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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit studiert das Fließverhalten weicher Materialien mit einer

Streckgrenze (,,yield stress materials“) mittels rheologischer Messungen und kon-

fokaler Laser-Scanning-Mikroskopie. Die Experimente werden mit dispergierten

Systemen durchgeführt, so als Emulsionen, Gelen und Schäumen. Diese Materi-

alien zeigen, wenn die Menge der dispergierten Phase hoch genug ist, eine Streck-

grenze oberhalb derer sie beginnen zu fließen; diese Materialien werden daher als

Materialien mit Streckgrenze (,,yield stress materials“) bezeichnet.

Kapitel 1 gibt eine Einleitung in das Gebiet weicher Materialien und bietet die

Motivation für die Durchführung der Forschungsarbeiten. Das Kapitel gibt eine

Einführung in die Grundlagen weicher Materialien mit einer Streckgrenze, und

bietet eine allgemeine Beschreibung von Emulsionen, Schäumen und Carbopol

Gelen. Es stellt die zwei Hauptprobleme der Behandlung von Materialien mit

einer Streckgrenze vor: (i) Die Tatsache dass die Fließspannung eines Materials

im allgemeinen schwierig zu bestimmen ist, und (ii) dass diese Materialien in den

meisten Fällen Scherbänder ausbilden sobald sie beginnen zu fließen.

Kapitel 2 beschreibt die Herstellung der Proben und die experimentellen Tech-

niken, die zur Durchführung der Experimente gebraucht werden. Die Proben

bestehen aus Emulsionen von Rizinusöl in Wasser, Emulsionen von Silikonöl in

Wasser, Carbopol Gelen, und handelsüblichen Haargelen und Schäumen. Als

experimentelle Techniken kommen rheologische Messungen und Strömungsvisu-

alisierung mit Hilfe der konfokalen Laser-Scanning Mikroskopie zum Einsatz. Die

rheologischen Messungen bestehen aus (stationärer) Scherung, Viskositätsbifurka-

tionsmessungen, oszillatorischen Messungen, Kriechen und Spannungswachstum.

In Kapitel 3 werden zwei Arten von Materialien mit Streckgrenze untersucht: eine

Emulsion von Rizinusöl in Wasser und eine Emulsion von Silikonöl in Wasser. Es
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wird gezeigt, dass, wenn diese Emulsionen konzentriert genug sind, sie ,,einfache“

Materialien mit Streckgrenze bilden, für die die Viskosität nur von der angelegten

Scherrate oder Schubspannung abhängt. Allerdings werden diese Emulsionen

thixotrop, wenn Bentonit zugegeben wird; in diesem Fall hängt das Fließverhalten

der Emulsionen nicht nur von der angelegten Scherrate oder Schubspannung, son-

dern auch von der Scherbehandlung der Proben ab. Dieses Kapitel zeigt, dass für

,,einfache“ Materialien mit Streckgrenze die Fließspannung einen wohldefinierten

Wert besitzt, während für thixotrope Materialien mit Streckgrenze die Fließspan-

nung schlecht definiert ist.

In Kapitel 4 wird zeigt, dass bei Silikonöl-in-Wasser Emulsionen neben Scherban-

dausbildung unter inhomogener Spannung auch eine andere Art von Scherlokali-

sierung auftritt, die mit Wandgleiten verbunden ist. Außerdem wird gezeigt, dass

sich nach Zugabe von Ton, und bei Scherung unterhalb einer kritischen Scherrate

eine dritte Art von Scherlokalisierung ausbildet.

Kapitel 5 untersucht den mikroskopischen Ursprung des Wandgleitens in einer Si-

likonöl-in-Wasser Emulsion. Dies wird systematisch mit einem konfokalen Laser-

Scanning-Mikroskop, das mit einem Rheometer gekoppelt ist, studiert. Fließkur-

ven der Emulsionen, die durch makroskopische Messungen erhalten werden, wer-

den mit Fließkurven von mikroskopischen Messungen verglichen. Die Kontrolle

der Benetzungseigenschaften der Wand ermöglicht die Entkopplung zweier ver-

schiedener Effekte, die als Gegensatz zwischen Mikro- und Makro-Rheologie auf-

treten. Beide Effekte äußern sich als spaltabhängige Viskosität durch die Bildung

einer Gleitschicht in der Nähe der Wand oder als kooperative Effekte, wenn die

Strömung stark begrenzt wird. Es wird gezeigt, dass kooperative Effekte sich auch

als effektive Schlupfgeschwindigkeit äußern können.

In Kapitel 6 wird durch Rizinusöl -Wasser Emulsionen gezeigt, dass das mechanis-

che Verhalten in der Nähe des ,,Jamming“ Übergangs mit einem Model verstanden

werden kann, das den mechanischen Übergang analog zu einem Phasenübergang

begreift. Die Potenzgesetzskalierungen als Funktion der Entfernung zum Jamming

Übergang ergeben sich direkt aus den experimentellen Messungen. Die Parameter

und Exponenten verbinden das Verhalten oberhalb und unterhalb des Jamming

Übergangs. Darüber hinaus wird ein einfaches Zwei-Zustands-Modell mit hetero-

gener Dynamik vorgeschlagen, das den Übergang zwischen festen und mobilen

Zuständen beschreibt. Dieses Modell reproduziert den stabilen Zustand und die
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Kriechrheologie und stellt eine Beziehung zwischen den Potenzgesetzexponenten

der unterschiedlichen mikroskopischen Zeitskalen her.

Kapitel 7 vergleicht verschiedene Methoden zur Bestimmung rheologischer Param-

eter, so als die Fließspannung, die Fließdehnung und den elastischen Modul von

Rizinusöl-in-Wasser Emulsionen, ,,Carbopol Ggelen“, handelsüblichen Haargelen

und Schäumen, sowie thixotrope Rizinusöl-in-Wasser Emulsionen. Es wird gezeigt,

dass verschiedene Methoden unterschiedliche Werte der ermittelten Parameter

geben; jedoch finden wir unabhängig von der Methode eine konsistente Skalierung

des elastischen Moduls und der Fließspannung mit der Carbopol Konzentration

oder dem Volumenanteil der Emulsion.

In Kapitel 8 werden Empfehlungen für weitere Arbeiten gegeben. Eine erste

Empfehlung ist, eine vollständige rheologische Charakterisierung von strukturi-

erten Materialen wie Margarine und Mayonnaise durchzuführen. Teilergebnisse

über das Fließverhalten dieser Materialen werden in der vorliegenden Arbeit vor-

gestellt. Solche Informationen sind besonders nützlich für die Entwicklung neuer

Produkte. Eine zweite Empfehlung ist, Tonpartikel zu färben, um den Mechanis-

mus der Thixotropie von Emulsionen aufzuklären; eine Methode der Färbung von

Tonpartikeln wird vorgeschlagen. Eine dritte Empfehlung ist die Durchführung

von Untersuchungen der Fließspannung von Flüssigkeiten. Teilergebnisse—präsen-

tiert in diesem Kapitel—deuten darauf hin, dass diese Materialien Spannung spe-

ichern können; allerdings ist noch nicht verstanden wie dies geschieht.
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