
ETH Library

Ueber die rheologischen
Eigenschaften einiger
Schleimstoffe und deren
Mischungen

Doctoral Thesis

Author(s):
Ory, Anne-Marie

Publication date:
1962

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000087775

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000087775
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Prom. Nr. 3200

Über die Theologischen Eigenschaften

einiger Schleimstoffe und deren Mischungen

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur Erlangung

der Würde eines Doktors der Naturwissenschaften

genehmigte

PROMOTIONSARBEIT

vorgelegt von

ANNE-MARIE ORY

eidg. dipl. Apothekerin

von Develier BE

Referent: Herr Prof. Dr. Kurt Steiger-Trippi

Korreferent : Herr Prof. Dr. Hans Flück

CITY-DRUCK AG, ZÜRICH

1962



Zusammenfassung

Mit Hilfe der Untersuchung des Fließverhaltens versuchten wir, die gegenseitige
Beeinflussung vier verschiedener Schleimstoffe in wäßriger Lösung zu bestimmen und

zu erklären. Zu diesem Zwecke wurden ungefähr 3000 Fließkurven aufgenommen und
nach einer neuen Formel interpretiert, die uns erlaubt, das Fließverhalten jeder Lö¬

sung, sei sie idealviskos, plastisch oder pseudoplastisch, mit zwei Parametern eindeutig
zu charakterisieren.

Aus diesen Untersuchungen konnten wir in theoretischer Hinsicht folgende
Schlüsse ziehen:

a) Die Fließeigenschaften eines Stoffes können von seiner Konzentration abhängen.
Die Plastizität und die Pseudoplastizität sind keine charakteristischen Eigen¬
schaften eines Stoffes, sondern nur einer bestimmten Konzentration dieses Stoffes.

Beispiel: Cellosize® WP 4400 ist in wäßriger Lösung bis 3,5% pseudoplastisch,
von 3,5 % an plastisch.

Carbopol® 934-Na ist in wäßriger Lösung bis etwa 0,2% pseudoplastisch, von

0,2 % an plastisch.

Die Änderungen der Fließeigenschaften können sogar bei bestimmten Stoffen

durch pH-Verschiebung erreicht werden, wie zum Beispiel bei Carbopol® 934.

b) Ein plastischer Stoff weist nach der Fließgrenze nicht unbedingt ein Newtonsches

Verhalten auf. Carbopol® 934 zeigt nach der Fließgrenze eindeutig pseudoplasti¬
sche Eigenschaften.

In praktischer Hinsicht wurden folgende Tatsachen festgestellt :

Nur zwei der untersuchten Mischungen, die alle Möglichkeiten der Mischung von
vier Schleimstoffen untereinander darstellen, sind brauchbar. Alle anderen sind in¬

kompatibel. Sie weisen eine starke Herabsetzung der Viskosität, in den meisten Fällen

sogar eine Ausflockung auf.

Sofern sie gefunden werden konnten, waren die Ursachen dieser Inkompatibili-
täten folgender Natur :

Entladung des einen oder der beiden Schleimstoffe

Herabsetzung des pH

Einfluß des in der Asche des einen oder des anderen Schleimstoffes enthaltenen

Calciums

wobei der Entladung der polarisierten Moleküle die größte Rolle zugeschrieben werden
darf.

Die Untersuchungen zeigten ferner, daß die meisten Schleime auf Elektrolyten¬
zusatz sehr empfindlich sind und sehr leicht durch Elektrolyte depolarisiert werden.

Die brauchbaren Mischungen bestanden aus Carbopol® 934 und Cellosize® WP

4400 einerseits und aus Carbopol® 934 und Tragant andererseits. Das weist auf eine

sehr merkwürdige Eigenschaft des Carbopol® 934 hin, das auf Elektrolyten-, Säure¬

oder Laugezusatz äußerst empfindlich, mit großen ungefähr gleichartigen Mole¬

külen dagegen gut verträglich ist.
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