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Kurzfassung
Aus Gründen der Nachhaltigkeit gewinnen in jüngster Zeit synthetische Flugturbinen-
kraftstoffe sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrt als Blendkompo-
nenten für konventionelle Kraftstoffe immer mehr an Bedeutung. Um sicher zu stellen,
dass bestehende Fluggeräte ohne weitere Modifikationen mit diesen neuen Energieträ-
gern betrieben werden können, muss unter anderem geprüft werden, welchen Einfluss
diese auf verbaute Elastomerdichtungen im Hinblick auf Quellung im Vergleich zu kon-
ventionellen Kraftstoffen haben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Frage.

Hierzu werden zunächst grundsätzliche Diffusionsmechanismen kraftstofftypischer
Modellsubstanzen in Elastomeren, vor allem dem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
(NBR), untersucht. Dabei erfolgt eine zeitliche Betrachtung des Stofftransports ein-
zelner Kraftstoffkomponenten in Form ausgewählter Reinstoffe sowie derer Gemische
in den Polymeren mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) ge-
stützter Sorptionsversuche. Weiterhin wird der Einfluss unterschiedlicher Parameter
wie der Temperatur oder Zusammensetzung der Elastomere bzw. Modellsubstanz-
Mischungen auf die auftretenden Stofftransportphänomene untersucht. Die Ergebnisse
zeigen, dass das Diffusionsverhalten von Gemischen durch Komponenten mit den höhe-
ren Quellpotentialen dominant beeinflusst wird. Dabei erhöhen vor allem Aromaten die
Transportgeschwindigkeit und reichern sich bevorzugt in den Elastomeren an.

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden Verträglichkeitsuntersuchungen
zwischen Elastomeren und unterschiedlichen (modifizierten) synthetischen und konven-
tionellen Flugturbinenkraftstoffen durchgeführt, wobei die Lagerungsversuche bei un-
terschiedlichen Temperaturen stattfinden. Die eingelagerten Proben werden nach unter-
schiedlichen Zeitspannen chemisch und mechanisch untersucht, wobei die Kraftstoffauf-
nahme, Additivkonzentrationen sowie Parameter wie Dichte, Härte und Zugfestigkeit
ermittelt werden. Es zeigt sich, dass bei gleichem Aromatengehalt synthetische und
konventionelle Flugkraftstoffe einen sehr ähnlichen Einfluss auf die chemischen und me-
chanischen Eigenschaften der untersuchten Elastomere haben.

Um eine schnelle Methode zur Vorhersage des Quellungsgrades eines Elastomers in
Kontakt mit einem bestimmten Kraftstoff bereit zu stellen, werden schließlich chemome-
trische Modelle, die auf UV/Vis-, Infrarot- und Massenspektren basieren, entwickelt. Die
Kalibrierung erfolgt dabei mit Modellsubstanz-Mischungen, da diese im Gegensatz zu
realen Kraftstoffen flexiblere Modelle gewährleisten. Aus Validierungsergebnissen geht
hervor, dass die Vorhersagequalität der Infrarotspektren-basierten Modelle am höchsten
ist, während Modelle, die UV/Vis-Spektren zur Grundlage haben, nur grobe Abschät-
zungen erlauben.
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Abstract
For sustainability reasons recently, synthetic aviation turbine fuels have become increa-
singly important as blending components for conventional fuels in both civil and military
aviation. In order to ensure that existing aircraft can be operated with these new energy
sources without further modifications, it must be examined, among other things, what
influence synthetic fuels have on installed elastomeric sealing materials with regard to
swelling in comparison to conventional fuels. This work deals with this question.

For this purpose, fundamental diffusion mechanisms of fuel-typical model substances
are investigated in elastomers, especially in acrylonitrile-butadien-rubber (NBR). A ti-
me resolved analysis of the mass transport of the individual substances as well as their
mixtures is carried out in the polymeric materials using sorption experiments, which are
assisted by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Furthermore, the influ-
ence of different parameters such as temperature or composition of the elastomers as
well as mixtures of model substances on the occurring mass transport phenomena are
investigated. Results show that the diffusion behavior of mixtures is dominantly influ-
enced by components with the higher individual swelling potentials. Especially aromatic
hydrocarbons increase the diffusion rate and are accumulated in the elastomers.

Based on the obtained findings, compatibility tests between elastomers and different
(modified) synthetic and conventional aviation turbine fuels are carried out, whereby sto-
rage tests are performed at different temperatures. The stored samples are chemically
and mechanically examined at different times, whereby fuel uptake, additive concentra-
tions and parameters such as density, hardness and tensile strength are determined. It is
found that synthetic and conventional aviation fuels, which exhibit same concentrations
of aromatics, show a nearly identical influence on the chemical and mechanical properties
of the elastomers.

To provide a fast method for the prediction of the swelling degree of an elastomer in
contact with a certain fuel, chemometric models based on UV/Vis, infrared and mass
spectra are developed. The calibration is performed with model substance mixtures, as
these provide more flexible models compared to real fuels. Validation results show that
models based on infrared spectra exhibit the highest prediction qualities, while models,
which are based on UV/Vis spectra can only be used for rough estimations.
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DCP Dicumylperoxid
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1. Einleitung

1.1. Hintergrund
In der heutigen Zeit sind Elastomere nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Insbe-
sondere ist die Dichtungstechnik auf diese Materialien angewiesen. Hier kommen die
polymeren Werkstoffe beispielsweise als O-Ringe, Radialwellen- und Flachdichtungen
sowie in Form von weiteren verschiedenen Bauteilen zum Einsatz. Dabei ist die Haupt-
aufgabe dieser Elemente, den Stoffübertritt aus einem in einen anderen Raum zu mi-
nimieren. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, gibt es mehrere Voraussetzungen.
Eine der wichtigsten ist hierbei, dass sich die mechanischen und physikalischen Eigen-
schaften der verbauten Komponente über den gesamten Betriebszeitraum nur in einem
gewissen Toleranzbereich ändern dürfen. Dieser wird abhängig vom jeweiligen Einsatz-
szenario definiert. Weiterhin muss der Stofftransport des abzudichtenden Mediums durch
das Elastomer möglichst gering sein. Beide Faktoren hängen dabei zusammen. Kommt
es beispielsweise zu einer verstärkten Diffusion des Fluids in das polymere Bauteil, so
kann die einhergehende Quellung bzw. Schrumpfung einen negativen Einfluss auf dessen
mechanische und physikalische Eigenschaften haben [1–4]. Um die besagten Phänomene
möglichst gering zu halten, ist daher die Wahl der richtigen Elastomerart von entschei-
dender Bedeutung [2, 5]. Abgeleitet von dem Grundsatz „Ähnliches löst sich in Ähn-
lichem“, gilt dabei vereinfacht, dass für unpolare Medien polare Elastomer-Materialien
und umgekehrt eingesetzt werden müssen, um eine in diesem Fall bestmögliche Kompa-
tibilität zu gewährleisten.

Flugturbinenkraftstoffe, die üblicherweise komplexe Gemische aus verschiedensten n-,
iso- und Cycloalkanen sowie aromatischen Kohlenwasserstoffen sind, zeigen aufgrund
ihrer Zusammensetzung einen weitestgehend unpolaren Charakter. Dementsprechend
kommen für Systeme, in denen diese Fluide gelagert oder transportiert werden, polare
Elastomere zum Einsatz. Zwar werden heutzutage vermehrt Materialien wie Fluorkau-
tschuke (FKM) sowie Fluorsilikonkautschuke (FVMQ) für Kraftstoffanwendungen in der
Luft- und Raumfahrt verwendet, dennoch spielt Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
in diesem Bereich und darüber hinaus immer noch eine wichtige Rolle, da sich dieses
im jahrelangen Einsatz als zuverlässiges Material erwiesen hat. Aus zahlreichen Untersu-
chungen ist bekannt, auf welche Art sich Acrylnitril-Butadien-Kautschuk in Kontakt mit
organischen Flüssigkeiten verhält [6–9]. Es hat sich gezeigt, dass trotz der Verträglich-
keit von NBR mit Kraftstoffen gewisse Komponenten dieser Gemische verstärkt in das
Material diffundieren [10, 11]. Abhängig von dem Ausmaß der gleichzeitig stattfinden-
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den Additivextraktion kommt es dabei zu Quellungs- oder Schrumpfungserscheinungen,
wobei das Volumen des Elastomers zu- bzw. abnimmt [12].

Im Gegensatz zum Einfluss konventioneller Flugturbinenkraftstoffe auf NBR ist die
Wirkung von synthetischen Flugkraftstoffen gegenüber dem Material kaum untersucht.
Diese zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellten Energieträger werden in
der zivilen aber auch in der militärischen Luftfahrt verstärkt erprobt und als Beimi-
schung zu Kraftstoffen fossiler Herkunft bereits jetzt eingesetzt. Ihre Verwendung wird
einerseits angesichts der Tatsache vorangetrieben, dass Erdöl ein endliches Gut ist, des-
sen Vorräte in nicht all zu ferner Zukunft erschöpft sein könnten. Andererseits spielt
in Zeiten der Sorge um die negativen Folgen des wahrscheinlich durch Menschen verur-
sachten Klimawandels auch die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen zu fossilen
Energieträgern eine wichtige Rolle. Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten
Jahrzehnten synthetische Flugkraftstoffe deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Des-
halb stellt sich die Frage, ob bereits verbaute Elastomerkomponenten in bestehenden
Fluggeräten bei Kontakt mit den neuartigen Kraftstoffen problemlos weiter betrieben
werden können. Die vorliegende Arbeit stellt sich dieser Frage. Der Fokus liegt dabei auf
dem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, da dieser vor allem in älteren Waffensystemen der
Bundeswehr zum Einsatz kommt.

1.2. Ziel
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, fest zu stellen, wie sich die Eigenschaften
von NBR-Elastomeren in Kontakt mit verschiedenen synthetischen Flugkraftstoffen im
Vergleich zu konventionellen ändern. Zu Vergleichszwecken wird auch ein Fluorsilikon-
kautschuk in die Untersuchungen mit einbezogen. Grundsätzlich soll die Frage geklärt
werden, ob etablierte Dichtungsmaterialien mit alternativen Flugturbinenkraftstoffen
kompatibel sind. Im Einzelnen müssen hierzu folgende Punkte bearbeitet werden:

• Um später generelle Aussagen bezüglich der Verträglichkeit von Elastomeren und
synthetischen Kraftstoffen treffen zu können, sollen hierzu zunächst grundsätzli-
che Transportsmechanismen beleuchtet werden. Hierzu wird das Diffusionsverhal-
ten von definierten Modellsubstanz-Mischungen, die typische Komponenten realer
Kraftstoffe enthalten, in Abhängigkeit von deren Formulierung untersucht. Weitere
Einflussfaktoren, die betrachtet werden, sind die Temperatur sowie die Zusammen-
setzung bzw. Art der Elastomere. Schließlich wird eine neue Versuchsart eingeführt,
die es erlaubt sowohl Sorption als auch Extraktion von Substanzen simultan und
zeitlich aufgelöst in Polymeren zu verfolgen. Unter Zuhilfenahme dieser Methode,
die im späteren Verlauf als GC/MS-gestützter Sorptionsversuch bezeichnet wird,
wird auch der Einfluss einer Vorquellung auf die Eigenschaften der Materialien
untersucht.
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• Weiterhin soll die Verträglichkeit zwischen den untersuchten Elastomeren und kon-
ventionellen bzw. kommerziell erhältlichen synthetischen Flugkraftstoffen geprüft
werden. Hierzu erfolgt die Auswertung der Ergebnisse von Lagerungsversuchen,
die bei drei verschiedenen Temperaturen mit vier unterschiedlichen Kraftstoffen
durchgeführt wurden. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten werden hierbei nicht nur
mechanisch-physikalische Eigenschaften der polymerenWerkstoffe wie Dichte, Här-
te oder Festigkeit betrachtet, sondern auch ihre chemische Zusammensetzung. Die
Interpretation der Daten erfolgt auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse aus
den Experimenten mit Modellsubstanzen. Unterschiede zwischen Energieträgern
fossiler und synthetischer Herkunft werden dabei herausgearbeitet.

• Schließlich sollen Methoden entwickelt werden, die es erlauben, mit möglichst we-
nig Aufwand bei minimalem Materialeinsatz den Quellungsgrad eines Elastomers
in Kontakt mit einem bestimmten Flugturbinenkraftstoff vorherzusagen. Hierzu
wird versucht, chemometrische Modelle zu etablieren, die spektroskopische Daten
von Kraftstoffen nutzen, um deren Quellpotential gegenüber einem Material zu be-
rechnen. Zum Einsatz kommen die drei Analysemethoden UV/Vis-, Infrarot- und
Massenspektroskopie. Die erhaltenen Ergebnisse sollen letztlich kritisch beurteilt
werden, um die Tauglichkeit für einen realen Einsatz abschätzen zu können.
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2. Grundlagen und Stand der Technik

2.1. Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
2.1.1. Einordnung der NBR-Werkstoffe
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gehört aufgrund seiner molekularen Struktur zu
den polymeren Werkstoffen. Als Polymere werden dabei lange Makromoleküle bezeich-
net, die aus mindestens bifunktionellen, sich wiederholenden Bausteinen, den sogenann-
ten Monomeren, aufgebaut sind. Ihre molare Masse ist dabei willkürlich auf > 10000
g/mol festgelegt. Neben den synthetischen Polymeren, zu denen das NBR gehört, gibt
es auch natürlich vorkommende, wie z.B. Naturkautschuk, Cellulose oder auch Lignin.
Dabei können die Makromoleküle, wie die der Cellulose organisch, aber auch wie im Fall
von Silicaten anorganisch sein.

Gewöhnlich werden Polymere nach ihrer molekularen Architektur eingeteilt. Klassi-
scher Weise unterscheidet man hierbei zwischen den Thermoplasten, Elastomeren und
Duromeren/Duroplasten. Bei den Thermoplasten handelt es sich um Werkstoffe, die
aus langen Molekülketten bestehen, die entweder verzweigt oder auch unverzweigt sein
können. Zwischen diesen herrschen ausschließlich physikalische Kräfte, sodass diese frei
gegeneinander verschoben werden können. Thermoplastische Werkstoffe können entspre-
chend geschmolzen und in geeigneten Lösungsmitteln aufgelöst werden. In Duromeren
ist das Makromolekül zu einem dreidimensionalen engmaschigen Netzwerk verknüpft.
Aus diesem Grund können diese Materialien weder geschmolzen noch gelöst werden. Bei
zu starker thermischer Belastung erfolgt demzufolge eine Zersetzung des Polymers.

Im unvernetzten Zustand weist Acrylnitril-Butadien-Kautschuk thermoplastische Ei-
genschaften auf. Wird dieses oder eine andere Kautschukart einer Vulkanisation unter-
zogen, so entsteht ein Elastomer. Ähnlich zu den Duroplasten ist diese Polymerart drei-
dimensional vernetzt. Allerdings ist hier die Maschenweite deutlich größer, sodass kein
hartes und sprödes sondern ein elastisches Material entsteht, welches jedoch ebenfalls
unlöslich und nicht schmelzbar ist. In Abbildung 2.1 ist eine schematische Darstellung
der molekularen Struktur der drei Polymerarten gegeben.
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Abbildung 2.1. – Schematische Darstellung der molekularen Architektur von Thermo-
plasten, Elastomeren und Duromeren. Die schwarzen Linien stellen dabei Makromoleküle
dar.

Besteht ein Polymer nur aus einer einzigen Monomersorte, so spricht man von einem
Homopolymer. Ist dieses jedoch aus mindestens zwei Monomerarten z.B. A und B auf-
gebaut, wie es bei NBR der Fall ist, so liegt ein Copolymer vor. Hierbei können diese
Bausteine in unterschiedlicher Reihenfolge in die Makromoleküle eingebaut werden. In
alternierenden Copolymeren wechseln sich A und B ständig ab. Bei statistischen Copo-
lymeren werden A und B regellos, also ohne erkennbares Muster, in die Makromoleküle
eingebaut. Block-Copolymere beinhalten, wie bereits der Name verrät, einzelne Blöcke
aus den Monomeren A und B in den einzelnen Kettenmolekülen. Bei der letzten Art,
den Pfropf-Copolymeren, besteht das Rückgratpolymer beispielsweise ausschließlich aus
Monomer A. Die aufgepfropften Seitenketten sind dabei aus Monomer B aufgebaut. In
welcher Form Monomere letztendlich in ein Polymer eingebaut werden, hängt dabei von
ihrer Art sowie der Prozessführung ab.

2.1.2. Herstellung und Struktur
Bei Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, kurz NBR, handelt es sich um einen von Erich Kon-
rad und Eduard Tschunkur 1930 entwickelten Synthesekautschuk [13]. Dieses häufig auch
als Nitrilkautschuk bezeichnete Polymer, wird durch Copolymerisation von Acrylnitril
(ACN) und Butadien erzeugt.

Heutzutage wird das erst genannte Monomer großtechnisch hauptsächlich nach dem
einstufigen Verfahren der Standard Oil of Ohio (SOHIO) hergestellt [14]. Dabei werden
Propen und Ammoniak direkt zu Acrylnitril oxidiert. Als Katalysatoren kommen hierbei
beispielsweise Bismut-Phosphormolybdate zum Einsatz [15, 16]. Die Reaktionsgleichung
ist in Abbildung 2.2 gegeben [17].
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Abbildung 2.2. – Reaktionsgleichung der katalytischen Umsetzung von Propen und Am-
moniak zu Acrylnitril nach dem SOHIO-Verfahren [17].

Das gasförmige 1,3-Butadien wird dabei durch unterschiedliche Herstellungsverfahren
erhalten. Hierzu zählt beispielsweise die katalytische Dehydrierung von Buten bzw. eines
Butan-Buten-Gemisches [18].

Bei der eigentlichen Synthese von NBR wird die radikalisch ablaufende Reaktion
der beiden Monomere überwiegend in wässriger Emulsion durchgeführt. Je nach bei der
Umsetzung herrschender Temperatur kann dabei zwischen dem sogenannten Warm- und
Kaltpolymerisationsverfahren unterschieden werden. Diese bei ca. 40 ◦C bis 50 ◦C bzw.
5 ◦C ablaufenden Verfahren, erreichen hohe Umsätze, wobei Makromoleküle mit hohen
Molmassen zugänglich sind. Vorteilhaft sind weiterhin eine gute thermische Kontrolle
des Prozesses sowie relativ hohe Reaktionsgeschwindigkeiten.

Als Emulgatoren werden bei der Emulsionspolymerisaton von NBR häufig Harzseifen,
Palmitin- oder Laurinsäure aber auch Alkyl-Aryl-Sulfonate eingesetzt. Zur Initiierung
der Reaktion dienen beispielsweise Alkalipersulfate bzw. Redox-Systeme aus organischen
Peroxiden und Reduktionsmitteln. Durch Regler wie Alkylmercaptane können die mo-
laren Massen der Kettenmoleküle gesteuert werden. Der Abbruch der Polymerisations-
reaktion erfolgt gewöhnlich bei Umsätzen von 70 bis 80 %, um Kettenverzweigungen zu
unterdrücken, wobei beispielsweise Natriumhydrogensulfid als Stopper verwendet wird.
Abhängig von der Temperatur, die bei der Kettenaufbaureaktion herrscht, entstehen
Makromoleküle mit unterschiedlichen Anteilen an verschieden konfigurierten Butadien-
Einheiten. Hierbei handelt es sich um cis-, trans- und 1,2-vinyl-Strukturen [18–21]. Ab-
bildung 2.3 zeigt die entsprechende allgemeine Strukturformel von NBR.

N

a
b c d

n

Abbildung 2.3. – Struktur von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Hierbei sind
a) Acrylnitril-, b) trans-1,4-Polybutadien-, c) cis-1,4-Polybutadien- und d) 1,2-Vinyl-
Polybutadien-Einheiten.
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2.1.3. Vernetzung
Reiner Acrylnitril-Butadien-Kautschuk ist in unverarbeiteter Form gewöhnlich eine zähe
Masse, in der sich die Makromoleküle aufgrund fehlender Verknüpfung, ähnlich wie bei
Thermoplasten, weitestgehend frei gegeneinander bewegen können. Die Erzeugung eines
einsatzfähigen Gummis, das die für diese Werkstoffgruppe typischen elastischen Eigen-
schaften aufweist, erfordert eine Vernetzung des Rohkautschuks. Dieser Prozess wird
als Vulkanisation bezeichnet. Bei der ablaufenden Reaktion erfolgt eine kovalente Ver-
knüpfung der einzelnen Polymerketten, wobei ein weitmaschiges Netzwerk entsteht. Je
nach Vulkanisationsreagenzien bilden sich dabei unterschiedliche Vernetzungsbrücken,
die sich sowohl in ihrer Länge als auch chemischen Natur unterscheiden können. Die
typischen Elastomereigenschaften resultieren demnach schließlich aus der Änderung der
molekularen Struktur. Im Zusammenhang mit NBR kann zwischen zwei wesentlichen
Vulkanistionsarten unterschieden werden, und zwar der Peroxid- und der Schwefelvernet-
zung. Bei erstgenannter läuft die Reaktion über Radikale ab, während die letztgenannte
im Allgemeinen ein komplexer Vorgang ist, bei dem Reaktionen ionischer und/oder ra-
dikalischer Art stattfinden können [20]. Für die peroxidische Vernetzung werden meist
organische Peroxide wie beispielsweise Dicumylperoxid (DCP) herangezogen. Um die
Vernetzungsausbeute zu erhöhen, werden dabei oft Coagentien (z.B. Triallylcyanurat
(TAC)) zugesetzt. Bei der peroxidischen Vernetzung entstehen zwischen den einzelnen
Polymerketten rigide C–C-Bindungen. Im Fall von schwefelbasierten Vulkanisationssys-
temen bilden sich hingegen hauptsächlich Schwefelbrücken unterschiedlicher Länge [19,
22, 23]. Abbildung 2.4 zeigt dabei mögliche Netzwerkstellen, die bei der Schwefel- und
Peroxidvernetzung entstehen. Reaktionsprodukte, die nicht zur Bildung eines Netzwer-
kes beitragen wie beispielsweise cyclische Thioether, sind dabei nicht mit in die Grafik
aufgenommen.
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.4. – Vernetzungsstellen in mit Schwefel und Peroxiden vulkanisierten Elas-
tomeren. Dabei sind (a) mono-, (b) di- und (c) polysulfidische Brücken. (d) C–C-Bindungen
in peroxidisch vernetzten Elastomeren.

Die schwefelbasierte Vulkanisation kann in verschiedene Arten unterteilt werden. Da-
bei wird hauptsächlich zwischen den sogenannten konventionellen (CV), semi-effizienten
(SEV) und effizienten (EV) Vernetzungssystemen unterschieden. Diese verwenden vari-
ierende Reaktanten und Mengen an zugesetztem Schwefel. Schwefelbasierte Vulkanisati-
onssysteme nutzen heute neben elementarem Schwefel bzw. einem organischen Schwefel-
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spender wie z.B. Dithiodimorpholin (DTDM) oder Tetramethylthiuramdisulfid (TMTD)
zusätzlich Reagenzien, die als Beschleuniger und Aktivatoren bezeichnet werden. Als Be-
schleuniger kommen vor allem Sufenamide (z.B. N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfenamid
(CBS)), Dithiocarbamate und Mercaptobenzothiazole zum Einsatz [24]. Manche Schwe-
felspender wie das TMTD haben dabei ebenfalls eine stark beschleunigende Wirkung.
Metalloxide, meist Zinkoxid (ZnO), und Fettsäuren wie Stearinsäure werden zur Ak-
tivierung zugesetzt, wobei ersteres ebenfalls als Füllstoff wirkt. Letztere Komponente
wird in höheren Konzentrationen auch aus Gründen der Verarbeitbarkeit der Elasto-
mermischung beigemischt. Weiterhin sind auch gemischte Systeme, bei denen sowohl
schwefel- als auch peroxidbasierte Vernetzungsreaktionen stattfinden, beschrieben [19,
25]. Tabelle 2.1 zeigt mögliche Rezepturen für Vernetzungssysteme. Zusätzliche Addi-
tive, die für die Erzeugung eines gebrauchsfähigen Elastomers benötigt werden (z.B.
Füllstoffe und Alterungsschutzmittel), sind dabei nicht mit aufgenommen.

Tabelle 2.1. – Mögliche Formulierungen von Vernetzungssystemen (Angaben sind in parts
per hundred rubber (phr) und beziehen sich auf 100 phr Kautschuk). Die Tabelle ist
modifiziert nach [19] und [25].

Vernetzungssystem CV SEV EV* Peroxidisch Gemischt
Stearinsäure 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinkoxid 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
DCP (40 %) - - - 4,0 4,0
Schwefel 2,0 bis 3,5 1,0 bis 2,0 0,3 bis 0,6 - 1,5
Beschleuniger 0,5 bis 1,0 1,0 bis 2,5 3,0 bis 6,0 - 1,0
Schwefelspender - - 0,0 bis 2,0 - -

*Bei dem EV-System handelt es sich um eine schwefelarme Rezeptur.

Elastomere, die durch verschiedene schwefelbasierte Systeme vulkanisiert werden, un-
terscheiden sich vor allem in der Art der Schwefel-Vernetzungsstellen. Bei CV-Systemen
entstehen vorwiedgend di- und polysulfidische Brücken, während SEV-Systeme haupt-
sächlich Mono- und Disulfid-Netzstellen ausbilden. In Elastomeren, die durch EV-
Systeme vulkanisiert wurden, liegen dabei überwiegend Monosulfidbrücken vor.

Generell beeinflusst der Anteil unterschiedlicher Schwefel-Netzwerkstellen die Eigen-
schaften der Vulkanisate. Enthält das Netzwerk viele polysulfidische Brücken (CV-
Systeme), so zeigt das entsprechende Elastomer eine gute dynamische Beständigkeit
sowie gutes Kälteverhalten. Schlechtes Alterungsverhalten und hohe Druckverformungs-
reste sind jedoch negative Aspekte der konventionellen Vernetzungssysteme. EV-Systeme
ergeben hingegen Vulkanisate, die eine hohe thermische Stabilität und Alterungsbestän-
digkeit sowie geringe Druckverformungsreste aufweisen. Die Ermüdungsbeständigkeit ist
hier jedoch geringer als bei Elastomeren, die mit CV-Systemen vernetzt sind. Vulkani-
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sate, die auf SEV-Systemen basieren, liefern dabei einen Kompromiss zwischen konven-
tionell und effizient vernetzten Elastomeren [19].

2.1.4. Compounding
Um einsatzfähige NBR-Elastomere zu erhalten, werden den Formulierungen neben den
Reagenzien, die zur Vulkanisation benötigt werden, noch zusätzlich unterschiedliche
Additive beigemischt. Diese haben beispielsweise die Aufgaben, dem Material die nö-
tigen mechanischen Eigenschaften zu verleihen, seine Verarbeitbarkeit zu erleichtern
aber auch, dessen Alterungsbeständigkeit zu verbessern. Die Zugabe der Additive er-
folgt meist vor der Vulkanisation. Hierbei kommen vor allem Füllstoffe, Weichmacher,
Alterungsschutzmittel sowie Verarbeitungshilfsmittel zum Einsatz. Abhängig von den
Anforderungen an das Elastomer, können zusätzlich noch Pigmente, Farbstoffe, Haft-
mittel sowie Flammschutzmittel zugesetzt werden.

Füllstoffe
Der Einsatz von Füllstoffen ist nötig, um dem Elastomer entsprechende mechanische
Eigenschaften zu verleihen. Diese können in zwei grundlegende Klassen eingeteilt wer-
den, und zwar in inaktive und aktive bzw. verstärkende Füllstoffe. Die erstgenannten
weisen Partikeldurchmesser zwischen ca. 500 und 1000 nm auf. Diese verdünnen die
Kautschukmatrix und zeigen mit dieser nahezu keine Wechselwirkungen. Dennoch kann
durch deren Einsatz beispielsweise die Verarbeitbarkeit oder Gasundurchlässigkeit des
entsprechenden Materials positiv beeinflusst werden. Aktive Füllstoffe, die mit Parti-
kelgrößen von 10 bis 100 nm deutlich feiner sind, treten mit der Polymermatrix in
Wechselwirkung. Dabei können die Makromoleküle physikalisch an den Partikelober-
flächen adsorbiert oder durch kovalente Bindungen fixiert werden. Das Resultat ist eine
Verstärkung (Erhöhung der Bruchenergie) des Materials. Ihr Ausmaß ist hauptsächlich
von der Kontaktoberfläche (Extensitätsfaktor), Oberflächenaktivität (Intensitätsfaktor)
sowie Struktur (geometrischer Faktor) der Füllstoffpartikel abhängig [19].

Eine der wichtigsten Gruppen für Füllstoffe bilden verschiedene Ruße. Diese sind
in unterschiedlichen Partikelgrößen und Aktivitäten erhältlich. Heutzutage erfolgt ihre
Herstellung hauptsächlich durch unvollständige Verbrennung von organischen Verbin-
dungen. Die Erzeugung durch thermische Spaltung von Kohlenwasserstoffen hat eine
eher untergeordnete Bedeutung [19, 26]. Als zweite wichtige Füllstoffgruppe kommen
im NBR synthetisch hergestellte Kieselsäuren sowie Silikate zum Einsatz. Diese werden
entweder durch Fällung aus Alkalisilikatlösungen mittels Säuren bzw. Metallsalzen oder
durch thermische Verfahren wie der Flammenhydrolyse von Siliciumtetrachlorid gewon-
nen [19, 27]. Aufgrund ihrer Farbe können diese im Gegensatz zu Ruß für die Erzeugung
von hellen Elastomeren genutzt werden. Die dritte Gruppe bilden weitere anorganische
Füllstoffe. Je nach Partikelgröße können diese ebenfalls in aktiv und inaktiv unterteilt
werden. Wichtige Vertreter sind z.B. Kreide, Kaolin, Kieselerde sowie weitere verschie-
dene Carbonate und Metalloxide.
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Weichmacher
Abgesehen von Füllstoffen werden NBR-Formulierungen auch Weichmacher zugesetzt.
Diese werden benötigt, um beispielsweise die Härte des Werkstoffes zu reduzieren oder
um die Elastizität und Kälteflexibilität zu erhöhen. Weichmacher werden in Konzen-
trationen von ca. 10 bis 30 phr beigemischt. Die Wirkung dieser Additive beruht unter
anderem darauf, dass sie den Abstand zwischen den Makromolekülen erhöhen. Sowohl
Nebenvalenzkräfte als auch intermolekulare Reibungswiderstände werden dadurch her-
abgesetzt, was schließlich darin resultiert, dass die Polymerketten leichter aneinander
vorbeigleiten können. Damit wird ihre Mobilität erhöht. [28].

Eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz eines Weichmachers ist dessen Verträg-
lichkeit mit dem entsprechenden Elastomer. In diesem Fall bedeutet dies, wie gut die
Substanz in dem Polymer „löslich“ ist. Weitere Kriterien sind eine geringe Flüchtigkeit,
gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit sowie eine möglichst geringe Löslichkeit in
Medien, denen das Material später ausgesetzt ist. Bei Acrylnitril-Butadien-Kautschuk ist
die Art sowie maximale Dosierung des eingesetzten Weichmachers stark vom Acrylnitril-
Gehalt abhängig. Da mit zunehmenden ACN-Gehalt die Mischbarkeit von NBR mit
unpolaren Medien abnimmt, eignen sich aromatische Mineralöle nur bedingt, wäh-
rend Öle naphthenischer und paraffinischer Zusammensetzung gänzlich ungeeignet
sind. Dementsprechend kommen vorzugsweise relativ polare Weichmacher wie z.B.
Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Adipinsäure-, Sebacinsäure- sowie Phthalsäureester zum
Einsatz. Weiterhin werden auch aromatische Polyether und Polyglykolether verwendet.
Über Jahrzehnte hinweg fand Diethylhexylphthalat (DEHP) eine breite Anwendung in
der Kunststoffindustrie. Diese mittlerweile in der SVHC-Liste (substances of very high
concern) von REACH angeführte Verbindung, wird teilweise durch Phathalsäureester
mit aliphatischen C8- bis C10-Resten wie z.B. Diisononylphthalat oder Diisodecylphtha-
lat ersetzt. Um eine Extraktion der Weichmacher, die bei Kontakt des Elastomers mit
einem Medium auftreten kann, zu minimieren, können auch sogenannte Polymerweich-
macher verwendet werden [19, 29].

Alterungsschutzmittel
Um Elastomere vor schädlichen Temperatur-, Licht- und Sauerstoffeinflüssen bzw. de-
ren Kombination zu schützen, werden diesen in relativ geringen Konzentrationen (bis
3 phr) Alterungsschutzmittel beigemengt. Die Einsatzkriterien sind dabei eine gute La-
gerstabilität, geringe Flüchtigkeit, einfache Applizierbarkeit und Verarbeitbarkeit sowie
eine Dauerwirksamkeit bei niedrigen Konzentrationen. Wie Weichmacher müssen auch
Alterungsschutzmittel eine entsprechende Verträglichkeit mit dem Polymer aufweisen.

In NBR werden gegen die thermooxidative Degradation beispielsweise substituier-
te einfach- oder mehrfachfunktionelle Phenole, sekundäre aromatische Amine sowie
heterocyclische Mercapto-Verbindungen verwendet. Ihre Funktion beruht auf dem Ab-
bruch von Radikalkettenreaktionen. Makromoleküle werden dabei vor Kettenspaltung
sowie Quervernetzung geschützt. Die beste Schutzwirkung zeigen vor allem aromati-
sche Amine wie beispielsweise N-Isopropyl-N’-phenyl-p-phenylendiamin (IPPD) oder
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N-(1,3-Dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylendiamin (6-PPD). Diese verfärben jedoch
das Elastomer und können deshalb nicht in hellen Erzeugnissen eingesetzt werden. Der
Zusatz von Lichtstabilisatoren ist bei NBR-Elastomeren nur in seltenen Fällen nötig. Bei
ausreichender Dosierung zeigen bereits die zugesetzten Füllstoffe wie Ruß eine effektive
Schutzwirkung. Verlangt die Endverwendung des Materials einen Verzicht auf hohe
Füllstoffkonzentrationen, so müssen UV-Absorber wie beispielsweise HALS (hindered
amine light stabilizer) zugesetzt werden [30].

Verarbeitungswirkstoffe
Die Wirkungs- und Funktionsweisen der Verarbeitungswirkstoffe überlappen sich zum
Teil mit denen der Weichmacher. Diese in einem Konzentrationsbereich von ca. 2 bis 5
phr zugesetzten Reagenzien gewährleisten eine optimale Durchmischung der Bestand-
teile und sorgen für eine gute Verarbeitbarkeit der Kautschukmischung. Zum Einsatz
kommen dabei beispielsweise Zinkseifen, Fettalkohole, Fettsäuren (z.B. Stearinsäure)
sowie Fettsäureester, die das Kleben der Mischung an den Walzen mindern und die
Füllstoffverteilung verbessern. Verarbeitungswirkstoffe haben weiterhin die Aufgabe, die
Formstabilität zu erhöhen und eine Verbesserung der Fließfähigkeit herbei zu führen.
Dabei wirken sie ähnlich wie Weichmacher als innere Gleitmittel, sind im Gegensatz zu
diesen jedoch kaum im Kautschuk löslich. Bedingt durch ihre tensidische molekulare
Struktur, die eine polare funktionelle Gruppe und einen unpolaren Rest beinhaltet,
wirken diese Substanzen emulgierend und fungieren somit als Vermittler zwischen Kom-
ponenten unterschiedlicher Polaritäten [19, 20].

Weitere Additive
Je nach Anforderung oder Einsatzzweck können der Kautschukmischung noch weitere
Additive zugesetzt werden. Mit organischen Farbstoffen oder anorganischen Pigmenten
können beispielsweise die Farben der Elastomere eingestellt werden. Letztere sind zwar
besser temperaturbeständig, weisen jedoch eine schwächere Farbkraft auf.

Um günstigeres Brandverhalten der Materialien zu erzielen, werden zum Teil Flamm-
schutzmittel zugesetzt. Diese Verbindungen sind in der Lage, physikalisch oder chemisch
in den Verbrennungsprozess einzugreifen und diesen somit zu hemmen. Die physikalische
Wirkung beruht dabei auf Wasserfreisetzung (z.B. Aluminiumoxidhydrat). Halogenierte
Flammschutzmittel greifen hingegen direkt in die Reaktion ein [19].

2.1.5. Eigenschaften und Verwendung von NBR-Elastomeren
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk wird, je nach Anforderung, mit verschiedenen
Acrylnitril-Gehalten produziert. In der Regel bewegen sich diese in einem Bereich
von ca. 18 bis 50 Gew.-% bezogen auf die Polymermasse [31], wobei häufig NBR mit
28 bzw. 33 % ACN genutzt wird. Industriell genutzte Kautschuke können sich auch in
Parametern wie beispielsweise Molmasse, Molmassenverteilung sowie Verzweigungsgrad
unterscheiden.
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Da es sich bei NBR um ein Copolymer aus Acrylnitril und 1,3-Butadien handelt, zeigt
dieses entsprechend, abhängig vom Anteil des jeweiligen Monomers, unterschiedliche
Eigenschaften. Dabei bewegt sich das chemische und mechanische Verhalten zwischen
dem der entsprechenden Homopolymere Polyacrylnitril (PAN) und Polybutadien (BR)
[32].

Viele einsatzrelevante makroskopische und mikroskopische Eigenschaften von NBR-
Elastomeren werden somit direkt durch deren Acrylnitrilgehalt bestimmt [33]. Hierbei
spielen vor allem die Wechselwirkungen der polaren Nitrilgruppen untereinander und
mit Molekülen von umgebenden Medien eine entscheidende Rolle [34]. Aufgrund der
starken Dipolkräfte zwischen den C≡N-Gruppen der einzelnen Makromoleküle kommt
es beispielsweise mit zunehmenden ACN-Gehalt zu einer Steigerung der Festigkeit und
des Abriebwiderstandes [32]. Durch eine entsprechende Anpassung der Rezepturen lassen
sich im Allgemeinen NBR-Elastomere mit Shore-A-Härten von ca. 40 bis 95 herstellen.
Erfolgt dabei eine optimale Wahl der Art und der Menge an Füllstoff, so sind Reißfes-
tigkeiten von bis zu 30 MPa realisierbar.

Desweiteren kommt es bei steigendem ACN-Gehalt infolge der Zunahme an anzie-
hende Kräften zwischen den Polymerketten, zu einem gewissen Grad zur Fixierung der
Ausrichtung von C≡N-Gruppen, die auf Assoziation beruht [35]. Da dies auch innerhalb
einzelner Makromoleküle der Fall ist, steigt die Rigidität der Polymerketten, wenn der
Anteil an dieser funktionellen Gruppe erhöht wird [34]. Dadurch nimmt unter anderem
die Glasübergangstemperatur zu.

Weitere Eigenschaften, die durch den Acrylnitril-Gehalt der NBR-Vulkanisate be-
einflusst werden, sind z.B. die Elastizität, Gasdurchlässigkeit und Kälteflexibilität [31].
Zusammenfassend sind in Tabelle 2.2 ausgewählte Eigenschaftsänderungen, die mit sich
änderndem Acrylnitril-Anteil verbunden sind, gegeben.

Tabelle 2.2. – Einfluss des Acrylnitril-Gehalts auf die Eigenschaften von NBR-
Vulkanisaten. Die Tabelle ist modifiziert nach [31].

Eigenschaft Acrylnitril-Anteil steigt von
18 % auf 50 %

Resistenz gegenüber unpolaren Lösungsmitteln steigt
Zugfestigkeit steigt
Härte steigt
Abriebbeständigkeit steigt
Glasübergangstemperatur steigt
Wärmebeständigkeit steigt
Alterungsbeständigkeit steigt
Kälteflexibilität sinkt
Rückprallelastizität sinkt
Gaspermeabilität sinkt
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Im Vergleich zu anderen Dien-Kautschuken wie beispielsweise Naturkautschuk (NR)
oder Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) ist NBR besser beständig gegen Alterung. Dies
beruht im Wesentlichen auf der geringen Neigung der Acrylnitrilsegmente zur Photooxi-
dation. Die oxidative Degradation von ungesättigten Kautschuken erfolgt überwiegend
an den olefinischen Butadien-Einheiten. Wird demnach der ACN-Gehalt erhöht, sinkt
die Anzahl der angriffsanfälligen Gruppen, womit insgesamt die Beständigkeit gegenüber
Alterungsprozessen steigt [36].

Zusätzlich ist auch die Wärmebeständigkeit von NBR höher als die von SBR und
NR. Somit ist abhängig von der Formulierung der kurzzeitige Einsatz (ca. 100 h) bei
Temperaturen von bis zu 130 ◦C möglich. Für den Langzeiteinsatz (ca. 1000 h) sind
Temperaturen von 100 ◦C nicht ungewöhnlich. Aufgrund des gehinderten Sauerstoffzu-
tritts zeigen Materialien auf NBR-Basis in den meisten Medien, auch wenn diese erhöhte
Temperaturen aufweisen, eine langsamere Alterung als an Luft.

Eine der wichtigsten Eigenschaften, die Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auszeichnet
und industriell so relevant macht, ist dessen Beständigkeit gegenüber unpolaren Medien.
Diese resultiert aus der relativ hohen Polarität der NBR-Makromoleküle, die durch das
Vorhandensein von C≡N-Gruppen hervorgerufen wird. Da sich nach dem Prinzip „Ähn-
liches löst sich in Ähnlichem“ unpolare Substanzen schlecht mit polaren Medien mischen
und umgekehrt, zeigt NBR dementsprechend eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber
unpolaren Fluiden. Diese ist jedoch sehr stark vom ACN-Gehalt abhängig und steigt
folglich mit dessen Zunahme [37].

Aus der Kombination von guter Chemikalienbeständigkeit sowie guten mechanischen
Eigenschaften ergibt sich ein breites Einsatzfeld für NBR. Beispielsweise werden in der
Dichtungstechnik NBR-Elastomere vor allem als Barrierematerial für Kraftstoffe, Fet-
te, Mineral- sowie Silikonöle in Form von unter anderem O-Ringen, Dichtmanschetten,
Wellendichtringen, Nutringen sowie Membranen und Schläuchen [38] eingesetzt. Dar-
über hinaus wird NBR auch als Werkstoff für z.B. Förderbänder, Korrosionschutzaus-
kleidungen, Kälteisolierungen sowie Zell- und Moosgummi verwendet. Für Systeme, die
polare Medien führen, ist NBR nicht als Dichtwerkstoff geeignet. Fluide wie z.B. Ketone,
Ethylacetat, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe sowie Hydraulikflüssigkeiten
auf Phosphatesterbasis verlangen entsprechend den Einsatz anderer Materialien. Aus
diesem Grund können auch ethanol- und stark aromatenhaltige Kraftstoffe problema-
tisch werden, wenn die Konzentration der polaren bzw. ungesättigten Komponente einen
gewissen Wert überschreitet. Gegen oxidierende Verbindungen sowie starke Säuren und
Laugen sind NBR-Elastomere ebenfalls unverträglich.

2.1.6. Weiterentwicklungen
HNBR (hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) stellt eine Weiterentwicklung des
klassischen NBR dar. Seine Herstellung erfolgt durch die katalytische Hydrierung von
NBR-Lösungen unter hohem Wasserstoffdruck. Dabei werden, je nach Prozessbedingun-
gen, die olefinischen Doppelbindungen der Butadiensegmente, teilweise oder vollständig
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gesättigt. Eine Reduktion der Nitrilgruppen erfolgt im Zuge dessen nicht [39]. Vollhy-
drierter HNBR kann aufgrund fehlender Doppelbindungen ausschließlich mithilfe von
Peroxiden vernetzt werden. Bei teilhydrierten Varianten steht zusätzlich die schwefel-
basierte Vulkanisation mit ihren unterschiedlichen Formen zur Verfügung. Im Gegen-
satz zu klassischen NBR-Vulkanisaten bieten HNBR-Materialien eine höhere Hitze-,
Witterungs- sowie Ozonbeständigkeit. Zusätzlich weisen sie bessere mechanische Kenn-
werte in Bezug auf Reißfestigkeit und Abriebwiderstand auf. Produkte aus HNBR werden
unter anderem im Bereich der Erdölförderung sowie der Kraftfahrzeugindustrie einge-
setzt.

Zur Verbesserung der Eigenschaften von NBR kann dieses weiterhin beispielsweise
mit thermoplastischen Kunstoffen verschnitten werden. Besteht dabei die Hauptphase
des Blends aus NBR, während der Thermoplast als Zusatz beigemischt ist, so erhält man
ein verstärktes Elastomer. Ein zähes thermoplastisches Material entsteht bei gegenteili-
gem Mischungsverhältnis [40]. Gebräuchlich sind beispielsweise Formulierungen, bei de-
nen Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit Polyvinylchlorid (PVC) verschnitten wird [41].
Überschreitet der Acrylnitrilgehalt von NBR ca. 25 %, so kann dieses aufgrund ähnlicher
Löslichkeitsparameter in jedem Verhältnis mit PVC zu einem Blend gemischt werden.
Durch die Zugabe von Polyvinylchlorid, die sich gewöhnlich in einem Bereich von 15 bis
50 % bewegt, werden sowohl die chemischen als auch die mechanischen Eigenschaften des
NBR verbessert. Darüber hinaus wird das Brandverhalten positiv beeinflusst. Aufgrund
der hervorragenden Beständigkeit gegen Motoren- und Hydrauliköle sind NBR/PVC-
Blends für die Automobilindustrie vorgesehen [19, 40].

Um die Eigenschaften von NBR-Materialien zu verbessern, werden diese auch
mit anderen polymeren Werkstoffen wie beispielsweise Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
(EVAC) verschnitten. Hierbei kann außer der Verbesserung von mechanischen Kennwer-
ten auch eine erhöhte Ozonbeständigkeit erreicht werden [42–44].

Für Spezialanwendungen, bei denen neben einer guten Beständigkeit gegen unpo-
lare Medien auch ein guter Abriebwiderstand sowie hohe Festigkeitswerte erforderlich
sind, werden teilweise carboxylierte Nitrilkautschuke, abgekürzt XNBR, eingesetzt. Die-
se sind Terpolymere aus Butadien, Acrylnitril sowie Acrylsäure bzw. Methacrylsäure.
XNBR kann dabei durch Ionenbindungen über die Carboxylgruppen oder durch klassi-
sche Schwefel-Vulkanisationssysteme vernetzt werden. Bei ersterem wird üblicherweise
ZnO eingesetzt [19, 45, 46].
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2.2. Flugturbinenkraftstoffe
2.2.1. Konventionelle Flugkraftstoffe
Konventionelle Flugturbinenkraftstoffe (Kerosine) zählen zu den fossilen Energieträgern.
Diese werden in Raffinerien durch fraktionierte Destillation von Erdöl unter Normaldruck
gewonnen [47]. Das aus dem Mitteldestillat stammende Kerosin hat einen Siedebereich
von ca. 150 bis 250 ◦C. Damit ist dieses zwar schwerer als die Benzin- und Naphthafrak-
tion aber leichter als die Dieselfraktion [48]. Für eine bessere Einordnung vergleicht
Tabelle 2.3 wichtige Eigenschaften der drei Hauptfraktionen.

Tabelle 2.3. – Gegenüberstellung ausgewählter Eigenschaften von Otto-, Flugturbinen-
und Dieselkraftstoffen. Die Tabelle ist modifiziert nach [49].

Kraftstoffeigenschaften Ottokraftstoff Flugturbinenkraftstoff Dieselkraftstoff

Siedepunkt / ◦C max. 210 max. 300 max. 360
(100 % recov.) (100 % recov.) (95 % recov.)

Flammpunkt / ◦C –43 min. 38 min. 55

Gefrierpunkt / ◦C - max. –47 -(Jet A-1)

Kinematische Viskosität 0,37 – 0,44 max. 8 2,0 – 4,5
/ mm2 s−1 (bei 20 ◦C) (bei −20 ◦C) (bei 40 ◦C)

Unterer Heizwert 43,4 43,0 43,4/ MJ kg−1

Dichte bei 15 ◦C 0,72 – 0,78 0,75 – 0,84 0,82 – 0,85/ g cm−3

Flugturbinenkraftstoffe fossiler Herkunft sind sehr komplexe Gemische, die aus ver-
schiedenen chemischen Verbindungen zusammengesetzt sind. Hauptsächlich liegen da-
bei die Substanzklassen Alkane, Cycloalkane (Naphthene) sowie aromatische Kohlen-
wasserstoffe vor [50–52]. Hierbei können die Alkane linear (n-Alkane) und verzweigt
(iso-Alkane) sein, wobei sich ihre Kettenlängen im Bereich von etwa 8 bis 16 C-Atomen
bewegen [49, 53]. Die aromatischen Kohlenwasserstoffe kommen sowohl als einkernige
(Monoaromaten) als auch als zweikernige (Diaromaten) Derivate vor [47]. Desweiteren
sind in Spuren auch Kohlenwasserstoffe enthalten, die die Heteroatome Sauerstoff, Stick-
stoff und Schwefel in den Molekülen aufweisen. Zu den Schwefelverbindungen gehören
beispielsweise Mercaptane, Sulfide, Disulfide sowie Thiophene [50].
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Die genaue Verteilung der einzelnen Substanzklassen im jeweiligen Flugturbinenkraft-
stoff hängt dabei stark von der ursprünglichen Zusammensetzung des verwendeten Erdöls
ab, die wiederum je nach Herkunftsregion variiert. Eine eindeutige und einheitliche Defi-
nition der Zusammensetzung eines Flugkraftstoffes existiert demzufolge nicht. Entspre-
chend beziehen sich Spezifikationen und Standards hauptsächlich auf die Performance
sowie Eigenschaften der Energieträger und weniger auf deren Zusammensetzung [53].
Eine übliche Verteilung der Substanzklassen in einem Flugkraftstoff wäre beispielsweise:
20 % n-Alkane, 40 % iso-Alkane, 20 % Naphthene und 20 % aromatische Kohlenwasser-
stoffe [54, 55].

In der zivilen Luftfahrt kommt, außerhalb der Vereinigten Staaten, zum Großteil
der Flugturbinenkraftstoff Jet A-1 (NATO-Code: F-35) zum Einsatz. Dieser ist für die
Verwendung in den meisten Strahlflugzeugen geeignet. Sein Flammpunkt liegt bei min-
destens 38 ◦C, während der Gefrierpunkt auf maximal −47 ◦C festgelegt ist. Jet A-1 ent-
spricht unter anderem den Spezifikationen der ASTM D 1655 (Jet A-1) sowie den British
Specifications DEF STAN 91-91 (Jet A-1). Zivilen Flugkraftstoffen können optional, je
nach Vereinbarung zwischen Lieferant und Endkunde, unterschiedliche Additive zuge-
setzt werden. In der militärischen Luftfahrt ist der Einsatz bestimmter Additive hingegen
durch die entsprechenden Spezifikationen vorgeschrieben. JP-8 (NATO-Code: F-34) ba-
siert beispielsweise im Prinzip auf Jet A-1 [56, 57]. Um die speziellen Anforderungen
von militärischen Triebwerken zu erfüllen, werden bei dessen Herstellung Jet A-1 Kor-
rosionsinhibitoren/Schmiermittel, Frostschutzmittel (Anti-Icing) sowie Antistatikmittel
zugesetzt [48, 49, 57–59].

Grundsätzlich ist nur eine begrenzte Anzahl an Additiven in der Luftfahrt zugelassen,
da diese unter bestimmten Bedingungen unerwünschte Nebeneffekte hervorrufen können.
Entsprechende Spezifikationen regeln dabei die Art und Konzentration der Additive,
die verwendet werden dürfen. Zu diesen gehören unter anderem Alterungsschutzmittel.
Ihre Beimischung ist besonders in mit Wasserstoff behandelten Kraftstoffen notwen-
dig, da bei diesen alle Antioxidantien, die sonst natürlich vorkommen, bereits zerstört
sind. Weiterhin können die bereits erwähnten Korrosionsinhibitoren/Schmiermittel zum
Schutz von Lagerungsbehältern sowie zur Verbesserung der Schmierfähigkeit zugesetzt
werden. Biozide kommen beispielsweise zum Einsatz, um einen mikrobiologischen Befall
des Kraftstoffes bei längeren Standzeiten des entsprechenden Fluggerätes zu verhindern.
Metalldesaktivatoren finden Verwendung, um den negativen Auswirkungen von Metallen
auf die Kraftstoffstabilität entgegenzuwirken. Die in militärischen Flugkraftstoffen ein-
gesetzten Anti-Icing-Mittel (FSII: Fuel system icing inhibitor) dienen der Verhinderung
von Eiskristallbildung, die bedingt durch Restfeuchte bei tiefen Temperaturen in großen
Flughöhen auftreten kann. Antistatikmittel erhöhen die Leitfähigkeit der Kraftstoffe,
sodass elektrostatische Aufladungen, die zu Unfällen führen können, verhindert werden
[48]. Auch der Einsatz von Reagenzien, die zur Verbesserung der thermischen Stabilität
des Kraftstoffes dienen, ist möglich [59].
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2.2.2. Einordnung der synthetischen Flugturbinenkraftstoffe
In den vergangenen Jahrzehnten ist ein deutlicher Anstieg von Schadstoffkonzentrationen
in der Atmosphäre zu verzeichnen. Größtenteils ist diese Entwicklung auf menschenge-
machte Emissionen, die im Zusammenhang mit Energieerzeugung und Verkehr stehen,
zurückzuführen. Dabei nimmt insbesondere die ausgestoßene Menge an Treibhausgasen
wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid (CO2) kontinuierlich zu. Diese sind nach heutigem
Stand für den Klimawandel maßgeblich mitverantwortlich. Die Luftfahrt trägt dabei
mit ca. 2 – 3% nicht unerheblich zum weltweiten CO2-Gesamtausstoß, der auf der Ver-
brennung von fossilen Kraftstoffen basiert, bei [50, 60]. Angesichts dieser Umweltpro-
blematik sowie dem Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, wurden
in den letzten Jahrzehnten verstärkt Anstrengungen unternommen, klimaneutrale Flug-
turbinenkraftstoffe unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auf synthetischem Wege her-
zustellen. Im Zuge dessen wurden dabei eine Vielzahl von Verfahren entwickelt und teils
kommerzialisiert. Dabei impliziert die Bezeichnung „Alternativer Kraftstoff“ nicht zwin-
gend, dass diese aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein müssen. Diese können
beispielsweise auch Kohle oder Erdgas zur Grundlage haben. Alternative Kraftstoffe, die
auf Biomasse basieren, werden dabei je nach eingesetztem Rohstoff in drei Kategorien
eingeteilt, und zwar den Biokraftstoffen der ersten, zweiten und dritten Generation [61,
62].

Biokraftstoffe der 1. Generation haben beispielsweise Zucker oder Stärke bzw. pflanz-
liche Öle zur Grundlage. Erstere können durch durch Mikroorganismen zu Bioethanol
fermentiert werden. Die Pflanzenöle lassen sich hingegen durch Umesterung in den ent-
sprechenden Biodiesel überführen. Beide Endprodukte bieten sich jedoch nicht direkt zur
Nutzung als Flugturbinenkraftstoffe an, da diese Sauerstoffatome in den Molekülen ent-
halten und damit durch die ASTM (American Society for Testing and Materials) nicht
zertifiziert sind. Deshalb muss beispielsweise das erzeugte Ethanol in einem Alcohol-
to-Jet (AtJ)-Verfahren weiter verarbeitet werden [49]. Pflanzliche Öle können hingegen
direkt zur Erzeugung von HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids) Kraftstoffen
genutzt werden. Nichtsdestotrotz ist der Einsatz der Erste-Generation-Kraftstoffe nicht
unproblematisch, da diese Rohstoffe auch als Nahrungs- sowie Futtermittel genutzt wer-
den könnten und deren Anbau ebenfalls entsprechende Flächen erfordert [61].

Um diesem Problem zu entgehen, werden für die Produktion von Biokraftstoffen der
2. Generation Rückstände aus der Land- und Forstwirtschaft sowie andere Biomassen, die
Lignocellulose enthalten, herangezogen. Hierbei sind jedoch zusätzliche, teils aufwändige,
Vorbehandlungsschritte der Rohstoffe, die beispielsweise Enzyme oder Mikroorganismen
beinhalten können, von Nöten. Auch gebrauchte Speiseöle sowie tierische Fette können
für die Erzeugung von Biokraftstoffen der 2. Generation dienen [61].

Die Entwicklung von Biokraftstoffen der 3. Generation ist Gegenstand derzeitiger
Forschung. Als attraktivste und aussichtsreichste Biomasse gelten hierbei derzeit Mikro-
und Makroalgen [63, 64]. Ein großer Vorteil dieser Organismen ist die Tatsache, dass
der Platz ihrer Kultivierung nicht in Konkurrenz mit landwirtschaftlichen Anbauflächen
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steht, die für die Erzeugung von Nahrung benötigt werden. Zudem brauchen Algen kein
Süßwasser hoher Qualität. Weiterhin spricht für diese Organismen das schnelle Wachs-
tum, eine hohe CO2-Fixierungsrate sowie der große Lipidgehalt [64–66]. Die in den Algen
produzierten Triglyceride haben dabei eine ähnliche Struktur zu denen der Pflanzenöle
und können somit auch wahrscheinlich durch analoge Verfahren weiter zu Kraftstoffen
umgesetzt werden [61]. In Abbildung 2.5 ist der Produktionsweg von Biokraftstoffen aus
Algen schematisch dargestellt.

Sonnenlicht

Nährstoffe

CO2

Biodiesel

Kultivierung 
der Algen

Ernte der 
Algen

Extraktion 
der Lipide

Nebenprodukte

Abbildung 2.5. – Produktionskette von Biokraftstoffen aus Algen. Die Abbildung ist
modifiziert nach [64].

Generell entspricht die chemische Zusammensetzung der meisten alternativen Kraft-
stoffe nicht der der zugelassenen, auf Erdöl basierenden, konventionellen Flugturbinen-
kraftstoffe. Oft fehlen beispielsweise aromatische Kohlenwasserstoffe aber auch cyclische
Aliphaten. Demnach erfüllen diese Kraftstoffe nicht die durch die ASTM definierten Spe-
zifikationen und können deshalb nicht in reiner Form für die Luftfahrt genutzt werden.
Jedoch besteht bereits jetzt die Möglichkeit einige dieser Energieträger in einer un-
veränderten Form, ohne weitere Modifikationen der vorhandenen Infrastrukturen oder
Flugsysteme, zu konventionellen Flugturbinenkraftstoffen beizumischen. Diese von der
ASTM zertifizierten alternativen Kraftstoffe, die als sogenannte „Drop-in Fuels“ be-
zeichnet werden, können, abhängig von ihrer Art, in einem Bereich von 10 bis 50 %
als Blendkomponente genutzt werden. Bisher sind fünf solcher „Drop-in Fuels“ nach
ASTM D7566 zertifiziert. Dabei handelt es sich um zwei nach dem Fischer-Tropsch-
Verfahren hergestellten Kraftstoffe (FT-Kraftstoffe), HEFA Kerosin, Farnesan und einen
Alcohol-to-Jet (AtJ)-Kraftstoff [61, 67]. In Abbildung 2.6 sind die wichtigsten Rohstoffe,
Zwischenprodukte, Herstellungsverfahren sowie erlaubten Blendanteile der zertifizierten
synthetischen Drop-in Fuels gezeigt. Die expliziten Prozesse, die zur Herstellung die-
ser Kraftstoffe dienen, werden in den folgenden Abschnitten detailliert erläutert. Dabei
beschränkt sich die Ausführung nur auf alternative Kraftstoffe, die in dieser Arbeit ex-
perimentell genutzt werden. Wie in der Literatur üblich, erfolgt gelegentlich die Bezeich-
nung der Flugkraftstoffe analog zu deren Herstellungsverfahren, sodass beispielsweise ein
HEFA Kerosin vereinfacht als HEFA (oder HVO) bezeichnet wird.
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Abbildung 2.6. – Herstellungsrouten der fünf nach ASTM zertifizierten alternativen
Kraftstoffe. Die Abbildung ist modifiziert nach [61]. Dabei bedeuten SPK: Synthesized
Paraffinic Kerosene, SKA: Synthesized Kerosene with Aromatics und HVO: Hydrotreated
Vegetable Oils.

2.2.3. Fischer-Tropsch Flugkraftstoffe
Für die Herstellung von Flugturbinenkraftstoffen nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren
kommen unterschiedliche Rohstoffe in Frage. Aus diesen muss in der Regel zunächst
das sogenannte Synthesegas, das ein Gemisch aus Kohlenstoffmonooxid (CO) und Was-
serstoff (H2) darstellt, erzeugt werden. Im nächsten Schritt, der eigentlichen Fischer-
Tropsch-Synthese, werden aus dem Gasgemisch Paraffine oder Olefine nach den in Ab-
bildung 2.7 gezeigten Reaktionsgleichungen erzeugt [68]. Der Katalysator wird üblicher-
weise so gewählt, dass hauptsächlich langkettige Alkane entstehen [50].

n H2O CnH2n2n H2n CO (Olefine)

n H2O CnH2n+2(2n +1) H2n CO (Paraffine)+ +
+ +

Abbildung 2.7. – Allgemeine Reaktionsgleichungen der Fischer-Tropsch-Synthese. Die
Abbildung ist modifiziert nach [68].
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Das generierte Rohprodukt wird anschließend den Prozessen Hydrocracken und Iso-
merisierung ausgesetzt. Je nach gewählten Prozessbedingungen (Druck, Temperatur,
Zusammensetzung des Synthesegases) kann dabei die Anzahl der C-Atome in den Koh-
lenwasserstoffen gesteuert, und somit ein Produkt, das für die Bedürfnisse der Luftfahrt
ausgelegt ist, erzeugt werden [50, 69]. Letztlich wird das Gemisch durch Destillation in
individuelle Fraktionen aufgetrennt, von denen Kerosin eines ist [70].

Je nach Rohstoff kann die Erzeugung von Fischer-Tropsch Kraftstoffen in die Katego-
rien CtL (Coal-to-Liquid), GtL (Gas-to-Liquid) und BtL (Biomass-to-Liquid) eingeteilt
werden. Beim erstgenannten wird das Synthesegas beispielsweise durch Kohlevergasung
mit Wasserdampf erzeugt. Im GtL-Verfahren erfolgt die Herstellung des Gemisches aus
CO und H2 durch Dampfreformierung oder partielle Oxidation von Methan [71]. Dieses
kann dabei sowohl in Form von Erd- als auch Biogas herangezogen werden. Bisher wird
jedoch nur erstgenanntes kommerziell genutzt [61, 72]. Biomasse wird im BtL-Verfahren
bei hohen Temperaturen (ca. 800 bis 1800 ◦C) mithilfe von Sauerstoff und Wasserdampf
vergast, wobei Synthesegas entsteht [73]. In der Regel muss bei allen Prozessen das
erzeugte Synthesegas einem Konditionierungsschritt unterzogen werden. Dabei werden
beispielsweise Verunreinigungen entfernt und das gewünschte CO-zu-H2-Verhältnis ein-
gestellt [61, 70]. Abbildung 2.8 zeigt schematisch die Herstellungsroute eines Fischer-
Tropsch Kraftstoffes.
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Abbildung 2.8. – Vereinfachte Darstellung des Fischer-Tropsch-Verfahrens zur Herstel-
lung von Kraftstoffen. Die Abbildung ist modifiziert nach [61].

2.2.4. AtJ-SPK
Flugturbinenkraftstoffe, die nach dem AtJ-Verfahren erzeugt werden und keine aroma-
tischen Kohlenwasserstoffe enthalten, werden als AtJ-SPK (Alcohol-to-Jet Synthesized
Paraffinic Kerosene) bezeichnet. Wie bereits der Name impliziert, haben diese alterna-
tiven Energieträger unterschiedliche Alkohole zur Grundlage.

Die verwendeten aliphatischen Alkohole besitzten dabei gesättigte Reste, die linear
aber auch verzweigt sein können, wobei sich die Anzahl der C-Atome zwischen 2 und
5 bewegt. Grundsätzlich gibt es zahlreiche Verfahren und Syntheserouten, um die ent-
sprechenden Alkohole zu erzeugen, die jedoch nicht zwingend nachhaltig sein müssen.
Ethanol kann beispielsweise biotechnologisch durch Fermentation von Zucker erzeugt
werden. Alternativ können auch lignocellulosehaltige Agrarabfälle genutzt werden. Hier-
bei sind jedoch verschiedene physikalisch-chemische sowie biologische Vorbehandlungs-
schritte notwendig [72]. Obwohl derzeit nur die Verwendung von Isobutanol und Ethanol
zertifiziert ist, wird längerfristig die Nutzung aller C2- bis C5-Alkohole angestrebt [49].

Das eigentliche AtJ-Verfahren umfasst vier Schritte. Beim ersten erfolgt eine De-
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hydratisierung der Alkohole zu den entsprechenden Alkenen. Das entstehende Wasser
sowie andere Verunreinigungen werden dabei aus dem Reaktionsgemisch entfernt. Der
zweite Schritt ist die Oligomerisierung der entstandenen ungesättigten Verbindungen.
Hierbei werden aus den sich in der Gasphase befindlichen Alkenen größere Moleküle
aufgebaut, die ebenfalls teilweise ungesättigt sind. Im dritten Schritt, der Hydrierung,
werden diese mit Wasserstoff abgesättigt, um die Spezifikationen für Flugturbinenkraft-
stoffe zu erfüllen. Schließlich werden die entstandenen Produkte durch Destillation, den
letzten Schritt, getrennt und in entsprechende Fraktionen aufgeteilt. Generell kann die
Destillation auch vor der Hydrierung durchgeführt werden. Zu kleine Produkte bzw.
nicht umgesetzte Alkene werden hierbei wieder dem Oligomersierungsschritt zugeführt
[61, 74]. Abbildung 2.9 fasst den AtJ-Prozess schematisch am Beispiel von Isobutanol
zusammen.

OH - H2O

3

+H2

(Dehydratisierung)

(Oligomerisierung)

(Hydrierung)

Abbildung 2.9. – Vereinfachte Darstellung der Syntheseschritte im Alcohol-to-Jet-
Verfahren. Die Abbildung ist modifiziert nach [61].

Wird Isobutanol als Ausgangstoff für das AtJ-Verfahren herangezogen, so erhält man
am Ende des Prozesses einen alternativen Kraftstoff, der haupsächlich aus den zwei
iso-Alkanen 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan und 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan sowie ge-
ringen Mengen derer Isomere zusammengesetzt ist [75, 76].

Neben dem AtJ-SPK existiert auch das AtJ-SKA (Alcohol-to-Jet - Synthesized Kero-
sene with Aromatics). Dessen Herstellung beinhaltet zusätzlich einen Aromatisierungs-
schritt, wodurch im Endprodukt entsprechend auch aromatische Kohlenwasserstoffe vor-
handen sind [70].

2.2.5. HEFA Flugkraftstoffe
HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids), gelegentlich (insbesondere früher) auch
als HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) bezeichnet, ist ein Herstellungsprozess für syn-
thetische Flugturbinenkraftstoffe, bei dem Triglyceride als Rohstoffe dienen. Diese bilden
die Basis natürlicher Öle und Fette. In Triglyceriden ist Glycerin mit drei Fettsäuren
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verestert, wobei diese sowohl gesättigt als auch ungesättigt sein können. Für die Herstel-
lung von HEFA Flugkraftstoffen können im Grunde alle verzehrbaren/unverzehrbaren
pflanzlichen und tierischen Öle sowie Fette herangezogen werden. Aufgrund der bes-
seren Verfügbarkeit werden derzeit jedoch vor allem pflanzliche Öle wie Palm- oder
Rapsöl für den Prozess verwendet. Nichtsdestotrotz gewinnen in letzter Zeit auch öl-
und fetthaltige Abfälle, die beispielsweise aus Pressrückständen der Palmölherstellung
oder Schlachthäusern entstammen, als Rohstoff an Bedeutung [61, 70].

Generell kann der HEFA-Prozess in vier Schritte eingeteilt werden. Als erstes er-
folgt die Gewinnung des Öls oder Fettes. Pflanzenöl wird dabei beispielsweise durch
klassische Methoden wie dem Pressen aus der entsprechenden Pflanze extrahiert. Im
Fall von gebrauchten Speiseölen sowie öl- bzw. fetthaltigen Abfällen sind je nach Art
der Kontamination unterschiedliche Reinigungsschritte notwendig. Im zweiten Schritt
des Prozesses erfolgt die Desoxygenierung sowie Hydrierung der Glycerinfettsäureester.
Dabei werden in einer Reaktion mit Wasserstoff bei ca. 325 ◦C und 50 bar Druck die
Sauerstoffatome aus den Molekülen entfernt und olefinische Doppelbindungen abgesät-
tigt, sodass letztlich lineare Alkane entstehen. Der dritte Schritt umfasst Cracken, wobei
lange Kohlenwasserstoffe in kürzerkettigere umgesetzt werden. Weiterhin werden lineare
Alkane zu verzweigten isomerisiert, sodass ein Gemisch aus n- und iso-Alkanen entsteht.
Beim vierten und letzten Schritt werden schließlich Wasser sowie gasförmige Bestandteile
entfernt und das Gemisch aus Kohlenwasserstoffen durch Destillation zu den Endpro-
dukten Naphtha, Kerosin und Diesel separiert [61, 70, 72, 77]. Abbildung 2.10 fasst dabei
schematisch den HEFA-Prozess zusammen.
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Abbildung 2.10. – Vereinfachte Darstellung des HEFA-Prozesses. Die Abbildung ist mo-
difiziert nach [61].

2.3. Stofftransport
2.3.1. Fick’sche Diffusion und Sorptionsversuche
Der Teilchentransport von Atomen, Molekülen oder Ionen in Fluiden und Feststoffen
wird als Diffusion bezeichnet. Sie ist das Ergebnis einer regellosen Wärmebewegung
der einzelnen Teilchen, wobei die Triebkraft ein Konzentrationsgefälle ist. Der Trans-
port erfolgt durch inter- und intramolekulare Zwischenräume in Richtung des negativen
Konzentrationsgradienten, das bedeutet in Richtung der geringeren Konzentration [78].
Adolf Fick erkannte im Jahre 1855, dass Diffusionsprozesse mathematisch analog zur
durch das Fouriersche Gesetz beschriebenen Wärmeleitung, behandelt werden können
[79]. Aus dieser Überlegung ist das 1. Fick’sche Gesetz (Gleichung 2.1) abgeleitet. Die-
ses besagt, dass die Teilchenstromdichte J einer Teilchenart direkt proportional zum
Konzentrationsgradienten ist. J kann dabei als die Anzahl der diffundierenden Teilchen
durch eine Flächeneinheit pro Zeiteinheit verstanden werden [80].
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J = −D δc

δx
(2.1)

Dabei ist D der Proportionalitätsfaktor, auch als Diffusionskoeffizient bezeichnet, c
die Konzentration und x die Distanz. δc/δx stellt den Konzentrationsgradienten entlang
der x-Achse dar. Der Fall, bei dem sich die diffundierende Komponente mit der Zeit in
einem bestimmten Volumenelement des betrachteten Systems anreichert, kann mit dem
2. Fick’schen Gesetz ausgedrückt werden (vgl. Gleichung 2.2) [81].

δc

δt
= D

δ2c

δx2 (2.2)

Gleichungen 2.1 und 2.2 gelten unter der Annahme, dass der Proportionalitätsfaktor
D bei konstanter Temperatur und konstantem Druck unabhängig vom Gehalt der diffun-
dierenden Teilchen ist. In der Realität ist diese Bedingung jedoch meistens nicht erfüllt,
da sich der Diffusionskoeffizient in vielen Fällen mit einer sich ändernden Konzentration
an transportierter Substanz ebenfalls verändert. Deshalb ist oft lediglich die Berechnung
eines mittleren Diffusionskoeffizienten möglich [80, 82].

Da es sich beim 2. Fisck’schen Gesetz um eine partielle Differentialgleichung 2. Ord-
nung handelt, kann diese ohne die Festlegung bestimmter Randbedingungen nicht ohne
weiteres gelöst werden. Um einen Diffusionsprozess zu quantifizieren, das heißt, um bei-
spielsweise den Diffusionskoeffizienten berechnen zu können, müssen deshalb gewisse
Annahmen getroffen werden.

Als experimentell und mathematisch gut zugänglich hat sich hierbei die Betrachtung
der eindimensionalen Diffusion erwiesen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung von
Stofftransportprozessen in Polymeren ist dies beispielsweise annähernd der Fall, wenn
eine sehr dünne Membran, deren Höhe und Breite wesentlich größer sind als ihre Di-
cke (h), vollständig im zu diffundierenden Medium eingetaucht ist. Die in dieser Arbeit
durchgeführten Sorptionsversuche sowie deren Weiterentwicklung machen sich diesen
Umstand zu Nutze. Vereinfacht wird hierbei angenommen, dass der Stofftransport nur
in x-Richtung, also senkrecht zu den Stirnflächen der Membran, signifikant stattfindet.
Da davon auszugehen ist, dass die Diffusion an den Seitenflächen vernachlässigbar klein
ist, wird diese nicht mit in die Betrachtungen einbezogen. Die sich in der Membran
einstellenden, zeitabhängigen Konzentrationsprofile der diffundierenden Substanz kön-
nen dementsprechend mithilfe von Gleichung 2.3 angenähert werden. Diese stellt eine
explizite Lösung des 2. Fick’schen Gesetzes dar [80, 83].

Ct,x

C∞
= 1 − 4

π

∞∑
n=0

1
2n+ 1 · exp

(
− (2n+ 1)2 π2

h2 Dt

)
· sin

(
(2n+ 1) π

h
x

)
(2.3)

Ct,x ist die Konzentration zur Zeit t am Ort x, während n der Summationsindex
ist. C∞ beschreibt die Gleichgewichtskonzentration. Dabei wird angenommen, dass bei
t = 0 und 0 < x < h, Ct,x gleich Null ist. Zum Zeitpunkt t > 0 herrscht an den
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Orten x = 0 und x = h eine Konzentration Ct,x = C∞. Man trifft also die Annahme,
dass sich sofort nach Diffusionsbeginn an den beiden Stirnflächen der Membran die
Gleichgewichtskonzentration einstellt [80, 83]. Abbildung 2.11 stellt dabei schematisch
die zeitliche Änderung der Konzentrationsprofile bei gleichbleibenden D dar. Von t1
nach t3 nimmt die Diffusionszeit zu. t∞ markiert schließlich den Zeitpunkt an dem die
komplette Membran gesättigt ist und sich somit die Konzentration innerhalb des Körpers
nicht mehr ändert.

Beidseitige Diffusion

h

Abbildung 2.11. – Schematische Darstellung des Verlaufs einer eindimensionalen, beid-
seitigen Diffusion in einer Membran. Die Konzentrationsprofile werden zu unterschiedlichen
Zeitpunkten mithilfe von Gleichung 2.3 berechnet.

Integriert man die durch Gleichung 2.3 erhaltenen Konzentrationsprofile (vgl. Abbil-
dung 2.11) über die Variable x in den Grenzen von x = 0 bis x = h und multipliziert mit
der Probenfläche, so wird die Masse an aufgenommener Substanz zum entsprechenden
Zeitpunkt (Mt) erhalten. M∞ ist dabei die Gleichgewichtsmassenaufnahme zum Sätti-
gungszeitpunkt. Den formelmäßigen Zusammenhang der relativen Massenänderung gibt
Gleichung 2.4 wieder [84].

Mt

M∞
= 1 − 8

π2

∞∑
n=0

1
(2n+ 1)2 · exp

(
− (2n+ 1)2 π2Dt

h2

)
(2.4)

Die Gleichung kann dazu genutzt werden, um aus experimentellen Daten beispielswei-
se den Diffusionskoeffizienten zu berechnen. Bei den hierfür durchgeführten Versuchen
muss demnach lediglich die Probenmasse in Abhängigkeit der Zeit bestimmt werden. Das
genaue praktische Vorgehen ist im Verlauf dieser Arbeit in den entsprechenden Kapiteln
detailliert erläutert. Die aus den Sorptionsversuchen erhaltenen Massenzunahmen wer-
den klassischerweise in Abhängigkeit der Wurzel der Zeit (t1/2) aufgetragen. Man erhält
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dabei eine Sorptionskurve, die, falls tatsächlich Fick’sche Diffusion vorliegt, zunächst
einen linearen Anstieg zeigt und schließlich gegen die Gleichgewichtsmassenaufnahme
strebt (vgl. Abbildung 2.12).

t1/2
0 t0,5

∞

M
t

0

M∞

θ

Abbildung 2.12. – Schematische Darstellung einer Sorptionskurve. Die Parameter Gleich-
gewichtsmassenaufnahme (M∞), Zeitpunkt des Erreichens der Sättigung (t1/2

∞ ) sowie die
Steigung im linearen Bereich (θ) sind dabei gekennzeichnet.

Vereinfacht kann der Diffusionskoeffizient aus der Anfangssteigung (θ) des linearen
Bereichs einer Sorptionskurve nach Gleichung 2.5 ermittelt werden. Hierbei sollten je-
doch nur Werte bis ca. 0,5 M∞ für die Berechnungen herangezogen werden [7].

D = π

(
θh

4M∞

)2

(2.5)

Allgemein gilt, dass wenn sich die ermittelten experimentellen Daten durch Glei-
chung 2.4 beschreiben lassen, es sich um Fick’sche Diffusion handelt. Trifft dies zu, so
ist die Geschwindigkeit der Kettenrelaxation der Makromoleküle im Polymer wesentlich
kleiner als die des Stofftransportes. Liegt genau der gegenteilige Fall vor, so handelt es
sich um Nicht-Fick’sche Diffusion. Bei vergleichbaren Geschwindigkeiten beider Prozesse
spricht man von anomaler bzw. Pseudo-Fick’scher Diffusion [80].

2.3.2. Freies Volumen in Polymeren
Für ein besseres mikroskopisches Verständnis von Diffusionsprozessen in Polymeren wird
an dieser Stelle kurz die Theorie des freien Volumens erläutert. Diese wurde ursprünglich
im Zusammenhang mit der Beschreibung von Flüssigkeiten eingeführt [85, 86]. Grund-
sätzlich stellt das freie Volumen (Vf) die Differenz zwischen dem spezifischen Volumen
(Vsp) und dem besetzten dar. Trotz zahlreicher Formulierungen existiert hierbei keine ein-
heitliche Definition, da sich die genaue Bestimmung des besetzten Volumens als schwierig

27



erweist. Eine aufgrund ihrer Einfachheit beliebte Formulierung (vgl. Gleichung 2.6) defi-
niert das besetzte Volumen als das Van-der-Waals-Volumen (VvdW) der entsprechenden
Atome bzw. Moleküle [87].

Vf = Vsp − VvdW (2.6)

Der mathematische Zusammenhang setzt voraus, dass funktionelle Gruppen und Ato-
me als Van-der-Waals-Kugel angenähert werden können. Die Berechnung des Van-der-
Waals-Volumens für polymere Werkstoffe erfolgt gemäß der Gruppenbeitragmethode
unter Einführung eines Korrekturfaktors (vgl. Gleichung 2.7) [87].

Vf = Vsp − 1, 3VvdW (2.7)

Formal ist dieser Zusammenhang jedoch nur für Polymere anwendbar, die sich un-
terhalb ihrer Glasübergangstemperatur befinden. Weiterhin ist zu beachten, dass eine
Temperaturabhängigkeit der Van-der-Waals-Radien nicht mit einbezogen wird [88].

Damit Teilchen überhaupt innerhalb eines Polymernetzwerkes diffundieren können,
müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss freies Volumen bereitste-
hen, das größer ist als das kritische Volumen, welches definitionsgemäß das kleinste, für
den Platzwechsel des transportieren Teilchens erforderliche Volumen darstellt. Damit ein
Teilchen in einen benachbarten Hohlraum wechseln kann, muss auf dieses eine ausrei-
chend große kinetische Energie übertragen werden. Dies kann beispielsweise als Resultat
einer Stoßbewegung, die durch kontinuierliche Konformationsänderung der Polymerket-
ten hervorgerufen wird, erfolgen [89, 90]. Für die Diffusion von Penetrantmolekülen steht
in Elastomeren demnach ausschließlich das freie Volumen zur Verfügung [91].

2.3.3. Quellung von Elastomeren
Wie bereits erläutert, sind elastomere Werkstoffe aus weitmaschig verknüpften Makro-
molekülen, die ein dreidimensionales Netzwerk bilden, aufgebaut. Kommen diese Mate-
rialien in Kontakt mit Fluiden, treten beide in Wechselwirkung. Polymer und Medium
sind bei ähnlicher Art der Wechselwirkungen bestrebt, sich ineinander zu lösen. Auf-
grund der Quervernetzungen zwischen den einzelnen Makromolekülen wird jedoch de-
ren Auseinanderdriften und somit eine Auflösung verhindert. Nichtsdestotrotz können
beispielsweise Lösemittelmoleküle in die Zwischenräume des Elastomernetzwerkes diffun-
dieren (vgl. Abbildung 2.13). Das bedeutet, dass es zu einer Fluidaufnahme (Sorption)
kommt. Diese äußert sich als eine makroskopisch zu beobachtende Volumenzunahme
des Materials, die auch als Quellung bezeichnet wird. Als Folge tritt eine Schwächung
der intermolekularen Kräfte zwischen den einzelnen Makromolekülen auf, wobei es auch
zu einer Vergrößerung ihres Abstandes kommt. Zusätzlich wird aufgrund der sorbierten
Moleküle die Beweglichkeit der Polymerketten erhöht.
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Diffusion

Polymerketten Füllstoff Diffundierende Teilchen

Abbildung 2.13. – Schematische Darstellung des Quellungsvorgangs von Elastomeren,
die keine extrahierbaren Additive enthalten.

Die Quellung eines Elastomers hat nicht nur eine Volumenzunahme, sondern auch eine
Änderung von weiteren physikalischen Kennwerten zur Folge. Es kommt dabei beispiels-
weise zur Erweichung des Materials, einer Erniedrigung der Glasübergangstemperatur
sowie der Änderung von Elastizitäts- und Torsionsmodul [92].

Wie stark ein Elastomer in Gegenwart eines bestimmten Mediums quillt, hängt von
vielen Faktoren ab. Einer der wichtigsten Aspekte, der dabei beachtet werden muss,
ist die intermolekulare Wechselwirkung zwischen den Makromolekülen des Polymers so-
wie den Molekülen des umgebenden Fluids. Nach dem Grundsatz „Ähnliches löst sich
in Ähnlichem“ wird dabei z.B. ein polares Elastomer deutlich stärker in einem pola-
ren Medium quellen und umgekehrt. Darüber hinaus spielen werkstoffseitig auch die
Art des Füllstoffes und Vulkanisationssystems sowie die Vernetzungsdichte eine wichtige
Rolle [93–95]. Hohe Vernetzungsgrade bedeuten, dass die Hohlräume im Polymernetz-
werk insgesamt kleiner sind, sodass weniger Teilchen eindringen können. Die erreichten
Quellungsgrade des Materials sind demnach kleiner. Peroxidisch vernetzte Elastomere
weisen zwischen den einzelnen Makromolekülen rigide C–C-Bindungen auf. Dadurch ist
die Beweglichkeit der Polymersegmente und somit auch die Diffusion von Penetranten
erschwert. Es kommt entsprechend tendenziell zu geringeren Massenaufnahmen [25]. Die
Art und Menge an verwendetem Füllstoff spielt im Bezug auf die Quellung ebenfalls eine
Rolle.

Weiterhin wird der Quellungsgrad eines Elastomers auch stark von der molekularen
Beschaffenheit der Penetrantteilchen bestimmt. Hierbei haben vor allem Parameter wie
Polarität sowie Form und Größe der Moleküle entscheidenden Einfluss [96–98]. Kleinere
Moleküle sind bei der Diffusion in das Polymernetzwerk weniger gehindert als größere.
Gleiches gilt z.B. auch für planare Teilchen wie aromatische Kohlenwasserstoffe. Diese
werden bevorzugt sorbiert und verursachen dadurch höhere Quellungsgrade [10, 11].

Neben der Quellung kann es unter bestimmten Bedingungen auch zu einer Schrump-
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fung des Elastomers bei Kontakt mit einem Medium kommen. Dies ist der Fall, wenn
das Volumen an sorbiertem Fluid geringer ist als das der dabei extrahierten Additive.
Beim Einsatz von alternativen Flugkraftstoffen sollte dieser Aspekt beachtet werden,
da diese oft keine aromatischen Kohlenwasserstoffe enthalten. Somit kann der hervor-
gerufene Quellungsgrad deutlich geringer ausfallen als bei Kontakt mit konventionellen
Kraftstoffen.

In der Regel können beide Arten der Dimensionsänderung beim Einsatz von Elasto-
merbauteilen bis zu einer gewissen Ausprägung toleriert werden. Diese dürfen jedoch, je
nach Verwendungszweck, einen bestimmten Grad nicht überschreiten.
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2.4. Chemometrie
2.4.1. Grundlagen für Anwender
Als Chemometrie kann der Prozess verstanden werden, bei dem eine Analyse von Daten
erfolgt mit dem Ziel, Muster zu erkennen und dadurch Eigenschaften von Materialien
bzw. Stoffen vorherzusagen. Die Chemometrie bedient sich in diesem Zuge der multiva-
riaten Datenanalyse.

Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich aus Sicht des Anwenders mit der Chemo-
metrie beschäftigt, wird nicht im Detail auf die mathematischen Hintergründe eingegan-
gen. Vielmehr soll das Vorgehen, das zur Erstellung eines chemometrischen Modells von
Nöten ist, erläutert werden. Dies erfolgt am Beispiel eines Modells, das in der Lage ist,
eine Eigenschaft X von Kraftstoffen auf Basis eines zugehörigen spektroskopischen oder
chromatographischen Datensatzes (z.B. IR-, UV/Vis-, Massenspektren und weitere) vor-
herzusagen. Bei der Eigenschaft X kann es sich um einen beliebigen physikalischen oder
physikochemischen Kennwert wie beispielsweise Dichte, Flammpunkt oder Viskosität
handeln [76, 99, 100].

Der erste Schritt zur Erstellung eines chemometrischen Modells ist die Generierung
eines Kalibrier- bzw. Trainingsdatensatzes. Hierzu muss zunächst eine gewisse Anzahl
an Kraftstoffproben mit unterschiedlichen Ausprägungen der vorherzusagenden Eigen-
schaft X bereitgestellt werden. Eine Mindestprobenzahl, die für ein zuverlässiges Modell
benötigt wird, ist dabei nicht einheitlich definiert, da diese von vielen Faktoren abhängig
ist. Aus Erfahrungswerten abgeleitet sollte jedoch im Idealfall eine Anzahl von ca. 30
nicht unterschritten werden.

Von jeder Kalibrierprobe wird sowohl die Eigenschaft X als auch der zugehörige spek-
troskopische oder chromatographische Datensatz ermittelt. Die Bestimmung der Eigen-
schaft X erfolgt dabei anhand einer etablierten Methode. Im Fall der Viskosität könnte
dies beispielsweise mithilfe eines Kugelfallviskosimeters geschehen. Die Kalibrierproben
sollten die Eigenschaft X in einem möglichst großen Bereich abdecken, der mindestens
die maximalen und minimalen später zu erwartenden Werte einschließt.

Die ermittelten Daten werden mit einem geeigneten Regressionsverfahren, häufig der
Regression der partiellen kleinsten Quadrate (PLS, eng. partial least squares regression)
korreliert. Das erhaltene Modell kann schließlich dazu verwendet werden, um anhand
des entsprechenden Chromatogramms oder Spektrums einer unbekannten Probe deren
Ausprägung von Eigenschaft X vorherzusagen. Oft werden chemometrische Modelle dazu
genutzt, um mehrere unabhängige Kennwerte gleichzeitig zu berechnen [76]. Die Qua-
lität sowie Zuverlässigkeit der Vorhersage wird in der Regel mittels Kreuzvalidierung
geprüft. Zur Veranschaulichung stellt Abbildung 2.14 das Vorgehen zur Erstellung eines
chemometrischen Models schematisch dar.
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Abbildung 2.14. – Schematische Darstellung des Vorgangs zur Erstellung eines chemo-
metrischen Modells.

2.4.2. Chemometrie mit Kraftstoffen
Die Chemometrie erfreut sich nicht nur in der Chemie, sondern auch in allen verwandten
naturwissenschaftlichen Disziplinen einer zunehmenden Beliebtheit. Ein Grund hierfür
ist, dass komplizierte Datensätze relativ einfach mittels kommerziell erhältlicher Softwa-
re wie z.B. „The Unscrambler“ der Firma Camo Analytics analysiert und ausgewertet
werden können [101].

Für die Kalibration der chemometrischen Modelle können dabei die verschiedensten
Arten von Datensätzen herangezogen werden. Ebenso vielfältig und zahlreich sind die
Parameter und Eigenschaften, die sich mit dieser Methode vorhersagen lassen. Die Vor-
aussetzung ist, dass die Information über den zu bestimmenden Kennwert in irgendeiner
Form im zugehörigen Datensatz, der zu Berechnung herangezogen wird, enthalten sein
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muss. Als gute Basis haben sich vor allem verschiedenste spektroskopische Daten erwie-
sen. Diese eignen sich besonders gut für chemometrische Analysen, da sie Informationen
über den molekularen Aufbau von Stoffen tragen. Diese korrelieren wiederum oft mit
physikalischen oder chemischen Eigenschaften. Darüber hinaus beschreibt die Literatur
auch Möglichkeiten, mechanische Kennwerte mittels Chemometrie vorherzusagen. Er-
möglicht wird dies durch die Tatsache, dass beispielsweise im Zuge der Alterung eines
Kunststoffes, bei dem sich seine mechanischen Eigenschaften ändern, auch eine Ände-
rung seiner molekularen Struktur stattfindet [102, 103].

Im Zusammenhang mit verschiedenen Kraftstoffarten sind zahlreiche Ansätze be-
schrieben, um deren physikalische und physikochemische Eigenschaften anhand von
spektroskopischen Daten zu bestimmen. Es wurde demonstriert, dass sich beispielsweise
Kennwerte von fossilen Kraftstoffen wie z.B. Viskosität, Dichte, Brennwert und viele
andere auf Basis von Datensätzen, die durch zweidimensionale Gaschromatographie/-
Massenspektrometrie generiert wurden, vorhersagen lassen [104–106].

Eine häufig für die Chemometrie genutzte Spektroskopieart ist die Fourier-Transform-
Infrarotspektroskopie (FTIR). Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass auf Basis von
Spektren des nahen (NIR) und mittleren Infrarot (MIR)-Bereichs physikochemische Ei-
genschaften von Kraftstoffen wie etwa der Siedebereich oder die Zündtemperatur mit
einer zufriedenstellenden Genauigkeit vorhergesagt werden können [76, 99, 100].

Auch die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) sowie die darauf basierende
Niedrigfeld-NMR werden als Basis für chemometrische Modelle im Zusammenhang
mit der Bestimmung diverser Eigenschaften von verschiedenen Kraftstoffarten sowie
anderer Mineralölerzeugnisse genutzt. Aufgrund kurzer Analysezeiten sowie entfallender
Probenvorbereitung kommt diese Kombination aus Spektroskopie und multivariater
Datenanalyse besonders in der Qualitätskontrolle zum Einsatz [107–109].
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3. Materialien und verwendete
Analysenmethoden

3.1. Elastomere
Die in dieser Arbeit untersuchten Elastomere wurden durch das Deutsche Institut für
Kautschuktechnologie (DIK) nach Vorgaben des Wehrwissenschaftlichen Instituts für
Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB) gefertigt. Zum einen wurden drei rußgefüllte, schwe-
felvernetzte NBR-Elastomere hergestellt, die sich lediglich im Acrylnitril-Gehalt des
Kautschuks unterscheiden. Ihre Zusammensetzung ist in Tabelle 3.1 gegeben. Hierbei
weisen die synthetischen Acrylnitril-Butadien-Kautschuke Perbunan 1846, 2845 und 3945
jeweils Acrylnitrilgehalte von 18, 28 sowie 39 % auf. DEHP wird als Weichmacher und
6-PPD als Alterungschutzmittel verwendet. Zinkoxid (ZnO), Stearinsäure, CBS sowie
Tetramethylthiurammonosulfid (TMTM) dienen als Vulkanisations-Reagenzien. TMTM
wird in Form von TMTM-80 zugesetzt, das eine Mischung aus 80 % TMTM sowie 20 %
Elastomerbinder und Dispersionsmittel darstellt.

Tabelle 3.1. – Zusammensetzung der drei schwefelvernetzten NBR-Elastomere. Die Ge-
haltsangaben sind in phr gegeben.

Bestandteil
Konzentration / phr

NBR18 NBR28 NBR39
Perbunan 1846 100
Perbunan 2845 100
Perbunan 3945 100

DEHP 20
6-PPD 2
Ruß (Typ: N 550) 60
Zinkoxid 5
Stearinsäure 1
Schwefel 2
CBS 1,5
TMTM-80 0,5
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Weiterhin wurde das Material NBR28P gefertigt. Hierbei handelt sich um ein per-
oxidisch vernetztes NBR-Elastomer. Als Kautschuk kam Perbunan 2845 (100 phr)
zum Einsatz. Analog zu den schwefelvernetzten Materialien wurde DEHP (20 phr) als
Weichmacher und Ruß (Typ: N 550, 60 phr) als Füllstoff zugesetzt. 2,6-Di-tert-butyl-
4-methylphenol (2 phr) ist das Alterungsschutzmittel während Perkadox BC-40K-pd
(40 % Dicumylperoxid und 60 % Kaolin, 7,5 phr) und TAC/S (70 % Triallylcyanurat
und 30 % Kieselsäure, 4,3 phr) in der Rezeptur als Vernetzungsreagenzien dienen. Die
Vernetzung/Vulkanisation aller NBR-Elastomere erfolgte bei zuvor vom DIK ermittelten
Bedingungen.

Als fünftes Material wurde Semsil, ein gebrauchsfertiger fluorierter Silikonkautschuk
(FVMQ), durch das DIK beschafft. Die genaue Rezeptur ist dabei nicht bekannt.

3.2. Konventionelle und synthetische Kraftstoffe
Die für diese Arbeit verwendeten synthetischen Kraftstoffe entstammen der „High Bio-
fuel Blends in Aviation (HBBA)“ Studie, die vom WIWeB in Kooperation mit der Luft-
hansa angefertigt wurde.

• Als Vertreter von Fischer-Tropsch-Prozess basierten Kraftstoffen wurde CtL der
Firma Sasol, das durch Kohleverflüssigung (Coal-to-liquid-Verfahren) hergestellt
wird, ausgewählt.

• Bei HVO, ein Produkt bereitgestellt durch Honeywell UOP, handelt es sich um ein
HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)-Kerosin. Dieses kann theoretisch
auf Basis von Estern und Fettäuren unterschiedlichster Herkunft erzeugt werden.
Als Grundlage für das in dieser Arbeit untersuchte HVO diente ein Gemisch aus
nicht verzehrbarem Maiskeimöl und gebrauchtem Speiseöl.

• AtJ-SPK (Alcohol-to-Jet Synthesized Paraffinic Kerosene) der Firma GEVO re-
präsentiert einen synthetischen Kraftstoff, der aus dem Alcohol-to-Jet-Verfahren
stammt. Hierbei werden kurzkettige, gesättigte Alkohole (C2 bis C5) dehydrati-
siert und die entstehenden kurzkettigen Alkene zu längerkettigen Alkenen oligo-
merisiert. Diese werden schließlich durch Hydrierung zu Alkanen umgesetzt. CtL,
HVO sowie AtJ-SPK stellen, bedingt durch ihre Herstellungsprozesse, rein alipha-
tische Kraftstoffe dar.

• „ReadiJet“, ein Produkt von ARA (Applied Research Associates), ist ein ge-
brauchsfertiger synthetischer Kraftstoff, der die Spezifikationen von konventionel-
lem Jet A-1 erfüllen soll. Bei diesem Kerosin ist der wesentliche Produktionsschritt
die katalytische Hydrothermolyse von Triglyceriden, anderen Estern, aber auch
Fettsäuren. Im Vergleich zu den zuvor erwähnten Herstellungsverfahren werden
hier neben n- und iso-Alkanen, auch Cycloalkane und aromatische Kohlenwasser-
stoffe erzeugt.
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• Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde zusätzlich ein konventionelles Jet A-1
für bestimmte Versuche als Referenz herangezogen.

Untersuchungen zur genauen Zusammensetzung der verwendeten Kraftstoffe sind in
Kapitel 4.2 gezeigt.

3.3. Sonstige Chemikalien
Für die Herstellung von Modellsubstanz-Mischungen sowie Standard- und Kalibrierlö-
sungen wurden analysenreine Chemikalien (> 99 %, Sigma Aldrich) verwendet. Zum
Einsatz kamen Aceton, n-Heptan, Decan, Dodecan, Hexadecan (Cetan), iso-Cetan
(2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan), Methylcyclohexan, Cyclooctan, n-Butylcyclohexan,
Decalin, m-Xylol, Mesitylen, Cumol, Tetralin, n-Butylbenzol, Naphthalin and 1-
Methylnaphthalin. Benzin (Siedeschnitt 40/60) fand als Reinigungsmittel Verwendung.
Aromatengemische Solvesso 100, 150 und 200 der Firma Exxon wurden für die Herstel-
lung von Modellkraftstoffen herangezogen. Ihre Eigenschaften sind gemäß der Angaben
des Herstellers in Tabelle 3.2 geben. Eine detaillierte Untersuchung der genauen Zusam-
mensetzung ist in Kapitel 4.2 gezeigt.

Tabelle 3.2. – Physikalische Eigenschaften der aromatischen Lösemittel (Angaben gemäß
dem Hersteller).

Gemisch
Siedebereich Dichte Dampfdruck Viskosität

(15 ◦C) (20 ◦C) (25 ◦C)
/ ◦C / g mL−1 / kPa / mm2 s−1

Solvesso 100 165 – 181 0,878 0,200 0,98
Solvesso 150 180 – 205 0,896 0,090 1,23
Solvesso 200 237 – 285 0,986 0,003 2,97

3.4. Analytische Methoden
Die Durchführung von gaschromatographischen/massenpektrometrischen (GC/MS)
Analysen erfolgte mit einem Agilent 7890 A Gaschromatograph, der an ein Agilent 5975
MSD Massenspektrometer gekoppelt ist. Als Trennsäule wurde hierbei eine 30 m lange
DB-5MS Kapillarsäule (Stationäre Phase: 5% Diphenyl- und 95% Dimethylpolysiloxan,
0,25 mm Innendurchmesser, 0,25 µm Filmdicke) verwendet. Standardmäßig wird für alle
in dieser Arbeit durchgeführten Analysen Helium als Trägergas benutzt. Die Flussrate
beträgt dabei stets 1,2 mL/min. Als Scanrate sind 5,4 Scans pro Sekunde eingestellt,
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wobei Masse-zu-Ladungs-Verhältnisse (m/z) in einem Bereich von 33 bis 550 aufge-
zeichnet werden. Der Solvent Delay wurde für alle Analysen auf 2,3 min festgelegt. Die
Ionisation der Analyten erfolgt durch Elektronenstoß bei 70 eV.

GC×GC-MS Analysen wurden mit einem Shimadzu GC-2010 Plus Gaschromato-
graphen, der mit einem ZOEX ZX1 Modulator und einem GCMS-QP2010 Ultra Mas-
senspektrometer bestückt ist, durchgeführt. Die Säulenkombination besteht aus einer
30 m Restek Rxi-1 ms (0,25 mm Innendurchmesser, 0,25 µm Filmdicke) und einer 3 m
SGE Analytical Science BPX 50 (0,15 mm Innendurchmesser, 0,15 µm Filmdicke). Als
Trägergas kommt Helium (Flussrate: 1,2 mL/min) zum Einsatz. Die Ionisation der Ana-
lyten erfolgt durch Elektronenstoß bei einer Energie von 70 eV. Als Modulationszeit
sind 8 s festgelegt. Das in dieser Arbeit verwendete Temperaturprogramm ist wie folgt
festgelegt: Zunächst wird der Säulenofen 3 min lang bei 50 ◦C isotherm belassen. Da-
nach wird bei einer Rate von von 3 ◦C/min bis auf 200 ◦C geheizt und die Temperatur
5 min bei diesem Wert gehalten. Schließlich wird noch einmal die Temperatur bei ei-
ner Heizrate von 10 ◦C/min auf 300 ◦C erhöht und 20 min lang bei dieser belassen (vgl.
Abbildung 3.1).
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Abbildung 3.1. – Temperaturprogramm der GC×GC-MS Analysen.

Infrarotspektroskopische Untersuchungen wurden mit einem Vertex 70 Infrarotspek-
trometer (Bruker) mithilfe einer 100 µm KBr-Küvette in einem Wellenzahlenbereich von
400 bis 4000 cm−1 (spektrale Auflösung: 4 cm−1) durchgeführt. Die Messungen erfolgten
im Transmissionsmodus.

UV/Vis-Spektren wurden mit einem Spektralphotometer Specord 210 der Firma Ana-
lytic Jena mithilfe einer 10 mm Quarzküvette in einem Bereich von 220 bis 1100 nm
(Schrittweite: 0,2 nm) aufgezeichnet.

Alle Massenbestimmungen erfolgten mit einer Analysenwaage AG 285 (Genauigkeit:
±0.01 mg) der Firma Mettler Toledo.

Die Durchführung der Zugprüfungen erfolgte an einer Universalprüfmaschine 1445
der Firma Zwick. Als Extensometer kam das optische System lightXtens (ZwickRoell)
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zum Einsatz. Während der Zugversuche wurde die Kraft/Spannung mit einer 500 N
Kraftmessdose der Firma HBM verfolgt.

Zur Bestimmung der Shore-AM-Härte wurde das Härteprüfgerät digi test der Firma
Bareiss mit entsprechendem Micro-Shore-A-Aufsatz herangezogen. Dickenmessungen er-
folgten mit einem Dickenmessgerät (Mikrometerschraube) der Firma Heidenhain.

Thermogravimetrische Analysen wurden an der Thermowaage TG 209 F1 Iris der
Firma Netzsch durchgeführt. Diese ist an ein Infrarotspektrometer vom Typ Tensor 27
der Firma Bruker gekoppelt.
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4. Charakterisierung der verwendeten
Materialien und Medien

4.1. Charakterisierung der Elastomere
4.1.1. Bestimmung der Materialzusammensetzung
Trotz der Tatsache, dass die in dieser Arbeit verwendeten Elastomere nach den Vorga-
ben des WIWeB gefertigt wurden, erfolgte eine Charakterisierung ihrer physikalischen
und physikochemischen Eigenschaften. Dies ist notwendig, da einerseits keine genauen
mechanischen Parameter vorliegen und andererseits Schwankungen bei der Formulierung
der Kunststoffmischungen denkbar sind.

Um zunächst die löslichen Additive 6-PPD und DEHP zu quantifizieren, wurden von
den Materialien NBR18, NBR28, NBR28P und NBR39 ca. 10 mg schwere Stücke in
Schraub-GC-Vials platziert und mit 1 mL Aceton versetzt. Nach einer Extraktionszeit
von 2 Tagen (vollständige Extraktion ist gewährleistet) wurden die Extrakte schließlich
mittels GC/MS gemessen. Zusätzlich erfolgte die Analyse von 5 externen Standards,
die beide Substanzen in entsprechenden Konzentrationsbereichen enthielten. Aus den
Gehalten und den zugehörigen Peakflächen wurden mittels linearer Regression Kali-
briergeraden erstellt. Anhand dieser erfolgte schließlich die Quantifizierung der beiden
Additive in den Elastomeren. Das dabei benutzte Temperaturprogramm der chroma-
tographischen Läufe ist in Tabelle 4.1 gegeben. Da Semsil weder Weichmacher noch
Alterungsschutzmittel enthält, entfiel für dieses Elastomer die GC/MS-Analyse.

Tabelle 4.1. – Temperaturprogramm der GC/MS-Analyse.

Heizrate / ◦C min−1 Temperatur / ◦C Haltezeit / min Gesamtzeit / min
50 2 2

5 80 0 8
40 320 3 17

Um den Füllstoffgehalt sowie Gesamtanteil an flüchtigen Bestandteilen der Elasto-
mere zu bestimmen, wurden ca. 20 mg der Materialien in Korund-Tiegel eingewogen
und einer thermogravimetrischen Analyse unterzogen. Hierbei wurde die Thermowaa-
ge zunächst mit einer Aufheizrate von 10 ◦C/min auf 500 ◦C unter Stickstoffatmosphäre
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aufgeheizt und 10 min bei dieser Temperatur belassen. Anschließend wird die Waage mit
synthetischer Luft (80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff) geflutet und 10 min isotherm
bei 500 ◦C gehalten. Schließlich wird wiederum mit einer Heizrate von 10 ◦C/min auf
800 ◦C aufgeheizt (unter synthetischer Luft). In Abbildung 4.1 sind die dabei erhaltenen
TG-Kurven gegeben.

Abbildung 4.1. – Ergebnisse der thermogravimetrischen Analysen der verwendeten Elas-
tomere. Dabei zeigt (A) die original TG-Kurven, während (B) TG-Kurven darstellt, die
auf 100 phr Polymer normiert sind.

Bei den NBR-Elastomeren werden bei der ersten Aufheizphase zunächst die flüchtigen
Bestandteile desorbiert (erste Stufe) bis schließlich ab ca. 350 ◦C die Pyrolyse des Poly-
mers beginnt (zweite Stufe). Wird bei 500 ◦C die synthetische Luft zugeschaltet, erfolgt
ein zusätzlicher kleiner Massenverlust (dritte Stufe). Dieser ist auf die Verbrennung der
Pyrolyserückstände des Polymers zurückzuführen. Der aufgezeichnete Massenverlust bis
500 ◦C entspricht demnach dem Anteil an Kautschuk und Additiven. Wird weiter erhitzt,
erfolgt die Verbrennung des Rußes, was sich als vierte Stufe der TG-Kurven äußert. Die
verbleibende Restmasse sind nicht verbrennbare Rückstände wie z.B. Zinkoxid.

Semsil weißt im Vergleich zu den NBR-Elastomeren einen völlig anderen Verlauf
der TG-Kurven auf. Bis zu seiner Zersetzung bei ca. 415 ◦C zeigt das Fluor-Silikon-
Kautschuk (FVMQ) lediglich eine Massenabnahme von knapp 2,5 %. Diese ist auf die
Desorption von verbleibenden Vernetzungsreagenzien zurückzuführen. Aufgrund der Bil-
dung von Siliziumdioxid (SiO2) verbleibt nach der Pyrolyse eine Restmasse von ca.
30 % [110]. Dementsprechend kann mit der vorliegenden thermogravimetrischen Metho-
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de nicht zwischen potentiell vorhandenen Silica-Füllstoff und entstehendem SiO2 unter-
schieden und somit weder der Polymer- noch der Füllstoffgehalt bestimmt werden.

Für eine bessere Vergleichbarkeit mit den Herstellerdaten erfolgte eine Normierung
der TG-Kurven der NBR-Elastomere. Dabei wurde der Polymeranteil auf 100 phr ge-
setzt (vgl. Abbildung 4.1 (B)). Die Ergebnisse der GC/MS-Analysen sowie der ther-
mogravimetrischen Untersuchungen sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Für spätere
Betrachtungen wurden die Gehalte der flüchtigen Bestandteile zusätzlich prozentual auf
den Anteil der nicht extrahierbaren Bestandteile (Polymer-, Füllstoff- und Restanteil)
bezogen. Ebenso beziehen sich auch die Konzentrationen der Additive 6-PPD und DEHP
auf die nicht extrahierbaren Bestandteile (Masse an Additiv MAdditiv dividiert durch die
Summe aus Polymer-, Füllstoff und Restmasse (m0)). Der Vollständigkeit halber sind
die Werte auch in phr gegeben. Da Semsil, wie bereits erwähnt, bei den gegebenen ex-
perimentellen Parametern ein abweichendes Zersetzungsverhalten aufweist, kann dessen
Zusammensetzung nicht mit dieser Methode bestimmt werden. Entsprechend ist dieses
nicht in Tabelle 4.2 aufgeführt.

Tabelle 4.2. – Ergebnisse der GC/MS-Analysen (Anteil DEHP und 6-PPD) und thermo-
gravimetrischen Untersuchungen (Anteil Elastomer, Füllstoff und flüchtige Bestandteile).
Die Anteile(*) sind in % bezogen auf den nicht extrahierbaren Anteil (Polymer-, Füllstoff-
und Restanteil) gegeben. Die Werte in Klammern haben die Einheit phr.

Anteil*
Elastomer Füllstoff Flüchtige Bestandteile DEHP 6-PPD
NBR18 (59,6) 13,7 (21,8) 12,0 (19,4) 1,1 (1,8)
NBR28 (59,6) 14,8 (23,6) 12,5 (20,2) 1,2 (1,9)
NBR28P (62,3) 9,7 (15,8) 5,9 (9,7) - (-)
NBR39 (59,4) 13,7 (21,9) 12,6 (20,3) 1,3 (2,1)

Bei den Elastomeren NBR18, NBR28 und NBR28P liegt die Summe der Konzen-
trationen von DEHP und 6-PPD unter dem Anteil an flüchtigen Bestandteilen. Grund
hierfür ist, dass in den Materialien noch Reste von Vulkanisationsreagenzien verbleiben.
Im Fall von NBR39 liegt der Gesamtgehalt aus Alterungsschutzmittel und Weichmacher
geringfügig über dem der flüchtigen Bestandteile. Dies ist wahrscheinlich auf Messunsi-
cherheiten zurück zu führen.

Insgesamt entsprechen die analytisch ermittelten Zusammensetzungen der Elastome-
re weitestgehend den im Vorfeld festgelegten Vorgaben des WIWeB (vgl. Kapitel 3.1).
Lediglich NBR28P zeigt mit einem DEHP-Gehalt von 9,7 phr eine zu niedrige Weich-
macherkonzentration (Vorgabe: 20 phr).
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4.1.2. Ermittlung der mechanischen und physikalischen Kennwerte
Weiterhin erfolgte die Ermittlung von mechanischen bzw. physikalischen Kennwerten
der untersuchten Elastomere. Alle Versuche wurden für jede Elastomerart an jeweils 10
S2-Schulterstäben (nach DIN 53504) durchgeführt und daraus die Mittelwerte gebildet.

Zunächst wurden die Materialdichten bestimmt. Hierzu erfolgte die Wägung der Prüf-
körper in Luft (mProbe,L) und in Wasser (mProbe,W) an einer Analysenwaage mit Dichte-
Kit (hydrostatische Waage). Aus den beiden Massen sowie der Dichte des Wassers bei
der gegebenen Temperatur (ρWasser) wurde mithilfe von Gleichung 4.1 die Probendichte
(ρProbe) berechnet.

ρProbe = mProbe,L × ρWasser

mProbe,L −mProbe,W
(4.1)

Da die Probendicken der Schulterstäbe weniger als 6 mm betrugen, erfolgte die Be-
stimmung der Shore-AM-Härten durch das Durometer-Verfahren nach DIN ISO 7619-1
[111]. Dabei wurden pro Prüfkörper jeweils 5 Einzelwerte erzeugt und daraus der Mit-
telwert gebildet. Aus den 10 Mittelwerten wurden schließlich die mittleren Shore-AM-
Härten der jeweiligen Elastomerarten berechnet.

Bevor die Schulterstäbe einer Zugprüfung unterzogen wurden, erfolgte die Bestim-
mung ihrer Dicke mittels Mikrometerschraube. Anschließend wurden in einem Abstand
von jeweils 20 mm (Anfangsmesslänge: L0) Reflexionsmessmarken mittig auf die Pro-
ben aufgebracht. Die Zugproben wurden mittels pneumatischer Einspannklemmen bei
einer Einspannlänge von 50 mm in die Prüfmaschine eingespannt. Schließlich wurden
die Proben nach der Aufbringung einer Vorspannung von 0,1 MPa mit einer Vorschub-
geschwindigkeit von 200 mm/min bis zum Reißen gezogen. Die Erfassung der Dehnung
und Spannung erfolge mittels Extensometer bzw. 500 N Kraftmessdose. Alle Zugversuche
wurden in Anlehnung an die Norm DIN 53504 durchgeführt [112]. Die Spannungen und
Dehnungen wurden durch die Software testXpert II der Firma ZwickRoell berechnet und
ausgegeben. Abbildung 4.2 zeigt dabei beispielhaft ausgewählte Spannungs-Dehnungs-
Diagramme der fünf unterschiedlichen Materialien.
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Abbildung 4.2. – Ausgewählte Spannungs-Dehnungs-Diagramme der fünf untersuchten
Elastomere.

Alle ermittelten physikalischen und mechanischen Kennwerte sind in Tabelle 4.3 gege-
ben. Sie stellen Mittelwerte aus jeweils 10 Einzelversuchen pro Material dar. Als relevante
Kenngrößen der Zugversuche sind dabei die Reißfestigkeit (σR) sowie die Reißdehnung
(εR) aufgeführt.

Tabelle 4.3. – Ergebnisse der physikalischen und mechanischen Untersuchungen der fünf
verwendeten Elastomere. Alle Kennwerte sind aus 10 Einzelmessungen gemittelt.

Elastomer Dichte / g cm−3 Shore-AM-Härte / - σR / MPa εR / %
NBR18 1,158 ± 0,004 68,1 ± 0,8 15,9 ± 0,6 269 ± 12
NBR28 1,177 ± 0,001 69,4 ± 0,4 17,6 ± 0,8 330 ± 18
NBR28P 1,188 ± 0,002 81,1 ± 1,0 12,8 ± 1,5 117 ± 9
NBR39 1,197 ± 0,001 69,7 ± 0,6 19,0 ± 0,8 389 ± 23
Semsil 1,475 ± 0,001 64,1 ± 1,5 9,3 ± 0,4 346 ± 15

Die Ergebnisse zeigen, dass die Dichte der Elastomere von NBR18 nach NBR39 zu-
nimmt. NBR28P hat dabei eine etwas höhere Dichte als NBR28. Semsil besitzt mit 1,475
g/cm3 die größte Dichte. Bei Betrachtung der Shore-AM-Härte fällt auf, dass die Härte
die gleiche Tendenz aufweist. Allerdings besitzt NBR28P im Vergleich zu den restlichen
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Materialien eine wesentlich höhere Härte. Dies liegt an dessen peroxidischer Vernetzung,
deren C-C-Verknüpfungen naturgemäß rigider sind als die SX-Brücken der schwefelver-
netzten NBRs. Das weichste Material ist dabei Semsil. Die Kennwerte der Zugversuche
zeigen, dass sowohl die Reißfestigkeit als auch die Reißdehnung mit steigendem Acrylni-
trilgehalt zunehmen. Dies resultiert aus den stärker werdenden intermolekularen Kräften,
die durch die steigende Anzahl an polaren Nitrilgruppen hervorgerufen werden. Aufgrund
der peroxidischen Vernetzung zeigt NBR28P hier wiederum ein abweichendes Verhalten.
Von allen NBR-Materialien besitzt dieses den kleinsten σR- und εR-Wert. Insgesamt
weist NBR28P von allen untersuchten Elastomeren das steifste Verhalten auf, was sich
auch im steilsten Anstieg der Kurve im Spannungs-Dehnungs-Diagramms äußert (vgl.
Abbildung 4.2). Semsil, als das weichste der vorliegenden Materialien, besitzt zwar die
zweithöchste Reißdehung, aber mit 9,3 MPa die geringste Reißfestigkeit.
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4.2. Charakterisierung der Kraftstoffe und
Aromatengemische

Die Charakterisierung der synthetischen (CtL, AtJ-SPK, HVO und ReadiJet) und kon-
ventionellen Kraftstoffe (Jet A-1) sowie der Aromatengemische Solvesso 100, Solvesso
150 und Solvesso 200 wird mittels GC×GC-MS durchgeführt. Vor der chromatogra-
phischen/massenspektrometrischen Analyse wurden alle zu untersuchenden Proben 1:10
in Dichlormethan verdünnt. AtJ-SPK wird bei einem Splitverhältnis von 1:700 gemes-
sen. Für alle anderen Proben wurde ein Splitverhältnis von 1:300 gewählt. Das dabei
verwendete Temperaturprogramm ist in Kapitel 3.4 gegeben.

Abbildung 4.3 zeigt die Ergebnisse der GC×GC-MS Analyse der synthetischen
Flugkraftstoffe HVO, CtL und AtJ-SPK. Die erhaltenen Graphen bestätigen, dass es
sich bei allen drei Proben um rein aliphatische Kraftstoffe handelt. Da die GC×GC-
Chromatogramme keine Auftrennung in die zweite Dimension (y-Achse) zeigen, kann
das Vorhandensein von Verbindungen, die im Vergleich zu n- und iso-Alkanen eine er-
höhte Polarität besitzen, ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass neben aromatischen
Kohlenwasserstoffen auch keine Cycloalkane enthalten sind. HVO und CtL sind dabei
komplexe Gemische aus n- und iso-Alkanen in Siedebereichen von jeweils ca. n-C8 bis
n-C17 sowie n-C8 bis n-C13. AtJ-SPK stellt hingegen ein weitaus einfacheres Gemisch
aus Kohlenwasserstoffen dar. Dieses besteht hauptsächlich aus den zwei iso-Alkanen
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan und 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan.

ReadiJet, ein gebrauchsfertiger synthetischer Flugkraftstoff, besitzt im Gegensatz zu
HVO, CtL und AtJ-SPK zusätzlich zu den n- und iso-Alkanen auch Cycloalkane und
aromatische Verbindungen wie in dessen GC×GC-Chromatogramm (Abbildung 4.4) zu
sehen ist. Die aliphatische Fraktion besteht neben iso-Alkanen hauptsächlich aus n-
Alkanen mit einer Kettenlänge von n-C9 bis n-C16 sowie homologen Reihen von alkyl-
substituierten Cyclohexanen und Cyclopentanen. Diese bewegen sich im Bereich von
Cyclohexan-C3 bis Cyclohexan-C8 sowie Cyclopentan-C4 bis Cyclopentan-C9. Die aro-
matische Fraktion des ReadiJets beinhaltet hauptsächlich n-alkyl-substituierte Benzole
mit 3 bis 8 aliphatischen C-Atomen. Weiterhin sind Indan und Tetralin sowie deren De-
rivate Bestandteil der Aromatenfraktion. Aus vorangegangenen Analysen ist bekannt,
dass auch Naphthalin und Alkylnaphthaline Bestandteile von ReadiJet sind. Diese er-
scheinen jedoch nicht im vorliegenden Chromatogramm, da die herangezogene GC×GC-
MS Methode nicht für deren Erfassung optimiert ist. Der Aromatengehalt von ReadiJet
wurde gemäß ASTM D1319-15 mittels „Standard Test Method for Hydrocarbon Types
in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Absorption“ [113] gemessen und
ergab eine Gesamtaromatenkonzentration von 21,2 vol%.
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ca. n-C8 bis n-C17

ca. n-C8 bis n-C13

2,2,4,6,6-Pentamethylheptan

2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan

Abbildung 4.3. – GC×GC-Chromatogramme von (A) HVO, (B) CtL und (C) AtJ-SPK.
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Abbildung 4.4. – GC×GC-Chromatogramm von ReadiJet. Die Indices der C-Atome
geben die Gesamtanzahl der aliphatischen C-Atome in aromatischen Verbindungen an.

Das untersuchte Jet A-1 zeigt die klassische Zusammensetzung eines konventionellen
erdölbasierten Flugkraftstoffes (siehe Abbildung 4.5). Die aliphatische Fraktion beinhal-
tet neben n-, iso- und Alkylcycloalkanen, die auch in ReadiJet zu finden sind, zusätzlich
Decalin-Derivate. Unterschiedlich substituierte Alkylbenzole repräsentieren einen großen
Teil der aromatischen Fraktion des Jet A-1. Analog zu ReadiJet konnten weiterhin Indan
und Tetralin sowie deren Derivate identifiziert werden. Das Chromatogramm zeigt außer-
dem das Vorhandensein von Methylnaphthalinen. Da, wie bereits erwähnt, die Methode
nicht für die Erfassung von Diaromaten optimiert ist, wurden wahrscheinlich nicht alle
Naphthalin-Derivate erfasst. Auch hier erfolgte die Bestimmung des Aromatengehaltes
nach ASTM D1319-15 [113] und ergab einen Wert von 18,5 vol%.
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Alkylbenzole

n- und iso-Alkane

AlkylcycloalkaneDecalin-Derivate

Tetralin-Derivate

Indan-Derivate

C3

C4

C5
C6

C1

Abbildung 4.5. – GC×GC-Chromatogramm von Jet A-1. Die Indices der C-Atome geben
die Gesamtanzahl der aliphatischen C-Atome in aromatischen Verbindungen an.

Des weiteren sind die Ergebnisse der GC×GC-MS-Analysen der Aromatengemi-
sche Solvesso 100, Solvesso 150 und Solvesso 200 sowie deren Mischung AroMix
(25:53:22 vol%) in Abbildung 4.6 gegeben. Die Chromatogramme zeigen, dass Solves-
so 100 hauptsächlich aus unterschiedlich substituierten C3-, und C4-Benzolen zusam-
mengesetzt ist. Solvesso 150 enthält neben C3-, und C4-Benzolen, C5-Benzole sowie
Indan-Derivate und Naphthalin. Das Solvesso 200 besteht zum Großteil aus Naphthalin
und dessen alkylsubstituierten Derivaten mit 1 bis 4 aliphatischen C-Atomen. Weiterhin
konnten Indan-Derivate sowie geringe Mengen von Alkylbiphenylen und Alkylbenzolen
identifiziert werden. Das GC×GC-Chromatogramm von AroMix zeigt erwartungsgemäß
eine Mischung aus den drei Solvesso-Anteilen.

Schwache, nicht indizierte Signale aller gezeigten GC×GC-Chromatogramme sind
hauptsächlich verschiedene Isomere der identifizierten Substanzen.
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C3

C4

C5

C3

C4

Indan-Derivate

C1

C2

C2

Alkylbenzole

C3

Alkylbiphenyle

C4

Abbildung 4.6. – GC×GC-Chromatogramme von (A) Solvesso 100, (B) Solvesso 150,
(C) Solvesso 200 und (D) AroMix. Die Indices der C-Atome geben die Gesamtanzahl der
aliphatischen C-Atome in aromatischen Verbindungen an.
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5. Diffusion von
Kraftstoff-Einzelkomponenten

Im vorliegenden Kapitel werden grundsätzliche Diffusionsmechanismen von Modellsub-
stanzen, die typische Kraftstoffkomponenten repräsentieren, sowie deren Gemische in
Elastomeren untersucht. Dabei werden Einflussfaktoren wie beispielsweise Temperatur
oder Elastomer- und Fluidzusammensetzung beleuchtet. Dies ist erforderlich, um im
späteren Verlauf der Arbeit die Natur der Diffusion von realen Flugkraftstoffen in Elas-
tomeren besser verstehen zu können.

5.1. Zeitliche Verfolgung der Diffusion von reinen
Modellsubstanzen

Um das Diffusionsverhalten einzelner Kraftstoffkomponenten in Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk zu untersuchen, wurden zunächst gravimetrische Sorptionsversuche an
NBR18-Proben durchgeführt. Dabei kamen als Lagerungsmedien reine Modellsubstan-
zen zum Einsatz. Alle untersuchten Verbindungen repräsentieren dabei typische Flug-
kraftstoffbestandteile. Es erfolgte die Wahl von Stoffen, die den wichtigsten Substanz-
klassen von Flugkraftstoffen und zwar n- und iso-Alkanen, Cycloalkanen sowie aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen, zuzuordnen sind, um erste Abschätzungen bezüglich des
Einflusses einzelner Fraktionen auf das Stofftransportverhalten von Kraftstoffen machen
zu können.

Vor Experimentbeginn wurden dünne, rechteckige NBR18-Elastomerplättchen mit
den Abmaßen 30×10×1 mm3 zugeschnitten. Die Probengeometrie wurde gewählt, um
eine annähernd 1-dimensionale Diffusion zu gewährleisten. Um lösliche Bestandteile wie
z.B. DEHP, 6-PPD, Zinkstearat sowie verbleibende Vulkanisationsreagenzien aus den
Proben zu entfernen, wurden diese 5 Tage lang in einem Soxhlet-Apparat mit Aceton
extrahiert. Für gravimetrische Sorptionsversuche ist dieses Vorgehen unabdingbar, da
eine Additivextraktion die Erfassung der Massenzunahme verfälschen würde. Nach Be-
endigung der Soxhlet-Extraktion erfolgte eine 2 Tage lange Lagerung der Proben an Luft
und unter Lichtausschluss, um eine vollständige Desorption des Acetons zu erreichen. Al-
terungsvorgänge, die in diesem Zeitraum stattfinden, können aufgrund der kurzen Dauer
vernachlässigt werden.

Eine genaue Bestimmung der Dicken sowie Massen der extrahierten Proben
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(ca. 300 mg) erfolgte vor Beginn der Lagerung mit einer Mikrometerschraube bzw.
Analysenwaage. Anschließend wurden die Elastomerplättchen in Schraubgläser, die
mit jeweils ca. 50 mL der zu untersuchenden Modellsubstanz befüllt waren, getaucht.
Nach definierten Zeitabständen erfolge die Entnahme der Proben. Dabei wurden diese
zunächst mit einem Papiertuch abgetupft und anschließend kurz (< 1 s) in Benzin (Sie-
deschnitt 40/60) getaucht und daraufhin wiederum mit einem Papiertuch getrocknet.
Schließlich erfolgte die Bestimmung der Masse mittels Analysenwaage. Die Dauer der
Probenentnahme und Wägung betrug weniger als 30 s, um Fehler, die durch Verdamp-
fen der sorbierten Substanzen auftreten, möglichst gering zu halten. Diese Prozedur
wurde so lange wiederholt bis sich die Massen der Proben nicht mehr änderten, also
ein Gleichgewichtszustand erreicht war. Somit erfolgte eine zeitliche Verfolgung der
Massenänderung der Proben.

Abbildung 5.1 zeigt die erhaltenen Ergebnisse für ausgewählte Modellsubstanzen. Die
Massenänderung Mtm

−1
0 der Proben ist, wie für Sorptionsversuche üblich, in Abhängig-

keit der Wurzel der Zeit (t0,5) gegeben. m0 ist dabei die Anfangsmasse des Elastomer-
plättchens und Mt die aufgenommene Masse an Modellsubstanz zum Zeitpunkt t.

t
0,5 / s0,5
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−
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0
/
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m-Xylol
Mesitylen
Cumol
n-Butylbenzol
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n-Butylcyclohexan
Decan
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Cetan

Abbildung 5.1. – Sorptionskurven ausgewählter Modellsubstanzen in NBR18. Die durch-
gezogenen Linien sind mithilfe von Gleichung (5.1) an die experimentellen Daten gefittet.
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Theoretische Sorptionskurven (durchgezogenen Linien) sowie die gemittelten Diffu-
sionskoeffizienten D wurden durch iterative Anpassung von Gleichung (5.1) (n = 0 bis
11) an die vorliegenden Messdaten berechnet.

Mt

m0
= M∞

m0

[
1 − 8

π2

∞∑
n=0

(
1

(2n+ 1)2 · e
−(2n+1)2π2Dt

h2

)]
(5.1)

Gleichung (5.1) stellt eine analytische Lösung des Zweiten Fick’schen Gesetzes für
eindimensionale Diffusion in Membranen mit unendlich großer Ausdehnung dar. M∞ ist
dabei die Masse an aufgenommenem Medium im Gleichgewicht, h die Probendicke und
n der Summationsindex.

Die Sorptionskurven in Abbildung 5.1 legen nahe, dass die vorliegenden Diffusionspro-
zesse gut durch das Zweite Fick’sche Gesetz beschrieben werden können. Zunächst findet
eine nahezu lineare Massenaufnahme statt bis es zu einer Verlangsamung des Diffusions-
prozesses kommt und sich schließlich im Gleichgewichtszustand die Masse nicht mehr
ändert (Plateaus der Sorptionskurven). Es zeigt sich, dass die Gleichgewichtsmassenauf-
nahme und Diffusionsrate einer Substanz in NBR18 stark von ihrer chemischen Klasse
abhängig sind. Dabei weisen aromatische Kohlenwasserstoffe die größten Diffusionskoef-
fizienten sowie M∞m−1

0 -Werte auf, gefolgt von Cycloalkanen sowie n- und iso-Alkanen
(vgl. Tabelle 5.1).
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Tabelle 5.1. – Gleichgewichtskonzentrationen und Diffusionskoeffizienten der untersuch-
ten Modellsubstanzen in NBR18 sowie ihre Hansen-Löslichkeitsparameter (HSP).

Modellsubstanz M∞m
−1
0 D × 105 / mm2s−1 HSPa

δD δP δH

1-Methylnaphthalin 2,031 0,92 20,6 0,8 4,7
Tetralin 1,618 1,36 19,6 2,0 2,9
m-Xylol 1,503 5,80 17,6 1,0 3,1
Mesitylen 1,329 3,03 18,0 0,0 0,6
Cumol 1,236 3,44 18,1 1,2 1,2
n-Butylbenzol 1,199 2,75 17,4 0,1 1,1
Decalin 0,486 0,38 18,0 0,0 0,0
Cyclooctan 0,468 0,45 - - -
Methylcyclohexan 0,339 1,55 16,0 0,0 1,0
n-Butylcyclohexan 0,253 0,59 16,2 0,0 0,6
Decan 0,127 0,62 15,7 0,0 0,0
Dodecan 0,109 0,46 15,9 0,0 0,0
iso-Cetan 0,083 0,05 - - -
Cetan 0,079 0,17 16,3 0,0 0,0
a Einheit der dispersen (δD), polaren (δP) und wasserstoffbrückenbindungs (δH)-
Anteile der HSP ist MPa1/2.

Im Gegensatz zu aliphatischen Verbindungen zeigen aromatische Kohlenwasserstof-
fe neben Van-der-Waals-Kräften auch π-π-Wechselwirkungen, was sich in einem leicht
polaren Charakter der Moleküle widerspiegelt. Entsprechend besitzen ihre Hansen-
Löslichkeitsparameter (HSP) neben dispersiven (δD) auch polare (δP) und wasserstoff-
brückenbindungs (δH) Anteile (vgl. Tabelle 5.1). Grundsätzlich beschreiben die dreidi-
mensionalen Löslichkeitsparameter wie gut sich unterschiedliche Substanzen ineinander
lösen bzw. ob, beispielsweise ein Polymer mit einem Solvent kompatibel ist. Aufgrund
dieser Aussagekraft können die Hansen-Löslichkeitsparameter dazu genutzt werden, um
ablaufende Stofftransportprozesse abschätzen bzw. interpretieren zu können.

Sind z.B. die einzelnen Anteile der HSP eines Elastomers und des umgebenden Medi-
ums sehr ähnlich, so wird dieses bevorzugt in das Material diffundieren [114]. Da NBR18
ein relativ polares Elastomer ist, treten Aromaten bevorzugt mit dessen Polymerketten
in Wechselwirkung. Zusätzlich zu den Van-der-Waals-Kräften wirken zwischen den po-
laren Nitrilgruppen der NBR-Makromoleküle und den delokalisierten π-Elektronen der
Penetrant-Moleküle auch π-π-Wechselwirkungen, was zu einer ausgeprägten Aufnahme
von aromatischen Kohlenwasserstoffen führt. Weiterhin wird ihre Diffusion durch die
planare Struktur, die mit einem geringeren sterischen Anspruch einhergeht, begüns-
tigt. Besonders prägnant ist die Sorption von 1-Methylnaphthalin und Tetralin. Die-
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se besitzen von allen untersuchten Modellsubstanzen die größten polaren und Wasser-
stoffbrückenbindungs Anteile der HSP. Dementsprechend ist die Interaktion zwischen
diesen Molekülen und dem NBR18 besonders stark ausgeprägt. Grundsätzlich nimmt
die Aufnahmegeschwindigkeit und Gleichgewichtskonzentration der Aromaten mit grö-
ßer werdenden aliphatischen Resten ab, da die Polarität insgesamt sinkt und somit die
Stärke der Wechselwirkungen zwischen Polymer und Lösemittelmolekülen abnimmt. Da
m-Xylol von allen untersuchten Monoaromaten den kleinsten sterischen Anspruch auf-
weist, zeigt dieses auch die größte Diffusionsrate und Gleichgewichtskonzentration unter
den einkernigen Aromaten.

n- und iso-Alkane sind gänzlich unpolar, weisen also ausschließlich dispersive Wech-
selwirkungen auf. Infolge dessen zeigen ihre Hansen-Löslichkeitsparameter (HSP) keine
polaren bzw. Wasserstoffbrückenbindungs Beiträge. Ihre Gleichgewichtsmassenaufnah-
men und Diffusionskoeffizienten sind demzufolge in dem relativ polaren Elastomer ge-
ringer, da die Interaktionen zwischen den Makromolekülen und den Lösemittelteilchen,
aufgrund fehlender polarer Wechselwirkungen, im Vergleich zu den Aromaten weniger
begünstigt sind. Mit zunehmender Kettenlänge der Alkane und des daraus resultierenden
größeren Platzbedarfs der Moleküle nehmen M∞m−1

0 sowie D ab.
Cycloalkane zeigen nach dem Konzept von Hansen einen leichten Wasserstoffbrücken-

bindungs Charakter (vgl. Tabelle 5.1) [1, 114]. Zusätzlich führt ihr ringförmiger Rest zu
einem etwas geringeren sterischen Anspruch als der der linearen und verzweigten Alka-
ne. Aus der Kombination dieser Tatsachen ergeben sich, im Vergleich zu den Paraffinen,
eine stärkere Affinität der Naphthenmoleküle zu den Polymerketten sowie eine höhere
Mobilität im Elastomernetzwerk, was sich in größeren D- und M∞m−1

0 -Werten äußert.
Mit größer werdendem Alkylrest sinkt hier, analog zu den Aromaten, ebenfalls der po-
lare Charakter, während der sterische Anspruch wächst. Als Folge nehmen sowohl die
Diffusionskoeffizienten als auch die Gleichgewichtskonzentrationen ab.

Decalin, das nach Hansen’s Theorie keinen polaren Charakter (δP = 0 MPa1/2 und
δH = 0 MPa1/2) besitzt, zeigt unter den Cycloalkanen dennoch das höchste Quell-
potential gegenüber NBR18. Demnach kann das Ausmaß von Quellungsprozessen
eines bestimmten Elastomertyps nicht alleine durch die Beurteilung der Hansen-
Löslichkeitsparameter des umgebenden Mediums vorhergesagt werden. Vielmehr müssen
auch andere Parameter wie beispielsweise die Molekülgröße, molares Volumen, Viskosi-
tät sowie energetische Kenngrößen betrachtet werden. Nichtsdestotrotz geben die HSP
einen guten Anhaltspunkt über das mögliche Diffusionsverhalten einer Substanz in einem
Elastomer mit definierter Polarität.

Die erläuterten Tendenzen sollten auch für NBR28, NBR28P sowie NBR39 gelten.
Jedoch werden mit steigendem ACN-Gehalt wahrscheinlich insgesamt die Diffusionsraten
sowie Gleichgewichtskonzentrationen abnehmen, da aufgrund der steigenden Polarität
der Elastomere auch deren Beständigkeit gegenüber den vorwiegend unpolaren Solvents
zunehmen sollte. Nähere Betrachtungen bezüglich der Gleichgewichtskonzentrationen
von ausgewählten Substanzen in den unterschiedlichen Elastomeren sind in Kapitel 5.2.3
gegeben.
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5.2. Anreicherung einzelner Komponenten von binären
Modellsubstanz-Mischungen

Nachdem das Diffusionsverhalten von verschiedenen Reinsubstanzen in NBR18 beleuch-
tet wurde, soll in diesem Kapitel untersucht werden, wie sich die Zusammensetzung
einer binären Mischung auf ihr Quellpotential gegenüber einem NBR-Elastomer aus-
wirkt. Hierbei soll modellhaft geklärt werden, wie sich unterschiedliche Konzentrationen
der einzelnen Fraktionen von Flugkraftstoffen auf deren Gesamtquellpotential auswir-
ken. Basierend auf den Daten aus Kapitel 5.1 wurden hierzu drei verschiedene Typen
von Modellsubstanz-Mischungen hergestellt. Bei der ersten Art der Mischungen handelt
es sich um Blends aus Modellsubstanzen, die sehr ähnliche Quellpotentiale besitzen.
Diese sind Dodecan/Decan, Dodecan/Hexadecan und Mesitylen/Cumol. Da Mesitylen
und Cumol zu den aromatischen Kohlenwasserstoffen gehören, weisen beide insgesamt
deutlich höhereM∞m−1

0 -Werte als die Alkane auf (vgl. Tabelle 5.1). Bei den Mischungen
Dodecane/Mesitylen und Dodecan/1-Methylnaphthalin handelt es sich um den zweiten
Fall, bei dem beide Komponenten sehr unterschiedliche Quellpotentiale besitzen. Die
dritte Art an Mischungen wird durch Blends aus Dodecan/Decalin repräsentiert. Hier-
bei haben die Modellsubstanzen zwar unterschiedliche M∞m−1

0 -Werte, jedoch gehören
beide der Stoffklasse der aliphatischen Kohlenwasserstoffe an. Alle sechs Substanzkom-
binationen wurden in fünf verschiedenen Konzentrationsverhältnissen hergestellt. Ihre
genaue Zusammensetzung ist in Tabelle 5.2 gegeben.

Tabelle 5.2. – Zusammensetzung der untersuchten binären Modellsubstanz-Mischungen.
Dabei sind die Kombinationen aus Komponente 1 und 2 wie folgt: Dodecan/Decan, Dode-
can/Hexadecan, Dodecan/Decalin, Mesitylen/Cumol, Dodecan/1-Methylnaphthalin, Do-
decan/Mesitylen.

Anteil der Komponente 1 / mol-% Anteil der Komponente 2 / mol-%
91 9
80 20
67 33
50 50
23 77

Die Quellexperimente wurden mit zylindrischen Elastomerproben (NBR18, NBR28
und NBR39) (ca. 3 – 6 mg) durchgeführt. Zuvor wurden diese mit Aceton 5 Tage in einem
Soxhlet-Apparat extrahiert und 2 Tage an Luft gelagert, um das Extraktionsmittel wie-
der vollständig zu desorbieren. Bevor die Proben in 5 mL Schraubgläser gelegt wurden,
die mit jeweils ca. 4 mL der hergestellten binären Modellsubstanz-Mischungen befüllt
waren, erfolgte die Erfassung ihrer Anfangsmasse (m0) mit einer Analysenwaage. Die
Lagerung bis zur Gleichgewichtsmassenaufnahme wurde bei Raumtemperatur durchge-
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führt. Basierend auf Erkenntnissen von vorhergehenden Studien wurde die Lagerungs-
zeit konservativ auf 7 Tage festgelegt, um das Einstellen des Gleichgewichtszustandes
zu gewährleisten. Nach Beendigung der Lagerung erfolgte die Entnahme der Proben mit
anschließender Reinigung. Dabei wurden die Elastomere kurz (< 1 s) in Benzin (Sie-
deschnitt 40/60) getaucht und sofort mit einem Papiertuch abgetupft. Die trockenen
Proben wurden schließlich jeweils in 1,5 mL Schraub-GC-Vials platziert und mit 1 mL
n-Heptan (NBR18) bzw. Aceton (NBR28 und NBR39) versetzt, um die zuvor sorbier-
ten Substanzen wieder heraus zu lösen. Die Extraktionszeit wurde dabei auf 2 Tage
festgesetzt. Aus Vorversuchen ist bekannt, dass diese Zeit für eine vollständige Extrak-
tion ausreicht. Mittels GC/MS erfolgte die Quantifizierung der sorbierten Substanzen.
Hierfür wurden 5 externe Standardlösungen, die die untersuchten Modellsubstanzen in
entsprechenden Konzentrationen enthielten, hergestellt und gaschromatographisch ge-
messen. Das dabei verwendete Temperaturprogramm ist in Tabelle 4.1 aus Kapitel 4.1
gegeben. Aus den daraus hervorgehenden linearen Kalibriergeraden wurden schließlich
die Massen der einzelnen Modellsubstanzen im Gleichgewichtszustand M∞ berechnet.
Abbildung 5.2 zeigt beispielhaft relevante Ausschnitte aus Chromatogrammen der Ex-
trakte von NBR18-Proben, die in unterschiedlichen Dodecan/Hexadecan-Mischungen bis
zur Sättigung gelagert wurden.
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Abbildung 5.2. – Relevante Ausschnitte aus Chromatogrammen der Extrakte von
NBR18-Proben, die in unterschiedlichen Dodecan/Hexadecan-Mischungen bis zum Gleich-
gewicht gelagert wurden.
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Die beschriebene Prozedur wurde zusätzlich für NBR18-, NBR28- und NBR39-Proben
durchgeführt, die bei Temperaturen von 50 ◦C und 80 ◦C in den Gemischen Dodecan/De-
can, Dodecan/Mesitylen und Dodecan/1-Methylnaphthalin (Konzentrationsverhältnisse:
67:33 mol%) bis zum Gleichgewichtszustand gelagert wurden. Diese Versuche dienten
dazu, den Temperatureinfluss auf das Sorptionsverhalten der binären Modellsubstanz-
Mischungen zu untersuchen. Der Vollständigkeit halber wurden alle in dieser Arbeit
untersuchten Elastomere, die zuvor mit Aceton extrahiert wurden, in den Reinsubstan-
zen Decan, Dodecan, Mesitylen und 1-Methylnaphthalin bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C bis
zur Sättigung gelagert. Aus den Massen, die vor und nach der Lagerung gravimetrisch
bestimmt wurden, erfolgte schließlich die Berechnung der Gleichgewichtskonzentration
(M∞m0). Wobei m0 wiederum die Masse des reinen Elastomers und M∞ die des aufge-
nommenen Reinstoffs darstellt.

5.2.1. Einfluss der Zusammensetzung binärer
Modellsubstanz-Mischungen auf deren Sorptionsverhalten

Zunächst wird der Einfluss der Zusammensetzung der binären Modellsubstanz-
Mischungen auf deren Sorptionsverhalten gegenüber NBR18 beleuchtet. Abbildung 5.3
stellt die erhaltenen Ergebnisse dar. Die Gleichgewichtsmassenaufnahme ist dabei
als Quotient aus M∞ und m0 gegeben und in Abhängigkeit der Konzentration der
Komponenten in der Ausgangslösung aufgetragen. Die Gesamtmassenaufnahmen der
Mischungen sind dabei als die Summe aus den chromatographisch bestimmten Einzel-
massen der beiden Komponenten berechnet. Aus vorhergehenden Studien ist bekannt,
dass diese Werte sehr gut mit gravimetrisch ermittelten Daten korrelieren [115].

Der Graph der Mischung Dodedcan/Decan ((A) in Abbildung 5.3) zeigt, dass mit
steigender Konzentration an Decan im Lagerungsmedium dessen Gleichgewichtsmassen-
aufnahme in NBR18 zunimmt, während die des Dodecans sinkt. Ein ähnlicher Verlauf
kann für das Blend Dodecan/Hexadecan beobachtet werden ((B) in Abbildung 5.3).
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Abbildung 5.3. – Sich im Elastomer NBR18 einstellende Gleichgewichtskonzentrationen
der Modellsubtanzmischungen (A) Dodecan/Decan, (B) Dodecan/Hexadecan, (C) Mesi-
tylen/Cumol, (D) Dodecan/1-Methylnaphthalin, (E) Dodecan/Mesitylen und (F) Dode-
can/Decalin sowie deren Einzelkomponenten.
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In beiden Fällen bleibt die Gesamtgleichgewichtsmassenaufnahme (Mischung) nahezu
gleich, dennoch strebt diese gegen die Gleichgewichtskonzentration der Substanz mit dem
höheren Anteil in der Mischung. Das gleiche Phänomen lässt sich auch bei dem Gemisch
Mesitylen/Cumol beobachten ((C) in Abbildung 5.3). Hier sind jedoch die M∞m−1

0 -
Werte insgesamt wesentlich höher, da auch die einzelnen Quellpotentiale der beiden
aromatischen Verbindungen größer als die der Alkane sind. Die Daten legen also nahe,
dass bei einem Gemisch aus zwei Substanzen, die sehr ähnliche Quellpotentiale besitzen,
die Gesamtgleichgewichtsmassenaufnahme nahezu unabhängig von der Konzentration
der Einzelkomponenten ist. Vielmehr entspricht diese ungefähr dem Quellpotential der
jeweiligen Bestandteile. Grund für dieses Verhalten ist die jeweils ähnliche molekulare
Struktur der Mischungskomponenten. Die beiden Substanzen sind also quasi in der Lage,
sich gegenseitig zu substituieren.

Mischungen, deren Komponenten sehr verschiedene Quellpotentiale besitzen, wie es
für die Blends Dodecan/1-Methylnaphthalin ((D) in Abbildung 5.3) und Dodecan/Me-
sitylen ((E) in Abbildung 5.3) der Fall ist, weisen ein anderes Sorptionsverhalten auf.
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Gemischen steigen hier die Dodecan Kon-
zentrationen mit zunehmenden Gehalt an 1-Methylnaphthalin bzw. Mesitylen im La-
gerungsmedium. Bei der Mischung Dodecan/Mesitylen nimmt M∞m−1

0 des Dodecan
von 0,11 bis 0,16 zu, während bei der Mischung Dodecan/1-Methylnaphthalin Dode-
can sogar eine Gleichgewichtsmassenaufnahme von 0,19 (bei 77 % 1-Methylnaphthalin)
erreicht. Zum Vergleich zeigt reines Dodecan in NBR18 lediglich einen M∞m

−1
0 -Wert

von 0,11. Da 1-Methylnaphthalin und Mesitylen neben Van-der-Waals-Kräften auch π-
π-Wechselwirkungen zeigen, haben beide Aromaten eine höhere Affinität zum Elastomer
als das Dodecan.

Diffundieren diese also in das Polymer, so ist die Polarität des entstehenden
Elastomer-Aromaten-Gemisches insgesamt kleiner als die des reinen NBR18. Somit
steigt die Löslichkeit des unpolaren Dodecan in dem entstehen Polymer-Lösemittel-
System, was zu einer erhöhten Aufnahme des Alkans führt. Die aromatischen Verbin-
dungen wirken hier also gewissermaßen als Löslichkeitsvermittler zwischen Dodecan und
dem Polymer. Weiterhin kann beobachtet werden, dass mit zunehmenden Gehalt an
1-Methylnaphthalin und Mesitylen im Lagerungsmedium deren Gleichgewichtsmassen-
aufnahmen im Elastomer steigen. Entsprechend nimmt mit steigender Aromatenkonzen-
tration die Gesamtaufnahme des Gemisches zu.

Die Mischungen Dodecan/Decalin ((F) in Abbildung 5.3) stellen den dritten Fall
dar, bei dem die Komponenten zwar unterschiedliche Quellpotentiale besitzen, aber bei-
de der Stoffklasse der Aliphaten angehören. Analog zu den Gemischen Dodecan/Decan
und Dodecan/Hexadecan nimmt hier mit zunehmender Decalin Konzentration im Lage-
rungsmedium die Gleichgewichtsmassenaufnahme von Dodecan ab. Gleichzeitig steigen
jedoch die M∞m−1

0 -Werte des Decalin. Die Gesamtaufnahme der Mischung nimmt im
Gegensatz zu den Dodecan/Decan und Dodecan/Hexadecan Mischungen entsprechend
ebenfalls überproportional zu. Dieses Sorptionsverhalten resultiert aus der Gegebenheit,
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dass zwar Decalin und Dodecan sich gegenseitig substituieren aber reines Decalin ein
deutlich höheres Quellpotential besitzt als das n-Alkan.

Neben der Betrachtung der Gleichgewichtsmassenaufnahmen von einzelnen Kompo-
nenten der binären Mischungen ist es von Interesse, die Zusammensetzung der im Poly-
mer sorbierten Phase im Gleichgewichtszustand zu untersuchen. Hierzu sind die Konzen-
trationsverhältnisse der Einzelkomponenten der durch die Elastomere aufgenommenen
Gemische in Abhängigkeit der entsprechenden Konzentrationsverhältnisse der Kompo-
nenten in den jeweiligen Ausgangs-Lagerungsmedien aufgetragen (vgl. Abbildung 5.4).
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Abbildung 5.4. – Vergleich der Konzentrationsverhältnisse der sorbierten binären
Modellsubstanz-Mischungen in NBR18 und den entsprechenden Lagerungsmedien im Aus-
gangszustand. Die Konzentrationen beziehen sich auf die markierten (*) Komponenten der
Mischungen.

Die erhaltenen Graphen zeigen, dass sich die Zusammensetzung der aufgenommenen
Mischung teilweise stark von der des entsprechenden Lagerungsmediums im Original-
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zustand unterscheidet. Die Komponente einer Mischung mit dem höheren Quellpoten-
tial wird hier bevorzugt aufgenommen, wobei dieses Phänomen besonders bei kleinen
Konzentrationen deutlich auftritt. Dabei ist die Anreicherung der stärker quellenden
Substanz umso mehr ausgeprägt, je höher die Differenz zwischen den Quellpotentialen
der entsprechenden Einzelkomponenten ist. Deshalb zeigt 1-Methylnaphthalin (größtes
Quellpotential) die größte Akkumulation, gefolgt von Mesitylen und Decalin. Im Fall
der Mischungen Dodecan/Decan und Mesitylen/Cumol ist nahezu keine Anreicherung
einer Mischungskomponente zu beobachten. Hier haben die jeweiligen Einzelkomponen-
ten innerhalb der Blends sehr ähnlich Quellpotentiale (vgl. Tabelle 5.1) und somit auch
sehr ähnliche Affinitäten zu den Makromolekülen des NBR18. Bei den Mischung Dode-
can/Hexadecan zeigt Hexadecan eine geringe Abreicherung, was darauf zurück zu führen
ist, dass dieses ein etwas kleineres Quellpotential besitzt als das Dodecan.

Generell kann festgehalten werden, dass die Quelleigenschaften von binären Mischun-
gen dominant von der Komponente mit dem höheren Quellpotential bestimmt werden. Je
günstiger die Interaktionen zwischen den Elastomer-Makromolekülen und einer Substanz
sind, desto ausgeprägter ist deren Aufnahme. Vor allem aromatische Kohlenwasserstoffe
werden von NBR bevorzugt aufgenommen. Die erhaltenen Erkenntnisse können auch auf
komplexere Gemische wie beispielsweise Kraftstoffe übertragen werden. Demnach wird
die Zusammensetzung der n- und iso-Alkanfraktion das Quellpotential eines Kraftstoffes
gegenüber NBR-Elastomer kaum beeinflussen. Erhöhte Cycloalkankonzentrationen füh-
ren zwar zu größerenM∞m−1

0 -Werten, da ihr Gehalt in Flugkraftstoffen jedoch nicht den
der linearen und verzweigten Paraffine überschreitet [116], werden diese cyclischen Ver-
bindungen das Gesamtquellpotential nicht dominant bestimmen. Den größten Einfluss
auf die Quelleigenschaften eines Kraftstoffes wird vor allem der Gesamtaromatengehalt
ausüben. Vor allem Diaromaten wie das 1-Methylnaphthalin zeigen dabei besonders hohe
Quellpotentiale gegenüber NBR [1].
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5.2.2. Einfluss des Elastomertyps auf das Sorptionsverhalten binärer
Modellsubstanz-Mischungen

Weiterhin wurde der Einfluss des Elastomertyps auf die Sorption von binären
Modellsubstanz-Mischungen untersucht. Hierzu wurden NBR18-, NBR28- und
NBR39-Proben in den Blends Dodecan/Decan, Dodecan/Mesitylen und Dodecan/1-
Methylnaphthalin bei 20 ◦C bis zum Gleichgewichtszustand gelagert und anschließend,
wie oben beschrieben, mittels GC/MS analysiert. Die erhaltenen Ergebnisse sind in
Abbildung 5.5 dargestellt. Analog zu Abbildung 5.4 sind hier die Konzentrationsver-
hältnisse der sorbierten Einzelkomponenten in den Elastomeren in Abhängigkeit der
Konzentrationsverhältnisse der Ausgangs-Lagerungsmedien aufgetragen.
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Abbildung 5.5. – Vergleich der Konzentrationsverhältnisse der sorbierten binären
Modellsubstanz-Mischungen in NBR18, NBR28 sowie NBR39 und den entsprechenden La-
gerungsmedien im Ausgangszustand. Die Konzentrationen beziehen sich auf die markierten
(*) Komponenten der Mischungen.
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Bei der Betrachtung der Graphen stellt man fest, dass das Ausmaß der Anreiche-
rung einer Modellsubstanz in NBR stark von dessen Acrylnitril-Gehalt abhängig ist.
Wie bereits beobachtet (vgl. Abbildung 5.4), findet eine Akkumulation der Mischungs-
komponenten mit den höheren Quellpotentialen statt. In allen drei Elastomertypen
zeigt 1-Methylnaphthalin die größte Anreicherung gefolgt von Mesitylen. Je größer der
Acrylnitril-Gehalt ist, desto ausgeprägter ist dabei die Aufnahme der aromatischen Sub-
stanzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit steigender ACN-Konzentration mehr
Möglichkeiten für π-π-Wechselwirkungen zwischen dem Makromolekülen und den diffun-
dierenden Teilchen gegeben sind. Dementsprechend steigt die Affinität der aromatischen
Kohlenwasserstoffe zu den Polymerketten, während die der Alkane, aufgrund der eben-
falls zunehmenden Gesamtpolarität des Elastomers sinkt. Die Gemische Dodecan/Decan
zeigen in allen drei untersuchten Elastomeren nur geringe Anreicherungserscheinungen.
Der Grund hierfür ist wiederum die Tatsache, dass beide Komponenten sehr ähnliche
M∞m

−1
0 -Werte besitzen.

Für die Sorption von realen Kraftstoffen bedeutet dies, dass sich vor allem Verbin-
dungen der aromatische Fraktion in den NBR-Elastomeren akkumulieren werden. Das
Ausmaß dieser Anreicherung ist dabei umso größer, je höher der ACN-Gehalt des Ma-
terials ist.
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5.2.3. Betrachtung des Temperatureinflusses
Um den Einfluss der Temperatur auf das Sorptionsverhalten von aromatischen und ali-
phatischen Kohlenwasserstoffen zu prüfen, wurden zunächst extrahierte Proben aller fünf
in dieser Arbeit verwendeten Elastomere bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C in den Reinsubstan-
zen Decan, Dodecan, Mesitylen sowie 1-Methylnaphthalin bis zur Sättigung gelagert. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 5.6 zusammengefasst. Auch hier sind
die Konzentrationen als der Quotient aus der Substanzmasse im Gleichgewicht (M∞)
und der Masse des Elastomers (nicht extrahierbare Bestandteile) angegeben.

Die erhaltenen Daten zeigen, dass die unpolaren Alkane Decan und Dodecan, un-
abhängig von der Temperatur, in NBR18 die höchsten Gleichgewichtskonzentrationen
aufweisen. Mit steigendem Acrylnitril-Gehalt der NBR-Elastomere sinken diese entspre-
chend, da die Polarität der Makromoleküle zunimmt. NBR28 und NBR28P zeigen da-
bei sehr ähnliche Werte, da diese auf dem gleichen Kautschuk basieren. Semsil liefert
insgesamt eine ähnliche Beständigkeit wie das NBR39. Decan weist insgesamt größe-
re Gleichgewichtsgehalte auf, da dieses einen geringeren sterischen Anspruch als das
Dodecan besitzt und somit begünstigt sorbiert wird. Aus den Graphen ist ersichtlich,
dass die Sättigungskonzentration der beiden Alkane, unabhängig vom Elastomer, mit
steigender Temperatur zunimmt. Das Sorptionverhalten von Semsil scheint dabei die
geringste Temperaturabhängigkeit zu besitzten, was sich daran äußert, dass sich seine
M∞m

−1
0 -Werte von 20 ◦C nach 80 ◦C kaum ändern.

Analog zu den Alkanen nehmen auch die Gleichgewichtskonzentrationen von Mesi-
tylen mit steigendem Acrylnitril-Gehalt der Elastomere ab. Insgesamt sind diese jedoch
wesentlich höher im Vergleich zu denen von Decan und Dodecan, da der Aromat stär-
kere Wechselwirkungen mit den NBR-Materialien zeigt. NBR28 und NBR28P liefern
auch hier ähnliche Werte, wobei die des peroxidisch vernetzten Elastomers aufgrund
des rigideren Netzwerkes etwas niedriger sind. Semsil zeigt in diesem Fall jedoch deut-
lich kleinere Sättigungskonzentrationen als NBR39. Im Gegensatz zu den beiden Al-
kanen nimmt bei Mesitylen die Gleichgewichtskonzentration in den NBR-Elastomeren
mit steigender Temperatur nicht zu, sondern bleibt nahezu konstant. In NBR39 scheint
diese sogar geringfügig abzunehmen. Lediglich Semsil zeigt eine marginale Zunahme des
Quellungsgrades mit steigender Temperatur.

Aufgrund seiner höheren Polarität, weist das 1-Methylnaphthalin für alle NBR-
Elastomere höhere M∞m−1

0 -Werte als Mesitylen auf. Auch in diesem Fall sinken die
Sättigungskonzentrationen mit steigendem Acrylnitril-Gehalt. Abweichend zum Mono-
aromaten hat hier jedoch NBR39 geringfügig größere Gleichgewichtsgehalte als das
NBR28P. Semsil zeigt wiederum deutlich geringere Quellungsgrade im Vergleich zu den
NBR-Materialien. Analog zu Mesitylen bleibt die Aufnahme von 1-Methylnaphthalin
bei steigender Temperatur in NBR18, NBR28 und NBR28P nahezu konstant. Wie beim
Monoaromaten beobachtet, scheint auch für den Diaromaten die Gleichgewichtskonzen-
tration in NBR39 von 20 ◦C nach 80 ◦C geringfügig abzunehmen. Die Sorption in Semsil
nimmt hingegen marginal zu.
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Abbildung 5.6. – Gleichgewichtskonzentrationen von (A) Decan, (B) Dodecan, (C) Me-
sitylen und (D) 1-Methylnaphthalin in den fünf untersuchten Elastomeren bei 20, 50 und
80 ◦C.

Unter Berücksichtigung der oben erhaltenen Erkenntnisse wurde schließlich der
Einfluss der Temperatur auf das Sorptionsverhalten von binären Modellsubstanz-
Mischungen untersucht. Hierzu wurden Proben aus NBR18, NBR28 und NBR39 zu-
sätzlich bei 50 ◦C und 80 ◦C in Gemischen aus Dodecan (67 mol%) und einer zweiten
Komponente (Decan, Mesitylen und 1-Methylnaphthalin (33 mol%)) bis zur Sättigung
gelagert. Die Quantifizierung der aufgenommenen Verbindungen erfolgte mittels GC/MS
analog zu den vorhergehenden Kapiteln. In Abbildung 5.7 sind dabei die Konzentrations-
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verhältnisse der sorbierten Einzelkomponenten in den drei Elastomeren in Abhängigkeit
der Lagerungstemperatur aufgetragen. Der Vollständigkeit halber sind die Daten für
20 ◦C (entnommen aus Abbildung 5.5) mit in die Grafik aufgenommen.
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Abbildung 5.7. – Vergleich der Konzentrationsverhältnisse der Einzelkomponenten der
sorbierten binären Modellsubstanz-Mischungen in NBR18, NBR28 und NBR39 bei 20, 50
und 80 ◦C. Die Konzentrationen beziehen sich auf die markierten (*) Komponenten der
Mischungen. Die Ausgangslösungen enthalten jeweils 67 vol% Dodecan und entsprechend
33 vol% der anderen Komponente.

Abbildung 5.7 zeigt, wie bereits in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 festgestellt, dass sich vor
allem die aromatischen Kohlenwasserstoffe Mesitylen und 1-Methylnaphthalin in den
Elastomeren anreichern, d.h. eine höhere Konzentration in der sorbierten Phase im Ver-
gleich zur Ausgangsmischung besitzen. Auch bei Decan ist dieser Effekt, jedoch in einem
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wesentlich geringerem Maße, zu beobachten. Der Diaromat zeigt bei allen drei Elasto-
meren jeweils die größte Konzentration gefolgt von Mesitylen und Decan. Das Ausmaß
der Anreicherung nimmt für jede Substanz von NBR39 nach NBR18 ab. Die Gründe für
die beobachteten Tendenzen sind in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 aufgeführt.

Betrachtet man die Abhängigkeit der Anreicherung der aromatischen Kohlenwas-
serstoffe von der Temperatur, so stellt man fest, dass das Ausmaß dieses Phänomens
mit steigender Temperatur abnimmt. Dieses lässt sich anhand des Sorptionsverhaltens
der Reinsubstanzen erklären (Abbildung 5.6). Bei Erhöhung der Temperatur steigt die
Gleichgewichtskonzentration der aliphatischen Verbindung Dodecan in den drei Elasto-
meren. Gleichzeitig bleibt jedoch die sorbierte Menge an Aromat nahezu konstant oder
sinkt sogar geringfügig ab, wie für die Reinsubstanzen Mesitylen und 1-Methylnaphthalin
in NBR39 beobachtet. Im Vergleich zu 20 ◦C wird demnach bei erhöhter Temperatur im
Verhältnis mehr Dodecan aufgenommen. Der Anteil des Alkans in den sorbierten Pha-
sen liegt in diesen Fällen dennoch deutlich unter dem in den Ausgangslösungen. Die
geringfügige Abnahme der Anreicherung von Decan kann darauf zurückgeführt werden,
dass das Ausmaß seiner Sorption bei Temperaturerhöhung im Verhältnis etwas geringer
ansteigt als das des Dodecan.

Grundsätzlich bedeutet dies für die Sorption von realen Kraftstoffen, dass die Anrei-
cherung der aromatischen Fraktion im Elastomer mit steigender Temperatur abnehmen
wird. Weiterhin dürfte eine Temperaturerhöhung keinen großen Einfluss auf die Gleich-
gewichtskonzentration der Flugkraftstoffe in den untersuchten Materialien haben.

Insgesamt liefern die Ergebnisse dieses Kapitels einen guten Einblick in das Zusam-
menspiel unterschiedlicher Komponenten einer Mischung mit Hinblick auf deren Gesamt-
quellpotential. Dabei konnte der Einfluss der Elastomerart und der Temperatur auf das
Sorptionsverhalten von Gemischen beleuchtet werden. Zwar werden wichtige Erkennt-
nisse über die erreichten Gleichgewichtszustände (Sättigungszustände) gewonnen, jedoch
liefern die durchgeführten Experimente keine Information über den zeitlichen Verlauf der
Diffusionsprozesse. Im nachfolgenden Kapitel wird daher eine neue Methode eingeführt,
die es erlaubt, die Sorption von einzelenen Komponenten eines Gemisches simultan und
zeitaufgelöst in einem Polymer zu verfolgen.
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5.3. GC/MS gestützte Sorptionsversuche
Das vorliegende Kapitel soll den zeitlichen Verlauf der Diffusion von binären Mischungen
beleuchten. Hierzu wird der Transport der jeweiligen Einzelkomponenten verfolgt. Da
aus Kapitel 5.2 bekannt ist, dass vor allem aromatische Kohlenwasserstoffe die Quel-
leigenschaften einer Mischung gegenüber NBR beeinflussen, wurden Mischungen aus
m-Xylol und Dodecan in unterschiedlichen Konzentrationen hergestellt. Diese Blends,
bestehend aus einer aromatischen sowie aliphatischen Fraktion, können als sehr einfache
Kraftstoffe angesehen werden. Damit lässt sich der Einfluss der einzelnen Stoffklassen
besonders simpel untersuchen. Ihre genaue Zusammensetzung ist in Tabelle 5.3 gegeben.

Tabelle 5.3. – Zusammensetzung der untersuchten binären Modellsubstanz-Mischungen
aus m-Xylol und Dodecan

Mischung Anteil m-Xylol / mol-% Anteil Dodecan / mol-%
X09D91 9 91
X20D80 20 80
X33D67 33 67
X50D50 50 50
X77D23 77 23

Für die nachfolgenden Experimente wurden dünne, mit Aceton extrahierte NBR18-
Plättchen (30×10×1 mm3) (vgl. Kapitel 5.1) herangezogen, um eine vereinfachte ein-
dimensionale Betrachtung der Diffusion zu ermöglichen. Jeweils zwei Elastomerpro-
ben wurden in 60 mL Schraubgläser, die mit ca. 50 mL der entsprechenden m-
Xylol/Dodecan-Mischung gefüllt waren, gelagert. Dabei wurde mit einem Metallgestell
sicher gestellt, dass beide Plättchen aufrecht im Probenglas standen und von allen Sei-
ten mit Fluid umgeben waren. Nach gewissen Zeiten wurden beide Proben herausgeholt,
kurz in Benzin (Siedeschnitt 40/60) getunkt (< 1 s) und mit einem Papiertuch abgetrock-
net. Von der einen Probe wurde analog zu Kapitel 5.1 lediglich die Masse gravimetrisch
bestimmt (konventioneller Sorptionsversuch). Aus der anderen Probe wurde hingegen
jedes mal ein kleines zylindrisches Stück (ca. 3 – 8 mg) mit einer Lochzange ausge-
stanzt, gewogen, in einem 1,5 mL GC-Vial platziert und mit 1 mL n-Heptan versetzt.
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Stückchen in ausreichendem Abstand zu bereits
erzeugten Löchern entnommen wurden, um Fehler, die bedingt durch Diffusion an den
Lochkanten auftreten könnten, zu minimieren. Als Extraktionszeit wurden wiederum
2 Tage festgelegt. Die Analyse und Quantifizierung der sorbierten Substanzen erfolgte
analog zu Kapitel 5.2. Da in diesem Fall die Elastomerstückchen im bereits gequollenen
Zustand entnommen wurden, ist ihre Anfangsmasse (m0) nicht bekannt. Diese muss
durch Subtraktion der Summe der Einzelmassen (Mt,i) der sorbierten Substanzen von
der Stückchenmasse im gequollenem Zustand (mt) berechnet werden. Schließlich können
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Mtm
−1
0 -Werte für die Einzelkomponenten angegeben werden. Das als zweites beschrie-

bene Verfahren wird im weiteren Verlauf der Arbeit als GC/MS-gestützter Sorptionsver-
such bezeichnet. Abbildung 5.8 zeigt dabei beispielhaft den relevanten Ausschnitt aus
Chromatogrammen der Extrakte, die bei dem GC/MS-gestützten Sorptionsversuch mit
dem m-Xylol/Dodecan-Gemisch X50D50 und NBR18 erzeugt wurden.
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Abbildung 5.8. – Chromatogramme der Extrakte aus dem GC/MS-gestützten Sorptions-
versuch mit NBR18 und X50D50 als Lagerungsmedium bei unterschiedlichen Lagerungs-
zeiten.

Aus den zu unterschiedlichen Dauern (t) berechneten Mtm
−1
0 -Werten von m-Xylol

und Dodecan können schließlich für beide Einzelkomponenten Sorptionskurven erzeugt
werden. Addiert man diese in jedem Zeitpunkt, so erhält man die Sorptionskurve für die
gesamte Mischung. Abbildung 5.9 zeigt dabei exemplarisch die Ergebnisse der GC/MS-
gestützten Sorptionsversuche mit NBR18 in X20D80, X50D50 und X77D23. Theoreti-
sche Sorptionskurven und Diffusionskoeffizienten der Einzelkomponenten sowie der Ge-
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samtmischung wurden durch iterative Anpassung der Gleichung 5.1 an die experimentell
ermittelten Werte berechnet (n = 0 bis 11).
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Abbildung 5.9. – Sorptionskurven der Mischungen (A) X20D80, (B) X50D50 und (C)
X77D23 sowie deren Einzelkomponenten (Dodecan und m-Xylol) in NBR18. Die durchge-
zogenen Linien stellen theoretische Sorptionskurven dar, die mithilfe von Gleichung 5.1 an
die vorliegenden Messdaten gefittet wurden.

Aus Abbildung 5.9 ist ersichtlich, dass das Diffusionsverhalten von Dodecan/m-Xylol-
Mischungen stark von deren Zusammensetzung abhängig ist. Da m-Xylol im Vergleich zu
Dodecan ein deutlich höheres Quellpotential besitzt, wird der Sorptionsprozess von der
aromatischen Komponente dominiert. Als Konsequenz nehmen mit steigender m-Xylol-
Konzentration im Lagerungsmedium die Diffusionkoeffizienten (D) und Gleichgewichts-
massenaufnahmen (M∞m−1

0 ) beider Mischungskomponenten zu (vgl. Abbildung 5.10).
Dies wird jeweils durch steilere Steigungen sowie höhere Plateaus der Sorptionskur-
ven wiedergegeben. Die D-Werte von m-Xylol sind für alle Mischungen höher als die
des Dodecan, jedoch in der selben Größenordnung. Dieses Phänomen beruht darauf,
dass die Moleküle der aromatischen Verbindung verstärkt in Interaktion mit den NBR-
Makromolekülen treten [11]. Laut Literatur trägt auch das kleinere molare Volumen von
m-Xylol gegenüber Dodecan zu dessen höheren Diffusionskoeffizienten sowie Gleichge-
wichtsmassenaufnahmen bei [1, 25, 97]. Dennoch zeigt beispielsweise Tetralin in NBR18
wesentlich höhereD- undM∞m−1

0 -Werte als Decalin, obwohl sich beide Moleküle in Mas-
se und Größe sehr ähnlich sind (vgl. Tabelle 5.1). Demnach können Quellungsvorgänge
nicht hinreichend gut beschrieben werden, wenn ausschließlich die Molekülgeometrie be-
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rücksichtigt wird [1, 11, 117]. Vielmehr müssen auch Einflüsse von intermolekularen
Kräften sowie der Polarität und Polarisierbarkeit auf das Diffusionsverhalten von Rein-
substanzen in polaren Elastomeren wie NBR mit einbezogen werden [10].
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Abbildung 5.10. – (A) Diffusionskoeffizienten und (B) Gleichgewichtsaufnahmen der
untersuchten m-Xylol/Dodecan-Mischungen sowie der Einzelkomponenten in NBR18.

Wie bereits oben erwähnt, nehmen die Diffusionskoeffizienten sowie Gleichgewichts-
massenaufnahmen von Dodecan ebenfalls mit steigendem Gehalt an m-Xylol zu. Im
Einklang mit Kapitel 5.2 wirkt m-Xylol wahrscheinlich als eine Art Lösungsvermittler
zwischen dem polaren Elastomer und dem unpolaren Dodecan. Während des Quellungs-
prozesses wird demnach ein Milieu erzeugt, in dem das Alkan stärker wechselwirkt als in
unbehandeltem NBR18. Wie erwartet liegen die Diffusionskoeffizienten der Mischungen
zwischen denen der Einzelkomponenten. Die mit zunehmenden Aromatengehalt steigen-
den D-Werte sind auf eine sinkende Resistenz des Polymers gegenüber dem Lagerungs-
medium zurück zu führen.

Des Weiteren fällt bei der Betrachtung der erhaltenen Daten auf, dass die gemesse-
nen Konzentrationen in der Anfangsphase des Diffusionsprozesses von den berechneten
Sorptionskurven abweichen (vgl. Abbildung 5.9). Entsprechend handelt es sich nicht um
einen reinen Fick’schen Diffusionsmechanismus [9]. Vielmehr weist die sigmoidale Form
der Kurven auf eine Konzentrationsabhängigkeit der Diffusivität hin, wobei diese mit
fortschreitender Quellung zunimmt [118]. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Do-
decan. Ähnliche Abweichungen vom Fick’schen Diffusionsverhalten sind in der Literatur
beschrieben [7, 25, 118]. Hier wird die Selbstbeschleunigung der Diffusion gelegentlich
durch die Zunahme des freien Volumens erklärt, die auf die fortschreitende Aufnahme
des Mediums zurück geführt wird [84]. Nach der Theorie des freien Volumens hängt die
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Diffusionsgeschwindigkeit im Wesentlichen davon ab, wie leicht Segmente der Elastomer-
Makromoleküle ihren Platz mit den Penetrant-Teilchen tauschen können [25]. Mit vor-
anschreitender Sorption der Mischungen werden die intermolekularen Kräfte zwischen
den Makromolekülen geschwächt, was zu einer erhöhten Mobilität der Polymerketten
führt und schließlich in einer Aufweitung des Elastomernetzwerkes resultiert. Das da-
bei zusätzlich erzeugte freie Volumen in der Polymermatrix erhöht seinerseits wiederum
die Mobilität der Makromoleküle und erleichtert somit den Transport der Penetrant-
Moleküle. Somit wächst mit größer werdendem Quellungsgrad das freie Volumen, was
sich in einer Beschleunigung des Diffusionsprozesses äußert [25, 84, 98].

Nichtsdestotrotz liegt die Vermutung nahe, dass zusätzlich die schwachen Interaktio-
nen des unpolaren Dodecan mit den relativ polaren Polymerketten, die eine geringere
Diffusivität des Alkans zur Folge haben, zu dem beobachteten Transportverhalten beitra-
gen. Im Verlauf der Diffusion wird m-Xylol aufgenommen. Das entstehende Elastomer-
Solvent-System ist insgesamt weniger polar als das reine NBR18. Die steigende Affini-
tät zum Dodecan führt schließlich zu einer Zunahme der Diffusionsrate. Diese These
wird durch die Tatsache untermauert, dass in der Anfangsphase der Versuche verstärkt
m-Xylol sorbiert wird (vgl. Abbildung 5.11). Erst im weiteren Verlauf des Sorptions-
prozesses steigt der Gehalt an Dodecan in der sorbierten Phase des Elastomers bis sich
dieser schließlich nahezu nicht mehr ändert. Zu Beginn ist demnach die Diffusionsrate
des Alkans geringer.

Zusätzlich nimmt auch die Affinität zwischen dem Polymer und dem m-Xylol selbst
zu, was ebenfalls in einer Selbstbeschleunigung der Diffusion der aromatischen Verbin-
dung resultiert. Wahrscheinlich ist jedoch die beobachtete Netto-Selbstbeschleunigung
der Sorption einer Kombination der beiden beschriebenen Effekte, also einer Zunahme
des freien Volumens der Polymermatrix und der steigenden Affinität zwischen Penetrant
und Elastomer, zuzuschreiben. Die Abweichungen vom Fick’schen Transportmechanis-
mus haben zur Konsequenz, dass alle berechneten Diffusionskoeffizienten über die Zeit
gemittelt [84] sind. Dennoch liefern die Werte wertvolle Informationen über die Ge-
schwindigkeiten der Transportprozesse einzelner Substanzen durch das Polymer.
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Abbildung 5.11. – Zeitliche Betrachtung der Zusammensetzung der im NBR18 Elastomer
sorbierten Phase bei Lagerung in verschiedenen m-Xylol/Dodecan Gemischen.

Die Ergebnisse aus den neu eingeführten „GC/MS-gestützten Sorptionsversuchen“
wurden schließlich auf ihre Konsistenz überprüft. Hierzu erfolgte ein Vergleich der gravi-
metrischen und der durch GC/MS ermittelten Sorptionskurven der Gesamtmischungen.
Eine Gegenüberstellung der Messdaten ist in Abbildung 5.12 gegeben. Beide Verfahren,
das Etablierte sowie das neu eingeführte, liefern sehr ähnliche Verläufe. Tendenziell wer-
den im Verlauf der Experimente bei den „GC/MS-gestützten Sorptionsversuchen“ etwas
niedrigere Werte gemessen. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass wäh-
rend der Präparation der kleinen zylindrischen Elastomerstückchen bereits teilweise die
aufgenommenen Substanzen an der Luft desorbieren. Der Fehler ist insgesamt jedoch
vernachlässigbar. Die durch iterative Anpassung der Gleichung 5.1 an die vorliegenden
Messwerte berechneten Diffusionskoeffizienten sowieM∞m−1

0 -Werte bestätigen dies (vgl.
Abbildung 5.13). Insgesamt bietet die neue Testmethode eine gute Möglichkeit, um die
Diffusion von mehreren Komponenten einer Mischung simultan und zeitaufgelöst zu ver-
folgen und quantitativ zu beschreiben. Theoretisch kann dieses Verfahren auf beliebig
viele Komponenten ausgedehnt werden, solange jede einzelne Substanz ausreichend gut
chromatographisch getrennt ist und somit quantifiziert werden kann.
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Abbildung 5.12. – Vergleich zwischen Sorptionskurven, die durch gravimetrische (grav.)
und GC/MS-gestützte (GC/MS) Experimente erzeugt wurden.

m-Xylol Konzentration / mol-%

0 25 50 75 100

D
#
1
05
/
m
m
2
s!
1

0

1

2

3

4

(A)

gravimetrisch

GC/MS

m-Xylol Konzentration / mol-%

0 25 50 75 100

M
1

m
!
1

0
/
-

0

0,25

0,50

0,75

1,00

(B)

gravimetrisch

GC/MS

Abbildung 5.13. – Vergleich von Diffusionskoeffizienten und Gleichgewichtsmassezunah-
men von m-Xylol/Dodecan-Gemischen in NBR18, die durch gravimetrische und GC/MS-
gestützte Experimente ermittelt wurden.

Aus den durchgeführten Experimenten können wiederum Eigenschaften von konven-
tionellen und alternativen Flugkraftstoffen abgeleitet werden. Demnach wird ein erhöhter
Aromatengehalt nicht nur zu einer stärkeren, sondern auch zu einer schnelleren Quellung
des Elastomers durch den Kraftstoff führen.
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5.4. Simultane Verfolgung von Sorption und Extraktion
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Diffusionsprozesse von Modellsubstanzen in
bereits gequollenen Elastomeren untersucht. Zum einen sollte dies den Fall simulieren,
in dem ein bereits verwendetes Bauteil einem neuen Medium ausgesetzt wird. Da Elas-
tomere im Allgemeinen lösliche Additive enthalten, sollte zum anderen geklärt werden,
welchen Einfluss ihre Extraktion auf das Transportverhalten im Polymer ausübt.

Zu diesem Zweck wurden zunächst in der ersten Versuchsserie extrahierte NBR18-
Proben (30×20×1 mm3) in m-Xylol (bis 0,35 M∞m−1

0 bzw. M∞m−1
0 ) bzw. Decalin (bis

M∞m
−1
0 ) gelagert. Die vorgequollenen Plättchen wurden schließlich einem „GC/MS-

gestützten Sorptionsversuch“ entsprechend Kapitel 5.3 unterzogen, wobei Dodecan als
Lagerungsmedium diente. Das gleiche Experiment wurde zusätzlich an einer nicht ex-
trahierten Probe durchgeführt.

In einer zweiten Versuchsserie erfolgte die Vorquellung (bis zum Gleichgewicht) der
extrahierten NBR18-Elastomere inm-Xylol bzw. Dodecan. Die behandelten Proben wur-
den schließlich wiederum „GC/MS-gestützten Sorptionsversuch“ unterzogen, wobei in
diesem Fall als Lagerungsmedien unterschiedliche Gemische aus m-Xylol und Dodecan
zum Einsatz kamen. Das genaue Experimentprogramm ist in Tabelle 5.4 gegeben.

Tabelle 5.4. – Probenkombinationen der Experimente mit vorgequollenen NBR18 Elas-
tomeren

Vorquellungsmedium Lagerungsmedium
Decalin Dodecan

m-Xylol (bis 0,35 M∞m−1
0 ) Dodecan

m-Xylol Dodecan
unextrahiert Dodecan
Dodecan X20D80
m-Xylol X20D80
Dodecan X33D67
m-Xylol X33D67

Analog zu Kapitel 5.3 wurde die Plättchen-Probengeometrie gewählt, um eine ver-
einfachte eindimensionale Betrachtung der Diffusion zu ermöglichen. Alterungseinflüs-
se können ebenfalls vernachlässigt werden, da die Experimente einerseits unmittelbar
nach der Extraktion der Elastomere stattfanden und andererseits bei Raumtemperatur
erfolgten. Bei beiden Versuchsserien wurden die Konzentrationen der Vorquellungsme-
dien und der Lagerungsmedien gleichzeitig und zeitaufgelöst verfolgt. Im Fall der nicht
extrahierten Probe erfolgte die Verfolgung des DEHP- sowie Dodecan-Gehalts. Zur Ver-
anschaulichung sind in Abbildung 5.14 relevante Ausschnitte von Chromatogrammen
gezeigt, die während des GC/MS-gestützten Sorptionsversuchs an einer in m-Xylol (bis
0,35 M∞m−1

0 ) vorgequollenen NBR18-Probe in Dodecan durchgeführt wurde.
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Abbildung 5.14. – Ausgewählte Chromatogramme der Extrakte aus dem GC/MS-
gestützten Sorptionsversuch (Lagerungsmedium: Dodecan) mit in m-Xylol (bis 0,35
M∞m

−1
0 ) teilweise vorgequollenem NBR18 bei unterschiedlichen Lagerungszeiten.

5.4.1. Zeitaufgelöste Betrachtung von Sorption und Extraktion in
vorgequollenen Elastomeren in Kontakt mit Dodecan

Die Ergebnisse der GC/MS-gestützten Sorptionsversuche der ersten Versuchsserie sind
in Abbildung 5.15 gegeben. Die theoretischen Sorptionskurven sowie Diffusionskoeffizien-
ten wurden durch iterative Anpassung von Gleichung 5.1 an die vorliegenden Messwerte
berechnet. Abweichend zu vorangehenden Berechnungen wurden hier für M∞m−1

0 (Glei-
chung 5.1) die zwischenzeitlichen Maximalmassenaufnahmen (Peak-Konzentrationen)
(MP eakm

−1
0 ) herangezogen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da diese Werte im gequol-

lenen Zustand gewissermaßen einen Gleichgewichtszustand markieren.
Für die Beschreibung der Extraktion wurde ein konstitutiver Zusammenhang empi-

risch entwickelt, der hier axiomatisch eingeführt wird (vgl. Gleichung 5.2). Man erhält
diese Formulierung, indem man Gleichung 5.1 von der Zahl 1 subtrahiert. Für die
Berechnungen der Extraktionskurven sowie der entsprechenden Diffusionkoeffizienten
wurden die ersten 12 Elemente von Gleichung 5.2 berücksichtigt. MAm

−1
0 ist dabei die

Anfangskonzentration des Vorquellungsmediums bzw. des DEHP.
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π2
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h2

)]
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Wie in Abbildung 5.15 zu sehen ist, wird Dodecan während der Experimente sor-
biert. Gleichzeitig erfolgt eine Extraktion der Vorquellungsmedien (m-Xylol und Decalin)
durch das umgebende Alkan. Bei der unextrahierten Probe (Abbildung 5.15 (C)) wird
entsprechend der Weichmacher DEHP herausgelöst. In den Fällen (A) bis (C) erreicht
Dodecan nach einer gewissen Zeit eine Peak-Konzentration (MP eakm

−1
0 ), woraufhin des-

sen Gehalt mit fortschreitendem Experiment wieder abnimmt. Schließlich stellt sich ei-
ne Gleichgewichtskonzentration (M∞m−1

0 = 0,11) ein, welche in extrahierten NBR18-
Proben zu beobachten ist. Für eine bessere Vergleichbarkeit sind in Abbildung 5.16 die
Dodecan-Sorptionskurven aus Abbildung 5.15 mit einer Sorptionskurve des Alkans in
einer extrahierten Probe gegenübergestellt.

Wahrscheinlich ist die zwischenzeitlich auftretende Peak-Konzentration das Resultat
einer Kombination von zwei Effekten. Einerseits erzeugen die Vorquellungsmedien ein
Milieu in dem Dodecan im Vergleich zum reinen Elastomer besser löslich ist, d.h. eine hö-
here Diffusivität besitzt. Andererseits vergrößert das Vorquellen zusätzlich das freie Vo-
lumen der Polymermatrix. Die dadurch erhöhte Kettenmobilität führt zu einer erleichter-
ten Diffusion der Dodecan-Moleküle. Mit fortschreitender Extraktion der Vorquellungs-
medien/Weichmacher m-Xylol, Decalin und DEHP sinkt der Dodecan-Gehalt wiederum,
da die Affinität des unpolaren Alkans zu dem immer polarer werdenden Elastomer-
Solvent-System sinkt. Gleichzeitig nimmt auch das freie Volumen ab, was zusätzlich zu
einer Reduktion der Konzentration an Dodecan im Polymer führt. Unabhängig vom Vor-
quellungsmedium wird bei dessen vollständiger Extraktion eine Dodecan-Konzentration
erreicht, die sich auch einstellt, wenn eine reine (extrahierte) NBR18-Probe bis zum
Gleichgewicht in Dodecan gelagert wird. Plakativ kann also festgehalten werden, dass
das Vorquellungsmedium zwischenzeitlich die „Tür für die Dodecan-Sorption öffnet“.

Die auftretenden Peak-Konzentrationen hängen vermutlich sowohl von der Art des
Vorquellungsmediums als auch von dessen Konzentration im Elastomer, zum Zeitpunkt
an demMP eakm

−1
0 erreicht wird, ab. Es zeigt sich, dass das in Decalin vorgequollene Elas-

tomer die höchste Peak-Konzentration an Dodecan aufweist (MP eakm
−1
0 = 0,25). Die in

m-Xylol (bisM∞m−1
0 ) vorgequollene Probe liefert hingegen einen Wert vonMP eakm

−1
0 =

0,19, während das Elastomer, das nur bis 0,35 M∞m−1
0 in dem Aromaten gelagert wur-

de keine Peak-Konzentration zeigt. Auch das Vorhandensein des Weichmachers DEHP
führt zu einer kleinen zwischenzeitlichen Maximalaufnahme an Dodecan.
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Abbildung 5.15. – Sorptions- und Extraktionskurven aus Experimenten mit NBR18
Proben: (A) vorgequollen in Decalin, Lagerungsmedium: Dodecan; (B) vorgequollen in
m-Xylol (bis Gleichgewicht (M∞m−1

0 )), Lagerungsmedium: Dodecan; (C) unextrahierte
Probe, Lagerungsmedium: Dodecan; (D) vorgequollen in m-Xylol (bis 0,35 M∞m−1

0 ), La-
gerungsmedium: Dodecan. Die durchgezogenen Linien sind durch Gleichung 5.1 und 5.2
berechnete theoretische Kurven.
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Abbildung 5.16. – Dodecan-Sorptionskurven aus Sorptionsversuchen mit unterschiedlich
vorbehandelten NBR18-Proben (vgl. Abbildung 5.15). Die durchgezogenen Linien stellen
theoretische Sorptionskurven dar, die mittels Gleichung 5.1 an die vorliegenden Messdaten
gefittet wurden. Die gestrichelte horizontale Linie markiert die Gleichgewichtskonzentra-
tion von Dodecan in extrahiertem NBR18.

Wie aus Tabelle 5.5 ersichtlich ist, ist zum Zeitpunkt vonMP eakm
−1
0 die Konzentration

an m-Xylol höher als die des Decalin. Dennoch zeigt die in Decalin vorgequollene Probe
eine höhere Peak-Konzentration an Dodecan. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu
führen, dass das Alkan eine höhere Affinität zu dem Cycloalkan als zu dem leicht polaren
Aromaten aufweist. Wie bereits erwähnt, hat DEHP nur einen geringfügigen Effekt, da es
einerseits relativ polar ist, und andererseits in einer vergleichbar geringen Konzentration
vorliegt. Interessanterweise zeigt die Probe, die bis 0,35M∞m−1

0 in m-Xylol vorgequollen
wurde, keinen „Türöffner Effekt“. Hier schreitet die Extraktion so schnell fort, dass es zu
keiner Peak-Konzentration kommt. Aus den Beobachtungen lässt sich also schließen, dass
beide Parameter, Art und Konzentration des Vorquellungsmediums, entscheidend für das
Ausmaß des „Türöffner Effekts“ sind. Dementsprechend spielt in diesem Zusammenhang
der Typ der Interaktionen zwischen Penetrant und Vorquellungsmedium eine wichtige
Rolle.
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Tabelle 5.5. – Vergleich der Peak-Konzentrationen von Dodecan (MP eakm
−1
0 ) in unter-

schiedlich vorgequollenen Proben (vgl. Abbildung 5.16). Zusätzlich sind die Konzentratio-
nen der Vorquellungsmedien (Mtm

−1
0 ) zum Zeitpunkt der Peak-Konzentration gegeben.

Probe Dodecan Vorquellungsmedium
MP eakm

−1
0 / - Mtm

−1
0 / -

vorgequollen in Decalin 0,244 0,068 (Decalin)
vorgequollen in m-Xylol (bis M∞m−1

0 ) 0,186 0,153 (m-Xylol)
unextrahiert 0,129 0,038 (DEHP)
vorgequollen in m-Xylol (bis 0,35 M∞m−1

0 ) - 0,024* (m-Xylol)

*Wert ist für den Zeitpunkt gegeben, an dem die Gleichgewichtskonzentration
erreicht wird.

Weiterhin hat das Vorquellen auch einen Einfluss auf die Transportgeschwindigkei-
ten im Elastomer. Proben, die zuvor in Decalin bzw. m-Xylol gelagert wurden, zeigen
im Vergleich zu extrahierten Proben deutlich höhere Diffusionsraten für Dodecan. Dies
äußert sich durch steilere Steigungen der Sorptionskurven im Anfangsbereich (vgl. Abbil-
dung 5.16). Grund hierfür ist wiederum das vergrößerte freie Volumen der Polymermatrix
sowie die höhere Affinität des Dodecan zu dem Elastomer-Solvent-System. Da DEHP re-
lativ polar ist und im Elastomer in einer geringen Konzentration vorliegt, besitzt es einen
nur geringen Einfluss auf die Diffusionsrate des Alkans. Die Diffusionskoeffizienten der
Sorption des Dodecan sowie die der Extraktion der Vorquellungsmedien sind in Tabel-
le 5.6 zusammengefasst. Im Gegensatz zum „Türöffner Effekt“ scheint die Diffusionsrate
von der Konzentration des Vorquellungsmediums dominiert zu werden. Entsprechend
zeigt Dodecan in der zuvor in m-Xylol gelagerten Probe den größten Wert für D gefolgt
von der Decalin vorgequollenen Probe. Wahrscheinlich spielt hier das freie Volumen die
größere Rolle.

Tabelle 5.6. – Ergebnisse der Experimente mit vorgequollenen NBR18 Elastomeren.

Probe D × 105 / mm2s−1

Sorption Extraktion
vorgequollen in m-Xylol (bis
M∞m

−1
0 )

21,74 (Dodecan) 6,81 (m-Xylol)

vorgequollen in Decalin 8,02 (Dodecan) 2,84 (Decalin)
vorgequollen in m-Xylol (bis
0,35 M∞m−1

0 )
4,61 (Dodecan) 5,07 (m-Xylol)

unextrahiert 0,53 (Dodecan) 0,15 (DEHP)
extrahiert 0,41 (Dodecan) - (-)
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Des Weiteren wird deutlich, dass die Extraktionsraten auch von der Art der Sub-
stanz abhängig sind, wie aus Tabelle 5.6 ersichtlich ist. Hier zeigt m-Xylol den höchsten
Diffusionskoeffizienten für den Extraktionsprozess gefolgt von Decalin und DEHP. Da
Decalin genauso wie Dodecan eine sehr unpolare Substanz ist, würde man erwarten, dass
das Cycloalkan, bedingt durch eine höhere Affinität zum Dodecan, schneller extrahiert
wird als das leicht polare m-Xylol. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Aromat stärker
mit den Makromolekülen des NBR in Wechselwirkung tritt als das Decalin. Dennoch
wird m-Xylol am schnellsten extrahiert, obwohl Decalin etwas besser in Dodecan lös-
lich ist als die aromatische Verbindung. Offensichtlich reicht also in einigen Fällen der
alleinige Vergleich der Art der intermolekularen Kräfte nicht aus, um vorherzusagen,
welche Substanz schneller extrahiert wird. Vielmehr müssen molekülspezifische Parame-
ter wie molare Masse oder Molekülgröße in die Betrachtungen mit einbezogen werden.
Die Teilchen des m-Xylol sind kleiner und flacher als die des Decalins, was dazu führt,
dass ihre Mobilität höher ist. Daher ist ihre Extraktion wahrscheinlich weniger stark
gehindert und daher schneller. Die Geschwindigkeit des Extraktionsprozesses wird also
vor allem durch die Mobilität der Solvent-Moleküle im Elastomernetzwerk beeinflusst.
Daher werden Substanzen mit höheren Sorptions-Diffusionskoeffizienten bei einer be-
stimmten Solvent-Elastomer-Kombination wahrscheinlich auch höhere Extraktionsraten
aufweisen. Beispielsweise zeigt m-Xylol (D = 5,80 × 10−5 mm2s−1) in NBR18 einen
höhere D-Wert als Decalin (D = 0,38 × 10−5 mm2s−1) (vgl. Tabelle 5.1). Entsprechend
ist dessen Extraktions-Diffusionskoeffizient (D = 6,81 × 10−5 mm2s−1) in Gegenwart
von Dodecan höher als der des Decalin (D = 2,84 × 10−5 mm2s−1), wie aus Tabelle 5.6
ersichtlich ist.

Aus den erhaltenen Erkenntnissen kann für den Einsatz von Elastomeren in Kon-
takt mit alternativen und konventionellen Flugkraftstoffen gefolgert werden, dass die
polymeren Materialien bei hohen Weichmachergehalten wahrscheinlich schneller Kraft-
stoff aufnehmen werden. Die Extraktion der Additive wird umso schneller ablaufen, je
schwächer deren Interaktion mit der Polymermatrix ist. Auch ein geringerer sterischer
Anspruch wird ein rasches Herauslösen der entsprechenden Additive begünstigen.

5.4.2. Zeitaufgelöste Betrachtung von Sorption und Extraktion in
vorgequollenen Elastomeren in Kontakt mit Mischungen aus
Dodecan und m-Xylol

In der zweiten Versuchsserie wurden extrahierte NBR18-Proben in Dodecan bzw. m-
Xylol bis zur Gleichgewichtseinstellung vorgequollen. Dieses Vorgehen soll Materialien
simulieren, die sich bereits in Gebrauch befinden und anderen organischen Flüssigkeiten
ausgesetzt sind. An diesen Proben wurden GC/MS-gestützte Sorptionsversuche durch-
geführt, wobei Mischungen aus m-Xylol und Dodecan X20D80 bzw. X33D67 als Lage-
rungsmedien herangezogen wurden. Abbildung 5.17 zeigt dabei die erhaltenen Sorptions-
und Extraktionskurven. Zum Vergleich sind Sorptionskurven von m-Xylol und Dodecan
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aus Kapitel 5.3 mit aufgenommen, die bei GC/MS-gestützten Sorptionsversuchen von
extrahierten NBR18-Proben in X20D80 und X33D67 erzeugt wurden.
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Abbildung 5.17. – Sorptions- und Extraktionskurven von Dodecan und m-Xylol aus
Experimenten mit vorgequollenen Proben (vorgeq.), die in den Mischungen X20D80 und
X33D67 gelagert wurden. Zum Vergleich sind in den Graphen (A) bis (D) zusätzlich ent-
sprechende Sorptionskurven von extrahierten Proben (ex.), die in X20D80 bzw. X33D67
gelagert wurden, abgebildet. (A) in m-Xylol vorgequollene Proben gelagert in X20D80;
(B) in Dodecan vorgequollene Proben gelagert in X20D80; (C) in m-Xylol vorgequollene
Proben gelagert in X33D67; (D) in Dodecan vorgequollene Proben gelagert in X33D67.
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Bei der Betrachtung von Abbildung 5.17 (A) stellt man fest, dass beispielsweise Pro-
ben, die zunächst in m-Xylol vorgequollen und schließlich in X20D80 gelagert wurden,
gleiche Gleichgewichtsmassenaufnahmen an m-Xylol und Dodecan erreichen, wie auch
extrahierte Proben, die in dem selben Gemisch gequollen wurden. Ein ähnliches Verhal-
ten kann für Proben, die in m-Xylol vorgequollen und anschließend in X33D67 gelagert
wurden, beobachtet werden (vgl. Abbildung 5.17 (C)). Diese Proben zeigen zu Beginn
des Experiments eine rasche Extraktion des m-Xylols bis dessen Gleichgewichtskon-
zentration erreicht ist. Gleichzeitig wird Dodecan bis zur Sättigung sorbiert. Dennoch
verläuft die Aufnahme des Dodecan in den vorgequollenen Proben (Graphen (A) und
(C)) deutlich schneller als in den extrahierten Proben, wie an den höheren Steigun-
gen der Sorptionskurven im Anfangsbereich zu erkennen ist. Beispielsweise zeigen in
m-Xylol vorgequollene Proben, die in X20D80 bzw. X33D67 gelagert wurden, Diffusi-
onskoeffizienten für Dodecan von jeweils 64,7 × 10−5 mm2s−1 bzw. 75,3 × 10−5 mm2s−1,
während die entsprechenden Werte für das extrahierte NBR18 0,73 × 10−5 mm2s−1 und
1,19 × 10−5 mm2s−1 betragen. Die größeren Werte der Diffusionskoeffizienten des Do-
decan sind auf die höhere Affinität des Alkans zum Solvent-Elastomer-System zurück
zu führen, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert ist. Nichtsdestotrotz erhöht
zusätzlich das durch das Vorquellungsmedium vergrößerte freie Volumen der Elastomer-
matrix die Mobilität der Polymerketten und trägt somit auch zu diesem Effekt bei.
Analog zu Kapitel 5.4.1 erreicht Dodecan zunächst eine Peak-Konzentration. Schließ-
lich nimmt dessen Gehalt mit fortschreitender m-Xylol-Extraktion wieder ab, bis sein
M∞m

−1
0 -Wert erreicht ist.

In Dodecan vorgequollene Proben (Abbildung 5.17 Graphen (B) und (D)) zeigen im
Verlauf der Experimente eine leichte Aufnahme des Alkans, da dessen Gleichgewichts-
konzentration in NBR18 höher ist, wenn dieses X20D80 bzw. X33D67 ausgesetzt ist, als
bei der Lagerung des Materials in reinem Dodecan. Den entsprechenden Sättigungsge-
halt weisen die vorgequollenen Proben bei t0,5 = 0 auf. Zeitgleich diffundiert auch das
m-Xylol in das Elastomer bis wiederum dessen Gleichgewichtskonzentration erreicht ist.
Es ist erwähnenswert, dass in beiden Fällen die Diffusionskoeffizienten des Aromaten
sehr ähnlich zu den Werten sind, die für ungequollene Proben (extrahiertes NBR18)
gemessen wurden, was an den nahezu identischen Steigungen der Sorptionskurven im
Anfangsbereich zu erkennen ist. Entsprechend hat im Gegensatz zum m-Xylol die Vor-
quellung in Dodecan einen untergeordneten Einfluss auf die Sorption des Aromaten,
wenn das Elastomer Gemischen aus m-Xylol und Dodecan ausgesetzt ist. Der Grund
hierfür ist die relativ kleine Konzentration an Alkan im Gleichgewichtszustand. Wäre
das Elastomer bei gleichen Bedingungen in der Lage mehr Dodecan aufzunehmen, wür-
de die Diffusion des m-Xylols vermutlich schneller ablaufen, da einerseits der Aromat in
dem Millieu besser löslich und andererseits das freie Volumen vergrößert wäre.

Weiterhin weisen in Dodecan vorgequollene Proben, die in X33D67 (vgl. Abbil-
dung 5.17 (D)) gelagert wurden, etwas höhere Diffusionsraten für m-Xylol und Dodecan
auf als analog behandelte Elastomere, die X20D80 ausgesetzt waren (vgl. Abbildung 5.17
(B)). Beispielsweise zeigt m-Xylol für X20D80 einen Diffusionskoeffizienten von 3,05 ×
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10−5 mm2s−1, während der Wert für X33D67 bei 3,35 × 10−5 mm2s−1 liegt. Analog zu
Kapitel 5.3 sind die Gleichgewichtskonzentrationen des m-Xylols und des Dodecans in
Proben, die in X33D67 gelagert wurden, höher als in Proben, die X20D80 ausgesetzt
waren.

Die Experimente zeigen, dass einzelne Komponenten von Gemischen im Elastomer
bestimmte Gleichgewichtskonzentrationen erreichen, die stark von der Zusammenset-
zung des Lagerungsmediums abhängig sind. Wenn eine Probe der gleichen Mischung
ausgesetzt ist, sind diese Konzentrationen jedoch unabhängig von der Vorbehandlung
des Materials. In Hinblick auf den Gebrauch von NBR in Kontakt mit Kraftstoffen be-
deutet dies, dass jede Betankung zu unterschiedlichen Quellgraden führen kann, wenn
die Zusammensetzung des Treibstoffes schwankt. Es ist darauf zu achten, dass vorge-
quollene Elastomerteile den neuen Gleichgewichtszustand wesentlich schneller erreichen
als frische Materialien. Deshalb werden Quellungs- und Schrumpfungsprozesse bei sich
bereits im Einsatz befindenden Elastomerteilen rascher erfolgen als bei neu installierten
Komponenten.
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6. Untersuchung der Verträglichkeit
von Elastomeren gegenüber
synthetischen Flugkraftstoffen

Wie aus dem vorhergehenden Kapitel bekannt ist, wird das Diffusionsverhalten einer
kraftstoffähnlichen Modellmischung in Elastomeren dominant von deren Zusammenset-
zung bestimmt. Hierbei hat vor allem der Aromatengehalt einen entscheidenden Einfluss.
Aber auch Parameter wie beispielsweise Temperatur oder die Polymerzusammensetzung
müssen in die Betrachtungen miteinbezogen werden. Grundlegende Erkenntnisse, die aus
Experimenten mit Modellsubstanz-Mischungen gewonnen wurden, sollen in diesem Ka-
pitel auf die Diffusion von kommerziell erhältlichen synthetischen und konventionellen
Kraftstoffen transferiert werden, um ein besseres Verständnis für die ablaufenden Pro-
zesse zu gewinnen. Zu diesem Zweck erfolgen Verträglichkeitsuntersuchungen. Um zu
prüfen, wie sich die Diffusion der synthetischen und konventionellen Flugkraftstoffe auf
die mechanischen und physikalischen Eigenschaften sowie die chemische Zusammenset-
zung der Elastomere auswirkt, werden hierzu Lagerungsversuche bei drei unterschiedli-
chen Temperaturen durchgeführt. Als Lagerungsmedien dienen dabei drei synthetische
Flugkraftstoffe, die teilweise mit einer aromatischen Fraktion versetzt werden, sowie ein
konventionelles Jet A-1. Nach unterschiedlichen Zeiten werden die Elastomerproben ent-
nommen und verschiedenen mechanisch-physikalischen und chemischen Untersuchungen
unterzogen. Hierbei werden auch neu eingeführte Analysenmethoden wie die GC/MS-
gestützten Sorptionsversuche genutzt, um detaillierte Erkenntnisse über die Diffusions-
kinetik der Kraftstoffe und Additive zu gewinnen. Schließlich erfolgt eine Bewertung des
Einflusses der einzelnen Kraftstoffe auf die Eigenschaften der polymeren Materialien.

6.1. Experimentelles
6.1.1. Präparation der Elastomer- und Kraftstoffproben
Für die Verträglichkeitsuntersuchungen wurden zunächst von den fünf untersuchten Elas-
tomerarten (vgl. Kapitel 3) jeweils 180 S2-Prüfstäbe generiert. Die Herstellung der ins-
gesamt 900 Zugproben erfolgte durch Herausstanzen aus den entsprechenden Proben-
platten (Nennmaß: 200×200×2 mm3), wobei ein entsprechendes S2-Stanzmesser samt
Stanzvorrichtung zum Einsatz kamen. Abweichend zur Norm DIN 53504 waren die tat-
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sächlichen Dicken der Schulterstäbe bedingt durch die Plattendicke teilweise etwas größer
als 2 ± 0,2 mm [112].

Weiterhin wurden für die späteren Lagerungsversuche ca. 10 L der rein aliphati-
schen synthetischen Flugkraftstoffe CtL bzw. AtJ-SPK mit jeweils 21,2 vol% AroMix
versetzt. Der Anteil an AroMix wurde so gewählt, dass beide Kraftstoffe die gleiche
Gesamtaromatenkonzentration wie das ReadiJet aufweisen (vgl. Kapitel 4.2), um eine
bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Im weiteren Verlauf der Arbeit
werden die so präparierten Testflüssigkeiten als CtL+A sowie AtJ-SPK+A bezeichnet.
Die Verwendung von Jet A-1 und ReadiJet erfolgte ohne weitere Modifikation, da die-
se bereits übliche Flugkraftstoffzusammensetzungen aufweisen. Im realen Flugbetrieb
könnten AtJ-SPK+A und CtL+A nach heutigen Stand nicht eingesetzt werden, da sie
lediglich als Blendkomponente für konventionelle Flugkraftstoffe zugelassen sind (50 %).
Die vorliegende Arbeit prüft jedoch den Extremfall, in dem ein Elastomer den reinen,
wenn auch mit Aromaten versetzten, synthetischen Kraftstoffen ausgesetzt ist.

6.1.2. Durchführung der Lagerungsversuche
Vor Lagerungsbeginn wurde von jeder der 900 zuvor ausgestanzten Proben zunächst die
mittlere Dicke mittels Mikrometerschraube bestimmt. Schließlich erfolgte die Wägung
der Prüfkörper an Luft. Von jeder Elastomerart wurden anschließend jeweils drei der ver-
messenen Zugproben (Dreifachbestimmung) in 125 mL Schraubgläser gestellt (60 Gläser
pro Elastomerart). Jedes der Probengefäße wurde schließlich mit einem der vier Kraft-
stoffe befüllt. Die Lagerung der Gläser erfolgte für die Temperaturen 50 ◦C und 80 ◦C
in Trockenöfen, während die der 20 ◦C-Proben im Labor erfolgte. Als Lagerungszeiten
wurden dabei 1, 3, 7, 14 und 28 Tage festgelegt. Aufgrund schneller Diffusion wurden
im späteren Verlauf der Arbeit zusätzliche Proben aller Elastomertypen bei 50 ◦C und
80 ◦C für 7 h (0,29 d) in den vier Kraftstoffen gelagert. An diesen erfolgten jedoch keine
physikalisch-mechanischen Prüfungen sondern ausschließlich chemische Untersuchungen.
Der vollständige Auslagerungsplan ist in Tabelle 6.1 gegeben. Dieser gilt für die fünf un-
tersuchten Elastomerarten NBR18, NBR28, NBR28P, NBR39 und Semsil.

Nach Beendigung der jeweiligen Lagerung wurden die Schulterstäbe aus den Proben-
gefäßen geholt, kurz (< 1 s) in Benzin (Siedeschnitt 40/60) getaucht und schließlich mit
einem Papiertuch trocken gewischt. Es wurde dabei darauf geachtet, dass alle folgen-
den physikalischen Prüfungen und Präparationen für die chemischen Untersuchungen
innerhalb einer halben Stunde durchgeführt wurden. Dies ist notwendig, damit keine
signifikante Menge an aufgenommenem Kraftstoff aus den Proben desorbiert wird.
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Tabelle 6.1. – Plan aller durchgeführten Auslagerungen. Jedes Kreuz steht dabei für ein
Probengefäß mit 3 Probekörpern des gleichen Elastomertyps. Der Auslagerungsplan gilt
für alle fünf untersuchten Elastomere. Kreuze, die in Klammern gesetzt sind, stehen für
nachgezogene Proben, an denen nur chemische Untersuchungen durchgeführt wurden.

Kraftstoff Temperatur / ◦C Lagerungszeit / d
0,29 1 3 7 14 28

AtJ–SPK+A | CtL+A |
Jet A–1 | ReadiJet

20 x x x x x
50 (x) x x x x x
80 (x) x x x x x

6.1.3. Physikalische Prüfungen
Von jedem entnommenen Zugstab erfolgte zunächst die Bestimmung der Dichte. Hierzu
wurden die Proben analog zu Kapitel 4.1.2 zunächst mithilfe einer hydrostatischen Waa-
ge an Luft und schließlich in Wasser gewogen. Aus diesen Werten erfolgte unter Einbezie-
hung der Dichte des Wassers die Berechnung der Probendichte (vgl. Gleichung 4.1). An-
schließend wurden die Shore-AM-Härten der Zugstäbe durch das Durometer-Verfahren
nach DIN ISO 7619-1 [111] bestimmt (vgl. Kapitel 4.1.2).

Schließlich erfolge die Bestimmung der Dicken der Schulterstäbe mittels Mikrometer-
schraube. Die darauf folgenden Zugprüfungen wurden analog zu Kapitel 4.1.2 durchge-
führt. Dabei wurde wiederum in Anlehnung an die Norm DIN 53504 [112] verfahren.

6.1.4. Chemische Untersuchungen
Nach Beendigung der physikalischen Prüfungen wurden die gerissenen Schulterstäbe
schließlich für die chemischen Untersuchungen präpariert. Hierzu wurde mittig aus dem
breiten Schulterbereich der Proben jeweils ein ca. 8 bis 15 mg schweres Stück mit einem
Skalpell ausgeschnitten und in ein 2 mL GC-Schraub-Vial platziert. Um noch verbliebe-
ne Additive sowie den sorbierten Kraftstoff aus den Elastomerstücken heraus zu lösen,
wurden schließlich 1 mL Aceton hinzu pipettiert. Als Extraktionsdauer wurden 2 Tage
gewählt, da aus Vorversuchen bekannt ist, dass diese ausreicht, um bei den gegebenen
experimentellen Bedingungen eine vollständige Extraktion zu gewährleisten. Schließlich
erfolgte die GC/MS-Analyse der erzeugten Extrakte, wobei ein Splitverhältniss von 1:5
gewählt wurde. Das dabei verwendete Temperaturprogramm ist in Tabelle 4.1 (vgl. Kapi-
tel 4.1.1) gegeben. Abbildung 6.1 zeigt exemplarisch relevante Ausschnitte aus Chroma-
togrammen von Extrakten, die zu NBR28 Proben gehören. Diese wurden unterschiedlich
lang bei 20 ◦C in Jet A-1 gelagert.
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Abbildung 6.1. – Relevante Ausschnitte aus Chromatogrammen von NBR28-Extrakten.
Die Elastomere wurden bei 20 ◦C in Jet A-1 für jeweils 1, 14 und 28 d gelagert. Zur
Veranschaulichung sind die Peaks von Jet A-1 sowie der Additive 6-PPD und DEHP im
Chromatogramm gekennzeichnet.

Die Quantifizierung der Additive 6-PPD und DEHP erfolgte durch externe Kali-
brierung. Hierzu wurden jeweils 5 Standardlösungen, die jeweils beide Substanzen im
relevanten Konzentrationsbereich enthielten, hergestellt und bei jeder Proben-Sequenz
mitgemessen. Durch Korrelation (lineare Regression) der Peakflächen und der zugehö-
rigen Gehalte wurden schließlich anhand der erhaltenen Geradengleichung die Mengen
an Additiven in den Extrakten berechnet. Die kleinen Elastomerstückchen wurden nach
den Analysen aus den GC-Vials geholt und in einem Trockenofen für 24 h bei 50 ◦C ge-
trocknet, bis das Aceton vollständig desorbiert war. Schließlich erfolgte die Bestimmung
ihrer Masse und daraus die Berechnung der verbleibenden Additivanteile.

Die Menge an aufgenommenem Kraftstoff wurde aus dem gravimetrisch ermittelten
Massenwerten (vor und nach der Lagerung) der Zugproben sowie den aus der chemischen
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Analyse erhaltenen verbleibenden Additivanteile berechnet. Dies ist möglich aufgrund
der Tatsache, dass sich im Fall von NBR18, NBR28 und NBR39 der extrahierbare An-
teil hauptsächlich aus den quantifizierten Additiven 6-PPD und DEHP bzw. im Fall von
NBR28P lediglich aus DEHP zusammensetzt (vgl. Kapitel 4.1.1). Geringe Mengen an
Vulkanisationsreagenzien, die ebenfalls zum Teil aus dem Elastomer herausgelöst wer-
den, wurden dabei vernachlässigt, da ihre Quantifizierung nicht ohne Weiteres möglich
ist. Für Semsil, das keine nennenswerten Mengen an extrahierbaren Additiven enthält,
wurde die Kraftstoffaufnahme ausschließlich anhand der gravimetrisch bestimmten Mas-
senzunahme ermittelt. Der Gehalt an verbleibenden Additiven bzw. aufgenommenem
Kraftstoff wird analog zum vorhergehenden Kapitel als Mtm

−1
0 angegeben. Hierbei steht

Mt für die Masse an Kraftstoff bzw. Additiv zum Zeitpunkt t (Lagerungsdauer), während
m0 wiederum die Masse der nicht extrahierbaren Elastomersbestandteile („extrahiertes
Elastomer“) repräsentiert.

Da aus dem vorhergehenden Kapitel bekannt ist, dass sich gewisse Substanzklassen
bevorzugt in Elastomeren anreichern, wurde weiterhin für Proben, die bei 20 ◦C gelagert
wurden, geprüft, wie sich der sorbierte Kraftstoff im Vergleich zum Ausgangskraftstoff
zusammensetzt. Zu diesem Zweck erfolgte die Quantifizierung der Anteile an aliphati-
schen bzw. aromatischen Verbindungen in der aufgenommenen Kraftstoffphase. Hierzu
wurden zunächst 4 Kalibrierlösungen hergestellt, indem man CtL und AroMix in unter-
schiedlichen Verhältnissen mischte. Die genaue Zusammensetzung der Standards ist in
Tabelle 6.2 gegeben.

Tabelle 6.2. – Zusammensetzung der Kalibrierlösungen zur Quantifizierung der aroma-
tischen und aliphatischen Fraktion der sorbierten Kraftstoffphasen in den untersuchten
Elastomeren.

Standard Gehalt an CtL / vol% Gehalt an AroMix / vol%
1 95 5
2 70 30
3 40 60
4 20 80

Die hergestellten Standardlösungen wurden 1:100 in Aceton verdünnt und bei den
Probensequenzen mitgemessen. Die Bestimmung des Gesamtaromaten- sowie Gesamta-
liphatengehaltes erfolgte über Einzelionenspuren der erzeugten Chromatogramme in
einem Retentionszeitbereich von 4 bis 12 Minuten. Hierzu wurden zunächst jeweils
alle Intensitäten von m/z-Werten, die für Aliphaten (I(m/zAliphaten)) und Aromaten
(I(m/zAromaten)) charakteristisch sind, aufsummiert. Für die Aliphaten wurden dabei
m/zAliphaten = 41, 43, 55, 57, 69, 71, 83, 85, 97 und 99 gewählt. Diese werden sowohl
von n- und iso-Alkanen als auch von Naphthenen erzeugt. Als repräsentative m/z-
Werte für Aromaten wurden Signale bei m/zAromaten = 91, 105, 119, 120 (Monoaro-
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maten) sowie 115, 128 und 142 (Diaromaten) für die Berechnungen herangezogen. Aus
den aufsummierten Intensitäten wurde anschließend nach Gleichung 6.1 ein Verhältnis
(VAliphaten/Aromaten) gebildet.

VAliphaten/Aromaten =

∑
I(m/zAliphaten)∑

I(m/zAliphaten) +∑
I(m/zAromaten)

(6.1)

Die berechneten Verhältnisse aus den aufsummierten Intensitäten wurden schließlich
mit den Aromaten- bzw. Aliphatengehalten korreliert und mittels linearer Regression die
Geradengleichungen berechnet. Durch Verrechnung der VAliphaten/Aromaten-Werte, die aus
den Chromatogrammen der Extrakte der gelagerten Elastomerproben ermittelt wurden,
konnten schließlich die Zusammensetzungen der sorbierten Kraftstoffphasen in Bezug auf
die Aromaten- und Aliphatenverteilung bestimmt werden. In Abbildung 6.2 ist dabei
beispielhaft eine Kalibriergerade, wie sie für die Quantifizierung der Aromaten bzw.
Aliphaten herangezogen wurde, gezeigt. Zusätzlich sind die berechnete Steigung, der
Y-Achsenabschnitt sowie das Bestimmtheitsmaß mit angegeben.
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R2 = 0,9999

Abbildung 6.2. – Kalibriergerade zur Bestimmung des Aromaten- bwz. Aliphatengehaltes
von sorbierten Kraftstoffphasen in Elastomeren.

Die Bestimmung der Aromaten- bzw. Aliphatengehalte erfolgte nur bei Proben, die
bei 20 ◦C in den 4 Kraftstoffen gelagert wurden. Grund hierfür ist das zwischen den phy-
sikalischen Prüfungen (Dichtebestimmung, Härtemessung, Zugversuche) und der Pro-
benentnahme für die chemische Analyse teilweise über 30 min lagen. Flüchtige Kraft-
stoffkomponenten können in dieser Zeit vor allem bei erhöhten Temperaturen, wenn an
Luft gelagert, aus den Elastomeren desorbiert werden und somit das Ergebnis stark
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verfälschen. Da die 20 ◦C-Proben zwischen den physikalischen Untersuchungen und der
chemischen Analyse wieder in das Lagerungsmedium getaucht wurden, ist hier der Fehler
vernachlässigbar. Dieses Vorgehen wurde für die 50 ◦C- und 80 ◦C-Proben hingegen nicht
angewandt, da die Lagerungsgefäße außerhalb der temperierten Trockenöfen schnell an
Temperatur verlieren. Im Fall der Additive ist hingegen davon auszugehen, dass die er-
haltenen Daten auch bei den beiden höheren Temperaturen recht gut die Gehalte zum
Zeitpunkt der Beendigung der Lagerung widerspiegeln, da diese schwer flüchtig sind und
hohe Affinitäten zu den Elastomeren zeigen.

6.2. Ergebnisse der chemischen Untersuchungen
Um im späteren Verlauf dieses Kapitels die Veränderungen der physikalischen Eigen-
schaften der Elastomere besser deuten zu können, werden zunächst die Ergebnisse der
chemischen Untersuchungen ausgewertet. Hierzu wird sowohl die Aufnahme der Kraft-
stoffe, als auch die Extraktion der löslichen Additive 6-PPD und DEHP betrachtet.

6.2.1. Betrachtung der Anreicherung einzelner Substanzklassen
Wie bereits in Kapitel 5.2 gezeigt, reichern sich bei der Sorption von Gemischen in Elas-
tomeren bevorzugt Substanzen mit dem höheren Quellpotential an. Dieses Phänomen
ist vor allem bei aromatischen Kohlenwasserstoffen stark ausgeprägt. Aus diesem Grund
wurde zunächst für Proben, die bei 20 ◦C gelagert wurden, der Anteil and Aliphaten und
Aromaten innerhalb der sorbierten Kraftstoffphase bestimmt. Es sollte festgestellt wer-
den, ob bei realen Kraftstoffen, die im Vergleich zu binären Mischungen ein wesentlich
komplizierteres Gemisch darstellen, die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten. Für Schul-
terstäbe, die bei 50 und 80 ◦C gelagert wurden, erfolgte diese Untersuchung nicht, da
durch die experimentellen Rahmenbedingungen nicht gewährleistet ist, dass repräsenta-
tive Ergebnisse erzielt werden (vgl. oben). In Abbildung 6.3 sind zunächst exemplarisch
relevante Ausschnitte aus Chromatogrammen von Extrakten der Elastomere NBR18,
NBR28 sowie NBR39 gezeigt, die bei 20 ◦C in Jet A-1 28 Tage lang gelagert wurden.
Zum Vergleich ist das Chromatogramm von reinem Jet A-1 mit abgebildet. Um un-
terschiedliche Zusammensetzungen der sorbierten Phasen visuell besser zu erfassen, sind
zusätzlich alle aufgenommenen Massenspektren bei den entsprechenden Retentionszeiten
gezeigt. Die einzelnen Intensitäten sind dabei jeweils auf die Summe aus allen aufgezeich-
neten Signalen eines Chromatogramms normiert. Bei der Betrachtung der Grafik fällt
auf, dass die Massenspektren der Elastomerextrakte im Vergleich zu dem reinen Jet A-1
abweichende Verhältnisse in den Signalintensitäten zeigen.
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Vorwiegend Signale von:
Aromaten Aliphaten

Abbildung 6.3. – Ausschnitte aus Chromatogrammen mit zugehörigen Massenspektren
von (A) reinem Jet A-1 sowie Extrakten von Elatomerproben (B) NBR18, (C) NBR28 und
(D) NBR39, die 28 Tage bei 20 ◦C in Jet A-1 gelagert wurden. Die einzelnen Intensitäten
der entsprechenden m/z-Werte sind auf die Summe aus allen aufgezeichneten Intensitäten
normiert.
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Mit zunehmendem Acrylnitril-Gehalt des Polymers nehmen vor allem die Intensitä-
ten bei m/z = 55, 57, 69, 71, 83, 85 sowie 99 ab. Diese sind charakteristische Signale
für n- und iso-Alkane sowie für Naphthene [119, 120]. Gleichzeitig steigen im Verhält-
nis die Intensitäten der Signale, bei m/z = 91, 105, 106, 119, 120, 134 sowie 115, 128,
141, 142, 155 und 156, die Mono- und Diaromaten zugeordnet werden können [55, 119,
121]. Demnach findet, wie bereits in Kapitel 5.2 gezeigt, eine Anreicherung der aromati-
schen Kohlenwasserstoffe in den Elastomeren statt, wobei deren Ausmaß mit steigender
Polarität des Elastomers aufgrund besserer Wechselwirkungen zunimmt.

Für die Lagerungstemperatur von 20 ◦C erfolgte die Quantifizierung der Anreicherung
der aromatischen Verbindungen bei jedem der fünf untersuchten Elastomere in allen vier
Kraftstoffen zu den fünf Zeitpunkten mithilfe der zuvor beschriebenen GC/MS-Methode.
Die Ergebnisse sind dabei in Abbildung 6.4 zusammengefasst. Bei einer Lagerungsdauer
von 0 Tagen sind dabei die Aromatengehalte der reinen Kraftstoffe gegeben. Die Ermitt-
lung dieser Werte erfolgte ebenfalls durch GC/MS-Messung, wobei diese mit Werten, die
gemäß der Methode nach ASTM D1319-15 bestimmt wurden, übereinstimmen.

Wie erwartet, zeigt NBR39 im Gleichgewichtszustand bzw. nach 28 d Lagerungs-
zeit unabhängig vom Kraftstoff die stärkste Anreicherung der aromatischen Fraktion.
Mit sinkendem Acrylnitril-Gehalt nimmt die Akkumulation entsprechend ab. NBR28
und NBR28P weisen dabei sehr ähnliche Werte auf, da beide Materialien das gleiche
Polymer zur Grundlage haben. Semsil hat im Gleichgewichtszustand jeweils die kleinste
Aromatenkonzentrationen in der sorbierten Kraftstoffphase. Diese sind jedoch für Jet A-
1 und ReadiJet nahezu identisch zu denen von NBR18. Zudem scheint Semsil in allen
vier Kraftstoffen einen sehr ähnlichen Anteil an Aromaten zu akkumulieren.

Dies gilt nicht für die NBR-Materialien. Hier zeigen die Elastomere, die in AtJ-
SPK+A bzw. CtL+A gelagert wurden, eine stärkere Anreicherung der aromatischen
Kohlenwasserstoffe im Vergleich zu Jet A-1 und ReadiJet. Wahrscheinlich liegt dies an
der Tatsache, dass die aromatische Fraktion von AtJ-SPK+A und CtL+A im Vergleich
zu ReadiJet mehr Aromaten mit geringeren molaren Massen enthält (vgl. Kapitel 4.2).
Diese haben einen geringeren sterischen Anspruch und können deshalb verstärkt in das
Polymernetzwerk diffundieren. Die geringere Anreicherung in Proben, die in Jet A-1
gelagert wurden, ist durch dessen kleineren Gesamtaromatengehalt von 18,5 vol% ge-
genüber den restlichen Kraftstoffen (21,2 vol%) zu erklären.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Aromatenanreicherung so stellt man fest,
dass sich dieser während den Lagerungen ändert. Am deutlichsten ist dies bei den Kraft-
stoffen AtJ-SPK+A und CtL+A (vgl. Abbildung 6.4 (A) und (B)) zu beobachten. Aus-
genommen von NBR39 hat hier der Aromatenanteil bei einem bzw. drei Tagen Lagerung
zunächst eine Peakkonzentration. Dieser sinkt schließlich wieder auf einen konstanten
Wert ab. Wie bereits bei Versuchen mit Modellsubstanzen beobachtet (vgl. Kapitel 5.3
Abbildung 5.11) werden zu Beginn die aromatischen Verbindungen bevorzugt sorbiert,
sodass ihre Konzentration zunächst höher ist als die der Aliphaten. Es stellt sich ein
Milieu ein (Elastomer-Kraftstoff-System) in dem schließlich die Sorption der gesättig-
ten Verbindungen begünstigt wird. Diese „diffundieren quasi nach“ bis schließlich ein
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Gleichgewichtsverhältnis zwischen den beiden Substanzklassen erreicht ist. In Summe
sinkt also der Aromatengehalt wieder ab.
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Abbildung 6.4. – Durch GC/MS ermittelte Aromatengehalte der sorbierten Phasen von
Elastomerproben, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet bei
20 ◦C gelagert wurden. Der Aliphatengehalt entspricht hier dem Aromatengehalt subtra-
hiert von 100 %. Die Werte bei einer Lagerungsdauer von 0 d entsprechen den Aromaten-
gehalten der reinen Kraftstoffe, die als Lagerungsmedien dienten.
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6.2.2. Quantifizierung des Stofftransportes der Kraftstoffe
Weiterhin erfolgte die zeitabhängige Betrachtung der Kraftstoffgesamtaufnahme. Hierzu
werden die einzelnen Kraftstoffgehalte, die durch die Kombination aus gravimetrischer
Massenbestimmung der Probenstäbe und der GC/MS-Quantifizierung der Additive be-
rechnet wurden, bei den jeweiligen Lagerungsdauern für alle fünf untersuchten Elasto-
mere aufgetragen. Da alle untersuchten Zugstäbe in etwa die gleiche Dicke (ca. 2,2 bis
2,4 mm) hatten und Elastomerstücke, die zur chemischen Analyse herangezogen wur-
den, mittig aus dem Schulterbereich der Proben entnommen wurden, kann in erster
Näherung eine eindimensionale Diffusion angenommen werden. Aus den Kraftstoffge-
halten, die für die unterschiedlichen Auslagerungsdauern ermittelt wurden, können also
demnach mithilfe von iterativen Anpassungen der Gleichung 5.1 an die Messpunkte die
Diffusionskoeffizienten berechnet werden. Aufgrund dessen, dass sich die gravimetrisch
bestimmte Masse der Elastomerstäbe nach der Lagerung auf die komplette Probe be-
zieht und bei dieser vor allem im schmalen Bereich die Näherung der eindimensionalen
Diffusion nicht mehr gilt, sind die ermittelten Diffusionskoeffizienten weniger genau als
solche, die bei realen Sorptionsversuchen bestimmt werden. Da aber in diesem Fall für
alle Experimente die gleichen Rahmenbedingungen herrschen, können die dabei erhalte-
nen Ergebnisse sehr gut gegenüber gestellt und verglichen werden. Abbildung 6.5 zeigt
dabei beispielhaft alle Sorptionskurven, die für die Lagerungen bei 20 ◦C erhalten wur-
den. Sorptionskurven der 50 und 80 ◦C Lagerungen sind im Anhang (Abbildung A.1
und Abbildung A.2) gegeben. Hierbei entsprechen 28 d ca. 1555 s0,5. Die erhaltenen
Graphen zeigen, dass sich die Daten recht gut durch die analytische Lösung des zwei-
ten Fick’schen Diffusionsgesetzes fitten lassen, obwohl formal kein rein eindimensionaler
Stofftransport mehr vorliegt. Aus Abbildung 6.5 wird deutlich, dass die Kraftstoffauf-
nahme in erster Linie durch die Art des Elastomers bestimmt wird. Dabei nehmen mit
steigendem Acrylnitril-Gehalt der NBR-Elastomere die Gleichgewichtskonzentrationen
für alle Kraftstoffe ab. Dies liegt daran, dass der polare Charakter der Materialien zu-
nimmt und somit die Sorption der unpolaren Kraftstoffe weniger begünstigt ist. Aus
gleichem Grund sinken auch die Diffusionsraten.
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Abbildung 6.5. – Sorptionskurven der 4 untersuchten Kraftstoffe in (A) NBR18, (B)
NBR28, (C) NBR28P, (D) NBR39 und (E) Semsil bei 20 ◦C.
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Zur besseren Übersicht sind in Tabelle 6.3 alle ermittelten Diffusionskoeffizienten so-
wie Gleichgewichtsmassenaufnahmen zusammengefasst. In einigen Fällen, vor allem bei
höheren Temperaturen, erfolgte die Aufnahme der Kraftstoffe so schnell, dass bereits
nach 7 h ein Gleichgewichtszustand erreicht war. Eine genaue Bestimmung von D ist in
diesen Fällen nicht möglich, da sich die Gleichgewichtskonzentrationen möglicherweise
schon deutlich vorher eingestellt hatten. Die Anfangssteigungen der Sorptionskurven wä-
ren somit entsprechend steiler. Demzufolge sind die angegebenen Diffusionskoeffizienten
rein rechnerische Werte, die sich aus der gegebenen Datenlage ergeben. Praktisch sollten
diese jedoch höher ausfallen. In Fällen, bei denen der Gleichgewichtszustand noch nicht
erreicht war, wurden für die Berechnungen die letzten aufgenommenen Werte (nach 28 d)
als Sättigungskonzentration verwendet. Die so berechneten Größen sind im Vergleich zu
den vorher beschriebenen Werten genauer, da der Diffusionskoeffizient dominant von der
Anfangssteigung der Sorptionskurve und weniger von der erreichten Sättigungskonzen-
tration beeinflusst wird. In diesen Fällen geben die M∞m−1

0 -Werte, die Konzentrationen
nach 28 d an.

97



Tabelle 6.3. – Diffusionskoeffizienten und Gleichgewichtskonzentrationen der einzelnen
Kraftstoffe bei unterschiedlichen Temperaturen in den fünf untersuchten Elastomeren.

D × 106 / mm2s−1 M∞m
−1
0 × 100% / %

Elastomer Kraftstoff 20 ◦C 50 ◦C 80 ◦C 20 ◦C 50 ◦C 80 ◦C
NBR18

AtJ-SPK+A 13,7 43,3 138,5* 34,4 35,4 38,2
CtL+A 22,9 55,1 76,5* 37,2 38,6 42,7
Jet A-1 12,4 31,8 36,6 34,1 37,6 43,8
ReadiJet 14,3 35,5 56,6 36,0 39,8 44,0

NBR28
AtJ-SPK+A 3,8 21,3 952* 23,4 22,1 21,3
CtL+A 5,3 24,7 280* 23,5 23,0 22,6
Jet A-1 3,4 17,9 30,8 17,7 18,1 20,5
ReadiJet 3,6 17,9 46,9 18,4 18,7 21,6

NBR28P
AtJ-SPK+A 2,7 15,3 258* 19,1 17,4 16,5
CtL+A 3,1 15,6 595* 19,4 18,2 19,0
Jet A-1 1,7 9,9 36,8 14,0 14,1 16,1
ReadiJet 2,1 11,2 38,4 14,7 15,1 16,4

NBR39
AtJ-SPK+A 0,9# 3,9 30,8 16,3# 16,5 15,0
CtL+A 0,6# 10,4 32,0 18,3# 16,9 15,2
Jet A-1 0,3# 2,7 14,9 9,6# 12,2 12,1
ReadiJet 0,8# 2,3 15,8 9,3# 12,7 12,6

Semsil
AtJ-SPK+A 5,9 19,5 41,6 4,5 5,6 6,4
CtL+A 6,0 20,6 37,0 4,5 5,3 6,1
Jet A-1 5,1 17,0 35,2 3,3 3,9 4,5
ReadiJet 5,6 17,3 30,2 3,0 3,5 4,3

*) Basierend auf den Daten rechnerisch geschätzte Diffusionskoeffizienten für die
Kraftstoffsorption. Die Gleichgewichtskonzentrationen werden bereits nach 7 h ge-
messen.
#) Kein Gleichgewicht erreicht: Berechnung der Diffusionskoeffizienten/Gleichge-
wichtskonzentrationen erfolgt mit dem letzten aufgenommenen Wert (nach 28 d)
als Sättigungskonzentration.

NBR28P zeigt gegenüber NBR28, das den gleichen Acrylnitril- und Füllstoffgehalt be-
sitzt, kleinere D- sowie M∞m−1

0 -Werte. Der Grund hierfür ist, dass NBR28P im Gegen-
satz zum NBR28 peroxidisch vernetzt ist. Die dadurch vorliegenden C–C-Verknüpfungen
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sind rigider als Schwefelbrücken, wodurch einerseits die Beweglichkeit der Polymerket-
ten verringert und andererseits wahrscheinlich auch die Maschenweite des Netzwerkes
enger ist. Daraus resultiert eine insgesamt erschwerte Sorption der Kraftstoffkomponen-
ten. Semsil zeigt für alle Kraftstoffe die geringsten Gleichgewichtsmassenaufnahmen der
untersuchten Elastomere. Der Sättigungszustand stellt sich jedoch recht schnell ein, was
sich in den zweithöchsten Diffusionskoeffizienten (bei 20 ◦C) äußert.

Bei der Betrachtung von Abbildung 6.5 und Tabelle 6.3 fällt weiterhin auf, dass bei
20 ◦C, unabhängig vom Elastomer, AtJ-SPK+A und CtL+A jeweils die größten Gleich-
gewichtskonzentrationen und Diffusionskoeffizienten zeigen, obwohl diese den gleichen
Gesamtaromatengehalt wie ReadiJet aufweisen. Dieses Verhalten resultiert wahrschein-
lich aus der Tatsache, dass beide Kraftstoffe im Vergleich zu Jet A-1 und ReadiJet
eine insgesamt kleinere mittlere Molmasse der aliphatischen Fraktion besitzen und de-
ren aromatische Fraktion einen höheren Gehalt an Molekülen mit geringerer molarer
Masse aufweist (vgl. Abbildungen in Kapitel 4.2). Jet A-1 zeigt dabei in den meisten
Fällen die kleinstenD- sowieM∞m−1

0 -Werte, da dessen Aromatenkonzentration mit 18,5
vol% unter der der restlichen Medien (21,2 vol%) liegt und diese wie bereits festgestellt,
dominant das Sorptionsverhalten eines Kraftstoffes beeinflusst.

Wie an NBR28P und NBR39 zu sehen ist, scheinen die Diffusionskoeffizienten, un-
abhängig vom Elastomer oder Kraftstoff, mit steigender Temperatur insgesamt zuzu-
nehmen. Abweichungen von dieser Tendenz sind bei den anderen Elastomeren auf die
Tatsache zurück zu führen, dass die mit „*“ markierten Werte aufgrund schlechter Kur-
venanpassungen, die sich aus der vorliegenden Datenlage ergeben, ungenau berechnete
Diffusionskoeffizienten darstellen und somit auch deutlich höher sein könnten. Es ist da-
von auszugehen, dass der Trend für jede Elastomer-Kraftstoff-Kombination seine Gül-
tigkeit besitzt.

Eine andere Tendenz zeigen dabei die Gleichgewichtsmassenaufnahmen. Dass diese
unabhängig vom Kraftstoff mit steigender Temperatur zunehmen, gilt nur für die Elas-
tomere NBR18 und Semsil. Im Fall von NBR28 und NBR28P ist dieses Verhalten nur
für Jet A-1 und ReadiJet gegeben. Die Sättigungskonzentrationen von AtJ-SPK+A und
CtL+A bleiben bei steigender Temperatur hingegen nahezu konstant. Wie bereits in
Kapitel 5.2.3 festgestellt, bleiben die Gleichgewichtskonzentrationen von Aromaten mit
steigender Temperatur in NBR-Elastomeren weitestgehend konstant oder sinken sogar
geringfügig ab (vgl. Abbildung 5.6). Gleichzeitig steigt aber die Aufnahme der Alipha-
ten. Wird also demnach ein Gemisch, das aus Verbindungen der beiden Substanzklassen
besteht, bei erhöhter Temperatur sorbiert, so wird der aromatische Kohlenwasserstoff
gegenüber dem Alkan zu einem geringeren Anteil aufgenommen als es bei niedrigerer
Temperatur der Fall ist (vgl. hierzu Abbildung 5.7 in Kapitel 5.2.3). Da NBR18, aufgrund
des niedrigsten Acrylnitril-Anteils, von allen Elastomeren die geringste Anreicherung an
Aromaten zeigt, werden bei einer Temperaturerhöhung im Verhältnis zwar weniger dieser
Verbindungen sorbiert, jedoch steigt die Aufnahme der aliphatischen Kohlenwasserstoffe.
In der Summe nimmt also die Gleichgewichtskonzentration für jeden Kraftstoff zu.

Eine etwas andere Situation ist für NBR28 und NBR28P gegeben. Hier ist der
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Acrylnitril-Gehalt höher, sodass insgesamt eine stärkere Anreicherung von aromatischen
Kohlenwasserstoffen bei der Sorption der Kraftstoffe auftritt. Ihr Gehalt bleibt jedoch
bei erhöhter Temperatur weitestgehend konstant oder sinkt möglicherweise sogar. Die
verstärkte Aufnahme an Aliphaten fällt hier deutlich weniger ins Gewicht, da ihr An-
teil in der sorbierten Phase geringer ist. Die Gleichgewichtskonzentration bleibt also
insgesamt nahezu unverändert. Dies gilt sowohl für AtJ-SPK+A als auch für CtL+A.

Bei ReadiJet kann dennoch eine geringe Zunahme der Sättigungskonzentration beob-
achtet werden. Womöglich ist dies darauf zurückzuführen, dass dessen aromatische Frak-
tion eine andere Zusammensetzung als die von AtJ-SPK+A und CtL+A aufweist (vgl.
Kapitel 4.2). Denkbar ist, dass die enthaltenen längerkettigen Alkylbenzole (Phenyl-C6
bis Phenyl-C8), im Gegensatz zu den kleineren Aromaten bzw. Diaromaten, aufgrund der
großen aliphatischen Reste anlog zu den Alkanen bei Temperaturerhöhung eine stärkere
Sorption zeigen.

Im Fall von Jet A-1 ist die Zunahme der Gleichgewichtsmassenaufnahme in NBR28
und NBR28P bei steigender Temperatur darauf zurück zu führen, dass dieses gegen-
über den restlichen Kraftstoffen eine geringere Gesamtaromatenkonzentration aufweist.
Bei höheren Temperaturen ändert sich wahrscheinlich auch hier die Aufnahme an aro-
matischen Kohlenwasserstoffen kaum, da ihr Anteil aber kleiner ist und gleichzeitig die
Sorption der Aliphaten begünstigt wird, kommt es insgesamt zu einer Zunahme der
Sättigungskonzentration.

NBR39, das von allen NBR-Elastomeren den höchsten Acrylnitril-Gehalt besitzt,
zeigt für AtJ-SPK+A und CtL+A eine Abnahme der Gleichgewichtsmassenaufnahme
bei steigender Temperatur. Da hier die sorbierte Kraftstoffphase prozentual den höchs-
ten Aromatengehalt aufweist (stärkste Anreicherung) und bei höheren Temperaturen die
Aufnahme an aromatischen Kohlenwasserstoffen teilweise abnimmt, resultiert schließlich
insgesamt eine geringere Gleichgewichtskonzentration. Zwar steigt die Aufnahme an Ali-
phaten, da diese aber im Verhältnis zu den Aromaten zu einem deutlich kleineren Anteil
sorbiert werden, überwiegt letztendlich die verringerte Aufnahme der aromatischen Koh-
lenwasserstoffe. Die Gleichgewichtskonzentration an Jet A-1 sowie ReadiJet bleibt bei
Temperaturerhöhung weitestgehend konstant. Hier gleicht sich die verringerte Sorption
der Aromaten und die erhöhte Aufnahme der aliphatischen Kohlenwasserstoffe aus.

Semsil zeigt ähnlich wie NBR18 für alle Kraftstoffe eine Zunahme der Gleichgewichts-
konzentrationen bei steigender Lagerungstemperatur. Dies resultiert aus der Tatsache,
dass bei dieser Elastomerart sowohl die Aufnahme der Aromaten als auch der Ali-
phaten mit zunehmender Temperatur steigt (vgl. Kapitel 5.2.3). Analog zu den NBR-
Elastomeren weisen dabei AtJ-SPK+A und CtL+A die größten M∞m

−1
0 -Werte auf.

Insgesamt liefern alle untersuchten Kraftstoffe bei gleicher Temperatur sehr ähnliche
Diffusionskoeffizienten und M∞m−1

0 -Werte für eine bestimmte Elastomerart.
Anhand der Diffusionskoeffizienten, die bei den drei Temperaturen ermittelt wurden,

erfolgte schließlich die Erstellung von Arrhenius-Plots, wobei ln(D) gegenüber 1/T auf-
getragen wird. Abbildung 6.6 zeigt dabei beispielhaft Arrhenius-Plots von Jet A-1 für
unterschiedliche Elastomere.
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Abbildung 6.6. – Arrhenius-Plot für die Sorption von Jet A-1 in den untersuchten Elas-
tomeren. Zusätzlich sind die entsprechenden Bestimmtheitsmaße (R2) der linearen Regres-
sion gegeben.

Aus den ermittelten Steigungen (-EA/R) erfolgte schließlich, basierend auf Glei-
chung 6.2, die Berechnung der Aktivierungsenergien (EA) der Sorption.

ln(D) = ln(D0) − EA

R
· 1
T

(6.2)

Diese geht aus der Arrhenius-Gleichung (Gleichung 6.3) hervor. Dabei sind D der
Diffusionskoeffizient, D0 der präexponentielle Faktor, T die absolute Temperatur und R
die allgemeine Gaskonstante [94, 118].

D = D0 · exp(−EA

RT
) (6.3)

Alle berechneten Aktivierungsenergien sind in Tabelle 6.4 zusammengefasst.
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Tabelle 6.4. – Aktivierungsenergien der Kraftstoff-Sorption. Werte, die mit einem „*“
bzw. „#“ markiert sind, beruhen auf entsprechend gekennzeichneten Diffusionskoeffizienten
(vgl. Tabelle 6.3).

Kraftstoff EA (Sorption) / kJ mol−1

NBR18 NBR28 NBR28P NBR39 Semsil
AtJ-SPK+A 33,0* 78,0* 64,9* 50,2# 28,2
CtL+A 17,5* 56,3* 74,3* 57,7# 26,3
Jet A-1 15,9 31,9 43,8 56,1# 27,9
ReadiJet 19,9 36,8 41,8 42,2# 24,4

Die berechneten Aktivierungsenergien zeigen Werte, die in einer typischen Größenord-
nung für die Sorption von längerkettigen Alkanen in Elastomeren wie z.B. SBR liegen.
Gleichzeitig sind diese jedoch höher als die für die Diffusion von aromatischen Kohlen-
wasserstoffen in NBR beschrieben EA-Werte (vgl. Literatur [7, 25]).

Insgesamt nehmen mit steigendem Acrylnitril-Gehalt der NBR-Elastomere auch die
Aktivierungsenergien für die Sorption der Kraftstoffe zu. Dabei liegen im Allgemeinen
die EA-Werte von NBR28P über denen von NBR28. Die von Semsil bewegen sich zwi-
schen denen von NBR18 und NBR28. In Bezug auf einen bestimmten Elastomertyp
zeigen alle vier untersuchten Kraftstoffe ähnliche Aktivierungsenergien, wenn die mit
„*“ markierten Werte, nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden. Diese sind nicht
präzise, da ihre Berechnung auf Diffusionskoeffizienten beruht, die durch eine aufgrund
der Datenlage ungenaue Kurvenanpassung bestimmt wurden (vgl. Tabelle 6.3). Aktivie-
rungsenergien, die mit „#“ gekennzeichnet sind, sind hingegen genauer. Diese wurden
zwar teilweise mit D-Werten berechnet, die aus Versuchen stammen, bei denen noch kein
Sorptionsgleichgewicht erreicht war, da aber D hauptsächlich durch die Anfangssteigung
der Sorptionskurven bestimmt wird, sind hier die Berechnungsfehler geringer. Insgesamt
ist kein eindeutiger Trend innerhalb der einzelnen Kraftstoffe zu erkennen. Dies weist
zusätzlich auf ihre Gleichartigkeit in Bezug auf deren Sorptionsverhalten gegenüber den
untersuchten Elastomeren hin.

Grundsätzlich kann eine höhere Aktivierungsenergie, die auf Grundlage von Diffu-
sionskoeffizienten berechnet wurde, nicht unmittelbar mit einer besseren Beständigkeit
des Elastomers korreliert werden. Grund hierfür ist, dass der Parameter EA lediglich
eine Aussage darüber macht wie stark sich der D-Wert und somit die Geschwindigkeit
der Sorption bei Temperaturerhöhung ändert. Dieser korreliert jedoch nicht zwingend
mit der Sättigungskonzentration des Mediums im Elastomer. Semsil, das beispielsweise
die zweitniedrigsten EA-Werte zeigt, weist dennoch geringere Gleichgewichtskonzentra-
tionen an Kraftstoff als NBR39 auf (vgl. Tabelle 6.3).

Aus den erhaltenen Ergebnissen geht generell hervor, dass synthetische Flugturbi-
nenkraftstoffe und Kraftstoffe fossiler Herkunft ein sehr ähnliches Sorptionsverhalten in
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Bezug auf die untersuchten Elastomere aufweisen. Trotz teilweise großer Unterschiede in
der Zusammensetzung der aliphatischen Fraktionen, besitzen die enthaltenen Substanzen
die gleiche chemisch-physikalische Natur. Im Fall von AtJ-SPK+A, dessen Alkanfrakti-
on aus lediglich zwei Verbindungen besteht, ist die mittlere Molare Masse der Aliphaten
dennoch vergleichbar mit der von konventionellen Flugturbinenkraftstoffen. Bei gleicher
Zusammensetzung der aromatischen Fraktion resultieren daraus deshalb ähnliche Sorpti-
onseigenschaften. Grundsätzlich wird das Diffusionsverhalten von Kraftstoffen dominant
vom Anteil sowie der Zusammensetzung der aromatischen Fraktion beeinflusst. Steigt
deren Gesamtanteil, so nimmt auch das entsprechende Quellpotential zu. Zusätzlich gilt,
dass dieses auch umso größer ist, je kleiner die molare Masse der Monoaromaten und
je höher der Gehalt an Diaromaten innerhalb der aromatischen Fraktion ist. Im Allge-
meinen führen erhöhte Temperaturen zwar zu einer schnelleren Sorption der Kraftstoffe,
insgesamt haben diese aber nur einen geringen Einfluss auf die erreichten Sättigungs-
konzentrationen.

Zusammenfassend kann unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen davon aus-
gegangen werden, dass das Beimischen von synthetischen zu konventionellen Flugkraft-
stoffen aufgrund deren starker chemischen Ähnlichkeit keine signifikanten Änderungen
in den Sorptionseigenschaften hervorrufen wird.

6.2.3. Extraktion von Additiven
Da die untersuchten Elastomere lösliche Additive enthalten, wurde auch deren Extrakti-
on, die durch die Kraftstoffaufnahme während der Verträglichkeitsexperimente hervorge-
rufen wird, zeitlich betrachtet. Für die Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39 erfolgte
nach den fünf bzw. sechs Lagerungszeiten die Quantifizierung des Weichmachers DEHP
sowie des Alterungsschutzmittels 6-PPD. Im Fall von NBR28P wurde nur DEHP be-
stimmt, da dieses kein 6-PPD enthält. Analog zu Kapitel 6.2.2 wird dabei in erster
Näherung eine eindimensionale Diffusion angenommen. Um die Diffusionskoeffizienten
der Additive zu bestimmen, wurden Extraktionskurven durch iterative Anpassung von
Gleichung 6.4 an die gemessenen Konzentrationen berechnet (n = 0 bis 11).

Mtm
−1
0

MAm
−1
0

= 8
π2

∞∑
n=0

[
1

(2n+ 1)2 · exp
(

− (2n+ 1)2 π2Dt

h2 − MEm
−1
0

MAm
−1
0

)]
+ MEm

−1
0

MAm
−1
0

(6.4)

Bei diesem empirisch entwickelten konstitutiven Zusammenhang handelt es um eine
erweiterte Form von Gleichung 5.2. Hierbei wird der Fall berücksichtigt, bei dem das
Additiv nicht vollständig extrahiert wird, seine Konzentration also einen bestimmten
Gleichgewichtswert erreicht, der nicht Null entspricht. MAm

−1
0 ist dabei die Anfangs-

undMEm
−1
0 die Endkonzentration des Additives im Elastomer. Zum Zeitpunkt t herrscht

der Additiv-Anteil Mtm
−1
0 . D ist der Diffusionskoeffizient und h die Probendicke.

Wie bereits erwähnt, sind die berechneten Diffusionskoeffizienten für die Extraktion
aufgrund der Probengeometrie, die formal nicht mehr als „plane sheet“ approximiert wer-
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den kann, weniger genau als solche, die bei gravimetrischen Sorptionsversuchen bestimmt
werden. Da für alle Zugstäbe jedoch die gleichen experimentellen Rahmenbedingungen
galten, können die erhaltenen Werte sehr gut miteinander verglichen werden.

In Abbildung 6.7 sind exemplarisch Extraktionskurven von DEHP und in Abbil-
dung 6.9 die von 6-PPD für NBR-Elastomere, die bei 20 ◦C gelagert wurden, gezeigt.
Analoge Graphen der 50 ◦C- und 80 ◦C-Lagerungen sind im Anhang gegeben (DEHP:
Abbildung A.3 und A.4, 6-PPD: Abbildung A.5 und A.6). Die Graphen von DEHP
zeigen, dass dessen Extraktionsgeschwindigkeit mit steigendem Acrylnitril-Gehalt des
Elastomers abnimmt. Dies ist wahrscheinlich das Resultat aus der Kombination von
zwei miteinander zusammenhängenden Effekten.
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Abbildung 6.7. – DEHP-Extraktionskurven von (A) NBR18-, (B) NBR28-, (C) NBR28P-
und (D) NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 20 ◦C gelagert wur-
den. Die durchgezogenen Linien sind durch Gleichung 6.4 berechnete Extraktionskurven.
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Einerseits hat der relativ polare Weichmacher bei höherem ACN-Gehalt eine hö-
here Affinität zum Polymer. Andererseits nimmt auch die Geschwindigkeit sowie die
sich einstellende Gleichgewichtskonzentration der Kraftstoffaufnahme bei zunehmenden
Acrylnitril-Gehalt ab. Der Kraftstoff, der in diesem Fall als Extraktionsmittel wirkt,
braucht demnach länger, um im Elastomer eine ausreichende Konzentration zu errei-
chen, bei der die Diffusion des Additives deutlich begünstigt ist. Generell nimmt die Ex-
traktionsgeschwindigkeit des DEHP mit steigender Temperatur zu (vgl. Abbildung 6.7,
A.3 und A.4). Dies resultiert sowohl aus der verbesserten Mobilität der Polymerketten
als auch aus der beschleunigten Sorption der Kraftstoffe. Entsprechend können die Ma-
kromoleküle einfacher ihre Positionen mit den diffundierenden Substanzen austauschen,
womit es insgesamt zu einem schnelleren Stofftransport kommt. Zur Verdeutlichung sind
in Abbildung 6.8 DEHP-Extraktionskurven und zugehörige Kraftstoff-Sorptionskurven
der Elastomere NBR18 und NBR28, die in ReadiJet bei 20 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden,
exemplarisch gegenübergestellt.
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Abbildung 6.8. – Vergleich von (A) DEHP-Extraktionskurven und (B) zugehörigen
Kraftstoff-Sorptionskurven von NBR18- sowie NBR28-Proben, die in ReadiJet bei 20 ◦C
und 80 ◦C gelagert wurden. Die durchgezogenen Linien sind Extraktions- bzw. Sorptions-
kurven, die nach Gleichung 5.2 bzw. 5.1 berechnet wurden.

Analog dazu verläuft auch die Extraktion des Alterungsschutzmittels 6-PPD, wie an
den Abbildungen 6.9, A.5 und A.6 deutlich wird. Dabei gelten die für das DEHP be-
schriebenen Effekte auch bei diesem Additiv. So nimmt dessen Extrationsgeschwindig-
keit mit höherem Acrylnitril-Gehalt ab, während es mit steigender Temperatur zunimmt.
Bei genauerer Betrachtung der Graphen fällt auf, dass die Endkonzentration an 6-PPD
bezogen auf die Ausgangskonzentration (t = 0) bei 20 ◦C höher ist als die des DEHP.
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Wahrscheinlich ist der Grund hierfür, dass das Alterungsschutzmittel polarer ist als
der Weichmacher und somit bevorzugt im Elastomer bleibt, während es im unpolaren
Kraftstoff verhältnismäßig schlecht löslich ist. Daraus resultiert schließlich eine Endkon-
zentration, die im Vergleich zu der des DEHP deutlicher von Null abweicht. Bei 50 ◦C
und 80 ◦C sinkt die 6-PPD-Endkonzentration hingegen nahezu auf Null. Es ist davon
auszugehen, dass das Additiv bei erhöhten Temperaturen eine bessere Löslichkeit in den
Kraftstoffen zeigt und folglich das Extraktionsgleichgewicht zu niedrigeren Gehalten ver-
schoben wird.

Generell scheint die Art des Kraftstoffes nahezu keinen Einfluss auf das Extraktions-
verhalten zu haben, wenn ein bestimmtes Elastomer bei einer definierten Temperatur
betrachtet wird, was durch die sehr ähnlichen D-Werte bestätigt wird. Um dies zu ver-
anschaulichen, sind in Tabelle 6.5 alle Diffusionskoeffizienten für DEHP und 6-PPD, die
im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchungen bestimmt wurden, gegeben. Für NBR39-
Proben, die bei 20 ◦C in den vier Kraftstoffen gelagert wurden, erfolgte die Ermittlung
der D-Werte unter der vereinfachten Annahme, dass deren Endkonzentrationen Null
betragen, da nach 28 Tagen noch kein Extraktionsgleichgewicht erreicht war. Diffusions-
koeffizienten, die mit „*“ markiert sind, stellen aufgrund der entsprechenden unpräzisen
Kurvenanpassungen ungenaue Werte dar. In diesen Fällen wurde die Endkonzentra-
tion der Additive bereits nach 7 h gemessen, sodass nicht sichergestellt ist, dass das
Gleichgewicht nicht schon wesentlich früher erreicht war. Trotz der teilweise getroffenen
Vereinfachungen, die für die Berechnungen der Diffusionskoeffizienten unabdingbar sind,
können die erhalten Werte dennoch verglichen werden.

Weiterhin fällt bei der Betrachtung der ermittelten Diffusionskoeffizienten auf, dass
diese für eine Elastomerart bei einer bestimmten Temperatur für den Weichmacher und
das Alterungsschutzmittel sehr ähnliche Werte aufweisen. Wie in Kapitel 6.2.2 bereits
festgestellt wurde, sind auch die Diffusionskoeffizienten der einzelnen Kraftstoffe inner-
halb einer Elastomer-Temperatur-Kombination sehr ähnlich. Dies ist ein Hinweis dar-
auf, dass wahrscheinlich die Geschwindigkeit, mit der ein Additiv extrahiert wird, domi-
nant von der Sorptionsgeschwindigkeit des Extraktionsmittels (hier Kraftstoff) bestimmt
wird, welche wiederum entscheidend von der Art des Materials abhängt.
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Abbildung 6.9. – 6-PPD-Extraktionskurven von (A) NBR18-, (B) NBR28- und (C)
NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 20 ◦C gelagert wurden. Die
durchgezogenen Linien sind durch Gleichung 6.4 berechnete Extraktionskurven.
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Tabelle 6.5. – Extraktions-Diffusionskoeffizienten der Additive 6-PPD und DEHP für
NBR-Elastomere, die bei unterschiedlichen Temperaturen in den vier untersuchten Kraft-
stoffen gelagert wurden.

D × 106 / mm2s−1

20 ◦C 50 ◦C 80 ◦C
Elastomer Kraftstoff 6-PPD DEHP 6-PPD DEHP 6-PPD DEHP
NBR18

AtJ-SPK+A 6,5 5,7 20,6 16,5 68,6∗ 59,4
CtL+A 5,5 5,7 21,9 21,4 70,5∗ 66,8
Jet A-1 3,9 5,0 14,8 16,3 16,6∗ 18,7
ReadiJet 5,1 5,5 14,9 17,5 63,5∗ 64,6

NBR28
AtJ-SPK+A 1,8 1,4 6,9 5,7 28,5 24,1

CtL+A 1,9 1,8 8,3 7,1 30,3 24,8
Jet A-1 1,4 1,3 7,2 6,7 12,7 15,8
ReadiJet 1,3 1,3 6,5 5,9 22,0 20,2

NBR28P
AtJ-SPK+A - 0,6 - 1,0 - 13,1

CtL+A - 0,7 - 4,5 - 15,5
Jet A-1 - 0,5 - 3,6 - 12,9
ReadiJet - 0,5 - 4,1 - 12,6

NBR39
AtJ-SPK+A 0,10# 0,14# 1,9 1,0 11,1 8,4

CtL+A 0,11# 0,15# 5,8 2,7 11,8 8,9
Jet A-1 0,06# 0,07# 1,6 0,8 9,0 6,9
ReadiJet 0,07# 0,10# 1,7 0,8 8,9 6,6

*) Aufgrund der unpräzisen Kurvenanpassung ungenau berechnete Diffusionskoeffi-
zienten für die Extraktion. Die Gleichgewichtskonzentrationen werden bereits nach
7 h gemessen.
#) Kein Gleichgewicht erreicht. Berechnung der Diffusionskoeffizienten geschieht
unter der Annahme, dass die Endkonzentration des Additives (MEm

−1
0 ) Null ist.

Des Weiteren wurden analog zu Kapitel 6.2.2 anhand der Diffusionskoeffizienten,
die bei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt wurden, die Aktivierungsenergien für
die Extraktion von 6-PPD und DEHP aus den NBR-Elastomeren berechnet. In Abbil-
dung 6.10 sind dabei exemplarisch Arrhenius-Plots der beiden Additive für die jeweiligen
Materialien, die in ReadiJet gelagert wurden, gezeigt.
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Abbildung 6.10. – Arrhenius-Plots für die Extraktion von (A) 6-PPD und (B) DEHP
aus NBR-Proben, die in ReadiJet gelagert wurden. Zusätzlich sind die entsprechenden
Bestimmtheitsmaße (R2) der linearen Regression gegeben.

Die daraus ermittelten Aktivierungsenergien (EA) der Extraktion sind Tabelle 6.6
zusammengefasst.

Tabelle 6.6. – Aktivierungsenergien der Extraktion der Additive 6-PPD und DEHP für
die untersuchten NBR-Elastomere. Werte, die mit einem „*“ bzw. „#“ markiert sind,
beruhen auf entsprechend gekennzeichneten Diffusionskoeffizienten (vgl. Tabelle 6.5).

Additiv Kraftstoff EA (Extraktion) / kJ mol−1

NBR18 NBR28 NBR28P NBR39
6-PPD

AtJ-SPK+A 33.6* 39.6 - 67.8#

CtL+A 36.6* 39.7 - 68.3#

Jet A-1 21.1* 31.6 - 72.4#

ReadiJet 35.9* 40.9 - 69.9#

DEHP
AtJ-SPK+A 33.4 40.4 43.8 58.6#

CtL+A 35.2 38.0 45.1 59.1#

Jet A-1 19.2 36.4 46.1 65.8#

ReadiJet 35.2 39.6 46.2 60.0#

Die mit „*“ markierten Werte beruhen dabei wiederum auf entsprechend gekennzeich-
neten Diffusionskoeffizienten und sind deshalb ungenau. Mit „#“ markierte Werte haben
nach Tabelle 6.5 approximierte Diffusionskoeffizienten als Grundlage. Diese sind genauer
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als mit „*“ gekennzeichnete Werte, da D hauptsächlich von der Anfangssteigung der Ex-
traktionskurve bestimmt wird und eine unter Umständen variierende Endkonzentration
keinen großen Einfluss haben dürfte.

Bei der Betrachtung der erhaltenen Ergebnisse fällt auf, dass die Aktivierungsenergi-
en der Extraktion von 6-PPD und DEHP für eine bestimmte Elastomerart ähnlich sind,
wobei es zwischen den vier untersuchten Kraftstoffen, die in diesem Fall als Extraktions-
medien wirken, nahezu keine Unterschiede in den EA-Werten gibt. Lediglich Jet A-1 zeigt
bei NBR18 und NBR28 etwas kleinere Werte im Vergleich zu den restlichen Kraftstoffen.
Insgesamt nehmen auch hier, wie bereits bei der Sorption der Kraftstoffe beobachtet,
die Aktivierungsenergien mit steigenden ACN-Gehalt der Elastomere zu. In NBR39 wei-
sen die Aktivierungsenergien für 6-PPD etwas höhere Werte im Vergleich zu denen des
DEHP auf. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass das Alterungsschutzmittel eine höhere
Affinität zum Elastomer und eine geringere Löslichkeit in den Kraftstoffen besitzt als
der Weichmacher.

Vergleicht man die Aktivierungsenergien der Additiv-Extraktion sowie der Kraftstoff-
Sorption (vgl. Tabelle 6.4 und 6.6) so stellt man fest, dass die Werte für die Extraktion
zwar insgesamt etwas höher liegen, aber dennoch ähnlich zu denen der entsprechenden
Werte der Sorption sind. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Extraktion der
Additive dominant von der Kraftstoffaufnahme bestimmt wird. Zwischen den einzelnen
Kraftstoffen ist auch hier kein eindeutiger Trend festzustellen. Dennoch könnten die
etwas höheren Aktivierungsenergien der Extraktion auf stärkere Wechselwirkungen der
Additive im Vergleich zu den Kraftstoffen zurückzuführen sein.

Insgesamt legen die ermittelten Ergebnisse nahe, dass die Geschwindigkeit der
Additiv-Extraktion in erster Linie von der Art des Elastomers sowie der Tempera-
tur abhängt. Dabei ist die Extraktion umso langsamer, je besser das Material gegen
den Kraftstoff beständig ist, d.h. je langsamer die Diffusion des umgebenden Mediums
stattfindet. In diesem Fall scheint es keine Rolle zu spielen, ob der Kraftstoff fossiler
Herkunft ist oder synthetisch hergestellt wurde. Grund hierfür ist, dass beide Kraft-
stoffarten chemisch betrachtet sehr ähnlich zusammengesetzt sind und somit auch ein
ähnliches Sorptionsverhalten zeigen. Für den realen Einsatz der untersuchten alterna-
tiven Flugturbinenkraftstoffe bedeutet dies, dass bei definierten Aromatengehalten, die
durch eine entsprechende Norm vorgegeben sind, für Elastomerbauteile ähnliche Extrak-
tionsgeschwindigkeiten von Additiven zu erwarten sind wie beim Einsatz von konventio-
nellen Kraftstoffen. Mögliche Schrumpfungserscheinungen sollten dementsprechend im
Gleichem Rahmen liegen.
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6.3. Ergebnisse der physikalischen Untersuchungen
In diesem Kapitel erfolgt die Betrachtung der Auswirkungen der Lagerungen auf die
physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Elastomere. Dabei wird sowohl der
Einfluss der Temperatur als auch der Art des Kraftstoffes beleuchtet. Aufgrund der
umfangreichen Datenmengen werden einige Aspekte nur beispielhaft gezeigt und be-
schrieben.

Die Änderungen der physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Elastomere
sind in der Regel auf deren sich während der Lagerungsversuche ändernde Zusammen-
setzung zurückzuführen. Deshalb ist es unabdingbar diese zu den entsprechenden Ana-
lysezeitpunkten genau zu kennen, um die ermittelten Kennwerte sinnvoll interpretieren
zu können. Die hierzu benötigten Informationen können nur durch eine umfangreiche
chemische Analyse, wie sie in den vorhergehenden Kapiteln durchgeführt wurde, bereit-
gestellt werden.

Um ein besseres Verständnis der beobachteten Effekte zu erlangen, sind demzufolge
die Konzentrationen der flüchtigen/extrahierbaren Bestandteile in den Materialen bei
jeweiligen Lagerungsdauern in entsprechenden Kraftstoffen für die drei Temperaturen
20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gegeben (vgl. Abbildung 6.11 sowie Abbildungen A.7 und A.8 im
Anhang).

Der Anteil der flüchtigen/extrahierbaren Bestandteile (Mtm
−1
0 (Ex. Verb.)) berech-

net sich als die Summe aus der Menge des sorbierten Kraftstoffes (Mt,Kraftstoff) und
den Anteilen der verbleibenden Additive 6-PPD (Mt,6PPD) sowie DEHP (Mt,DEHP) zum
jeweiligen Zeitpunkt t dividiert durch die Masse an reinem Elastomer (m0)(nicht extra-
hierbarer Bestandteil). Die Berechnungen erfolgen nach Gleichung 6.5 unter Verwendung
der Daten aus Kapitel 6.2.2 und 6.2.3, die durch eine Kombination aus gravimetrischen
Messungen und GC/MS-Analyse ermittelt wurden. Sind die Additive vollständig ex-
trahiert, so entspricht der Anteil an flüchtigen/extrahierbaren Bestandteilen dem des
sorbierten Kraftstoffes.

Mtm
−1
0 (Ex. Verb.) = Mt,Kraftstoff +Mt,6PPD +Mt,DEHP

m0
(6.5)

Aus Abbildung 6.11 wird deutlich, dass bei 20 ◦C in allen Elastomeren der Anteil
an extrahierbaren Bestandteilen ansteigt bzw. nahezu konstant bleibt (NBR39), wobei
dies für alle Lagerungsmedien gilt. Demnach überwiegt bzw. kompensiert wie im Fall
von NBR39 die Kraftstoffaufnahme die Extraktion der Additive. Zeitlich ändern sich die
Gehalte dabei kaum da in den meisten Fällen bereits nach 3 Tagen ein Gleichgewicht
erreicht ist. Eine detaillierte Betrachtung der Konzentrationen erfolgt bei der jeweiligen
Interpretation der Ergebnisse aus den mechanisch-physikalischen Untersuchungen.
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Abbildung 6.11. – Gehalt an extrahierbaren/flüchtigen Bestandteilen in Elastomeren,
die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang
bei 20 ◦C gelagert wurden. Die extrahierbaren/flüchtigen Bestandteile setzen sich aus den
Gehalten an sorbiertem Kraftstoff sowie verbleibenden Additiven zusammen.
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6.3.1. Änderung der Dichte und Härte
Zunächst wird die Dichteänderung der Elastomere, die mit der Lagerung in einem Kraft-
stoff einhergeht, betrachtet. Hierzu sind die Ergebnisse für alle untersuchten Elastomere,
die bei 20 ◦C in den unterschiedlichen Medien gelagert wurden, in Abbildung 6.12 zu-
sammengefasst. Analoge Graphen für Lagerungen, die bei 50 ◦C und 80 ◦C durchgeführt
wurden, sind im Anhang (vgl. Abbildung A.9 und A.10) gegeben.

Bei der Betrachtung von Abbildung 6.12 stellt man fest, dass unabhängig vom Lage-
rungsmedium oder Elastomerart die Dichte aller Materialien im Verlauf der Experimente
abnimmt. Zwar werden während den Lagerungen die Additive extrahiert, jedoch erfolgt
auch gleichzeitig die Sorption der entsprechenden Kraftstoffe, wenn auch mit höherer
Geschwindigkeit. Diese besitzen geringere Dichten als die Elastomere und herausgelös-
ten Additive. Dementsprechend sinkt insgesamt die Dichte der Materialien. Prozentual
nimmt die Dichte von NBR18 am stärksten ab, da dieses die größte Menge an Kraftstoff
aufnimmt. NBR28 und NBR28P, die den gleichen Kautschuk zu Grundlage haben und
den zweithöchsten Quellungsgrad aufweisen, zeigen entsprechend auch die zweitgrößte
Dichteabnahme. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind in Tabelle 6.7 die Dichten der
untersuchten Elastomere (extrahiert), Kraftstoffe sowie der relevanten Additive zusam-
mengefasst.

Tabelle 6.7. – Dichten der untersuchten Kraftstoffe, Additive sowie Elastomere, die zuvor
mit Aceton extrahiert wurden, um enthaltenen Additive zu entfernen.

Dichte / g cm−3

Elastomere: NBR18 NBR28 NBR28P NBR39 Semsil
1,180 1,203 1,200 1,226 1,475

Kraftstoffe: AtJ-SPK+A CtL+A Jet A-1 ReadiJet
0,790 0,792 0,818 0,823

Additive: DEHP 6-PPD
0,990 0,995

Die geringste Dichteänderung kann NBR39 zugeordnet werden. Hier ist die sorbierte
Menge an Kraftstoff sehr ähnlich zu der des extrahierten Weichmachers und Alterungs-
schutzmittels (vgl. Tabellen 4.2 und 6.3), sodass sich der Gehalt an löslichen Bestand-
teilen mit geringerer Dichte im Vergleich zum Ausgangszustand nicht stark ändert. Zur
Verdeutlichung sind in Abbildung 6.13 beispielhaft die Konzentrationen der Additive, des
Kraftstoffes sowie deren Summe (Extrahierbare Verbindungen) in NBR39, die während
der Lagerung in Jet A-1 bei 20 ◦C auftreten, gegeben.
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Abbildung 6.12. – Dichten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C)
Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 20 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung 6.13. – Konzentrationen von 6-PPD, DEHP, Jet A-1 sowie deren Summe
(Extrahierbare Verbindungen), die während der Lagerung von NBR39 in Jet A-1 bei 20 ◦C
auftreten. Vergleiche auch Abbildungen 6.11.

Semsil, das keine nennenswerte Extraktion an Additiven aufweist und die geringsten
Mengen an Krafstoff aufnimmt, zeigt dementsprechend insgesamt die zweitniedrigste
Dichteabnahme.

Zeitlich ist insgesamt keine signifikante Änderung der Dichten zu beobachten. Der
Grund hierfür ist, dass Additivextraktion und Kraftstoffsorption miteinander konkur-
rieren, wodurch sich der Anteil an löslichen/flüchtigen Bestandteilen bereits nach einem
Tag Lagerung nur noch marginal ändert (vgl. Abbildung 6.11).

Elastomere, die bei 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden, zeigen sehr ähnliche Dichte-
Werte zu den Proben, bei denen die Verträglichkeitsuntersuchungen bei 20 ◦C durchge-
führt wurden (vgl. Abbildungen A.9 und A.10 im Anhang). Dies liegt daran, dass sich
die Kraftstoffaufnahmen und somit auch die Anteile an flüchtigen Bestandteilen bei er-
höhten Temperaturen nur geringfügig ändern wie in Kapitel 6.2.2 gezeigt wurde. Alle
beschriebenen Tendenzen gelten auch hier. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 6.14
die Dichten der Elastomere NBR18 NBR28 und NBR39, die in AtJ-SPK+A bei den drei
unterschiedlichen Temperaturen gelagert wurden, in Abhängigkeit der Konzentrationen
der extrahierbaren/flüchtigen Bestandteile sowie der Lagerungsdauer gegeben.
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Abbildung 6.14. – Gegenüberstellung der Dichten und Konzentrationen der extrahier-
baren Verbindungen (Ex. Verb.) für NBR18, NBR28 und NBR39, die in AtJ-SPK+A bei
20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden. Die Daten sind für alle Lagerungszeiten gegeben.

Um die Plausibilität der experimentell ermittelten Daten zu überprüfen, wurden
schließlich beispielhaft Dichteänderungen von NBR18 und NBR28, die während der La-
gerungen bei 20 ◦C in den vier Kraftstoffen auftreten, anhand der zuvor bestimmten
Additiv- und Kraftstoffgehalte sowie den zugehörigen Dichten ermittelt. Die Gegen-
überstellung der experimentellen und berechneten Daten ist in Abbildung 6.15 gegeben.
Für die Berechnung der Dichten wurde dabei ein additiver Ansatz gewählt (vgl. Glei-
chung 6.6), d.h. die Einzeldichten der Additive (DEHP: %DEHP, 6-PPD: %6PPD ), Kraft-
stoffe (%KS) und extrahierten Elastomere (%E) wurden mit den entsprechenden Massen-
anteilen (Elastomer: wt,E, Kraftstoff: wt,KS, DEHP: wt,DEHP und 6-PPD: wt,6PPD) zum
jeweiligen Zeitpunkt (Lagerungsdauer) multipliziert und schließlich addiert.

%t = %E × wt,E + %KS × wt,KS + %DEHP × wt,DEHP + %6PPD × wt,6PPD (6.6)

Die erhaltenen Daten zeigen, dass die experimentell und rechnerisch bestimmten Wer-
te sehr gut übereinstimmen. Geringe Abweichungen können auf Messungenauigkeiten
zurückgeführt werden.
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Abbildung 6.15. – Gegenüberstellung von experimentell gemessenen und anhand der
ermittelten Zusammensetzung berechneten Dichten von NBR18 und NBR28, die bei 20 ◦C
in den vier unterschiedlichen Kraftstoffen (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C) Jet A-1 und
(D) ReadiJet gelagert wurden.

Weiterhin erfolgt die Betrachtung der Härteänderung der Elastomere, die ebenfalls
infolge einer Kombination aus Kraftstoffdiffusion und Additivextraktion auftritt. Dabei
sind die Ergebnisse der Härtemessungen, die im Rahmen der Verträglichkeitsuntersu-
chungen bei 20 ◦C durchgeführt wurden, in Abbildung 6.16 zusammengefasst. Im An-
hang befinden sich wiederum analoge Graphen für Lagerungsexperimente, deren Durch-
führung bei Temperaturen von 50 ◦C und 80 ◦C stattfand (vgl. Abbildungen A.11 und
A.12).
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Abbildung 6.16. – Shore-AM-Härten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B)
CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 20 ◦C gelagert wurden.
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Aus Abbildung 6.16 ist ersichtlich, dass die Shore-AM-Härten aller Elastomere unab-
hängig vom Lagerungsmedium abnehmen. Dies resultiert aus der Aufnahme der Kraft-
stoffe. Diese wirken in dem Elastomer als Weichmacher, indem sie die Interaktion zwi-
schen den Polymerketten schwächen und das freie Volumen des Netzwerkes erhöhen.
Zwar werden bei den NBR-Elastomeren gleichzeitig die Additive, vor allem DEHP, ex-
trahiert, da aber in der Regel die Kraftstoffaufnahme überwiegt und somit der Gehalt
an extrahierbaren Verbindungen insgesamt steigt, kommt es dementsprechend zu einem
Erweichen der Materialien. Im Prinzip korreliert die prozentuale Härteabnahme mit dem
Gehalt an extrahierbaren Bestandteilen. Entsprechend zeigt NBR18 das stärkste Erwei-
chen gefolgt von NBR28P, Semsil, NBR28 und schließlich NBR39. Zur Verdeutlichung
sind beispielhaft Shore-AM-Härten sowie zugehörige Anteile an flüchtigen Verbindungen
aller fünf Elastomere, die bei 20 ◦C in AtJ-SPK+A gelagert wurden, in Abbildung 6.17
gegenübergestellt. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Shore-AM-Härten auf
die Werte der entsprechenden unbehandelten Elastomere (100 %, Lagerungsdauer = 0 d)
normiert.
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Abbildung 6.17. – Gegenüberstellung von normierten Shore-AM-Härten und Konzen-
trationen der extrahierbaren Verbindungen (Ex. Verb.) für alle fünf Elastomere, die in
AtJ-SPK+A bei 20 ◦C gelagert wurden. Die Normierung der Härte erfolgt auf die jeweili-
gen Werte der unbehandelten Elastomere.
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NBR28P weißt eine höhere Härteabnahme als NBR28 auf. Zwar nimmt NBR28P et-
was weniger Kraftstoff auf als NBR28, da dieses aber im Ausgangszustand einen deutlich
geringeren Additivanteil (NBR28P: 15,8 phr und NBR28: 23,6 phr) besitzt, ergibt sich
prozentual betrachtet ein größerer Anteil an extrahierbaren Bestandteilen im Vergleich
zum Ausgangswert. Semsil, das zu Beginn keinen nennenswerten Anteil an flüchtigen Be-
standteilen besitzt, zeigt trotz geringer Kraftstoffaufnahme insgesamt das drittstärkste
Erweichen. Wahrscheinlich spricht das FVMQ sensitiver auf sorbierte Substanzen an
als die restlichen Elastomere. Proben die in AtJ-SKP+A und CtL+A gelagert wurden,
weisen dabei eine etwas größere Abnahme der Härte-Werte auf als solche, die Jet A-1
bzw. ReadiJet ausgesetzt waren. Grund hierfür ist, dass die beiden erstgenannten Kraft-
stoffe höhere Sättigungskonzentrationen als die restlichen zwei aufweisen. Deshalb ist im
Gleichgewichtszustand der Anteil an extrahierbaren Bestandteilen in den Elastomeren,
die in AtJ-SKP+A und CtL+A gelagert wurden, entsprechend höher.

Um den Temperatureinfluss auf die Härteänderung der Elastomere zu beleuchten,
sind in Abbildung 6.18 beispielhaft die Konzentrationen der extrahierbaren Bestandteile
sowie die entsprechenden Härten der Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39, die in
ReadiJet bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden, gegenübergestellt.
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Abbildung 6.18. – Gegenüberstellung von Shore-AM-Härten und Gehalten an extra-
hierbaren Verbindungen (Ex. Verb.) der Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39, die in
ReadiJet bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden. Die Datenpunkte entsprechen den
jeweiligen Lagerungsdauern.
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Es wird deutlich, dass bei steigender Temperatur die Shore-AM-Härte von NBR18
insgesamt abnimmt. Dies resultiert aus der Tatsache, dass dieses Elastomer bei höheren
Temperaturen eine größere Kraftstoffaufnahme zeigt. Bei NBR28, NBR28P und Semsil
bleibt die Härte nahezu konstant (vgl. Abbildungen A.11 und A.12), da sich das Ausmaß
ihrer Kraftstoffsorption nur geringfügig ändert und somit auch der Anteil an extrahier-
baren Bestandteilen nahezu konstant bleibt (vgl. Abbildungen A.7 und A.8). Im Fall
von NBR39 bleibt die Härte bei Temperaturerhöhung ebenfalls nahezu konstant bzw.
scheint sogar etwas zuzunehmen. Die scheinbare Zunahme kann jedoch wahrscheinlich
auf eine Streuung der Messwerte zurückgeführt werden.

Wie bereits bei der Analyse der Dichteänderungen beschrieben, ändern sich auch die
Härten im zeitlichen Verlauf der Lagerungen, vor allem bei 50 ◦C und 80 ◦C, kaum, da
bereits nach einem Tag keine großen Änderungen des Anteils an extrahierbaren Substan-
zen mehr stattfinden. Dies ist auch an der engen Verteilung der einzelnen Datensätze
aus Abbildung 6.18 erkennbar. Insgesamt zeigen sowohl die Dichte- als auch die Shore-
AM-Härte-Werte ein gewisse Streuung, sodass einige Datenpunkte von der allgemeinen
Tendenz abweichen. Da es sich bei allen fünf Elastomeren um einsatzfähige Materialien
handelt, sind diese Schwankungen wahrscheinlich auf Inhomogenitäten in der Verteilung
des Füllstoffes zurück zu führen.

6.3.2. Ergebnisse der Zugversuche
Des Weiteren erfolgt die Bewertung der Daten, die bei den Zugversuchen erzeugt wur-
den. Hierzu werden zunächst die aufgezeichneten Reißfestigkeiten (σR) der Elastomer-
Proben, die bei 20 ◦C gelagert wurden, betrachtet. Die erhaltenen Ergebnisse sind in
Abbildung 6.19 zusammengefasst. σR-Werte von Proben aus den Verträglichkeitsunter-
suchungen, die bei 50 ◦C und 80 ◦C durchgeführt wurden, sind im Anhang gegeben (vgl.
Abbildung A.13 und A.14). Da alle fünf Elastomere zum Teil sehr unterschiedliche Reiß-
festigkeiten im unbehandelten Zustand aufweisen, werden im Folgenden die Änderungen
dieser Kenngröße, die aufgrund der Lagerungen auftreten, als prozentuale Änderungen
in Bezug auf die entsprechenden Ausgangswerte diskutiert.

Bei der Betrachtung der erhaltenen Daten stellt man fest, dass die Reißfestigkeiten
aller Elastomere unabhängig vom Medium im Verlauf der Lagerungen abnehmen (vgl.
Abbildung 6.19). Der Effekt ist bei NBR18 am stärksten ausgeprägt, da dieses jeweils
die größte Menge an Kraftstoff aufnimmt. Hier findet bei 20 ◦C eine Festigkeitsabnah-
me von bis zu ca. 6 MPa (40 %) statt. NBR28 und NBR28P, die den zweithöchsten
Quellungsgrad aufweisen, zeigen dementsprechend auch den zweithöchsten Verlust an
Reißfestigkeit. Dieser liegt bei einer Lagerungstemperatur von 20 ◦C durchschnittlich
zwischen ca. 15 und 30 %. Der Tatsache geschuldet, dass NBR39 und Semsil durchweg
den geringsten Anteil an flüchtigen Bestandteilen während der Lagerungen aufweisen,
werden bei diesen beiden Elastomeren entsprechend die kleinsten Abnahmen der σR-
Werte beobachtet. Durchschnittlich bewegen sich diese in einem Bereich von 5 bis 20 %.
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Abbildung 6.19. – Reißfestigkeiten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 20 ◦C gelagert wurden.
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Zeitlich betrachtet ändern sich die Kennwerte kaum, da wie bereits erwähnt, nach
einem Tag Lagerung in den meisten Fällen keine große Änderung des Anteils an ex-
trahierbaren Bestandteilen mehr stattfindet. Auch bei erhöhten Temperaturen ist keine
signifikante Änderung der Reißfestigkeiten der Elastomere im Rahmen der Messwert-
schwankungen (vgl. Abbildung A.13 und A.14) festzustellen. Dies liegt daran, dass auch
die Kraftstoffaufnahme keine große Temperaturabhängigkeit zeigt. Zur Veranschauli-
chung vergleicht Abbildung 6.20 die Reißfestigkeiten von NBR18, NBR28 und NBR39,
die unterschiedlich lang bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C in AtJ-SPK+A gelagert wurden. Die
Werte sind in Abhängigkeit des Anteils an extrahierbaren Bestandteilen aufgetragen.
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Abbildung 6.20. – Reißfestigkeiten der Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39, die in
AtJ-SPK+A unterschiedlich lang bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden, in Abhän-
gigkeit der Anteile an extrahierbaren Verbindungen (Ex. Verb.).

Als zweiter wichtiger Parameter, der bei den Zugversuchen ermittelt wurde, wird
die Reißdehnung (εR) der Elastomere in Abhängigkeit der Lagerungsmedien und
-Temperatur betrachtet. In Abbildung 6.21 sind die Ergebnisse aus den Verträglichkeits-
untersuchungen, die bei 20 ◦C durchgeführt wurden, zusammengefasst. Analoge Darstel-
lungen der 50 ◦C und 80 ◦C Lagerungen befinden sich im Anhang (vgl. Abbildung A.15
und A.16). Da hierbei, wie bereits bei der Reißfestigkeit, die Ausgangskennwerte der un-
behandelten Elastomere stark unterschiedlich sind, werden deren Änderungen prozentual
zu den entsprechenden Ausgangswerten (Lagerungsdauer = 0) diskutiert.

124



0

100

200

300

400

500
(A)

NBR18 NBR28 NBR28P NBR39 Semsil

0

100

200

300

400

500
(B)

0

100

200

300

400

500

" R
/
%

(C)

Lagerungsdauer / d
0 5 10 15 20 25 30
0

100

200

300

400

500
(D)

Abbildung 6.21. – Reißdehnungen der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 20 ◦C gelagert wurden.
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Die Reißdehnungen der Elastomere zeigen im Prinzip die gleichen Tendenzen wie zu-
vor die Reißfestigkeiten. Demnach ist die Abnahme der εR-Werte bei NBR18 am höchs-
ten gefolgt von NBR28 und NBR28P. Für NBR18 liegt der Verlust an Reißdehnung im
Bereich von etwa 30 bis 40 %, bei NBR28 und NBR28P hingegen zwischen ca. 15 und
25 %. Analog dazu weisen die Materialien Semsil sowie NBR39 den geringsten Verlust an
Reißdehnung auf (ca. 5 bis 15 % Abnahme). Auch in diesem Fall korreliert die Abnahme
des mechanischen Kennwertes tendenziell mit dem Gehalt an extrahierbaren Bestand-
teilen, der bei längeren Lagerungsdauern der Konzentration an sorbiertem Kraftstoff
entspricht. Eine zeitliche Änderung der Werte ist auch hier, aus zuvor erläuterten Grün-
den, kaum zu beobachten. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 6.22 exemplarisch die
Reißfestigkeiten von NBR18, NBR28 und NBR39, die unterschiedlich lang bei 20 ◦C,
50 ◦C und 80 ◦C in AtJ-SPK+A gelagert wurden, in Abhängigkeit der jeweiligen Anteile
an extrahierbaren Substanzen gegeben.
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Abbildung 6.22. – Reißdehnungen der Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39, die in
AtJ-SPK+A bei 20 ◦C, 50 ◦C und 80 ◦C gelagert wurden in Abhängigkeit der Anteile an
extrahierbaren Verbindungen. Die Daten sind für alle Lagerungszeiten gegeben.

Hinzu kommt, dass auch hier die Messwerte eine relativ starke Streuung aufweisen.
Demnach kann auch bei diesem mechanischen Kennwert kein eindeutiger Trend bei
Temperaturerhöhung festgestellt werden (vgl. auch Abbildung A.15 und A.16).

Generell kann festgehalten werden, dass sowohl die mechanischen als auch die phy-
sikalischen Kennwerte der Elastomere weitestgehend mit dem Anteil an extrahierba-
ren/flüchtigen Bestandteile im Material korrelieren. Dieser wird wiederum durch die
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gleichzeitige Kraftstoffaufnahme und Extraktion der Additive bestimmt. Da in der Regel
bei Lagerungsende alle Additive vollständig herausgelöst sind, entspricht der Gehalt an
extrahierbaren Bestandteilen zu diesem Zeitpunkt der Kraftstoffkonzentration. Daraus
folgt, dass nach einer gewissen Einsatzdauer sowohl mechanische als auch physikalische
Kenngrößen der untersuchten Elastomere hauptsächlich von der Gleichgewichtskonzen-
tration des jeweiligen Flugkraftstoffes abhängen. Diese Aussage gilt jedoch nur dann,
wenn andere Alterungsprozesse weitestgehend ausgeschlossen werden können. Grund
hierfür ist, dass beispielsweise oxidative Degradation oder Nachvernetzung des Poly-
mers zu sich ändernden physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Materialien
führen.

Insgesamt zeigen die erhaltenen Ergebnisse, dass die Änderungen der mechanischen
und physikalischen Kennwerte eines bestimmten Elastomers bei gleicher Temperatur
für alle untersuchten Kraftstoffe sehr ähnlich sind. Dies ist dadurch zu erklären, dass
die synthetischen Flugturbinenkraftstoffe, die mit AroMix versetzt wurden, chemisch
betrachtet kaum Unterschiede zum konventionellen Jet A-1 aufweisen. Somit ist auch
deren Sorptionsverhalten sowie die Fähigkeit, Additive aus Elastomeren zu extrahieren,
sehr ähnlich zu denen der konventionellen Flugkraftstoffe. Bei Kontakt von Elastomer-
bauteilen und zugelassenen Flugturbinenkraftstoffen, die die untersuchten synthetischen
Kraftstoffe als Blendkomponenten enthalten, ist davon auszugehen, dass die Änderun-
gen der mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Materialien vergleichbar zu de-
nen sein sollten, die auftreten würden, wenn der entsprechende reine Flugkraftstoff mit
vergleichbaren Aromatengehalt zum Einsatz käme. Hierbei ist zu beachten, dass beim
Mischvorgang von beispielsweise Jet A-1 und einem CtL, das ausschließlich aliphatische
Verbindungen enthält, der Gesamtanteil an aromatischen Kohlenwasserstoffen im End-
produkt entsprechend geringer ist als im ursprünglichen Jet A-1. Da die ungesättigten
Verbindungen dominant das Sorptionsverhalten der Kraftstoffe und somit auch die Än-
derung der mechanisch-physikalischen Eigenschaften, die infolge der Quellung/Schrump-
fung auftreten, beeinflussen, muss dieser Aspekt stets berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchungen wurde jedoch unter anderem der Ex-
tremfall untersucht, bei dem Elastomere den rein aliphatischen synthetischen Flugturbi-
nenkraftstoffen AtJ-SPK und CtL ausgesetzt sind, denen zwar eine aromatische Fraktion
beigemischt wurde, die aber nicht als Blendkomponente für einen konventionellen Flug-
kraftstoff dienten. Selbst unter diesen experimentellen Grenzbedingungen zeigten die so
präparierten Kraftstoffe ein sehr ähnliches Verhalten zu Jet A-1. Bei einer möglichen
zukünftigen Verwendung von reinen synthetischen Flugkraftstoffen müssten den vorlie-
genden Untersuchungen nach, keine Modifikationen and den Elastomerebauteilen, die
sich in Kontakt mit den entsprechenden Kraftstoff befinden, vorgenommen werden, so-
fern der Aromatengehalt im Rahmen der vorgegebenen Werte liegt. Bevor es jedoch
zum Einsatz solcher Kraftstoffe kommen wird, müssen umfangreiche Studien durchge-
führt werden, die klären müssen, ob alle anderen Spezifikationen ebenfalls erfüllt werden.
Im Falle eines positiven Ausgangs, wäre dies ein erster Schritt in Richtung nachhaltiger
Luftfahrt.
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7. Chemometrische Vorhersage der
Quellung von Elastomeren in
Kontakt mit Kraftstoffen

Wie die vorhergehenden Kapitel gezeigt haben, treten bei Elastomeren in Kontakt mit
Flugkraftstoffen je nach deren Zusammensetzung unterschiedliche Quellungsgrade auf.
Um die Einsatzfähigkeit des entsprechenden Bauteils zu gewährleisten, dürfen diese
ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten. Grundsätzlich können Verträglichkeitsuntersu-
chungen, die die Kompatibilität zwischen einem Elastomer und einem Kraftstoff prüfen
sollen, bis hin zu Monaten in Anspruch nehmen.

In diesem Kapitel werden deshalb Methoden entwickelt, die es erlauben, den Quel-
lungsgrad von Elastomeren in Kontakt mit einem bestimmten Flugturbinenkraftstoff
anhand dessen spektroskopischer Daten bei geringem Materialaufwand schnell und zu-
verlässig vorherzusagen. Hierzu werden, basierend auf drei unterschiedlichen Spektro-
skopiearten, verschiedene chemometrische Modelle erstellt und ihre Vorhersagequalität
bewertet. Für die Kalibrierung der Modelle werden dabei zwei unterschiedliche Ansätze
verfolgt. Im ersten Ansatz erfolgt die Erstellung eines Trainingsdatensatzes bestehend
aus Modellsubstanz-Mischungen, die jeweils vier typische Komponenten realer Kraft-
stoffe in entsprechenden Mengenanteilen beinhalten. Entsprechend besitzen diese auch
für Flugturbinenkraftstoffe typische Quellpotentiale. Hier kann die Zusammensetzung
der Kalibrierlösungen beliebig variiert und gegebenenfalls auf weitere Kraftstoffarten
erweitert werden. Beim zweiten Ansatz werden zur Kalibrierung Gemische aus synthe-
tischen Flugkraftstoffen mit dem Aromatengemisch AroMix eingesetzt. Im Gegensatz
zu den Modellsubstanz-Mischungen haben diese eine deutlich komplexere Formulierung,
die besser die tatsächliche Zusammensetzung von konventionellen und alternativen Flug-
kraftstoffen widerspiegelt. Die Korrelation der spektroskopischen Daten sowie zugehöri-
gen Quellungskennwerte erfolgt schließlich mittels PLS (partial least squares regression).
Es wird geprüft, ob die deutlich flexibler einsetzbaren Modellsubstanz-Mischungen ver-
gleichbare Vorhersagequalitäten liefern wie die Modellkraftstoffe.

Die Validierung der erstellten chemometrischen Modelle soll schließlich durch die Vor-
hersage der Quellpotentiale der Kraftstoffe Jet A-1 und ReadiJet gegenüber den kali-
brierten Elastomeren erfolgen.
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7.1. Experimentelles
7.1.1. Erstellung der Kalibrierlösungen
Für die Kalibrierung der chemometrischen Modelle zur Bestimmung des Quellungsgrades
unterschiedlicher NBR-Typen in Kontakt mit Flugkraftstoffen wurden zunächst quar-
täre Modellsubstanz-Mischungen hergestellt. Hierbei kamen analysenreine Reagenzien
zum Einsatz. Als Vertreter der n- und iso-Alkane wurden Decan, Dodecan, Hexadecan
(Cetan) und 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan (iso-Cetan) ausgewählt. Methylcyclohex-
an, Cyclooctan, n-Butylcyclohexan und Decalin wurden für die Cycloalkanfraktion her-
angezogen. Als Repräsentanten der aromatischen Kohlenwasserstoffe kamen m-Xylol,
Mesitylen, Tetralin, n-Butylbenzol, Naphthalin und 1-Methylnaphthalin zum Einsatz.
Die genauen Zusammensetzungen der 59 quartären Modellsubstanz-Mischungen sind in
Tabelle 7.1 und 7.2 gegeben. Dabei wurde einerseits die Komposition der aliphatischen
(Tabelle 7.1) und andererseits die der aromatischen (Tabelle 7.2) Fraktion variiert. Alle
ausgewählten Modellsubstanzen stellen typische Vertreter von Flugkraftstoffkomponen-
ten dar [51]. Es wurde darauf geachtet, dass die Modellsubstanz-Mischungen eine realis-
tische Verteilung der einzelnen Substanzklassen sowie entsprechend plausible Quellpo-
tentiale in Hinblick auf reale Flugkraftstoffe aufweisen [116].

Für die Erstellung eines zweiten Kalibrierdatensatzes wurde zunächst eine aromati-
sche Fraktion AroMix durch das Mischen von Solvesso 100, Solvesso 150 und Solvesso 200
in einem Konzentrationsverhältnis von 25:53:22 vol% hergestellt (vgl. Kapitel 4.2). Das
erhaltene Blend soll eine typische aromatische Fraktion eines realen Flugkraftstoffes re-
präsentieren [11]. Die drei rein aliphatischen synthetischen Kraftstoffe AtJ-SPK, HVO
und CtL wurden schließlich in unterschiedlichen Verhältnissen mit AroMix versetzt um
Modellkraftstoffe zu generieren, die ebenfalls typische Quelleigenschaften von Flugkraft-
stoffen aufweisen. Weitere Modellkraftstoffe wurden durch das Mischen von AtJ-SPK
mit verschiedenen Mengen an den Aromatengemischen Solvesso 100, Solvesso 150 und
Solvesso 200 erzeugt. Die Zusammensetzung der 30 untersuchten Modellkraftstoffe ist in
Tabelle 7.3 gegeben.
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Tabelle 7.1. – Zusammensetzung der verwendeten Modellsubstanz-Mischungen: Variation
der aliphatischen Verbindungen. Die Konzentrationen in Klammern haben die Einheit
vol%. Dabei bedeuten die Abkürzungen C12: Dodecan, Methylnaph.: 1-Methylnaphthalin
und Butylcyclo-C6: n-Butylcyclohexan.

Nr. Komponente
1 2 3 4

1 C12 (70) Decan (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
2 C12 (60) Decan (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
3 C12 (50) Decan (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
4 C12 (40) Decan (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
5 C12 (70) Hexadecan (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
6 C12 (60) Hexadecan (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
7 C12 (50) Hexadecan (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
8 C12 (40) Hexadecan (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
9 C12 (70) iso-Cetan (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
10 C12 (60) iso-Cetan (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
11 C12 (50) iso-Cetan (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
12 C12 (40) iso-Cetan (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
13 C12 (70) Cyclooctan (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
14 C12 (60) Cyclooctan (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
15 C12 (50) Cyclooctan (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
16 C12 (40) Cyclooctan (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
17 C12 (70) Methylcyclohexan (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
18 C12 (60) Methylcyclohexan (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
19 C12 (50) Methylcyclohexan (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
20 C12 (40) Methylcyclohexan (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
21 C12 (70) Decalin (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
22 C12 (60) Decalin (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
23 C12 (50) Decalin (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
24 C12 (40) Decalin (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
25 C12 (70) Butylcyclo-C6 (10) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
26 C12 (60) Butylcyclo-C6 (20) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
27 C12 (50) Butylcyclo-C6 (30) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
28 C12 (40) Butylcyclo-C6 (40) Mesitylen (18) Methylnaph. (2)
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Tabelle 7.2. – Zusammensetzung der verwendeten Modellsubstanz-Mischungen: Variation
der aromatischen Verbindungen. Die Konzentrationen in Klammern haben die Einheit
vol%. Dabei bedeuten die Abkürzungen C12: Dodecan, Methylnaph.: 1-Methylnaphthalin
und Butylcyclo-C6: n-Butylcyclohexan.

Nr. Komponente
1 2 3 4

29 C12 (80) m-Xylol (2) Mesitylen (16) Methylnaph. (2)
30 C12 (80) m-Xylol (4) Mesitylen (14) Methylnaph. (2)
31 C12 (80) m-Xylol (8) Mesitylen (10) Methylnaph. (2)
32 C12 (80) m-Xylol (12) Mesitylen (6) Methylnaph. (2)
33 C12 (80) n-Butylbenzol (2) Mesitylen (16) Methylnaph. (2)
34 C12 (80) n-Butylbenzol (4) Mesitylen (14) Methylnaph. (2)
35 C12 (80) n-Butylbenzol (8) Mesitylen (10) Methylnaph. (2)
36 C12 (80) n-Butylbenzol (12) Mesitylen (6) Methylnaph. (2)
37 C12 (80) Tetralin (2) Mesitylen (16) Methylnaph. (2)
38 C12 (80) Tetralin (4) Mesitylen (14) Methylnaph. (2)
39 C12 (80) Tetralin (8) Mesitylen (10) Methylnaph. (2)
40 C12 (80) Tetralin (12) Mesitylen (6) Methylnaph. (2)
41 C12 (80) Mesitylen (10) Methylnaph. (8) Naphthalin (2)
42 C12 (80) Mesitylen (10) Methylnaph. (6) Naphthalin (4)
43 C12 (80) Mesitylen (10) Methylnaph. (4) Naphthalin (6)
44 C12 (80) Mesitylen (10) Methylnaph. (2) Naphthalin (8)
45 C12 (80) Mesitylen (16) Methylnaph. (2) Naphthalin (2)
46 C12 (80) Mesitylen (14) Methylnaph. (4) Naphthalin (2)
47 C12 (80) Mesitylen (10) Methylnaph. (8) Naphthalin (2)
48 C12 (80) Mesitylen (6) Methylnaph. (12) Naphthalin (2)
49 C12 (99) m-Xylol (0,45) n-Butylbenzol (0,45) Methylnaph. (0,1)
50 C12 (95) m-Xylol (2,25) n-Butylbenzol (2,25) Methylnaph. (0,5)
51 C12 (90) m-Xylol (4,5) n-Butylbenzol (4,5) Methylnaph. (1)
52 C12 (85) m-Xylol (6,75) n-Butylbenzol (6,75) Methylnaph. (1,5)
53 C12 (80) m-Xylol (9) n-Butylbenzol (9) Methylnaph. (2)
54 C12 (75) m-Xylol (11,25) n-Butylbenzol (11,25) Methylnaph. (2,5)
55 C12 (74,25) Butylcyclo-C6 (24,75) Mesitylen (0,9) Methylnaph. (0,1)
56 C12 (71,25) Butylcyclo-C6 (23,75) Mesitylen (4,5) Methylnaph. (0,5)
57 C12 (67,5) Butylcyclo-C6 (22,5) Mesitylen (9) Methylnaph. (1)
58 C12 (63,75) Butylcyclo-C6 (21,25) Mesitylen (13,5) Methylnaph. (1,5)
59 C12 (56,25) Butylcyclo-C6 (18,75) Mesitylen (22,5) Methylnaph. (2,5)
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Tabelle 7.3. – Zusammensetzung der 30 verwendeten Modellkraftstoffe. Die Konzentra-
tionen sind in vol% gegeben.

AtJ-SPK | HVO | CtL AroMix
75 25
80 20
85 15
90 10
95 5

AtJ-SPK Solvesso 100 | Solvesso 150 | Solvesso 200
75 25
80 20
85 15
90 10
95 5

7.1.2. Quelleigenschaften der Elastomere in Modellkraftstoffen und
Modellsubstanz-Mischungen

Die Ermittlung der Quellpotentiale der Elastomere NBR18, NBR28 und NBR39 ge-
genüber den Kalibrierlösungen erfolgte bei Raumtemperatur (21 ◦C). Hierzu wurden
zunächst von jeweils ca. 1 mm dicken, 60 bis 120 mg schweren, rechteckigen Elasto-
merplättchen, die zuvor mit Aceton extrahiert wurden, die Anfangsmassen (m0) durch
Wägung ermittelt. Anschließend wurden diese in 20 mL Schraubgläser, die mit jeweils
10 mL des entsprechenden Modellkraftstoffes bzw. Modellsubstanz-Mischung gefüllt wa-
ren, platziert. Die Lagerungszeit wurde auf 30 Tage festgesetzt um zu gewährleisten, dass
sich alle Proben im Sättigungszustand befanden. Anschließend wurden die Elastomer-
plättchen entnommen, kurz in Benzin (Siedeschnitt 40/60) getaucht (< 1 s), mit einem
Papiertuch getrocknet und ihre Masse im Gleichgewicht (m∞) bestimmt. Die Masse an
sorbierten Fluid (M∞) berechnet sich als Differenz aus m∞ und m0. Das Quellpoten-
tial wird wie in den Kapiteln zuvor als Quotient aus der Masse der aufgenommenen
Flüssigkeit und der Elastomeranfangsmasse (M∞m−1

0 ) angegeben.
Um die Ergebnisse der später erläuterten chemometrischen Modelle besser interpre-

tieren zu können, wurde zunächst untersucht, welchen Einfluss die Zusammensetzung
der Modellsubstanz-Mischungen/Modellkraftstoffe auf deren Quellpotential gegenüber
den Elastomeren hat.

Da sowohl die Zusammensetzung der aliphatischen als auch der aromatischen Frakti-
on eines Kraftstoffes Einfluss auf dessen Quellpotential besitzt, wurde geprüft wie genau
sich eine variierende Verteilung einzelner Substanzen innerhalb dieser Fraktionen auf
das Diffusionsverhalten auswirkt. Hierzu sind in Abbildung 7.1 exemplarisch M∞m

−1
0 -
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Werte von NBR18 für ausgewählte Modellsubstanz-Mischungen gezeigt. Im Graph (A)
wird dabei die Zusammensetzung der aromatischen Fraktion konstant belassen, wäh-
rend die der aliphatischen variiert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erhöhung der
Konzentration an Alkanen mit größeren molaren Massen (Hexadecan, iso-Cetan) inner-
halb der aliphatischen Phase zu einem sinkenden Quellpotential der Mischungen führt.
Eine leichte Zunahme der M∞m−1

0 -Werte kann beobachtet werden, wenn der Gehalt an
kürzerkettigen Alkanen (Decan) steigt. Grund hierfür ist, dass kleinere Moleküle im Ge-
gensatz zu größeren eine höhere Mobilität aufweisen, was zu einer bevorzugten Sorption
führt [10, 97]. Weiterhin sorgen auch steigende Konzentrationen an Cycloalkanen für
eine Zunahme der Quellpotentiale, wobei das Ausmaß von molekülspezifischen Parame-
tern wie Größe und sterischem Anspruch abhängt. Generell sind Naphthene kleiner und
dadurch mobiler als entsprechende n- und iso-Alkane und weisen dadurch eine höhere
Sorptivität auf.

Abbildung 7.1 (B) zeigt, dass auch eine variierende Zusammensetzung der aromati-
schen Fraktion zu verschiedenen Quellpotentialen der Modellsubstanz-Mischungen führt.
Da die Gemische insgesamt jedoch nur 20 vol% an Aromaten enthalten, ist in diesem Fall
der Effekt weniger stark ausgeprägt. Auch hier wird das Ausmaß der Erhöhung bzw. Sen-
kung des Quellpotentials der Mischung durch die Konzentration der variierten Substanz
sowie deren molekülspezifischer Parametern bestimmt. Größere Alkylsubstituenten der
Aromaten aber auch Cycloalkane führen zu einer geringeren Sorptivität der jeweiligen
Moleküle. Dementsprechend bewirkt die Erhöhung der Konzentration dieser Substanzen
geringere M∞m−1

0 -Werte für NBR18. Decalin und Tetralin zeigen eine Abweichung von
dieser Tendenz. Beide weisen im Vergleich zu n-Butylcyclohexan bzw. n-Butylbenzol
signifikant höhere Quellpotentiale auf, obwohl diese sehr ähnliche Molekülmassen be-
sitzen. Grund hierfür könnten die geschlossenen Ringsysteme des Decalin und Tetralin
sein, die zu einem verringerten sterischen Anspruch gegenüber n-Butylcyclohexan bzw.
n-Butylbenzol führen, da diese frei bewegliche Alkylgruppen besitzen.
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Abbildung 7.1. – Gleichgewichtsmassenaufnahmen von extrahierten NBR18 Proben, die
in unterschiedlichen Modellsubstanz-Mischungen gelagert wurden: (A) Variation der Ali-
phaten (Modellsubstanz-Mischungen Nr. 1 bis 28, Gesamtaliphatengehalt: 80 vol%), (B)
Variation der Monoaromaten (Modellsubstanz-Mischungen Nr. 29 bis 40, Gesamtaroma-
tengehalt: 20 vol%). Neben Dodecan, Mesitylen und 1-Methylnaphthalin enthalten die
Mischungen entsprechend den Tabellen 7.1 und 7.2 eine weitere Komponente (in der Ab-
bildung angegebene Komponente 2).

Des Weiteren wurde versucht, die Beobachtungen, die bei der Betrachtung der Quell-
potentiale der Modellsubstanz-Mischungen gemacht wurden, auf Modellkraftstoffe anzu-
wenden. Da allgemein bekannt ist, dass vor allem der Aromatengehalt eines Kraftstoffes
dessen Quellpotential bestimmt, sind in Abbildung 7.2 zunächst die Gleichgewichts-
massenaufnahmen von NBR18, NBR28 und NBR39 in synthetischen Flugkraftstoffen,
die in unterschiedlichen Verhältnissen mit AroMix gemischt wurden (vgl. Tabelle 7.3),
gezeigt. Im Einklang mit der Literatur [10, 11, 115] nehmen die M∞m

−1
0 -Werte der

Kraftstoffe mit steigendem Aromatengehalt zu. Dies gilt für alle untersuchten Elastomer-
Kraftstoff-Kombinationen. Generell zeigt NBR18 in Blends mit gleichem AroMix-Gehalt
die größtenM∞m−1

0 -Werte, gefolgt von NBR28 und NBR39. Da von NBR18 nach NBR39
der Acrylnitril-Gehalt und somit die Gesamtpolarität des Elastomers zunimmt, steigt
auch dessen Verträglichkeit gegenüber den eher unpolaren Modellkraftstoffen. Weiter-
hin zeigen Kraftstoffe mit gleichen Aromatengehalten unterschiedliche Quellpotentiale
gegenüber einem Material. Für jeden untersuchten Elastomertyp weisen CtL-Blends die
höchstenM∞m−1

0 -Werte auf, während HVO-Blends die niedrigsten Werte liefern. Im Ge-
gensatz zu HVO enthält CtL einen höheren Anteil an kürzerkettigen n- und iso-Alkanen
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(vgl. Kapitel 4.2) [70, 76]. Diese haben, wie bereits bei den Modellsubstanz-Mischungen
erwähnt, einen geringeren sterischen Anspruch und somit eine größere Mobilität als lang-
kettige Aliphaten, was zu insgesamt höheren Quellpotentialen der CtL-Blends führt.
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Abbildung 7.2. – Gleichgewichtsmassenaufnahmen von extrahierten NBR18, NBR28 und
NBR39 Proben, die in unterschiedlichen Blends aus den synthetischen Kraftstoffen AtJ-
SPK, HVO sowie CtL und AroMix (Modellkraftstoffe, vgl. Tabelle 7.3) gelagert wurden.
Zusätzlich sind die Gleichgewichtsmassenaufnahmen der Elastomere in den reinen Kraft-
stoffen (Anteil AroMix = 0%) mit aufgenommen
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7.1.3. Akquisition und Vorbehandlung der spektroskopischen Daten
Alle hergestellten Modellsubstanz-Mischungen und Modellkraftstoffe sowie Jet A-1 und
ReadiJet wurden infrarot-, massen-, und UV/Vis-spektroskopisch analysiert, wobei die
erhaltenen Daten für die multivariate Datenanalyse zum Teil weiter bearbeitet wurden.

Die aufgezeichneten Infrarotspektren wurden nicht weiter bearbeitet, jedoch erfolgte
der Ausschluss unspezifischer spektraler Regionen (1423 bis 1504 cm−1 und 2821 bis
3024 cm−1) von den chemometrischen Berechnungen. Abbildung 7.3 zeigt beispielhaft
Infrarotspektren, die im Zuge dieser Analysen aufgenommen wurden. Dabei sind Ban-
den, die typischerweise für aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe auftreten,
gekennzeichnet. Eine detaillierte Zuordnung ist in Tabelle 7.6 (Kapitel 7.2.1) gegeben.
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Abbildung 7.3. – Infrarotspektren von (a) reinem AtJ-SPK, AtJ-SPK versetzt mit (b)
5%, (c) 15%, (d) 25% AroMix sowie (e) reinem AroMix. Grau hinterlegte Spektrenbe-
reiche sind von der chemometrischen Analyse ausgeschlossen. Die Spektren sind vertikal
verschoben.
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Um die Modellkraftstoffe und Modellsubstanz-Mischungen UV/Vis-spektroskopisch
zu untersuchen, wurden diese vor der Messung zunächst 1:5000 in Cyclohexan verdünnt.
Es erfolgte eine Transformation vom Transmissions- zum Absorptionsmodus. Die PLS
wurde in einem spektralen Bereich von 220 bis 340 nm durchgeführt, da die verdünn-
ten Kalibrierlösungen jenseits dieses keine Absorption aufweisen. Abbildung 7.4 zeigt
dabei beispielhaft UV/Vis-Spektren von ausgewählten reinen Modellsubstanzen sowie
Modellsubstanz-Mischungen. Wie an den Spektren zu erkennen ist, sind aliphatische
Verbindungen in dem untersuchten Spektrenbereich transparent. Folglich zeigen Mi-
schungen, bei denen sich zwar die Zusammensetzung der aliphatischen jedoch nicht die
der aromatischen Fraktion ändert, nahezu identische Spektren.
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Abbildung 7.4. – Relevante Ausschnitte aus UV/Vis-Spektren von (A) reinen Modell-
substanzen und (B) Modelsubstanz-Mischungen. Die Proben wurden 1:5000 in Cyclohexan
verdünnt.

Für die GC/MS-Analyse wurden die Proben 1:100 in Aceton verdünnt und schließ-
lich bei einem Splitverhältnis von 1:5 gemessen. Das dabei verwendete Temperaturpro-
gramm ist analog zu dem aus Kapitel 4.1 (vgl. Tabelle 4.1). Basierend auf den aufge-
zeichneten GC/MS-Daten wurden „Summenmassenspektren“, die prinzipiell Informa-
tionen über alle im Modellkraftstoff bzw. in der Modellsubstanz-Mischung enthaltenen
Komponenten beinhalten, erzeugt. Hierzu wurden in einem Retentionszeitbereich von
2,3 bis 13 min eines chromatographischen Laufs alle Massenspektren von detektierten
Peaks zu einem einzigen zusammengefasst, indem man alle Intensitäten der entspre-
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chenden m/z-Werte aufsummierte. Dies geschah mithilfe der Sofware F-Search (Version
3.4) der Firma Frontier Lab. Die aufsummierten Intensitäten der jeweiligen m/z-Werte
(Im/z) wurden schließlich gemäß Gleichung 7.1 auf die Gesamtsumme aller berechneten
Intensitäten normiert.

Im/z,normiert = Im/z ×

 230∑
m/z=33

Im/z

−1

(7.1)

Insgesamt findet somit eine drastische Reduktion der Datenmenge statt, da nicht jedes
aufgezeichnete Massenspektrum verrechnet werden muss. Jedoch geht die Information
der Retentionszeit aus dem Chromatogramm verloren. Für die Berechnungen wurde ein
m/z-Bereich von 33 (m/zmin) bis 230 (m/zmax) gewählt. Zur Veranschaulichung sind
in Abbildung 7.5 das Chromatogramm einer quartären Modellsubstanz-Mischung und
das daraus ermittelte Summenmassenspektrum gezeigt. Die Signale wurden dabei den
jeweiligen Substanzen zugeordnet.
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Abbildung 7.5. – (A) Chromatogramm und (B) Summenmassenspektrum der
Modellsubstanz-Mischung Dodecan/n-Butylcyclohexan/Mesitylen/1-Methylnaphthalin
(40:40:18:2 vol%). Die m/z-Werte: 43, 57, 71, 85, 170 sind dabei hauptsächlich Dode-
can; 41, 55, 67, 83, 140 n-Butylcyclohexan; 91, 105, 120 Mesitylen und 115, 141, 142
1-Methylnaphthalin zuzuordnen.
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7.1.4. Multivariate Datenanalyse
Die jeweiligen spektroskopischen Datensätze wurden schließlich mit den zugehörigen
Quellpotentialen der Kalibrierlösungen gegenüber den Elastomeren NBR18, NBR28 und
NBR39 korreliert. Für jede Spektroskopieart wurden jeweils zwei chemometrische Mo-
delle erstellt, wobei das eine die Spektren der Modellkraftstoffe (30 Spektren) und das
andere die der Modellsubstanz-Mischungen (59 Spektren) beinhaltet. Dementsprechend
wurden insgesamt 6 Modelle generiert, wobei jedes die Quellpotentiale aller drei Elasto-
mere (NBR18, NBR28 und NBR39) vorhersagt. Die Korrelation erfolgte mittels Partial
Least Squares (PLS) Regression und zentrierter Daten. Bei der Kreuzvalidierung wurde
jeweils eine Probe ausgelassen. Alle Berechnungen wurden mithilfe des quant2-Moduls
der Software OPUS 7.2 von Bruker durchgeführt. Die Validierung der erstellten chemo-
metrischen Modelle erfolgte durch das Vorhersagen der Quellpotentiale von Jet A-1 sowie
ReadiJet und anschließendem Vergleich mit den wahren Werten. Das hierbei benutzte
Jet A-1 entspricht dabei nicht dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Kraftstoff, sondern
entstammt einer anderen Charge. Um zu verstehen, auf welche Weise die Chemometrie
die spektroskopischen Daten interpretiert, fand schließlich eine Analyse der erhaltenen
Regressionskoeffizienten statt.
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7.2. Ergebnisse der chemometrischen Untersuchungen
7.2.1. Chemometrische Modelle basierend auf IR-Spektroskopie
Basierend auf Infrarotspektren wurden zwei chemometrische Modelle, die das Quellpo-
tential eines Flugkraftstoffes gegenüber NBR18, NBR28 und NBR39 vorhersagen sol-
len, erstellt. Als Trainingsdatensätze dienten zum einen die Daten der Modellsubstanz-
Mischungen und zum anderen die der Modellkraftstoffe. In Abbildung 7.6 sind beispiel-
haft vorhergesagte vs. wahre M∞m−1

0 -Werte von NBR18 für beide Trainingsdatensätze
aufgetragen. Zusätzlich sind jeweils das Bestimmtheitsmaß (R2) sowie der RMSECV-
Wert (root mean square error of cross-validation), der die mittlere Abweichung der vor-
hergesagten von den wahren Werten wiedergibt, angegeben.
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Abbildung 7.6. – Paritätsdiagramme der IR-basierten chemometrischen Modelle zur Vor-
hersage der Gleichgewichtsmassenaufnahme von NBR18 mit allen (A) Modellsubstanz-
Mischungen und (B) Modellkraftstoffen als Trainingsdatensätze.

Beide Modelle weisen für NBR18 mit 0,0075 (Modellsubstanz-Mischungen) und 0,0029
(Modellkraftstoffe) sehr kleine RMSECV-Werte auf. Unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Bestimmtheitsmaße von 0,989 und 0,999, die sehr nahe an 1 liegen, zeigt sich,
dass die erstellten chemometrischen Modelle für NBR18 sehr präzise Vorhersagen der
Gleichgewichtsmassenaufnahme liefern. Dies gilt auch für NBR28 und NBR39 wie aus
Tabelle 7.4 ersichtlich ist. Dennoch nimmt die Vorhersagegenauigkeit von NBR18 nach
NBR39 geringfügig ab. Dies beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, dass mit steigen-
dem Acrylnitril-Gehalt des Elastomers dessen Gleichgewichtsmassenaufnahme für alle
Kalibrierlösungen abnimmt. Entsprechend bewirken kleine absolute Abweichungen von
wahren M∞m−1

0 -Werten größere relative Fehler.
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Tabelle 7.4. – Ergebnisse der chemometrischen Modelle, die auf der IR-Spektroskopie
basieren.

Modell basierend auf: Elastomer R2 RSMECV
Modellsubstanz-Mischungen
(59 Spektren)

NBR18 0,989 0,0075
NBR28 0,981 0,0062
NBR39 0,966 0,0072

Modellkraftstoffen
(30 Spektren)

NBR18 0,999 0,0029
NBR28 0,951 0,0167
NBR39 0,936 0,0156

Um die Vorhersagegenauigkeit der chemometrischen Modelle noch besser bewerten
zu können, wurden zusätzlich Quellpotentiale von ReadiJet und eines Jet A-1 gegen-
über NBR18, NBR28 und NBR39 vorhergesagt. Der Vergleich zwischen wahren und
berechneten Werten ist in Tabelle 7.5 gegeben.

Tabelle 7.5. – Vergleich zwischen vorhergesagten (Vorherges.) und wahren Quellpoten-
tialen von Jet A-1 und ReadiJet. Die Berechnungen erfolgten mittels chemometrischer
Modelle, die auf der IR-Spektroskopie basieren.

Jet A-1 ReadiJet
Elastomer Wahre

M∞m
−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Wahre
M∞m

−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Modell basierend auf Modellsubstanz-Mischungen (59 Spektren)
NBR18 0,269 0,281 5 0,348 0,340 2
NBR28 0,138 0,147 7 0,160 0,180 13
NBR39 0,058 0,070 21 0,067 0,087 30
Modell basierend auf Modellkraftstoffen (30 Spektren)
NBR18 0,269 0,242 10 0,348 0,317 9
NBR28 0,138 0,150 9 0,160 0,185 16
NBR39 0,058 0,074 27 0,067 0,098 45

Die Ergebnisse zeigen, dass das chemometrische Modell, das auf Modellsubstanz-
Mischungen basiert, für jedes Elastomer genauere Vorhersagen liefert als das mit Mo-
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dellkraftstoffen kalibrierte. Wie in Kapitel 7.1.2 bestätigt wurde, hängt das Quellpoten-
tial eines Kraftstoffes sowohl von der Zusammensetzung der aliphatischen als auch der
aromatischen Fraktion ab (vgl. Abbildung 7.1). Das chemometrische Modell dessen Trai-
ningsdatensatz Modellkraftstoffe beinhaltet, kann variierende Zusammensetzungen der
beiden Fraktionen nicht ausreichend gut abdecken. Dies resultiert aus der Tatsache, dass
die aliphatische Fraktion durch lediglich drei synthetische Flugkraftstoffe definiert ist,
während die Formulierung der aromatischen Fraktion (AroMix) sogar konstant gehalten
wird. Entsprechend kommt es bei der Vorhersage der Quellpotentiale von Kraftstoffen,
deren beide Fraktionen im Vergleich zu den Modellkraftstoffen abweichende Zusammen-
setzungen aufweisen, zu größeren Fehlern. Deshalb sind in diesem Fall Modelle, die auf
Modellsubstanz-Mischungen basieren, überlegen, da diese in der Lage sind, Variationen
innerhalb der aliphatischen und aromatischen Fraktion besser abzudecken. Im Gegensatz
zu Modellkraftstoff-basierten Modellen, bei denen beispielsweise die aliphatische Phase
durch die Anzahl der synthetischen Kraftstoffe vorgegeben ist, kann hier die Verteilung
der gesättigten Komponenten beliebig durch das Mischen unterschiedlicher n-, iso- sowie
Cycloalkane variiert werden. In den meisten Fällen nimmt die Vorhersagegenauigkeit für
ReadiJet und Jet A-1 mit steigendem Acrylnitril-Gehalt des Elastomers ab. Wie bereits
erwähnt, liegt dies wahrscheinlich an den niedrigeren Quellpotentialen, die zu höheren
relativen Fehlern führen.

Weiterhin sollte im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, auf welche Weise die
erstellten chemometrischen Modelle die vorliegenden spektroskopischen Daten interpre-
tieren, um das Quellpotential eines Flugkraftstoffes gegenüber den kalibrierten Elasto-
meren vorherzusagen. Hierzu wurden Regressionskoeffizienten, welche prinzipiell wieder-
geben, wie einzelne spektrale Bereiche den berechnetenM∞m−1

0 -Wert beeinflussen [101],
betrachtet und deren Beitrag beurteilt. Abbildung 7.7 zeigt dabei beispielhaft gewichte-
te Regressionskoeffizienten beider Trainingsdatensätze für die Vorhersage der M∞m−1

0 -
Werte des NBR18. Der Fakt, dass Infrarotspektren Informationen über die molekulare
Zusammensetzung eines Modellkraftstoffes bzw. einer Modellsubstanz-Mischung tragen,
erlaubt es, anhand der Regressionskoeffizienten zu untersuchen, wie die Zusammenset-
zung der Kalibrierlösungen ihr Quellpotential beeinflusst. Im Prinzip wird das Quell-
potential als Summe der Produkte aus den Regressionskoeffizienten sowie der Intensi-
tät bei der entsprechenden Wellenzahl (im IR-Spektrum) berechnet. Vereinfacht ausge-
drückt bedeutet dies, dass positive Regressionskoeffizienten das Quellpotential erhöhen.
Entsprechend weisen negative Regressionskoeffizienten auf einen negativen Beitrag des
entsprechenden spektralen Bereichs zum Quellpotential hin [76].
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Abbildung 7.7. – Gewichtete Regressionskoeffizienten der IR-basierten chemometri-
schen Modelle zur Vorhersage der Gleichgewichtsmassenaufnahme von NBR18 mit (A)
Modellsubstanz-Mischungen und (B) Modellkraftstoffen als Trainingsdatensätze.

Wie in Abbildung 7.7 zu sehen ist, haben Regressionskoeffizienten beider Trainings-
datensätze bei Wellenzahlen von 722, 783, 1205, 1244, 1377, und 2780 bis 2820 cm−1

einen negativen Beitrag zum Quellpotential. Diese Signale sind charakteristisch für n-
und iso-Alkane [122–125], die, wie in Kapitel 7.1.2 beschrieben, bei steigendem Gehalt
das Quellpotential eines Modellkraftstoffes/Modellsubstanz-Mischung gegenüber NBR
senken (vgl. Abbildung 7.1 und 7.2). Eine detaillierte Zuordnung der identifizierten In-
frarotbanden ist in Tabelle 7.6 gegeben. Im Gegensatz dazu zeigen Regressionskoeffizien-
ten bei Cycloalkan typischen Wellenzahlen von ca. 1090 und 1265 cm−1 einen positiven
Beitrag zum Quellpotential [124]. Da die Modellkraftstoffe keine Naphthene enthalten,
sind diese Signale lediglich bei der Regressionskoeffizientenkurve des chemometrischen
Modells, das auf Modellsubstanz-Mischungen basiert, vorhanden (vgl. Abbildung 7.7
(A)). Weiterhin zeigen auch Aromaten-spezifische Signale bei 476, 700, 743, 793, 1042,
1510, 1600 und 3040 bis 3100 cm−1 einen positiven Ausschlag und somit eine Erhöhung
des berechneten Quellpotentials [122, 126]. Diese sind bei beiden Kurven (A) und (B) in
Abbildung 7.7 zu finden. Im Prinzip zeigen die Regressionskoeffizienten beider Trainings-
datensätze ähnliche Tendenzen im Bezug auf Signale, die für n- und iso-Alkane sowie
aromatische Kohlenwasserstoffe charakteristisch sind. Grund hierfür ist, dass sowohl die
Modellsubstanz-Mischungen als auch die Modellkraftstoffe mit der Absicht hergestellt
wurden, die Zusammensetzung von realen Kraftstoffen widerzuspiegeln. Generell sind
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die Erkenntnisse, die bei der Bewertung der Regressionskoeffizienten gemacht wurden,
im Einklang mit den Beobachtungen aus Kapitel 7.1.2. Die chemometrischen Modelle
geben tatsächliche Beziehungen zwischen dem Quellpotential und der Zusammensetzung
eines Flugkraftstoffes wieder.
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Tabelle 7.6. – Zuordnung wichtiger identifizierter Infrarot-Banden [122–126].

Wellenzahlen / cm−1 Funktionelle Gruppe Art der Schwingung

n- und iso-Alkane
722 –(CH2)n>3– C–C-Gerüstschwingung,

„Rocking“-Schwingung
783 –CH2– C–C-Gerüstschwingung
1205 –C(CH3)3 C–C-Gerüstschwingung
1244 –C(CH3)3 C–C-Gerüstschwingung
1377 –CH3 Symmetrische

C–H-Deformationsschwingung
2780 – 2820 –CH3 und –CH2– Symmetrische und antisymmetrische

C–H-Streckschwingung in Alkanen

Cycloalkane
1090 –CH2– Deformationsschwingung
1265 –CH2– Deformationsschwingung

Aromatische Kohlenwasserstoffe
476 Ring Ringschwingung (out-of-plane) in

Diaromaten
700 =C–H Ringdeformationsschwingung

(out-of-plane) in monosubstituierten
Monoaromaten

743 =C–H Deformationsschwingung
(out-of-plane) in monosubstituierten
Monoaromaten

793 =C–H Deformationsschwingung
(out-of-plane) in monosubstituierten
Diaromaten

1042 =C–H Deformationsschwingung (in-plane)
in trisubstituierten Monoaromaten

1510 –C=C– Streckschwingung in Mono- und
Diaromaten

1600 –C=C– Streckschwingung in Mono- und
Diaromaten

3040 – 3100 =C–H Streckschwingung in Mono- und
Diaromaten
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7.2.2. Chemometrische Modelle basierend auf GC/MS-Daten
Weiterhin wurde versucht, Summenmassenspektren für die multivariate Datenanalyse
heranzuziehen. Analog zu Kapitel 7.2.1 erfolgte die Erstellung von zwei chemometri-
schen Modellen, die jeweils basierend auf Daten der Modellsubstanz-Mischungen bzw.
Modellkraftstoffe das Quellpotential von Flugkraftstoffen gegenüber NBR18, NBR28 und
NBR39 vorhersagen sollen. Abbildung 7.8 zeigt dabei exemplarisch Paritätsdiagramme
beider Modelle für NBR18.
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Abbildung 7.8. – Paritätsdiagramme der Summenmassenspektren-basierten chemome-
trischen Modelle zur Vorhersage der Gleichgewichtsmassenaufnahme von NBR18 mit (A)
Modellsubstanz-Mischungen und (B) Modellkraftstoffen als Trainingsdatensätze.

Die erhaltenen RSMECV und R2-Werte der chemometrischen Modelle, basierend
auf Modellsubstanz-Mischungen (0,0092 und 0,983) und Modellkraftstoffen (0,0083
und 0,993), sind für NBR18 vergleichbar gut zu den Werten, die bei den IR-
basierten Modellen erzielt wurden. Aus Tabelle 7.7 ist ersichtlich, dass dies auch für
die Vorhersage der Quellpotentiale gegenüber NBR28 und NBR39 gilt. Wie bereits
für Infrarotspektren-basierte Modelle beobachtet, liefert in den meisten Fällen der
Modellsubstanz-Mischungs-Trainingsdatensatz scheinbar die bessere Vorhersagegenau-
igkeit aus Gründen, die bereits in Kapitel 7.2.1 erörtert sind. Nichtsdestotrotz zeigen die
berechneten Quellpotentiale von ReadiJet und Jet A-1 im Vergleich zu den Werten aus
Kapitel 7.2.1 eine höhere Abweichung zu den realen Werten (vgl. Tabellen 7.5 und 7.8).
Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass beide untersuchten Kraftstoffe eine abweichende
Zusammensetzung zu den Kalibrierlösungen aufweisen.
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Tabelle 7.7. – Ergebnisse der chemometrischen Modelle, die auf GC/MS-Daten basieren.

Modell basierend auf: Elastomer R2 RSMECV
Modellsubstanz-Mischungen
(59 Spektren)

NBR18 0,983 0,0092
NBR28 0,987 0,0052
NBR39 0,964 0,0074

Modellkraftstoffen
(30 Spektren)

NBR18 0,993 0,0083
NBR28 0,969 0,0135
NBR39 0,943 0,0151

Tabelle 7.8. – Vergleich zwischen vorhergesagten (Vorherges.) und wahren Quellpotentia-
len von Jet A-1 und ReadiJet. Die Berechnungen erfolgen mittels chemometrischer Modelle,
die auf GC/MS-Daten basieren.

Jet A-1 ReadiJet
Elastomer Wahre

M∞m
−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Wahre
M∞m

−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Modell basierend auf Modellsubstanz-Mischungen (59 Spektren)
NBR18 0,269 0,300 12 0,348 0,404 16
NBR28 0,138 0,151 10 0,160 0,209 31
NBR39 0,058 0,081 39 0,067 0,112 66
Modell basierend auf Modellkraftstoffen (30 Spektren)
NBR18 0,269 0,211 21 0,348 0,303 13
NBR28 0,138 0,133 4 0,160 0,206 29
NBR39 0,058 0,070 21 0,067 0,145 115

Es sollte festgehalten werden, dass beide Kraftstoffe dennoch typische Flugkraftstoff-
kompositionen mit entsprechendenm/z-Werten zeigen. Im Prinzip kann das gleiche Phä-
nomen bei Infrarotspektren beobachtet werden. Diese besitzen ebenfalls Signale, die für
ganze chemische Stoffklassen charakteristisch sind. Einzelkomponenten, die zwar nicht
durch die Kalibrierlösungen abgedeckt sind, werden dennoch Signale bei kraftstoffty-
pischen m/z-Werten aufweisen, da sie zu den entsprechenden Stoffklassen gehören und
somit eine ähnliche Fragmentierung zeigen. Abhängig von deren Struktur liefern diese je-
doch unterschiedliche Ionenausbeuten. Die daraus resultierenden Intensitätsverhältnisse
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im Summenmassenspektrum werden also möglicherweise eine andere Zusammensetzung
suggerieren als es tatsächlich der Fall ist, was zu größeren Vorhersagefehlern führt. Wei-
terhin muss beachtet werden, dass die Massenspektroskopie nicht in der Lage ist, n- und
iso-Alkane ausreichend gut zu differenzieren. Auch die Identifikation ihrer Kettenlängen
ist nicht immer möglich. In Tabelle 7.9 ist die Zuordnung typischer m/z-Signale zu den
wichtigsten Stoffklassen, die in Flugkraftstoffen zu finden sind, gegeben.
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Tabelle 7.9. – Zuordnung wichtiger, identifizierter m/z-Signale [55, 119–121].

Substanzklassen Identifizierte m/z
(dominant)

Mögliche Interferenzen in
Kraftstoffen

Aliphatische Kohlenwasserstoffe
n- und iso-Alkane 43, 57, 71, 85, 99 Cycloalkane

Cycloalkane 41, 42, 55, 56, 69, 70, 83
(112, Cyclooctan) n- und iso-Alkane

Monoaromaten

C2 91, 105, 106 C3-Benzole, C4-Benzole

C3
(C2-Benzole), 119, 120 C4-Benzole

C4
(C3-Benzole), 134

91, 104, 132

Diaromaten

128 Nonan

CH3 115, 141, 142* Decan

C2 141*, 155, 156* Monomethylnaphthaline,
Undecan

C3 155, 170 C2-Naphthaline, Dodecan

C2
182

* m/z-Werte, die auch bei anderen Substanzklassen vorkommen
(Mögliche Interferenzen). Ist kein m/z-Wert markiert, können alle gelisteten m/z-Werte
für Substanzen, die in der Spalte „Mögliche Interferenzen in Kraftstoffen“ angegeben
sind, auftreten.
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Analog zum vorhergehenden Kapitel wurden die erhaltenen Regressionskoeffizienten
beider Modelle betrachtet (vgl. Abbildung 7.9), um zu verstehen, welche Signale die
Vorhersage des Quellpotentials auf welche Weise beeinflussen.
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Abbildung 7.9. – Gewichtete Regressionskoeffizienten der GC/MS-basierten chemome-
trischen Modelle zur Vorhersage der Gleichgewichtsmassenaufnahme von NBR18 mit (A)
Modellsubstanz-Mischungen und (B) Modellkraftstoffen als Trainingsdatensätze. Dabei ge-
hören die schwarz markierten Signale zu aromatischen und die grau gekennzeichneten zu
aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
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Beide Graphen (A) und (B) zeigen bei m/z = 43, 57, 71, 85 und 99 negative Regressi-
onskoeffizienten und somit negative Beiträge zum Quellpotential. Diese können n- sowie
iso-Alkanen zugeordnet werden [119, 120], von denen aus Kapitel 7.1.2 bekannt ist, dass
diese mit steigender Konzentration das Quellpotential von Kraftstoffen gegenüber NBR
senken. In Graph (A) der Abbildung 7.9 können positive Regressionskoeffizienten bei
m/z = 42, 56, 70 und 112 (spezifisch für Cyclooctan) beobachtet werden. Diese Signale
sind zwar auch in Massenspektren von linearen und verzweigten Alkanen vorhanden, bei
Naphtenen sind diese jedoch deutlich stärker ausgeprägt [120]. Daraus folgt, dass mit
zunehmender Cycloalkankonzentration auch das Quellpotential des Kraftstoffes steigt.
Graph (B) zeigt keine entsprechenden Signale, da die benutzten synthetischen Flugkraft-
stoffe keine Naphthene enthalten. Des Weiteren zeigen beide Graphen der Abbildung 7.9
positive Regressionskoeffizienten bei m/z-Werten von 91, 104, 105, 106, 119, 120, 132
und 134. Diese können Monoaromaten zugeordnet werden [55, 119, 121]. Entsprechend
führt eine erhöhte Konzentration dieser Verbindungen zu einem größerem berechneten
Quellpotential. Weiterhin weisen auch m/z-Werte, die typisch für Diaromaten sind, Re-
gressionskoeffizienten mit positiven Amplituden auf. Diaromaten haben insgesamt den
größten Beitrag zum Quellpotential. Hierbei kann beispielsweise m/z = 128 Naphtha-
lin und m/z = 115, 141 sowie 142 seinen mono-methyl-substituierten Derivaten zu-
geordnet werden [55]. Graph (B) zeigt zusätzlich positive Regressionskoeffizienten bei
m/z-Werten von 155, 156, 170 und 182, die durch Di- und Trimethylnaphthaline sowie
Dimethylbiphenyle erzeugt werden [55, 121]. Da diese zwar in AroMix, aber nicht in den
Modellsubstanz-Mischungen enthalten sind, weist Graph (A) keine entsprechenden Si-
gnale auf. Die Ergebnisse zeigen, dass Summenmassenspektren eine verlässliche Grund-
lage für chemometrische Modelle zur Vorhersage des Quellpotentials von Kraftstoffen
liefern, obwohl im Vergleich zu IR-Spektren deutlich weniger Datenpunkte verrechnet
werden.
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7.2.3. Chemometrische Modelle basierend auf der
UV/Vis-Spektroskopie

Da die UV/Vis-Spektroskopie eine weit verbreitete und relativ günstige Analysenmetho-
de ist, die zusätzlich eine einfache Handhabung bietet, wurden weiterhin chemometri-
sche Modelle zur Vorhersage des Quellpotentials von Flugkraftstoffen gegenüber NBR18,
NBR28 und NBR39 basierend auf dieser Technik erstellt. Eine Verdünnung der Kalibrier-
lösungen von 1:5000 in Cyclohexan ist notwendig, da Vorversuche gezeigt haben, dass
reine Lösungen, die aromatische Kohlenwasserstoffe enthielten, keinerlei Transparenz in
der UV-Region zeigten. Analog zu den vorhergehenden Kapiteln wurden zwei chemome-
trische Modelle erstellt, die jeweils Modellsubstanz-Mischungen bzw. Modellkraftstoffe
als Trainingsdatensätze verwenden. Abbildung 7.10 zeigt dabei exemplarisch die erhal-
tenen Paritätsdiagramme für die Vorhersage des Quellpotentials gegenüber NBR18.
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Abbildung 7.10. – Paritätsdiagramme der UV/Vis-Spektroskopie-basierten chemome-
trischen Modelle zur Vorhersage der Gleichgewichtsmassenaufnahme von NBR18 mit (A)
Modellsubstanz-Mischungen und (B) Modellkraftstoffen als Trainingsdatensätze.

Die zugehörigen RMSECV und R2 weisen auf eine deutlich schlechtere Vorhersagege-
nauigkeit der UV/Vis-basierten Modelle im Vergleich zu denen, die mit Infrarot- bzw.
Summenmassenspektren kalibriert wurden, hin. Das Modell, dessen Trainingsdatensatz
Modellsubstanz-Mischungen beinhaltet, zeigt eine unzureichende Korrelation zwischen
den spektroskopischen Daten und Quellungsparametern (R2 = 0,542; RMSECV = 0,047;
vgl. Tabelle 7.10). Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Absorptionskurven der
Monoaromaten und Diaromaten überlagern (vgl. Abbildung 7.4 (A)). Da Diaromaten
eine deutlich stärkere Absorption zeigen, können bereits etwas erhöhte Konzentrationen
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dieser Verbindungen zu einer Überbestimmung des Gesamtaromatengehaltes durch das
chemometrische Modell führen [127]. Zusätzlich sind n- , iso- und Cycloalkane bei den
gegebenen experimentellen Bedingungen gänzlich transparent [123]. Daraus resultiert,
dass Naphthene, die einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Quellpotential eines
Kraftstoffes besitzen, nicht durch die chemometrischen Modelle berücksichtigt werden
(vgl. Abbildung 7.4 (B)). Variationen der aliphatischen und aromatischen Fraktion einer
Mischung führen demnach zu Spektren, die nicht die tatsächliche Zusammensetzung des
Fluids widerspiegeln können. Die unzureichende Korrelation manifestiert sich auch in
den hohen Vorhersagefehlern bei den Quellpotentialen für Jet A-1 (22 %) und ReadiJet
(44 %) in NBR18 (vgl. Tabelle 7.11).

Tabelle 7.10. – Ergebnisse der chemometrischen Modelle, die auf UV/Vis-Spektren ba-
sieren.

Modell basierend auf: Elastomer R2 RSMECV
Modellsubstanz-Mischungen
(59 Spektren)

NBR18 0,542 0,0470
NBR28 0,827 0,0188
NBR39 0,927 0,0105

Modellkraftstoffe
(30 Spektren)

NBR18 0,822 0,0420
NBR28 0,809 0,0336
NBR39 0,881 0,0218

Auf den ersten Blick scheint das Modellkraftstoff-basierte chemometrische Mo-
dell (R2 = 0,822; RSMECV = 0,042) im Vergleich zu dem, das mit Modellsubstanz-
Mischungen kalibriert ist, höhere Verhersagegenauigkeiten für NBR18 zu liefern. Dies
ist bedingt durch die Tatsache, dass im Prinzip lediglich die Konzentration der aro-
matischen Fraktion variiert wird aber nicht deren Zusammensetzung. Unterschiedliche
Diaromaten-Gehalte können also demnach nicht zur Überbestimmung des Gesamtaro-
matengehaltes führen. Zusätzlich beinhalten die drei aliphatischen Fraktionen keine Cy-
cloalkane. Ihre Anwesenheit wird bei den gegebenen experimentellen Bedingungen nicht
durch die UV/Vis-Spektren erfasst, was im Falle des Vorhandenseins dieser Substan-
zen gegebenenfalls zu unpräzisen Vorhersagen durch das chemometrische Modell führen
würde. Nichtsdestotrotz zeigen Vorhersagefehler von 49 % und 29 % für Jet A-1 bzw.
ReadiJet (NBR18), dass die Genauigkeit der Vorhersage im Vergleich zu dem Modell,
das auf Modellsubstanz-Mischungen basiert, ähnlich niedrig ist. Die hohe Abweichung
resultiert aus der Tatsache, dass sowohl Jet A-1 als auch ReadiJet Naphthene enthalten.
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Weiterhin zeigen ihre aromatischen Fraktionen eine andere Zusammensetzung, als die
der für die Kalibrierung verwendeten Modellkraftstoffe.

Aus Tabelle 7.10 ist ersichtlich, dass Modelle, die Quellpotentiale gegenüber NBR28
und NBR39 vorhersagen, insgesamt höhere R2- und niedrigere RSMECV-Werte liefern
als die zur Vorhersage der Quellpotentiale von NBR18. Dennoch sind auch in diesen
Fällen die relativen Fehler, die bei der Validierung mit Jet A-1 und ReadiJet ermittelt
wurden, verhältnismäßig hoch (vgl. Tabelle 7.11). Ein eindeutiger Trend in Bezug auf
die Elastomerart ist hierbei jedoch nicht zu erkennen.

Tabelle 7.11. – Vergleich zwischen vorhergesagten (Vorherges.) und wahren Quellpo-
tentialen von Jet A-1 und ReadiJet. Die Berechnungen erfolgen mittels chemometrischer
Modelle, die auf UV/Vis-Spektren basieren.

Jet A-1 ReadiJet
Elastomer Wahre

M∞m
−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Wahre
M∞m

−1
0

/ -

Vorherges.
M∞m

−1
0

/ -

Fehler
/ %

Modell basierend auf Modellsubstanz-Mischungen (59 Spektren)
NBR18 0,269 0,327 22 0,348 0,194 44
NBR28 0,138 0,212 54 0,160 0,116 28
NBR39 0,058 0,077 33 0,067 0,057 15
Modell basierend auf Modellkraftstoffen (30 Spektren)
NBR18 0,269 0,138 49 0,348 0,247 29
NBR28 0,138 0,076 45 0,160 0,142 11
NBR39 0,058 0,035 40 0,067 0,082 22

Generell bietet die UV/Vis-Spektroskopie keine verlässliche Grundlage für die chemo-
metrische Vorhersage des Quellpotentials eines Kraftstoffes gegenüber einem Elastomer.
Jedoch können sehr wohl grobe Abschätzungen getroffen werden.

Insgesamt konnte in diesem Kapitel gezeigt werden, dass das Quellpotential eines
Flugkraftstoffes gegenüber einem Elastomer, anhand dessen spektroskopischer Daten
mit einem sehr geringem Zeitaufwand mittels Chemometrie berechnet werden kann. Die
Präzision dieser Vorhersagen hängt jedoch entscheidend von der Art der herangezogenen
Spektren ab. Als besonders zuverlässige Basis haben sich hierbei IR-Spektren erwiesen.
Auch die Massenspektroskopie liefert gute Vorhersagequalitäten. Diese analytische Me-
thode ist allerdings etwas empfindlicher im Bezug auf Fremdsubstanzen, die sich in
Kraftstoffen befinden können. Ein großer Vorteil ist hingegen, dass im Prinzip nur weni-
ge Mikroliter des zu untersuchenden Kraftstoffes für eine Analyse benötigt werden. Es
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hat sich gezeigt, dass die UV/Vis-Spektroskopie als Basis für chemometrischen Modelle,
die das Quellpotential von Kraftstoffen vorhersagen sollen, nur bedingt geeignet ist.

Für alle chemometrischen Modelle gilt, dass eine vorangehende Kalibration notwen-
dig ist. Hierbei müssen von zahlreichen verschieden Kraftstoffproben neben den spek-
troskopischen Daten auch die zugehörigen Quellpotentiale gegenüber den gewünschten
Materialien bestimmt werden. Dies kann sich je nach Art des Polymers als zeit- und
arbeitsintensiv gestalten. Liegen jedoch beispielsweise Luftfahrzeuge vor, deren Einsatz
auf Jahrzehnte ausgelegt ist, so lohnt sich die einmalige Kalibration unter Einbeziehung
aller relevanten Dichtungsmaterialien. Da davon auszugehen ist, dass sich die Formulie-
rungen dieser Elastomere innerhalb der Lebensdauer des Gerätes nicht ändern, werden
somit zukünftige zeitintensive Verträglichkeitsuntersuchungen überflüssig. Zudem wer-
den gegebenenfalls erforderliche Schadensanalysen erleichtert.

Der eingeführte Kalibrations-Ansatz, bei dem statt realer Flugkraftstoffe
Modellsubtanz-Mischungen zum Einsatz kommen, hat sich als vielversprechend erwie-
sen. Dieser erlaubt nicht nur eine schnelle Erstellung eines umfangreichen Kalibrations-
Datensatzes, sondern kann auch dazu genutzt werden, um andere Betriebsstoffe zu
imitieren und somit weitaus flexiblere chemometrische Methoden zu generieren.
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8. Abschließende Betrachtung

8.1. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit trägt insgesamt zu einem besseren Verständnis der Diffusions-
prozesse, die auftreten, wenn sich ein Elastomer in Kontakt mit alternativen oder kon-
ventionellen Flugturbinenkraftstoffen befindet, bei. Aus den gewonnenen Erkenntnissen
können bei bekannter Zusammensetzung des Elastomers und des Kraftstoffes Vorhersa-
gen über deren Kompatibilität getroffen werden. Hierzu tragen nicht nur Experimente
mit modellhaften Reinsubstanzen bei, sondern auch solche, bei denen reale synthetische
und fossile Energieträger herangezogen wurden.

Um grundlegende Diffusionsmechanismen, die in Elastomeren stattfinden, zu verste-
hen, wurden zunächst an gebrauchsfertigen NBR-Materialien, die unterschiedliche ACN-
Gehalte aufweisen, und einem Fluor-Silikon-Kautschuk Versuche mit Reinsubstanzen
sowie deren Mischungen als Quellungsmedien durchgeführt. Aus diesen Untersuchungen
geht hervor, dass das Sorptionsverhalten von NBR dominant von dessen Acrlynitril-
Gehalt bestimmt wird. Steigt dieser, so nimmt auch die Resistenz des Elastomers so-
wohl gegenüber aliphatischen als auch aromatischen Kohlenwasserstoffen zu. Dies gilt
auch für Gemische, die Vertreter beider Substanzklassen enthalten. Grundsätzlich zei-
gen Aromaten im Vergleich zu n- und iso-Alkanen ein deutlich höheres Quellpotenti-
al gegenüber NBR. Dies liegt einerseits an den stärkeren Wechselwirkungen zwischen
den Polymerketten und den Penetrant-Molekülen und andererseits an deren geringerem
sterischen Anspruch, der das Resultat der planaren Teilchengeometrie ist. Naphthene,
deren sterischer Anspruch kleiner ist als der der verzweigten und linearen Alkane, weisen
Quellpotentiale auf, die zwischen denen von Aromaten und Paraffinen liegen. Ist NBR
beispielsweise einem binären Gemisch ausgesetzt, so steigt das Ausmaß seiner Sorption,
wenn die Konzentration der Komponenten mit dem höheren Quellpotential erhöht wird.
Generell reichert sich die Komponente mit dem höheren Quellpotential im Elastomer
an, d.h. seine Konzentration ist in der sorbierten Phase größer als im umgebenden Me-
dium. Liegt ein Blend aus einem aromatische und aliphatischen Kohlenwasserstoff vor,
so zeigt der Aromat aufgrund seiner besseren Wechselwirkungen mit dem Elastomer ei-
ne Akkumulation in dem Material, wobei diese wiederum mit steigendem ACN-Gehalt
zunimmt. Haben in einem Gemisch beide Komponenten eine ähnliche Diffusivität, so
ändert sich das Gesamtquellpotential nicht, wenn die Konzentrationen dieser Verbin-
dungen variiert werden. Der Quellungsgrad eines Elastomers, das sich in Kontakt mit
einem alternativen oder konventionellen Flugturbinenkraftstoffen befindet, wird dement-
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sprechend dominant vom Gesamtaromatengehalt des jeweiligen Fluids bestimmt. Steigt
dieser so nimmt auch das Ausmaß der Quellung zu. Die Variation der Zusammensetzung
innerhalb der der aromatischen und aliphatischen Fraktion hat hingegen keinen großen
Einfluss auf das Quellpotential des Kraftstoffes.

Um auch Informationen über den zeitlichen Verlauf von Diffusionsprozessen in Elas-
tomeren gewinnen zu können, wurden schließlich Sorptionsversuche, die durch GC/MS-
Analysen gestützt werden, eingeführt. Diese erlauben es, den Transport einzelner Kom-
ponenten von Gemischen simultan und zeitaufgelöst in polymeren Werkstoffen zu verfol-
gen [115]. Im Gegensatz zu in der Literatur beschriebenen Methoden, die beispielsweise
die Infrarot-, Raman- oder auch Kernspinresonanzspektroskopie [128–130] zu Verfolgung
von Stofftransportprozessen in Polymeren nutzen, gibt es hier keine Signalüberlappun-
gen, die durch chemisch ähnliche Bestandteile einer Mischung hervorgerufen werden.
Auch können keine Signale des Elastomers mit denen der diffundierenden Fluide inter-
ferieren. Im Zuge der Experimente, die mit diesem neuen Verfahren an Elastomeren
durchgeführt wurden, konnte festgestellt werden, dass bei der Sorption eines Blends,
das Substanzen mit unterschiedlichen Quellpotentialen enthält, beide Komponenten un-
terschiedliche Diffusionskoeffizienten aufweisen. Wird die Konzentration der Verbindung
mit dem höheren Diffusionskoeffizienten erhöht, steigt der D-Wert für das komplette
Gemisch und auch für die zweite Komponente. Gleiches gilt auch für die Sättigungskon-
zentrationen. Bei GC/MS-gestützten Sorptionsversuchen an Elastomeren, die zuvor in
einem anderen Fluid vorgequollen wurden, wurde sowohl die Extraktion des Vorquel-
lungsreagenzes als auch die Sorption des Lagerungsmediums gleichzeitig verfolgt. Die
erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass bereits vorgequollene Polymere im Vergleich zu un-
behandelten eine deutlich schnellere Sorption des umgebenden Fluids zeigen. Für den
realen Einsatz bedeutet dies, dass Elastomerbauteile, die bereits verbaut und Kraft-
stoff ausgesetzt sind, bei Kontakt mit einem neuen Fluid deutlich schneller quellen
bzw. schrumpfen werden. Die eingeführten GC/MS-gestützten Sorptionsversuche kön-
nen grundsätzlich auch für die Verfolgung der Sorption von realen Kraftstoffen bzw. der
Extraktion von Additiven herangezogen werden.

Schließlich wurden die entwickelten Methodiken sowie aus den Versuchen mit Modell-
substanzen und deren Mischungen gewonnenen Erkenntnisse dazu genutzt, um die Frage
zu klären, ob Elastomere, die mit konventionellen Kraftstoffen kompatibel sind, auch
tatsächlich für alternative Kraftstoffe eingesetzt werden können. Zu diesem Zweck er-
folgte die Durchführung von Verträglichkeitsuntersuchungen. In diesem Rahmen wurden
Zugproben der fünf untersuchten Elastomere in den drei synthetischen Flugkraftstoffen
ReadiJet sowie AtJ-SPK und CtL, die mit einer aromatischen Fraktion versetzt wurden,
unterschiedlich lang (1 bis 28 Tage) bei 20, 50 und 80 ◦C gelagert. Als Referenz kam
dabei ein konventionelles Jet A-1 zum Einsatz.

Nach den jeweiligen Lagerungsdauern wurden die Proben entnommen und chemischen
Untersuchungen unterzogen, wobei die Additivkonzentrationen sowie die Kraftstoffauf-
nahmen mittels GC/MS bestimmt wurden. Die Untersuchungen zeigen, dass sowohl
die Geschwindigkeit der Sorption von Kraftstoffen, als auch die der Additivextrakti-

157



on mit abnehmendem Acrylnitril-Gehalt des Elastomers zunimmt. Gleiches gilt für die
Gleichgewichtskonzentrationen der Kraftstoffe. Sind die Elastomere während den La-
gerungen höheren Temperaturen ausgesetzt, so läuft sowohl die Kraftstoffsorption als
auch die Additivextraktion schneller ab. Die Sättigungskonzentrationen ändern sich da-
bei jedoch kaum. Der Fluorsilikon-Kautschuk zeigt in allen Fällen die geringste Auf-
nahme an Kraftstoff. In Bezug auf Sorption und Extraktion zeigen dabei synthetische
und konventionelle Kraftstoffe ein sehr ähnliches Verhalten. Dies ist der Tatsache ge-
schuldet, dass beide chemisch betrachtet, sehr ähnlich zusammengesetzt sind und somit
auch vergleichbare Interaktionen mit den Elastomeren aufweisen. Generell reichern sich
aromatische Kohlenwasserstoffe in den Materialien an, wobei das Ausmaß dieses Effek-
tes wiederum bei höheren Acrylnitril-Gehalten stärker ausgeprägt ist. Insgesamt sind
die gewonnen Erkenntnisse im Einklang mit den Beobachtungen, die bei Versuchen mit
Modellsubstanz-Mischungen gemacht wurden.

Neben den chemischen Analysen erfolgten auch physikalische und mechanische Prü-
fungen der ausgelagerten Elastomerproben. Dabei wurde festgestellt, dass die Dichten
aller Elastomere unabhängig von der Lagerungstemperatur insgesamt etwas abnehmen.
Ein ähnlicher Trend ist auch für die Shore-AM-Härten zu beobachten. Die Werte sinken
insgesamt umso stärker, je mehr Kraftstoff sorbiert wird. NBR-Elastomere mit nied-
rigeren ACN-Anteilen zeigen dementsprechend eine stärkere Erweichung. Das Ausmaß
dieses Effektes wird dabei von der Temperatur kaum beeinflusst, da sich auch die Kraft-
stoffaufnahme nur wenig ändert.

Aus den Ergebnissen der Zugversuche, die im Rahmen der Verträglichkeitsuntersu-
chungen durchgeführt wurden, ist ersichtlich, dass sowohl die Reißfestigkeit als auch die
Reißdehnung der Elastomere nach den Lagerungen in den Kraftstoffen zum Teil deutlich
sinken. Hier korreliert die Abnahme wiederum weitestgehend mit dem Acrylnitril-Gehalt
der Elastomere. Ist dieser kleiner, so wird mehr Kraftstoff aufgenommen. Dementspre-
chend nehmen die mechanischen Kennwerte stärker ab. Das Fluorsilikonkautschuk zeigt
dabei recht geringe Änderungen der Eigenschaften. Auch hier sind die Eigenschafts-
änderungen bei den unterschiedlichen Temperaturen sehr ähnlich. Insgesamt ist der
Einfluss der synthetischen und konventionellen Kraftstoffe auf die mechanischen und
physikalischen Eigenschaften der Elastomere vergleichbar groß. Grundsätzlich werden
die Änderungen dieser Eigenschaften vom aktuellen Gehalt an extrahierbaren/flüchti-
gen Bestandteilen im Elastomer bestimmt. Da alle untersuchten Flugturbinenkraftstoffe
ähnliche Sorptions- und Extraktionseigenschaften aufweisen, ergeben sich dementspre-
chend auch ähnliche Kraftstoff- und Additivkonzentrationen. Da nach einer entsprechen-
den Zeit alle Additiv herausgelöst sind, werden demnach die physikalisch-mechanischen
Eigenschaften der Elastomere letztlich allein von der aufgenommenen Kraftstoffmenge
definiert.
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Da die durchgeführten Verträglichkeitsuntersuchungen, die die Kompatibilität zwi-
schen Elastomeren und Kraftstoffen klären sollen, einen großen zeitlichen Aufwand mit
sich bringen, wurde im weiteren Verlauf der Arbeit versucht, für diesen Zweck schnelle
Alternativen zu entwickeln. Hierzu wurden schließlich chemometrische Modelle erstellt,
die es erlauben, anhand spektroskopischer Daten von Flugkraftstoffen deren Quellpoten-
tial gegenüber einem bestimmten Elastomer vorherzusagen. Dabei wurden zwei Ansätze
verfolgt. Einerseits dienten Modellkraftstoffe, die zu unterschiedlichen Anteilen aus syn-
thetischen Flugkraftstoffen und Aromatengemischen bestehen, als Trainingsdatensätze.
Im zweiten Ansatz wurden Modellsubstanz-Mischungen, bestehend aus vier Reinstoffen,
die typische Vertreter für Kraftstoffkomponenten darstellen, zur Kalibrierung der Mo-
delle verwendet. Die spektroskopischen Daten der Kalibrierlösungen wurden mithilfe der
multivariaten Datenanalyse mit den entsprechenden Quellpotentialwerten, die gravime-
trisch ermittelt wurden, korreliert. Die Erstellung der chemometrischen Modelle erfolgte
für drei NBR-Elastomere. Hierbei kamen die UV/Vis-, Infrarot- sowie Massenpektro-
skopie zum Einsatz. Die Validierung erfolgte anhand der Vorhersage des Quellpotentials
von zwei unbekannten Kraftstoffen.

Für die Vorbehandlung der massenspektroskopischen Daten erfolgte die Erprobung
eines neuartigen Ansatzes. Alle Massenspektren eines Chromatograms wurden dabei zu
einem einzigen „Summenmassenspektrum“ addiert. Diese Datensätze enthalten trotz
des Verlustes der Retentionszeitinformation dennoch Informationen über alle enthalte-
nen Substanzklassen sowie deren quantitativen Anteil. Chemometrische Modelle, die auf
diesen Spektren basieren, liefern für beide Trainingsdatensätze gute Vorhersagequalitä-
ten. Nachteilig ist jedoch deren Empfindlichkeit auf Fremdsubstanzen bzw. Verunreini-
gungen, die sich in Flugkraftstoffen befinden können.

Noch präzisere Vorhersagen des Quellpotentials werden mit Modellen erreicht, die
auf infrarotspektroskopischen Daten basieren. Diese sind einerseits weniger empfindlich
Fremdsubstanzen gegenüber und andererseits können hier Daten mit dem geringsten
zeitlichen und arbeitstechnischen Aufwand akquiriert werden, da im Grunde keine Pro-
benpräparation notwendig ist.

UV/Vis-spektroskopische Daten erwiesen sich als weniger geeignet, um als Grundla-
ge für die Vorhersage von Kraftstoff-Quellpotentialen zu dienen. Dies liegt daran, das
die Spektren nicht die nötigen Information über alle relevanten Substanzklassen wie
z.B. Cycloalkane, die das Quellpotential eines Kraftstoffes bestimmen, enthalten. Zudem
kommt es bei erhöhten Diaromten-Gehalten zu einer Überbestimmung des Gesamtarom-
tengehaltes des Kraftstoffes und somit zu fehlerhaften Berechnungen der entsprechenden
Quellpotentiale.

Die Verwendung von Modellsubtanz-Mischungen zur Kalibrierung von chemometri-
schen Modellen hat sich insgesamt als eine sehr gute Alternative zur Verwendung von
realen Kraftstoffen erwiesen. Diese können einerseits nach Belieben variiert werden,
wodurch ein breiteres Spektrum an Substanzen abgedeckt werden kann. Andererseits
können die Modelle somit unter geringem Aufwand auf andere Betriebstoffe wie z.B.
Ottokraftstoffe, Diesel aber auch Hydrauliköle ausgeweitet werden.
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8.2. Ausblick
Alle in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden ausschließlich an ungealterten
Elastomeren durchgeführt. Die Annahme wurde getroffen, dass die Alterungsprozesse,
die während der Versuche stattfinden können, vernachlässigbar sind. Dies gilt, da einer-
seits in den meisten Fällen kein nennenswerter Luftzutritt aufgrund vollständiger Be-
netzung der Elastomere stattfand und andererseits die Experimentdauern relativ kurz
waren. Im realen Einsatz kommt es jedoch durchaus zur oxidativen Alterung der Elas-
tomerkomponenten, da die meisten Bauteile mindestens einseitig der Umgebungsluft
ausgesetzt sind. Die Untersuchungen dieser Arbeit haben gezeigt, dass die Polarität ei-
nes Elastomers entscheidend für dessen Resistenz gegenüber einem Kraftstoff ist. Da sich
diese während der Alterung ändern kann, sollten sich zukünftige Arbeiten mit der Fra-
ge beschäftigen, inwiefern sich thermooxidative Alterung auf die Sorptionseigenschaften
eines Elastomers auswirkt.

Wie gezeigt werden konnte, bestimmen zu einem großen Anteil intermolekulare Kräfte
die in Elastomeren ablaufenden Diffusionsprozesse. Sowohl Kraftstoffaufnahme als auch
Additivextraktion werden dominant durch die Art und Stärke der Wechselwirkungen
zwischen Polymerketten und Penetrant- bzw. Additivmolekülen beeinflusst. In diesem
Zusammenhang müssen zusätzliche Studien die Verträglichkeit zwischen synthetischen
Flugkraftstoffen und weiteren, ebenfalls für die Luftfahrt relevanten Elastomeren, die
unterschiedliche molekulare Eigenschaften aufweisen, untersuchen. Hierbei könnte ei-
ne intensivere Betrachtung der Möglichkeiten von Hansen-Löslichkeitsparametern neue
Ansätze für die Verträglichkeitsabschätzung liefern [114, 131, 132].

Die Literatur berichtet, dass sich auch Interaktionen zwischen Füllstoffen und Medium
auf die Sorptionseigenschaften von polymeren Werkstoffen auswirken können [133]. In
der vorliegenden Arbeit wurden vier NBR-Elastomere mit gleicher Rußart untersucht,
wobei auch der Gehalt nahezu identisch ist. Weiterführende Untersuchungen können
sich auf verschiedene Füllstoffe, wie z.B. Silica oder ähnliche konzentrieren. In Bezug
auf Ruß ist auch eine Betrachtung des Einflusses unterschiedlicher Korngrößen auf das
Sorptionsverhalten der entsprechenden Elastomere zweckmäßig.

Bei der Erstellung von chemometrischen Modellen, die das Quellpotential von Kraft-
stoffen gegenüber bestimmten Elastomeren vorhersagen sollen, wurde ein neuartiger
Ansatz gewählt, bei dem „Summenmassenspektren“ für die Berechnungen herangezo-
gen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Methode recht zuverlässige und präzise
Vorhersagen liefert. Da Massenspektrometer, abhängig vom Gerätezustand, unterschied-
liche Empfindlichkeiten bezüglich bestimmten m/z-Bereichen zeigen, sind die erstellten
chemometrischen Modelle nicht ohne weiteres auf andere MS-Systeme übertragbar. Hier
müssen weitere Bemühungen unternommen werden, um einen einfachen und zuverläs-
sigen Transfer der erstellten Modelle auf andere Apparate zu ermöglichen. Denkbar ist
beispielsweise der Einsatz von Substanzen bestimmter Stoffklassen, die als interne Stan-
dards dienen.
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Insgesamt sind die eingeführten chemometrischen Modelle nur auf die kalibrierten
Elastomere anwendbar. Wünschenswert wäre eine Methode, bei der nicht für jedes einzel-
ne Material ein separater Trainingsdatensatz erstellt werden muss. Hierfür müssen wahr-
scheinlich zunächst geeignete Werkstoffparameter gefunden werden, die dann schließlich
mit in die Berechnungen aufgenommen werden. Dies könnte die Modelle über Elastomere
hinweg auch auf andere Polymere wie beispielsweise Thermoplasten anwendbar machen.

Durch die Nutzung von Modellsubstanz-Mischungen als Kalibrierlösungen sind die
chemometrischen Modelle flexibler und einfacher zu erstellen. Durch eine noch umfang-
reichere Variation der Reinstoffe und Gehalte könnten präzisere und zuverlässigere Ver-
hersagen des Quellpotentials erzielt werden. Weiterhin ist eine Ausweitung der Modelle
auf beispielsweise Otto- und Dieselkraftstoffe sowie weitere Betriebsstoffe denkbar.
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A.2. Zusätzliche Abbildungen aus Kapitel 6.2.2
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Abbildung A.1. – Sorptionskurven der vier untersuchten Kraftstoffe in (A) NBR18, (B)
NBR28, (C) NBR28P, (D) NBR39 und (E) Semsil bei 50 ◦C.
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Abbildung A.2. – Sorptionskurven der vier untersuchten Kraftstoffe in (A) NBR18, (B)
NBR28, (C) NBR28P, (D) NBR39 und (E) Semsil bei 80 ◦C.
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A.3. Zusätzliche Abbildungen aus Kapitel 6.2.3
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Abbildung A.3. – DEHP-Extraktionskurven von (A) NBR18-, (B) NBR28-, (C)
NBR28P- und (D) NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 50 ◦C
gelagert wurden.
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Abbildung A.4. – DEHP-Extraktionskurven von von (A) NBR18-, (B) NBR28-, (C)
NBR28P- und (D) NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 80 ◦C
gelagert wurden.
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Abbildung A.5. – 6-PPD-Extraktionskurven von (A) NBR18-, (B) NBR28- und (C)
NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 50 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.6. – 6-PPD-Extraktionskurven von (A) NBR18-, (B) NBR28- und (C)
NBR39-Proben, die in den vier untersuchten Kraftstoffen bei 80 ◦C gelagert wurden.
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A.4. Zusätzliche Abbildungen aus Kapitel 6.3
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Abbildung A.7. – Gehalt an extrahierbaren/flüchtigen Bestandteilen in Elastomeren,
die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang
bei 50 ◦C gelagert wurden. Die extrahierbaren/flüchtigen Bestandteile setzen sich aus den
Gehalten an sorbiertem Kraftstoff sowie verbleibenden Additiven zusammen.
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Abbildung A.8. – Gehalt an extrahierbaren/flüchtigen Bestandteilen in Elastomeren,
die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang
bei 80 ◦C gelagert wurden. Die extrahierbaren/flüchtigen Bestandteile setzen sich aus den
Gehalten an sorbiertem Kraftstoff sowie verbleibenden Additiven zusammen.
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A.5. Zusätzliche Abbildungen aus Kapitel 6.3.1
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Abbildung A.9. – Dichten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C)
Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 50 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.10. – Dichten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A, (C)
Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 80 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.11. – Shore-AM-Härten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B)
CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 50 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.12. – Shore-AM-Härten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B)
CtL+A, (C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 80 ◦C gelagert wurden.
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A.6. Zusätzliche Abbildungen aus Kapitel 6.3.2
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Abbildung A.13. – Reißfestigkeiten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 50 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.14. – Reißfestigkeiten der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 80 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.15. – Reißdehnungen der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 50 ◦C gelagert wurden.
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Abbildung A.16. – Reißdehnungen der Elastomere, die in (A) AtJ-SPK+A, (B) CtL+A,
(C) Jet A-1 und (D) ReadiJet unterschiedlich lang bei 80 ◦C gelagert wurden.
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