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Abstract

A. ABSTRACT

This dissertation concerns, firstly, the physical chara¬

cterization of the water-pool of AOT (bis( 2-ethylhexyDsulfo-

succinate sodium salt) reversed micelles in isooctane and,

secondly, the study of AOT microemulsion gels.

In the first section, three different techniques have been

used to characterize the behaviour of AOT reversed micelles

as a function of water content, W0, and/or temperature. ESR

spin label studies of AOT reversed micelles indicated that,

given a knowledge of the chemical structure of the guest

molecule (in this case the spin probe), it is possible to

establish its solubilization site exactiy. The polarity of

such a site is strongly dependent on both the water content,

wc (wo=[H20]/[A0T]) and the environment. Using n-doxyl-

stearic acid, with n varying from 5 to 16, it was possible to

determine an order parameter profile, which was then compared

with two other Surfactant aggregates in Solution: normal

micelles and lipid bilayers.

There is good reason to believe that the behaviour of the

order parameter profile of AOT reversed micelles in parti¬

cular is characteristic of reversed micelles in general.

Order parameter profiles, in conjunction with the temperature

dependence of the order parameter, S, can be used as a

diagnostic means to identify reversed micelles and to distin¬

guish them from normal micelles and bilayers and other sorts

of Surfactant aggregate.

The hydration of AOT reversed micelles has been studied by

two independent methods: differential scanning calorimetry

and 2H-NMR. A consistent picture evolves, although the

apparent hydration number differs from method to method. This

discrepancy is probably due to differences in the principles

underlying these methods. Both calorimetry and 2H-NMR

measurements indicate that two water molecules are tightly

bound to one AOT-Na+ molecule. However, calorimetry reveals
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that there are six water molecules that do not freeze in AOT

reversed micelles; whereas 2H-NMR suggests that there are

thirteen water molecules of hydration. These thirteen water

molecules can be differentiated into three types based on

their affinity for AOT-Na+. Two of the thirteen water

molecules are more strongly bound, the remaining eleven are

only weakly associated to AOT-Na+.

Following this study on AOT reversed micelles, we investi¬

gated both the chemical properties and the physical chara¬

cteristics of AOT reversed micelles containing gelatine.

Gelatine can be solubilized in the water-pool of AOT reversed

micelles and, under certain conditions, the whole system

forms a stable transparent gel.

A partial physico-chemical characterization of these gels is

presented and is based mainly on measurements of viscosity

(energy dissipation), NMR relaxation time, spin label ESR,

differential scanning calorimetry and dynamic light scat¬

tering.

Using electron microscopy, we were able to see spherical

structures when the gelatine concentration was far below the

sol-gel transition concentration and we clearly distinguish

the presence of both rods and spheres in the gel-phase. The

system had a very high viscosity although NMR measurements

showed that the mobility of the organic solvent was the same

as that of the bulk solvent. ESR and DSC have shown that the

water in the gel-phase is rather heterogeneous, having

properties similar to pure water (ESR), but also exhibiting

some amorphous behaviour (DSC). Light scattering measurements

showed that the gel-phase of AOT reversed micelles containing

gelatine exhibited a very unusual behaviour, which was not

fully understood.

We also investigated the possibility of gel formation

using other hydroearbon solvents and oils. We found that the

Surfactant AOT, probably because of its strong interactions

with gelatine, was suitable for our purposes and that, using
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Tween 85 as cosurfactant, it was possible to form gels with

practically all commercial oils.

Finally, we were able to solubilize two different enzymes

(lipoxygenase and ß-galactosidase) in AOT/isooctane gelatine

solutions and gels and discovered that they remained active.

ß-Galactosidase also retained its activity when entrapped in

AOT/gelatine films.
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B. KURZFASSUNG

Diese Dissertation beinhaltet die physikalische Charak¬

terisierung des "water-pool" von invertierten Mizellen

gebildet mit AOT (Natriumsalz des bis(2-ethylhexyDsulfosuc-

cinat) in Isooktan und die Untersuchung von AOT-Mikroemul-

sionsgelen.

Im ersten Teil wurden drei verschiedene Techniken zur

Charakterisierung des Verhaltens von AOT invertierten

Mizellen, in Abhängigkeit des Wassergehaltes und/oder der

Temperatur, angewendet. Die ESR "spin label" Untersuchung von

AOT invertierten Mizellen zeigte, dass bei bekannter chemi¬

scher Struktur des Gastmoleküls(in unserem Fall die "Spin

Probe"), es möglich ist, die genaue Solubilisierungstelle des

Gastmoleküls zu bestimmen. Die Polarität dieser Stelle hängt

sehr stark vom Wassergehalt W0 (Wo=[H20]/[A0T]) und von der

Umgebung ab. Mit n-Doxylstearinsäure (n=5,6,7,9,10,16) konnte

man das Ordnungsparameterprofil von AOT invertierten Mizellen

bestimmen und mit dem zweier anderer Tensidaggregate in

Lösung vergleichen (normale wässrige Mizellen und "lipid

bilayer" Aggregate).

Es gibt gute Gründe ,das erhaltene Ordnungsparameterprofil

als ein generell gültiges Modell für invertierte Mizellen

anzunehmen.

Die Ordnungsparameterprofile in Zusammenhang mit ihrer

Temperaturabhängigkeit können als diagnostische Hilfe

eingesetzt werden, um Umkehrmizellen zu identifizieren und

sie von normalen Mizellen und Lipid-Doppelschichten oder

anderen Tensidaggregaten zu unterscheiden.

Die Hydratisierung der AOT invertierten Mizellen ist mit

zwei unabhängigen Methoden studiert worden: Differentielle

Kalorimetrie (DSC) und mit Deuterium Kernresonanz-Spektro¬

skopie (2H-NMR). Daraus konnte ein in sich geschlossenes Bild

gewonnen werden, obwohl die scheinbaren Hydratationsnummern

sich von Methode zu Methode unterscheiden. Dieser Unterschied
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stammt zum grossen Teil von verschiedenen Prinzipien, die

diesen Methoden zu Grund liegen. Sowohl Kalorimetrie wie auch

2H-NMR-Messungen ergeben, dass zwei Wassermoleküle sehr fest

an das AOT-Na+-Molekül gebunden sind. Ferner zeigten die

kalorimetrischen Messungen, dass davon sechs Wassermoleküle

in den AOT invertierten Mizellen nicht gefrieren. Mit 2H-NMR

Messung wiederum fand man ein Total von dreizehn Wasser¬

molekule in der Hydratationsschicht von AOT. Diese dreizehn

Wassermoleküle können weiter in drei unterschiedliche Typen

aufgeteilt werden: zwei Wassermoleküle sind fest an das AOT-

Na+ gebunden, die andern elf unterschiedlich schwach.

Zum Abschluss wurden die chemischen Eigenschaften sowie

die physikalische Charakterisierung von gelatineenthaltenden

Umkehrmizellen bestimmt. Es gelang, Gelatine im Wasser-Pool

der AOT Umkehrmizellen zu lösen, und unter bestimmten

Bedingungen das ganze System in ein stabiles und transpa¬

rentes Gel überzuführen.

Die physikalisch-chemische Charakterisierung dieser Gele,

beinhaltet Messungen der Viskosität (Energie-Dissipation),

der NMR-Relaxationszeiten, von Spin-Proben ESR, Differen¬

tielle Kalorimetrie und dynamischer Lichtstreuung.

Durch die Anwendung von Elektronenmikroskopie konnten wir

sphärische Strukturen beobachten, wenn die Gelatinekonzentra¬

tion weit unter der des Sol-Gel-Überganges lag. In der Gel-

Phase konnte die Anwesenheit von Stäbchen, wie auch von

Kügelchen klar nachgewiesen werden. Die Viskosität des

gesamten Systems ist in der Gel-Phase sehr hoch (Rheologie),

während die Beweglichkeit des organischen Lösungsmittels

keinerlei Unterschied im Vergleich mit dem freien Lösungsmit¬

tel zeigte (NMR). ESR- und DSC-Ergebnisse weisen auf eine

eher heterogene Verteilung des Wassers in der Gel-Phase hin,

wobei die Eigenschaften ähnlich dem reinen Wasser sind (ESR).

Im DSC konnte aber auch ein amorphes Verhalten nachgewiesen

werden. Die LichtStreuungmessungen zeigten dagegen, dass die

gelatineenthaltenden AOT-Umkehrmizellen ein ungewöhnliches
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Verhalten aufweisen, welches noch nicht ganz erklärt werden

kann. Wir untersuchten auch die Möglichkeit der Gelbildung in

anderen Kohlenwasserstofflösungen und ölen. Dabei stellte

sich heraus, dass nur mit dem Tensid AOT - wahrscheinlich

Aufgrund seiner starken Wechselwirkungen mit Gelatine¬

stabile Gele mit anderen Kohlenwasserstoffen gebildet werden

können. Die Verwendung von Tween 85 als Ko-Tensid machte es

möglich, Gelatine-Gele in praktisch allen kommerziellen Ölen

herzustellen.

Abschliessend wurden zwei unterschiedliche Enzyme (Lipoxy¬

genase und ß-Galactosidase) in AOT/Isooktan-Gelatine-Lösun-

gen, sowie aus AOT/Isooktan-Gelatine hergestellte Gelen,

gelöst und ihre Aktivität untersucht. Beide behalten ihre

enzymatische Aktivität.

ß-Galactosidase bleibt sogar aktiv, wenn sie in AOT/Gela-

tine-Filmen eingeschlossen wird.


