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Summary

Controlling the behavior of concentrated colloidal suspensions and gels is
important in many areas. For instance the production of products such as paper,
paint, pharmaceuticals, composites, or ceramics is often based on colloidal
processing. Due to their rich phase behavior and their complex rheological and
structural properties, colloidal suspensions and gels are also very interesting from a
scientific point of view.

At low particle volume fractions, the network structures that develop in a colloidal
suspension during aggregation can generally be well described as fractal, where the
fractal dimension depends on the kinetics of aggregation. Theoretical models based
on the fractal description of network structures are successful at linking the
mechanical behavior to the microstructure of these systems. 

For highly concentrated colloids, however, our knowledge on the relations between
structural and mechanical properties is rather limited.  This is partly due to the
considerable difficulties involved in experimentally characterizing the
microstructure of highly concentrated systems. More important however is the fact
that conventional destabilization techniques do not allow the controlled formation
of particle gels with significantly different microstructures at high volume fractions.

This problem is solved by a new destabilization method originally developed for the
processing of high–performance ceramics. The method is based on enzyme-
catalyzed chemical reactions, that can be controlled by both enzyme concentration
and temperature. It allows the formation of gels of highly concentrated particles
without disturbing the microstructures that develop during the gelation process. In
addition, these gels can be produced by two different destabilization mechanisms:
Either the pH of the suspensions is shifted towards their isoelectric point
(∆pH-method), or the ionic strength of the suspensions is increased at a constant
pH (∆I-method).

In this study we use such particle gels as model systems to investigate the relations
between the kinetics of the destabilization process, the dynamics of particles, the
evolving  microstructure, and the resulting mechanical behavior.

The dynamics of particles during the aggregation process is followed by using
Diffusing-Wave Spectroscopy (DWS). This light scattering technique allows to
derive quantitative information about the dynamics of particles in very turbid
suspensions.  While in conventional light scattering experiments the samples have
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to be highly diluted, DWS extends traditional dynamic light scattering to media
with strong multiple scattering by treating the transport of light as a diffusion
process. We derive quantitative information about the sol-gel transition and the
viscoelastic properties of the gels, as well as a characterization of changes in the
microstructure. ∆I-gels show stronger elastic moduli and exhibit a less
homogeneous microstructure than ∆pH-gels.

To further characterize the dynamics of the destabilization process as well as the
evolving microstructures, we perform static light scattering measurements on
suspensions of concentrated silica particles. Problems due to multiple scattering are
avoided by using a very thin sample thickness. In addition, the refractive index
difference between the aqueous phase and the particles is reduced by adding sucrose
to the liquid phase of the suspensions.  While during the ∆pH-destabilization, the
scattering curve shows significant changes only after some characteristic delay time,
it changes continuously during the ∆I-destabilization.  This behavior is attributed
to the formation of a weak pre-gel structure in the suspensions, as a shallow
secondary minimum appears in the interparticle potential.

The real-space structure of concentrated gels is characterized by combining
high-pressure freezing with Cryo-SEM.  By using the high-pressure freezing
technique, formation and growth of ice-crystals is adequately reduced.
Microstructures can thus be examined on fracture surfaces of high-pressure frozen
particle gels. Structural differences between the systems can be visualized and even a
quantitative characterization of the structures is obtained by a combination of
image-analysis and statistics. Results again show a less homogeneous structure for
∆I-gels, with inhomogeneities on the length scale of a few particle diameters.

The viscoelastic behavior of concentrated ∆pH- and ∆I-gels is characterized by
using standard macroscopic rheological measurements. Again, we find noteable
differences  in the rheological behavior of the two systems. For ∆I-gels, significantly
higher yield stresses and elastic moduli are observed. An analysis of the scaling
behavior of yield strains suggests a fundamental difference in the stress-bearing
mechanism of the two systems, with stresses supported by a bond-bending
mechanism for ∆pH-gels and a bond-stretching mechanism for ∆I-gels.

All our results consistently demonstrate a significant increase of elastic and yield
properties of concentrated particle gels with decreasing homogeneity of their
microstructures. This surprising behavior is explained in terms of a simple model
description and discussed with respect to effects observed in dry granular materials
and in diluted colloidal gels.
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Zusammenfassung

Die Kontrolle der Eigenschaften von kolloidalen Suspensionen und Gelen ist in
vielen Anwendungen von zentraler Bedeutung. Beispiele finden sich in der
Herstellung von Farben, Kosmetika, Nahrungsmitteln, Papier, sowie in der
pharmazeutischen Industrie.

Aufgrund der Vielfalt ihres mechanischen und strukturellen Verhaltens sind
kolloidale Suspensionen und Gele aber auch wissenschaftlich äusserst interessant.

Die Strukturen, welche bei der Aggregation von Teilchen in verdünnten
Suspensionen entstehen, können gut als Fraktale beschrieben werden. Deren
fraktale Dimension ist dabei von der Kinetik der Aggregation abhänging.
Ausgehend von dieser fraktalen Beschreibung der Struktur von Aggregaten erlauben
es theoretische Modelle in diesem Fall, eine Verbindung zwischen der
Mikrostruktur und den mechanischen Eigenschaften kolloidaler Gele herzustellen.

Für hochkonzentrierte kolloidale Gele sind diese Zusammenhänge jedoch
weitgehend unbekannt. Dies liegt teilweise in der Tatsache begründet, dass es
äusserst schwierig ist die Mikrostruktur dieser Systeme experimentell zugänglich zu
machen. Ausserdem können mit herkömmlichen Destabilisierungsmethoden keine
Gele von signifikant unterschiedlicher Mikrostruktur in reproduzierbarer Weise
erzeugt werden.

Durch die Verwendung einer neuen Destabilisierungmethode, welche ursprünglich
für die Herstellung von Hochleistungs-Keramiken entwickelt wurde, kann dieses
Problem gelöst werden. Die Methode basiert auf enzymatisch katalysierten
chemischen Reaktionen, welche sowohl durch die Enzymkonzentration als auch
durch die Temperatur kontrolliert werden können. Sie erlaubt die Herstellung von
hochkonzentrierten kolloidalen Gelen, ohne Störung des Aggregationsprozesses.
Ausserdem können zwei unterschiedliche Mechanismen verwendet werden, welche
zu markanten Unterschieden sowohl in der Mikrostruktur als auch in den
mechanischen Eigenschaften führen. Die Destabilisierung erfolgt dabei entweder
durch die Verschiebung des pH zum isoelektrischen Punkt der Teilchen
(∆pH-Methode), oder aber durch eine Erhöhung der Ionenstärke bei konstantem
pH (∆I-Methode).

In dieser Arbeit benutzen wir diese Destabilisierungsmethoden, um die
Zusammenhänge zwischen der Kinetik der Aggregation, der Dynamik von Teilchen
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während des Aggregationsprozesses, der sich ausbildenden Mikrostruktur und des
mechanischen Verhaltens zu untersuchen.

Die Dynamik der Teilchen während des Aggregationsprozesses wird mit Hilfe von
Diffusing-Wave Spectroscopy (DWS) verfolgt. Diese Lichtstreu-Methode erlaubt
es, quantitative Informationen über die Dynamik von Teilchen in optisch sehr
trüben Suspensionen zu erhalten, wobei konventionelle Lichtstreu-Techniken dies
üblicherweise nur in hochverdünnten Systemen erlauben. DWS erweitert die
Anwendungsmöglichkeit von dynamischer Lichtstreuung auf Systeme mit starker
Mehrfachstreuung, indem die Lichtausbreitung im Medium als Diffusionsprozess
beschrieben wird. Die Methode erlaubt es, die Dynamik der Teilchen, sowie die
viskoelastischen Eigenschaften und die Mikrostruktur der Systeme während des
Destabilisierungsprozesses zu charakterisieren. Es stellt sich heraus, dass ∆I-Gele
eine bedeutend höhere Elastizität, sowie eine weniger homogene Struktur aufweisen
als ∆pH-Gele.

Ausserdem untersuchen wir die Kinetik des Destabilisierungsprozesses, sowie die
sich ausbildenden Mikrostrukturen mit Hilfe von statischer Lichtstreuung. Das
Problem der Merhfachstreuung wird hier vermieden, indem wir die Dicke der
Proben äusserst klein halten. Durch Zugabe von Sucrose zur Flüssigphase wird
ausserdem der optische Kontrast reduziert. Der gemessene Strukturfaktor ändert
sich bei einer ∆pH-Destabilisierung erst nach einer charakteristischen Zeit,
während er sich bei der ∆I-Destabilisierung kontinuierlich entwickelt. Letzteres
wird der Ausbildung einer schwachen Pre-Gel-Struktur zugeschrieben, die durch
ein schwaches sekundäres Minimum im Interaktionspotential entsteht.

Die Charakterisierung der Mikrostrukturen von konzentrierten Partikel-Gelen wird
durch eine Kombination von Hochdruck-Gefrieren mit Cryo-
Raster-Elektronenmikroskopie ermöglicht. Durch die Verwendung der Hochdruck-
Gefrier-Technik kann die Bildung und das Wachstum von Eiskristallen in der
Flüssigphase dermassen reduziert werden, dass während des Gefrierens keine
wesentliche Verschiebung der Partikelpositionen stattfindet. Dadurch sind wir in
der Lage, die Mikrostruktur direkt anhand von Bruchflächen der gefrorenen Gele
zu visualisieren. Eine Kombination von Bildanalyse und Statistik ermöglicht eine
quantitative Charakterisierung der Mikrostrukturen, ausgedrückt durch deren
radiale Paarkorrelationsfunktion. Die Resultate zeigen wiederum, dass ∆I-Gele
Inhomogenitäten in ihrer Mikrostruktur aufweisen, während bei ∆pH-Gelen die
Struktur sehr homogen ist, und derjenigen einer stabilen Suspension ähnelt.

Das viskoelastische Verhalten der konzierten Partikel-Gele wird durch rheologische
Messungen charakterisiert. Wir stellen wiederum grosse Unterschiede zwischen
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∆pH- und ∆I-Gelen fest. Für ∆I-Gele erhalten wir markant höhere Fliessgrenzen
(yield stress) und Speichermodule als für ∆pH-Gele. Die Analyse des
Skalierverhaltens dieser Grössen mit dem Volumengehalt der Partikel für die
beiden Systeme deutet auf fundamentale Unterschiede in der Übertragung von
Spannungen hin. In dieser Interpretation würden Spannungen im ∆pH-Gel durch
das Verbiegen der Bindungen zwischen zwei Teilchen aufgebaut werden, während
sie bei einem ∆I-Gel durch ein Strecken der Bindungen entstehen würden.

Zusammenfassend zeigen unsere Resultate eine systematische Erhöhung der
mechanischen Eigenschaften von konzentrierten Partikel-Gelen bei Erhöhung der
Inhomogenitäten in deren Mikrostruktur. Dieses erstaunliche Verhalten wird
anhand einer einfachen Modellbeschreibung erläutert, sowie in Zusammenhang zu
dem Verhalten von granularen Materialien und von verdünnten kolloidalen
Suspensionen diskutiert.


