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Summary

This work presents a systematic investigation of the structure and dynamics of charged

worm-like micelles at various conditions. The primary motivation for this study is to

make use of the polymer character of worm-like micelles in order to gain a better

understanding of the behaviour of polyelectrolytes with varying charge densities. For

this purpose, a mixture of non-ionic surfactant doped with small amounts of an ionic

surfactant serves as model system, where the doping level represents a tuning

parameter for the charge density. The micellar structures are characterised by

scattering experiments and polymer theory is quantitatively applied to evaluate the

effect of intramicellar interactions on the flexibility of the micelles. The micellar

dynamics is studied by oscillatory and steady state rheology and it is shown that the

growth behaviour of the micelles is the determining parameter in the dynamics of these

systems, which limits its description by polymer theory.

The combination of light and neutron scattering measurements gives access to a wide

range of length scales. With light scattering, the apparent molar mass and radius of

gyration of the polymer-like objects are determined, whereas neutron scattering allows

the quantitative determination of the persistence length and contour length of the

chains. The flexibility of the cylindrical micelles is found to be highly dependent on

the electrostatic conditions, and the experimental values of the persistence length show

a very good agreement with results from a Monte-Carlo study. In the semi-dilute

regime, a peak in the structure factor is observed for weakly screened systems,

indicating the presence of long-range correlations between the micelles.

Rheological experiments are performed over an extended range of surfactant

concentrations, ionic strengths and charge densities. A distinct dynamic behaviour is

found for highly charged systems at low ionic strength, which can be attributed to a

two-steps growth process. For fully screened systems the dynamic of the neutral

systems is recovered, indicating a continuous growth behaviour. A particular focus is

dedicated to the effects of the charge density of the micelles and the salt content of the

solution on the concentration dependent rheological parameters. At certain conditions,

particular changes in the structure and dynamics of the systems arise : At high ionic

strength, the data suggest the formation of a multiconnected network of branched
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micelles. At high surfactant concentration, a sudden change in the rheological

behaviour is noted, which suggests the onset of structural correlations and could be

related to the proximity of a phase transition.

These experiments show that “equilibrium polyelectrolytes” represent a suitable model

system to investigate the static properties of polyelectrolytes. However, the dynamics

of these exciting systems is rather unique and can not be simply related to

polyelectrolyte solutions.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine systematische Untersuchung der Struktur und Dynamik

geladener wurmähnlicher Mizellen vorgestellt. Diese Thematik ist unter anderem

durch die Fragestellung motiviert, ob sich der polymerähnliche Charakter solcher

Systeme ausnutzen lässt, um zu einem verbesserten Verständnis von Polyelektrolyten

unterschiedlicher Ladungsdichte zu gelangen. In den untersuchten mizellaren

Systemen konnte die Ladungsdichte gezielt durch die Verwendung von Mischungen

geladener und ungeladener Tenside gesteuert werden. Die Strukturaufklärung dieser

Systeme erfolgte mittels Streumethoden. Es wird gezeigt, dass die Polymeranalogie

erfolgreich zur Interpretation der statischen Daten angewendet werden kann, so dass

eine quantitative Beschreibung der auftretenden Unterschiede in der Flexibilität der

verschiedenen Systeme möglich ist. Das dynamische Verhalten der unterschiedlichen

mizellaren Lösungen wurde mittels dynamisch mechanischer Analyse und konstanter

Scheruntersuchungen ermittelt. Hierbei stellt sich heraus, dass die Dynamik dieser

Systeme hauptsächlich vom konzentrationsabhängigen Wachstum der Mizellen

bestimmt wird, welches nicht in Polymerlösungen auftritt. So ist auch eine

Beschreibung der Dynamik dieser Systeme über Polymer Theorien begrenzt.

Unter Verwendung von Licht- und Neutronenstreuung wurde der statische

Strukturfaktor über einen weiten Längenskalenbereich bestimmt. Aus den

Lichtstreudaten liessen sich die apparenten Molekulargewichte und Trägheitsradien

ermitteln. Die Persistenz- und Konturlängen der Mizellen wurden aus den

Neutronenstreudaten bestimmt. Die Flexibilität der Mizellen ist stark von den

elektrostatischen Bedingungen abhängig und die experimentel bestimmten

Persistenzlängen zeigen eine gute Uebereinstimmung mit den Ergebnissen aus Monte-

Carlo Simulationen. Bei schwacher Abschirmung weist der Strukturfaktor im

halbverdünnten Bereich einen Peak auf,  welcher auf langreichweitige

Wechselwirkungen hindeutet.

Rheologische Experimente wurden an Systemen unterschiedlicher Ladungsdichte bei

verschiedenen Tensid- und Salzkonzentrationen durchgeführt. Das dynamische

Verhalten der hochgeladenen Systeme bei niedrigem Salzgehalt zeigt charakteristische

Merkmale, die eindeutig einem Zweistufen Wachstum zugeordnet werden können. Bei
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vollständiger Abschirmung weisen die Systeme das Verhalten von neutralen Mizellen

auf, was auf ein kontinuierliches Wachstum hinweist. Besondere Aufmerksamkeit

wird der konzentrationsabhängigen Entwicklung dynamischer Grössen bei

unterschiedlichen Ladungsdichten und Salzkonzentrationen gewidmet. Unter

bestimmten Bedingungen treten sprunghafte Aenderungen in der Struktur und

Dynamik auf : Bei sehr hoher Ionenstärke weisen die Daten auf die Bildung eines

verzweigten Netzwerkes hin. Bei hoher Tensidkonzentration wird eine plötzliche

Aenderung im rheologischen Verhalten beobachtet, die auf ein Auftreten struktureller

Korrelationen hinweist, welche einen Phasenübergang in diesem Bereich vermuten

lässt.

Diese Experimente zeigen, dass sogenannte “Gleichgewicht Polyelectrolyte”

erfolgreiche Modellsysteme darstellen, um statische Eigenschaften von

Polyelectrolyten zu untersuchen. Die dynamischen Eigenschaften dieser spannenden

Systeme hingegen sind sehr spezifisch und können nicht ohne weiteres mit denen von

Polyelectrolyten verglichen werden.


