im Fall des Messing erst außerhalb der Kapillare,
also ohne Einfluss der Normalspannungen, bemerkbar macht.

6 Druckoszillationen
Dieser Typ des Schmelzebruchs wird in der englischsprachigen Literatur häufig auch als ”spurt”
bezeichnet, da davon ausgegangen wird, dass ein instantaner Übergang vom Wandhaften zum
Wandgleiten stattfindet, das Material also plötzlich beschleunigt wird.
Hinsichtlich der Einschränkung der Wirtschaftlichkeit spielt dieser Defekt eine untergeordnete
Rolle, da er in der Regel erst bei deutlich höheren Durchsatzraten als sharkskin auftritt, d.h.
die Produktionsrate ist in vielen Fällen bereits durch den sharkskin limitiert.

6.1 Erscheinungsbild
Oberhalb eines kritischen Durchsatzes oder einer kritischen Schubspannung kann vor allem
bei linearen Polyethylenen häufig ein periodisch oszillierender Druck beobachtet werden. Wie
Abb. 6.1 zeigt, ist der Übergang vom stationären zum instationären Druckverlauf klar abgegrenzt, d.h. die Oszillationen setzen spontan bei Überschreiten des kritischen Durchsatzes ein.
Die Differenz zwischen maximalem und minimalem Druck liegt, abhängig von den Extrusionsbedingungen und der Position im Fließkanal, in der Größenordnung von 5...50 bar, und die
Frequenz der Oszillationen nimmt typischerweise mit steigendem Durchsatz zu [17, 24, 42].
Druckoszillationen werden von einem periodischen Wechsel zwischen homogener und gestörter
Extrudatstruktur begleitet.
In Abb. 6.2 sind die extrudierten Stränge der hier im Hinblick auf Druckoszillationen untersuchten Polyethylene hoher Dichte abgebildet.
In Teil a) der Abbildung wechselt sich sharkskin mit glatten Bereichen ab. Die Geometrie des
Produkts wird nicht wesentlich beeinflusst. Im rechten Bild hingegen, zeigt sich eine periodisch
wiederkehrende Auffaltung des Strangs, einhergehend mit einer signifikanten Veränderung der
Dimensionen. Die Unterschiede im zeitlichen Druckverlauf der beiden Materialien und die Zuordnung der Druckmaxima bzw. -minima zur Extrudatstruktur werden in Abschnitt 6.3 gezeigt
und diskutiert.
In Abschnitt 2.3 wurde bereits beschrieben, dass im Fall einer schergeschwindigkeitsgesteuerten Extrusion Druckoszillationen bei Überschreiten einer kritischen Durchsatzrate Dkrit bzw.
einer kritischen Schubspannung τw,krit auftreten können. Anhand von LDA-Untersuchungen
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Abb. 6.1: Druckverlauf während des Übergangs von einer stationären Strömung bei D=33 s−1
zu Druckoszillationen bei D=36 s−1 am Beispiel des mPE
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Abb. 6.2: Extrudatstruktur während der Druckoszillationen für mPE (a) und HDPE (b) [67].
Der Pfeil zeigt in Extrusionsrichtung.
wurde bereits in früheren Arbeiten [17, 28, 35] gezeigt, dass während dieser Oszillationen ein
periodischer Wechsel zwischen Wandhaften und Wandgleiten stattfindet.
Ist die Extrusion druck- bzw. schubspannungsgesteuert, ergibt sich der in Abb. 6.3 dargestellte
Zusammenhang zwischen Schubspannung und Schergeschwindigkeit.
Die scheinbare Schergeschwindigkeit steigt in der doppelt-logarithmischen Darstellung der Fließkurve an, bis die kritische Schubspannung τw,krit1 erreicht wird. An dieser Stelle tritt ein signifikanter Sprung der scheinbaren Schergeschwindigkeit von Ast 1 nach Ast 2 auf (”spurt”). Bei
weiterer Erhöhung von τw wird Ast 2 der Fließkurve durchlaufen.
Wird die Schubspannung, von einem Wert oberhalb von τw,krit1 ausgehend erniedrigt, tritt der
Sprung auf Ast 1 erst bei einer kritischen Wandschubspannung τw,krit2 < τw,krit1 auf. Dieser
Effekt wird als Fließkurvenhysterese bezeichnet.
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Abb. 6.3: Schematische Darstellung der Fließkurve bei schubspannungsgesteuerter Extrusion
Auch in diesem Fall findet ein Wechsel zwischen Wandhaften (bzw. einer niedrigen Gleitgeschwindigkeit) auf Ast 1 und ausgeprägtem Wandgleiten auf Ast 2 statt. Da in diesem Fall
die Schubspannung bzw. der Extrusionsdruck vorgegeben wird, können keine Oszillationen im
Druck beobachtet werden [94].

6.2 Literatur
Das Phänomen des oszillierenden Drucks bei der Extrusion von linearen Polyethylenen oberhalb eines kritischen Durchsatzes bzw. einer kritischen Schubspannung wird seit langem in der
Literatur diskutiert.
Von Metzger und Hamilton [92] wurde 1964 das Oszillationsverhalten eines HDPE untersucht.
Sie schlugen die Orientierung der Moleküle beim Übertritt vom Reservoir in die Kapillare als Ursache für das Auftreten des plötzlichen Druckabfalls vor. Die Orientierung führt zu einer lokalen
Verringerung der Viskosität und damit zu einer Erhöhung des Durchsatzes. Der Druck fällt so
lange ab, bis keine Molekülorientierung mehr stattfindet und somit der Fließwiderstand wieder
ansteigt. Einen Zusammenhang der Oszillationen mit Wandgleiten oder der Kompressibilität
schlossen sie aus.
An engverteilten Polybutadienen bzw. Polyisoprenen bestimmten Vinogradov et al. [94] bei
schubspannungsgesteuerter Extrusion die kritische Schubspannung für den Beginn von ”spurt”
zu τkrit ≈0.3 MPa. Anhand der Zunahme der Ladungsdichte auf der Extrudatoberfläche nach
Überschreiten von τkrit konnten sie Wandgleiten nachweisen.
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Kalika und Denn [24] kamen 1987 aufgrund ihrer Untersuchungen an einem LLDPE in schergeschwindigkeitsgesteuerter Extrusion in einem Kapillarrheometer zu dem Schluss, dass während
der Oszillationen ein periodischer Wechsel zwischen Wandhaften und Wandgleiten stattfindet.
Die Extrudatstruktur wechselte zwischen sharkskin und glatter Oberfläche. Sie ordneten die
rauen Extrudatbereiche dem Wandhaften und die glatten dem Wandgleiten zu. Die Wandgleitgeschwindigkeit wurden nach dem Mooney-Verfahren bestimmt [54].
Grundlegende Untersuchungen zum spurt-Defekt verschiedener HDPE wurden 1992 von Hatzikiriakos und Dealy [16, 31] veröffentlicht. Aufgrund des Vergleichs der experimentellen Befunde
mit einem von den Autoren aufgestellten Modell zur Erklärung des instationären Fließverhaltens propagierten sie den Verlust der Adhäsion der Schmelze an der Düsenwand oberhalb einer kritischen Schubspannung. Durch das Wandgleiten verringert sich die Schubspannung und
Wandhaften setzt wieder ein. Daraus resultiert die Periodizität des Defekts.
Von Wang und Drda wurde 1996 an verschiedenen Polyethylenen hoher Dichte die Temperaturabhängigkeit [34] der kritischen Schubspannung für den Beginn der Oszillationen und deren
Zusammenhang mit der mittleren Molmasse [53] untersucht. Oberhalb von T =200◦ C fanden
sie übereinstimmend mit der Theorie von Brochard und de Gennes keine Abhängigkeit des Quotienten τkrit /T von der Temperatur (vgl. Gleichung 2.13). Zwischen 160◦ C und 200◦ C jedoch
stieg τkrit steil mit der Temperatur an. Bezüglich des Einflusses der Molmasse Mw fanden sie
niedrigere Werte für τkrit bei höheren Molmassen. Im einzelnen ermittelten sie einen linearen
Zusammenhang zwischen τkrit und Mw−0.5 (s. auch Abschnitt 2.3.1).
Waßner [17] konnte 1998 mit Hilfe des auch in der vorliegenden Arbeit verwendeten LDASystems einen periodischen Wechsel zwischen niedriger und hoher Wandgleitgeschwindigkeit
während der Druckoszillationen nachweisen. Für eine HDPE-Schmelze fand er einen Übergang
von ca. 20 mm/s auf ca. 140mm/s in einem Zeitrahmen von ca. 1 s. Der anschließende Abfall
der Geschwindigkeit erstreckte sich über ca. 4 s.
Mhetar und Archer [95] bestimmten 1998 die Geschwindigkeit an der Wand verschiedener Polybutadienschmelzen in einem Couette-Rheometer über ein Particle-Tracking Verfahren. Auch sie
fanden einen oszillierenden Geschwindigkeitsverlauf oberhalb einer kritischen Schubspannung.
Darüber hinaus korrelierten sie τkrit mit dem Plateaumodul Ge des jeweiligen Materials und
fanden τkrit ∝ Ge .
In einer nachfolgenden Arbeit [33] bestätigten Dao und Archer 2002 diese Ergebnisse anhand
engverteilter Polybutadiene unterschiedlicher Molmasse. Außerdem stellten sie für alle untersuchten Produkte eine einheitliche kritische Schubspannung von τkrit ≈ 0.26 MPa fest. Dies
widerspricht den Schlussfolgerungen von Wang und Drda.
Robert [96] untersuchte mit Hilfe der Laser-Doppler Anemometrie das Oszillationsverhalten eines Polyethylens hoher Dichte in einer Schlitzdüse. Der Aufbau des Strömunskanals ist dem
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in Abschnitt 3.2 ähnlich. Er fand einen periodischen Wechsel zwischen einer parabelförmigen Geschwindigkeitsverteilung ohne Wandgleiten und einem Profil, das näherungsweise einer
Blockströmung enstpricht. Des Weiteren konnte er zeigen, dass während der Oszillationen lokal
unterschiedliche Wandgleitgeschwindigkeiten entlang der Schlitztiefe vorliegen. Im Einzelnen
fand er in der Nähe des Glasfensters Geschwindigkeitsprofile mit nur sehr schwachem Gleiten, während in der Mitte des Schlitzes die Gleitgeschwindigkeiten signifikant höher waren. Er
schloss daraus, dass das Material am Glas erst bei höheren Wandschubspannungen zu Wandgleiten übergeht als an den metallischen Düsenwänden.

6.2.1 Modell von Dubbeldam und Molenaar
Grundlage des Modells zur Beschreibung der Druckoszillationen [42] ist ein empirisch gefundener
nicht-monotoner Zusammenhang zwischen Wandschubspannung σ und Wandgeschwindigkeit
vwand (”non-monotonic slip law”) [41, 97, 98] in einer ebenen Couette-Strömung:
3kB T νNe2
·
σ=
a3

Z

L

ux (s, t)uy (s, t)L(t)ds + ζν
0

N
vwand .
Ne

(6.1)

Dabei steht kB für den Boltzmannfaktor und T für die absolute Temperatur. Die Konzentration
der an der Wand anhaftenden Ketten wird mit ν bezeichnet (vgl. auch Abschnitt 2.3.1), N
ist der Polymerisationsgrad, Ne die Anzahl der Kuhn-Segmente zwischen zwei Verschlaufungen
und d der Röhrendurchmesser. L steht für die Länge der Moleküle, ux und uy für die Geschwindigkeitskomponenten in x- bzw. y-Richtung und ζ für den Reibkoeffizienten zwischen Schmelze
und Wand1 .
Ist vwand klein, existieren viele Verschlaufungen zwischen den anhaftenden Ketten und den
Molekülen der fließenden Schmelze, und der erste Term in Gleichung 6.1 ist dominant. Eine
Erhöhung der Wandgeschwindigkeit führt zu einer Deformation der Ketten an der Wand und
damit zu einer Erhöhung der Spannung. Bei weiterer Zunahme von vwand sinkt die Anzahl der
Verschlaufungen zwischen fließender Schmelze und damit der Beitrag der Verschlaufungen zur
Schubspannung. Der zweite Term von Gleichung 6.1, der die Stoke’sche Reibung beschreibt,
tritt erst dann in der Vordergrund wenn keine oder nur noch wenige Verschlaufungen existieren.
Der Relaxationsmechanismums der anhaftenden Moleküle, der zur Entschlaufung führt, hängt
wiederum von der Geschwindigkeit der fließenden Schmelze in der Nähe der Wand ab [42, 47]:
1

Grundsätzlich ist es möglich, nach Gleichung 6.1 die Funktion σ(vwand ) für monodisperse Systeme zu berechnen, wenn T , Ne , N , a und die Flächendichte ν gegeben sind. Letztere ist jedoch in der Regel nicht
bekannt. Daher wird im Modell von Dubbeldam und Molenaare eine alternative Gleichung verwendet (Gleichung E.8 in Anhang E), aus der qualitativ der gleiche Zusammenhang zwischen σ und vwand resultiert,
wie aus Gleichung 6.1.
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Bei niedriger Fließgeschwindigkeit ist der Widerstand aufgrund der Verschlaufungen zwischen
adsorbierten und fließenden Molekülen hoch genug, um die Geschwindigkeit nahe der Wand
klein zu halten. Es herrscht Wandhaften vor. Der dominierende Relaxationsmechanismus heißt
”constraint release”. Unter ”constraints” werden temporäre Verschlaufungen verstanden, die
sich durch die Brown’sche Bewegung der Ketten lösen können (”release”). Oberhalb einer kritischen Wandschubspannung bzw. einer kritischen Fließgeschwindigkeit tritt ein anderer Relaxationsmechansimus in den Vordergrund. Dieser wird als ”convective constraint release” (=CCR)
[99, 100] bezeichnet. Wenn eine kritische Deformation der adsobierten Ketten überschritten
wird, ziehen sie sich konvektiv aus der Interaktionszone zurück. Verschlaufungen können dadurch deutlich schneller gelöst werden, wodurch ein rascher stick-slip Übergang ermöglicht
wird2 .
Unter Berücksichtigung des ”non-monotonic slip law” ergibt sich der in Abb. 6.4 dargestellte
Zusammenhang zwischen Wandschubspannung und Wandgeschwindigkeit.

σ

max

v wand

min
v wand

v wand

Abb. 6.4: Schematischer Verlauf der Wandschubspannung als Funktion der Wandgeschwindigkeit [42] (”non-monotonic slip law”)
Bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten steigt die Schubspannung σ mit vwand an. Aufgrund des
einsetzenden CCR-Mechanismus durchläuft sie ein Maximum. Wenn die Hauptströmung komplett von den an der Wand haftenden Molekülen entschlauft ist, steigt σ aufgrund der Stoke’schen Reibung erneut linear mit vwand an.
Das nicht-monotone Verhalten der Funktion σ(vwand ) ist eine notwendige Voraussetzung für das
max
min
Auftreten des instabilen Fließverhaltens [16, 31, 42, 101], da im Bereich vwand
< vwand < vwand
2

Nach Marrucci [99] tritt dieser Mechanismus vor allem bei monodispersen Systemen in schnellen Strömungen
auf.
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der Schubspannung σ zwei unterschiedliche Wandgeschwindigkeiten vwand zugeordnet sind.
Die Wandgeschwindigkeit springt dann entlang der gestrichelten Linie in Abb. 6.4, d.h. das System oszilliert zwischen Wandhaften (bzw. niedriger Wandgleitgeschwindigkeit) und Wandgleiten
(bzw. hoher Wandgleitgeschwindigkeit).
Das Modell von Dubbeldam und Molenaar erlaubt die Berechnung der Oszillationsperiode T als
Funktion des Volumendurchsatzes Qin bei der Extrusion eines Polymers durch eine Kapillare,
wie in Abb. 6.5 dargestellt.
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Abb. 6.5: Schematische Darstellung der Extrusion. Während des spurt Defekts tritt ein periodischer Wechsel zwischen glatter Oberfläche und Schmelzebruch in Erscheinung
[42].
Dabei steht T1 für die Dauer des Druckanstiegs, während dem die Schmelze komprimiert wird
und T2 für die Dauer des Druckabfalls, der der Expansion der Schmelze entspricht. h ist die
Höhe des Reservoirs, L die Länge der Kapillare, R der Kapillarenradius und vp die Vorschubgeschwindigkeit des Stempels.
Der zeitliche Druckverlauf dP/dt ist gegeben über
dP
∆Q
=
.
dt
Aχh

(6.2)

A ist die Querschnittsfläche des Reservoirs, χ die Kompressibilität und die Größe ∆Q = Qin −
Qout steht für die Differenz zwischen dem in die Kapillare einfließenden Volumenstrom Qin =
Avp und dem ausströmenden Volumenstrom Qout .
Die Berechnung der Periodendauer T erfolgt nach folgender Gleichung (Ableitung siehe Anhang
E):
T = T1 + T2 =

hLAχP0
· H(ā1 , ā2 , ā3 , Q̄in ).
R4

(6.3)
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Die Größen ā1 , ā2 und ā3 sind die dimensionslosen3 Parameter der verwendeten Beziehung zur
Berechnung der Wandschubspannung (Gleichung E.8) und P0 ein typischer Extrusionsdruck
der Größenordnung 107 Pa, der zur Überführung in dimensionslose Größen eingeführt wird
(vgl. Anhang E). Q̄in steht für den dimensionslosen Volumendurchsatz.

6.3 Ergebnisse
Die Untersuchungen zu den Druckoszillationen wurden im Wesentlichen anhand des mPE und
des HDPE durchgeführt. Es wurden sowohl die Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz vom
Durchsatz als auch die Temperaturabhängigkeit der kritschen Schubspannung bzw. der kritischen Schergeschwindigkeit untersucht. Diese Experimente wurden zum Teil von Krummacher
im Rahmen seiner Diplomarbeit durchgeführt [67]. Es wurden verschiedene Düsengeometrien
und Extrusionsbedingungen verwendet, um für beide Produkte die kritische Schubspannung
für das Einsetzen der Oszillationen erreichen zu können. Die Schlitzdimensionen sind jeweils
angegeben.

6.3.1 Korrelation der Extrudatstruktur mit dem Druckverlauf
Abbildung 6.6 zeigt die Extrudatoberfläche des mPE während der Oszillationen bei D=94 s−1
und T =170◦ C sowie den korrespondierenden Druckverlauf an der Position p3 . Der deutlich zu
erkennende sharkskin wird periodisch von glatten Bereichen unterbrochen.
Die glatten Flächen können dabei dem Absinken des Drucks und die rauen Bereiche dem Wiederansteigen des Drucks zugeordnet werden. Dies steht im Widerspruch zu Untersuchungen in
der Literatur [17, 30, 102]. Beispielsweise fand Waßner [17] an einem breitverteilten Polyethylen
hoher Dichte eine homogene Extrudatstruktur während des Druckanstiegs und eine Auffaltung
des Strangs während des Druckabfalls. Das von ihm untersuchte Produkt zeigte jedoch auch
im stationären Bereich keinen sharkskin und deutlich höhere Wandgleitgeschwindigkeiten als
das mPE. Ein ähnliches Verhalten findet man für das HDPE, das ebenfalls bereits bei niedrigen
Durchsatzraten Wandgleiten (s. Abb. 6.7), aber keinen sharkskin zeigt.

6.3.2 Druckverlauf
Den zeitlichen Druckverlauf des mPE bei T =170◦ C und einer scheinbaren Schergeschwindigkeit
von D=94 s−1 zeigt Abb. 6.8. Da Düseneinsätze der Länge L=30 mm verwendet wurden, sind
3

Dimensionslose Größen werden überstrichen.
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Abb. 6.6: Extrudatstruktur und korrespondierender Druckverlauf des mPE in der Schlitzdüse
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Abb. 6.7: Fließprofile des HDPE unterhalb der kritischen Durchsatzrate für Druckoszillationen
bei T =170 ◦ C
nur die Signale dreier Druckaufnehmer dargestellt. Dabei befinden sich p2 im Reservoir und p3
und p4 innerhalb der Schlitzdüse (vgl. Abschnitt 3.2).
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Abb. 6.8: Synchronisierte Druckmessungen des mPE an verschiedenen Stellen im Fließkanal

Die drei Drucksignale oszillieren in Phase. Es ergibt sich der gleiche zeitliche Verlauf für alle
pi (t), d.h. der Druckanstieg erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. T1 =2.8 s während
der Druckabfall nur ca. T2 =0.03 s benötigt. Die gestrichelten vertikalen Linien verdeutlichen
das im Rahmen der zeitlichen Auflösung exakt zeitgleiche Auftreten der Maxima. Die gleiche
Beobachtung wurde von Waßner gemacht. Wang hingegen fand phasenverschobene Drucksignale an unterschiedlichen Stellen im Fließkanal. Im Fall des hier gezeigten mPE jedoch kann
davon ausgegangen werden, dass der Druckabfall im ganzen Extrusionswerkzeug zur gleichen
Zeit stattfindet.
An der Position p4 kann ein lokales zusätzliches Maximum beobachtet werden, das in Abb. 6.9
vergrößert dargestellt ist.
Dieser Effekt wurde bereits von Waßner [17] und Wang [103] beobachtet. Wang erklärte seine
Beobachtung mit einer höheren Wandgleitgeschwindigkeit nahe dem Kapillarenausgang. Er beruft sich dabei auf Hatzikiriakos und Dealy [31], die eine Abhängigkeit der Gleitgeschwindigkeit
vom lokal vorherrschenden Druck und der daraus resultierenden Normalspannung propagierten.
Demnach geht der relativ niedrige Druck in der Nähe des Düsenausgangs mit einere Verringerung der Normalspannung einher, und die Energiebarriere, die ein an der Wand adsorbiertes
Molekül überwinden muss, um sich aus seiner Position zu lösen, ist geringer. Zumindest für das
mPE konnte jedoch für den stationären Zustand keine tendenzielle Zunahme der Wandgleitgeschwindigkeit an der Position p4 festgestellt werden, d.h. die Wandgleitgeschwindigkeit war im
Rahmen der Bestimmungsgenauigkeit mit Ausnahme einer Position nahe dem Düsenausgang
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Abb. 6.9: Vergrößerung des zusätzlichen Maximums am Druckaufnehmer p4 an der Stelle
z=20 mm (vgl. Abb. 6.8)
konstant4 (vgl. Kapitel 5). Eine zufriedenstellende Erklärung für das Maximum kann an dieser
Stelle nicht gegeben werden. Ein Artefakt kann jedoch ausgeschlossen werden, da der Effekt an
verschiedenen Apparaturen und mit unterschiedlichen Polymeren reproduzierbar auftrat.
Betrachtet man den zeitlichen Druckverlauf des HDPE bei T =150◦ C und D=45 s−1 , findet
man sinusförmige Signale an den betrachteten Druckmesspositionen p3 und p4 . Der Druck fällt
also nicht plötzlich ab wie beim mPE. Insbesondere kann hier das oben beschriebene zusätzliche
Maximum am Druckaufnehmer p4 nicht beobachtet werden.
Des Weiteren ist eine signifikante Verschiebung der Maxima zueinander zu beobachten. Zunächst
erscheint es für den Druckaufnehmer p3 (z=21 mm) und dann mit einer Verzögerung von ca.
∆t(p3 ; p4 )=0.4 s an der Position p4 (z=37 mm). Die Aufnahme der Drucksignale erfolgte in
Abständen von 0.24 s. Die Ansprechzeit der Druckaufnehmer kann mit ca. 10 ms vernachlässigt
werden. Die Verschiebung beruht also nicht auf einem Artefakt, d.h. der zeitliche Abstand der
Maxima ist deutlich größer als die Auflösung der verwendeten Messanordnung.
Wang [103] beobachtete ebenfalls eine Phasenverschiebung der Drucksignale zweier HDPE
(HDPE 16A der Fa. Dupont: Mw = 141 kg/mol, Mw /Mn =7.9 und HDPE 12065 der Fa. DOW:
Mw = 119 kg/mol, Mw /Mn =5.7) an unterschiedlichen Stellen in einer Schlitzdüse. Er erklärte
dieses Phänomen mit lokal unterschiedlichen Gleitgeschwindigkeiten entlang der Düse. Der
4

Die Zunahme der Wandgleitgeschwindigkeit an der Stelle z=29.8 mm ist vermutlich auf die starke Beschleunigung der Schmelze beim Verlassen der Düse zurückzuführen.
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zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit kann mit der hier verwendeten Methode nur jeweils an
einer Position gemessen werden. Daher kann Wangs Hypothese nicht überprüft werden.
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Abb. 6.10: Druckmessungen des HDPE in der Schlitzdüse bei T =150◦ C
Beim mPE blieb die Form der Drucksignale unter allen betrachteten Bedingungen (T =150–
170◦ C, D=75–111 s−1 ) qualitativ erhalten. Beim HDPE hingegen, konnte eine deutliche Veränderung der zeitlichen Drucksignale bei einer Erhöhung der Temperatur festgestellt werden.
Abbildung 6.11 zeigt die Druckverläufe an den Stellen p3 und p4 bei T =160◦ C und einer
scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=50 s−1 .
Im Gegensatz zu den Oszillationen bei T =150◦ C verlaufen die Drucksignale nicht sinusförmig.
Vielmehr weisen die Kurven pi (t) eine Schulter auf. Die Zeit des Druckanstiegs ist mit ca.
T1 =4.6 s deutlich länger als die des Druckabfalls mit T2 =2.1 s. Die bereits in Abb. 6.10 beobachtete Verschiebung der Druckmaxima, bestätigt sich auch bei T =160◦ C. Hier beträgt
∆t(p3 ; p4 ) ≈0.6 s.
Der zeitliche Druckverlauf des in Abschnitt 6.3.1 bereits erwähnten Polyethylens hoher Dichte
(Borealis HDPE), das von Waßner [17] untersucht wurde, ist in Abb. 6.12 dargestellt5 .
Wie beim mPE tritt hier das Druckmaximum an allen Stellen im Fließkanal zeitgleich auf.
Die Form der Kurven gleicht jedoch eher denen des HDPE bei T =160◦ C, d.h. sie weisen eine
Schulter auf. Die Periodendauer beträgt unter den in Abb. 6.12 angegeben Bedingungen ca.
T =8 s. Die Dauer zwischen Druckmaximum und Erreichen des Druckminimums beträgt ca.
5

Die Untersuchungen wurden mit dem gleichen Versuchaufbau wie dem in der vorliegenden Arbeit verwendeten
durchgeführt.
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Abb. 6.11: Synchronisierte Druckmessungen des HDPE in der Schlitzdüse bei T =160◦ C
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Abb. 6.12: Druckoszillationen des Borealis HDPE bei T =170◦ C [17]
T2 =1.5 s, während der anschließende Anstieg von p ca. T1 =6.5 s in Anspruch nimmt. Der
Druckabfall geht also, wie beim mPE und beim HDPE bei T =160◦ C, schneller vonstatten
als der Druckanstieg. Die molekularen Daten dieses Produkts betragen Mw =300 kg/mol und
Mw /Mn =15 (Herstellerangaben). Die Molmasse und die Verteilungsbreite sind deutlich höher
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als beim mPE. Im Vergleich zum HDPE ist die Molmasse kleiner, der Polydispersitätsindex liegt
in der gleichen Größenordnung (vgl. Tabelle 4.1).
Es fällt schwer, einen Zusammenhang zwischen der Form der Druckoszillationen und den Materialdaten herzustellen. In der Regel können die unterschiedlichen Produkte nicht unter identischen
Bedingungen untersucht werden, da der Durchsatzbereich, in dem der Defekt auftritt, für jedes
Material verschieden ist. Des Weiteren kann der Einfluss der in den Materialien enthaltenen
Additive nicht ausgeschlossen werden.
Insbesondere die Veränderung der Form der Drucksignale bei Erhöhung der Temperatur im Fall
des HDPE ist schwierig zu interpretieren.
Eine Phasenverschiebung wurde nur beim HDPE beobachtet, das die größte Molmasse und
die breiteste Verteilung aufweist. Die Produkte Wangs hingegen, bei denen die Drücke entlang
der Schlitzdüse ebenfalls nicht synchron verliefen, haben Molmassen in der Größenordnung
des mPE. Die Verschiebung kann also nicht auf die hohe Molmasse des HDPE zurückgeführt
werden.
Es lässt sich jedoch feststellen, dass prinzipiell die Zeit für den Druckabfall kürzer ist als die
für den Druckanstieg, wie es auch aus numerischen Simulationen des spurt-Defekts in der Literatur [25] hervorgeht. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt beim mPE. Im Einzelnen beträgt
bei diesem Material das Verhältnis T2 /T1 =0.01, beim HDPE bei 160◦ C hingegen T2 /T1 =0.46
und bei dem von Waßner untersuchten Produkt T2 /T1 =0.23. Dieser Vergleich ist nur qualitativ zu verstehen, da die Werte bei unterschiedlichen Extrusionsbedingungen bestimmt wurden.
Dennoch ist T2 /T1 im Fall des mPE um eine Größenordnung kleiner als bei den anderen beiden Polymeren. Dieses Verhalten lässt sich möglicherweise auf die enge Molmassenverteilung
des mPE zurückführen. Für ein monodisperses System müsste gelten, dass sich alle Moleküle
zum gleichen Zeitpunkt aus der Interaktionszone nahe der Düsenwand zurückziehen. In einem
polydispersen System kann davon ausgegangen werden, dass sich längere Ketten später zurückziehen als kurze Moleküle, die weniger Verschlaufungen bilden können. Dies würde den deutlich
langsameren Druckabfall im Fall der breitverteilten Materialien erklären.
Die kritische Schubspannung bzw. Schergeschwindigkeit für den Beginn der Druckoszillationen
wurden von Krummacher [67] bei einem Durchsatz bestimmt, der sich gerade unterhalb des
Einsetzens der Instabilität befindet. Die Schubspannung wurde nach Gleichung 2.10 aus der
Differenz der Werte der Druckaufnehmer p3 und p4 berechnet.
Für das mPE ergibt sich nach diesem Verfahren τkrit =0.29 MPa bei einer Temperatur von
T =170◦ C. Die kritische Schubspannung stimmt sehr gut mit den in der Literatur angegebenen Werten für engverteilte Materialien überein [33, 94]. Für das HDPE hingegen erhält
man bei T =150◦ C einen signifikant niedrigeren Wert von τkrit =0.13 MPa und bei T =160◦ C ist
τkrit =0.14 MPa. Waßner fand für das Borealis HDPE τkrit =0.19 MPa bei T =170◦ C. Im Gegen-
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satz zu Literaturstellen, die eine material- und temperaturunabhängige kritische Schubspannung
für das Einsetzen der Oszillationen postulierten [24, 30], wurden also deutliche Unterschiede
für τkrit festgestellt. Der Einfluss der Temperatur auf die kritische Schubspannung wird noch in
Abschnitt 6.3.6 diskutiert.

6.3.3 Geschwindigkeitsverlauf
Der zum Druckverlauf in Abb. 6.8 korrespondierende zeitliche Geschwindigkeitsverlauf des mPE
ist in Abb. 6.13 dargestellt. Das Messvolumen befand sich bei dieser Messung in der Einlaufebene
und der Symmetrieachse des Strömungskanals.
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Abb. 6.13: Geschwindigkeitsverlauf des mPE in der Kapillareneinlaufebene (x=y=z=0) bei
D=94 s−1
Während der Druck einen langsamen Anstieg gefolgt von einem plötzlichen Absinken zeigt, ist
das Geschwindigkeitsniveau zunächst konstant bei vz =18 mm/s. Der Maximalwert von vz,max =
160 mm/s wird innnerhalb von ca. 0.05 s erreicht. Der anschließende Abfall auf den ursprünglichen konstanten Wert dauert wiederum 0.05 s. Die Form der Maxima und die Zeitskala stimmen
mit Messungen von Robert [35] überein, der das gleiche Material ebenfalls in einer Schlitzdüse
(Länge L=24.5 mm, Höhe H=1 mm) mit Hilfe der Laser-Doppler Anemometrie untersuchte.
Betrachtet man den Verlauf der Geschwindigkeit des HDPE bei T =150◦ C und D=45 s−1 in
Abb. 6.14, kann wie beim Druck (vgl. Abb. 6.10) ein sinusförmiges Signal beobachtet werden.
Die Erhöhung der Temperatur auf T =160◦ C bewirkt analog zum Druck eine Veränderung der
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Abb. 6.14: Geschwindigkeitsverlauf des HDPE bei T =150◦ C und D=45 s−1

Form des zeitlichen Geschwindigkeitssignals (s. Abb. 6.15), d.h. der Geschwindigkeitsanstieg
vollzieht sich bei der höheren Temperatur in zwei Stufen. Vom einem Minimum ausgehend
erfolgt zunächst ein Anstieg um ca. 6 mm/s innerhalb von 3 s. Daran schließt sich eine starke
Beschleunigung um 24.5 mm/s über eine Dauer von 1.5 s an. Der Geschwindigkeitsabfall ist
linear und benötigt ca. 2.5 s.
Die periodisch wiederkehrende Beschleunigung der Schmelze, die in der Literatur [16, 17, 24, 31]
mit einem Wechsel zwischen Wandhaften und Wandgleiten assoziert wird, ist also beim mPE
deutlich höher als beim HDPE. Dies ist konsistent mit dem signifikant steileren Druckabfall
beim mPE im Vergleich zum HDPE.
Eine zusätzliche Variante der Form der Geschwindigkeitsmaxima wurde von Waßner am Borealis
HDPE beobachet. Er fand einen zunächst flachen Geschwindigkeitsanstieg um ca. 9 mm/s über
einen Zeitraum von ca. 6 s (s. Abb. 6.16). Anschließend stieg v innerhalb von ca. 0.2 s um ca.
120 mm/s auf den Maximalwert an. Der Geschwindigkeitsabfall nahm ca. 4 s in Anspruch.
Waßner postulierte, dass sich aufgrund der starken Geschwindigkeitszunahme makroskopische
Hohlräume in der Schmelze innerhalb der Kapillare bilden müssten, da während der Phase des
hohen Wandgleitens mehr Schmelze aus der Kapillare austritt, als durch den Extruder gefördert
werden kann. In den hier durchgeführten Untersuchungen konnten jedoch keine Risse oder
Hohlräume im Fließkanal oder im Extrudat beobachtet werden.
Vielmehr ist zwischenzeitlich anerkannt [25, 42, 104], dass die Schmelze im Reservoir eine
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Abb. 6.15: Geschwindigkeitsverlauf des HDPE bei T =160◦ C und D=50 s−1
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Abb. 6.16: Zeitlicher Geschwindigkeitsverlauf in der Schlitzkapillare des Borealis HDPE [17]
endliche Kompressibilität χ aufweist, d.h. während der Oszillationen ändert sich die Dichte der
Schmelze periodisch. Ein Unterschied zwischen dem in die Kapillare einfließenden Volumenstrom
und dem aus der Düse herausfließenden kann also durch die Komprimierung bzw. Entspannung
des Volumens im Reservoir kompensiert werden.
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6.3.4 Zeitlich synchronisierte Untersuchungen von Druck und
Geschwindigkeit
Um genaueren Aufschluss über die Korrelation zwischen Druck und Geschwindigkeit während
der Oszillationen zu erhalten wurden beide Signale simultan erfasst. Die technischen Details
dieser Messungen sind in [27] beschrieben. Wie bereits in Abschnitt 3.4.6 erwähnt, beträgt
die maximale apparativ bedingte Verzögerung zwischen der Aufnahme eines Druck- und eines
Geschwindigkeitsmesspunktes ∆t ≤12 ms.
Diese Untersuchungen wurden am mPE durchgeführt. Bereits in einer früheren Arbeit [27]
wurden Druck und Geschwindigkeit des Borealis HDPE simultan während der Oszillationen
aufgenommen.
In Abb. 6.17 sind die Ergebnisse der simultanen Messung von Druck und Geschwindigkeit
des mPE bei einer Temperatur von T =170◦ C und einer scheinbaren Schergeschwindigkeit von
D=94 s−1 dargestellt. Die Abtastrate betrug in diesem Fall 70 kHz, d.h. 35 kHz je Messgröße.
Die effektive Messfrequenz, die aus der Konvertierung der Geschwindigkeitsrohdaten resultiert
[27], ergibt sich zu ca. 220 Hz. Anhand von Abb. 6.8 wurde bereits gezeigt, dass unter den gegebenen Bedingungen das Druckmaximum synchron im ganzen Fließkanal auftritt. Daher wurde
die Geschwindigkeit in diesem Fall nicht an der Position des Druckaufnehmers (p4 , z=20 mm),
sondern in der Kapillareneinlaufebene gemessen, da dort eine höhere Signalrate vorherrschte.
Beide Signale oszillieren mit der gleichen Frequenz von ca. 0.3 Hz.
Die Skalierung des Diagramms in Abb. 6.17 lässt eine genauere Analyse der Phasenverschiebung
nicht zu. Daher ist der Bereich 5.5 s < t < 6.25 s in Abb. 6.18 vergrößert dargestellt.
In dieser Darstellung ist die zeitliche Entwicklung des Geschwindigkeitspeaks deutlich zu erkennen. Die Dauer vom Geschwindigkeitsanstieg bis zum Wiedererreichen des Basiswertes kann
zu tpeak =0.09 s bestimmt werden. Der Peak setzt sich aus ca. 20 Messpunkten zusammen.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die zeitliche Auflösung der Messung hoch genug war, um den
Maximalwert der Geschwindigkeit zu erfassen. Das Druckmaximum tritt ca. 0.03 s vor dem
Geschwindigkeitsmaximum auf, d.h. der Druck eilt der Geschwindigkeit voraus. Des Weiteren
setzt die Beschleunigung bereits ca. 0.015 s vor dem Erreichen des Druckmaximums ein. Dieser
Wert liegt jedoch im Bereich der zeitlichen Auflösung und ist daher kritisch zu bewerten.
Ein qualitativ ähnliches Bild wurde für das Borealis HDPE bei einer Temperatur von T =170◦ C
und einer scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=152 s−1 gefunden. Abbildung 6.19 zeigt,
dass auch in diesem Fall beide Signale mit der gleichen Frequenz oszillieren. Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte an der Position x = y = 0 und z=37 mm (=
b Position des Druckaufnehmers p4 ).
Die Verschiebung der Maxima, die der Darstellung mit höherer zeitlicher Auflösung in Abb. 6.20
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Abb. 6.17: Simultane Messung von Geschwindigkeit und Druck. Die Geschwindigkeit wurde
an der Stelle x = y = z =0 gemessen, der Druck an der Stelle z=20 mm.
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Abb. 6.18: Höhere zeitlich Auflösung eines Geschwindigkeits- und Druckmaximums aus
Abb. 6.17
zu entnehmen ist, beträgt bei diesem Material ca. 0.07 s und ist damit etwa doppelt so hoch
wie im Fall des mPE.
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Abb. 6.20: Höhere zeitliche Auflösung der Messungen aus Abb. 6.19
Auch bei diesen Messungen eilt demnach der Druck der Geschwindigkeit voraus. Der Geschwindigkeitsanstieg beginnt 0.26 s vor Erreichen des Druckmaximums. Dieser Wert ist ca. zehnmal
höher als beim mPE, d.h. hier kann ein Artefakt ausgeschlossen werden. Zumindest für dieses
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Material konnte demnach nachgewiesen werden, dass die Beschleunigung der Schmelze nicht
zeitgleich mit dem Beginn des Druckabfalls einsetzt, wie es z.B. von Waßner [17] postuliert
wurde.
Der stufenweise Anstieg der Geschwindigkeit beim Borealis HDPE ist ein Hinweis darauf, dass
ein Teil der Verschlaufungen zwischen fließender Schmelze und an der Wand adsorbierten Ketten bereits vor Erreichen des maximalen Drucks bzw. der maximalen Schubspannung gelöst
werden. Es ist somit denkbar, dass in ein einem polydispersen Material nicht eine diskrete
kritische Schubspannung für das Einsetzen von Wandgleiten existiert, sondern entsprechend
der unterschiedlichen Kettenlängen bzw. Relaxationszeiten ein Spektrum an kritischen Schubspannungen. Diese Hypothese wird dadurch unterstützt, dass bei dem engverteilten mPE der
Geschwindigkeitsanstieg (und -abfall) nicht stufenweise erfolgt und die zeitliche Verschiebung
zwischen Beginn der Beschleunigung und Druckmaximum signifikant geringer ist, als beim breitverteilten Borealis HDPE.

6.3.5 Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz von der
Schergeschwindigkeit
Die Frequenz f der Druck- bzw. Geschwindigkeitsoszillationen wurde über einen Zeitraum von
mindestens 1 min bestimmt. Abbildung 6.21 zeigt die Funktionen f (D) des mPE, des HDPE
und des Borealis HDPE.
Da der experimentelle Bereich, in dem Oszillationen auftreten, stark unterschiedlich ist, war es
nicht möglich, die verschiedenen Materialien unter jeweils gleichen Bedingungen zu untersuchen.
In allen betrachteten Fällen ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen Schergeschwindigkeit und Frequenz, wie er schon mehrfach in der Literatur beschrieben wurde [17, 25, 41, 67, 95].
Das Modell von Dubbeldam und Molenaar sagt die Abhängigkeit der Oszillationsperiode vom
Volumendurchsatz voraus [42] (vgl. auch Abschnitt 6.2.1). Anhand des mPE bei T =170◦ C wurde die Vorhersage überprüft. Abbildung 6.22 zeigt den Vergleich der Messwerte6 aus Abb. 6.21
(Symbole) und den aus dem Modell erhaltenen Verlauf (Linie).
Der prinzipielle Verlauf der Messwerte wird im betrachteten Bereich gut von der berechneten
Kurve beschrieben. Allerdings war es notwendig, den Volumendurchsatz mit dem Faktor 1.08
zu korrigieren, um die unterschiedlichen Geometrien zu berücksichtigen7 [105]. Die gestrichelte
Linie in Abb. 6.22, welche die nicht korrigierten Werte repräsentiert, deutet jedoch eine relativ
6

Die Schergeschwindigkeit D wurde über Gleichung 2.8 in den Volumendurchsatz Qin umgerechnet. Die
Überführung von Qin in den dimensionslosen Volumendurchsatz Q̄in ist in Anhang E beschrieben.
7
Das Modell wurde für eine Kreisgeometrie ausgelegt. Für die Berechnungen wurde der gleiche Kapillarenquerschnitt zu Grunde gelegt, der bei den Messungen verwendet wurde.
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Abb. 6.21: Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz von der scheinbaren Schergeschwindigkeit.
Die Werte des Borealis HDPE wurden von Waßner übernommen [17].
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Abb. 6.22: Vergleich der gemessenen Werte und der Modellvorhersage
gute Übereinstimmung auch ohne die Korrektur an.
Wenn auch die Streuung der Messwerte nicht vernachlässigbar ist und das experimentelle Fenster
zu klein ist, um die Richtigkeit des Modells auch bei höheren Volumendurchsätzen zu verifizieren,
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kann dennoch eine zufriedenstellende Übereinstimmung festgestellt werden.
In Abb. 6.23 ist der Verlauf der Periode bei den Temperaturen T =160◦ C und T =165◦ C im
Vergleich zu T =170◦ C dargestellt. Für die beiden niedrigeren Temperaturen musste eine andere Geometrie verwendet werden, um einen möglichst großen Schergeschwindigkeitsbereich
abzudecken, in dem Oszillationen auftreten.
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Abb. 6.23: Abhängigkeit der Periodendauer der Oszillationen des mPE von der scheinbaren
Schergeschwindigkeit und der Temperatur

Bei allen drei Temperaturen ergibt sich ein hyperbelförmiger Verlauf der Periodendauer als Funktion der scheinbaren Schergeschwindigkeit. Jedoch sind die Kurven mit sinkender Temperatur
zu niedrigeren Periodendauern und kleineren Durchsatzraten verschoben. Zwar ist zwischen
T =170◦ C und den beiden anderen Temperaturen aufgrund der veränderten Schlitzdimensionen auch ein Geometrieeinfluss nicht auszuschließen. Zwischen T =165◦ C und T =160◦ C ist der
Trend jedoch eindeutig zu erkennen.
Möglicherweise ist dieser Effekt auf die eingeschränkte Beweglichkeit der Moleküle bei niedrigeren Temperaturen zurückzuführen. Die an der Wand haftenden Moleküle können auf die
Deformation durch die fließende Schmelze nicht durch Umlagerung reagieren. Der schnelle
konvektive Rückzug aus der Interaktionszone (”CCR”) tritt daher möglicherweise bereits bei
kleineren Fließgeschwindigkeiten in den Vordergrund als bei höheren Temperaturen.
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6.3.6 Abhängigkeit der kritischen Schubspannung von der
Temperatur
Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Materialien mPE und HDPE wurde im Zusammenhang
der Abhängigkeit der kritischen Schubspannung für spurt von der Temperatur ein weiteres
Polyethylen hoher Dichte HDPE 2 untersucht. Dieses zeigte zwar in dem verwendeten Extrusionsystem keine regelmäßigen Oszillationen. Der Beginn des instationären Fließverhaltens war
jedoch reproduzierbar feststellbar. Die molekularen Daten des HDPE 2 lauten Mw =278 kg/mol
und Mw /Mn =4.0.
Diese Untersuchungen wurden bei einer Schlitzgeometrie von H=1.5 mm und L=50 mm durchgeführt. Abbildung 6.24 zeigt den Verlauf von τkrit als Funktion der Temperatur für alle drei
Materialien.
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Abb. 6.24: Temperaturabhängigkeit der kritischen Schubspannung für spurt der drei untersuchten HDPE
Es ist eine signifikante Abhängigkeit der kritischen Schubspannung von der Temperatur und
vom Material zu erkennen. Ein universeller Wert für τkrit , wie er von verschiedenen Autoren
[24, 30] postuliert wurde, existiert demnach nicht.
Die kritische Schubspannung steigt im untersuchten Bereich bei allen drei Polymeren mit steigender Temperatur an.
Unter der Voraussetzung, dass Druck- und Geschwindigkeitsoszillationen Folge eines Übergangs
vom Wandhaften zum Wandgleiten sind, kann die kritische Schubspannung für das Einsetzen
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des spurt-Defekts anhand des Modells von Brochard und de Gennes [21] nach Gleichung 2.13
berechnet werden (vgl. Abschnitt 2.3.1).
In einer Darstellung von τkrit /T als Funktion von T müsste demnach ein konstanter Verlauf
resultieren. Wie Abb. 6.25 zeigt, ist der Kurvenverlauf aus Abb. 6.24 jedoch in allen drei Fällen
steigend, d.h. es kann für keines der Materialien eine Konstante beobachtet werden. Die kritische
Schubspannung steigt demnach überproportional mit der Temperatur an.
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Abb. 6.25: Abhängigkeit von τkrit /T von der absoluten Temperatur T
Diese Abweichung vom erwarteten Verhalten wurde auch von Wang und Drda [34, 53] bei ihren
Untersuchungen an mehreren HDPE gefunden. Wang und Drda bezeichneten den beobachteten
Effekt als ”low-temperature anomaly”, die sich mit der mit der Bildung einer fließinduzierten
hexagonalen Mesophase an der Düsenwand bei niedrigen Temperaturen erklären lässt, wie sie
von Waddon und Keller [106] beschrieben wurde. Die kristalline Struktur dieser Phase führe
zu einer Reduktion der Wechselwirkungen mit der fließenden Schmelze und erleichtere somit
Wandgleiten. Waddon und Keller fanden dieses Phänomen jedoch nur in einem sehr begrenzten Temperaturbereich (150–152◦ C), während sich der hier beobachtete Anstieg der kritischen
Schubspannung über die gesamte betrachtete Temperaturdifferenz von ∆T =20 K bei mPE
und HDPE 2 bzw. ∆T =30 K bei HDPE erstreckt. Des Weiteren wurden die hier gezeigten
Untersuchungen bei Temperaturen von bis zu 190◦ C durchgeführt, also ca. 60 K oberhalb der
Schmelztemperatur von Polyethylenen hoher Dichte. Eine Kristallisation im Fließkanal erscheint
daher unwahrscheinlich.
Von Krummacher wurde zudem der Einfluss der Temperatur auf die Dichte ν der adsorbierten
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Ketten diskutiert, da nach Gleichung 2.13 eine Erhöhung von ν einen Anstieg der kritischen
Schubspannung zur Folge hätte. Nach [107] kann der Adsorptionsgrad von Polymeren in Lösung
mit steigender Temperatur zunehmen. Für Polymere in der Schmelze existieren jedoch bislang
weder geeignete Modelle noch experimentelle Arbeiten, um dies zu bestätigen.

6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse zum spurt-Defekt
Es wurden die Druck- und Geschwindigkeitsverläufe während der Oszillationen in einer Schlitzdüse anhand verschiedener Polyethylene hoher Dichte untersucht und verglichen. Zudem war
es erstmals möglich durch simultane Messungen von Druck und Geschwindigkeit die zeitliche
Korrelation der beiden Signale mit einer hohen Auflösung zu bestimmen. Des Weiteren wurde
die Entwicklung der Oszillationsfrequenz mit der scheinbaren Schergeschwindigkeit sowie die
Abhängigkeit der kritischen Schubspannung für das Einsetzen von spurt von der Temperatur
untersucht.
Der Vergleich der Messungen am mPE, am HDPE und an dem von Waßner untersuchten
Borealis HDPE zeigte starke Unterschiede bzgl. der Form und des zeitlichen Verlaufs der Druckund Geschwindigkeitssignale. Im Fall des HDPE konnte außerdem eine Veränderung der Form
der Kurven bei Erhöhung der Temperatur beobachet werden. Dieses Material zeigte auch eine
Phasenverschiebung der Drucksignale an verschiedenen Positionen im Fließkanal, die anderen
beiden Produkte hingegen nicht.
Die Interpretation der Kurvenverläufe hinsichtlich der Relaxationsvorgänge an der Düsenwand
ist demnach schwierig. Es kann jedoch festgehalten werden, dass sowohl Beschleunigung und
Verzögerung der Schmelze, als auch der Druckabfall im Fall des mPE signifikant schneller vonstatten gehen als bei den beiden anderen Materialien. Des Weiteren verläuft beim HDPE und
beim Borealis HDPE der Geschwindigkeitsanstieg in Stufen. Beim mPE herrscht ein konstantes
Geschwindigkeitsniveau, das von nur vergleichsweise kurzen Peaks unterbrochen wird. Unter
Berücksichtigung der deutlich engeren Molmassenverteilung des mPE im Vergleich zu den beiden anderen Produkten, kann dieses Verhalten folgendermaßen interpretiert werden: bei den
breiter verteilten Materialien ist die kritische Schubspannung für das Einsetzen von Wandgleiten aufgrund des großen Spektrums der Kettenlängen (bzw. Relaxationszeiten) kein diskreter
Wert, sondern erstreckt sich über einen gewissen Bereich. Kürzere Ketten ziehen sich bei kleineren Schubspannungen aus der Interaktionszone zurück als längere. Bei dem engverteilten
mPE ist der Bereich für τkrit kleiner, d.h. alle Verschlaufungen zwischen fließender Schmelze
und adsorbierten Ketten werden nahezu zeitgleich gelöst. Gestützt wird diese Hypothese durch
die Beobachtung, dass der Beginn der Beschleunigung der Schmelze im Fall des breitverteilten
Borealis HDPE deutlich vor dem Erreichen des Druckmaximums einsetzt. Beim mPE hingegen
ist dieser Effekt mit der verwendeten Apparatur kaum aufzulösen.
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Die Oszillationsfrequenz steigt beim mPE, beim HDPE und beim Borealis HDPE linear mit
der scheinbaren Schergeschwindigkeit an. Dies ist in Übereinstimmung mit Beobachtungen aus
der Literatur [17, 25, 41, 67, 95]. Der Vergleich dieses Zusammenhangs mit einem Modell
von Dubbeldam und Molenaar [42], das auf der Annahme eines ”non-montonic slip law” unter
Berücksichtigung zweier unterschiedlicher Relaxationsmechanismen beruht, führt im Fall des
mPE bei einer Temperatur und einer Geometrie im untersuchten Bereich zu einer zufriedenstellenden Übereinstimmung. Die Form der Abhängigkeit der experimentell gefundenen Oszillationsperiode vom Durchsatz bleibt bei Änderung der Temperatur und der Geometrie qualitativ
erhalten. Eine Verifizierung des Modells unter den geänderten Bedingungen muss noch erbracht
werden.
Die kritische Schubspannung für das Einsetzen der Oszillationen ist kein universeller Wert, sondern hängt vom Material und von der Temperatur ab. Im Einzelnen stieg τkrit beim mPE, beim
HDPE und beim HDPE 2 mit steigender Temperatur überproportional an. Dieses Phänomen
wurde bereits in der Literatur beschrieben, kann bislang jedoch noch nicht zufriedenstellend
erklärt werden.
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7 Volumendefekte
7.1 Erscheinungsbild
Abb. 7.1 zeigt einen durch eine Kreiskapillare extrudierten Polystyrolstrang. Das Extrudat weist
eine regelmäßige spiral- bzw. helixartige Struktur auf. Daher wird diese Art des Schmelzebruchs
auch häufig als ”helical defect” bezeichnet.

Abb. 7.1: Helikaler Defekt eines Polystyrols [14].
Aufgrund der rotationssymmetrischen Gestalt des Defekts kann diese Stranggeometrie nur bei
der Extrusion durch Runddüsen beobachtet werden. Bei der Extrusion durch eine Schlitzdüse,
wie in der vorliegenden Arbeit, ist die Identifikation des Defekts anhand des Extrudats schwierig.
Bei hohen Durchsätzen stellt sich zwar eine Pendelbewegung des Strangs ein, die zu einer periodischen Welligkeit führt. Diese wurde jedoch auch schon bei anderen Materialien beobachtet,
bei denen im Kapillarrheometer bei gleichem Durchsatz kein Defekt feststellbar war.

7.2 Literatur
Eine der der ersten Publikationen, die sich mit Volumendefekten bei der Extrusion von Polystyrol durch Rundkapillaren beschäftigt, stammt von Spencer und Dillon [108] aus dem Jahr 1949.
Sie erklärten die Instabilität mit der unterschiedlichen Molekülorientierung über den Extrudatquerschnitt. Diese Orientierung sei an der Düsenwand aufgrund der Scherung in Fließrichtung
maximal und in der Strangmitte gleich Null. Demnach sei die Retardation bei Austritt aus der

134

7 Volumendefekte

Düse an den Extrudaträndern stärker ausgeprägt als in der Mitte. Die inhomogene Rückdeformation bewirke die spiralförmige Extrudatstruktur.
Tordella [109] untersuchte 1956 amorphe (PMMA) und teilkristalline Polymere (LDPE und PTFE) bei der Extrusion durch eine Rundkapillare im Hinblick auf ihr Schmelzebruchverhalten. Für
den Fall einer helixartigen Extrudatstruktur, die bei PMMA beobachtet wurde, gab er als Ursache die Bildung einzelner Risse in der Schmelze im Kapillareneinlauf an. Diese Risse breiteten
sich ringförmig entlang des Umfangs der Kapillare aus. Aufgrund des stetigen Weitertransports der Schmelze resultiere die Spiralform. Bei den anderen untersuchten Polymeren wurde
ebenfalls Schmelzebruch beobachtet. Die Form der Stränge war jedoch unsymmetrisch und ungleichmäßig, was Tordella auf die Bildung multipler Risse im Kapillareneinlauf zurückführte. Des
Weiteren fand er beim Einsetzen der Instabilitäten ein Abknicken der Fließkurve (Schubspannung τw vs. scheinbare Schergeschwindigkeit D) zu kleineren Steigungen.
Bei Untersuchungen einer eingefärbten Polystyrolschmelze fanden Ballenger et al. [12] ausgedehnte Sekundärströmungsgebiete. Weiterhin beobachteten sie eine Oszillation des trichterförmigen Hauptstroms oberhalb einer kritischen Durchsatzrate mit gleichzeitig einsetzender
helixartiger Form des Extrudats. Bei weiterer Steigerung der Schergeschwindigkeit war ein unregelmäßiges Eintreten von Schmelze aus den Sekundärströmungen in die Kapillare zu verzeichnen.
Muller und Vergnes [13] kamen aufgrund der Beobachtung des Spannungsdoppelbrechungsmusters während der Extrusion von Polystyrol durch eine Schlitzdüse zu dem Schluss, dass instabile
Sekundärströmungen im Düseneinlaufbereich die Ursache für ein periodisch asymmetrisches
Muster und somit die Destabilisierung der Strömung seien.
Kim und Dealy [110] schlugen das Überschreiten einer kritischen Dehngeschwindigkeit im
Düseneinlauf als Kriterium für das Auftreten von Volumendefekten vor. Zu diesem Ergebnis
kamen sie anhand ihrer Untersuchungen an verschiedenen Polyethylenen. Zur Visualisierung
des Aufreißens des Schmelzestroms verwendeten sie in Anlehnung an ein von Bagley und Birks
[8] entwickeltes Verfahren Ruß als Tracer. Die Dehnungen im Einlaufbereich berechneten sie
nach dem Cogswell-Verfahren [10].
Particle Image Velocimetry (PIV) wurde von Nigen et al. [111] zur Strömungsvisualisierung
während des instabilen Fließens von Polydimethlysiloxan eingesetzt. Momentaufnahmen zeigten
ein unsymmetrisches Geschwindigkeitsfeld im Düseneinlauf.
Combeaud et al. [112] untersuchten den helikalen Defekt des gleichen Polystyrols, das auch
Gegenstand der vorliegenden Arbeit war. In Kapillarrheometerexperimenten konnte festgestellt
werden, dass die Frequenz des auf dem Extrudat erscheinenenden Defekts unabhängig von der
scheinbaren Schergeschwindigkeit ist. Die Strömungsvisualisierung im Vorraum einer Schlitzkapillare anhand des Spannungsdoppelbrechungsmusters zeigte den Beginn einer Oszillation der
Spannungsfeldes oberhalb eines kritischen Durchsatzes, der mit dem Einsetzten des Defekts
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korreliert werden konnte. Des Weiteren konnte die kritische Schergeschwindigkeit durch Verkleinerung des Düseneinlaufwinkels zu höheren Werten verschoben werden. Dies wurde auf eine
Verringerung der Dehnung der Schmelze im Einlaufbereich zurückgeführt.

7.3 Ergebnisse
Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen war die Visualisierung der Geschwindigkeitsfeldes im Einlaufbereich einer Schlitzkapillare während des stationären Fließzustands und
während des Auftretens des sog. helikalen Defekts. Außerdem sollte eine Korrelation mit den
von Combeaud [112] mit Hilfe der Spannungsdoppelbrechung erzielten Ergebnissen hergestellt
werden1 .
Die von Combeaud verwendeten Düsenabmessungen betrugen H=1 mm, W =18 mm und
L=25 mm. Das resultierende Kontraktionsverhältnis von 18:1 wurde in dem hier eingesetzten Fließkanal durch eine Schlitzbreite von H=0.78 mm realisiert. Die Länge war wiederum
L=30 mm. Alle Experimente wurden an Polystyrol bei T =180◦ C durchgeführt.

7.3.1 Stationärer Bereich
Bei Untersuchungen in einem Kapillarrheometer mit Kreisgeometrie wurde der Beginn des helikalen Defekts zwischen 80 s−1 < D < 100 s−1 beobachtet [14]. Um den stationären Bereich zu
charakterisieren, wurde daher zunächst eine Schergeschwindigkeit von ca. D=40 s−1 gewählt.
Abbildung 7.2 zeigt die Geschwindigkeitsverteilung im Kapillareneinlauf. Die Vektoren v wurden
durch Kombination der Geschwindigkeitskomponenten vx (x, z) und vz (x, z) berechnet. Die
Pfeillänge |v| repräsentiert den Wert der Geschwindigkeit.
Es kann ein zur Ebene x=0 symmetrisches Geschwindigkeitsfeld beobachtet werden. Bei Annäherung an die Kapillareneinlaufebene steigen die Geschwindigkeiten aufgrund der Kontraktion stark
an. Dies wird durch längeren Pfeile verdeutlicht.
Des Weiteren fallen die sehr kleinen Geschwindigkeiten in den Ecken oberhalb der Einlaufebene
auf. Offensichlich ist die Strömung dort zu langsam, um mit dem hier verwendeten LDA-System
erfasst werden zu können. Abbildung 7.3 zeigt eine Vergrößerung des in Abb. 7.2 dargestellten
Geschwindigkeitsfelds. Auch in dieser Skalierung lassen sich weder Richtung noch Länge der
Vektoren in den Ecken erkennen. Dies ist ein Hinweis auf sog. ”Totzonen”, d.h. Gebiete, in
denen keine Bewegung der Schmelze stattfindet. Auch denkbar sind Sekundärströmungen mit
1

Die Messungen wurden parallel zu Untersuchungen an der Universität École des Mines de Paris in SophiaAntipolis durchgeführt.
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Abb. 7.2: Geschwindigkeitsfeld im Kapillaren- Abb. 7.3: Linke Hälfte des Strömungsfelds in
einlauf bei D=42 s−1
Abb. 7.2
sehr niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, wie sie bereits in der Literatur beschrieben wurden
[113].

7.3.2 Sekundärströmungen
Aus technischen Gründen können im Einlaufbereich die Geschwindigkeiten vz (x) an den Positionen z > −0.7 mm nicht erfasst werden. Außerdem ist die x-Komponente erfahrungsgemäß
sensitiver im Hinblick auf das Auftreten von Sekundärströmungen [7, 27], d.h. die Geschwindigkeiten entgegen der Hauptströmungsrichtung sind in x-Richtung stärker ausgeprägt als in
z-Richtung. Aus diesen Gründen ist in Abb. 7.4 lediglich die Geschwindigkeit vx (x) an drei
verschiedenen z-Positionen dargestellt.
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Abb. 7.4: Geschwindigkeitsprofile vx (x, z) im Abb. 7.5: Vergrößerung des markierten BeKapillareneinlauf bei D=60 s−1
reichs in Abb. 7.4
Bei allen drei Profilen können in der linken Kanalhälfte positive Geschwindigkeiten bzw. negative
in der rechten Hälfte beobachtet werden. Die Schmelze fließt also von der Symmetrieachse weg
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in Richtung der Fließkanalwände. In Abb. 7.5 wird die Größenordnung dieser Geschwindigkeiten
deutlich. An der Stelle z = −0.1 mm liegt das Maximum bei ca. 0.1 mm/s, bei z = −2 mm
beträgt es nur noch 25 µm/s.
Der Bereich, in dem die Sekundärströmungen auftreten, wird mit wachsendem Abstand zur
Einlaufebene kleiner. Während bei z = −0.1 mm der Schnittpunkt von vx (x) mit der Abszisse
bei x=0.5 mm liegt, befindet er sich bei z = −2 mm an der Stelle x=2.5 mm.
Es sind demnach sicher Sekundärströmungen vorhanden. Unter Berücksichtigung der oben angeführten experimentellen Einschränkungen können diese jedoch nicht in Form von Vektordiagrammen wie in Abb. 2.9 visualisiert werden, da die Geschwindigkeitskomponente vz nicht
detektiert werden konnte. Die Ausdehnung dieser Gebiete ist überdies sehr klein, verglichen mit
Wirbeln, wie sie bei verschiedenen LDPE [7, 8] beobachtet wurden.

7.3.3 Instationärer Bereich
Die im folgenden beschriebenen Messungen wurden bei scheinbaren Schergeschwindigkeiten
D ≥ 125 s−1 durchgeführt, bei denen im Kapillarrheometer der helikale Defekt bereits voll
entwickelt war [14]. Des Weiteren wurde bei diesem Durchsatz bei Untersuchungen des fließinduzierten Spannungsdoppelbrechungsmusters (”flow induced birefringence”=FIB) bereits eine
Oszillation des Spannungsfeldes im Einlaufbereich einer Schlitzkapillare beobachtet [112, 114].
Das Geschwindigkeitsfeld bei D=125 s−1 zeigt Abb. 7.6.
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Abb. 7.6: Geschwindigkeitsfeld im Kapillaren- Abb. 7.7: Linke Hälfte des Strömungsfelds in
einlauf bei D=125 s−1
Abb. 7.6
Analog zu D=42 s−1 (vgl. Abb. 7.2) ist auch in diesem Fall keine bzw. nur eine sehr langsame
Bewegung der Schmelze in den Ecken oberhalb der Einlaufebene zu beobachten. Der vergrößerte
Ausschnitt in Abb. 7.7 lässt keine Rückschlüsse über Richtung und Betrag der Vektoren in diesen
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Bereichen zu2 .
Zur Überprüfung der Fragestellung, ob die Oszillation des FIB-Musters aus [112] auch anhand
des Geschwindigkeitsfelds nachgewiesen werden kann, wurde die Geschwindigkeit zeitaufgelöst
an der Stelle x=y=0 und z = −10 mm über einen Zeitraum von ca. 30 s gemessen. Da beide
Geschwindigkeitskomponenten vx (t) und vz (t) simultan erfasst wurden, kann über
α(t) = arctan

vx (t)
vz (t)

(7.1)

die Zeitabhängigkeit des Winkels, den der Geschwindigkeitsvektors α(t) mit der Symmetrieachse x=0 einschließt an dieser Stelle berechnet werden. Die Skizze in Abb. 7.8 illustriert die
Oszillation des Winkels bzw. des Vektors.

z=−10 mm
+α −α

z= 0 mm

x

z

Abb. 7.8: Oszillation des Winkels zwischen Geschwindigkeitsvektor und Symmetrieachse an
der Position z=−10 mm bei D=125 s−1
Die Auftragung des Winkels als Funktion der Zeit in Abb. 7.8 verdeutlicht zunächst die starke
Streuung der Messwerte mit Maximalwerten von bis zu |α|=50◦ . Um die Periodizität bzw.
die Frequenz der Schwingung abschätzen zu können, wurde eine Interpolation der berechneten
Winkel mit Hilfe eines kubischen Splines durchgeführt (gestrichelte Linie). Zu erkennen ist eine
sinusförmige Oszillation des Winkels um den Wert α =0◦ .
Die Fast-Fourier Analyse des durch den Spline geglätteten Signals ist in Abb. 7.9 dargestellt. An
der Stelle f =0.24 Hz tritt ein diskretes Maximum auf. Da die Rotationsfrequenz des Extruders
jedoch mit fExtruder =0.29 Hz in der gleichen Größenordnung liegt, kann in diesem Fall nicht
2

Allenfalls an der Position z = −1 mm im Bereich 0< x <4 mm deutet sich eine Strömung in Richtung der
Kanalwände an, wie sie auch bei D=60 s−1 gefunden wurde.
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Abb. 7.9: FFT-Analyse von α(t) bei D=125 s−1
entschieden werden, ob das Maximum in Abb. 7.9 aus der Oszillation des Geschwindigkeitsfeldes
aufgrund des Volumendefektes oder aus einem Artefakt resultiert.
Bei einer scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=299 s−1 ergibt die FFT-Analyse des zeitlichen Verlaufs des Winkels α (s. Abb. 7.10) ein Maximum bei f =0.22 Hz. In diesem Fall betrug
die Umdrehungsfrequenz der Extruderschnecke fExtruder =0.67 Hz. Das beobachtete Maximum
resultiert demnach in diesem Fall aus der Geschwindigkeitsoszillation und nicht aus der Schneckenrotation.
Wie bereits erwähnt, wurde in [112] eine Oszillation des Doppelbrechungsmusters um die Achse
x=0 beschreiben. Abbildung 7.11 zeigt zwei Aufnahmen des Musters bei maximaler Auslenkung
um die Symmetrieachse (strichpunktierte Linie).
Deutlich ist die Verschiebung nach links (linkes Bild) bzw. nach rechts (rechtes Bild) zu erkennen. Darüber hinaus kann auch in diesen Bildern ein Bereich in den Ecken oberhalb der
Einlaufebene beobachtet werden, der keine klar definierten Spannungsdoppelbrechungslinien
aufweist. Dies deutet ebenfalls auf ”Totzonen” bzw. Sekundärströmungen mit sehr kleinen
Rotationsgeschwindigkeiten hin. Die Amplitude der Oszillation steigt nach [112] mit zunehmender Schergeschwindigkeit. In Abb. 7.12 ist die Abhängigkeit der Frequenz der Oszillation
des FIB-Musters von der scheinbaren Schergeschwindigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen
aufgetragen.
Es ist eine starke Zunahme der Frequenz mit steigender Temperatur zu beobachten. Der Ein-
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Abb. 7.10: FFT-Analyse von α(t) bei D=299 s−1

Abb. 7.11: Extrempositionen des Spannungsdoppelbrechungsmusters bei D=263 s−1 und
T =180◦ C [112]

fluss der scheinbaren Schergeschwindigkeit hingegen ist vergleichsweise schwach, d.h. fF IB
steigt nur wenig mit wachsendem D an. Die Frequenz bei T =180◦ C und D=120 s−1 , also
unter gleichen Bedingungen, wie sie in der vorliegenden Arbeit zur Bestimmung der Oszillationfrequenz des Geschwindigkeitsfelds vorlagen, beträgt fF IB =0.5 Hz. Dies ist etwa doppelt so
hoch wie der hier erhaltene Wert von f =0.24 Hz. Der deutliche Unterschied könnte auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Zum einen könnte sich aufgrund konstruktiver Unterschiede

frequency do obey the time–temperature superposition principle, there is evidence that the volume instability is directly
linked to intrinsic viscoelastic properties of the polymer.
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der beiden Fließkanäle3 die starke Temperaturanhängigkeit bemerkbar machen. Die Größe des
Reservoirs, d.h. des Schmelzevolumens, das sich über der Einlaufebene befindet, betrug im
Fall der LDA-Messungen1,5
BR × WR × LR =14 mm×14 mm×100 mm=19 600 mm3 , bei den
FIB-Untersuchungen hingegen BR × WR × LR =18 mm×10 mm×40 mm=7200 mm3 [35]. Da
sich also die Volumina und1somit die Massen der oszillierenden Schmelze stark unterscheiden,
erscheint ein Einfluss der Größe des Reservoirs auf die Frequenz wahrscheinlich.
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2 befinden sich im Reservoir. Die Form der Schwingung an diesen
1 mm). ist sinusförmig und die Amplitude beträgt ca. ±1 bar um den Mittelwert an der
Positionen
Stelle p1 .
Die Amplitude der Signale von p3 und p4 , die sich in der Schlitzkapillare befinden, ist sehr klein.
3

Für FIB-Messungen werden sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite des Kanals Fenster benötigt.
Im Fall der LDA-Messungen wird nur ein Fenster verwendet (vgl. Abschnitt 3.2). Dies könnte zu unterschiedlichen Temperaturverteilungen innerhalb der Strömungskanäle führen.
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Abb. 7.13: Zeitlicher Druckverlauf bei D=390 s−1

Deshalb wurden sie jeweils mit einem bestimmten Faktor multipliziert, um eine eventuelle Periodizität besser erkennen zu können. Von den so erhaltenen Werten wurde ein gewisser Betrag
abgezogen, so dass die Kurven p03 (t) und p04 (t) wieder auf dem gleichen Niveau wie vor der Multiplikation liegen. Die Umrechnung kann Abb. 7.13 entnommen werden. Auch bei den Signalen
in der Schlitzdüse ist eine periodische Druckänderung erkennbar. Durch die Multiplikation wird
jedoch auch das Rauschen, das der Oszillation überlagert ist, verstärkt. Daher wirkt das Signal
ungleichmäßiger als das der beiden Druckaufnehmer im Reservoir.
Zur Analyse der Oszillationsfrequenzen wurden die zeitlichen Druckverläufe einer Fast-FourierTransformation (FFT) unterzogen. Die resultierenden Diagramme können Anhang F entnommen werden.
Im stationären Fall, d.h. bei D=42 s−1 folgt aus der FFT lediglich eine Frequenz, die der
Rotationsgeschwindigkeit der Extruderschnecke entspricht (Abb. F.1).
Für die anderen Durchsatzraten sind die Absolutwerte der FFT, die nicht aus der Extruderumdrehung resultieren in Tabelle 7.1 aufgelistet. Zusätzlich sind die Werte der FFT-Analyse des
Winkels α(t) bei D=125 s−1 und D=299 s−1 eingetragen.
Bei D=60 s−1 ist bereits eine Periodizität im Druck zu finden, die eindeutig von der Extruderumdrehungszahl verschieden ist (vgl. Abb. F.2). Die Oszillationen der Schmelze im Reservoir
setzen demnach im Bereich 42 s−1 < D <60 s−1 ein.
Wiederum muss der Wert bei D=125 s−1 kritisch betrachtet werden, da die beobachtete Fre-
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Tab. 7.1: Ergebnisse der FFT-Analyse der Drucksignale und Winkels α(t)
D [s−1 ]
60
125
217
299
390

f [Hz] aus Druck
0.17
0.29
0.19
0.21
0.29

f [Hz] aus Geschwindigkeit
–
0.24
–
0.22
–

quenz von 0.29 Hz mit der der Schneckenrotation identisch ist. Das gleiche gilt prinzipiell für
die Frequenz, die im Geschwindigkeitssignal gefunden wurde, auch wenn dieser Wert etwas
niedriger ist.
Die Frequenzen bei D=299 s−1 , die aus der Analyse des Drucksignals und des zeitlichen Verlaufs
des Winkels α resultieren, sind identisch.
Abbildung 7.14 beschreibt die Abhängigkeit der Frequenzen aus der FFT-Analyse vom Durchsatz. Für D=125 s−1 wurde ein anderes Symbol (offenes Dreieck) gewählt, da aus oben genannten Gründen die Periodizität im Druck vermutlich durch die Schneckenrotation überdeckt
wird. Für die lineare Anpassung (durchgezogene Linie in Abb. 7.14) wurden nur die offenen
Kreise berücksichtigt.
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Abb. 7.14: Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz des Drucks von der scheinbaren Schergeschwindigkeit
Die ausgefüllten Quadrate repäsentieren die Frequenzen, die aus der FFT der Oszillation des
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Geschwindigkeitsvektors gewonnen wurden (vgl. Abb. 7.9 und 7.10).
Es zeigt sich eine nur schwache Abhängigkeit der Frequenz von der scheinbaren Schergeschwindigkeit, d.h. die Geradensteigung beträgt 3·10-4 .
Analog zu den FIB-Untersuchungen von Combeaud [112] wurde also ein leichter Anstieg der Frequenz der Oszillationen des Schmelzevolumens im Kapillareneinlauf mit steigendem Durchsatz
gefunden. Die hier beobachteten Absolutwerte sind jedoch signifikant niedriger, was vermutlich
auf die unterschiedlichen Reservoirgrößen der Strömungskanäle zurückzuführen ist.
Es sollte erwähnt werden, dass die für das Polystyrol beobachteten Druckoszillationen nicht mit
denen des ”spurt”-Phänomens vergleichbar sind. Zum einen ist auf dem durch die Schlitzdüse
geförderten Extrudat keine periodisch wiederkehrende Struktur zu erkennen. Zum anderen findet
man, wie in Kapitel 6 beschrieben, bei Polyethylenen eine starke Abhängigkeit der Frequenz
vom Durchsatz. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Oszillation der Geschwindigkeits- und
Spannungsfeldes die Ursache für die Periodizität im Druck ist.

7.3.5 Instabilität der Sekundärströmungsgebiete
Von einigen Autoren [13, 115] wird berichtet, dass Sekundärströmungen oberhalb eines kritischen Durchsatzes instabil werden und sich Teile aus diesen Gebieten losreißen und in den
Hauptstrom eintreten. Während der hier durchgeführten Untersuchungen konnte bereits mit
bloßem Auge eine unregelmäßige Bewegung der Schmelze in den Ecken über der Einlaufebene
bei Überschreiten der scheinbaren Schergeschwindigkeit D=125 s−1 beobachtet werden.
In Abb. 7.15 ist der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit vx (x) an der Stelle x = −0.5 mm
und z = −0.1 mm dargestellt bei D=125 s−1 und D=130 s−1 . Diese Position liegt auf der
Begrenzung des Sekundärströmungsgebietes, das in Abb. 7.5 beschrieben wurde. Die Oszillation
der Schmelze im Reservoir ist bereits entwickelt.
Bei D=125 s−1 ist lediglich eine Streuung der Geschwindigkeitswerte von ∆vx = ± 1 mm/s um
einen Mittelwert von vx =0 zu beobachten. Diese könnte auf eine periodische Kompression der
Sekundärströmungsgebiete durch die in Abb. 7.8 gezeigte Oszillation des Geschwindigkeitsfelds
zurückzuführen sein.
Wird die Schergeschwindigkeit auf D=130 s−1 gesteigert, treten zusätzlich Geschwindigkeitsmaxima in unregelmäßigen Abständen auf. Der zeitliche Verlauf dieser Peaks kann anhand von
Abb. 7.16 abgeschätzt werden.
Die Zeitspanne zwischen dem Beginn des Geschwindigkeitsanstiegs bis zum Wiedererreichen des
Basiswertes von 0 mm/s beträgt ca. 0.5 s. Der Maximalwert bei dem in Abb. 7.16 betrachteten
Peak ist ca. 8 mm/s und liegt im Rahmen der experimentellen Unsicherheit in Form eines
Plateaus vor. Er wird nach ca. 0.2 s erreicht.
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Abb. 7.15: Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit nahe der Einlaufkante bei zwei unterschiedlichen scheinbaren Schergeschwindigkeiten
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Abb. 7.16: Vergrößerung eines Geschwindigkeitsmaximums aus Abb. 7.15
Das Auftreten der Maxima weist auf ein plötzliches Losreißen von Teilen der Schmelze aus
den Sekundärströmungsgebieten hin. Die ungleichmäßige Höhe könnte auf eine zeitweise unzureichende Signalrate hinweisen, um den tatsächlichen Maximalwert zu erfassen. Denkbar ist
aber auch eine Unregelmäßigkeit des Defekts selbst, d.h. die losgerissenen Schmelzeteile können
unterschiedliche Volumina aufweisen und somit unterschiedliche Geschwindigkeiten.
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Wird die Schergeschwindigkeit um den Faktor drei erhöht, steigt, wie Abb. 7.17 zeigt, die
Häufigkeit der Geschwindigkeitsmaxima. Die Höhe der Peaks jedoch ist zumindest im betrachteten Zeitfenster niedriger als bei D=130 s−1 .
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Abb. 7.17: Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit nahe der Einlaufkante bei zwei unterschiedlichen scheinbaren Schergeschwindigkeiten im instationären Bereich
Der Grund für die Geschwindigkeitsmaxima an der Grenze der Sekundärströmungsgebiete liegt
vermutlich in der zunehmenden Amplitude der Oszillation des Haupstroms mit steigender Schergeschwindigkeit [112]. Durch die periodische Bewegung der Hauptströmung senkrecht zur Fließrichtung wird Druck auf die Wirbelgebiete ausgeübt. Wird dieser Druck zu groß, werden die
Sekundärströmungen instabil und ein Teil tritt in den Hauptstrom ein.

7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse zu
Volumendefekten
Mit Hilfe der Laser-Doppler Anemometrie wurde das Geschwindigkeitsfeld eines Polystyrols im
stationären Zustand und während des Auftretens von Fließinstabilitäten charakterisiert.
Der instabile Bereich ist durch das Einsetzen von regelmäßigen Oszillationen des Hauptstroms
im Reservoir gekennzeichnet. Diese Periodizität wurde im zeitlichen Druckverlauf und in der
Entwicklung des Winkels, den ein Geschwindigkeitsvektor mit der Symmetrieachse einschließt,
gefunden. Die Frequenz steigt nur wenig mit wachsendem Durchsatz an.
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Im Bereich 42 s−1 < D <125 s−1 wurden Sekundärströmungen in den Ecken oberhalb der
Kapillareneinlaufebene festgestellt. Die Fließgeschwindigkeiten in diesen Gebieten sind zu klein,
um sie quantitativ zu analysieren.
Durch die Oszillation des Haupstroms werden die Sekundärströmungsgebiete periodisch deformiert. Da nach [112] die Oszillationsamplitude mit steigendem Durchsatz wächst, treten bei
Überschreiten einer kritischen Deformation der Wirbel Schmelzeteile in den Hauptstrom.
Die Instabilität der Sekundärströmungen ist also eine Folge der Oszillationen und nicht die
Ursache des Volumendefekts. Sie tritt erst bei deutlich höheren Durchsatzraten als der kritischen
Schergeschwindigkeit für das Einsetzen der Fließinstabilität in Erscheinung.
Die hier gefundenen Ergebnisse stimmen qualitativ mit denen Combeauds überein. Die Absolutwerte der Frequenzen unterscheiden sich aufgrund konstruktiver Unterschiede der verwendeten
Fließkanäle.

148

7 Volumendefekte

A Ergänzungen zur
Materialcharakterisierung
A.1 Dehnviskositäten der untersuchten Materialien
Wie bereits erwähnt, werden die Extrudatrandschichten beim Verlassen der Düse einer starken
Dehnung unterworfen. Ein Zusammenhang zwischen den Dehneigenschaften und dem Auftreten
von sharkskin erscheint daher plausibel. Auch Volumendefekte werden in der Literatur mit der
Dehnbeanspruchung im Düseneinlaufbereich in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund wurden die Dehnviskositäten der Versuchsmaterialien mit einem Dehnrheometer nach Münstedt bestimmt [116]. Die zylinderförmige Probe wird dabei in ein Ölbad eingebracht, dessen Dichte der
des untersuchten Materials bei der Versuchstemperatur angepasst ist, um Gravitationseinflüsse
weitgehend auszuschließen. Die Versuche wurden bei konstanter Hencky-Dehngeschwindigkeit
ε̇0 durchgeführt. Die maximale Deformationsrate beträgt ε̇=1 s−1 .
Die Ergebnisse sind den Abb. A.1–A.5 zu entnehmen. Zusätzlich ist jeweils die linear viskoelas◦
tische Scheranlaufkurve 3η (t) eingezeichnet.
◦

Dehnverfestigung, d.h. eine Überhöhung der Dehnviskosität über 3η (t) kann nur für das LDPE
und das LLDPE 1 beobachtet werden. In beiden Fällen ist der Beginn der Dehnverfestigung mit
zunehmender Deformationsrate ε̇0 bei kürzeren Zeiten ein.
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Abb. A.1: Transiente Dehnviskosität des LDPE bei T =150◦ C [7]
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Abb. A.3: Transiente Dehnviskosität des LLDPE 1 bei T =150◦ C [69]
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Abb. A.4: Transiente Dehnviskosität des LLDPE 2 bei T =150◦ C [7]
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Abb. A.5: Transiente Dehnviskosität des Polystyrols bei T =190◦ C
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A.2 Thermische Stabilität
Um sicherzustellen, dass während der LDA-Messungen kein thermisch aktivierter Abbau der
Versuchtsmaterialien eintritt, wurde zunächst die thermische Stabilität untersucht.
Die Aufenthaltsdauer des Polymers in dem hier verwendeten Extrusionssystem liegt in der Regel
unter 20 min. Ein Material gilt daher bei einer bestimmten Temperatur als ausreichend stabil,
wenn bei der Extrusion im Kapillarrheometer keine Veränderung des Druck um mehr als 5%
über einen Zeitraum von 20 min beobachtet werden kann.
In Abb. A.6 ist der Druck im Kapillarenvorraum während der Extrusion des mPE bei T =190◦ C
durch eine Runddüse (L/D=30/1) als Funktion der Zeit bei einer konstanten scheinbaren Schergeschwindigkeit von D=6.5 s−1 aufgetragen. Die gestrichelten Linien geben die Abweichung
um ±5% vom mittleren Druck an, der ca. 85 bar beträgt.
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Abb. A.6: Thermische Stabilität des mPE bei T =190◦ C
Im betrachteten Zeitraum vom 40 min tritt keine Änderung des Drucks auf. Die thermische
Stabilität des mPE ist demnach für die LDA-Untersuchungen ausreichend.
Die thermische Stabilität wurde für HDPE, LLDPE 2 und PS analog zum mPE bestimmt (s.
Abb. A.7–A.9).
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Abb. A.7: Thermische Stabilität des HDPE bei T =170◦ C
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Abb. A.8: Thermische Stabilität des LLDPE 2 bei T =220◦ C [27]
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Abb. A.9: Thermische Stabilität des Polystyrols bei T =200◦ C. Die Temperatur bei den
LDA-Untersuchungen betrug 180◦ C. Der Nachweis der thermischen Stabilität bei
T =200◦ C impliziert jedoch stabiles Verhalten bei niedrigeren Temperaturen.
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B Ableitung der Gleichung zur
Berechnung der Beschleunigung am
Düsenausgang
Allgemein gilt für eine lineare, gleichmäßig beschleunigte Bewegung [117]:
s = s0 + v0 · (t − t0 ) +

1
· a0 · (t − t0 )2 .
2

(B.1)

Dabei ist s die zurückgelegte Strecke, s0 die Position zum Anfangszeitpunkt t0 , a0 die konstante
Beschleunigung und v0 die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 .
Durch Differentiation erhält man für die Geschwindigkeit v:
ds
= v = v0 + a0 · (t − t0 ).
dt

(B.2)

Unter den Randbedingungen t0 =0 und s0 =0 vereinfachen sich die Beziehungen für den Weg zu
s = v0 · t +

1
· a0 · t2
2

(B.3)

und für die Geschwindigkeit zu
v = v0 + a0 · t.

(B.4)

Umstellen von Gleichung B.4 nach der Zeit ergibt
t=

v − v0
a0

(B.5)

und Einsetzen von Gleichung B.5 in B.3

s = v0 ·

v − v0 1
(v − v0 )2
+ · a0 ·
.
a0
2
a20

(B.6)
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Durch Vereinfachen und Umstellen nach der Beschleunigung resultiert


1
1
2
a0 = · v0 · (v − v0 ) + (v − v0 ) .
s
2

(B.7)

Im Fall der in Kapitel 5 präsentierten Messergebnisse wird die Beschleunigung mit azz bezeichnet und die Anfangsgeschwindigkeit v0 der Geschwindigkeit am Düsenausgang vausgang
gleichgesetzt. Für die Strecke wird der Abstand zwischen zwei z-Positionen ∆z verwendet. Mit
der Vereinfachung v − vausgang =∆vz lautet die Gleichung
azz



∆vz2
1
· vausgang · ∆vz +
.
=
∆z
2

(B.8)

C Vektordiagramme der
Geschwindigkeitsverteilung am
Düsenausgang
Die folgenden Vektordiagramme visualisieren die Geschwindigkeitsfelder des LDPE und des mPE
hinter dem Düsenausgang. Sie wurden durch Vektoraddition der Geschwindigkeiten vz (x, z) und
vx (x, z) erstellt, die in Kapitel 5 präsentiert wurden. Die Skalierung der Geschwindigkeitsvektoren ist in allen folgenden Abbildungen identisch. Für das LDPE bei D=53 s−1 ist der Betrag
der Geschwindigkeit an der Position z=30.5 mm und x=0 angegeben.
Der Vergleich der Diagramme des LDPE bei den unterschiedlichen Durchsatzraten (Abb. C.1),
verdeutlicht die signifikant höheren Geschwindigkeiten bei D=53 s−1 . Auch im Hinblick auf den
Messbereich, kann im Fall der höheren Schergeschwindigkeit ein größerer Bereich an zugänglichen x-Positionen beobachtet werden. Weiterhin fällt zumindest bei D=53 s−1 ein wachsender
Messbereich mit zunehmendem Abstand zum Düsenausgang auf.
Die Ergebnisse des mPE sind denen des LDPE analog (Abb. C.2), wenn auch zwischen D=15 s−1
und D=51 s−1 kein wesentlicher Unterschied in der Breite des Bereichs der x-Positionen bei
den beiden Durchsätzen zu verzeichnen ist.
Ein Vergleich der Geschwindigkeitsfelder des mPE und des LDPE bei der jeweils höheren Schergeschwindigkeit verdeutlicht die höheren Geschwindigkeiten senkrecht zur Extrusionsrichtung
des LDPE. Des Weiteren ist der Messbereich des LDPE signifikant größer als der des mPE, wie
es anhand der Untersuchungen zur Strangaufweitung zu erwarten war.
Der relativ kleine Messbereich des LLDPE 1 (Abb. C.3) im Vergleich zu den beiden anderen Materialien ist mit der kleinen Strangaufweitung dieses Produkts konsistent (vgl. Abschnitt 5.3.2).
Weiterhin fällt auf, dass an der Position z=30.1 mm nahezu keine Bewegung in x-Richtung
stattfindet, während diese beim LDPE und beim mPE deutlich in Erscheinung tritt.
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Abb. C.1: Geschwindigkeitsfelder hinter dem Düsenausgang des LDPE
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D Dehnkurven und Fließprofile von
Material 1 und 2
D.1 Dehnkurven
Die Dehnviskositäten von Material 1 und 2 wurden von Barroso mit Hilfe des in [87] beschriebenen Dehnrheometers gemessen. Die durchgezogene Linie beschreibt jeweils das Dreifache der
linear-viskoelastischen Scheranlaufkurve, die von Barroso anhand der Relaxationszeitspektren
der Polymere berechnet wurde [118]. Für Material 2 liegen nur Messungen bei ε̇0 =0.12 s−1
vor. Bei beiden Materialien ist eine deutliche Überhöhung der Dehnviskosität über den linearviskoelastischen Fall zu beobachten, d.h. sie sind dehnverfestigend. Im Fall von Material 1 ist
die Dehnverfestigung jedoch stärker ausgeprägt.
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Abb. D.1: Dehnviskositäten von Material 1 bei T =140◦ C [119]

10

3

164

D Dehnkurven und Fließprofile von Material 1 und 2

transient uniaxial
extensional viscosity [Pa.s]

10

6

0.12

105

0.13

104

Material 2

10

3

10

-3

10

-1

10

1

10

3

time [s]
Abb. D.2: Dehnviskositäten von Material 2 bei T =140◦ C [119]

D.2 Fließprofile
Die Wandgleitgeschwindigkeit innerhalb der Kapillare kann einen entscheidenden Einfluss auf
das Auftreten von sharkskin haben, da die Beschleunigung, der die Extrudatrandschichten unterworfen werden, von ihrer Anfangsgeschwindigkeit abhängen. Daher wurden die von Barroso
charakterisierten LLDPE hinsichtlich ihres Gleitverhaltens mit der LDA untersucht.
Die Fließprofile wurden mit dem in Abschnitt 3 beschriebenen Versuchsaufbau bestimmt. Exemplarisch wurden die Geschwindigkeitsmessungen beim niedrigsten (D=44 s−1 ) und bei einem
mittleren Durchsatz durchgeführt (D=115 s−1 ). Die Temperatur während der Fließuntersuchungen war analog zur Messung der Dehnviskosität und zur Untersuchung des Abreißverhaltens
T =140◦ C.
Bei beiden Materialien konnte im Rahmen der experimentellen Auflösung kein Wandgleiten
beobachtet werden.
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Abb. D.3: Fließprofile von Material 1 bei zwei unterschiedlichen Schergeschwindigkeiten
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E Modell von Dubbeldam und Molenaar
Das Modell ist ausführlich in [42] beschrieben. Hier erfolgt lediglich eine Zusammenfassung der
wesentlichen Punkte.
Es wird die Extrusion eines Polymers durch eine Kreiskapillare betrachtet. Der Aufbau wurde
bereits in Abschnitt 6.2.1 beschrieben. Um die Zuordnung der im Folgenden betrachteten Größen
zu erleichtern, ist die schematische Darstellung der Extrusion hier erneut abgebildet.
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Abb. E.1: Schematische Darstellung der Extrusion. Während des spurt Defekts tritt ein periodischer Wechsel zwischen glatter Oberfläche und Schmelzebruch in Erscheinung
[42].
Es wird angenommen, dass das Volumen in der Kapillare im Verhältnis zu dem im Reservoir
vernachlässigt werden kann, d.h. h wird als konstant betrachtet. Für eine konstante Stempelgeschwindigkeit vp und eine Schmelze mit der Kompressibilität χ ergibt sich dann für die zeitliche
Änderung des Drucks P :
dP
∆Q
=
.
dt
A·χ·h

(E.1)

Es steht A für die Querschnittsfläche des Stempels und ∆Q = Qin − Qout für die Differenz
zwischen dem in die Kapillare einströmenden Volumen Qin und dem am Kapillarende austretenden Volumen Qout . Diese Volumenströme lassen sich darstellen über Qin = A · vp und
RR
Qout = 2 · π 0 v(r, t)rdr, wobei v(r, t) die laminare Geschwindigkeit in der Kapillare mit dem
Radius R ist.
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Zur Beschreibung der Strömung wird die Navier-Stokes Gleichung in zylindrischen Koordinaten
für Newton’sche Flüssigkeiten mit konstanter Viskosität η verwendet:
ρ·

∂ 2 v(r, t)
∂v(r, t) η ∂v(r, t)
P (t)
+ ·
+η·
.
=−
2
∂t
r
∂r
∂r
L

(E.2)

Die dimensionslose Form von Gleichung E.2 lautet:
Re ·

∂v̄(r̄, t̄) 1 ∂v̄(r̄, t̄) ∂ 2 v̄(r̄, t̄)
+ ·
+
= −β · P̄
∂ t̄
r̄
∂r̄
∂r̄2

(E.3)

Re ist die Reynolds-Zahl, die als Re = ρR2 P0 /η 2 definiert ist. P̄ wird berechnet über P̄ =
P/P0 , wobei P0 ein typischer mittlerer Druck ist. Die Größe β = R/L beschreibt die Geometrie
der Kapillare und r̄ = r/R. Die dimensionslose Zeit ist definiert über t̄ = t/t0 mit t0 = η/P0 .
Weiterhin gilt v̄(r̄, t̄) = v(r, t)/v0 und v0 = R/t0 .
Werden typische Werte für den Druck, die Viskosität und die geometrischen Größen eingesetzt
(P0 =107 Pa, η=105 Pas, R=1 mm), so liegt die Reynoldszahl in der Größenordnung Re=10-6 ,
d.h. der erste Term in Gleichung E.3 kann vernachlässigt werden. Unter dieser Bedingung kann
die Geschwindigkeit im Bereich 0 ≤ r̄ ≤ 1 − δ̄ anhand folgender Gleichung beschrieben werden:
v̄(r̄, t̄) =

β · P̄ (t̄)
· ((1 − δ̄)2 − r̄2 ) + v̄wand (t̄).
4

(E.4)

Dabei steht v̄wand = v̄(1 − δ̄, t̄) für die Gleitgeschwindigkeit nahe der Wand und δ̄ = δ/R ist
die dimensionslose Dicke der Interaktionszone. Abb. E.2 beschreibt diese Größen.
Abbildung E.3 illustriert das Kräftegleichgewicht in der Schicht zwischen Druckabfall, der Kraft,
die aus der Scherung resultiert (FScherung ) und der Kraft, die aufgrund der Verschlaufungen
zwischen Hauptstrom und anhaftenden Molekülen entsteht (FV erschl. ). Des Weiteren deutet
Abb. E.3 an, dass der Geschwindigkeitsgradient in der wandnahen Schicht signifikant höher ist
als in der Hauptströmung.
Die mathematische Darstellung des Kräftegleichgewichts ist
πρδRL

dvwand
= 2πδRP + 2πRLσScherung − 2πRLνFV erschl. ,
dt

(E.5)

mit σScherung : Schubspannung und ν: Flächendichte der anhaftenden Moleküle. Mit σV erschl. =
νF , Division von Gleichung E.5 durch 2πRL und Transformation in dimensionslose Größen1
folgt
RρδP0 dv̄wand
·
= δ̄β P̄ + σ̄Scherung − σ̄V erschl. (v̄wand ).
2η 2
dt̄
1

σ̄Scherung = (β/2)P̄ (t̄)

(E.6)
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Abb. E.2: Schematische Darstellung der Fließvorgänge in der Kapillare [42]. Die Dicke der Interaktionszone der an der Düsenwand anhaftenden Moleküle mit der Hauptströmung
wird mit δ bezeichnet. Die Strömung teilt sich in einen Hauptstrom (0 < r < R−δ)
und eine Strömung nahe der Düsenwand (R − δ < r < R) auf. δ ist in der Größenordnung von 100 nm.

FVerschl. FScherung
δ

Abb. E.3: Auftretende Kräfte an der Grenzfläche zwischen Hauptstrom und Strömung nahe
der Wand [42]
Da σ̄Scherung  δ̄β P̄ folgt mit  = RρδP0 /2η 2


dv̄wand
β
= P̄ − σ̄V erschl. (v̄wand ).
dt̄
2

(E.7)

Zur Berechnung der Wandgeschwindigkeit nach Gleichung E.7 wird ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Spannung und der Wandgeschwindigkeit benötigt. Nach [120] wird folgende
Beziehung verwendet:

σ̄V erschl. (v̄wand ) = ā1 · v̄wand

ā2
1+
2
1 + ā3 v̄wand


.

(E.8)

Hier sind āi dimensionslose Parameter zur Beschreibung der Materialeigenschaften. Unter Zuhilfenahme der dimensionslosen Form von Gleichung E.1 erhält man:
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1
v̄˙ wand = β P̄ − σ̄(v̄V erschl. )
2
1
P̄˙ = − ξπβ P̄ − πξv̄wand + ξ Q̄in ,
8

(E.9)

mit ξ = R3 /(AhχP0 ) und Q̄in = ηQin /(P0 R3 ). Dies ist ein Gleichungssystem des Van-der-PolTyps, mit dem oszillierende dynamische Systeme beschrieben werden können. Es erlaubt eine
analytische Berechnung der Oszillationsperiode in Abhängigkeit des Durchsatzes Q̄in :
T = T1 + T2 =

hLAχP0
1
· H(ā1 , ā2 , ā3 , Q̄in ) =
· H(ā1 , ā2 , ā3 , Q̄in ).
ξβ
R4

Die Form der Funktion H(ā1 , ā2 , ā3 , Q̄in ) kann [42] entnommen werden.

(E.10)

F Fast Fourier Analyse der Drucksignale
während der Extrusion des PS
Bei der FFT-Analyse des zeitlichen Druckverlaufs während der Extrusion des PS bei T =180◦ C
in den Abbildungen F.1–F.6 können bei zumindest vier scheinbaren Schergeschwindigkeiten
diskrete Maxima beobachtet werden, die nicht der Umdrehungsfrequenz der Extruderschnecke
zuzuordnen sind. Es wurden jeweils alle vier Druckaufnehmersignale ausgewertet. Die FFT führte
an allen Positionen zu den gleichen Ergebnissen.
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Abb. F.1: D=42 s−1
Die Frequenzen der Extruderumdrehung sind durch Pfeile gekennzeichnet. Für den stationären
Fall bei D=42 s−1 ist nur der Frequenzpeak der Scheckenrotation sichtbar.
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Abb. F.2: D=60 s−1
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Abb. F.4: D=217 s−1
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