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DAS AGGREGATIONSVERHALTEN VON TENSIDEN IN WASSRIGEN LOSUNGEN

Heinz Hoffmann

Lehrstuhl für Physikalische Chemie der Universität Bayreuth

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden Modelle für die Aggregation von Tensiden an Hand

verschiedener Tensidsysteme diskutiert. Danach erfolgt die Assoziation immer grund-

sätzlich über Kugeln zu Stäbchen und Scheibchen, wobei je nach der Tensidkonstitution

die Existenzbereiche der verschiedenen Aggregatformen verschieden sein können; bei ei-

ner Reihe von Systemen können einzelne Formen auch fehlen. In der Regel bilden einket-

tige ionische Tenside mit schwach assoziierenden Gegenionen bis zu hohen Konzentratio-

nen Kugelmizellen, mit stark assoziierenden Gegenionen entstehen oft schon bei niedri-

gen Konzentrationen Stäbchen, während insbesondere Tenside mit voluminösen hydrophoben

Resten, wie zweikettige Tenside, schon bei niedrigen Konzentrationen Scheibchen bzw.

Doppellamellen ausbilden. Die Radien der Kugeln und die kleinen Radien der Stäbchen

und Scheibchen sind konzentrationsunabhängig und durch die Länge der Tensidmoleküle

gegeben, während die großen Achsen der asymmetrischen Aggregate mit steigender Tensid-

konzentration zunehmen. Bei Stäbchen erfolgt die Zunahme so lange, bis die Rotations-

volumina überlappen; bei höheren Konzentrationen nimmt die Länge wieder ab, da die re-

pulsive Wechselwirkung den Überlappungsgrad immer klein zu halten scheint. Bei höheren

Aggregatkonzentrationen kommen attraktive Wechselwirkungen ins Spiel, die zur Bildung

von Koazervatphasen und von flüssigkristallinen Mesophasen fiihren kann. Dabei entste-

hen aus Kugeln kubische, aus Stäbchen hexagonale und aus Scheibchen lamellare Phasen.

Mizellen dürfen allerdings nicht als starre Gebilde betrachtet werden. Sie stehen in

ständigem Austausch mit den Tensidmonomeren in der Lösung. Dabei sind zwei Prozesse zu

unterscheiden; im schnelleren ändern die Mizellen ihre Aggregationszahl durch Aufnahme

oder Abgabe von Monomeren, während im langsameren ganze Mizellen zerfallen oder neu

gebildet werden. Der letztere Prozeß kann je nach Tensidkonstitution im Bereich von

Mikrosekunden bis zu mehreren Tagen liegen.
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Einleitung

Tenside und Wasser stellen ein sich selbst organisierendes System dar, in dem sich in-

folge der hydrophoben Wechselwirkung relativ große Molekülverbände mit definierter

Struktur aufbauen. Die treibende Kraft für die Selbstorganisation ist die Tendenz der

Moleküle, ihre energetisch ungünstige Grenzfläche zwischen dem hydrophoben Kohlenwas-

serstoffteil und dem Wasser abzubauen. Dies führt zur Bildung von Mizellen, bei denen

die hydrophilen Grupper. an der Mizelloberfläche im Kontakt mit dem Wasser stehen und

so die Mizelle in Lösung halten, während die hydrophoben Reste im Mizellinneren vom

Kontakt mit dem Wasser weitgehend abgeschirmt sind. Solche Mizellen können die Gestalt

von Kugeln, Stäbchen oder Scheibchen haben. Wir wollen uns im folgenden damit beschäf-

tigen, zu diskutieren, wie sich Größe und Gestalt der Mizellen mit der Tensidkonstitu-

tion und verschiedenen äußeren Parametern ändern und wie sich die Mizellen selbst mit

zunehmender Konzentration zu Überstrukturen zusammenlagern. Weiterhin soll gezeigt wer-

den, wie solche Strukturen die makroskopischen Eigenschaften der Lösungen beeinflussen.

Theorie der Mizellaggregation

Oberhalb einer für ein Tensid charakteristischen Konzentration, der kritischen Mizell-

bildungskonzentration cmc, lagern sich die monomeren Tensidmoleküle zu den Mizellaggre-

gaten zusammen. Man kann diese Mizellen als neue Phase auffassen, die mit den Monome-

ren im Gleichgewicht steht [1]. Damit müssen die chemischen Potentiale der Monomeren

in wässriger Lösung und in den Mizellen gleich sein und es gilt

W__W EM
Urt RT. Inc) = Up (1)

Aus dieser Gleichung geht hervor, daß die Monomerenkonzentration Cp in Wasser solange

zunehmen kann, bis die chemischen Potentiale der Tensidmolekiile in Wasser und im Mi-

zellverband gleich sind, und dann in erster Näherung konstant bleiben muß.

Dieses einfache Phasenmodell genügt also, um das experimentell gefundene Aggregations-

verhalten der Tenside zu beschreiben; es läßt aber keine Aussagen über die Größe und

Gestalt der Mizellen zu. Um zu einem wirklichkeitsgetreueren Modell zu kommen, muß in

das chemische Potential des Tensids in den Mizellen eine Abhängigkeit von der Mizell-

größe eingeführt werden. Nach Ninham [2] werden dazu zwei Beiträge berücksichtigt, näm-

lich ein Oberflächenterm, der die Grenzflächenenergie Mizelle/Wasser erfaßt, und ein

abstoßender Term, der die gegenseitige Abstoßung der hydrophilen Kopfgruppen, die ste-

rischer oder elektrostatischer Natur sein kann, in Betracht zieht. Dabei wächst der

erste Term proportional mit der freien Grenzfläche eines Tensidmoleküls auf der Mizell-

oberfläche, während der zweite Term umgekehrt proportional dieser Größe ist. Damit kann

das chemische Potential des Tensids in der Mizelle ausgedrückt werden durch

uy = g(m) + y.a + C/a (2)

Hier bedeutet a die pro hydrophile Kopfgruppe zur Verfügung stehende Fläche, die ande-
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ren Größen stellen Konstanten dar. Man erkennt aus Gleichung (2), daß bei einem cha-

rakteristischen a-Wert, der als a, bezeichnet werden soll, ein Minimum annimmt. Die

Fläche a läßt sich durch geometrische Überlegungen berechnen:

a= Meta mitn= hexose (3)

| Hier bedeuten r den Radius der Mizelle und v das Volumen einer Alkylkette. Da bei Kugel-

mizellen r nicht über die Länge einer gestreckten Alkylkette anwachsen kann, folgt als

Bedingung für die Bildung von Kugelmizellen

WER (4)

Da v und r durch die Konstitution der Tensidmoleküle gegeben sind [3], ist also dann

die Bildung von Kugelmizellen zu erwarten, wenn a größer als der kritische Wert a

bleibt, so da® v/a < r/3 ist.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es sich um einkettige n-Alkyltenside mit ioni-

schen Kopfgruppen handelt, deren Gegenion stark dissoziiert ist und die so eine hohe

Ladungsdichte in der Mizelloberfläche besitzen, so daß der Flächenbedarf infolge der

elektrostatischen Abstoßung hinreichend groß wird. Auch sperrige Kopfgruppen begünsti-

gen die Bildung globularer Mizellen.

Typische a,Werte fiir Tenside in Kugelmizellen sind 50 - 60 2. Man kann daraus sofort

erkennen, daß die Kopfgruppen nur ca 1/3 bis 1/2 der Mizelloberfläche bedecken, während

an der übrigen Oberfläche weiterhin die hydrophoben Reste und Wasser aneinandergrenzen.

Das System hat also auf jeden Fall die Tendenz, diese Grenzfläche weiter abzubauen, wo-

bei die Kopfgruppen entsprechend dichter gepackt werden müssen. Damit wird die Stäb-

chenmizelle stabiler als die Kugelmizelle, da in Stäbchen aus geometrischen Gründen

| die Kopfgruppen dichter gepackt sein können als in Kugeln. Für Stäbchen gilt:

| v/a, = r/2 (5)

Diese Mizellform kann sich also nur ausbilden, wenn die elektrostatische Abstoßung zwi-

schen den Kopfgruppen entsprechend herabgesetzt ist. Dies ist möglich beispielsweise

| bei sehr kleinen Kopfgruppen, bei nichtionischen Kopfgruppen, bei ionischen Kopfgrup-

pen mit stark assoziierenden Gegenionen, die ebenfalls die Ladungsdichte in der Mizell-

| oberfläche entsprechend herabsetzen; auch Erhöhung der Ionenstärke durch Elektrolytzu-

satz oder einfach durch Erhöhung der Tensidkonzentration kann die elektrostatische Ab-

stoßung zwischen den Kopfgruppen hinreichend erniedrigen. Es kommt somit zum Auftreten

einer zweiten kritischen Konzentration Cys oberhalb derer bei weiterer Erhöhung der

Tensidkonzentration nicht mehr die Zahl der Mizellen zunimmt, sondern ein Übergang von

Kugeln zu Stäbchen erfolgt, deren Aggregationszahl und damit auch deren Länge mit stei-

| gender Konzentration anwächst, während der kleine Radius durch die Länge eines Tensid-

| moleküls gegeben ist.

Auch in Stäbchenmizellen ist noch nicht die dichteste Packung der Kopfgruppen erreicht;

| bei weiterer Reduzierung der elektrostatischen Abstoßung können sich Scheibchen oder

Doppelmembranen ausbilden, für die gilt:

v/a, =r (6)
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Solche Gebilde entstehen demzufolge insbesondere bei der Verwendung sehr voluminöser

hydrophober Reste, wie bei Perfluortensiden oder bei mehrkettigen Tensiden [4].

Dieses Schema kann ein gutes Verständnis des Aggregationsverhaltens amphiphiler Sub-

stanzen vermitteln. Es bedeutet aber nicht, daß alle Aggregationsformen bei allen Ten-

siden auftreten müssen. Vielmehr sind auch Tensidsysteme bekannt, bei denen einzelne

Aggregatformen fehlen, z.B. entstehen gleich an der cmc Stäbchen- oder auch Scheibchen-

mizellen [5] oder es erfolgt bei ce gleich ein Übergang von Kugeln zu Scheibchen [6].

Temperaturerhöhung begünstigt auf jeden Fall die Bildung von Kugelmizellen, d.h.

wird zu höheren Werten verschoben. Dies ist in Abb. 1 für ein Beispiel gezeigt, in

dem die Leitfähigkeit als Funktion der Konzentration aufgetragen ist; die cmc und c
t

machen sich durch Knickpunkte in den Kurven bemerkbar.

x tee AMSONICHEN,

fati=359,
300 4 Han

45°
250 -

200 4 35°

25°150 4

100 4

50 -  T T T T T T T =

Meg ise eee SNOT tne Ble OO RIO ae

Abb. 1. Auftragung der spezifischen Leitfähigkeit u als

Funktion der Konzentration für Lösungen von Tetramethy1-

ammoniumperfluoroktansulfonat bei verschiedenen Temperaturen

Die Dynamik der Mizellbildung
 

Man ist versucht, die Mizelle als ein stationäres Gebilde zu betrachten. Aus kineti-

schen Experimenten ist jedoch bekannt, daß eine Mizelle ständig Monomere mit der Lö-

sung austauscht und dabei laufend ihre Aggregationszahl ändert; es werden auch ständig

Mizellen abgebaut und an anderer Stelle neu aufgebaut [7]. Nach dem Modell der Mizell-

bildung von Aniansson [8] ist es deswegen notwendig, eine Verweilzeit eines Tensidmo-

nomeren in einer Mizelle und die Lebensdauer einer Mizelle zu unterscheiden. Die Ver-

weilzeiten der Tensidmoleküle sind im wesentlichen durch die Länge der Alkylkette gege-

ben und in erster Näherung unabhängig von sonstigen Bedingungen. Dies ist in Abb. 2a

gezeigt, aus der ersichtlich ist, daß der Logarithmus der reziproken Verweilzeit k/n

linear mit der Kettenlänge m abnimmt. In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, daß

Austauschprozesse auch an Emulsions- und Adsorptionsgrenzschichten stattfinden und daß

auch hier die Verweilzeiten der Monomeren von ähnlicher Größenordnung sind. Diese Zei-
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ten werden auch nur wenig von solubilisierten Fremdmolekülen oder Verunreinigungen be-

einflußt.
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Abb. 2a. Auftragung des Logarithmus der rezi-
proken Verweildauer eines Monomeren in der Mi-

zelle als Funktion der Kettenlänge m des hy-

drophoben Restes für verschiedene Tensidsyste-
me bei 25°C

Die Lebensdauer der Mizellen, die durch einen langsamen Relaxationsprozeß charakteri-

siert ist, ist meist um Größenordnungen höher als die Verweilzeiten von Monomeren in

plizierter Weise von der Tensidkonzentration, der Ionenstärke und anderen Parametern

| der Mizelle; sie wird auch stark von Verunreinigungen beeinflußt [9]. Sie hängt in kom-

ab und kann für das gleiche Tensidion zwischen Mikrosekunden und Stunden liegen, wie

Abb. 2b zeigt.
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Abb. 2b. Halblogarithmische Auftragung der reziproken
langen Relaxationszeit als Funktion der Konzentration

fur ein Tensidsystem mit verschiedenen Gegenionen
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Eigenschaften von Mizellen und mizellaren Lösungen

a) Globulare Mizellen

Es gibt eine Reihe von physikalisch-chemischen Meßmethoden, mit denen man die Größe,

Gestalt und andere Eigenschaften von Mizellen bestimmen kann. So läßt sich die Größe

des Aydrophoben Kernes aus Neutronenkleinwinkelstreumessungen (SANS) bestimmen [10],

das Molekulargewicht und damit die Aggregationszahl aus statischen Lichtstreumessungen

[11], aus dynamischen Lichtstreumessungen der hydrodynamische Radius und damit der

Translationsdiffusionskoeffizient [12], aus potentiometrischen Messungen der Dissozia-

tionsgrad ionischer Mizellen [13] sowie aus Fluoreszenzmessungen die innere Viskosität

und auch die Aggregationszahl [14]. Mit Hilfe von NMR-Messungen lassen sich sogar Aus-

sagen über die Anordnung der Alkylketten in den Mizellen erhalten [15].

Die Auswertung dieser Messungen ist besonders einfach beim Vorliegen kugelförmiger Mi-

zellen. Man erhält z.B. die Aussage, daß man sich globulare Mizellen in guter Näherung

als Flüssigkeitströpfchen eines Kohlenwasserstoffes vorstellen kann, deren Radius ge-

geben ist durch die Länge einer gestreckten Alkylkette. Die hydrophilen Kopfgruppen

liegen auf der Tröpfchenoberfläche. Bei ionogenen Tensiden sind 50-80% der Gegenionen

in der inneren elektrischen Doppelschicht fixiert. Infolge der Verankerung der Kopf-

gruppen auf der Oberfläche sind die Alkylketten etwas geordnet, wobei der Ordnungspa-

rameter mit zunehmendem Abstand von der Kopfgruppe abnimmt [16].

Lösungen globularer Mizellen sind immer optisch isotrope, niedrig viskose Newton'sche

Flüssigkeiten, deren Viskosität durch das Einstein'sche Gesetz [17]

ny, = nj + 2,5-0) (7)

gegeben ist. Die Indices L und s stehen für die Lösung bzw. das reine Lösungsmittel

und ® ist der Volumenbruch des Tensids. Man sieht aus der Gleichung, daß auch bei ei-

nem Tensidgehalt von 10% die Viskosität nur unwesentlich größer wird als die Viskosi-

tät reinen Wassers. Ein Beispiel is in Abb. 3 wiedergegeben; zum Vergleich ist auch

ein System mit stäbchenförmigen Mizellen mit eingetragen

‘ CPySal. ‘

T=20°C

    ¢/ molt"         10% 2 No

Abb. 3. Auftragung der Viskosität als Funktion der Konzen-

tration für ein Tensid mit Kugelmizellen (CPyC1) und für
ein Tensid mit Stäbchenmizellen (CPySal) bei 200C

PA? ® 10°
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b) Anisometrische Mizellen

Die Kriterien, unter denen die Bildung anisometrischer Mizellen zu erwarten ist, wurden

bereits erwähnt. Tatsächlich existieren sehr viele Tensidsysteme, die bereits bei rela-

tiv niedrigen Konzentrationen stäbchenförmige Mizellen bilden. In Tabelle I ist eine

Auswahl solcher Systeme zusammengestellt.

Tabelle I. Werte der cmc sowie der Übergangkonzentration oF fiir einige Tensidsysteme
 

Tensidsystem tT (°c) cme (mol/1) cy (mo1/1)

n-Tetradecylpyridinium-n-heptansul fonat 25 8 okt 1.9.10.

40 u10 an,
n-Tetradecylpyridinium-n-oktansulfonat 30 ee) uk 10,

40 2.2.10 4,5-10°*

n-Tetradecylpyridinium-perfluorbutyrat 25 6:7:20°* 2,0-10>

n-Hexadecylpyridinium-o-salicylat 29 En hipaa

n-Oktadecylpyridinium-o-salicylat 35 2110 6,0-10°°

Tetraethylammonium-perfluoroktansulfonat 25 --* Geto

45 a 2.010
50 ae u

Tetramethylammonium-perfluoroktansulfonat 25 --* 1.1.1067

35 0 2,8:10°°
45 oe 4,8-10°°
55 eo” poKö
 

* cmc und ©, fallen zusammen

Bei unseren Arbeiten haben wir vor allem kationische Tenside mit stark koordinierenden

Gegenionen und Perfluortenside untersucht. Ergebnisse liegen aber auch an gemischten

Tensidsystemen [18] sowie an nichtionischen Polyoxyethylen-Tensiden [19] vor. Solche

Systeme mit stäbchenförmigen Mizellen werden wegen ihrer besonderen Eigenschaften auf

den verschiedensten Gebieten in der Praxis eingesetzt. Sie besitzen meist ein sehr kom-

pliziertes rheologisches Verhalten. Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit

der Aufklärung solcher Systeme beschäftigt.

Prinzipiell können für diese Untersuchungen die gleichen Methoden eingesetzt werden,

die bereits bei den globularen Mizellen aufgeführt sind. Die quantitative Auswertung

der Messungen und die theoretische Behandlung dieser Systeme ist aber außerordentlich

erschwert durch die Wechselwirkung zwischen den Mizellen. Diese Wechselwirkung existiert

zwar auch zwischen den Kugelmizellen, aber sie ist einmal kleiner und es existieren

auch eine Reihe theoretischer Ansätze zur Berücksichtigung dieser Wechselwirkung [20].

In Systemen mit anisometrischen Mizellen dagegen existieren noch keine Theorien zur

quantitativen Erfassung der intermizellaren Wechselwirkung; die hier auftretenden re-

pulsiven und attraktiven Terme können z.Z. noch nicht vollständig berechnet werden.

Zu Lösungen mit stäbchenförmigen Mizellen ergeben sich eine Reihe von Fragen, die ge-
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löst werden müssen, um zu einem quantitativen Verständnis dieser Systeme zu gelangen.
Solche Probleme sind beispielsweise, wie die Länge der Stäbchen mit steigender Tensid-

konzentration zunimmt, ob die Stäbchen mono- oder polydispers sind, ob sie flexibel

oder starr sind, wie ihre Rotations- und Translationsbewegungen beeinflußt werden, wenn
ihre Konzentration steigt und unter welchen Bedingungen solche Systeme elastische Ei-
genschaften annehmen können. Die letzteren drei Punkte sind besonders wichtig zum Ver-
ständnis des Fließverhaltens der Lösungen.

Zur Lösung solcher Fragen können, wie schon erwähnt, die gleichen Untersuchungsmethoden

eingesetzt werden wie für globulare Mizellen. Die Hauptschwierigkeit in der Interpre-
tation der Ergebnisse besteht aber darin, daß die meisten Theorien nur für starre Stäb-
chen ohne Wechselwirkung entwickelt wurden und ihre Anwendung auf Tensidsysteme sehr

leicht zu Mißinterpretationen der Messungen führen kann. Zudem ist es nicht möglich,

bei Tensidlösungen die Wechselwirkung dadurch auszuschalten, daß man sie einfach ver-

dünnt, da sich auch die Tensidaggregate selbst bei der Verdünnung ändern. Aus dem glei-
chen Grund verbietet sich auch ein Zusatz von Elektrolyt zur Unterdrückung der elektro-
statischen Wechselwirkung. Es bleibt somit nur übrig, bei den Untersuchungen möglichst
viele Methoden zu kombinieren; da jede Methode durch die Wechselwirkung in verschiede-
ner Weise beeinflußt wird, kann man durch diese Kombinationen weitgehend ihren Einfluß
auf die Meßergebnisse eliminieren und zu zuverlässigen Aussagen gelangen.

Auf diese Weise lassen sich aus den mittlerweile vorhandenen Ergebnissen eine Reihe von
relativ einfachen Gesetzmäßigkeiten erkennen, die bei allen stäbchenbildenden Systemen
zu gelten scheinen. So läßt sich aus Abb. 1 ersehen, daß © einfach mit Hilfe von Leit-

fähigkeitsmessungen bestimmbar ist, da der Dissoziationsgrad von Stäbchemmizellen klei-
ner ist als der von Kugeln. Dagegen sieht man in Oberflächenspannungs- und auch in

Lichtstreumessungen diesen Übergang meistens nicht. Oberhalb cr sind die Lösungen zwar
ebenfalls isotrop, da die Stäbchen statistisch in alle Richtungen orientiert sind; sie
werden unter dem Einfluß eines ordnenden elektrischen Feldes oder Strömungsgradienten
aber doppelbrechend, wodurch ebenfalls eine gute Bestimmung von c, möglich ist.

LE

Elektrodoppelbrechungsmessungen [21], bei denen die Zeitkonstante des Auf- und Abbaus
sowie die Größe der Doppelbrechung im elektrischen Feld gemessen werden, sowie Strö-
mungsdoppelbrechungsmessungen [22], bei denen die Größe der Doppelbrechung in Abhängig-
keit vom Schergradienten gemessen wird, sind daher weitere wichtige Methoden zur Unter-
suchung von Lösungen mit anisometrischen Mizellen. Sie sind wie auch die anderen Metho-
den dann gut anwendbar, solange die Länge der Mizellen kleiner ist als ihre mittlere
Entfernung. Unter diesen Bedingungen erhält man z.B. bei den Elektrodoppelbrechungsmes-

sungen exponentielle Abklingkurven beim Ausschalten des elektrischen Feldes, aus deren
Zeitkonstanten man die Länge der Stäbchen relativ genau ermitteln kann [23]. Sind die
Stäbchen nicht monodispers, so kommt es zu Abweichungen vom einfach exponentiellen Ab-
fall; daraus läßt sich die Verteilunesbreite der Stäbchenlängen ermitteln [24].

Die erhaltenen Stäbchenlängen stimmen unter diesen Voraussetzungen für alle angewende-
ten Methoden gut überein, wie in Tabelle II für ein Beispiel gezeigt ist. Aus dieser
Tabelle geht hervor, daß zunächst die Stäbchenlänge linear mit der Konzentration wächst.
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Tabelle II. Nach verschiedenen Methoden ermittelte Stäbchenlängen L ($) für Hexadecyl-
pyridiniumsalicylat bei 25°C (ce_: berechnet aus der Konzentration; EDB: berechnet aus
Elektrodoppelbrechungsmessungen; n: berechnet aus der Viskosität; SANS: berechnet aus
SANS-Messungen; LS: berechnet aus Lichtstreumessungen; DLS: berechnet aus dynamischen
Lichtstreumessungen; RG: berechnet aus dem Trägheitsradius)

 

co (mo1/1) Lc.) L(EDB) L(n) L(SANS) L(LS) LDLS) L(RG)

1,0100 93 -- 180 ae 1 BE Ai

2,0-10°° 203 -- 270 u ur zb ty

3,040 314 320 345 320 a ae

4,0°407* Hage 425 420 83 ag it ui

50°20 rea am 575 495 526 at 520 we
6,000 645 525 570 oe 2s id kei)

7,0:10°° 750 640 650 „a te au ae

15022084 is 630 te 650 ai be 650
 

Die Uberlegungen von Ninham [2] fordern zwar bei Abwesenheit von intermizellarer Wech-
selwirkung ein Wachstum mit Vc; vor kurzem wurde aber von Gelbart [25] gezeigt, daß
sich das lineare Wachstum unter Berücksichtigung der Wechselwirkung verstehen läßt.

Diese Ergebnisse legen es nahe zu vermuten, daß die globularen Mizellen beim Erreichen

einer bestimmten Gegenionenkonzentration zu wachsen beginnen, da die zu er extrapolier-

ten Stäbchenlängen etwa dem doppelten Radius der Mizellen entsprachen. Verbesserungen

der Zeitauflösung bei den Elektrodoppelbrechungsmessungen haben allerdings ergeben,

daß bei & schon Stäbchen vorliegen, die bereits den doppelten bis dreifachen Durch-

messer einer Kugelmizelle zu haben scheinen. Es ist also durchaus denkbar, daß an der

| Übergangskonzentration kleine Stäbchen und Kugelmizellen im Gleichgewicht nebeneinan-

der vorliegen. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall feststellen, daß bis zu Stäb-

chenlängen, die kleiner sind als die Abstände zwischen den Stäbchen, die Längen linear

mit der Konzentration zunehmen; außerdem haben die Stäbchen eine enge Längenverteilung

und scheinen steif zu sein mit Krümmungsradien weit über 1000 &. Der letztere Schluß

läßt sich insbesondere aus SANS-Messungen ziehen [26].

Bei Zugabe von Elektrolyt wird die Abstoßung der Kopfgruppen so weit herabgesetzt, daß

das System bereits bei kleinen Konzentrationen Stäbchen bilden kann [27]. Die Folge

davon ist, daß bei gleichen Tensidkonzentrationen die Stäbchenlängen jetzt wesentlich

größer werden. Wird durch Elektrolytzusatz c, so weit verschoben, daß sie mit der cmc

zusammenfällt, so wird die Verteilungskurve sehr breit. Den gleichen Effekt beobachtet
man, wenn ein System untersucht wird, das bereits ohne Fremdelektrolyt an der cmc Stäb-

chen ausbildet, wie z.B. C,„PySal. In diesem Fall zeigt sich die Polydispersität der Stäbchen bereits in den Elektrodoppelbrechungsmessungen durch starke Abweichungen vom

einfach exponentiellen Abfall der Doppelbrechung nach dem Ausschalten des Feldes [28].

Bei Erhöhung der Tensidkonzentration kommt man schließlich zu einer weiteren charakte-

ristischen Konzentration c*, bei der die Stäbchenlängen gleich dem intermizellaren Ab-
stand werden, so daß die Rotationsvolumina der Stäbchen überlappen. Diese Konzentra-
tion c* 1äßt sich durch signifikante Änderungen in den Eigenschaften der Lösungen er-
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kennen. So spaltet beispielsweise die Abklingkurve bei den Elektrodoppelbrechungsmessun-

gen in zwei Effekte mit getrennten Zeitkonstanten auf, von denen die kürzere in dem

Zeitbereich bleibt, den sie unterhalb c* erreicht hatte, während die längere mit zuneh-

mender Konzentration rasch länger wird und um mehrere Größenordnungen zunehmen kann.

Dieses Verhalten läßt sich nach einer Theorie von Doi und Edwards verstehen und kommt

durch eine gegenseitige Behinderung der Rotation durch die Stäbchen selbst zustande.

Danach können im Bereich überlappender Rotationsvolumina die Stäbchen nicht mehr allein

durch eine einfache Rotation ohne gleichzeitige Translationsbewegung orientiert oder

statistisch desorientiert werden [29]. Der langsame Effekt kommt also durch eine an die

Rotation angekoppelte Translationsbewegung zustande. Der schnelle Effekt gehört nach

wie vor zu der ungehinderten Rotationsbewegung der Stäbchen und erlaubt somit weiter

eine Längenberechnung der Stäbchen. Seine Amplitude nimmt allerdings mit steigender

Konzentration ab, da damit auch die ungehinderte Rotation immer seltener erfolgen kann.

Die Stäbchenlängen im Überlappungsbereich können auch besonders zuverlässig aus SANS-

Messungen ermittelt werden. In der Abb. 4 sind typische Streukurven für verschiedene

Tensidkonzentrationen wiedergegeben. Unter zunehmend repulsiven Wechselwirkungseinflüs-

sen zeigen die Streukurven immer ausgeprägtere Maxima, aus deren Lage sich der mittlere

Abstand der Aggregate und damit auch die Längen der Teilchen selbst ermitteln lassen.
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Zusätzlich erhält man die Längen und Radien der Stäbchen aus dem Abfall der Streuraten

mit dem Streuvektor, so daß eine in sich konsistente Interpretation der Ergebnisse mög-

lich wird [26]. Die so ermittdlten Längen stimmen recht gut mit den aus anderen Messun-

gen erhaltenen Werten überein. Es ergibt sich das überraschende Ergebnis, daß im Über-

lappungsbereich die Stäbchen mit zunehmender Konzentration wieder kürzer werden. Das

A
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System vermeidet also offensichtlich eine allzu starke Überlappung der Stäbchen, son-

dern stellt mit zunehmender Tensidkonzentration die Stäbchenlängen immer so ein, daß

in etwa die gleiche Überlappung vorliegt. Es gibt also intermizellare Wechselwirkungen

im System, die ein weiteres Anwachsen der Stäbchen verhindern, was allein von der

Wechselwirkung zwischen den Stäbchen und den Monomeren giinstig wäre. Die Ursache für

diese Wechselwirkung ist allerdings noch nicht quantitativ erfaßbar.

Die einsetzende Wechselwirkung läßt sich auch bei den Lichtstreumessungen feststellen.

Wie Abb. 5 zeigt, laufen die Werte für die Vorwärtsstreuung bei c* über ein Maximum.
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Abb. 5. Auftragung des Rayleigh-Verhältnisses

R(@=7°) als Funktion der Konzentration fiir Al-
kyltrimethylammoniumsalicylate mit verschiede-
ner Kettenlunge bei Zusatz vom 10 mM NaCl und 25°C

Werden die Messungen in Anwesenheit eines Elektrolyten durchgefiihrt, so werden die

Aggregate so groß, daß die Rückwärtsstreuung wesentlich kleiner wird als die Vorwärts-

streuung. In diesem Fall kann aus dem Verhältnis der beiden Streuwerte ein Trägheits-

radius der Aggregate bestimmt werden, der eine Berechnung der Stäbchenlängen erlaubt.

Auch diese Werte sind im Einklang mit den aus anderen Messungen ermittelten Längen.

Interessant ist dabei die Feststellung, daß das Maximum der Stäbchenlänge bei um so

kleineren Tensidkonzentrationen liegt, je länger die Alkylkette des Tensids ist; es

kann schon bei Lösungen mit nur 0,1% Tensidgehalt liegen. Die Stäbchen sind am Maxi-

mum um so länger, je länger die Alkylkette ist; weit oberhalb des Maximums .allerdings

sind bei allen Systemen die Stäbchen vergleichbar lang.

Ebenso ist c* auch bei dynamischen Lichtstreumessungen beobachtbar. Man findet nämlich

oberhalb c* das Auftreten zusätzlicher Korrelationseffekte mit langen Zeitkonstanten,

während die Zeitkonstante des kurzen Effektes häufig kürzer wird. Der langsame Korre-

lationseffekt läßt sich ebenfalls durch die gegenseitige Behinderung der Teilchen und
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nicht durch stark vergrößerte Aggregate erklären [29]; die Beschleunigung des kürzeren

Effekts deutet auf Zunahme des effektiven Translationsdiffusionskoeffizienten hin. Die-

ser Befund widerspricht der scheinbar plausiblen Vorstellung, daß durch die Behinderung

der Teilchen die Translationsdiffusion verlangsamt werden sollte. Eine genauere Betrach-

tung zeigt jedoch, daß die Beschleunigung der Diffusion keinen Widerspruch darstellt.

Entlang der Stäbchenachse wird nämlich die Translationsbewegung in diesen immer noch

verdünnten Systemen keineswegs behindert. Der Diffusionskoeffizient in dieser Richtung

ist größer als der für die Bewegung senkrecht zur großen Stäbchenachse. Da diese Bewe-

gung durch die gegenseitige Behinderung aber stark eingeschränkt wird, erfolgt nur noch

Translation in Richtung der großen Stäbchenachse und der beobachtete Diffusionskoeffi-

zient muß sich also erhöhen. Hinzu kommt noch die Beschleunigung der Diffusion durch

die repulsive Wechselwirkung.

Qualitativ läßt sich das Kleinerwerden der Stäbchen oberhalb c* auch durch NMR-Messun-

gen erkennen. Die Linienbreiten der Resonanzsignale nehmen nämlich mit steigender Kon-

zentration zu und oberhalb c* wieder ab; dieses Ergebnis wurde bis jetzt an mehreren

Tensidsystemen mit Stäbchenmizellen erhalten [30]. Eine quantitative Interpretation

der Messungen ist allerdings schwierig, da die Linienbreiten in komplizierter Weise

von den Korrelationszeiten für die Translation und Rotation der Tensidmoleküle im Mi-

zellverband und von den Bewegungen das gesamten Verbandes abhängen.

Besonders drastisch sieht man die Überlappung der Stäbchen an der Viskosität der Lösun-

gen, die oberhalb c* stark ansteigt, wobei der Anstieg mehrere Größenordnungen betragen

kann, wie aus Abb. 3 ersichtlich ist. In diesem Bereich liegen im allgemeinen keine New-

ton'schen Lösungen mehr vor, oft zeigen die Lösungen auch elastisches Verhalten. Aus

diesem Grund ist es notwendig, die Viskosität unter genau definierten Bedingungen zu

messen. Am aussagekräftigsten sind dabei Messungen der komplexen Viskosität, die bei

oszillierender Scherung über einen möglichst großen Frequenzbereich ausgeführt werden

müssen. In Abb. 6 ist die Abhängigkeit der komplexen Viskosität von der Konzentration

bei verschiedenen Oszillationsfrequenzen aufgetragen.
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Diese Messungen gestatten auch die Erfassung elastischer Eigenschaften der Lösungen.

Sie führten zu dem Ergebnis, daß diese Elastizität durch die Ausbildung dynamischer

Vernetzungen zwischen den Stäbchen oberhalb c* zustande kommt, wobei die Lebensdauer

dieser Vernetzungen wesentlich die elastischen Eigenschaften bestimmt [31].

Mit Hilfe der genannten Methoden wurden auch Lösungen von Dodecyloctyldimethylammonium-

bromid untersucht, das als zweikettiges Tensid oberhalb cr Scheibchen bildet [6]. Hier

ist allerdings c auch mit Hilfe von Oberflächenspannungsmessungen bestimmbar, da die

Oberflächenspannung oberhalb der cmc mit kleinerer Steigung weiter abnimmt und erst

oberhalb von ce konstant bleibt. Oberhalb Cr lassen sich mit Hilfe von Elektrodoppel-

brechungsmessungen anisometrische Mizellen nachweisen, die mit zunehmender Konzentra-

tion deutlich größer werden, und zwar bis zur Grenze des Zweiphasengebietes. Die Licht-

streuung der Lösungen bleibt bis zur Phasengrenze niedrig und zeigt auch beim Über-

schreiten von c. keine Unstetigkeit. Viskositätsmessungen zeigen, daß die Lösungen bis

zur Phasengrenze niedrigviskose, Newton'sche Flüssigkeiten sind. Dies läßt den Schluß

zu, daß die gebildeten scheibchenförmigen Aggregate nicht so weit anwachsen, daß es

zur Überlappung kommt. Damit im Einklang sind Fluoreszenzmessungen, die ebenso wie die

anderen Messungen ergaben, daß die Aggregate mit zunehmender Tensidkonzentration bis

zur Phasengrenze ständig wachsen; ihr großer Durchmesser bleibt aber immer kleiner als

der Abstand zwischen den Aggregaten

Bildung kondensierter Phasen aus Tensidaggregaten

Bei höheren Tensidkonzentrationen werden schließlich die Aggregate so dicht gepackt,

daR sie sich unter Bildung flüssigkristalliner Mesophasen in regelmäßigen Strukturen

anordnen. Der Aufbau dieser Mesophasen hängt dabei von der Geometrie der Aggregate ab.

So entstehen aus Kugelmizellen kubische Phasen, aus Stäbchen hexagonale Phasen und aus

Scheibchen bzw. Doppelmembranen lamellare Phasen. Die Untersuchung solcher Mesophasen

kann insbesondere mit Hilfe der Polarisationsmikroskopie erfolgen, aber auch Röntgen-

und Neutronenkleinwinkelstreumessungen sowie NMR-Messungen sind gut geeignet zur Cha-

rakterisierung der Mesophasen [32]. Die aus isotropen Bausteinen aufgebauten kubischen

Phasen sind nicht doppelbrechend und entsprechen den plastischen Kristallen, die hexa-

gonalen und lamellaren Phasen sind doppelbrechend und entsprechen bei thermotropen

Flüssigkristallen den smektischen Phasen; sie können im Polarisationsmikroskop auf

Grund ihrer Textur leicht identifiziert werden. In jüngster Zeit sind auch nematische,

cholesterische und biaxiale Phasen bei den lyotropen Mesophasen gefunden worden [33].

Da die Art der gebildeten Phase von der Gestalt der Tensidaggregate abhängt, kann man

wieder aus der Konstitution des Tensids Rückschlüsse auf die bei höheren Konzentratio-

nen entstehenden Mesophasen ziehen. Ionische Tenside mit einer n-Alkylkette und schwach

koordinierenden Gegenionen, die bis zu hohen Konzentrationen Kugelmizellen bilden, las-

sen somit als erste Mesophase eine kubische Phase erwarten; bei höheren Konzentrationen

können dann die hexagonale und die lamellare Phase entstehen. Dies ist z.B. aus Abb. 7

ersichtlich, die das Phasendiagramm des Dodecyltrimethylammoniumchlorids zeigt [34].
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Tenside mit stark koordinierenden Gegenionen, die bereits bei niedrigen Konzentrationen

Stäbchenmizellen bilden, bilden somit bei höheren Konzentrationen als erste Mesophase

eine hexagonale Phase, während die kubische Phase fehlt. Tenside mit besonders volumi-

nösen Resten wie Perfluortenside oder zweikettige Tenside, die leicht scheibchenförmige

Mizellen bilden, haben oft als erste Mesophase eine lamellare Phase; hier fehlen die

kubische und die hexagonale Phase. Dies ist aus Abb. 8 ersichtlich, die das Phasendia-

gramm von Aerosol OT zeigt [35]. Von theoretischem Interesse ist die Tatsache, daß die
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letzteren Systeme bereits bei niedrigen Konzentrationen lamellare Phasen ausbilden. Das

Zweiphasengebiet kann bereits bei einem Gehalt von 1 Gew Tensid beginnen, und oft wird

schon bei 10 Gew% das Einphasengebiet der lamellaren Phase erreicht. Bei einkettigen

Tensiden, die vor der lamellaren Phase die anderen Mesophasen ausbilden, wird das Zwei-

phasengebiet normalerweise erst bei einem Tensidgehalt von über 30 Gew% erreicht. Dies

hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß bei den zweidimensionalen Scheibchen oder Dop-

pelmembranen die attraktive Wechselwirkung über die gleiche Entfernung stärker sein

kann als bei den eindimensionalen Stäbchen oder gar bei den kleinen Kugeln.

Allgemein läßt sich sagen, daß die Reihenfolge der Phasen mit steigender Konzentration

immer kubisch, hexagonal und lamellar ist, wobei aber einzelne Phasen fehlen können.

Die Übergänge zwischen den statistisch verteilten Mizellen in der isotropen Lösung zu

den flüssigen Kristallphasen entsprechen im thermodynamischen Sinn dem Gleichgewicht

zwischen der Gasphase und dem festen Kristall. Die Rolle der Moleküle spielen dabei

die Mizellen; bei zunehmend attraktiver Wechselwirkung kommt es zur Kristallisation.

| Zunehmend attraktive Wechselwirkung läßt sich bei Gasen durch Temperaturerniedrigung,

| bei Mizellen aber auch durch Reduktion der elektrostatischen Abstoßung durch Elektro-

i lytzugabe erreichen.

Analog wie bei Gasen üblicherweise vor der Kristallisation eine Verflüssigung erfolgt,

läßt sich dieser Phasenübergang bei den Mizellen auch bei manchen Systemen beobachten.

Diese Kondensation der Mizellen zu einer flüssigen Phase wird Koazervatbildung genannt.

Bei dieser Koazervatbildung spaltet die isotrope Lösung in zwei isotrope, niedrigvis-

kose Flüssigkeiten auf, wobei fast die gesamte 'Tensidmenge in einer der beiden Phasen,

| der Roazervatphase, konzentriert ist [36]. Dieses Koazervat entspricht dem flüssigen

| Zustand der Mizellen; in ihm befinden sich die Mizellen in direktem Kontakt. Es ist zu

erwarten, daß auch drei verschiedene Koazervatphasen existieren, nämlich eine, die aus

Kugeln, eine, die aus Stäbchen, sowie eine, die aus Scheibchen aufgebaut ist. Koazervat-

|

| bildung ist leicht an nichtionogenen Tensiden zu beobachten, und zwar bei Temperatur-

erhöhung, da dabei die Solvatation der nichtionischen Kopfgruppen vermindert wird. Bei

| ionogenen Tensiden tritt Koazervatbildung auch auf, insbesondere bei Elektrolytzusatz; al-

lerdings ist hier Koazervatbildung meist bei Temperaturerniedrigung zu beobachten.
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