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Phasenzustand, Mikrostruktur und Fließverhalten von kolloidalen Dispersionen 
 

Nach früheren Arbeiten [1] können Phasenverhalten, Struktur und Dynamik von Dispersionen kolloidaler Teil-
chen mit kurzreichweitigen abstoßenden Wechselwirkungen durch die Einführung schwacher anziehender 
Wechselwirkungen verändert werden, indem der kontinuierlichen Phase nicht absorbierende Polymere hinzu-
gefügt werden (Abb. 1). Insbesondere wird der Konzentrationsbereich der flüssigen/kristallinen Koexistenz 
drastisch erweitert. Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, wie dieses Phänomen durch die Ionenstärke 
beeinflusst wird. Eine Erhöhung der Ionenstärke in Suspensionen führt zu einer Abschwächung der elektro-
statischen Abstoßung zwischen den Teilchen. Es ist von großer Bedeutung zu verstehen, wie sich die Reich-
weite der Abstoßung auf die Dispersionen auswirkt, was bisher noch nicht untersucht wurde. Das untersuchte 
System besteht aus wässrigen Dispersionen von Poly(styrol-Butylacrylat)-Partikeln (Radius 130 nm), die von 
der BASF SE geliefert wurden. Schwache attraktive Teilchenwechselwirkungen werden durch Zugabe einer 
kleinen Menge Polyethylenoxid (PEO) mit Mw=20 kDa eingeführt und die Ionenstärke wird durch Variation der 
Salzkonzentration (NaCl) mit CNaCl= 1, 10 und 100 mM und des pH-Wertes eingestellt. Es werden zwei Kon-

zentrationen oberhalb und unterhalb des Gefrierpunkts der Hartkugel (= 0,5) untersucht, und die Stärke der 
anziehenden Wechselwirkung wird durch Variation der PEO-Konzentration (0 - 10 g/l) variiert.  
Die makroskopische Rheologie wird es uns ermöglichen, den effektiven Volumenanteil zu bestimmen sowie 
das Scherverdünnungsverhalten der Dispersionen zu charakterisieren. Neben der makroskopischen Rheolo-
gie wird zur Charakterisierung der Mikrostruktur eine auf Multi-Partikel-Tracking (MPT) basierende Mikro-rhe-
ologie eingesetzt. Der Anteil und die Größe der kristallinen Bereiche sowie der Schermodul der Mikrokristalle 
können bei verschiedenen Niveaus anziehender und abstoßender Wechselwirkungen direkt bewertet werden. 
Der Übergang von der flüssigen/kristallinen Koexistenz zum Gelzustand und die Längenskala der Konzentra-
tionsfluktuationen im Gel werden mit der kürzlich in unserer Gruppe entwickelten Mikro-Rheo-Mapping-Tech-
nik (MRM) ebenfalls direkt zugänglich sein [2]. Die Ergebnisse werden es uns ermöglichen, ein detailliertes 
dreidimensionales Phasendiagramm (Phasenzustand als Funktion der Teilchenkonzentration, des Absto-
ßungsbereichs und der Anziehungsstärke) sowie Korrelationen zwischen dem Fließverhalten und der Mikro-
struktur der Dispersionen in Abhängigkeit von der Stärke und dem Bereich der kolloidalen Wechselwirkungen 
zu erstellen. 
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Abb. 1.: Textur und optisches Erscheinungs-
bild der P(S/BA)-Dispersion ohne PEO-Zusatz 
(links) und mit PEO-Zusatz (Mw=20 kDa), 
Cp=1, 3, 8 und 10 g/l (von links nach rechts) 

bei =0.58.  
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