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Summary

Foams are a very popular class of food products. In order to produce them in a repro-
ducible manner and to stabilize them until they are consumed, surface-active ingre-
dients are added. One such ingredient is the polyglycerol ester (PGE) investigated in
the current study. The aim of the study was to unravel the mechanisms behind the
remarkable stability of PGE foams. Investigations to reach this target spanned many
length scales from a few Ångstroms to several centimeters, and timescales ranging
from milliseconds to years.

PGE is not a pure substance and its complex mixture of chemical species was further
investigated. It contains a broad range of molecules of different sized head groups,
and varying degrees of esterification, as well as free fatty acids. It was demonstrated
that no individual chemical species can account for the behavior of the complex
mixture. Furthermore, NaCl deliberately added to the solutions not only interacts
as expected with the free fatty acids, but also with the highly esterified molecules.
This complex interaction mechanism could indeed be one explanation for the different
self-assembly properties observed with small-angle neutron scattering in the presence
of NaCl. This change in characteristics upon the addition of NaCl is not restricted to
the properties of self-assemblies. The interfacial film displays a significant increase in
elastic modulus in the presence of NaCl, and as a combined result of these changes,
the foams containing NaCl show an improved stability.

The most important point regarding foam stability is the conservation of the initially
created air-water interface. Upon creation of such interface, PGE was shown to not
only adsorb molecule by molecule, as is generally the case for low molecular surfac-
tants, but once patches of monolayers are present, vesicles adsorb onto those patches
and unfold. Thereby they were shown to create complex non-homogenous interfacial
layers, consisting of several bilayers. The presence of such multi-layer interfacial films
was confirmed both by neutron reflectivity and scanning force microscopy.

Foams and also the self-assemblies formed by PGE are non-equilibrium structures.
Therefore many of the experimental techniques used to investigate these systems
required altering from their standard protocol. For instance to investigate the stability
of bubbles against coalescence, the area reduction taking place during this event
was used to mimic coalescence, with the resulting interfacial structures investigated
with interfacial dilatational rheology and neutron reflectivity. This protocol thereby
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Summary

allowed to demonstrate that coalescence increases the ordering of interfacial films and
renders the resulting bubbles more stable. Thus coalescence of primary bubbles seems
to be a key factor leading to the observed final stability of PGE covered bubbles.

Whereas coalescence was investigated in detail, a lack of suitable methods prevented
such in depth investigations regarding Ostwald ripening. Nevertheless, based on the
high interfacial dilatational moduli of PGE covered interfaces, they were expected to
provide also a certain resistance to Ostwald ripening. And indeed, this was confirmed
by the investigations of two-dimensional foams, which revealed a no significant change
in their polydisperse bubble size over several hours.

Finally, the foams themselves were shown to be stabilized not only through strong
interfacial films, but through a combined effect of those films, and surfactant self-
assemblies present within the films and plateau borders, which was concluded from
small angle neutron scattering and confocal microscopy investigations.

The remarkable stability of PGE foams is therefore based on a complex chemical com-
position of this surfactant, which results in the formation of specific self-assemblies.
Only these self-assemblies can form the multi-layer interfacial films and the agglom-
erated structures within the films required for the observed long-term stability.

xviii



Zusammenfassung

Schäume sind eine sehr beliebte Kategorie von Lebensmitteln. Um diese auf repro-
duzierbare Weise herzustellen, und sie bis zu ihrem Konsum zu stabilisieren werden
Emulgatoren beigesetzt. Ein solcher Emulgator ist der Polyglycerol Ester (PGE), wel-
cher in der hier besprochenen Arbeit untersucht wurde. Das Ziel der Arbeit war die
bemerkenswerte Stabilität von PGE Schäumen aufzuklären. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wurden Versuche über mehrere Längenskalen, von Ångström bis Centimeter,
und mehrere Zeitskalen, von Millisekunden bis Jahre, durchgeführt.

PGE ist keine reine Substanz, und dessen chemische Zusammensetzung wurde weiter-
gehend untersucht. Diese Substanz beinhaltet eine grosse Bandbreite an Molekülen
mit unterschiedlich grossen Kopfgruppen und mit variablem Veresterungsgrad, sowie
freie Fettsäuren. Es wurde gezeigt, dass keine einzelne chemische Spezies das Verhal-
ten der komplexen Mischung erklären kann. Zudem interagiert absichtlich beigesetz-
tes NaCl nicht nur mit den freien Fettsäuren, sondern auch mit vielfach veresterten
Molekülen. Diese complexen Interaktions-Mechanismen, könnten tatsächlich eine der
Erklärungen sein für die unterschiedlichen self-assemblies, welche in der Anwesenheit
von NaCl mittels Neutronen Kleinwinkelstreuung ermittelt wurden. Der Einfluss von
NaCl ist jedoch nicht auf die Eigenschaften von self-assemblies beschränkt. Vielmehr
zeigte auch das elastische Modul von Grenzflächenfilmen eine signifikante Steigerung
bei einer Zugabe von Salz, und kombiniert führen diese Effekte dann zu einer verbes-
serten Schaumstabilität.

Der wichtigste Punkt in Bezug auf Schaumstabilität ist die Bewahrung der ursprüng-
lich kreirten Luft-Wasser Grenzfläche. Es wurde gezeigt, dass PGE als Konsequenz ei-
ner solchen Grenzflc̈henerzeugung, nicht nur als einzlene Moleküle adsorbiert, wie das
für Emulgatoren von kleinem Molekulargewicht normalerweise der Fall ist, sondern
sobald bestimmte Stellen mit einer Monolage belegt waren, adsorbierten Vesikel an
diesen Stellen, und falteten sich auf. Somit wurde gezeigt, dass diese Vesikel komple-
xe, inhomogene Grenzflächenfilme bilden, welche aus mehreren Doppellagen bestehen.
Die Existenz solcher Multilagen-Filme wurde sowohl mit Neutronen Reflektivität, als
auch mit Rasterkraftmikroskopie gezeigt.

Schäume, wie auch die von PGE gebildeten self-assemblies, sind Nicht - Gleichge-
wichtsstrukturen. Daher war eine Anpassung der Messprotokolle vieler der verwen-
deten Methoden notwendig. So wurde zum Beispiel um die Stabilität von Blasen

xix



Zusammenfassung

gegen Koaleszenz zu untersuchen die Oberflächenreduktion, welche mit diesem Pro-
zess einhergeht, gebraucht, um Koaleszenz zu simulieren, wobei die resultierenden
Grenzflächenstrukturen mit Grenzflächen Dilatations-Rheologie und Neutronen Re-
flektivität untersucht wurden. Dieses Messprotokoll ermöglichte es damit zu zeigen,
dass Koaleszenz die Ordnung dieser Grenzflächenfilme erhöht und die resultieren-
den Blasen zusätzlich stabilisiert. Somit scheint die Koaleszenz von Primärblasen ein
Schlüsselfaktor zu sein, der zur beobachteten Stabilität von PGE bedeckten Blasen
führt.

Im Gegensatz zur detailliert untersuchten Koaleszenz, waren solche tiefer gehenden
Untersuchungen von Ostwald Reifung mangels geeigneter Methoden nicht möglich.
Basierend auf den hohen Grenzflächen Dilatations-Moduli wurde jedoch eine gewisse
Stabilität auch gegen Ostwald Reifung erwartet. Dies konnte auch tatsächlich bestä-
tigt werden durch die Untersuchung von zwei-dimensionalen Schäumen, welche kei-
ne signifikanten Veränderungen der ursprünglich polydispersen Blasen über mehrere
Stunden zeigten.

Schliesslich wurde mit Neutronen Kleinwinkelstreuung und konfokaler Mikroskopie
gezeigt, dass die Schäume nicht nur durch starke Grenzflächenfilme stabilisiert wer-
den, sondern durch eine Kombination der Effekte dieser Filme und Emulgator self-
assemblies, welche sich in den Filmen und Plateau borders befinden.

Die bemerkenswerte Stabilität von PGE Schäumen basiert somit auf einer komple-
xen chemischen Zusammensetzung dieses Emulgators, welche die Bildung spezifischer
self-assemblies zur Folge hat. Nur diese self-assemblies können die Multi-Lagen Grenz-
flächenfilme, sowie die agglommerierten Strukturen innerhalb der Filme bilden, welche
notwendig sind für die beobachtete Langzeit Stabilität.
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