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1 Synopsis

Synopsis

Colloidal suspensions exhibit complex material properties such as the non-

Newtonian flow behavior in the stable state and the nonlinear viscoelasticity of

the coagulated wet bodies. These properties are governed by the microstructure

which, in turn, originates from the particle dynamics and the interaction forces.

Although much is known about the particle interactions themselves, only little is

known about their effect on the microstructure of the whole system.

Two main goals are pursued in this thesis. On the one hand, the equilibrium

properties and the effect of simple shear on the microstructure and the rheologi-

cal behavior of monodisperse colloidal suspensions are studied. For this purpose,

we have developed a nonequilibrium Brownian dynamics algorithm which is

then extended to account for many-body hydrodynamic lubrication forces in an

efficient manner. On the other hand, the destabilization of electrostatically stabi-

lized suspensions is examined with emphasis on the coagulation rates and on the

development of the particle network. For this purpose, a Brownian dynamics al-

gorithm has been developed which is capable of efficiently handling the increas-

ing number of bonds, i.e. constraints, during the coagulation process.

In the first part (Chapter 2), stable suspensions are studied under equilibrium

conditions for various solid contents, neglecting many-body hydrodynamic in-

teractions. In particular, we examine the stress autocorrelation function and the

self diffusion of the particles. Both quantities indicate that the suspension attains

solid-like properties as the solid content is raised. We test the validity of an ex-

tended Stokes-Einstein relation between the stress relaxation modulus and the

mean square displacement of the particles.

Furthermore, the influence of shear flow on the shear stress as well as on the

normal stress differences is studied. The suspensions show pronounced shear

thinning, which is enhanced by increasing the solid content. This shear thinning

is accompanied by a disorder-order transition, where the particles arrange in a

hexagonally ordered array of strings. We find that the elements of the anisotropic

self-diffusion tensor are a more sensitive measure for the onset of shear ordering

than the viscosity. The analysis of the self-diffusion tensor is also used to recon-

struct the hopping mechanism of strings which slide over each other due to their

relative velocity. No shear thickening is observed if many-body hydrodynamic

forces are neglected.

In order to produce shear thickening at high shear rates, many-body hydrody-

namic interaction needs to be included. This study is restricted to the short range

hydrodynamic lubrication; long-range interactions are neglected. However, even

in this approximation the handling of large particle numbers is prohibitive for

standard numerical techniques, in particular, due to the implication of the sto-

chastic Brownian forces. In order to allow large scale simulations, we have devel-
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oped an efficient simulation scheme which is based on a thorough analysis of

stochastic calculus and the stochastic integral definitions.

In the second part (Chapter 3), the destabilization of colloidal suspensions due

to reduction of the double layer repulsion is studied. Various time scales are iden-

tified and their dependence on the solid content and the interaction potential is

measured. The lowering of the coagulation times due to raising solid content

and/or due to more attraction between the particles is quantified. The compari-

son of the different time scales allows to draw conclusions on the mechanism of

bond formation between clusters in the intermediate stages of coagulation.

The structural changes in the coagulating suspensions are monitored by the in-

creasing degree of cross-linking as well as by the pair correlation function and by

the bond angle distribution function. In the absence of an energy barrier in the in-

teraction potential, the coagulated structures increasingly show quenching for

higher solid contents. By the introduction of a shallow secondary energy mini-

mum the quenching effect can be reduced significantly and the degree of cross-

linking is increased. It is therefore suggested that slow coagulation is preferable

if the main interest is in a low degree of quenching, in a high degree of cross-link-

ing and in good mechanical properties of the final particle network.



3 Zusammenfassung

Zusammenfassung

Kolloidale Suspensionen zeigen komplexe Materialeigenschaften, wie zum

Beispiel das nicht-Newtonsche Fließverhalten im stabilen Zustand oder die

nichtlineare Viskoelastizität des koagulierten nassen Körpers. Diese Eigenschaf-

ten sind durch die Mikrostruktur bestimmt, welche ihrerseits auf die Dynamik

der Partikel und auf die Wechselwirkungskräfte zurückgeht. Obwohl viel über

die Partikelwechselwirkungen bekannt ist, weiß man nur wenig über ihre Aus-

wirkungen auf die Mikrostruktur des Gesamtsystems.

In dieser Doktorarbeit werden zwei Hauptziele verfolgt. Auf der einen Seite

werden die Gleichgewichtseigenschaften sowie der Einfluß von Scherströmung

auf die Mikrostruktur und auf die rheologischen Eigenschaften von monodisper-

sen kolloidalen Suspensionen untersucht. Zu diesem Zweck haben wir einen Al-

gorithmus für Brownsche Nichtgleichgewichts-Dynamik entwickelt. Dieser

wurde dann erweitert um die hydrodynamischen Vielteilchenwechselwirkun-

gen in effizienter Weise zu behandeln. Auf der anderen Seite wird die Destabili-

sierung von elektrostatisch stabilisierten Suspensionen besonders hinsichtlich

der Koagulationsraten und der Entwicklung des Partikelnetzwerkes untersucht.

Um dies zu erreichen, wurde ein Algorithmus für Brownsche Dynamik entwik-

kelt, der es erlaubt, die während der Koagulation stetig zunehmende Anzahl von

Bindungen effizient einzubeziehen.

Im ersten Teil (Kapitel 2) werden stabile Suspensionen unter Gleichgewichts-

bedingungen für verschiedene Feststoffgehalte unter Vernachlässigung der hy-

drodynamischen Vielteilchenwechselwirkung untersucht. Hierbei wird sowohl

auf die Spannungskorrelationsfunktion als auch auf die Selbstdiffusion der Par-

tikel Wert gelegt. Beide Größen deuten darauf hin, daß sich die Suspension bei

Erhöhung des Feststoffgehaltes in zunehmendem Masse wie ein Festkörper ver-

hält. Danach wird die Gültigkeit einer erweiterten Stokes-Einstein Beziehung

zwischen dem Spannungsrelaxationsmodul und dem mittleren Verschiebungs-

quadrat der Partikel überprüft.

Im weiteren wird der Einfluß von Scherströmung auf die Scherspannung so-

wie auf die Normalspannungsdifferenzen untersucht. Die Suspensionen zeigen

eine deutliche Scherverflüssigung, welche durch Erhöhung des Feststoffgehaltes

verstärkt wird. Diese Scherverflüssigung geht mit einer Strukturierung der vor-

gangs ungeordneten Partikel-konfiguration einher, wobei sich die Partikel zu

Ketten gruppieren, welche hexagonal angeordnet sind. Wir zeigen, daß die Kom-

ponenten des Selbstdiffusionstensors ein empfindlicheres Maß für das Einsetzen

der Scherordnung sind als die Viskosität. Aus der Kenntnis über die Selbstdiffu-

sion läßt sich auch der Hüpfmechanismus rekonstruieren, durch den sich Parti-

kelketten aneinander vorbeigewegen. Solange die hydrodynamischen

Vielteilchenwechselwirkungen vernachlässigt werden, kann an der Suspension

keine Scherverfestigung beobachtet werden.
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Damit die simulierte Suspension bei hohen Scherraten Scherverfestigung

zeigt, ist es notwendig, hydrodynamische Vielteilchenwechselwirkungen zu be-

trachten. In dieser Arbeit werden lediglich kurzreichweitige Wechselwirkungen

betrachtet, langreichweitige hydrodynamische Effekte werden vernachlässigt.

Trotz dieser Näherung ist die Behandlung von Systemen mit vielen Partikeln

mittels numerischer Standardmethoden immer noch nicht durchführbar, vor al-

lem wegen der stochastischen Brownschen Kräfte. Um Simulationen von Syste-

men mit vielen Partikeln zu ermöglichen, haben wir eine effiziente

Simulationsmethode entwickelt, welcher ein detailliertes Studium des stochasti-

schen Kalküls und der Definitionen von stochastischen Integralen zugrunde

liegt.

Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird die Destabilisierung von kolloidalen Suspen-

sionen untersucht, welche durch eine Verminderung der Doppelschichtabstos-

sung hervorgerufen wird. Verschiedene Zeitskalen werden identifiziert und ihre

Abhängigkeit vom Feststoffgehalt und vom Oberflächenpotential gemessen. Die

Erniedrigung der Koagulationszeiten aufgrund höheren Feststoffgehaltes oder

aufgrund stärkerer Anziehung zwischen den Partikeln wird quantifiziert. Ein

Vergleich der verschiedenen Zeitskalen erlaubt uns, Schlußfolgerungen über den

Bindungsmechanismus zwischen Aggregaten in Zwischenstadien der Koagula-

tion zu ziehen.

Die strukturellen Änderungen in der koagulierenden Suspension werden so-

wohl anhand des zunehmenden Vernetzungsgrades als auch anhand der Paar-

korrelationsfunktion und der Bindungswinkelverteilung verfolgt. Unter

Abwesenheit einer Energiebarriere im Wechselwirkungspotential sieht die

Struktur des Partikelnetzwerkes bei Erhöhung des Feststoffgehaltes in zuneh-

mendem Masse der einer abgeschreckten, eingefrorenen Flüssigkeit ähnlich. Der

Grad an Abschreckung kann durch die Einführung eines schwachen sekundären

Minimums im Wechselwirkungspotential wesentlich reduziert werden, was mit

einer Erhöhung des Vernetzungsgrades einhergeht. Es wird deshalb vorgeschla-

gen, eine Suspension über ein schwaches sekundäres Minimum zu destabilisie-

ren sofern das Hauptinteresse einem niederen Grad an Abschreckung, d.h. einem

hohen Vernetzungsgrad und guten mechanischen Eigenschaften des Partikel-

netzwerkes gilt.


