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Abstract

Carbon dioxide is in its supercritical state above a temperature T = 31.0 °C and a pres-

sure p = 73.8 bar. The density of supercritical carbon dioxide can be continuously varied

from gas-like to liquid-like by small changes in temperature or pressure. These changes

in the thermodynamic variables also modify the solvent properties (e.g. dielectric con-

stant or the viscosity) of supercritical carbon dioxide from gas-like to liquid-like. Solutes

that cannot be dissolved at a locus A at a temperature TA and a pressure pA in the phase

diagram may be soluble at another locus B (TB,pB). This is the reason why supercritical

fluids such as CO2 are increasingly used in chemical industry for extraction processes,

dyeing of textiles, polymer syntheses, tissue engineering, microelectronic processes and

many more. In some of these applications supercritical CO2 is used in confined geome-

tries. Some fundamental questions about supercritical carbon dioxide have already been

answered. The microscopic and mesoscopic structure, which is believed to be responsi-

ble for many of its remarkable properties, is not yet completely understood. Furthermore,

there is not much experimental data on confined supercritical systems. Especially, direct

surface forces measurements across supercritical CO2 do not exist to date.

A novel extended surface forces apparatus (eSFA) is used to directly measure surface

forces between two atomically flat mica surfaces across a confined medium in order to

study its physical properties. The force measurement relies on a precise interferometric

determination of the absolute distance between the mica surfaces. One mica surface is

variably mounted on a spring, the other one is fixed. The surface force, acting on the

variably mounted surface, is obtained by a multiplication of the spring stiffness with the

measured spring deflection.

In this work, we have built the first pressurized extended surface forces apparatus. The

surface separation can be varied with sub-Åresolution by means of a magnetic actuator.
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This apparatus is used to measure the confinement induced change of free energy at dif-

ferent loci in the phase diagram of confined carbon dioxide. Since the critical point of

carbon dioxide lies within the experimental window of the apparatus, we have access to

the gaseous, liquid and supercritical state of CO2. In gaseous and liquid carbon dioxide,

we observe surface forces of van der Waals type. At distances smaller than 20 nm, the

surfaces jump into contact, since the gradient of the surface forces exceeds the spring

constant. In liquid CO2, this jump-in distance is smaller than in gaseous CO2, due to a

higher permittivity and a viscous damping of the mechanical vibrations.

We have also investigated surface forces across supercritical CO2. Here, we were in-

terested in the extension of the gas-liquid coexistence-line (ridge or Widom line) and its

physical meaning in confinement. According to text books, this extension is non-physical.

Furthermore, there are diverging density fluctuations in supercritical carbon dioxide close

to the critical point. Therefore, according to theory, a critical Casimir effect should be

visible. This effect explains an attractive force between two solid boundaries across a

confined fluctuating medium. The attraction can be understood as a reduction of energy

within confinement due to a suppression of some of the fluctuations. We have found that

the ridge divides the supercritical state into two regimes of different physical properties.

Below and on the ridge, we observe long-range attractive forces > 100 nm. These forces

cannot be explained by the critical Casimir effect, since the determined characteristic

length scales in the system are orders of magnitude larger than expected. In addition,

we do also measure long-range attractive forces below the ridge, where critical Casimir

forces are not predicted. Above the ridge, we measure similar force curves as in the liquid

state. In order to explain this phenomenon, we propose a cavitation effect similar to that

observed in the hydrophobic attraction between two mica surfaces across a confined film

of water.

As described in the beginning, supercritical carbon dioxide is a good solvent, whose sol-

vent properties can be adjusted by pressure and temperature changes in order to max-

imize the amount of dissolved solutes. We have studied the solubility of the admix-

ture poly(ethylene glycol)-dimethacrylate (PEGDMA) at different loci in the supercritical

state. We have found that the ridge limits the solubility of the admixture. Below and on

the ridge, we detect a nano-structured optical medium exhibiting two different refractive

indices: one of supercritical carbon dioxide and one of PEGDMA. The nano-structured

medium is proposed to consist of micro- or nano-sized channels of PEGDMA bridging

the two surfaces of the eSFA. Above the ridge, this nano-structured medium is not visible

anymore, presumably because PEGDMA is soluble in supercritical carbon dioxide.



Zusammenfassung

Kohlenstoffdioxid (CO2) befindet sich oberhalb der kritischen Temperatur von T =
31.0 °C und einem kritischem Druck von p = 73.8 bar in der überkritischen Phase. Die

Dichte von überkritischem CO2 kann durch kleine Änderungen im Druck oder der Tem-

peratur energetisch kontinuierlich von einer gasähnlichen zu einer flüssigähnlichen Dich-

te verändert werden. Die Druck- und Temperaturänderungen beeinflussen das Löslich-

keitsverhalten von Kohlenstoffdioxid. Kann ein Stoff (z. Bsp. ein Polymer) bei einer be-

stimmten Temperatur T1 und einem bestimmten Druck p1 nicht gelöst werden, so ist dies

eventuell an einem anderen Ort im Phasendiagram (T2,p2) möglich. Überkritisches CO2

gilt allgemein als gutes Lösungsmittel. Die soeben beschriebene Eigenschaft von über-

kritischem CO2 trifft auch auf andere überkritische Fluide zu. Überkritische Fluide wer-

den in der chemischen Industrie unter anderem in Extraktionsverfahren, beim Färben von

Textilien, in Polymersynthesen und mikroelektronischen Prozessen eingesetzt. In einigen

von diesen Anwendungen findet der Prozess in eingeschlossenen Geometrien statt. Eini-

ge grundlegende Fragen zu überkritischem Kohlenstoffdioxid sind schon geklärt. Seine

mikro- und mesoskopische Struktur hingegen, welche die bemerkenswerten Eigenschaf-

ten erklären könnte, ist noch nicht vollständig verstanden. Es gibt nur wenige experimen-

telle Arbeiten über das Verhalten von eingeschlossenem CO2. Und bis anhin gab es auch

keine direkten Oberflächen-Kraftmessungen mit CO2 als Medium um die Veränderungen

des thermodynamischen Potentials im eingeschlossenen System studieren zu können.

Ein Oberflächenkraftmessgerät (SFA) wird dazu verwendet, um die Kräfte und physika-

lischen Eigenschaften in einem Fluidfilm zu bestimmen, der zwischen zwei glatten Ober-

flächen eingeschlossenen ist. Die Kraftmessung beruht auf einer interferometrischen Be-

stimmung der exakten Distanz zwischen den beiden glatten Oberflächen. Die eine Ober-

fläche hängt an einer Feder, die andere ist in einer Halterung fixiert. Die Kraft, welche an
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der freihängenden Oberfläche wirkt, erhalten wird einfach durch die Multiplikation der

Federkonstante mit der gemessen Federauslenkung.

In der vorliegenden Arbeit wurde das erste Oberflächenkraftmessgerät gebaut, in wel-

chem neben der Temperatur auch der Druck präzise eingestellt werden kann. Der Abstand

zwischen den Oberflächen kann durch einen magnetischen Aktuator mit einer Präzision

von weniger als einem Ångström eingestellt werden. Dieses Gerät kann dazu verwendet

werden, den Einfluss von Einschluss auf das thermodynamische Potential in Kohlenstoff-

dioxid an verschiedenen Orten im Phasendiagram zu bestimmen. Da der kritische Punkt

von Kohlenstoffdioxid in unserem Messfenster liegt, können wir in gasförmigen, flüs-

sigen und überkritischen CO2 messen. Im gasförmigen und flüssigen CO2 beobachten

wir van der Waals ähnliche Oberflächenkräfte, die dadurch gekennzeichnet sind, dass

die Oberflächen bei Abständen kleiner 20 nm in Kontakt springen, da der Gradient der

Oberflächenkräfte die Federkonstante übersteigt. Die Distanz, bei welcher dies geschieht,

wird Sprungdistanz genannt. Im flüssigen CO2 ist die Sprungdistanz geringer, weil die

Dielektrizitätszahl grösser ist und die mechanischen Vibrationen durch die Viskosität der

Flüssigkeit stärker gedämpft werden als im gasförmigen CO2.

Wir haben auch Messungen im überkritischen Bereich durchgeführt. Wir sind an der phy-

sikalischen Bedeutung der Verlängerung der flüssig-gasförmigen Koexistenz Linie (Wi-

dom Linie) interessiert. In traditionellen Physikbüchern hat die Widom Linie keine phy-

sikalische Bedeutung. Im überkritischen Kohlenstoffdioxid werden in der Nähe zum kri-

tischen Punkt starke Dichtefluktuationen gemessen. Sind diese Dichtefluktuationen zwi-

schen zwei Oberflächen eingeschlossen, werden einige der Fluktuationen unterdrückt.

Diese Unterdrückung führt im Einschluss zu einer Energieerniedrigung und zu attrakti-

ven Kräften. Dieses Phänomen wird kritischer Kasimir Effekt genannt. In unseren Expe-

rimenten haben wir entdeckt, dass die Widom Linie den überkritischen Zustand in zwei

Gebiete unterteilt, die unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen. Unterhalb

und auf der Widom Linie messen wir langreichweitige attraktive Kräfte (> 100 nm). Die-

se attraktiven Kräfte können nicht mit dem kritischen Kasimir Effekt erklärt werden, da

die charakteristischen Längenskalen im System nicht mit den vorhergesagten theoreti-

schen Werten übereinstimmen. Wir messen zudem langreichweitige Kräfte unterhalb der

Widom Linie, wo theoretisch keine Kräfte erwartet würden. Oberhalb der Widom Linie

messen wir Kraftkurven, die mit jenen im flüssigen Zustand übereinstimmen. Wir schla-

gen einen Kavitations-Effekt vor, der ähnlich funktioniert wie jener in der hydrophoben

Wechselwirkung zwischen zwei Oberflächen die in Kontakt mit Wasser gebracht werden,
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um das beobachtete Phänomen zu beschreiben. Wir vermuten, dass Dichtefluktuationen

zur vollständigen Beschreibung hinzugezogen werden müssen.

In dieser Arbeit haben wir zudem die Löslichkeit von Kleinstmengen von

Poly(Ethylenglycol)-Dimethacrylat (PEGDMA) an verschiedenen Orten im überkriti-

schen Bereich untersucht. Wir haben herausgefunden, dass die Widom Linie die Lös-

lichkeit von PEGDMA begrenzt. Das heisst, dass wir unterhalb der Widom Linie eine

optische Nano-Struktur vorfinden, die zwei unterschiedliche Brechungsindizes aufweist.

Der eine Brechungsindex entspricht jenem von überkritischem CO2 und der zweite Wert

jenem von PEGDMA. Die optische Nano-Struktur scheint aus dünnen Mikro- oder Na-

nometer grossen Kanälen zu bestehen, die die beiden Oberflächen im eSFA verbinden.

Oberhalb der Widom Linie ist diese optische Nano-Struktur nicht sichtbar, wahrschein-

lich da PEGDMA im Medium gelöst ist.


