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Kurzbeschreibung 

Im Rahmen des Nachweises der ausreichenden chemischen Verträglichkeit für Verpackungen und 
Großpackmittel (IBC) aus Polyethylen für den Transport flüssiger Gefahrstoffe muss u.a. die 
Beständigkeit gegenüber umgebungsbedingtem Spannungsriss geprüft werden. Für 
Pflanzenschutzformulierungen sind hierfür in Deutschland ergänzende Laborprüfmethoden und 
Prüfflüssigkeiten entwickelt worden, die bisher nur in nationale Regelwerke Eingang gefunden 
haben. Um deren Etablierung auf europäischer oder internationaler Ebene zu ermöglichen, werden 
typische Behälterwerkstoffe auf Basis von Polyethylen (PE-HD) in diesen Prüfflüssigkeiten und ihren 



Einzelkomponenten detailliert hinsichtlich ihres Spannungsrissverhaltens untersucht. Vor allem 
kommt hierfür der allgemein anerkannte und wissenschaftlich fundierte Full Notch Creep Test (FNCT) 
zum Einsatz, der durch umfassende Bruchflächenanalyse mittels Laser-Scanning- und 
Rasterelektronen-Mikroskopie ergänzt wird. Vergleichend hierzu werden auch die o.g. 
Laborprüfmethoden, wie z.B. der sogenannte „Flaschentest“, evaluiert. 

Gegenstand 

Für Verpackungen und Großpackmittel (IBC) aus Polyethylen, die für den Transport flüssiger 
Gefahrstoffe zugelassen werden sollen, ist national und international ein Nachweis der 
ausreichenden chemischen Verträglichkeit gefordert. Für die Zulassungen sind so genannte 
'Bauartprüfungen' die Voraussetzung. Wegen der enorm hohen Kosten der Bauartprüfungen für 
Pflanzenschutzformulierungen wurden ein für Zulassungen anerkanntes verkürztes Laborverfahren 
(Flaschentest) sowie entsprechende Prüfflüssigkeiten entwickelt. Bisher sind diese jedoch nur in 
Deutschland anwendbar. Das Projekt erarbeitet die Voraussetzungen für die Anerkennung auf 
internationaler Ebene. 

Ziel 

Ziel des Projektes ist es, durch systematische Untersuchungen an Polyethylen-Werkstoffen die 
Grundlagen und eine breitere Datenbasis zur Anwendung des 'Flaschentests' und der dafür 
spezifizierten Prüfflüssigkeiten zu erarbeiten. Somit wird deren Akzeptanz erst auf nationaler und 
dann auf internationaler Ebene gesteigert und damit die Voraussetzung für die Überführung der 
Gefahrgutregel GGR 015 in nationale und internationale Normen sowie technische Regelwerke 
geschaffen. Die GGR 015 beschreibt das verkürzte Laborverfahren, den 'Flaschentest'. 

Methodik 

Der Full Notch Creep Test (FNCT) stellt eine wissenschaftlich fundierte und auch in der Praxis 
allgemein akzeptierte methodische Grundlage zur Untersuchung des Spannungsrissverhaltens dar. Er 
basiert auf der vollständigen Immersion eines allseitig gekerbten Prüfkörpers in ein temperiertes 
flüssiges Prüfmedium bei Aufbringen einer definierten konstanten Kraft (deutlich unterhalb der 
Streckspannung). Gemessen wird die Standzeit bis zum vollständigen Versagen des Probekörpers 
(Bruch).Vor allem durch Kombination mit einer Bruchflächenanalyse werden auch weitergehende 
Informationen über Schädigungsverlauf und -mechanismus sowie den detaillierten Rissfortschritt 
zugänglich 
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Behälterwerkstoffen aus Polyethylen gegenüber 
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Für Verpackungen und Großpackmittel (IBC) aus Polyethylen, die für den Transport flüssiger 
Gefahrstoffe zugelassen werden sollen, ist national und international ein Nachweis der 
ausreichenden chemischen Verträglichkeit gefordert. Der umgebungsbedingte Spannungsriss 
(environmental stress cracking, ESC) ist einer der Haupt-Schädigungsmechanismen von 
Polymerwerkstoffen auf Basis von Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der hierbei berücksichtigt 
werden muss. Die Schädigung beruht auf der Beschleunigung des langsamen Risswachstums unter 
Einfluss eines fluiden Umgebungsmediums. 



Neben den Bauartprüfungen, wie sie z.B. in der DIN EN ISO 13274:2014 spezifiziert werden, sind eine 
Reihe von Laborprüfungen an Prüfkörpern bzw. Testflaschen definiert worden, die unter anderem 
auch gezielt das Spannungsrissverhalten adressieren. 

In der Praxis sind in Bezug auf das Spanungsrissverhalten von PE-HD komplexe Formulierungen aus 
dem Bereich der Pflanzenschutzmittel besonders kritisch, weshalb für diesen Anwendungsbereich 
Prüfungen mit üblichen Referenz-Modellflüssigkeiten aus einer Assimilierungsliste nicht möglich 
sind. Daher sind in Deutschland hierfür, ausgehend von typischen Pflanzenschutzformulierungen, 
spezielle Prüfflüssigkeiten entwickelt worden (PFL FR 2323 und PFL FR 2344), die eine Reihe von 
Emulgatoren, Netzmitteln und organischen Lösungsmitteln enthalten und in Bezug auf ihre 
spannungsrissauslösende Wirkung als repräsentativ für typische Pflanzenschutzformulierungen 
angesehen werden können.  

Während einige der Labormethoden bereits in der internationalen Normung (z.B. DIN EN ISO 
13274:2014) etabliert wurden, sind andere Laborprüfungen sowie die beiden Prüfflüssigkeiten bisher 
nur in nationalen, deutschen Regelwerken (GGR 015) verankert.  

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, die spannungsrissauslösende Wirkung der beiden 
Prüfflüssigkeiten sowie auch ihrer Einzelbestandteile mit anderen etablierten Prüfmethoden 
detailliert zu charakterisieren – insbesondere hinsichtlich synergistischer oder antagonistischer 
Effekte in Bezug auf das langsame Risswachstum. So kann einerseits die Grundlagen für eine 
weitergehende Akzeptanz der Labormethoden für Regelwerke auf europäischer und internationaler 
Ebene geschaffen, andererseits auch Perspektiven für mögliche zukünftige Weiterentwicklungen 
aufgezeigt werden. 

Hierzu wird der Full Notch Creep Test (FNCT) eingesetzt, der eine wissenschaftlich fundierte und auch 
in der Praxis allgemein akzeptierte methodische Grundlage zur Untersuchung des 
Spannungsrissverhaltens darstellt. 

  
 
Zeitstandzugprüfmaschine (FNCT) mit Medienbehältern und 
eingespannten Prüfkörper 

 
Prüfkörper  

 

Das Prüfverfahren FNCT basiert auf der vollständigen Immersion eines allseitig gekerbten 
Prüfkörpers in ein temperiertes flüssiges Prüfmedium bei Aufbringen einer definierten konstanten 
Kraft (deutlich unterhalb der Streckspannung). Gemessen wird die Standzeit bis zum vollständigen 
Versagen des Probekörpers (Bruch). 

Vor allem können durch Kombination des FNCT mit einer Bruchflächenanalyse auch weitergehende 
Informationen über Schädigungsverlauf und -mechanismus sowie den detaillierten Rissfortschritt 
gewonnen werden. Entsprechende Grundlagen hierfür konnten im Rahmen eines vorangegangenen 
AiF-geförderten Forschungsprojekts in der BAM erarbeitet werden. 



Die Bruchflächenanalyse erlaubt eine Einschätzung, ob die im FNCT ermittelten Standzeiten 
tatsächlich durch den medienbedingten Rissfortschritt bestimmt werden und nicht durch duktile 
Scherverformung oder andere Schädigungsmechanismen verfälscht oder sogar dominiert sind. Nur 
dann sind diese Standzeiten als aussagekräftiges Maß für die Spannungsrissbeständigkeit 
heranzuziehen. Neben der Lichtmikroskopie werden hier vor allem die Laser-Scanning-Mikroskopie 
(LSM) als auch die Rasterelektronenmikroskopie (REM) eingesetzt. 

 

  
Höhendarstellung (Laser Scanning Mikroskop, LSM) einer charakteristischen Bruchfläche eines FNCT-Prüfkörpers mit 
zeitlichem Verlauf des Risswachstums (schematisch). 

 
 

  
  

  
  

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (Übersicht und Detail) einer Bruchfläche mit für Risswachstum 
charakteristischer rasenartiger Struktur und zentralem Ligament 

 

Der radiale Verlauf der Bruchfläche repräsentiert den zeitlichen Ablauf des Risswachstums von der 
Kerbe bis zum zentralen Ligament. Hier steigt die tatsächlich aufgebrachte mechanische Spannung 
durch die kontinuierliche Verkleinerung des effektiven Restquerschnittes an, wobei das langsame 



Risswachstum zwangsläufig in eine duktile Scherverformung übergeht. Während das LSM ein 
quantitativ auswertbares Höhenprofil der gesamten Bruchfläche liefert, kann mit dem REM die 
fibrilläre Struktur analysiert werden, die aus dem langsamen Risswachstum resultiert. Diese 
Detailstruktur verändert sich entlang des Rissfortschrittes infolge der ansteigenden Spannung, 
unterscheidet sich aber auch je nach Umgebungsmedium (Prüfflüssigkeit). 

 

Somit prüft der FNCT das Spannungsrissverhalten von PE-HD, mit einem speziellen Aufbau unter 
Medieneinfluss, und erlaubt Rückschlüsse auf Schädigungsverlauf und -mechanismus. Nachzuweisen 
ist nun, dass auch die Ergebnisse des Flaschentests maßgeblich durch den Versagensmechanismus 
Spannungsriss geprägt sind und er damit als Bestandteil des Zulassungsverfahrens sinnvoll ist. Eine 
hohe Akzeptanz der Prüfverfahren und Prüfflüssigkeiten der GGR 015 und die angestrebte Normung 
sollen den Marktzugang für Pflanzenschutzmittel- und Behälterhersteller auf europäischer und 
internationaler Ebene deutlich erleichtern. 
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