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Abstract

Surfactants are amphiphilic molecules, which can self-assemblcinto aggregates of dif¬
ferent shapeslike spherical, cylindrical, lamellar, vesicles (uni and multilamellar), and
thrcad-like or wormlike micellesin aqueous media. Wormlike micelles can be obtained

by the addition of small amountof co-surfaetants or salts to cationicSurfactants. The
Solution of wormlike micelles are viscoelastic and exhibit very rieh rheologicalbehav¬
ior with the formation of shear-induced structures (SIS). Hence these are considered

as model Systems to study shear induced effects in complex fluids. Furthermore,the
flow properties of these Systems play an important role in areas of application like

drag reduction in turbulent flows, in oil fields as fracturing fluids and in home and

personal care products.

An equimolar (40 mM) mixture of cationic Surfactant,cetylpyridinium chloride

(CPyCl) and the salt, sodium salicylate (NaSal) forms wormlikemicelles in water. In

the linear viscoelastic flow regime, the Solution behaves as Maxwell fluid with a Single
relaxation time. However, in the non-lincar regime, the Solution successivelyexhibits
three different flow regions with increasing shear stress namely Newotonian, shear-

thinning and shear-thickening. The optical properties of the Solution also changes
in the non-linear flow regime. At equilibrium and in the subsequent Newtonian
region of flow, the sample is opticallytransparent. However, in the shear-thinning
region the Solution turns slightly turbid. Above a critical shear stress, tc, where

the Solution exhibits shear-thickening, alternating transparent and turbid bands are

formed, referred to as vortieity bands. A unique behavior of these bands is that they
oscillate in their position over a very long period of time, i.e. the transparent bands

become turbid and vice versa. As these bands oscillate, the shear rate and apparent
viscosity also oscillate with the same frequency and the sample never reaches an

equilibrium state.

In this PhD thesis, a combinationof different experimental techniques such as rheom-

etry, flow visualization, rheo-small angle light scattering (rheo-SALS), rhco-small an¬

gle neutron scattering (rheo-SANS),ultrasound velocimetry (UVP) and rhco-NMR
were used to investigatethe different aspects of the shear banding phenomena in the.
above mentioned surfactant-saltSystem. Rheology, flow visualizationand rheo-SALS
measurements showed that these bands were shear stress inducedand require certain
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Abstract

geometrical length scale to form. A combined rheo-SANSand flow visualizationstudy
showed a higher viscous behavior in the presence of turbid bands, even-thoughthe
wormlike aggregates are highly aligncd in the turbid state. Furthermore,a combi¬
nation of rheo-NMR and UVP showed that not only vortieity bands, but also radial
bands coexist in this system.

All these complementary studies indicate a strong coupling of flow and strueture in
this particular wormlike micellar Solution. Moreover, such a system, which never

reaches an equilibrium state under shear flow, can be a good candidate as a model

system to study non-equilibrium properties of soft-condensed matter.



Zusammenfassung

Tenside sind amphiphile Moleküle, die sich in einem Dispersionsmedium wie zum

Beispiel Wasser spontan zu sogenanntenAssoziationskolloiden, d.h. Emulgatoraggre-
gaten, zusammenlagern können. Die durch Selbstaggregation gebildeten Strukturen

(Phasen) können unterschiedlichste geometrische Formen annehmen. Typische Bei¬

spiele für sphärische Aggregate sind Vesikel und Kugelmizellen; asphärische Aggre¬
gate sind zum Beispiel Stäbchen-oder Scheibchenmizellen. Stäbchenmizellen werden

gebildet, wenn einer kationischen Tensidlösuugkleine Mengen Cotensid oder Salz

zugegeben werden.Lösungen, die Stäbchenmizellen enthalten, haben ein charakteris¬
tisches viskoclastischesFliessverhalten und bilden sogenanntescherinduzierte Struk¬
turen (SIS). Daher gelten solche Tensidlösungenoft als Modellsystemc zur Untersu¬

chung von der scherinduzierten Strukturbildung komplexer Flüssigkeiten.Technische
Anwendung finden diese Tensidlösungenaufgrund der besonderenTheologischen Ei¬

genschaften zur Verminderung des Fliesswiderstandes in turbulenten Strömungen, in
der Ölindustrie als sogenannte "fracturing fluidsöder in Hygieneprodukten der Kos¬
metikindustrie.

Eine äquimolareMenge (40 mM) von dem in Wasser gelösten Tensid N - Hexadecyl-
pyridiniumchlorid (CPyCl) und dessen Cotensid Natrium Salicylsäurc (NaSal) bildet
Stäbchenmizellen. Im linear viskoelastischen Fliessbereich verhält sich diese Tensid¬

lösuug als Maxwell-Fluidund besitzt- eine singulare Relaxationszeit. Mit zunehmen¬
der Scherrate wird das Fliessverhalten nicht-linear. Im nicht-linearen Fliessbereich
können mit zunehmender Scherrate drei Abschnittein der Materialfunktion unter¬

schieden werden, die sukzessiv durchlaufen werden: i) newtonsches Fliessverhalten,
ii) scherverdünnendesFliessverhalten und iii) scherverdickendes Fliessvcrhalten,In
den drei Abschnittenändern sich auch die optischen Eigenschaften. Im linearen-und
newtonschen Fliessbereich ist die Probe transparent, im scherverdünnendenBereich
nimmt der Trübheitsgradder Probe leicht zu. Oberhalb einer kritischen Schubspan¬
nung, tc, geht die Probe in den schcrvcrdickenden Fliessbereich über und es koexis¬
tieren alternierende transparente und trübe Streifen: sogenannte Scherbänder. Die

Einzigartigkeitdieser Scherbänderliegt darin, dass jedes Band über lange Zeitinter¬
valle alternierend erst trüb und anschliessend wieder transparent wird. Diese optische
Oszillation korreliert mit einer ideologisch messbaren Oszillation der Scherrate und
der Viskosität. Die optische und rheologisch messbare Oszillation weisen beide eine



Zusammenfassung

übereinstimmende Frequenz auf; die Probe erreicht somit nie einen Gleichgewichts¬
zustand.

Das Phänomen der Scherbänderder oben genannten kationischen Tensidlösung wur¬

de in der vorliegenden Dissertation mittels folgenderexperimenteller Techniken näher
untersucht: Rheometrie,Flussvisualisierung, Rlieo-Lichtkleinwinkelstreuung (Rheo-
SALS), Rhco-Neutronenkleinwinkelstreuung(Rheo-SANS), Ultraschall- Doppler Ge¬
schwindigkeitsprofilierung und Rheo-NMR. Ergebnisse aus ideologischen Messungen,
Rheo-Lichtkleinwinkelstreuung und FliessVisualisierunghaben ergeben, dass die gebil¬
deten Scherbänderaufgrundder wirkenden Scherkräfte gebildetwerden. Des Weiteren
werden Scherbändernur dann gebildet, wenn bestimmte Dimensionen (Spaltbreite)
gegeben sind. Durch die Kombination von Rheo-Lichtkleinwinkelstreuung und Fliess¬

visualisierungkonnte ausserdem gezeigt werden, dass die Viskosität der Probe erhöht

ist, sobald trübe Scherbändersichtbar werden. Diese Erkenntnis scheint im Gegen¬
satz zum hohen Orientierungszustand der Stäbchenmizellen in den trübenBändern zu

stehen. Schliesslich ergab die Kombination von Rheo-NMR und Ultraschall-Doppler
Geschwindigkeitsprofilierung,dass in der CouetteGeometrie nicht nur axiale, sondern
auch radiale Scherbändergebildet- werden.

Die Kombination all dieser sich gegenseitig ergänzendenTechniken weist daraufhin,
dass für das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Stäbchenmizellensysteni, Fliess¬
verhalten und Strukturbildung bzw. Strukturveränderungeng miteinander verbunden
sind. Des Weiterenscheint sich die hieruntersuchte Tensidlösung als Modellsystem zur
Untersuchung des Nichtglcichgewichtszustandes von weicher kondensierter Materiezu

eignen, da sich unter den oben genannten Strömungsbedingungen kein Gleichgewicht
einstellt.


