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1 Einleitung 
Die Reichhaltigkeit der molekularen Dynamik von Polymeren wird durch das Mischen von 

Polymeren noch erweitert. Ein wichtiges Beispiel sind die kritischen Fluktuationen der Kon-

zentration, die bei Systemen mit Mischbarkeitslücke in der Nähe des kritischen Entmi-

schungspunkts beobachtet werden. 

Kritische Phänomene, die in der Nähe eines Phasenübergangs auftreten, sind von grundsätzli-

chem Interesse. Für Polymermischungen kritischer Zusammensetzung im Einphasengebiet 

sind diese Eigenschaften inzwischen sowohl in theoretischer als auch in experimenteller Hin-

sicht gut untersucht. Weit weniger erforscht sind dagegen die Phänomene, die an anderen Or-

ten des Phasendiagramms von Polymermischungen auftreten, wie z. B. bei Mischungen nicht-

kritischer Zusammensetzung oder im Zweiphasengebiet auf der Koexistenzkurve. Daher lag 

der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Untersuchung von Polymermischungen nichtkritischer 

Zusammensetzungen und der Untersuchung der koexistierenden Phasen im Zweiphasengebiet. 

 

Das enorme Anwachsen der Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen bei Annähe-

rung an den kritischen Entmischungspunkt führt zu kritischer Opaleszenz. Damit bieten sich 

Lichtstreumethoden als ideale Untersuchungsmethoden für kritische Phänomene an. Mit stati-

scher Lichtstreuung läßt sich die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen bestim-

men. Dynamische Lichtstreuung kann darüber hinaus den Diffusionskoeffizienten der Fluktua-

tionen untersuchen.  

 

Ein weiteres empfindliches Instrument zur Untersuchung kritischer Fluktuationen sind die 

verschiedenen Ultraschalltechniken. Diese verwenden die schnellen Druckvariationen einer 

Schallwelle, um der untersuchten Probe adiabatisch eine zeitlich variierende Temperatur auf-

zuprägen. Finden im System relaxierende Prozesse mit Relaxationsfrequenzen in der Nähe der 

Meßfrequenz statt, führen diese über die zeitverzögerte Antwort des Systems zum Auftreten 

von Dispersion und Dissipation in den physikalischen Größen der Ultraschallausbreitung. Auf 

diese Weise können mittels Ultraschall alle im zugänglichen Frequenzbereich auf Druck- und 

Temperaturänderung empfindlichen Relaxationen erfaßt werden. In binären Mischungen hän-

gen zum Beispiel die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen oder der Diffusions-
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koeffizient und die Viskosität von Druck und Temperatur ab und werden durch die Schallwel-

le gestört. Die charakteristische Relaxationszeit des Abklingens der Konzentrationsfluktuatio-

nen, die mit Ultraschallexperimenten gemessen wird, ist direkt mit der Korrelationslänge und 

dem Diffusionskoeffizienten verknüpft. Damit lassen sich die Ergebnisse aus Lichtstreu- und 

Ultraschallmessungen direkt vergleichen. 

 

Bisher wurden hauptsächlich niedermolekulare Mischungen [1, 2] und Polymerlösungen [3] 

auf ihre kritischen Beiträge zur Ultraschalldämpfung untersucht. Die Ergebnisse bestätigen die 

von den neueren Theorien vorhergesagte Temperatur- und Frequenzabhängigkeit der kriti-

schen Ultraschalldämpfung. Die Untersuchung der Ultraschalldämpfung einer Mischung kriti-

scher Zusammensetzung aus Polyethylenglykol (PEG) und Polypropylenglykol (PPG) durch S. 

Hoffmann am Deutschen Kunststoff-Institut in Darmstadt zeigte, daß diese Beschreibung, ins-

besondere mit der dynamischen Skalentheorie von Ferrell und Bhattacharjee, auch für eine 

Polymermischung möglich ist. Durch statische und dynamische Lichtstreumessungen an die-

sem System konnten die kritischen Exponenten für seine Konzentrationsfluktuationen be-

stimmt werden [4-6]. 

 

Man erwartet im allgemeinen für Polymere die Gültigkeit der kritischen Exponenten nach den 

Mean-Field-Theorien bis sehr nahe an den kritischen Punkt [7, 8], während niedermolekulare 

Mischungen in weiten Temperaturbereichen ein Ising-Verhalten zeigen. Durch Variation des 

Polymerisationsgrades läßt sich der Übergang vom Ising- in den Mean-Field-Bereich untersu-

chen. Dieses Verhalten ist auch experimentell gut belegt (siehe z. B. [9, 10]). 

 

Bei nichtkritischen Polymermischungen sieht dies anders aus. Es existieren Lichtstreumessun-

gen an Mischungen nichtkritischer Zusammensetzung von niedermolekularen Systemen, so z. 

B. an der Mischung 2-Butoxyethanol/Wasser [11-13] und Diethylenglykol-Diethyl-

ether/Wasser [14]. Für Polymermischungen nichtkritischer Konzentration waren dagegen zu 

Beginn dieser Arbeit noch keine Untersuchungen der Konzentrationsfluktuationen durch 

Lichtstreuung oder Ultraschallspektroskopie bekannt. 
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Auf theoretischer Seite liefert das Pseudospinodalkonzept eine empirische Beschreibung für 

die thermodynamischen und Transporteigenschaften von nichtkritischen Systemen. Es wurde 

erstmals von Chu et al. auf binäre Mischungen angewandt [15]. Ein anderes Modell, das sich 

zur Beschreibung nichtkritischer Systeme anbietet, ist das Modell der parametrisierten Zu-

standsgleichungen. Dieses macht jedoch keine Aussagen über Transporteigenschaften und 

eignet sich daher im Rahmen dieser Arbeit nur zur Beschreibung der Korrelationslänge. 

 

Kritische Phänomene im Zweiphasengebiet sind auf theoretischer Seite gut untersucht, es gibt 

jedoch nur wenige experimentelle Ergebnisse für das Zweiphasengebiet von binären Mischun-

gen. Es existieren Lichtstreumessungen an niedermolekularen Mischungen [12, 13, 16, 17], 

welche die renormierungsgruppentheoretischen Ergebnisse für das dreidimensionale Ising-

Modell reproduzieren. 

 

Zu Beginn dieser Arbeit waren andererseits noch keine solchen Untersuchungen an Polymer-

mischungen bekannt. Es gab eine Messung der Korrelationslänge einer Polymermischung im 

Zweiphasengebiet mit Neutronenstreuung [18], diese wurde jedoch aufgrund des niedrigen 

Diffusionskoeffizienten der Polymermischung nicht im thermodynamischen Gleichgewicht 

durchgeführt, sondern bevor eine makroskopische Phasenseparation aufgetreten war. Damit 

konnten die koexistierenden Phasen nicht getrennt gemessen werden. Auch die dynamischen 

Eigenschaften des Systems konnten mit dieser Methode nicht untersucht werden. 

 

In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Polymermischungen mit statischer und dynami-

scher Lichtstreuung gemessen, das System Polyethylenglykol/Polypropylenglykol (PEG/PPG) 

und die Mischung Polydimethylsiloxan/Polyethylmethylsiloxan (PDMS/PEMS). Durch die 

Untersuchungen einer kritischen PEG/PPG-Mischung von S. Hoffmann bot es sich an, die 

Experimente mit einer nichtkritischen Mischung aus diesen Polymeren mit ähnlichen Moleku-

largewichten fortzuführen. Es existierten bereits Ultraschallmessungen einer nichtkritischen 

Mischung von PEG und PPG, es stellte sich nun die Aufgabe, diese Messungen auszuwerten 

und zu untersuchen, ob eine Beschreibung mit der Skalentheorie von Ferrell und Bhattacharjee 

auch für eine nichtkritische Mischung möglich ist.  
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Die Lichtstreumessungen an diesem System sollten einerseits die Auswertung der Ultra-

schallmessungen durch die Messung der kritischen Exponenten unterstützen und einen Ver-

gleich für die charakteristische Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen liefern. 

 

Andererseits sind die Ergebnisse der Lichtstreumessungen auch für sich allein von großem 

Interesse. Es sollte überprüft werden, ob die Beschreibung mit den theoretischen Modellen 

(Pseudospinodalkonzept und Modell der parametrisierten Zustandsgleichungen) für nichtkriti-

sche Mischungen, wie sie bei niedermolekularen Mischungen möglich ist, auch bei nichtkriti-

schen Polymermischungen zu übereinstimmenden Ergebnissen mit den Meßdaten führt.  

 

Mit den Messungen im Zweiphasengebiet sollte untersucht werden, ob die renormie-

rungsgruppentheoretischen Berechnungen auch für Polymermischungen anwendbar sind. Bei 

Polymermischungen sind die Phänomene komplizierter, da hier zusätzlich ein Übergang vom 

Ising- in den Mean-Field-Bereich relativ nah bei der kritischen Temperatur auftreten kann. 

Dieser Übergang wurde bis jetzt nur für kritische Mischungen im Einphasengebiet untersucht, 

nicht jedoch auf der Koexistenzkurve oder für Mischungen nichtkritischer Zusammensetzung.  

 

Im System Polyethylenglykol/Polypropylenglykol treten spezifische Wechselwirkungen durch 

Wasserstoffbrücken-Bindungen auf. Dies führt zu einem komplizierten Phasendiagramm der 

Mischung, welches die oben beschriebene Auswertung erschwert. Daher sollten zusätzlich 

Untersuchungen an dem System Polydimethylsiloxan/Polyethylmethylsiloxan durchgeführt 

werden, das keine Wasserstoffbrücken-Bindungen bildet. Dies bot außerdem die Möglichkeit, 

die Ergebnisse für ein System mit höherem Polymerisationsgrad mit den Resultaten der unter-

suchten Mischung PEG/PPG mit einem eher oligomeren Charakter zu vergleichen. 
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2 Beschreibung kritischer Phänomene 
Physikalische Systeme zeigen in der Nähe von Phasenübergängen zweiter Ordnung eine Reihe 

auffälliger Eigenschaften. Man spricht von kritischen Phänomenen. Viele der physikalischen 

Größen, die ein solches System beschreiben, divergieren oder verschwinden bei der Annähe-

rung an den kritischen Punkt. Dieses Verhalten läßt sich für jede physikalische Größe durch 

eine bestimmte Zahl, den kritischen Exponenten, charakterisieren. Es ist weitgehend univer-

sell, d. h. man beobachtet bei verschiedenen Phasenübergängen gleiche Werte der kritischen 

Exponenten. 

 

Die exakte und allgemeine Definition eines kritischen Exponenten λ bzw. 'λ  einer physikali-

schen Größe ( )εf  ist gegeben durch den Grenzwert 
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Die Größe ε bezeichnet die reduzierte Temperatur: ( ) CC TTT −=ε  mit der absoluten Tempe-

ratur T und der kritischen Temperatur TC. Durch die unterschiedlichen kritischen Exponenten 

λ und 'λ  oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur TC wird hier zunächst noch unter-

schieden, von welcher Seite man sich dem kritischen Punkt nähert, da nicht notwendigerweise 

λ = 'λ  sein muß. Die Funktion ( )εf  wird allgemein durch ein Produkt einer Potenzfunktion 

und eines Korrekturterms in Form einer polynominalen Entwicklung beschrieben: 

 ( ) ( ) ,0,...1 21
210 >+++= i

bb baaff εεεε λ  (2.2) 

 f0       : kritische Amplitude 
  :, ii ba konstante Koeffizienten 

Für 0→ε  verschwinden alle Terme in der Klammer bis auf die 1, so daß die Funktion ( )εf  

in der unmittelbaren Nähe der kritischen Temperatur TC einem Potenzgesetz genügt. 
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Charakteristisch für einen Phasenübergang zweiter Ordnung ist die spontane Ausbildung ma-

kroskopischer Ordnung beim Übergang vom ungeordneten Zustand – meist oberhalb der 

kritischen Temperatur TC – in den geordneten Zustand. Diese Ordnung wird durch den soge-

nannten Ordnungsparameter beschrieben, eine makroskopische Größe, die im ungeordneten 

Zustand Null, im geordneten Zustand dagegen endlich ist und bei Annäherung an den kriti-

schen Punkt stetig gegen Null geht. Beispiele für den Ordnungsparameter sind bei Ferromag-

neten die Magnetisierung und bei fluiden Systemen die Dichtedifferenz zwischen flüssiger und 

gasförmiger Phase. Für binäre Mischungen ist der Ordnungsparameter ein Konzentrationsmaß, 

es ist jedoch nicht festgelegt, um welches Konzentrationsmaß es sich dabei handelt [16]. In der 

Praxis wird die Größe verwendet, in der das Phasendiagramm möglichst symmetrisch um die 

kritische Zusammensetzung ist. 

 

Man unterscheidet bei der Untersuchung kritischer Phänomene zwischen einer frühen, klassi-

schen Ära und einer modernen Ära [19]. Als erste Theorie der klassischen Ära kann die van 

der Waals-Theorie für reale Gase [20] angesehen werden. Thermodynamisch äquivalent zum 

van der Waals-Gas ist das Weiss‘sche Modell des Ferromagneten [21]. Andere klassische 

Theorien sind die Ornstein-Zernike-Theorie [22], mit der sich das Phänomen der kritischen 

Opaleszenz in der Lichtstreuung [23] verstehen läßt, und die allgemeine Landau-Theorie [24]. 

 

Diese klassischen oder Mean-Field-Theorien der Phasenübergänge gehen von der Näherung 

aus, daß am Ort eines einzelnen Atoms ein gleiches „mittleres Feld“ herrscht, das von allen 

anderen Atomen des Systems verursacht wird. Dabei werden Fluktuationen des Ordnungspa-

rameters vernachlässigt. Diese Näherung ist jedoch in der Nähe des kritischen Punkts nicht 

mehr erfüllt. Daher führen die Berechnungen der klassischen Theorien in diesem Bereich zu 

falschen kritischen Exponenten. 

Diskrepanzen zu den Ergebnissen der klassischen Theorien wurden schon 1900 von Verschaf-

felt bei der Messung der Koexistenzkurve von Isopentan festgestellt [25]. Ein bekanntes Bei-

spiel ist die Messung der Koexistenzkurven von acht fluiden Systemen durch Guggenheim 

1945 [26]. Bei Darstellung des Phasendiagramms in reduzierten Größen CTT  und Cρρ  (ρC: 

kritische Dichte) fallen alle Meßergebnisse auf die gleiche Kurve, wie von der van der Waals-

Theorie vorhergesagt (Gesetz der korrespondierenden Zustände). Nach den klassischen Theo-
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rien hätte diese Funktion allerdings eine parabolische Form (entsprechend einem kritischen 

Exponenten für den Ordnungsparameter 21=β ) haben müssen, in Wirklichkeit ergibt sich 

jedoch eine eher kubische Abhängigkeit, d. h. 31=β , in Übereinstimmung mit dem Ergebnis 

von Verschaffelt.  

 

Die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts können mit den Messungen von Guggenheim und der ex-

akten Lösung des zweidimensionalen Ising-Modells durch Onsager 1944 [30] als Beginn der 

modernen Ära der kritischen Phänomene bezeichnet werden. Das Ising-Modell ist das erste 

nicht-triviale Modell eines Ferromagneten unter Berücksichtigung mikroskopischer Wechsel-

wirkungen. Die Idee stammt von Lenz [28], Isings Aufgabe war die mathematische Ausarbei-

tung des Modells.  

Die Hamilton-Funktion H~  des Ising-Modells lautet: 

 ∑ ∑−−=
ji i

imji SBSSJH
,

0
~ µ , (2.3) 

mit der magnetischen Induktion HB 00 µ=  (µ0: magnetische Feldkonstante, H: äußeres Mag-

netfeld). Damit ist die Modellvorstellung von an Gitterplätzen eines Festkörpers lokalisierten, 

miteinander wechselwirkenden magnetischen Momenten imim Sµµ =,  verknüpft. Diese werden 

durch klassische, eindimensionale Spins iS  mit zwei antiparallelen Einstellmöglichkeiten 

( 1±=iS ) dargestellt. Die Wechselwirkung wird durch die positive Kopplungskonstante J 

vermittelt, welche die Austauschwechselwirkung beschreibt, und soll nur zwischen nächstbe-

nachbarten Spins stattfinden.  

Ising löste das eindimensionale Problem exakt [29], fand aber keinen Phasenübergang, wie es 

die Weiss’sche Theorie hätte vermuten lassen, die unabhängig von der Dimension d einen sol-

chen liefert. Das zweidimensionale Modell ohne magnetisches Feld wurde, wie oben erwähnt, 

erst 1944 von L. Onsager gelöst. Das dreidimensionale Modell ist bis heute nicht vollständig 

gelöst, jedoch sind die bekannten Näherungen so überzeugend, daß von einer analytisch exak-

ten Lösung kaum zusätzliche Information zu erwarten ist. 
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2.1 Statische kritische Eigenschaften 
In Tabelle 2.1 sind diverse kritische Exponenten für statische Eigenschaften am Beispiel einer 

binären flüssigen Mischung bei konstantem Druck aufgezählt. Hierbei sind ci (i = I, II) die 

Konzentration der einen Komponente in der Phase i, µ das chemische Potential der einen 

Komponente, cC die kritische Konzentration und µC das kritische chemische Potential der ei-

nen Komponente. 

Expo- Definition Bedingungen Eigenschaft 

nent     ε cµµ − ccc −   

α~  αε
~

~ −
Pc  > 0 0 0 

'~α  ( ) '~
~ αε −−Pc  < 0 0 0 

spezifische Wärmekapazität 

β ( ) βε−− ~III cc  < 0 0 0≠  Ordnungsparameter (Koexistenzkurve)  

γ γεχ −~T  > 0 0 0 

'γ  ( ) '~ γεχ −−T  < 0 0 0 
verallgemeinerte Suszeptibilität 

δ ( )δµµ cc cc −− ~  0 0≠  0≠  kritische Isotherme 

ν νεξ −~  > 0 0 0 

'ν  ( ) '~ νεξ −−  < 0 0 0 
Korrelationslänge 

η ( ) ( )η+−− 2~ d
r rrG  0 0 0 Paarkorrelationsfunktion (d: Dimensi-

on, r: Abstand) 

Tabelle 2.1: Statische kritische Exponenten am Beispiel einer binären flüssigen Mischung bei 
konstantem Druck.  

Ein Maß für die Größe der Fluktuationen des Ordnungsparameters ist die Korrelationslänge ξ, 

welche die Reichweite der Korrelation des Ordnungsparameters beschreibt. Die Korrelations-

länge divergiert bei Annäherung an den kritischen Punkt und ist damit in der Nähe des kriti-

schen Punkts viel größer als die effektive Reichweite der Teilchenwechselwirkung, die in der 

Regel wenige Atomabstände beträgt. In diesem Bereich spricht man von kritischen Fluktuatio-

nen. Physikalische Eigenschaften in der Nähe des kritischen Punkts werden daher nicht so sehr 
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durch die Details der Teilchenwechselwirkungen bestimmt, sondern vor allem durch die Größe 

der Korrelationslänge. Das weitgehend universelle Verhalten physikalischer Größen in der 

Nähe des kritischen Punkts wird durch die statische Universalitätshypothese von Griffiths [27] 

ausgedrückt:  

Die kritischen Exponenten für statische Eigenschaften hängen nur ab von 

1) der Dimension d des Systems 

2) der Reichweite der Teilchenwechselwirkung 

3) der Anzahl n der Komponenten des Ordnungsparameters.  

 

Bei langreichweitigen Wechselwirkungen sind die Ergebnisse der Mean-Field-Theorien kor-

rekt, bei kurzreichweitigen Wechselwirkungen spielen Details der Teilchenwechselwirkungen 

wegen des Divergenz der Korrelationslänge am kritischen Punkt keine Rolle. Komplizierteres 

Verhalten liegt bei mittelreichweitigen Wechselwirkungen vor. Hier können die kritischen 

Exponenten auch von der Reichweite der Teilchenwechselwirkung abhängen. 

Systeme, die kritisches Verhalten aufweisen, werden nach den obengenannten Faktoren in ver-

schiedene Universalitätsklassen eingeteilt, die jeweils einem Satz kritischer Exponenten ent-

sprechen. So gehören z. B. einkomponentige Flüssigkeiten am kritischen Punkt, binäre Mi-

schungen am kritischen Entmischungspunkt und Ferromagnete in der Nähe des Curie-Punkts 

zur Universalitätsklasse des dreidimensionalen Ising-Modells. 

 

Durch phänomenologische Betrachtungen motiviert stellte Widom 1965 die Hypothese auf, 

daß der singuläre Anteil der thermodynamischen Potentiale eine verallgemeinerte homogene 

Funktion ihrer Variablen ist (statische Skalenhypothese, Homogenitätspostulat) [31]. 

Dies bedeutet am Beispiel der Gibbs’schen Enthalpie G eines magnetischen Systems: 

 ( ) ( )HGHG Haa ,, ελλελ ε = , (2.4) 

 H: Magnetfeld, 
 ε : reduzierte Temperatur, 
 aε , aH: Skalenparameter. 
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Aus dem Homogenitätspostulat folgt die Gültigkeit der Universalitätshypothese. Außerdem 

lassen sich Beziehungen zwischen den kritischen Exponenten (Skalengesetze) berechnen. Da 

nur zwei Skalenparameter existieren, sind nur zwei kritische Exponenten unabhängig vonein-

ander. Unter anderem kann man zeigen, daß die kritischen Exponenten oberhalb und unterhalb 

der kritischen Temperatur innerhalb einer Universalitätsklasse die gleichen Werte besitzen.  

 

Ein heuristisches Argument für die Gültigkeit des Homogenitätspostulats lieferte 1966 Kada-

noff am Beispiel des Ising-Modells [32]. Der entscheidende Aspekt der Kadanoff-

Konstruktion ist das Divergieren der Korrelationslänge ξ am kritischen Punkt. Die Spins eines 

Ising-Systems, deren Entfernung zueinander durch die Gitterkonstante a beschrieben wird, 

werden zu einem Block mit der Gitterkonstanten La ⋅  zusammengefaßt. Da im kritischen Be-

reich die Korrelationslänge über alle Grenzen wächst, ist es immer möglich, den Skalentrans-

formationsfaktor L so zu wählen, daß gilt: ξ<<⋅<< Laa . Damit liegen die meisten Blöcke 

vollständig in einem korrelierten Cluster, und Randeffekte lassen sich vernachlässigen. Das 

heißt, daß in der Nähe des kritischen Punkts die Blockspins sich analog zu Ising-Spins verhal-

ten und nur die Werte dL±  annehmen können. Das System läßt sich nun mit Hilfe der Block-

spins mit einer Hamilton-Funktion beschreiben, welche die gleiche Struktur besitzt wie Glei-

chung 2.3, jedoch mit (abhängig vom Faktor L) transformierten Werten für die Kopplungskon-

stante J und das Magnetfeld H. Aus der Forderung, daß die Freie Energie für das Einzelspin-

system und das Blockspinsystem gleich sein muß, ergibt sich die statische Skalenhypothese. 

 

Als bewiesen gilt die statische Skalenhypothese jedoch erst mit der Entwicklung der Renor-

mierungsgruppentheorie für kritische Phänomene durch Wilson [33], für die er 1982 den No-

belpreis erhielt. Mit dieser Methode konnte er damit zugleich die Gültigkeit der Skalengesetze 

und der Universalitätsgesetze begründen. Außerdem konnten mit der Renormierungsgrup-

pentheorie Näherungslösungen für die kritischen Exponenten bestimmt werden, was allein mit 

der statischen Skalenhypothese nicht möglich war. Die Renormierungsgruppentheorie ist in 

den darauffolgenden Jahren in vielfacher Weise weiterentwickelt und mit großem Erfolg auf 

viele konkrete Probleme angewendet worden. 
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Ausgangspunkt der Renormierungsgruppentheorie ist die Kadanoff-Konstruktion. Die Trans-

formation der Spin- in die entsprechenden Blockspinkopplungskonstanten entspricht einer 

Renormierungsgruppentransformation, d. h. der Anwendung eines Renormierungsgruppenope-

rators ℜ  auf die Hamiltonfunktion H~ . Wilson hat für diese Transformation Differentialglei-

chungen abgeleitet und gezeigt, daß der kritische Punkt einem Fixpunkt der Transformation 

entspricht. Ein System mit der Hamiltonfunktion H~  wird durch wiederholte Anwendung einer 

Renormierungsgruppentransformation in einen Fixpunkt mit der Hamiltonfunktion fixH~  über-

führt. Die kritischen Exponenten erhält man durch die Linearisierung des Operators ℜ  in der 

Umgebung von fixH~ . Die Menge aller Systeme, die in einem Fixpunkt enden, wenn man die 

Renormierungsgruppentransformation wiederholt auf den Hamiltonoperator des Systems an-

wendet, stellt die Universalitätsklasse dar. Alle Systeme innerhalb einer Universalitätsklasse 

haben daher die gleichen kritischen Exponenten.  

 

2.2 Dynamische kritische Eigenschaften 
Die enormen kritischen Fluktuationen des Ordnungsparameters in der Nähe eines Phasenüber-

gangs zweiter Ordnung beeinflussen notwendigerweise auch die Nichtgleichgewichtseigen-

schaften eines physikalischen Systems. Man beobachtet am kritischen Punkt ein singuläres 

Verhalten von dynamischen Größen. Insbesondere divergieren bei einer Annäherung an den 

kritischen Punkt die für Relaxations- und Transportvorgänge charakteristischen Zeiten, bzw. 

bestimmte charakteristische Frequenzen gehen gegen Null. Dies wird als „critical slowing 

down“ bezeichnet. Die makroskopische Größe der Korrelationslänge im kritischen Bereich 

führt außerdem dazu, daß die Beschreibung des Systems mit klassischer Hydrodynamik hier 

nicht mehr anwendbar ist, da die Grundannahme der hydrodynamischen Theorie, daß lokal, d. 

h. für Abstände, die viel kleiner als die betrachtete Wellenlänge sind, thermodynamisches 

Gleichgewicht besteht, nicht mehr gilt. Das bedeutet, daß die Transportkoeffizienten nicht nur 

von thermodynamischen Variablen abhängen, sondern auch vom Wellenvektor und von der 

Frequenz, welche die Abweichung des Systems vom Gleichgewicht charakterisieren. In die-

sem Bereich treten nichtlineare Kopplungen zwischen den verschiedenen hydrodynamischen 

Moden des Systems auf. 
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Zur theoretischen Beschreibung von dynamischen kritischen Phänomenen existieren zwei An-

sätze, die Modenkopplungstheorie und die Renormierungsgruppentheorie. Die Modenkopp-

lungstheorien ergänzen die hydrodynamischen Gleichungen durch nichtlineare, auf Kopplun-

gen der hydrodynamischen Moden beruhenden Beiträge. Die erste solche Theorie wurde von 

Fixman [34] vorgeschlagen und von Kadanoff und Swift [35] und von Kawasaki [36, 37] in 

Übereinstimmung mit statischen Skalenkonzepten neu formuliert. Modenkopplungstheorien 

können die nichtdissipativen Kopplungen der dynamischen Moden, welche verantwortlich für 

die Divergenzen von verschiedenen Transportkoeffizienten am kritischen Punkt sind, berück-

sichtigen. Sie waren in vielen Gebieten der dynamischen kritischen Phänomene erfolgreich, 

vor allem für einfache Fluide und binäre Mischungen. 

 

Renormierungsgruppenmethoden, eine Weiterentwicklung der Theorie von Wilson für dyna-

mische Phänomene [38], ermöglichen eine Behandlung der dissipativen und der nichtdissipa-

tiven Wechselwirkungen. Die dissipativen Kopplungen entstehen aus den Kopplungstermen 

im Funktional der Freien Energie und verursachen, daß ein Transportkoeffizient am kritischen 

Punkt verschwindet. Mit der Renormierungsgruppentheorie können daher auch Systeme be-

handelt werden, die mit Modenkopplungstheorien nicht korrekt beschrieben werden. Außer-

dem liefert die Renormierungsgruppentheorie eine systematische Begründung der dynami-

schen Skalenhypothese (siehe unten) und ermöglicht die Einteilung physikalischer Systeme in 

dynamische Universalitätsklassen. 

 

Die rein phänomenologische dynamische Skalenhypothese wurde analog zur statischen Ska-

lenhypothese zuerst von Ferrell, Menyhárd et al. [39] eingeführt und etwas später von Halperin 

und Hohenberg [40] neu formuliert. Für die charakteristische Frequenz ωC eines physikali-

schen System, die Relaxationsrate des Ordnungsparameters, sagt die dynamische Skalenhypo-

these eine homogene Skalenform voraus: 

 ( ) ( )ξξω kfkk z
C =, , (2.5) 

mit dem Wellenvektor k  = 2π /λ (λ: Wellenlänge) und dem universellen dynamischen kriti-

schen Exponenten z. Systeme, die zur gleichen dynamischen Universalitätsklasse gehören, 
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besitzen den gleichen dynamischen Exponenten. Physikalische Systeme, die zur gleichen stati-

schen Universalitätsklasse gehören, können unterschiedliches dynamisches Verhalten zeigen, 

da die dynamischen Größen nicht nur vom Gleichgewichtszustand des Systems abhängen, 

sondern auch von dessen Bewegungsgleichungen. Die Zugehörigkeit zu einer dynamischen 

Universalitätsklasse wird – zusätzlich zu den statischen Eigenschaften – durch die Zahl und 

Art der Erhaltungsgrößen des Systems und durch die Vertauschungsrelationen der Erhaltungs-

größen untereinander und mit dem Ordnungsparameter bestimmt. Einfache Fluide und binäre 

flüssige Mischungen gehören zur dynamischen Universalitätsklasse des Modells H von Ho-

henberg und Halperin [41]. 

 

 

2.3 Für die Auswertung relevante kritische Exponenten 
Im folgenden ist eine Anzahl physikalischer Größen und ihrer Exponenten für binäre Mi-

schungen aufgezählt, die für die Auswertungen von Bedeutung sind, welche in dieser Arbeit 

durchgeführt werden (zu den statischen Größen siehe auch Tabelle 2.1). Die untersuchten Po-

lymermischungen haben untere Mischungslücken1, so daß sich die geordnete Phase unterhalb 

der kritischen Temperatur TC befindet. Außer beim Ordnungsparameter, der nur in der geord-

neten Phase sinnvoll definierbar ist, werden die Gleichungen exemplarisch für Temperaturen 

oberhalb der kritischen Temperatur aufgeführt. 

Die in den Gleichungen mit Null indizierten Größen sind die jeweils zugehörigen kritischen 

Amplituden. Daneben werden die kritischen Exponenten angegeben, wie sie aus der Mean-

Field-Theorie (Index mf) bzw. aus den Näherungslösungen des dreidimensionalen (3d) Ising-

Modells (Index I) hervorgehen. Die Lösungen des Ising-Modells für die statischen Größen 

wurden durch Renormierungsgruppentheorie berechnet [42], bei den dynamischen Größen 

sind die Quellen bei den Werten der kritischen Exponenten angegeben. 

                                                 
1 Die Mischungslücke ist der Bereich im Phasendiagramm, in dem Entmischung stattfindet. Ein System mit einer 

unteren Mischungslücke hat eine nach unten geöffnete Koexistenzkurve.  
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2.3.1 Statische Größen 

Ordnungsparameter (ββββ) 

Der Ordnungsparameter ist die Größe, die den Ordnungszustand des Systems beschreibt. Sie 

ist ungleich null im geordneten Zustand und null im ungeordneten Zustand. Für binäre kriti-

sche Mischungen beschreibt der Ordnungsparameter die Differenz zwischen den Konzentrati-

onen (hier: Massenbruch y) der beiden Phasen im Zweiphasengebiet und damit die Phasenko-

existenzkurve mit dem kritischen Exponenten β : 

 ( ) βε−=− 0Byy III , (2.6) 

 
.0015.0325.0

,5.0

±=

=

I

mf

β

β
 

Wärmekapazität (cP) 

Die Wärmekapazität ist in verschiedenen Theorien zur Schallausbreitung in der Nähe eines 

kritischen Punktes die zentrale Größe und hängt über die adiabatische Kompressibilität mit der 

Schallgeschwindigkeit zusammen. Ihr kritischer Exponent ist α~ : 

 αε
~0 −= PP cc  (2.7) 

 
.0045.0110.0~

,0~

±=

=

I

mf

α
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Korrelationslänge (ξξξξ) 

Sie beschreibt bei binären Mischungen die räumliche Ausdehnung der Konzentrationsfluktu-

ationen und geht aus der Paarkorrelationsfunktion der Konzentration hervor. Das bekannteste 

Beispiel für eine solche Einführung der Korrelationslänge ist die Ornstein-Zernike-Theorie 

[22]. Der kritische Exponent der Korrelationslänge ist ν :  

 νεξξ −= 0 , (2.8) 
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Statischer Strukturfaktor (Sq) 

Aus dieser in der statischen Lichtstreuung unmittelbar zugänglichen Größe läßt sich die Korre-

lationslänge eines Systems bestimmen. Der statische Strukturfaktor ist proportional zur verall-

gemeinerten Suszeptibilität Tχ  = ( )0=qS , welche bei binären Mischungen die in Gleichung 

2.9 aufgeführte Form hat. Der Proportionalitätsfaktor, der die Abhängigkeit des Strukturfak-

tors vom Betrag des Streuvektors q (siehe Gleichung 4.3) beschreibt, wird aus der Ornstein-

Zernike-Theorie [22] hergeleitet:  

 ( ) ,,
1 ,

0
22
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2.3.2 Dynamische Größen 

Scherviskosität (ηηηηS) 

Diese Größe geht über die Stokes-Einstein-Beziehung für den Diffusionskoeffizienten (siehe 

Gleichung 2.11) in die Betrachtung ein. Sie divergiert nur sehr schwach mit dem kritischen 

Exponenten xην : 

 ,νηεηη xo
SS

−=  (2.10) 

 mfx ,η  = 0, 

 xη,I = 0.065, aus Renormierungsgruppentheorie [43], 
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 xη,I = 0.054, aus Modenkopplungstheorie [44]. 

Interdiffusionskoeffizient (D) 

Aus dynamischer Lichtstreuung erhält man den Interdiffusionskoeffizient einer binären Mi-

schung. Moderne Theorien der Diffusion am kritischen Punkt einer binären Mischung (Mo-

denkopplungstheorie [37], Renormierungsgruppentheorie [41]) liefern eine Stokes-Einstein-

artige Beziehung für den Diffusionskoeffizienten: 

 
ξπηS

BTkRD
6

= . (2.11) 

Der Faktor R ist ein universeller dynamischer Amplitudenfaktor, der in der Nähe der kritischen 

Temperatur TC nur schwach temperaturabhängig und dessen Wert ungefähr eins ist ( 056.1=R  

bei TC [45]). 

Der Diffusionskoeffizient D entspricht damit dem Diffusionskoeffizienten einer Kugel mit 

dem Radius Rξ , die sich in einer Flüssigkeit der Scherviskosität ηS bewegt. Die Größe Rξ  

wird auch als dynamische Korrelationslänge bezeichnet, im Gegensatz zur Korrelationslänge 

ξ, die aus statischen Streumethoden bestimmt wird. 

Durch Einsetzen der Gleichungen 2.8 und 2.10 für die Korrelationslänge ξ und die Schervis-

kosität ηS erhält man in der Nähe des kritischen Punktes: 

 ( )ηνν
ξπη

εν xTkRDDD
S

B +=== 1,
6

, *

0
0
0

00

*
. (2.12) 

Damit gilt für den Wert des kritischen Exponenten *ν : 

 *
mfν  = 0.5, 

 671.0* =Iν  [43], 

 664.0* =Iν  [44]. 
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Charakteristische Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen (ωωωωD) 

Die Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen einer Mischung läßt sich durch 

Messung der Ultraschalldämpfung bestimmen. Die Theorien zur kritischen Ultraschalldämp-

fung benutzen eine reduzierte Frequenz  

 ,2, f
D

πω
ω
ω

==Ω  (2.13) 

 f :   Ultraschallfrequenz, 
 ωD: charakteristische Relaxationsfrequenz 

der Konzentrationsfluktuationen, 

zur Skalierung der Frequenzachse. Dabei beschreibt die Frequenz ωD die Zeitskala, auf der 

sich Interdiffusionsprozesse im System abspielen, und somit die Dynamik der auftretenden 

Konzentrationsfluktuationen. Um das kritische Verhalten der Frequenz ωD zu bestimmen, 

nutzt man ihren Zusammenhang mit dem Interdiffusionskoeffizienten D und der Korrelations-

länge ξ des Systems [46]: 

 2

2
ξ

ω D
D =  (2.14) 

Damit lassen sich (durch Einsetzen der Gleichungen 2.8 und 2.12) der kritische Exponent der 

charakteristischen Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen und die entsprechen-

de kritische Amplitude 0ω  bestimmen zu: 

 η
ν

ξ
ωεωω xzDz

D +=== 3,2, 2
0

0
00 . (2.15) 

2.4 Erweiterung auf Mischungen nichtkritischer Zusam-

mensetzung 

2.4.1 Pseudospinodalkonzept 

In den klassischen Theorien zum Phasenübergang existiert im Zweiphasengebiet innerhalb der 

Koexistenzkurve eine Spinodale, die ein instabiles von einem metastabilen Gebiet trennt. Die 
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Differenz zwischen Phasentrennungs- und Spinodaltemperatur nimmt in einem flüssigen binä-

ren System zu, wenn man sich mit der Zusammensetzung von derjenigen einer kritischen Pro-

be entfernt. Das Konzept der Spinodalen wurde erstmals von van der Waals eingeführt [47] . 

Benedek [48] benutzte dieses Konzept zur Beschreibung von Daten für nichtkritische Isocho-

ren von SF6. Auf binäre flüssige Systeme wurde es zum ersten Mal von Chu et al. zur Be-

schreibung von Lichtstreumessungen an der Mischung Isobuttersäure/Wasser [15] angewandt. 

Da Hinweise darauf vorliegen, daß eine scharfe experimentelle Unterscheidung zwischen me-

ta- und instabilem Gebiet nicht möglich ist [15, 49], wird der Begriff „Pseudospinodalkon-

zept“ benutzt. Das Pseudospinodalkonzept geht davon aus, daß sich die Temperaturabhängig-

keit der thermodynamischen und Transporteigenschaften eines Systems auf nichtkritischen 

Isochoren (bzw. für Mischungen bei nichtkritischen Konzentrationen) mit analogen Potenzge-

setzen beschreiben läßt wie entlang der kritischen Isochore, wobei sie (analog zur kritischen 

Temperatur bei der kritischen Isochore) bei einer Pseudospinodaltemperatur PST  divergieren 

bzw. gegen Null gehen. Zum Beispiel wird für die Korrelationslänge angenommen: 
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und für den Diffusionskoeffizienten: 
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Das Pseudospinodalkonzept ist rein empirisch, und ohne Messungen im metastabilen Bereich 

läßt sich nicht feststellen, ob Spinodaltemperatur und Pseudospinodaltemperatur übereinstim-

men. Es beschreibt jedoch die experimentellen Ergebnisse bei einkomponentigen Systemen 

[48] und bei niedermolekularen binären Mischungen [11-15, 50, 51] sehr gut. 

 

Die früheren Messungen von nichtkritischen Mischungen ([15]: Isobuttersäure/Wasser, [50]: 

2-Butoxyethanol/Wasser) wurden mit Proben durchgeführt, deren Konzentration relativ nahe 

bei der kritischen Konzentration lag. Bei den Auswertungen dieser Messungen mit dem Pseu-
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dospinodalkonzept ergaben sich Werte für die kritischen Exponenten, die im Rahmen der 

Meßfehler den Werten des 3d-Ising-Modells entsprachen. 

 

Später wurden auch Messungen in einem größeren Konzentrationsbereich durchgeführt, aus 

denen sich mit wachsendem Abstand zur kritischen Zusammensetzung Abweichungen der 

kritischen Exponenten und Amplituden ergaben.  

Neuere Messungen der Mischung 2-Butoxyethanol/Wasser in einem größeren Konzentrations-

bereich [11-13] zeigten dagegen bei größeren Abständen zur kritischen Zusammensetzung 

Abweichungen in den Werten der kritischen Exponenten und Amplituden gegenüber den Wer-

ten für die entsprechende kritische Mischung. Die kritischen Exponenten der Korrelationslän-

ge und des Diffusionskoeffizienten wurden mit wachsendem Abstand zur kritischen Konzent-

ration kleiner. Dabei nahmen sie zum Teil sogar kleinere Werte an als die Werte der Mean-

Field-Theorie. Die kritischen Amplituden nahmen mit dem Abstand zur kritischen Konzentra-

tion zu.  

 

2.4.2 Beschreibung mit parametrisierten Zustandsgleichungen 

Die statische Skalenhypothese fordert, daß der singuläre Anteil der thermodynamischen Poten-

tiale eine homogene Funktion ihrer Variablen ist (siehe Kapitel 2.4, Gleichung 2.4). Sie macht 

keine Aussagen über die Art der Variablen und die Form der Funktion (Skalenfunktion). Für 

ein Gas liegt es zunächst nahe, als Variablen die reduzierte Dichte ( ) CC ρρρρ −=*  und die 

reduzierte Temperatur ( ) CC TTT −=ε  zu wählen. Mit diesen Variablen lassen sich genäherte 

Gleichungen für die Skalenfunktion angeben, z. B. die von Vincentini-Missoni, Levelt-

Sengers und Green vorgeschlagene MLSG-Gleichung [52]. Diese hat jedoch den Nachteil, daß 

sich aus ihr keine Fundamentalgleichung ableiten läßt. 

 

Dieses Problem kann umgangen werden, indem man parametrisierte Zustandsgleichungen, 

eingeführt von Schofield [53] und Josephson [54], verwendet. Dies beinhaltet eine Transfor-

mation der physikalischen Variablen ρ* und ε  in zwei parametrisierte Ausdrücke, die im all-

gemeinen mit r und θ  bezeichnet werden. Die Forderung der Skalenhypothese muß auch in 
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den Variablen r und θ  erfüllt sein, die Zuordnung zwischen r und θ  und den Variablen der 

Zustandsgleichung ist nicht eindeutig bestimmt [55]. 

Die Variable r kann als ein Maß für die Entfernung zum kritischen Punkt aufgefaßt werden, 

während θ anzeigt, an welcher Stelle des Phasendiagramms man sich bei konstantem r befin-

det. Aus den Skalengesetzen folgt, daß alle thermodynamischen Funktionen so dargestellt 

werden können, daß ihre kritischen Singularitäten nur noch in ihrer Abhängigkeit von r ausge-

drückt werden. 

Der Parameter θ  wird so gewählt, daß er auf der kritischen Isochore (ρ = ρC) den Wert 0 und 

auf der Koexistenzkurve den Wert 1±  hat. Bei einer Übertragung von einfachen Fluiden auf 

binäre flüssige Mischungen ist der Ordnungsparameter die Differenz zur Konzentration der 

kritischen Mischung, die hier als Massenbruch y angegeben wird. Für binäre Mischungen ist 

die Beschreibung mit parametrisierten Zustandsgleichungen schematisch in Abbildung 2.1 

dargestellt. 

Für Gase gilt im Rahmen des kubischen Modells der parametrisierten Zustandsgleichungen 

[56]: 

 ( )221 θε br −= , (2.18) 

 ( )2* 1 θθρ β ckr += , (2.19) 

 ( ) ( ).11 Konstante ifischesystemspez :

,Konstanten hängigesystemunab :,
2

0 cbBkk

cb

+−=
β  

Beim sogenannten „restricted cubic model“ wählt man die Konstanten b und c so, daß die ver-

allgemeinerte Suszeptibilität unabhängig von θ  ist. Es gilt [56]: 
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= cb , (2.20) 

 δ = 1 + γ /β (Skalengesetz, zu den Größen siehe Tabelle 2.1) 

Für binäre flüssige Mischungen mit der Konzentrationsdifferenz Cyy −  als Ordnungsparame-

ter lautet Gleichung 2.19: 

 ( )21 θθβ ckryy C +=− , (2.21) 
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 ( )( ) ( )cbBk +−= 112mit 2
0

β    

bei Definition von B0 nach Gleichung 2.6. 

Die Parameter r und θ werden numerisch aus der Temperatur und der Zusammensetzung be-

stimmt. Für die Korrelationslänge ergibt sich im Rahmen des restricted cubic model [57, 58]: 

 ( )2
0 16.01 θξξ ν += −r . (2.22) 

Das Konzept der parametrisierten Zustandsgleichung erlaubt es, bei Kenntnis der Amplitude 

der Korrelationslänge ξ0, des kritischen Exponenten ν und der Parameter des Phasendiagram-

mes β und B0 einer kritischen Mischung Vorhersagen über die Korrelationslängen bei Proben 

nichtkritischer Zusammensetzung zu treffen.  

0
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Phasendiagramms einer binären Mischung in 

der Beschreibung mit parametrisierten Zustandsgleichungen. 
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3 Thermodynamik von Polymermischungen 

3.1 Phasendiagramm 

3.1.1 Binäre Mischungen 

Allgemeine Betrachtungen 

Im Fall einphasiger zweikomponentiger Mischungen stehen dem System formal drei freie Va-

riablen zur Verfügung: Druck, Temperatur und Zusammensetzung. Bei konstantem Druck 

verbleiben zwei Veränderliche, die den Zustand des Systems bestimmen. Das entsprechende 

Phasendiagramm ist daher zweidimensional und beschreibt die Anzahl und die Zusammenset-

zung der Phasen für den vorherrschenden Druck vollständig. Die Zusammensetzung wird 

durch die Anteile der Stoffmenge (Molenbruch x), des Volumens (Volumenbruch φ) oder der 

Masse (Massenbruch y) der zweiten Komponente am Gesamtsystem dargestellt. Die Größen x, 

φ und y können bei bekannten Molmassen und Dichten leicht ineinander umgerechnet werden, 

wenn man Volumeneffekte beim Mischen vernachlässigt.  

Die entscheidende Größe, welche die Mischbarkeit bestimmt, ist die Freie Mischungsenthalpie 

∆MG. Sie gibt die Differenz zwischen der Gibbs‘schen Freien Enthalpie G12 der Mischung und 

der Summe der entsprechenden Potentiale G1 und G2 der verwendeten Reinsubstanzen an, 

 ( )2112 GGGGM +−=∆ . (3.1) 

 

Binäre Polymermischungen 

Die Beschreibung polymerer Systeme aus zwei monodispersen Komponenten geht zurück auf 

ein Gittermodell, das unabhängig voneinander von Flory [59], Huggins [60] und Staverman 

und Van Santen [61] entwickelt wurde, und aus dem diese den Ausdruck  

 212
2

2
1

1

1 lnln φφχφφφφ
FHS

B

NM

NNTk
G

++=
∆ ,  (3.2) 

 ∆MGN  : freie Mischungsenthalpie pro Gitterplatz, 
 χ FHS   : Flory-Huggins-Staverman-Wechselwirkungsparameter, 
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 φ i       : Volumenbruch der Komponente i, 
 Ni        : Kettenlänge der Komponente i (in Gitterplätzen), 

 

ableiteten. Der Parameter χFHS wurde ursprünglich als rein enthalpisch angenommen 

( TAFHS =χ , mit konstantem Faktor A [62]). Damit lassen sich jedoch obere Mischungslü-

cken – das System entmischt oberhalb der kritischen Temperatur TC –, wie sie bei Polymermi-

schungen häufig vorkommen, nicht erklären. Ein Ansatz für den temperaturabhängigen Flory-

Huggins-Staverman-Wechselwirkungsparameter, der dieses Phänomen beschreiben kann, ist 

eine Aufspaltung in einen enthalpischen Term χFHS und einen nichtkombinatorischen entropi-

schen Term χS : 

 B
T
A

SFHST +=+= χχχ   (3.3) 

wobei A und B als Konstanten betrachtet werden. Im allgemeinsten Fall ist der Wechselwir-

kungsparameter außer von der Temperatur noch von der Zusammensetzung und dem Druck 

des Systems abhängig ( ( )φχχ ,, Tp= ).  

Unabhängig vom funktionalen Ausdruck für ( )φχ ,, Tp  gibt es wesentliche Eigenschaften, die 

allen binären Systemen mit Mischungslücke gemein sind: 

• Kritische Punkte – das sind diejenigen Punkte im Phasendiagrammen, an denen die Spino-

dale (siehe Kapitel 2.4.1) die Koexistenzkurve berührt – sind immer Extrema der Spinoda-

len und damit auch der Phasenkoexistenzkurve [63]. 

• Die Trübungskurve, an der das System in zwei Phasen entmischt, und die Phasenkoexis-

tenzkurve, welche die Zusammensetzung der Phasen angibt, in die das System aufspaltet, 

sind identisch. 

Dieses Verhalten kann man unmittelbar verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das 

System bei konstantem Druck nur zwei freie thermodynamische Variablen hat.  

 

3.1.2 Mischungen polydisperser Komponenten 

Die obigen Ausführungen gelten unter der Annahme, daß die Mischungspartner Polymere dar-

stellen, die nur Moleküle einer Molmasse aufweisen. In der Praxis zeigen synthetisierte Poly-
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mere, abhängig vom Polymerisationsverfahren, eine oft sehr breite Verteilung der auftretenden 

Molmassen (Polydispersität). Demzufolge sind Polymermischungen extrem hochkomponenti-

ge Systeme mit der entsprechenden Anzahl an Freiheitsgraden. Es ist also nicht zu erwarten, 

daß die für binäre Systeme festgestellten Eigenschaften hier ohne weiteres übernommen wer-

den können. Der Ausdruck für die Gibbs’sche Enthalpie nach Flory, Huggins und Staverman 

(Gleichung 3.2) muß daher durch eine Gleichung ersetzt werden, welche die Polydispersität 

der Komponenten berücksichtigt. Es gilt nun [63]: 

 212
2

2
1

1

1 lnln φφχφφφ
φ

FHS
k

k
k

k

j
j

j

j

B

NM

NNTk
G

++=
∆ ∑∑  (3.4) 

 ∑=
j

j11 φφ , 122 1 φφφ −==∑
k

k   

Hierbei sind die Größen N1j bzw. N2k die Kettenlänge der Ketten mit der Molmasse mj im Po-

lymer 1 bzw. der Molmasse mk im Polymer 2. φ1j und φ2k bezeichnen die Volumenbrüche der 

Ketten der Molmasse mj bzw. mk bezogen auf das Gesamtvolumen des Systems. 

 

Die Bedingung für thermodynamisches Gleichgewicht im Zweiphasengebiet ist die Gleichheit 

der chemischen Potentiale in beiden Phasen. Das bedeutet für polydisperse Polymermischun-

gen, daß für jede Komponente gelten muß: 

 II
1

I
1 jj µµ ∆=∆ , II

2
I
2 kk µµ ∆=∆ , (3.5) 

wobei die m
j1µ∆  die Differenz zwischen dem chemischen Potential der Komponente j des Po-

lymers 1 in der Phase m (m = I, II) und dem chemischen Potential der Komponente j in der 

reinen, nur aus Komponente j bestehenden Phase ist. 

 

Das Phasendiagramm 

Durch die hochdimensionalen Einstellmöglichkeiten eines vielkomponentigen Systems darf 

die zugehörige Entmischungskurve nur summativ verstanden werden. Es werden lediglich 

Aussagen bezüglich des Gesamtvolumenbruchs der beiden Polymere gemacht. Die Möglich-

keit, daß die Zusammensetzung der einzelnen Phasen von der Molmassenverteilung der Aus-
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gangssubstanzen abweicht, wird nicht repräsentiert. Das zweidimensionale Phasendiagramm 

stellt nur einen Schnitt durch den hochdimensionalen Phasenraum dar, der durch alle Kompo-

nenten aufgespannt wird. 

Bei bekannter Molmassenverteilung der Polymere lassen sich Trübungskurve, Koexistenzkur-

ve und kritischer Punkt der Mischung numerisch berechnen [63]. Eine Möglichkeit, den bei 

einer hohen Anzahl von Komponenten großen Rechenaufwand zu reduzieren, ist die soge-

nannte kontinuierliche Thermodynamik [64-67]. Statt einer diskreten Verteilung der verschie-

denen Molmassen der Komponenten wird eine kontinuierliche Verteilung der Molmassen an-

genommen, über die integriert werden kann. Mit dieser Methode wurden beispielsweise die 

Trübungskurven, die Schattenkurven (siehe unten) und die kritischen Punkte für verschiedene 

Mischungen von Polydimethylsiloxan und Polyethylmethylsiloxan hoher Polydispersität be-

rechnet [68]. Die Resultate zeigten gute Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen. 

Das Phasendiagramm einer Polymermischung aus zwei polydispersen Polymeren, wie man es 

aus den oben genannten Berechnungen erhält, ist schematisch in Abbildung 3.1 gezeigt. Die 

durchgezogene Kurve stellt die Trübungskurve oder Entmischungskurve des Systems dar. Die-

se ist hier nicht identisch mit der Koexistenzkurve wie bei einer binären Mischung. Für jede 

Ausgangszusammensetzung im Einphasengebiet (durch die Lage der Pfeile gekennzeichnet) 

existiert eine andere Koexistenzkurve [69], dargestellt durch die gestrichelten Linien.  

Beim Abkühlvorgang, gekennzeichnet durch die Pfeile, tritt an der Trübungskurve beginnende 

Entmischung auf. Das System spaltet sich auf in eine Majoritätsphase mit näherungsweise der 

Ausgangszusammensetzung und eine näherungsweise unendlich kleine Minoritätsphase. Die 

Verbindung der Punkte dieser Minoritätsphasen für unterschiedliche Ausgangszusammenset-

zungen stellt die sogenannte Schattenkurve dar (gestrichelt-gepunktete Kurve). 

Der kritische Punkt, markiert durch einen Kreis, sitzt nicht mehr am Maximum der Trübungs-

kurve, sondern ist zu der Flanke auf der Seite des Polymers mit der höheren Polydispersität 

verschoben [69]. Am kritischen Punkt schneiden sich Trübungskurve und Schattenkurve. Die 

kritische Zusammensetzung ist die einzige Zusammensetzung der Mischung, bei welcher bei 

der Phasentrennung keine Fraktionierung auftritt [69, 70], d. h. bei welcher die Molmassenver-

teilung der beiden Polymere in den beiden entmischten Phasen die gleiche ist wie die Molmas-

senverteilung der reinen Polymere. 
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Phasendiagramms einer Polymermischung aus 

zwei polydispersen Polymeren. Auf der rechten Seite befindet sich das Poly-
mer mit der höheren Polydispersität. Die durchgezogene Linie stellt die Trü-
bungskurve, die gestrichelt-gepunktete Linie die Schattenkurve dar (Erklärung 
siehe Text). Der kritische Punkt, an dem die Trübungskurve und die Schatten-
kurve zusammentreffen, ist durch einen Kreis gekennzeichnet. Die Koexistenz-
kurven von vier Mischungen unterschiedlicher Zusammensetzung sind exem-
plarisch gezeigt (gestrichelte Linien). Die Ausgangskonzentrationen dieser 
Mischungen sind durch die Lage der Pfeile dargestellt. 

 

3.2 Kritisches Verhalten von Polymermischungen 
Voraussetzung für die Gültigkeit der Mean-Field-Theorien ist, daß der Beitrag der Fluktuatio-

nen des Ordnungsparameters vernachlässigbar ist. Dies bedeutet im Fall von binären Mi-
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schungen, daß die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen klein ist gegenüber der 

Reichweite der Teilchenwechselwirkung (siehe Kapitel 2.1).  

 

Bei niedermolekularen Mischungen liegt die Reichweite der Teilchenwechselwirkung im Be-

reich ihrer Molekülgröße, damit ist die Korrelationslänge ξ für jede Konzentrationsfluktuation 

größer als die Reichweite der Teilchenwechselwirkung. Daher zeigen niedermolekulare Mi-

schungen in weiten Temperaturbereichen Ising-Verhalten [71]. 

 

Polymere liegen in der Schmelze in Form von Knäueln vor, die einen mittleren Radius Rg (Gy-

rationsradius) besitzen. Damit bei Polymermischungen Ising-Verhalten auftritt, muß die Kor-

relationslänge wesentlich größer als der Gyrationsradius der Moleküle sein, der vom Polymeri-

sationsgrad abhängig ist.  

 

Daher erwartet man – abhängig vom Polymerisationsgrad – für Polymermischungen die Gül-

tigkeit der kritischen Exponenten nach den Mean-Field-Theorien bis nahe an den kritischen 

Punkt [7, 8, 72-74], so daß in diesem Bereich das Verhalten von Polymermischungen mit der 

Flory-Huggins-Staverman-Theorie (siehe Kapitel 3.1), die eine Mean-Field-Theorie ist, be-

schrieben werden kann. Durch eine Variation des Polymerisationsgrades bieten Polymermi-

schungen eine sehr gute Möglichkeit, das Übergangsverhalten vom Ising- zum Mean-Field-

Bereich zu untersuchen. 

 

Der Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten wird durch das Ginzburg-Kriterium [75] 

beschrieben, das ursprünglich für das Zweiphasengebiet formuliert wurde und aussagt, daß die 

Mean-Field-Theorie anwendbar ist, solange die Fluktuationen des Ordnungsparameters ( )xδψ  

kleiner sind als seine mittlere Größe ψ. Damit läßt sich eine Ginzburg-Zahl definieren als die 

reduzierte Temperatur ( ) CC TTT −= GiGi , bei welcher der Übergang von Ising- zu Mean-Field-

Verhalten auftritt: 

 ( ) CC TTT −== GiGiε , für ( )[ ] 22 ψδψ =
T

x . (3.6) 
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Das Ginzburg-Kriterium liefert nur eine qualitative Beschreibung des Übergangs. Es läßt sich 

zur Beschreibung im Einphasengebiet umformulieren als Bedingung, daß der Fluktuationsbei-

trag zu anderen thermodynamischen Größen (z. B. der spezifischen Wärme oder der Suszepti-

bilität) vernachlässigbar ist. Damit erhält man je nach gewählter Größe verschiedene Ginz-

burg-Zahlen, die sich um konstante Vorfaktoren unterscheiden. 

 

Für einfache Fluide erhält man auf der Basis der Kompressibilität Ginzburg-Zahlen im Bereich 

0.01 < Gi < 0.04 [76]. Damit gelten praktisch im gesamten Temperaturbereich, in dem kriti-

sches Verhalten auftritt, die kritischen Exponenten der Ising-Theorie. 

 

Für Polymermischungen wurde das Ginzburg-Kriterium von de Gennes [72] und Joanny [73] 

unter Benutzung der Flory-Huggins-Staverman-Theorie umgeschrieben. Für symmetrische 

Polymermischungen (beide Polymere haben den gleichen Polymerisationsgrad N) erhält man 

daraus für die Ginzburg-Zahl in Abhängigkeit von N die Abschätzung: 

 N1Gi ≅ . (3.7) 

 

Ein Vergleich mit experimentellen Daten aus Licht- und Neutronenstreuung ergab eine gute 

Übereinstimmung für verschiedene Polymermischungen mit mittleren Polymerisationsgraden 

23 < N < 4200 [77].  

 

Bis jetzt wurde für die Beschreibung des Übergangs zwischen Mean-Field- und Ising-Bereich 

zur Skalierung nur die reduzierte Temperatur verwendet. Diese Skalierung hat jedoch den 

Nachteil, daß die reduzierte Temperatur nur für die kritische Mischung ein Maß für den Ab-

stand zum kritischen Punkt und damit für den Fluktuationsbeitrag ist. Zur Untersuchung von 

nichtkritischen Mischungen ist es besser, die verallgemeinerte Suszeptibilität (siehe auch Ka-

pitel 2.4.2, restricted cubic model) oder die Korrelationslänge als Maß für den Abstand zum 

kritischen Punkt zu nehmen [76]. 
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Für Polymermischungen wurde von K. Binder das Ginzburg-Kriterium für die Korrelations-

länge in Abhängigkeit vom Gyrationsradius Rg und der Anzahl der statistischen Segmente Na 

bestimmt [74 (a)]: 

 agGi NR=ξ , (3.8) 

 mit 6ag NaR = , a: Länge eines statistischen Segments.  

 

Eine intuitive Interpretation dieser Formel lautet [78]: 

Jede Polymerkette entspricht einem random walk mit dem mittleren End-zu-End-Abstand 

aa NaR =  und nimmt damit ein Volumen 2d
a

dd
a NaRV ==  ein (d: Dimension). Die Dichte 

der Segmente dieser Polymerkette beträgt damit VNa=ρ  = ( ) 22 d
a

d Na −− . Da die gesamte 

Segmentdichte da−=gesρ  ist (jede Zelle der Länge a enthält ein Segment), ist die Folgerung, 

daß jede Kette mit ( ) 22
ges

−= d
aNρρ  Polymersegmenten von anderen Ketten wechselwirkt. Im 

Dreidimensionalen (d = 3) bedeutet das, daß jede Kette mit aN  „Nachbarn“ wechselwirkt. 

In diesem Sinn verhält sich eine Polymermischung formal wie eine niedermolekulare Mi-

schung mit langreichweitiger Wechselwirkung.  
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4 Lichtstreuung an binären Mischungen 
Elektromagnetische Strahlung ist ein wichtiges Mittel zur Untersuchung der Struktur und Dy-

namik von Materie. Die folgende Betrachtung beschränkt sich auf quasielastische Lichtstreu-

ung, bei der die Frequenz des gestreuten Lichts näherungsweise die gleiche ist wie die des ein-

gestrahlten Lichts (Rayleigh-Streuung). Hier unterscheiden sich die Ergebnisse der Beschrei-

bung mit klassischer Elektrodynamik kaum von den Resultaten einer quantentheoretischen 

Berechnung [79]. 

 

Nach der klassischen Theorie der Elektrodynamik regt das elektromagnetische Feld des auf 

Materie einfallenden Lichts die gebundenen Elektronen der Moleküle zu Hertz’schen Dipol-

schwingungen an. Die Moleküle senden entsprechend der Abstrahlcharakteristik eines 

Hertz’schen Dipols als Sekundärquellen Streustrahlung aus. Bei einem optisch homogenen 

Medium, d. h. bei ortsunabhängiger Dielektrizitätszahl ε, findet eine Ausbreitung der Licht-

welle nur in Vorwärtsrichtung statt, da in allen anderen Richtungen destruktive Interferenz 

auftritt. Lichtstreuung in andere Richtungen als die Einfallsrichtung entsteht durch lokale In-

homogenitäten der Dielektrizitätszahl des Mediums. Diese können durch Teilchen in einem 

Medium anderer Dielektrizitätszahl, aber auch durch Dichte- und Konzentrationsfluktuationen 

in kondensierter Materie verursacht werden. Einstein [80] und Smoluchowski [81] entwickel-

ten für das Phänomen der kritischen Opaleszenz die Fluktuationstheorie der Lichtstreuung, 

eine semimakroskopische Betrachtung, nach der Lichtstreuung durch lokale Fluktuationen der 

Dielektrizitätszahl des Mediums stattfindet, das im zeitlichen Mittelwert als Kontinuum ange-

sehen werden kann. 

 

Die Geometrie eines Lichtstreuexperiments ist schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt. Be-

trachtet wird die Streuung an einem nichtabsorbierenden, nichtmagnetischen und nichtleiten-

den Medium. Die einfallende monochromatische, linear polarisierte elektromagnetische Welle 

ist durch 

 ( ) ( )tiEt iω−⋅= rknrE iii exp, 0  (4.1) 
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gegeben. Hierbei ist ni der Einheitsvektor in Richtung des einfallenden elektrischen Feldes 

(Polarisationsrichtung), E0 die Amplitude, ki der Wellenvektor und ωi die Kreisfrequenz. Für 

den Betrag des Wellenvektors gilt die Gleichung 02 λπ nki =  mit der Wellenlänge des einfal-

lenden Lichtes im Vakuum λ0 und dem mittleren Brechungsindex des Mediums n. Die Größen 

ns und ks sind die entsprechenden Größen für die gestreute Welle, der Winkel φ ist der Winkel 

zwischen der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls und der Beobachtungsebene. 

Die Streustrahlung wird unter dem Streuwinkel θ beobachtet. Statt des Winkels θ wird häufig 

der Streuvektor Si kkq −=  angegeben. Im Fall der elastischen Streuung gilt die Näherung 

 Si kk ≅ , (4.2) 

und damit für den Betrag des Streuvektors q: 

 
2

sin4
2

sin2
0

θ
λ
πθ nkq i == . (4.3) 

ns

ki

φφφφni

q = ki - ks

Detektor
ks

ki θθθθ

 
Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Streugeometrie, zur Bedeutung der aufgeführten 

Größen siehe Text.  
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4.1 Lichtstreuung an Fluktuationen 
Die Streuung erfolgt an einem Medium mit einer lokalen zeitlich veränderlichen Dielektrizi-

tätszahl 

 ( ) ( )tt ,, 0 rεIrε δε += , (4.4) 

mit dem Einheitstensor I  und dem Tensor der Fluktuationen der Dielektrizitätszahl ( )t,rεδ  

am Ort r und zur Zeit t.  

 

Für die Autokorrelationsfunktion der gestreuten elektrischen Feldstärke Es im Abstand R zum 

Streuzentrum gilt im Fernfeld [79]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ti
isis

s
ss

iet
R
Ek

tRERE ωδεδε
επ

−= ,0,
16

,0, *
2
0

22

2
0

4
* qq ,   

wobei 

 ( ) ( ) isis tt nqεnq ⋅⋅≡ ,, δδε ,     mit ( ) ( )∫=
V

i trdt ,e, 3 rεqε qrδδ  (4.5) 

die Komponenten des Tensors der Fluktuationen der Dielektrizitätszahl entlang den Polarisati-

onsrichtungen des einfallenden und gestreuten Lichtes sind. 

Die Autokorrelationsfunktion der gestreuten elektrischen Feldstärke ist damit proportional zur 

Autokorrelationsfunktion ( )tAis ,qε  der Fluktuationen der Dielektrizitätszahl 

 ( ) ( ) ( )ttA isisis ,0,, * qqq δεδεε ≡ . (4.6) 

 

Die in dieser Arbeit untersuchten Mischungen können als optisch isotrop angesehen werden. 

In einem optisch isotropen Medium gilt für die Komponenten des Tensors ( )t,qεδ : 

 ( ) ( ) αβαβ δδεδε tt ,, qq = . (4.7) 

Daraus folgt: 
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 ( ) ( ) ( ) ( )ttA isis ,0,, *2 qqnnq δεδεε ⋅= . (4.8) 

 

Im folgenden wird nur noch der Fall si nn =  betrachtet, wie er in Abbildung 4.1 dargestellt ist. 

Dies entspricht der Streugeometrie, die bei den Messungen in dieser Arbeit verwendet wurde 

(VV-Geometrie). Damit gilt für die Autokorrelationsfunktion der Fluktuationen der Dielektri-

zitätszahl: 

 ( ) ( ) ( ) ( )ttAtAis ,0,,, * qqqq δεδεεε == . (4.9) 

 

Da sich die lokalen Fluktuationen der Dielektrizitätszahl aus der kollektiven Bewegung vieler 

Teilchen ergeben, können sie durch die Gesetze der makroskopischen Physik, d.h. durch die 

Thermo- und Hydrodynamik, beschrieben werden. Die Fluktuationen der Dielektrizitätszahl 

lassen sich auf Fluktuationen der lokalen thermodynamischen Größen zurückführen: 
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= , (4.10) 

wobei ( )tc ,qδ , ( )tT ,qδ  und ( )tp ,qδ  die räumlichen Fouriertransformierten der Fluktuationen 

der Konzentration c, der Temperatur T, und des Drucks p sind. In einer binären flüssigen Mi-

schung überwiegt der Term der Konzentrationsfluktuationen, so daß näherungsweise gilt: 

 ( ) ( )tc
c

t
pT

,,
,

qq δ
∂
∂εδε 






= . (4.11) 

 

4.2 Statische Lichtstreuung 
Bei statischer Lichtstreuung wird die zeitlich gemittelte Streuintensität in Abhängigkeit vom 

Streuvektor q gemessen. Sie ist proportional zum zeitlichen Mittelwert der Autokorrelations-

funktion der dielektrischen Fluktuationen ( )tA ,qε  (siehe Gleichung 4.9 und 4.10): 

 ( ) ( ) 2qq δεε =A , (4.12) 
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In einer binären flüssigen Mischung gilt nach Gleichung 4.11 näherungsweise: 
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und damit: 
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mit dem statischen Strukturfaktor (V: Streuvolumen) 
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Der statische Strukturfaktor ( )qS  ist die Fouriertransformierte der Paarkorrelationsfunktion 

für die Konzentration der Mischung ( ) ( ) ( )rr ccGr δδ 0= . 

 

In der Ornstein-Zernike-Näherung [22] gilt für die Paarkorrelationsfunktion ( )rrG  einer binä-

ren Mischung in der Nähe des kritischen Punkts: 

 ( ) ( )
r

rGr
ξ−exp~r , (4.17) 

mit der Korrelationslänge ξ (siehe Kapitel 2.1). 

 

Für den statischen Strukturfaktor ergibt sich damit aus Gleichung 4.16 und 4.17: 

 ( ) ( )
221

0
q

qSqS
ξ+
=

= . (4.18) 
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Damit kann aus einer statischen Lichtstreumessung in Abhängigkeit vom Betrag des Streuvek-

tors q die Korrelationslänge ξ bestimmt werden. Bei einer Auftragung der inversen Streuinten-

sität ( )qI 1−  über q2 (Ornstein-Zernike-Plot) ergeben sich Geraden: 
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−−−

 (4.19) 

Der Vorfaktor A ist umgekehrt proportional zum statischen Strukturfaktor bei q = 0 ( )0=qS , 

welcher bei binären Mischungen der verallgemeinerten Suszeptibilität γεχχ −= 0
TT  nach Glei-

chung 2.9 entspricht. Mit νεξξ −= 0  (siehe Gleichung 2.8) gilt damit für die Steigung B: 
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019.0
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ε

ε
ε νγB . (4.20) 

Die Steigung der Ornstein-Zernike-Geraden ist somit im Mean-Field-Bereich temperaturunab-

hängig und im Ising-Bereich in guter Näherung temperaturunabhängig. Aus dem Verhältnis 

zwischen Achsenabschnitt A und Steigung B läßt sich nun die Korrelationslänge bestimmen zu 

 AB=ξ . (4.21) 

Die Ornstein-Zernike-Theorie ist eine Mean-Field-Theorie und daher sehr nah bei der kriti-

schen Temperatur TC nicht mehr gültig. Abweichungen treten im Bereich qξ >> 1 auf. Für den 

Fall der Lichtstreuung ist jedoch aufgrund der relativ kleinen Beträge der Streuvektoren q auch 

im Ising-Bereich die Ornstein-Zernike-Näherung gültig [82, 83]. 

 

Für den Bereich qξ >> 1 gilt nach einem Vorschlag von Fisher [84] für den Strukturfaktor und 

die Paarkorrelationsfunktion: 

 ( ) η+−
=

2~ qqS
CTT

,  

 ( ) ( )η+−−
=

2~ d
TTr rrG

C
 (siehe Tabelle 2.1), (4.22) 

 ( ) ( )
η

ξ
+−∞→

−
2

exp~lim drr r
rrG . 
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Der kritische Exponent η (siehe Tabelle 2.1) drückt die Abweichung von der Ornstein-

Zernike-Näherung aus. Für das dreidimensionale Ising-Modell ist sein Wert 

003.0032.0 ±=Iη  [42]. Der kleine Wert des Exponenten η zeigt, daß die Abweichung relativ 

gering ist. 

 

4.3 Dynamische Lichtstreuung 
Je nach Meßmethode wird bei der dynamischen Lichtstreuung die spektrale Verteilung der 

Streuintensität ( )ω,qI  oder die Autokorrelationsfunktion ( )tI ,q  bestimmt. Bei der hier ver-

wendeten Lichtstreuanlage wird mit einem Korrelator die Autokorrelationsfunktion gemessen. 

Diese ist proportional zur Autokorrelationsfunktion der dielektrischen Fluktuationen 

( ) ( ) ( )ttA ,0,, * qqq δεδεε =  (siehe Gleichung 4.9).  

 

Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Autokorrelationsfunktionen, der Autokorrela-

tionsfunktion der elektrischen Feldstärke ( )tG ,1 q  oder Autokorrelationsfunktion erster Ord-

nung und der Autokorrelationsfunktion der Intensität ( )tG ,2 q  oder Autokorrelationsfunktion 

zweiter Ordnung: 

 ( ) ( ) ( )tEEtG ss ,0,, *
1 qqq = , (4.23) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,,,0,, 22
2 qqqqq ItItEEtG ss == . (4.24) 

Die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung ist nur meßbar, wenn zum gestreuten Licht ein 

Bruchteil von ungestreutem Licht hinzugemischt und die Überlagerung vom Detektor gemes-

sen wird (heterodyne Methode). Bei der verwendeten Anlage mißt der Photomultiplier nur das 

gestreute Licht (homodyne Methode), daher kann nur die Autokorrelationsfunktion zweiter 

Ordnung ( )tG ,2 q  direkt bestimmt werden, da der Photomultiplier keine Phaseninformationen, 

sondern nur Intensitäten messen kann. Falls es möglich ist, das Streuvolumen in viele statis-

tisch unabhängige Untervolumina zu unterteilen, gilt zwischen den Autokorrelationsfunktio-

nen erster und zweiter Ordnung die Beziehung 
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 ( ) ( ) ( ) 2
1

2
12 ,0,, tGGtG qqq += , (4.25) 

und bei Verwendung der normierten Autokorrelationsfunktionen 

 ( ) ( ) ItGtg ,, 11 qq = , ( ) ( ) 2
22 ,, ItGtg qq = , (4.26) 

 mit ( ) 20,qEI = , 

kann man Gleichung 4.25 umschreiben zur Siegert-Relation [85]: 

 ( ) ( ) 2
12 ,1, tgtg qq += . (4.27) 

Auf diese Weise kann aus der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung die Autokorrelati-

onsfunktion erster Ordnung bestimmt werden. 

 

Bestimmung des wechselseitigen Diffusionskoeffizienten einer binären Mischung aus 

dynamischer Lichtstreuung 

Konzentrationsfluktuationen in binären Mischungen entstehen durch wechselseitige Diffusion 

der beiden Komponenten. Dies ermöglicht eine Bestimmung des Diffusionskoeffizienten mit 

Hilfe der dynamischen Lichtstreuung. Die Fluktuation der Dielektrizitätszahl ist hier durch die 

Fluktuation der Konzentration bestimmt, und damit gilt (siehe Gleichung 4.9 und 4.11): 

 ( ) ( ) ( )tcc
c

tA
pT

,0,, *
2

,

qqq δδεε 






∂
∂

= . (4.28) 

 

Die Diffusionsgleichung lautet im q-Raum: 

 ( ) ( )tcDqtc
t

,, 2 qq δδ −=
∂
∂ , (4.29) 

mit der Lösung 

 ( ) ( ) ( )Dtqctc 2exp0,, −= qq δδ . (4.30) 

Damit gilt für den dynamischen Strukturfaktor 
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22*
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und der Diffusionskoeffizient läßt sich durch die Bestimmung der Abklingkonstanten Dq2=Γ  

der Autokorrelationsfunktion erster Ordnung ( )tg ,1 q , die proportional zum dynamischen 

Strukturfaktor ( )tS ,q  ist, berechnen. 

 

Die oben hergeleitete Beziehung zwischen der Abklingkonstante der Autokorrelationsfunktion 

und dem Diffusionskoeffizienten Dq2=Γ  gilt allerdings nur im hydrodynamischen Limit 

qξ << 1, in dem die Annahme eines lokalen thermodynamischen Gleichgewichts erfüllt ist 

(siehe Kapitel 2.2).  

Im kritischen Bereich sagt die dynamische Skalenhypothese für die Abklingkonstante Γ eine 

homogene Skalenform voraus (vergleiche Gleichung 2.5): 

 ( ) ( )ξξ qqq zΩ=Γ , . (4.32) 

Sie genügt den folgenden Randbedingungen: 

 qξ << 1: ( ) 2~, qq ξΓ , ( ) konstant =Ω ξq , (4.33) 

 qξ >> 1: ( ) zqq ~,ξΓ , ( ) ( )( )ηξξ xqq +Ω 1~ . (4.34) 

Die dynamische Skalenhypothese macht jedoch keine Aussagen über die Größe der kritischen 

Exponenten z und xη oder über die Form der Skalenfunktion ( )ξqΩ . Dies wurde erst durch 

die Modenkopplungstheorie (siehe Kapitel 2.2) möglich. Von Kawasaki wurde mit dieser Me-

thode eine Näherungslösung für den kritischen Beitrag der Abklingkonstanten berechnet [37]: 

 ( )xKqRTk
S

B 2

6 ξπη
=Γ , (4.35) 

 ξqx =        (Skalenvariable), 

 ( ) ( )[ ]xxxx
x

xK arctan1
4
3 132

2
−−++=       (Kawasaki-Funktion), 
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 056.1=R  (siehe Gleichung 2.11). 

Aus Einsetzen von Gleichung 2.11 in Gleichung 4.35 erhält man für die Beziehung zwischen 

Abklingkonstanten und Diffusionskoeffizienten D: 

 ( )xKq
D 1

2
Γ

= . (4.36) 

 

Für den Bereich qξ >> 1 stimmt die Kawasakinäherung nicht mit der Randbedingung (Glei-

chung 4.34) überein. Von Burstyn, Sengers, Bhattacharjee und Ferrell wurde für diesen Be-

reich ein Korrekturfaktor eingeführt [86]: 

 ( )( ) 2222 1
6

η

ξπη
x

S

B xbxKqRTk
+=Γ , (4.37) 

 mit b = 0.55, xη = 0.054. 
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5 Schallausbreitung in binären kritischen 

Mischungen 
Die erste Theorie zur Absorption und Dispersion des Schalls in Flüssigkeiten in der Nähe des 

kritischen Punkts wurde von M. Fixman [34] auf der Basis eines Relaxationsmodells entwi-

ckelt. Sie ermöglichte das erste qualitative Verständnis der Anomalien, die bei der Schallaus-

breitung in der Nähe eines kritischen Punkts – sowohl bei einer einfachen Flüssigkeit wie auch 

in der Nähe des kritischen Entmischungspunkts einer binären Mischung – auftreten. Die ersten 

erfolgreichen quantitativen Beschreibungen lieferten die frühen Modenkopplungstheorien wie 

die von K. Kawasaki [87] und von L. Mistura [88]. Diese stimmten jedoch nur im Bereich 

niedriger reduzierter Frequenzen (Ω < 10, zur Definition von Ω siehe Gleichung 2.13) mit den 

experimentellen Ergebnissen überein. Eine Verbesserung in der Beschreibung des Hochfre-

quenzbereichs erzielten die späteren Modenkopplungstheorien von Y. Shiwa und K. Kawasaki 

[89], in denen Modenkopplungen höherer Ordnung berücksichtigt wurden. Eine befriedigende 

Beschreibung des Hochfrequenzverhaltens lieferten jedoch erst zwei weitere Theorien, die 

dynamische Renormierungsgruppentheorie von D. M. Kroll und J. M. Ruhland [90] und die 

dynamische Skalentheorie von R. A. Ferrell und J. K. Bhattacharjee [46]. 

 

Die akustischen Anomalien in einem kritischen System werden durch die Kopplung des 

Schallfeldes an die Fluktuationen des Ordnungsparameters – in binären Mischungen die kriti-

schen Konzentrationsfluktuationen – verursacht. Die Schwierigkeiten bei der theoretischen 

Behandlung der kritischen Schallausbreitung liegen in der richtigen Beschreibung der Kopp-

lungen zwischen Schallmoden und kritischen Fluktuationen des Ordnungsparameters. Hierbei 

gibt es bei den oben erwähnten Theorien zwei verschiedene Ansätze, den thermodynamischen 

und den hydrodynamischen Standpunkt. 

 

Beim thermodynamischen Standpunkt geht man von der isobaren Wärmekapazität des Sys-

tems aus. Diese wird mit der Schallgeschwindigkeit in einen thermodynamischen Zusammen-

hang gebracht, und daraus lassen sich alle in der Akustik beobachteten kritischen Eigenschaf-

ten vollständig auf diese Größe zurückführen. Von K. F. Herzfeld und F. O. Rice wurde ein 
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anschauliches Bild der im System ablaufenden Prozesse entwickelt [91]. Danach entstehen in 

der Probe durch die hochfrequenten Druckoszillationen der Ultraschallwelle adiabatisch Tem-

peraturschwankungen, über die praktisch instantan Energie aus der Schallwelle auf die transla-

torischen Freiheitsgrade des Systems übertragen wird. Von diesen wiederum wird nach dem 

Gleichverteilungssatz Energie auf die inneren Freiheitsgrade – bei kritischen Systeme sind das 

die Fourierkomponenten des Ordnungsparameters – übertragen.  

Nach Herzfeld und Rice existieren für den Energietransfer von translatorischen zu inneren 

Freiheitsgraden charakteristische Relaxationszeiten. Wenn die Ultraschall- und Relaxati-

onsfrequenzen übereinstimmen, dann entsteht durch die zeitverzögerte Antwort des Systems 

eine Hysterese, die zu einer komplexen frequenzabhängigen Wärmekapazität und damit eben-

falls zu einer komplexen und frequenzabhängigen Ultraschallgeschwindigkeit führt. Aus dem 

Realteil der Ultraschallgeschwindigkeit erhält man die Ausbreitungsgeschwindigkeit, aus ih-

rem Imaginärteil die Ultraschalldämpfung. Auf dieser Vorstellung bauen die Theorien von 

Fixman, Mistura und Ferrell-Bhattacharjee auf.  

 

Beim hydrodynamischen Standpunkt wird die komplexe frequenzabhängige Schallgeschwin-

digkeit auf komplexe frequenzabhängige Transportkoeffizienten zurückgeführt, insbesondere 

auf die longitudinale Viskosität ηlong, die sich aus der Scherviskosität ηS und der Volumenvis-

kosität ηV zusammensetzt (ηlong = ηV + (4/3) ηS). Daraus erhält man den exponentiellen Dämp-

fungskoeffizient für die Schallabsorption. Die Theorien von Kawasaki, Shiwa-Kawasaki und 

Kroll-Ruhland gehen vom hydrodynamischen Standpunkt aus. 

 

5.1 Theorienvergleich 
Eine Gegenüberstellung verschiedener Theorien zur kritischen Schallausbreitung wurde von 

H. Tanaka und Y. Wada veröffentlicht [92]. Sie betrachteten dabei die Modenkopplungs-

theorien von Mistura [88] und Shiwa-Kawasaki [89], die dynamische Renormierungsgrup-

pentheorie von Kroll-Ruhland [90] und die dynamische Skalentheorie von Ferrell-

Bhattacharjee [46]. Die verschiedenen Theorien werden von zwei Gesichtspunkten aus vergli-

chen. Zum einen interessiert der Zusammenhang zwischen Modenkopplungs- und Renormie-

rungsgruppentheorien. Zum anderen werden Unterschiede der Theorien, die auf einer dynami-
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schen Wärmekapazität basieren (Mistura, Ferrell-Bhattacharjee), zu denjenigen, die auf eine 

dynamische Viskosität aufbauen (Shiwa-Kawasaki, Kroll-Ruhland), untersucht. Durch Modi-

fikationen der Theorien von Mistura, Shiwa-Kawasaki und Kroll-Ruhland gelingt es den Auto-

ren, die untersuchten Theorien auf eine einheitliche Form zu bringen. Diese erlaubt es, die 

verschiedenen theoretischen Vorhersagen unmittelbar miteinander zu vergleichen. Weiterhin 

wird gezeigt, daß die Verwendung einer dynamischen Wärmekapazität bzw. einer dynami-

schen Viskosität als äquivalente Ansätze betrachtet werden können. 

 

 

In dieser Arbeit wurde die von S. Hoffmann gemessene Ultraschalldämpfung einer Mischung 

aus Polyethylenglykol und Polypropylenglykol (zu den Proben siehe Kapitel 7.1) mit der Ska-

lentheorie von Ferrell und Bhattacharjee ausgewertet. Da diese von der dynamischen Wärme-

kapazität ausgeht, wird hier der allgemeine thermodynamische Ansatz in der Beschreibung 

von Tanaka und Wada dargestellt, bevor in Kapitel 5.2 speziell die Ergebnisse der Theorie von 

Ferrell und Bhattacharjee aufgeführt werden. 

 

Allgemeiner thermodynamischer Ausdruck der Schallgeschwindigkeit 

Um einen allgemeingültigen Ausdruck für die Dispersion und die Absorption des Schalls in 

einer binären Mischung für die vorgestellten Theorien zu bestimmen, ist ein geeigneter Zu-

sammenhang der Schallgeschwindigkeit mit den thermodynamischen Eigenschaften des Sys-

tems anzugeben. Geeignet bedeutet dabei, daß dieser Ausdruck in zweierlei Hinsicht verall-

gemeinert werden kann. Er soll einerseits seine Gültigkeit für den Fall endlicher Frequenzen 

behalten. Aus den thermodynamischen Gleichgewichtsvariablen werden dann frequenzabhän-

gige Größen. Andererseits führt das Auftreten von Dispersion und Dissipation dazu, daß diese 

Variablen zusätzlich als komplexe Größen anzunehmen sind. Aus der Wellengleichung für die 

Schallausbreitung erhält man als Ausdruck für die Schallgeschwindigkeit u: 

 
p

u
∂
∂

=− ρ2 , (5.1) 
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p
ρ
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Da es sich beim Schall um sehr schnelle Druckschwankungen handelt, kann er als adiabati-

scher Prozeß betrachtet werden. Zusammen mit der Definition der adiabatischen Kompressibi-

lität, 
S

S p 







∂
∂

=
ρ

ρ
β 1 , erhält man so einen unmittelbaren Bezug der Schallgeschwindigkeit zu 

einer thermodynamischen Größe des Systems: 

 Su ρβ=−2 . (5.2) 

Für den Zusammenhang zwischen der adiabatischen Kompressibilität und der Wärmekapazität 

geben Ferrell und Bhattacharjee für kritische binäre Mischungen folgenden thermodynami-

schen Ausdruck an [46]: 

 
PC

bS cT
g
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ββ
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−= , (5.3) 

 βb  : adiabatische Kompressibilität am kritischen Punkt, 
 g   : dimensionslose Kopplungskonstante, 
 cP  : isobare Wärmekapazität. 

Diesen Ausdruck verwenden Tanaka und Wada auch für die Theorien von Mistura, Shiwa-

Kawasaki und Kroll-Ruhland und erreichen so eine einheitliche Darstellung dieser Theorien 

zusammen mit der Ferrell-Bhattacharjee-Theorie. Die Kopplungskonstante g ist dabei mit 
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gegeben [92]. Dabei ist der erste Summand die adiabatische druckabhängige Temperaturände-

rung, der zweite die Verschiebung der kritischen Temperatur unter Druckeinfluß. In dieser 

Darstellung der Kopplungskonstanten drückt sich die Annahme aus, daß die Konzentrations-

fluktuationen im wesentlichen durch einen einzigen Parameter gesteuert werden: durch die 

Differenz zwischen Temperatur und kritischer Entmischungstemperatur. 

Übergang zu komplexen dynamischen Größen 

Die Größen βb und ρ sind nichtkritisch, und die Kopplungskonstante g ist ebenfalls annähernd 

temperaturunabhängig. Das kritische Verhalten der adiabatischen Kompressibilität βS kann 
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also vollständig auf das der Wärmekapazität cP zurückgeführt werden. Die in Ausdruck (5.3) 

angegebene thermodynamische Relation ist besonders geeignet für die Verallgemeinerung zu 

einer komplexen frequenzabhängigen Beziehung, da außer den interessierenden Größen βS und 

cP keine weiteren divergierenden Größen auftreten. Zusammen mit der Definition der komple-

xen Schallgeschwindigkeit,  

 ( ) ( ) ( )




 −= −−

π
ωαωω λ

2
111* iuu , (5.5) 

 ( )ω*u : komplexe Schallgeschwindigkeit, 
 ( )ωu  : Schallausbreitungsgeschwindigkeit, 
 ( )ωαλ : Dämpfung pro Wellenlänge  (αλ = αλ), 

ermöglicht dies, den kritischen Beitrag zur Ultraschalldämpfung pro Wellenlänge in Abhän-

gigkeit von einer dynamischen Wärmekapazität zu formulieren, 

 ( ) ( )
( )

( )ω
ω

ωπωαλ
*

2*

22

Im
2

2 P

P

c
cT

gu
= . (5.6) 

Die Wärmekapazität ( )ω*
Pc  läßt sich in einen reellen nichtkritischen Untergrundbeitrag cP,b 

und einen komplexen kritischen Anteil ( )ω*
,CPc  aufspalten: 

 ( ) ( )ωω *
,,

*
CPbPP ccc += . (5.7) 

Bei binären flüssigen Mischungen gilt aufgrund des hohen Anteils des reellen Untergrundbei-

trags ( ) ( )ωω ** ImRe PP cc >> . Damit kann die Näherung ( ) ( )ωω ** Re PP cc ≅  benutzt werden 

[92]. 

Vereinheitlichte Amplitudenfunktion und die Skalenfunktionen 

Der Imaginärteil der dynamischen Wärmekapazität in Gleichung 5.6 wird mit dem kritischen 

Beitrag zur Wärmekapazität im thermodynamischen Grenzfall, d.h. bei der Frequenz Null, 

normiert. Dabei gilt die Identität ( ) αεω
~0

,
*

, 0 −=≡= PCPCP ccc . Die so gebildete Größe 

( ) CPCP cc ,
*

,Im ω  wird in den aufgeführten Theorien durch eine Skalenfunktion F beschrieben, 

die nur noch von der reduzierten Frequenz Dωω=Ω  abhängt. Die Größe ωD ist hierbei die 
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Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen (siehe Gleichung 2.13). Die verbleiben-

den Faktoren werden zu einer nichtskalierenden Funktion, der Amplitudenfunktion A, zusam-

mengefaßt, welche die Verbindung der Skalenfunktion zu den Meßgrößen herstellt. Gleichung 

5.6 nimmt damit folgende Form an, 

 ( ) ( ) ( )Ω= FA ωεπωεαλ ,2, , (5.8) 

und man erhält eine Amplitudenfunktion, die für alle Theorien die gleiche Form annimmt: 

 ( ) ( )
( )( )2*

,
22

Re2
,

ω

ω
ωε

P

CP

cT

cgu
A = . (5.9) 

Für die Skalenfunktionen gelten dagegen die individuellen Ergebnisse der einzelnen Theorien. 

Sie können durch die Angabe der vereinheitlichten Amplitudenfunktion direkt miteinander 

verglichen werden. Hierbei zeigen bei niedrigen reduzierten Frequenzen alle Theorien einen 

ähnlichen Verlauf der Skalenfunktionen, im Hochfrequenzbereich dagegen erhält man aus der 

Modenkopplungstheorie von Shiwa-Kawasaki einen deutlich höheren Wert für die Skalen-

funktion als aus den Renormierungsgruppentheorien. Der Grund ist, daß die Modenkopplungs-

theorien für die kritische Wärmekapazität einen zu kleinen Wert bestimmen. Das wird als 

Hinweis darauf gewertet, daß noch nicht alle relevanten Modenkopplungen berücksichtigt 

wurden [92].  

 

5.2 Ergebnisse der dynamischen Skalentheorie nach Fer-

rell und Bhattacharjee 
Die Skalenhypothese erleichtert die Auswertung der experimentellen Daten und deren Ver-

gleich mit dem theoretisch erwarteten Verhalten erheblich. Sie erlaubt auch die Untersuchung 

von Systemen, für welche die thermodynamischen Größen, die in die Amplitudenfunktion 

eingehen, nicht vorliegen. Der Erfolg der dynamischen Skalentheorie von Ferrell und Bhatta-

charjee bei der Beschreibung der Ultraschalldämpfung an niedermolekularen Systemen [93, 

94] legt nahe, daß die Anwendung der Skalenhypothese auch bei polymeren Stoffen gerecht-

fertigt sein sollte. Diese Annahme konnte durch die Auswertung der Ultraschallmeßdaten einer 
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kritischen Mischung aus Polyethylenglykol mit einer Molmasse von 400 g/mol und Polypropy-

lenglykol der Molmasse 1000 g/mol durch S. Hoffmann bestätigt werden [4-6]. 

In dieser Arbeit sollte nun überprüft werden, ob auch die Ultraschalldämpfung einer nichtkriti-

schen Mischung aus Polyethylenglykol und Polypropylenglykol mit der Skalentheorie von 

Ferrell und Bhattacharjee beschrieben werden kann. Die Auswertung wurde mit dem Pseu-

dospinodalkonzept (siehe Kapitel 2.4.1) durchgeführt.  

 

In Kapitel 5.2.1 bis 5.2.3 sind die Ergebnisse der Theorie von Ferrell und Bhattacharjee für 

eine kritische Mischung aufgeführt, d. h. die Gleichungen sind auf die kritische Temperatur TC 

und die entsprechenden Größen bei der kritischen Temperatur skaliert. Für die Auswertung der 

nichtkritischen Mischung mit dem Pseudospinodalkonzept wurden diese Gleichungen entspre-

chend umgeschrieben, also auf die Pseudospinodaltemperatur und die physikalischen Größen 

bei dieser Temperatur bezogen. 

 

5.2.1 Dynamische Skalierung am kritischen Punkt 

Im thermodynamischen Grenzfall (ω = 0) läßt sich aus den Potenzgesetzen für die Wärmeka-

pazität und die charakteristische Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen (Glei-

chungen 2.7 und 2.15) durch formales Eliminieren der reduzierten Temperatur ein Zusammen-

hang dieser beiden Größen angeben, 
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 apazität.der Wärmek Amplitude kritische :0
Pc  

Betrachtet man die Verhältnisse am kritischen Punkt, so kann mit den Argumenten der dyna-

mischen Skalenhypothese die Größe ωD durch –iω  ersetzt werden [46 (b)]. Man erhält so aus 

dem Temperaturverhalten der Wärmekapazität bei der Frequenz Null deren Frequenzverhalten 

bei der kritischen Temperatur, 
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Wird der Imaginärteil dieses Ausdrucks entwickelt und in Gleichung 5.6 eingesetzt, so folgt 

für die frequenzabhängige Dämpfung pro Wellenlänge am kritischen Punkt: 
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Werden alle frequenzunabhängigen Größen zu einer Konstanten 'A  zusammengefaßt und die 

Ultraschalldämpfung als Funktion der Frequenz πω 2=f  aufgeschrieben, so sieht die funk-

tionale Abhängigkeit so aus: 
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5.2.2 Dynamische Skalenfunktion 

Die dynamische Skalenhypothese geht davon aus, daß die Schallabsorption in der Nähe der 

kritischen Temperatur durch das Produkt einer frequenzunabhängigen Amplitudenfunktion 

und einer Skalenfunktion, die nur von der reduzierten Frequenz Dωω=Ω  abhängt, angege-

ben werden kann, 

 ( ) ( ) ( )Ω= FBFB FA επωεαλ 2, ; (5.14) 

der Index FB steht dabei für die Ferrell-Bhattacharjee-Theorie. AFB und FFB entsprechen dabei 

den von Tanaka und Wada [92] vorgeschlagenen verallgemeinerten Amplituden- und Skalen-

funktionen in Gleichung 5.8. Ferrell und Bhattacharjee formulieren ihr Ergebnis in einer etwas 

anderen Darstellung. Sie normieren die Dämpfung pro Wellenlänge mit den Werten der 

Dämpfung pro Wellenlänge am kritischen Punkt und stellen fest, daß diese Größe, die direkt 
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aus den experimentell gewonnen Dämpfungswerten bestimmt werden kann, einem Skalenver-

halten folgt: 

 ( )Ω= FB
T

G
C,λ

λ

α
α , Dωω=Ω  (5.15) 

 ( )ΩFBG : Skalenfunktion der normierten Dämpfung pro Wellenlänge. 

In dieser Formulierung lassen sich experimentelle Ergebnisse direkt mit den Aussagen der 

Ferrell-Bhattacharjee-Theorie vergleichen. Die Skalenfunktion berechnen Ferrell und Bhatta-

charjee unter Verwendung der dynamischen Skalenhypothese und der Renormierungsgrup-

pentheorie und geben für den funktionalen Verlauf von ( )ΩFBG die folgende Näherungsformel 

an [46 (b)]: 
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 21Ω : reduzierte Frequenz bei halber Maximaldämpfung, 2121 ≈Ω . 

 

5.2.3 Dynamische Skalierung im gesamten Temperaturbereich 

Aus den Gleichungen 5.13, 5.15 und 5.16 läßt sich die frequenzabhängige Dämpfung pro Wel-

lenlänge für Temperaturen CTT ≠  bestimmen zu  
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Mit Hilfe dieser Beziehung läßt sich temperaturabhängig aus der Ultraschalldämpfung die cha-

rakteristische Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen ωD für verschiedene Tem-

peraturen bestimmen. 
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6 Meßmethoden 

6.1 Lichtstreuung 

6.1.1 Aufbau der Meßapparatur 

Die Messungen wurden an einer Lichtstreuanlage der Firma ALV GmbH (Langen) durchge-

führt. Der schematische Aufbau der Anlage ist in Abbildung 6.1 gezeigt. Eine genaue Be-

schreibung des Aufbaus der Lichtstreuanlage befindet sich in der Diplomarbeit von H. Fernen-

gel [95]. 

Laser und optische Bauteile 

Die Lichtquelle ist ein He-Ne-Laser mit einer Wellenlänge von 632.8 nm und einer Polarisati-

onsrichtung senkrecht zur Beobachtungsebene (entsprechend Abbildung 4.1). Der zu Beginn 

dieser Arbeit vorhandene Laser (Spectra-Physics, Modell 127) mit einer Leistung von 35 mW 

wurde nach den Messungen an den Polyglykolen durch einen Laser der Firma Uniphase (Mo-

dell 1145 P, 22 mW) ersetzt. Mit dem Laser von Uniphase wurden die Messungen an den Po-

lysiloxanen durchgeführt. Die Streuintensität wird mit einem Photomultiplier gemessen. Die-

ser ist an einem Goniometerarm befestigt, der im Meßbetrieb in einem Winkelbereich zwi-

schen 15° und 150° bewegt werden kann. Zur Bestimmung der Intensität des Primärstrahls 

wird durch einen Strahlteiler ein kleiner Anteil des Lichts des Primärstrahls ausgekoppelt und 

dessen Intensität mit einer Photodiode aufgenommen. Die Intensität des Primärstrahls kann 

durch einen Doppelkeil abgeschwächt und damit variiert werden.  
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Abbildung 6.1: Schematischer Aufbau der Lichtstreuanlage 

1: Schutzgehäuse 10: Goniometersockel 

2: Laser 11: Küvette 

3: Umlenkspiegel 12: Probenhalterung 

4: Doppelkeil 13: Indexmatcher 

5: Photodiode  14: Goniometerarm 

6: Strahlteiler 15: Lochblende 

7: Irisblende 16: Bikonvexlinse ( f = 77 mm) 

8: Klappe 17: Gehäuse mit Lochblende  

9: Plankonvexlinse ( f = 200 mm) 18: Photomultiplier 
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Meßzelle und Temperierung 

Die von der Firma ALV mitgelieferte Meßzelle wurde, um eine bessere Temperierung zu er-

reichen, von H. Fernengel im Rahmen seiner Diplomarbeit durch eine eigene Konstruktion 

ersetzt. Der Aufbau der Meßzelle ist dort ausführlich beschrieben [95].  

Die Meßzelle wird elektrisch geheizt. Die Temperaturmessung erfolgt mittels eines sich im 

Inneren der Meßzelle befindlichen Pt-1000 Widerstandsfühlers und eines Digitalmultimeters 

(PREMA DMM 4001). Das Multimeter wird über eine IEEE-Schnittstellenkarte mit Hilfe ei-

nes Computers ausgelesen. Das Regelprogramm zur Temperierung [96] beruht dabei auf ei-

nem PID-Algorithmus (Proportional-, Integral- und Differentialalgorithmus), wobei die Ist-

Temperatur ständig mit der Soll-Temperatur verglichen und aufgrund dieser Differenz die 

Dauer der Heizimpulse berechnet wird. Die Meßzelle kann in einem Temperaturbereich zwi-

schen Raumtemperatur und 80° C betrieben werden. Dabei wird je nach Meßtemperatur eine 

Langzeit-Temperaturstabilität von etwa K 02.0±  erreicht (bis 40° C ca. K 01.0± ). Bei Tem-

peraturen oberhalb 80° C können Spannungen im Meßaufbau auftreten, die zu einer Dejustage 

der Meßapparatur führen können. 

 

Zur gleichmäßigen Temperierung der Probe ist die Küvette einschließlich der Meßzelle in ein 

Wärmebad eingetaucht. Dieses dient gleichzeitig als Indexmatcher für das Küvettenglas 

(Hellma Quarzglas SUPRALIT; Brechungsindex: n = 1,458). Als Indexmatcher eignet sich z. 

B. Toluol, da sich sein Brechungsindex (n = 1,497 bei T = 20 °C) nur gering von dem des Kü-

vettenglases unterscheidet. Nachteile des Toluols sind dagegen seine niedrige Siedetemperatur 

(TB = 110 °C) und seine Einstufung als gesundheitsschädliche Chemikalie. Daher wurde das 

früher benutzte Toluol für die Messungen in dieser Arbeit durch Ethylbenzoat (Benzoesäure-

ethylester) ausgetauscht, das eine Siedetemperatur TB = 214 °C und einen Brechungsindex 

n = 1.5057 bei T = 20 °C besitzt. Dies ermöglichte die Durchführung von Langzeitmessungen 

(mehrere Tage bis 2 Wochen) im Zweiphasengebiet. Solche Messungen wären mit Toluol als 

Indexmatcher nicht möglich gewesen, da ein Großteil des Toluols während der Messung ver-

dampft wäre und ein Nachfüllen des Indexmatchers ohne Herausnehmen der Probe nicht mög-

lich ist. Zur Messung der oberen und unteren Phase im Zweiphasengebiet wurde die Küvette in 

der Höhe jeweils so verschoben, daß der Laserstrahl durch die zu messende Phase fiel. Dies 

war möglich, ohne die Küvette aus dem Wärmebad herauszunehmen.  
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Funktionsweise des Korrelators und Auswertung der Autokorrelationsfunktion 

Zur Messung der Autokorrelationsfunktion ist die Lichtstreuanlage mit einem ALV-5000/E 

Korrelator ausgestattet, welcher als Einschubkarte in einen Computer eingebaut ist. Der Korre-

lator mißt die Zählrate des Photomultipliers über diskrete Zeitintervalle tS („sampling time“, 

minimales Zeitintervall: tS = 0.2 µs). Diese Meßwerte („samples“) werden mit den um die 

Verzögerungszeiten („lag time“) Sl tit ⋅=  später gemessenen Meßwerten multipliziert (i: ganze 

positive Zahl). Dann werden diese Produkte zur Mittelwertbildung summiert. Dies wird 

gleichzeitig für alle gemessenen Verzögerungszeiten durchgeführt. Der Wert für jede Verzöge-

rungszeit wird in einem anderen Kanal abgespeichert. Der Korrelator ALV-5000/E besitzt 288 

Kanäle, wobei sich die Differenz der ausgelesenen Verzögerungszeiten lt  - und damit auch der 

Wert von tS - nach den ersten 16 und danach jeweils nach den nächsten 8 Kanälen verdoppelt. 

Auf diese Weise erhält man die normierte Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung 2g  (sie-

he Gleichung 4.26) als Funktion der Verzögerungszeit lt  über einen Zeitbereich von 0.2 µs bis 

maximal 54975.95 s (15 Stunden und 16 Minuten). Bei einer Messung von Daten bei großen 

Verzögerungszeiten, d. h. bei Proben mit langsamen dynamischen Prozessen muß allerdings 

auf eine ausreichend lange Meßzeit geachtet werden, um durch Mittelwertbildung über mehre-

re „samples“ den Meßfehler klein zu halten. Für den relativen Meßfehler gilt bei einer Meßzeit 

tmeß [97]: 

 meßlll tttt 4=∆ . (6.1) 

 

Für Teilchendiffusion (Brown’sche Bewegung) ist die Autokorrelationsfunktion eine abklin-

gende Exponentialfunktion. Dies wurde am Beispiel von Konzentrationsfluktuationen einer 

binären Mischung in Kapitel 4.2 gezeigt (siehe Gleichung 4.31 für den dynamischen Struktur-

faktor, der proportional zur Autokorrelationsfunktion erster Ordnung ist). Wenn unterschiedli-

che dynamische Prozesse auftreten, läßt sich die normierte Autokorrelationsfunktion erster 
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Ordnung ( )ltg1  im allgemeinen als eine lineare Überlagerung mehrerer Exponentialfunktionen 

darstellen1: 

 ( ) ( ) ( ) ( )K,,exp
max

min

1 Γ+ΓΓΓ−= ∫
Γ

Γ
lll tdGttg ε , (6.2) 

mit einer Verteilungsfunktion ( )ΓG  der Abklingkonstanten Γ. Bei dem Term ( )K,,Γltε  han-

delt es sich um einen unbekannten Rauschbeitrag. Die Autokorrelationsfunktion ( )ltg1  ist die 

Laplace-Transformierte der Verteilungsfunktion ( )ΓG . Um aus dem Meßwert ( )ltg1 die Ver-

teilungsfunktion ( )ΓG  zu bestimmen, muß daher eine inverse Laplace-Transformation durch-

geführt werden. Durch den zufälligen Rauschbeitrag gibt es unendlich viele Lösungen für die 

Verteilungsfunktion ( )ΓG , die sich um einen beliebigen Wert unterscheiden können. Daher 

müssen die verschiedenen Inversionsverfahren vernünftige Zwangsbedingungen für ( )ΓG  ein-

führen, um sinnvolle Näherungslösungen bestimmen zu können. Aus den Stellen Γj, an denen 

die so gewonnene Verteilungsfunktion ( )ΓG  Maxima besitzt, erhält man die Relaxationszeit 

jj Γ= 1τ  und den Diffusionskoeffizienten jD  des jeweiligen dynamischen Prozesses im hyd-

rodynamischen Limit (siehe auch Gleichung 4.31) aus: 

 22 1 qqD jjj τ=Γ= . (6.3) 

Die Grundlagen für eine Vielzahl von numerischen Verfahren zur Bestimmung von ( )ΓG , 

darunter auch die hier benutzten, sind in [98] ausführlich dargestellt. Die Verfahren, die im 

Meßprogramm der Firma ALV (ALV-5000/E) enthalten sind und in dieser Arbeit für die 

Auswertung der Messungen benutzt wurden, sind ILT (Inverse Laplace Transform) [99] und 

CONTIN, das auf dem Programm CONTIN 2DP [100] aufbaut. Diese beiden Verfahren wer-

                                                 
1 Die wichtigsten Ausnahmen sind [98]: 

(1) interne Moden von Polymerknäueln (im Bereich qRg >> 1, Rg :Gyrationsradius) 

(2) Oberflächenstreuung 

(3) Kombination von Translations- und Rotationsdiffusion 

(4) Kombination von diffusiver und orientierter Bewegung 
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den in [95] näher beschrieben. ILT nimmt als Fitfunktion mod
ig für die Autokorrelationsfunkti-

on ( )ltg1  eine diskrete Summe von Exponentialfunktionen an: 

 ( )∑
=

Γ−=
N

j
lijji tcg

1

mod exp  (6.4) 

Für die Verteilungsfunktion ergeben sich damit als Lösung scharfe Peaks an den Stellen jΓ . 

Diese Lösung ist jedoch nicht immer physikalisch sinnvoll. Bei einer breiten Verteilung der 

Funktion ( )ΓG  berechnet ILT mehrere nahe beieinander liegende Peaks, die jedoch nicht 

wirklich unterschiedlichen Einzelprozessen entsprechen, sondern einer kontinuierlichen, brei-

ten Verteilung ( )ΓG . Solche Verteilungen werden besser durch das Verfahren von CONTIN 

beschrieben. Dessen Nachteil ist eine wesentlich längere Rechenzeit gegenüber ILT, vor allem 

bei dem Meßprogramm ALV-5000/E für DOS, das für die Messungen an den Polyglykolen 

benutzt wurde. Daher wurden diese Messungen mit ILT ausgewertet und gegebenenfalls – falls 

eng beieinander liegende Peaks auftraten, bei denen die jΓ  weniger als eine Größenordnung 

auseinander lagen – das Ergebnis mit CONTIN überprüft . Bei dem Meßprogramm ALV-

5000/E für Windows NT 4.0 (bzw. für Windows 95/98), das vor den Messungen an den Poly-

siloxanen erworben wurde, sind die Rechenzeiten erheblich kürzer als in dem Meßprogramm 

für DOS, so daß die Messungen an den Polysiloxanen grundsätzlich mit CONTIN ausgewertet 

wurden.  

 

6.1.2 Probenpräparation und Durchführung der Messungen 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Mischungen aus Polyethylenglykol (PEG) und Polypropy-

lenglykol (PPG) im Ein- und Zweiphasengebiet und Mischungen aus Polydimethylsiloxan 

(PDMS) und Polyethylmethylsiloxan (PEMS) im Einphasengebiet mit statischer und dynami-

scher Lichtstreuung gemessen. Eine genaue Beschreibung der verwendeten Proben befindet 

sich in Kapitel 7 (Polyglykole) und Kapitel 8 (Polysiloxane).  

Die Proben wurden durch 0.2-µm-Filter von Millipore (Millex-FG) bzw. Sartorius (Minisart 

SRP 15) gefiltert, um Meßfehler durch Lichtstreuung an Staubteilchen zu vermeiden, und in 

die Lichtstreuküvette eingewogen. Die Küvette wurde mit einem Teflonstopfen verschlossen 
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und zusätzlich mit Teflonband und Paraffinfolie abgedichtet. Eine gute Abdichtung war vor 

allem bei den Polyglykol-Mischungen wichtig, da diese hygroskopisch sind. 

Dann wurden die Proben homogenisiert und – für die Messungen im Einphasengebiet – bei 

einer Temperatur oberhalb der Entmischungstemperatur in die Meßzelle eingebracht. Bei den 

Messungen an den Polyglykol-Mischungen im Zweiphasengebiet wurden die homogenisierten 

Proben bei einer Temperatur unterhalb der Entmischungstemperatur in die Meßzelle einge-

bracht. Dann wurde gewartet, bis makroskopische Phasenseparation auftrat, was typischerwei-

se ein bis zwei Wochen dauerte. Bei unvollständiger Phasenseparation gab es in beiden Phasen 

einen zusätzlichen Streubeitrag durch die noch vorhandenen Tröpfchen der jeweils anderen 

Phase. Nachdem die Phasen vollständig getrennt waren, wurden nacheinander die obere und 

die untere Phase in der Küvette mit statischer und dynamischer Lichtstreuung untersucht. Nach 

jeder Messung im Zweiphasengebiet wurden die Proben aus der Meßzelle herausgenommen 

und vor der nächsten Messung erneut homogenisiert, ohne die Küvette zu öffnen. Die stati-

schen und dynamischen Lichtstreumessungen wurden alle in einem Winkelbereich von 30° ≤ θ 

≤ 150° (θ : Streuwinkel) durchgeführt.  

 

6.2 Ultraschallspektroskopie 
Die Methoden der Ultraschallspektroskopie erlauben Untersuchungen in einem weiten Fre-

quenzintervall von etwa 100 kHz bis in den Hyperschallbereich bei 5 GHz. Dabei kommen zur 

Abdeckung dieses weiten Spektrums verschiedene Ultraschalltechniken zum Einsatz. Der Fre-

quenzbereich, in dem die Exzeßdämpfung einer binären Mischung in der Nähe des Phasen-

übergangs zu beobachten ist, wird durch die temperaturabhängige charakteristische Relaxati-

onsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen der Mischung bestimmt.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Ultraschallmessungen, die von S. Hoffmann in seiner Dip-

lomarbeit [5] durchgeführt wurden, ausgewertet. Es handelt sich hierbei um Messungen an 

einer Mischung nichtkritischer Zusammensetzung aus Polyethylenglykol und Polypropy-

lenglykol (zu den Proben siehe Kapitel 7). Die Exzeßdämpfung dieser Mischung war am unte-

ren Rand des zugänglichen Ultraschallspektrums um etwa 1 MHz beobachtbar. Zu den Mes-

sungen wurden ein Resonatorverfahren (Frequenzbereich: 0,4 MHz < f < 1,5 MHz) nach Eg-
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gers und Funck [101] und mit der gleichen Meßzelle ein Impulstransmissionsverfahren (Fre-

quenzbereich: 6 MHz < f < 30 MHz ) verwendet. Die Temperatur wurde mit einem Thermos-

taten mit einer Genauigkeit von ± 0.02 K geregelt. Das Meßverfahren und die Meßapparatur 

sind ausführlich in der Diplomarbeit von S. Hoffmann [5] beschrieben. 

 

Zur Auswertung der gemessenen Ultraschalldämpfung dieser Mischung mit der dynamischen 

Skalentheorie von Bhattacharjee und Ferrell braucht man die Werte der kritischen Exponenten. 

Um diese Information zu erhalten, wurden in dieser Arbeit Lichtstreumessungen an der glei-

chen Mischung durchgeführt. Die aus diesen Messungen erhaltenen kritischen Exponenten 

wurden zur Bestimmung der temperaturabhängigen Relaxationsfrequenz der Konzentrations-

fluktuationen (siehe Gleichung 5.17) und zur Anpassung der Ultraschalldämpfung mit der dy-

namischen Skalenfunktion von Bhattacharjee und Ferrell (siehe Gleichung 5.15 und 5.16) 

verwendet. 

 

6.3 Differentialrefraktometrie 

6.3.1 Aufbau der Apparatur 

Für die Auswertung der Lichtstreumessungen an nichtkritischen Mischungen mit parametri-

sierten Zustandsgleichungen braucht man die Phasenkoexistenzkurve der Mischung (siehe 

Kapitel 2.4.2). Die Phasenkoexistenzkurve kann mittels Differentialrefraktometrie bestimmt 

werden. Hierzu wurde ein Differentialrefraktometer der Firma Brice-Phoenix (Modell BP-

2000-V) benutzt. Gemessen wird beim Differentialrefraktometer die Ablenkung eines mono-

chromatischen Lichtstrahls nach dem Durchgang durch eine zweigeteilte Küvette, die mit zwei 

Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Brechungsindizes gefüllt ist. Die Küvette befindet sich in 

einer Meßzelle, die mit einem Thermostaten geheizt werden kann. Mit dem benutzten Ther-

mostaten wurde eine Temperierung mit einer Genauigkeit von ± 0.02 K erreicht. Eine schema-

tische Ansicht von Küvette und Lichtstrahl ist in Abbildung 6.2 gezeigt. Die von Brice-

Phoenix mitgelieferte Küvette ist so aufgebaut, daß der Lichtstrahl unter einem Einfallswinkel 

von °= 691α  auf die Trennwand zwischen den beiden Kammern fällt. Die beiden Seitenwän-
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de, durch die der ein- und der ausfallende Lichtstrahl durchgehen, sowie die Trennwand beste-

hen aus poliertem Glas. 

 

Mit diesem Aufbau lassen sich Brechungsindizes von Flüssigkeiten sehr genau (mit einer Auf-

lösung n∆ von etwa 6103 −⋅ ) bestimmen. Dies bedeutet allerdings auch, daß der Unterschied 

zwischen den Brechungsindizes der beiden Proben nicht zu groß sein darf (bis zu 

01.021 ≈− nn ), damit der ausfallende Strahl im beobachtbaren Bereich liegt. 

 

 

n
1

n
2

α
1

 
 

Abbildung 6.2: Schematische Ansicht der Küvette und des Lichtstrahls des Differentialrefrak-
tometers von oben. 

6.3.2 Durchführung der Messungen 

Zur Bestimmung der Phasenkoexistenzkurven der untersuchten Mischungen wurden relative 

Messungen durchgeführt, ohne die absoluten Werte der Brechungsindizes der Mischungen im 

Zweiphasengebiet zu bestimmen. Zur Messung der Konzentrationen der beiden Phasen im 

Zweiphasengebiet wurden zuerst temperaturabhängige Eichmessungen bei bekannten Zusam-

mensetzungen im Einphasengebiet durchgeführt. In der einen Kammer befand sich dabei eine 

Referenzflüssigkeit, in der anderen die Mischung bekannter Zusammensetzung.  

Nach den Eichmessungen wurde mit der selben Referenzflüssigkeit bei verschiedenen Ein-

waagen der Mischung temperaturabhängig die Zusammensetzung der beiden Phasen im Zwei-

phasengebiet und damit die Koexistenzkurve bestimmt. 
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Referenzflüssigkeiten für die Messungen der Polyglykol- und Polysiloxan-Mischungen 

Die Referenzflüssigkeit in der einen Kammer der Küvette war bei der Untersuchung der Poly-

glykole eine PEG/PPG-Mischung (Massenbruch yPPG = 0.7), die im untersuchten Temperatur-

bereich einphasig vorlag. Im Fall der Polysiloxan-Mischung war der Unterschied zwischen den 

Brechungsindizes der beiden Komponenten zu groß, um mit der vorhandenen Küvette Mes-

sungen durchzuführen ( 25.0...24.0≈− PDMSPEMS nn  im untersuchten Temperaturbereich, die 

Brechungsindizes wurden von M. Rüllmann mit einem Abbe-Refraktometer der Firma Leica 

gemessen [102]). Daher wurde eine Küvette erworben, für die der Einfallswinkel °= 391α  

beträgt1. Diese hat vier polierte Glaswände, so daß sie – bei Proben mit geringeren Unter-

schieden der Brechungsindizes – für eine höhere Meßgenauigkeit auch mit einem Einfallswin-

kel von 51° verwendet werden kann. Die Referenzflüssigkeit, die für die Messungen an den 

Polysiloxanen verwendet wurde, war reines PEMS. 

 

Durchführung der Messungen der Koexistenzkurven 

Die Proben wurden durch die gleichen Filter gefiltert wie für die Lichtstreumessungen (siehe 

Kapitel 6.1.2) und in die Küvette eingewogen. Dann wurde die Mischung homogenisiert und 

bei einer Temperatur unterhalb der Entmischungstemperatur in die Meßzelle eingebracht. 

Nachdem makroskopische Phasenseparation aufgetreten und die Mischung im Gleichgewicht 

war, wurde die Ablenkung des Lichtstrahls gemessen. Um zu überprüfen, ob die Probe sich 

wirklich – im Rahmen der Meßgenauigkeit – im Gleichgewicht befand, wurden mehrere Ver-

gleichsmessungen durchgeführt, bis keine Veränderung der Meßergebnisse mehr auftrat. Dies 

dauerte aufgrund der verschiedenen Viskositäten bei den Polyglykol- und Polysiloxan-

Mischungen unterschiedlich lange. Bei den Polyglykolen lag die Wartezeit vor jeder Messung 

je nach Entfernung von der Entmischungstemperatur bei etwa acht bis 24 Stunden, während 

bei den Polysiloxanen wegen der deutlich höheren Viskosität der Proben jede Messung zwi-

schen einer und zweieinhalb Wochen dauerte. Nach jeder Messung wurde die Küvette aus der 

Meßapparatur genommen und die Probe erneut homogenisiert, bevor die nächste Messung bei 

einer anderen Temperatur durchgeführt wurde. 

                                                 
1 Hellma GmbH, Sonderanfertigung 
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Um zu verhindern, daß durch eine mögliche langsame Veränderung der Probeneigenschaften 

die gemessene Koexistenzkurve einen tendenziellen Fehler aufweist, wurde in wahlloser Rei-

henfolge bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Zur Überprüfung von möglichen Verän-

derungen der Probeneigenschaften im Verlauf der Messungen an einer Mischung wurde au-

ßerdem am Beginn und am Ende einer solchen Meßreihe jeweils eine Messung bei gleichen 

oder sehr nahe beieinander liegenden Temperaturen durchgeführt. Hierbei ergaben sich im 

Rahmen des Meßfehlers keine Abweichungen. 
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7 Messungen an Polyglykolen: Ergebnisse 

und Interpretation 

7.1 Charakterisierung der Reinsubstanzen 

Molekülstruktur 

Die untersuchte Polymermischung wurde aus den Komponenten Polyethylenglykol (PEG) und 

Polypropylenglykol (PPG) hergestellt. Die Molekülstruktur dieser Polymere ist in Abbildung 

7.1 dargestellt. 

 

a) b) 

n

OC

H

HO

H

C

H

H

H

 n

OC

H

HO C

H

HCH3

H

 

Abbildung 7.1: Chemische Struktur der Polymere PEG (a) und PPG (b). 

 

Charakteristisch für die Glykole ist, daß sich an beiden Kettenenden eine OH-Gruppe befindet. 

Da Sauerstoff eine viel höhere Elektronegativität hat als Wasserstoff, ist die Bindung zwischen 

diesen Atomen stark polarisiert. Das Sauerstoffatom hat eine negative, das Wasserstoffatom 

eine positive Teilladung. Dadurch kann es zu Wasserstoffbrücken-Bindungen kommen: Der 

Wasserstoff einer OH-Gruppe bindet sich durch elektrostatische Anziehung und die quanten-

mechanische Austauschwechselwirkung an ein Sauerstoffatom der Hauptkette. Die Wasser-

stoffbrücken-Bindung ist viel schwächer als eine kovalente oder ionische Bindung. Es können 

intra- und intermolekulare Wasserstoffbrücken-Bindungen auftreten [103]. 
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Verwendete Chemikalien 

Es wurde Polyethylenglykol mit einer mittleren Molmasse von ca. 600 g/mol und Polypropy-

lenglykol mit einer mittleren Molmasse von ca. 1000 g/mol verwendet. Diese Substanzen wer-

den im folgenden als PEG600 und PPG1000 bezeichnet. Die für die Ultraschallmessungen 

verwendeten Chemikalien wurden von der Firma Merck (Darmstadt) bezogen. Da sich wäh-

rend der Ultraschallmessungen herausstellte, daß eine größere Menge an Substanzen gebraucht 

wurden, und von Merck inzwischen PPG1000 aus dem Sortiment genommen worden war, 

wurde für die Lichtstreumessungen PPG1000 von der Firma Aldrich Chemie (Stuttgart) ver-

wendet. Herstellerangaben zu den Polymeren sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. 

 

Substanz PEG600 (Merck) PPG1000 (Merck) PPG1000 (Aldrich) 

M (g/mol) 570-630 1025  1000 (MN) 

ρ (g/cm3) 1,126-1,128 1,02 1,005 

ν = ηS/ρ (m2/s)   1,5·10-4 (25 °C) 1 

Tabelle 7.1: Herstellerangaben zu den verwendeten Chemikalien, M: Molmasse, MN: Zahlen-
mittel der Molmasse, ρ: Dichte, ν: kinematische Viskosität. 

 

Der temperaturabhängige Wert der Viskosität wird benötigt, um nach Gleichung 2.11 aus dem 

Diffusionskoeffizienten die Korrelationslänge zu bestimmen (siehe Kapitel 7.3.2.3). Daher 

wurden zu einer Abschätzung der Viskosität der Mischung zusätzlich Angaben anderer Her-

steller für PEG600 (20 °C: ηS = 0.15...0.19 Pas 2, 98.9 °C: ν = 1.05 10-5 m2/s 1) und frühere 

Messungen an PPG1000 (20 °C: ηS = 0.228 Pas, 35 °C: ηS = 0.0954 Pas) verwendet. 

 

Brechungsindex 

Der Brechungsindex der Mischung wird für die Auswertung der Lichtstreuexperimente benö-

tigt, um nach Gleichung 4.3 aus dem Streuwinkel θ den Streuvektor q zu berechnen. Die Bre-

                                                 
1 Aldrich, Handbuch Feinchemikalien 1996-97 
2 Fluka, Chemika-Biochemika Analytika, Katalog 1995/96 
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chungsindizes der Reinsubstanzen PEG600 (Merck) und PPG1000 (Aldrich) wurden von M. 

Rüllmann mit einem Abbe-Refraktometer im Bereich zwischen 32 °C und 63 °C gemessen. 

Die Ergebnisse konnten durch lineare Funktionen der Temperatur beschrieben werden, für den 

Brechungsindex von PEG600 gilt die Funktion nPEG = 1,4753 – 3,31 410−⋅  (°C) -1 T⋅  und für 

den Brechungsindex von PPG1000 die Gleichung nPPG = 1,4552 – 3,12 410−⋅  (°C) –1 T⋅ , wobei 

T die Temperatur in °C angibt [104]. 

 

Molmassenverteilung 

Die Molmassenverteilungen der Substanzen PEG600 und PPG1000 wurden von K. Rode 

durch matrixunterstützte Laserdesorptions-Massenspektrometrie (MALDI-MS) ermittelt. Für 

die Substanzen PEG600 (Merck) und PPG1000 (Aldrich) wurde nach Abschluß der in dieser 

Arbeit beschriebenen Lichtstreumessungen eine zweite Messung der Molmassenverteilung mit 

MALDI-MS durchgeführt. Die Massenspektra aus den zweiten Messungen sind für PEG600 in 

Abbildung 7.2 und für PPG1000 in Abbildung 7.3 gezeigt. Die Ergebnisse aller Messungen 

sind in Tabelle 7.2 aufgelistet, wobei die Ergebnisse der zweiten Messungen jeweils auf der 

rechten Seite der Spalte stehen. Die Abweichungen zwischen den ersten und zweiten Messun-

gen liegen im Rahmen des Meßfehlers [105].  
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Abbildung 7.2: Massenspektrum von PEG600 (Merck), ermittelt durch matrixunterstützte La-

serdesorptions-Massenspektrometrie, Irel: relative Intensität, m/q: Masse pro 
Ladung. 
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Abbildung 7.3: Massenspektrum von PPG1000 (Aldrich), ermittelt durch matrixunterstützte 

Laserdesorptions-Massenspektrometrie, Irel: relative Intensität, m/q: Masse 
pro Ladung. 

Substanz PEG600 (Merck) PPG1000 (Merck) PPG1000 (Aldrich) 

MN (g/mol) 577/633 970 994/1070 

MW (g/mol) 598/667 1000 1019/1115 

MW/MN 1.036/1.054 1.031 1.025/1.043 

N 13.5 16.6 17.6 

Tabelle 7.2: Mittlere Molmassen, Polydispersitäten und mittlere Polymerisationsgrade der 
verwendeten Substanzen, ermittelt durch MALDI-Massenspektrometrie, MN: Zah-
lenmittel der Molmasse, MW: Gewichtsmittel der Molmasse, N: mittlerer Polyme-
risationsgrad, bestimmt aus dem Zahlenmittel der Molmasse. 
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7.2 Phasendiagramme 
Zu Beginn dieser Arbeit lagen Trübungskurven der Mischungen PEG600/PPG1000 

(Merck/Merck) und PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) vor. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 

zusätzlich die Phasenkoexistenzkurven der mit Lichtstreuung untersuchten Mischung 

PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) mittels Differentialrefraktometrie gemessen. Hierbei wur-

den Mischungen fünf verschiedener Zusammensetzungen untersucht. 

 

7.2.1 Trübungskurven 

Für Ultraschall verwendete Mischung 

Die Trübungskurve der Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Merck) wurde von W. Mayer 

gemessen. Die homogenisierten Mischungen wurden im Wasserbad von einer Temperatur o-

berhalb des Entmischungspunkts mit einer Kühlrate von etwa 2.0−  K/min abgekühlt und da-

bei mit einem Laserstrahl durchleuchtet, der auf einen dahinterliegenden Schirm fiel. Durch 

das Einsetzen starker Lichtstreuung in der Nähe des Entmischungspunkts konnte so visuell 

durch Beobachten des Schirms die jeweilige Phasentrennungstemperatur bestimmt werden. 

Bei den untersuchten Systemen waren diese Streuphänomene jedoch über einen weiten Tem-

peraturbereich ausgedehnt (vor allem bei den Mischungen mit einem Massenbruch yPPG < 0.3) 

und durch die verlangsamte Moleküldynamik gegenüber niedermolekularen Systemen so träge 

in ihrem zeitlichen Verhalten, daß eine Bestimmung von Entmischungspunkten auf diese Wei-

se nur mit großen Unsicherheiten möglich war. Die gemessenen Trübungspunkte sind in Ab-

bildung 7.4 gezeigt. 

Bei echten binären Mischungen liegt die kritische Zusammensetzung am Maximum der Trü-

bungskurve (siehe Kapitel 3.1.1). Dies ist hier jedoch nicht der Fall (zur Interpretation siehe 

Kapitel 7.2.2). Die Konzentration der kritischen Mischung wurde bei der für Lichtstreuung 

verwendeten Mischung (Merck/Aldrich) zu yPPG,C = 0.46 ± 0.01 bestimmt (siehe unten). Man 

kann davon ausgehen, daß die kritische Zusammensetzung bei der für Ultraschall verwendeten 

Mischung (Merck/Merck) die gleiche ist; sie stimmt auch mit der kritischen Zusammenset-

zung der Mischung PEG400/PPG1000 überein [4]. Die größte Entmischungstemperatur wies 

dagegen die Mischung mit einem Massenbruch yPPG = 0.365 auf (siehe Abbildung 7.4). Daher 
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wurde entschieden, diese nichtkritische Mischung mittels Lichtstreuung und Ultraschallspekt-

roskopie zu untersuchen und außerdem zum Vergleich Lichtstreumessungen an der kritischen 

Mischung mit yPPG,C = 0.46 durchzuführen. Durch den Vergleich der Lichtstreumessungen 

sollte der Befund aus der Trübungskurve, daß die Zusammensetzung am Maximum der Trü-

bungskurve nicht mit der kritische Zusammensetzung übereinstimmt, überprüft werden.  
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Abbildung 7.4: Trübungspunkte der Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Merck), ermittelt 

durch Lichtstreuuntersuchungen, über dem Massenbruch [5]. Die Linie dient 
nur zur Führung des Auges. 

Für Lichtstreuung verwendete Mischung 

Die Trübungspunkte der Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) sind von L. Kühne mit 

einer Kleinwinkel-Lichtstreuanlage bestimmt worden [106, 96]. Die homogenisierten Mi-

schungen wurden bei einer Temperatur im Einphasengebiet in die Lichtstreuzelle eingefüllt 

und mit einer konstanten Kühlrate von 03.0−  K/min abgekühlt. Dabei wurde alle 30 Sekun-

den ein Streubild in den Computer eingelesen. Für acht Streuwinkel (θ  = 2.5 °, 3.6°, 4.3°, 
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7.2°, 8.6°, 12.9°, 14.2° und 17.1°) wurde die Streuintensität als Funktion der Temperatur auf-

getragen. Solange das Gemisch im Einphasengebiet war, blieb die Streuintensität bei einem 

konstanten kleinen Wert. Bei einsetzender Entmischung stieg die Streuintensität steil an. Die 

Temperatur, bei der dieser Intensitätsanstieg begann, wurde als Entmischungstemperatur iden-

tifiziert. Bei der Zusammensetzung yPPG = 0.05 ließ sich kein abrupter Anstieg der Streuinten-

sitätskurven identifizieren, die Streuintensität stieg bei abnehmender Temperatur kontinuier-

lich und sehr flach an. Die Eintrübung und damit die Entmischungstemperatur wurde deshalb 

bei dieser Zusammensetzung durch Beobachtung mit dem Auge festgestellt. Die Probe befand 

sich in einer Glasampulle, diese stand in einem sich abkühlenden Wasserbad. Die Kühlrate des 

Wasserbades betrug ungefähr 1.0−  K/min. Die Entmischungstemperatur dieser Zusammen-

setzung ist daher mit einem größeren Fehler behaftet als die der anderen. Die Trübungskurve 

der Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) ist in Abbildung 7.5 dargestellt. Die Kon-

zentration der kritischen Mischung wurde mit dem Kriterium gleicher Volumina der beiden 

Phasen in der Nähe der Entmischungstemperatur von M. Rüllmann zu yPPG,C = 0.46 ± 0.01 

bestimmt. Wie man in Abbildung 7.5 sieht, liegt auch hier die kritische Zusammensetzung 

nicht am Maximum der Trübungskurve; das Maximum ist sogar noch weiter zur PPG-armen 

Seite des Phasendiagramms verschoben als bei der für Ultraschall verwendeten Mischung, 

deren Trübungskurve in Abbildung 7.4 gezeigt ist. 
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Abbildung 7.5: Trübungspunkte der Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich), ermittelt 

durch Lichtstreuuntersuchungen [106, 96], über dem Massenbruch. Die dazu-
gehörige Linie dient nur zur Führung des Auges. Der Trübungspunkt der Zu-
sammensetzung yPPG = 0.05 wurde mit einer anderen Methode ermittelt als die 
anderen Trübungspunkte (siehe Text, oben). 

 

Vergleich der beiden Trübungskurven 

Die beiden Trübungskurven (Abbildung 7.4 und 7.5) unterscheiden sich stark sowohl in ihrer 

Form als auch in ihrer Lage. Dies hat mehrere Gründe: 

• Zur Ermittlung der in Abbildung 7.5 gezeigten Trübungskurve wurde ein wesentlich emp-

findlicheres Verfahren angewandt. Die Intensität wurde mit einer CCD-Kamera gemessen, 

die schon kleine Änderungen registriert, lange bevor mit dem Auge eine Trübung wahrge-

nommen werden kann. Dies erklärt insbesondere den unterschiedlichen Verlauf der Trü-
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bungskurven auf der PPG-armen Seite des Phasendiagramms, auf der ein sehr allmählicher 

Trübungsvorgang beobachtet wurde. 

• Die mit Ultraschallspektroskopie untersuchten Mischungen (Merck/Merck) wurden vor 

Bestimmung des Phasendiagramms unter Vakuum getrocknet. Dies wurde bei den für die 

Lichtstreumessungen vorgesehenen Mischungen nicht durchgeführt, da die Konstruktion 

eines Trockenschranks für die Lichtstreuapparatur nicht möglich war und eine Vergleich-

barkeit von Lichtstreu- und Trübungsmessungen gewährleistet sein sollte. Diese unter-

schiedliche Präparation der Proben kann zu unterschiedlichen Trübungskurven führen. Es 

wurde beobachtet, daß die Entmischungstemperatur TP mit dem Wassergehalt steigt, je-

doch ohne wesentliche Änderungen der Form der Trübungskurve [4]. Eine solche Ver-

schiebung sollte aber keinen prinzipiellen Einfluß auf die kritischen Exponenten haben. 

• Schließlich ist ein wesentlicher Grund für die unterschiedliche Lage der Trübungskurve, 

daß unterschiedliche Proben verwendet wurden, die in ihrer Charakteristik voneinander 

etwas abweichen (siehe Tabelle 7.2), wobei das PPG1000 von Aldrich eine höhere mittlere 

Molmasse aufweist. 

 

Die kritischen Phänomene der Polymermischung werden durch die unterschiedliche Lage der 

Trübungskurven jedoch insofern beeinflußt, als daß bei einer höheren Entmischungstempera-

tur die Polymere eine niedrigere Viskosität aufweisen, was zu einer schnelleren Dynamik 

führt. Es ist also zu erwarten, daß die charakteristische Relaxationsfrequenz der Konzentrati-

onsfluktuationen bei einer höheren Entmischungstemperatur größere Werte zeigt. Diese von 

der chemischen Struktur abhängigen Effekte sollten dagegen, wie bereits erwähnt, keinen 

prinzipiellen Einfluß auf die universellen Phänomene der Konzentrationsfluktuationen haben. 

 

7.2.2 Phasenkoexistenzkurven 

Aus den oben gezeigten Trübungskurven ist man nicht in der Lage, die kritischen Parameter 

des Ordnungsparameters zu bestimmen. Zum einen sind die Messungen nicht genau genug. 

Zum anderen ist es bei Polymermischungen aufgrund ihrer Polydispersität möglich, daß Trü-

bungskurve und Koexistenzkurve nicht übereinstimmen (siehe Kapitel 3.1.2). Im Gegensatz zu 

niedermolekularen Mischungen, für die es zahlreiche Messungen der Koexistenzkurve gibt, 
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welche ein Ising-Verhalten für den kritischen Exponenten β bestätigen (siehe z. B. [57]), exis-

tieren für Polymermischungen nur sehr wenige solcher Messungen.  

Vor dieser Arbeit war nur eine genaue Messung der Koexistenzkurve einer kritischen 

PDMS/PEMS-Mischung mit Differentialrefraktometrie bekannt [107]. Das Ergebnis war ein 

kritischer Exponent β = 0.327 ± 0.003, bei einer Messung im Temperaturbereich von 

≅−TTC  2 K. Genaue Messungen von Koexistenzkurven von nichtkritischen Polymermi-

schungen unterschiedlicher Zusammensetzung waren dagegen nicht bekannt.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Phasenkoexistenzkurven für fünf unterschiedliche Zu-

sammensetzungen der Mischung PEG600 (Merck)/PPG1000 (Aldrich) mittels Differential-

refraktometrie gemessen. Ursprünglich sollten nur die Koexistenzkurven der Mischungen, die 

mit Lichtstreuung untersucht wurden (die kritische Mischung der Konzentration yPPG,C = 0.46 

und die Mischung yPPG = 0.365), zur Beschreibung der Lichtstreumessungen an der nichtkriti-

schen Mischung yPPG = 0.365 mit parametrisierten Zustandsgleichungen (siehe Kapitel 2.4.2) 

vermessen werden. Bei diesen Messungen ergaben sich jedoch unerwartete Abweichungen 

zwischen den Koexistenzkurven für die beiden Zusammensetzungen, so daß zur Überprüfung 

der Ergebnisse und genaueren Untersuchung des Phasendiagramms noch weitere Zusammen-

setzungen mit dem Differentialrefraktometer gemessen wurden. Welche Konzentrationen mit 

dem Differentialrefraktometer, mit Lichtstreuung und mit Ultraschallspektroskopie untersucht 

worden sind, ist in Tabelle 7.3 aufgeführt.  
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yPPG PEG600 /PPG1000 
(Merck/Merck) 

PEG600/PPG1000 
(Merck/Aldrich) 

0.323  DR 

0.365 US LS, DR 

0.411  DR 

yPPG,C = 0.460  LS, DR 

0.512  DR 

Tabelle 7.3: Untersuchte Zusammensetzungen der Polymermischung PEG600/PPG1000 (Ab-
kürzungen für die Untersuchungsmethoden: US: Ultraschall, LS: statische und 
dynamische Lichtstreuung, DR: Differentialrefraktometrie). 

Zuerst wurde die Koexistenzkurve der kritischen Mischung mit der Konzentration 

yPPG,C = 0.460 gemessen. Die Meßergebnisse sind in siehe Abbildung 7.6 gezeigt. Die Koexis-

tenzkurve und damit die Werte für den kritischen Exponenten und die kritische Amplitude des 

Ordnungsparameters wurden durch eine Anpassung von Gleichung 2.6 an die Meßwerte be-

stimmt. Das Ergebnis war für den kritischen Exponenten ein Wert β = 0.357 ± 0.008 und für 

die kritische Amplitude 0B  = 1.62 ± 0.06. Damit zeigt die Koexistenzkurve der kritischen 

Mischung näherungsweise Ising-Verhalten. Der etwas erhöhte Wert gegenüber dem theoreti-

schen Wert des 3d Ising-Modells β I = 0.325 (siehe Gleichung 2.6) deutet auf einen Übergang 

zu Mean-Field-Verhalten für die tieferen gemessenen Temperaturen hin. 

Aus dem Ort des Maximums der Koexistenzkurve erhält man außerdem die kritische Tempe-

ratur und die kritische Zusammensetzung. Daraus läßt sich überprüfen, ob die aus dem Kriteri-

um gleicher Volumina der beiden Phasen bestimmte Konzentration yPPG,C = 0.46 ± 0.01 wirk-

lich der kritischen Mischung entspricht.  

Die Ergebnisse aus der Anpassung von Gleichung 2.6 waren für die kritische Temperatur 

TC = (52.52 ± 0.06) °C und für die kritische Zusammensetzung yPPG,C = 0.464 ± 0.001. Der 

Wert für die kritische Zusammensetzung stimmt damit im Rahmen der Meßfehler mit dem 

Wert aus der Volumenbestimmung überein. Man sieht auch in Abbildung 7.6, daß die Kon-

zentration der eingewogenen Mischung und die Konzentration am Maximum der Koexistenz-

kurve gut übereinstimmen. 
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Abbildung 7.6: Phasenkoexistenzkurve der kritischen Mischung. Aus der Koexistenzkurve 

(Anpassung von Gleichung 2.6 an die Meßwerte, durchgezogene Linie) wur-
den der Ordnungsparameter und die kritische Amplitude der Mischung be-
stimmt. Die gestrichelte Linie zeigt die Konzentration der eingewogenen Mi-
schung. 

Dann wurden die verschiedenen nichtkritischen Mischungen gemessen und wie bei der kriti-

schen Mischung an die Meßwerte Gleichung 2.6 angepaßt. Die Ergebnisse, zusammen mit der 

Koexistenzkurve der kritischen Mischung, sind in Abbildung 7.7 gezeigt.  

Bei den nichtkritischen Mischungen spaltet sich am Entmischungspunkt die Mischung in eine 

Majoritätsphase mit näherungsweise der Ausgangskonzentration und eine näherungsweise 

unendlich kleine Minoritätsphase auf. Für diese Einwaagen ist daher die Koexistenzlinie keine 

geschlossene Kurve. Da hier zu jeder Einwaage eine andere Koexistenzlinie gehört, entspre-

chen bei den nichtkritischen Mischungen die Teile der angepaßten Kurven, die oberhalb der 

jeweiligen Entmischungstemperatur liegen, keinen realen Zuständen. Es ist jedoch interessant, 

daß die Maxima '
,KoexCT  der Koexistenzkurven, welche in Tabelle 7.4 aufgeführt sind, bei allen 

Mischungen im Rahmen des Fehlers bei der gleichen Konzentration liegen.  
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Die aus den Anpassungen bestimmten kritischen Exponenten und Amplituden aller untersuch-

ten Mischungen sind Tabelle 7.4 aufgezählt und in Abbildung 7.8 dargestellt. Die Werte stei-

gen zur PPG-armen Seite hin an. Bei der Mischung yPPG = 0.323 ist der Wert für den kriti-

schen Exponenten sogar höher als der Mean-Field-Wert βmf = 0.5. Für die mit Lichtstreuung 

und Ultraschall untersuchte Mischung yPPG = 0.365 entspricht der Wert des kritischen Expo-

nenten im Rahmen des Fehlers dem Mean-Field-Wert. Interessanterweise ist das Verhältnis 

zwischen kritischen Exponenten und kritischen Amplituden bei allen Mischungen gleich. 
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Abbildung 7.7: Phasenkoexistenzkurven aller gemessenen Mischungen. Aus den Koexistenz-

kurven (Anpassung von Gleichung 2.6 an die Meßwerte) wurden die Ord-
nungsparameter und kritischen Amplituden bestimmt. Die gestrichelten Gera-
den zeigen die Konzentrationen der eingewogenen Mischungen an. 
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yPPG β B0 '
,KoexCT /°C 

0.323 0.674 ± 0.08 3.08 ± 0.5 66.36 

0.365 0.497 ± 0.03 2.31 ± 0.2 57.64 

0.411 0.393 ± 0.01 1.78 ± 0.08 54.72 

yPPG,C = 0.460 0.357 ± 0.008 1.62 ± 0.06 52.52 

0.512 0.328 ± 0.008 1.50 ± 0.07 51.58 

Tabelle 7.4: Ergebnisse für den kritischen Exponenten β, die kritische Amplitude B0 und die 

Maxima der Koexistenzkurven '
,KoexCT  für alle mit Differentialrefraktometrie un-

tersuchten Zusammensetzungen der Polymermischung PEG600/PPG1000. 
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Abbildung 7.8: Kritische Exponenten und kritische Amplituden für den Ordnungsparameter 

für alle gemessenen Mischungen. Zusätzlich ist für jede Mischung das Ver-
hältnis zwischen kritischem Exponenten und kritischer Amplitude dargestellt. 
Die gestrichelten Linien dienen nur zur Führung des Auges. Die gepunktete 
Gerade zeigt die kritische Konzentration, bestimmt aus der Koexistenzkurve 
der Mischung yPPG,C = 0.460. 
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In Abbildung 7.9 sind alle Koexistenzkurven zusammen mit der Trübungskurve gezeigt. Die 

Entmischungstemperaturen aus beiden Meßmethoden stimmen relativ gut überein. Gründe für 

die leichten Abweichungen können zum einen unterschiedliche Wassergehalte der verschiede-

nen Proben sein, welche zu einer Änderung der Entmischungstemperatur führen (siehe Kapitel 

7.2.1). Zum anderen wurden für die Trübungskurve nur relativ wenig Punkte gemessen, so daß 

die Form der Kurve zwischen den gemessenen Trübungspunkten relativ unsicher ist. 

 

Die Trübungskurve und die Koexistenzkurven unterscheiden sich dagegen stark voneinander. 

Das Phasendiagramm sieht so aus wie das in Abbildung 3.1 gezeigte schematische Phasendia-

gramm einer Mischung aus zwei polydispersen Komponenten, von denen die auf der rechten 

Seite dargestellte Komponente die höhere Polydispersität aufweist. 

 

Allerdings ist für die untersuchten Proben die chemisch bestimmte Polydispersität der Sub-

stanzen zu gering, um diese Effekte zu erklären (PEG600: MW/MN ≈  1.05, PPG1000: 

MW/MN ≈  1.03, siehe Kapitel 7.1, Tabelle 7.2). Da sowohl PEG600 als auch PPG1000 jedoch 

eine relativ große Anzahl von OH-Endgruppen besitzen, können die Ketten Cluster (Assozia-

te) über intermolekulare Wasserstoffbrücken-Bindungen bilden. Wasserstoffbrücken-

Bindungen wurden durch Infrarotspektroskopie in PEG [103] und PPG [108,109] gemessen. 

Bei PPG zeigten Ultraschallabsorptions- [110] und Kernspinresonanz-Messungen [111] einen 

zusätzlichen niederfrequenten Relaxationsprozeß, dessen Charakteristik typisch für Verschlau-

fungseffekte war. Dieser Prozeß trat in Proben ab einem Molekulargewicht von etwa 

MN = 1300 g/mol auf, weit unterhalb des kritischen Molekulargewicht für Verschlaufungen, 

das bei PPG ca. MC = 7000 g/mol beträgt. Der Relaxationsprozeß verschwand jedoch bei einer 

Probe, deren Hydroxyl-Endgruppen durch Trimethyl-Silyl-Gruppen substituiert wurden. Der 

beobachtete Effekt konnte durch ein Modell [112] beschrieben werden, das eine Bildung von 

„Supermolekülen“ durch intermolekulare End-zu-End-Wasserstoffbrücken-Bindungen an-

nahm, deren Lebensdauer größer als die langsamste Rouse-Mode und damit groß genug ist, 

um Verschlaufungen zu bilden. 
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Abbildung 7.9: Phasenkoexistenzkurven aller gemessenen Mischungen zusammen mit der Trü-

bungskurve. 

Die Bildung solcher Cluster würde zu einer „effektiven Polydispersität“ [112] der Mischung 

führen, welche die Unterschiede zwischen Trübungskurve und Koexistenzkurven und die Ab-

hängigkeit der Phasenkoexistenzkurve von der Zusammensetzung der Ausgangsmischung er-

klären kann. Dies würde auch den Unterschied zwischen Maximum der Trübungskurve und 

kritischer Zusammensetzung erklären, ein Effekt, der auch bei dem System PEG400/PPG1000 

beobachtet wurde [4]. Die Lage des Maximums der Trübungskurve auf der PPG-armen Seite 

des Phasendiagramms deutet auf eine höhere „effektive Polydispersität“ der PPG-Cluster hin 

[69] (siehe Kapitel 3.1.2, Abbildung 3.1). 

Der Unterschied zwischen dieser „effektiven Polydispersität“ und einer echten Polydispersität 

in der Kettenlänge ist, daß es sich hier um einen dynamischen Prozeß handelt; ständig lösen 

sich Cluster auf und bilden sich neue. Die effektive Polydispersität kann für verschiedene 
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Konzentrationen yPPG unterschiedlich sein, da neben reinen PEG- und PPG-Clustern auch die 

PPG- und die PEG-Moleküle untereinander Cluster bilden können. Die Anzahl der Cluster ist 

nicht wie die Kettenlänge festgelegt, sondern es kann sich jeweils konzentrations- und tempe-

raturabhängig der energetisch günstigste Zustand bilden.  

Hinweise auf Cluster wurden auch bei den statischen und dynamischen Lichtstreumessungen 

in dieser Arbeit gefunden. Aus den Lichtstreumessungen konnten die Eigenschaften der 

Cluster wie Größe und unterschiedliche Anteile der Cluster bei verschiedenen Konzentratio-

nen und im Ein- und Zweiphasengebiet genauer untersucht werden (siehe Kapitel 7.3.4). 

7.3 Statische und dynamische Lichtstreuung 

7.3.1 Messungen der kritischen Mischung 

Durchgeführte Messungen 

An der kritischen Mischung mit dem Massenbruch yPPG = 0.460 wurden statische und dynami-

sche Lichtstreumessungen in einem Temperaturbereich von 43.00 °C ≤  T ≤  52.20 °C durch-

geführt (davon im Einphasengebiet im Bereich von 51.35 °C ≤  T ≤  52.20 °C und im Zwei-

phasengebiet von 43.0 °C ≤  T ≤  51.25 °C). Die kritische Temperatur wurde aus den Ergeb-

nissen der statischen Lichtstreuung zu TC = (51.285 003.0± ) °C bestimmt (siehe Kapitel 

7.3.1.1). Damit lag der Meßbereich in Abhängigkeit von Abstand von der kritischen Tempera-

tur im Einphasengebiet bei 0.065 K ≤  T -TC ≤  0.915 K und im Zweiphasengebiet bei 

0.035 K ≤  TC -T ≤  8.285 K.  

Die Auswertung der statischen Lichtstreumessungen war jedoch nur in einem kleineren Tem-

peraturbereich möglich, da bei größeren Abständen zur kritischen Temperatur TC die Streuin-

tensität zu gering war, um eine Bestimmung der Korrelationslänge ξ der Konzentrationsfluktu-

ationen aus statischen Lichtstreumessungen zu ermöglichen. Die Auswertung der statischen 

Lichtstreumessungen war im Einphasengebiet für 51.35 °C ≤  T ≤  52.00 °C und im Zweipha-

sengebiet für 50.60 °C ≤  T ≤  51.25 °C möglich, also in einem Abstand von der kritischen 

Temperatur TC von 0.065 K ≤  T -TC ≤  0.715 K im Einphasengebiet und von 

0.035 K ≤  TC -T ≤  0.685 K im Zweiphasengebiet. 
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7.3.1.1 Statische Lichtstreuung 

Die Ergebnisse der Lichtstreumessungen für alle ausgewerteten Temperaturen im Ein- und 

Zweiphasengebiet sind in Abbildung 7.10 dargestellt. Sie sind in Form eines Ornstein-Zernike-

Plots aufgetragen, d. h. die reziproke Intensität ( )qI 1−  ist in Abhängigkeit vom Quadrat des 

Streuvektors q dargestellt. In dieser Auftragung erhält man in der Ornstein-Zernike-Näherung 

Geraden (siehe Gleichung 4.19). Aus dem Verhältnis von Achsenabschnitt A und Steigung B 

der Geraden läßt sich nach Gleichung 4.21 die Korrelationslänge bestimmen. Dies wurde für 

die vorliegenden Messungen getan, die an die Meßwerte angepaßten Geraden sind in Abbil-

dung 7.10 zusammen mit den Meßdaten gezeigt. Man sieht, daß jeweils innerhalb einer Phase 

die Steigungen der Geraden näherungsweise konstant sind, wie es nach Gleichung 4.20 zu 

erwarten ist. Im Zweiphasengebiet ist bei gleichem Abstand zur kritischen Temperatur die 

Streuintensität geringer als im Einphasengebiet. 
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Abbildung 7.10: Reziproke Streuintensität der kritischen Mischung in Abhängigkeit vom Qua-

drat des Streuvektors (Ornstein-Zernike-Plot) für das Einphasengebiet und 
für beide Phasen im Zweiphasengebiet (I0: Intensität des Primärstrahls). Bei 
der oberen Phase in der Küvette handelt es sich um die PPG-reiche, bei der 
unteren Phase um die PPG-arme Phase. Aus der Anpassung von Gleichung 
4.21 an die Meßdaten erhält man temperaturabhängig die Korrelationslänge 
der Konzentrationsfluktuationen der Mischung. 

 

Die Korrelationslängen, die aus den in Abbildung 7.10 gezeigten Messungen bestimmt wur-

den, sind in Abbildung 7.11 in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Um die kritische 
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Temperatur TC zu bestimmen, wurde zuerst Gleichung 2.8 ( νεξξ −= 0 ) an die Meßwerte der 

Mischung im Einphasengebiet angepaßt. Da die Anzahl der Meßpunkte nicht ausreichend für 

einen Dreiparameter-Fit war, wurde für den kritischen Exponenten ν der Ising-Wert ν = 0.63 

als fester Parameter angenommen. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da auch für die kritische 

Polymermischung PEG400/PPG1000 eine Beschreibung der Korrelationslänge mit den 3d-

Ising-Werten in einem ähnlichen Temperaturbereich in der Nähe der kritischen Temperatur 

möglich war [4]. Die Ginzburg-Zahl (siehe Kapitel 3.2) sollte sich bei dieser Oligomermi-

schung noch nicht wesentlich von den Werten für niedermolekulare Systeme unterscheiden, 

die im Bereich von 0.01 < Gi < 0.04 liegen [76]. Dies entspricht bei der kritischen Temperatur 

dieser Mischung einem Ising-Bereich zwischen 3.2 K und 13 K. Da die Mischung 

PEG600/PPG1000 nur einen geringfügig höheren mittleren Polymerisationsgrad (<N> = 15.4) 

besitzt als die Mischung PEG400/PPG1000 (<N> = 12.5 [4]), sollte diese Abschätzung für den 

Ising-Bereich auch für sie gültig sein. 

 

Als Ergebnis aus der Anpassung von Gleichung 2.8 mit festem Fitparameter für den kritischen 

Exponenten ν (ν = 0.63) erhält man die kritische Temperatur und die kritische Amplitude. Die 

Ergebnisse waren: TC = (51.285 003.0± ) °C und ξ0 = (0.53 01.0± ) nm. Man sieht in Abbil-

dung 7.11, daß die angepaßte Kurve die Meßwerte gut beschreibt. 

Dann wurden zur Bestimmung der kritischen Exponenten und Amplituden für die beiden Pha-

sen im Zweiphasengebiet Anpassungen von Gleichung 2.8 an die Meßwerte durchgeführt. 

Auch hier war ein Dreiparameter-Fit nicht möglich, so daß der Wert für die kritische Tempera-

tur aus der Anpassung der Daten des Einphasengebiets (TC = 51.285 °C) als fester Fitparame-

ter verwendet wurde. 

Die Ergebnisse dieser Anpassung waren: ν- = 0.56 02.0± , −
0ξ  = (0.43 07.0± ) nm in der obe-

ren Phase und ν- = 0.52 02.0± , −
0ξ  = (0.59 07.0± ) nm in der unteren Phase. Die Werte der 

kritischen Exponenten deuten auf einen Übergang zu Mean-Field-Verhalten im Zweiphasen-

gebiet hin. In der eingefügten Grafik (Korrelationslänge in Abhängigkeit vom Betrag der redu-

zierten Temperatur  in doppelt-logarithmischer Auftragung) sind deutlich die geringeren Stei-

gungen bei den Daten im Zweiphasengebiet gegenüber dem Einphasengebiet zu sehen. 
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Abbildung 7.11: Korrelationslänge der kritischen Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet in 

Abhängigkeit von der Temperatur. Aus den Anpassungen von Gleichung 2.8 
an die Daten erhält man die Werte für die kritischen Exponenten und Ampli-
tuden (siehe Text). Die gestrichelte Kurve stellt die Anpassung an die Daten 
der unteren Phase dar, die durchgezogenen Kurven die Anpassung an die 
anderen Daten. Die gepunktete Gerade zeigt die kritische Temperatur an. In 
der eingefügten Grafik ist die Korrelationslänge in Abhängigkeit vom Betrag 
der reduzierten Temperatur ε  in doppelt-logarithmischer Auftragung ge-
zeigt. 

Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen kritischen Exponenten läßt sich schon di-

rekt in Abbildung 7.11 erkennen: Die Korrelationslängen sind im Zweiphasengebiet bei glei-

chem Abstand zu TC geringer als im Einphasengebiet. Damit ist auch die Ginzburg-Zahl im 

Zweiphasengebiet kleiner als im Einphasengebiet. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, ist bei Po-

lymermischungen das Verhältnis der Korrelationslänge zu den molekularen Dimensionen (sie-

he Gleichung 3.8) ein allgemeineres Maß für den Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhal-

ten als die reduzierte Temperatur, die nur bei der kritischen Konzentration ein gutes Maß für 

den Abstand zum kritischen Punkt darstellt. 

Die beobachteten kleineren Korrelationslängen im Zweiphasengebiet stimmen mit theoreti-

schen Aussagen überein. Aus der durch Renormierungsgruppentheorie bestätigten statischen 
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Skalenhypothese folgt, daß innerhalb einer Universalitätsklasse die kritischen Exponenten 

oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur die gleichen Werte haben (siehe Kapitel 

2.1). Auch das Verhältnis der kritischen Amplituden oberhalb und unterhalb der kritischen 

Temperatur ist universell. Für das Verhältnis der kritischen Amplituden der Korrelationslänge 

oberhalb und unterhalb von TC gilt im 3d-Ising-Modell: −
00 ξξ  = 1.96 ± 0.01 [113]. Auch das 

kubische Modell der parametrisierten Zustandsgleichungen, das in der Nähe der kritischen 

Temperatur gilt, geht von diesem Wert aus, wie sich aus Gleichung 2.22 mit dem Spezialfall 

θ = 1±  auf der Koexistenzkurve, also für das Zweiphasengebiet im thermodynamischen 

Gleichgewicht berechnen läßt. 

 

Für das 3d-Ising-Modell gelten also, wie oben beschrieben, die Verhältnisse −ν = ν und 

ξξ −
0  = 0.51. Damit ist die Korrelationslänge bei gleicher reduzierter Temperatur im Zwei-

phasengebiet nur etwa halb so groß wie im Einphasengebiet, wodurch sich auch die Ginzburg-

Zahl um den gleichen Faktor verkleinert. Auch im Mean-Field-Bereich ist −ν = ν, und für das 

Verhältnis der kritischen Amplituden gilt ξξ −
0  = ≈21  0.71 [114], so daß auch hier die 

Korrelationslänge im Zweiphasengebiet kleiner ist als im Einphasengebiet. 

 

Wie schon oben erwähnt, wurde bei der Anpassung, die in Abbildung 7.11 gezeigt ist, im Ein-

phasengebiet der Wert für den kritischen Exponenten festgelegt (3d-Ising-Wert ν = 0.63). Bei 

den Anpassungen der Daten im Zweiphasengebiet waren die kritischen Exponenten freie Fit-

parameter, dagegen wurde der Wert der kritischen Temperatur aus der Anpassung im Einpha-

sengebiet festgelegt. Das Ergebnis waren für das Zweiphasengebiet kritische Exponenten, die 

in der Nähe des Mean-Field-Wertes ν = 0.5 lagen (s.o.).  

Nun sind jedoch aufgrund der wenigen Meßdaten die Ergebnisse der Anpassungen stark vom 

gewählten Wert der kritischen Temperatur TC abhängig. Daher wurden außerdem im Zweipha-

sengebiet Anpassungen mit den festen Fitparametern ν = 0.63 (Ising) und ν = 0.5 (Mean-Field) 

und dem freien Parameter TC durchgeführt. Im Einphasengebiet wurde zusätzlich zu der schon 

durchgeführten Anpassung mit ν = 0.63 eine Anpassung mit ν = 0.5 (auch mit freiem Parame-

ter TC) durchgeführt. Damit sollte untersucht werden, inwieweit die Daten mit den Werten des 

3d-Ising-Modells bzw. den Mean-Field-Werten beschrieben werden können. Außerdem sollten 
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durch die Wahl gleicher Exponenten im Ein- und Zweiphasengebiet die theoretischen Ampli-

tudenverhältnisse des Ising-Modells und der Mean-Field-Theorie überprüft werden. 

 

Die Ergebnisse dieser Anpassungen sind in Abbildung 7.12 gezeigt. Im oberen Teil der Abbil-

dung sind die Anpassungen mit Ising-Parametern dargestellt, im unteren Teil die Anpassungen 

mit Mean-Field-Parametern. Die eingezeichneten Geraden geben die Werte der kritischen 

Temperatur aus den Anpassungen an. Auf den ersten Blick scheinen die Anpassungen mit I-

sing- und mit Mean-Field-Parametern die Kurven gleichermaßen gut zu beschreiben. Man er-

kennt aber doch Unterschiede. Im Zweiphasengebiet beschreiben in der oberen und unteren 

Phase jeweils beide Kurven die Meßwerte gut, bei den Kurven mit Ising-Parametern treten 

jedoch weiter weg von der kritischen Temperatur leichte Abweichungen auf. Auch im Einpha-

sengebiet beschreiben beide Kurven die Daten gut, hier gibt es aber bei der Anpassung mit 

Mean-Field-Parametern Abeichungen in der Nähe von TC. Außerdem fällt hier auf, daß die 

Werte für die kritische Temperatur aus den Anpassungen im Ein- und Zweiphasengebiet deut-

lich weiter auseinander liegen als bei den Kurven mit Ising-Parametern, wo sie im Rahmen des 

Fehlers übereinstimmen.  

Die aus den Anpassungen erhaltenen Werte für TC, ξ0, −
0ξ  und die Amplitudenverhältnisse 

ξξ −
0  sind in Tabelle 7.5 aufgeführt. Die gemessenen Amplitudenverhältnisse stimmen nur bei 

der Auswertung mit Ising-Parametern im Rahmen des Fehlers mit dem theoretischen Wert 

überein. Damit konnte zum ersten Mal für eine Polymermischung der theoretische Wert des 

3d-Ising-Modells für ξξ −
0  experimentell bestätigt werden. Bei der Messung der Korrelations-

länge einer Polymermischung im Zweiphasengebiet mit Neutronenstreuung [18] dagegen tra-

ten Abweichungen des gemessenen Amplitudenverhältnisses ξξ −
0  von ca. 20 % gegenüber 

dem theoretischen 3d-Ising-Wert auf. Außerdem konnten mit dieser Messung die obere und 

die untere Phase nicht getrennt vermessen werden, da noch keine makroskopische Phasensepa-

ration aufgetreten war [18]. 

Die hier beschriebenen Auswertungen mit den kritischen Exponenten als feste Fitparameter 

bestätigen die Ergebnisse aus den in Abbildung 7.11 gezeigten Auswertungen, wonach die 

Mischung im Einphasengebiet im gemessenen Temperaturbereich Ising-Verhalten zeigt, wäh-

rend man sich im Zweiphasengebiet in der Nähe von TC im Ising-Bereich, bei den Meßdaten 
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weiter weg von TC dagegen schon im Übergang zum Mean-Field-Bereich befindet. Wo dieser 

Übergang genau stattfindet, läßt sich aus den Messungen allerdings nicht bestimmen. 
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Abbildung 7.12: Korrelationslänge der kritischen Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet in 
Abhängigkeit von der Temperatur mit den Anpassungen von Gleichung 2.8 
mit festen Werten für die kritischen Exponenten (oben: ν = 0.63, unten: 
ν = 0.5). Die gestrichelten Kurven stellen die Anpassungen an die Daten der 
unteren Phase dar, die durchgezogenen Kurven die Anpassung an die ande-
ren Daten. Die Geraden zeigen die Werte der kritischen Temperatur an, wie 
sie aus den Anpassungen bestimmt wurden (gepunktet: Einphasengebiet, ge-
strichelt-gepunktet: Zweiphasengebiet). 
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ν  TC (°C) ξ0 bzw. −
0ξ  (nm) ξξ −

0  ξξ −
0   

(Theorie)
Einphasengebiet 51.29 ± 0.03 0.53 ± 0.01   

obere Phase 51.29 ± 0.03 0.27 ± 0.003 0.51 ± 0.02 0.51 0.63 

untere Phase 51.30 ± 0.04 0.29 ± 0.03 0.55 ± 0.07 0.51 

Einphasengebiet 51.32 ± 0.01 1.15 ± 0.04   

obere Phase 51.28 ± 0.01 0.67 ± 0.02 0.58 ± 0.04 0.71 0.5 

untere Phase 51.28 ± 0.02 0.70 ± 0.03 0.61 ± 0.05 0.71 

Tabelle 7.5: Ergebnisse der in Abbildung 7.12 dargestellten Auswertung der Korrelationslän-
ge der kritischen Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet und Vergleich der 
Amplitudenverhältnisse mit den theoretischen Werten des 3d-Ising-Modells bzw. 
der Mean-Field-Theorie. 

 

Eine ausführlichere Interpretation der Ergebnisse wird zusammen mit den Ergebnissen für die 

nichtkritische Mischung in Kapitel 7.3.3 durchgeführt. 

 

7.3.1.2 Dynamische Lichtstreuung 

Die gemessenen Korrelationsfunktionen der kritischen Mischung zeigten im wesentlichen ei-

nen einzelnen exponentiellen Abfall. Im Zweiphasengebiet in der oberen Phase konnte bei 

kleinen Streuwinkeln ein relativ geringer zweiter Beitrag mit einer etwa zwei Größenordnun-

gen langsameren Dynamik beobachtet werden (zur Auswertung dieses Beitrags siehe Kapitel 

7.3.4). Eine typische Korrelationsfunktion für die kritische Mischung im Einphasengebiet ist 

in Abbildung 7.13 (oberer Teil) gezeigt. Es ist die normierte Autokorrelationsfunktion zweiter 

Ordnung – die Korrelationsfunktion der Intensität – in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit 

ttl =  dargestellt. 

Aus den gemessenen Korrelationsfunktionen wurden die Verteilungsfunktionen ( )ΓG  der Ab-

klingkonstanten Γ bestimmt (zum Verfahren siehe Kapitel 6.1.2). Im unteren Teil von Abbil-

dung 7.13 ist für die Korrelationsfunktion die entsprechende Verteilungsfunktion ( )τG  in Ab-
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hängigkeit von der Abklingzeit Γ= 1τ  gezeigt. Aus der Stelle Γj, an der die Verteilungsfunk-

tion ( )ΓG  ein Maximum besitzt, wurde für jeden gemessenen Streuwinkel der Diffusionskoef-

fizient der Konzentrationsfluktuationen der Mischung berechnet. Da man sich hier nicht mehr 

im Bereich qξ << 1 der hydrodynamischen Näherung befindet, muß Gleichung 6.3 entspre-

chend Gleichung 4.36 modifiziert werden, also noch durch die Kawasaki-Funktion geteilt 

werden, um einen Diffusionskoeffizienten Dj zu erhalten, der unabhängig vom Streuvektor q 

ist: 

 ( ) ( )xKqxKqD jjj
22 1 τ=Γ= , mit ξqx = . (7.1) 

Zur Bestimmung der Kawasaki-Funktion muß die Korrelationslänge ξ der Konzentrationsfluk-

tuationen bekannt sein. Hierfür wurden die Ergebnisse aus den statischen Messungen verwen-

det; es wurden die Werte der in Abbildung 7.11 gezeigten Funktionen für die Korrelationslän-

ge ( νεξξ −= 0 ) bei den jeweiligen Temperaturen genommen. Die auf diese Weise bestimmten 

Diffusionskoeffizienten sind für das Einphasengebiet in Abbildung 7.14 gezeigt. Die Messun-

gen wurden in einem Bereich 0.095 ≤  qξ ≤  3.15 durchgeführt. 



7 Messungen an Polyglykolen: Ergebnisse und Interpretation 90

0,0

0,1

0,2

0,3

T = 51.6 °C
θ = 30°

 

 
g 2(t

) -
 1

t (ms)

10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105

0,00

0,04

G
(τ

)

τ (ms)

 

 

 
Abbildung 7.13: Im oberen Teil der Abbildung ist die Korrelationsfunktion der Konzentrati-

onsfluktuationen der kritischen Mischung (yPPG = 0.46) bei 51.6 °C (Einpha-
sengebiet) und einem Streuwinkel von 30° in Abhängigkeit von der Verzöge-
rungszeit t gezeigt. Im unteren Teil ist die zugehörige Verteilungsfunktion 
über der Abklingzeit τ dargestellt. 
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Abbildung 7.14: Diffusionskoeffizient Dj der Konzentrationsfluktuationen der kritischen Mi-

schung im Einphasengebiet für alle gemessenen Temperaturen und Streu-
winkel in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q. Die gestrichelten 
Linien stellen die Mittelwerte der Meßwerte Dj für die jeweilige Temperatur 
dar. 

Der durch Gleichung 7.1 bestimmte Diffusionskoeffizient Dj entspricht dem in Gleichung 2.11 

beschriebenen Diffusionskoeffizienten im hydrodynamischen Limit ( )0→ξqD  und damit 

einer Extrapolation der gemessenen Werte ( )qDj  zu 0→q  (siehe Gleichung 7.35 und 4.36). 

Daher konnten die temperaturabhängigen Diffusionskoeffizienten D im hydrodynamischen 

Limit als Mittelwerte der Meßwerte ( )qDj  bestimmt werden (gestrichelte Geraden in Abbil-

dung 7.14). 

Der so ermittelte Diffusionskoeffizient D ist in Abbildung 7.15 für das Ein- und Zweiphasen-

gebiet in Abhängigkeit von der Temperatur gezeigt. Als kritische Temperatur wurde dabei der 

Wert angenommen, der aus den Ergebnissen der statischen Lichtstreumessungen ermittelt 

wurde (TC = 51.285 °C). An die Meßwerte wurde eine Anpassung von Gleichung 2.12  
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(
*

0
νεDD = ) mit TC = 51.285 °C als festen Parameter durchgeführt. Die erhaltenen Kurven 

sind mit den Meßwerten in Abbildung 7.15 dargestellt. Als Ergebnis der Anpassung erhält 

man im Einphasengebiet für den kritischen Exponenten ν* und die kritische Amplitude D0 die 

Werte ν* = 0.70 ± 0.03 und D0 = (1.8 ± 0.3) 710−⋅  cm2 s-1. Im Zweiphasengebiet erhält man 

für die kritischen Exponenten und Amplituden die Werte *
−ν  = 0.57 ± 0.02 und 

−
0D  = (1.7 ± 0.1) 710−⋅  cm2 s-1 in der oberen Phase und *

−ν  = 0.56 ± 0.02 und 

−
0D  = (1.6 ± 0.1) 710−⋅  cm2 s-1 in der unteren Phase. Während im Einphasengebiet also im 

Rahmen des Fehlers der kritische Exponent den Wert des 3d-Ising-Modells hat, läßt sich im 

Zweiphasengebiet wie aus der statischen Lichtstreuung eine Tendenz zu Mean-Field-Verhalten 

feststellen. 

 

Wie bei der Auswertung der Korrelationslänge (siehe Kapitel 7.3.1.1) wurden als nächstes im 

Ein- und Zweiphasengebiet Anpassungen mit den kritischen Exponenten des Ising-Modells 

(ν* = 0.67) und der Mean-Field-Theorie (ν* = 0.5) als feste Parameter durchgeführt. Das Er-

gebnis dieser Anpassungen ist in Abbildung 7.16 (oberer Teil) gezeigt. Im Zweiphasengebiet 

wurde zusätzlich eine Anpassung in dem Temperaturbereich gemacht, in dem auch statische 

Lichtstreumessungen durchgeführt wurden (50.6 °C ≤  T ≤ 51.25 °C). Die Anpassungen in 

diesem Temperaturbereich sind im unteren Teil von Abbildung 7.16 zu sehen. 
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Abbildung 7.15: Diffusionskoeffizient der kritischen Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet 

in Abhängigkeit von der Temperatur. Aus den Anpassungen von Gleichung 
2.12 an die Daten (dargestellte Kurven) erhält man die Werte für die kriti-
schen Exponenten und Amplituden (siehe Text). Die gestrichelte Kurve stellt 
die Anpassung an die Daten der unteren Phase dar. In der eingefügten Gra-
fik ist der Diffusionskoeffizient in Abhängigkeit vom Betrag der reduzierten 
Temperatur in doppelt-logarithmischer Auftragung gezeigt. 

In Abbildung 7.16 sind die Anpassungen mit den kritischen Exponenten des Ising-Modells 

(schwarze Kurven) und der Mean-Field-Theorie (graue Kurven) dargestellt. Im Einphasenge-

biet wird das Ergebnis der in Abbildung 7.15 gezeigten Auswertung bestätigt: Die Mischung 

zeigt im untersuchten Temperaturbereich Ising-Verhalten. Die Kurve mit *ν  = 0.67, welche 

sich kaum von der in Abbildung 7.15 gezeigten Funktion unterscheidet, paßt sehr gut zu den 

Daten, mit der Kurve mit *ν  = 0.5 können sie dagegen nicht  beschrieben werden. Dies ist 

besonders gut in der vergrößerten Darstellung im unteren Teil von Abbildung 7.16 zu sehen. 

Im Zweiphasengebiet ist bei einer Anpassung im gesamten Meßbereich (oberer Teil von Ab-

bildung 7.16) die Beschreibung der Meßwerte mit Mean-Field-Parametern (graue Kurven) 

deutlich besser als mit Ising-Parametern (schwarze Kurven).  
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Bei einer Anpassung im Temperaturbereich ab 50.6 °C, in dem auch statische Lichtstreumes-

sungen durchgeführt wurden (unterer Teil von Abbildung 7.16), ist dagegen die Beschreibung 

der Daten mit Ising-Parametern besser als mit Mean-Field-Parametern. Dies bestätigt wie im 

Einphasengebiet die Ergebnisse der statischen Lichtstreuung, wobei im Temperaturbereich ab 

50.6 °C der Trend zum Ising-Verhalten beim Diffusionskoeffizienten deutlicher zu erkennen 

ist als bei der Korrelationslänge, bei der sich beide Beschreibungen nur wenig unterscheiden 

(siehe Abbildung 7.12).  
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Abbildung 7.16: Diffusionskoeffizient der kritischen Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet 

in Abhängigkeit von der Temperatur zusammen mit den Anpassungen von 
Gleichung 2.12 mit festen Werten für die kritischen Exponenten (schwarz: 
ν = 0.67, grau: ν = 0.5, gestrichelte Kurven: untere Phase). Im unteren Teil 
der Abbildung wird für das Zweiphasengebiet der Temperaturbereich ge-
zeigt, in dem auch statische Lichtstreumessungen gemacht wurden. Die zuge-
hörigen Anpassungen wurden für diesen Meßbereich durchgeführt. 
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7.3.2 Messungen der nichtkritischen Mischung 

Durchgeführte Messungen 

An der nichtkritischen Mischung der Konzentration yPPG = 0.365 wurden im Einphasengebiet 

Lichtstreumessungen in einem Temperaturbereich 52.85 °C ≤  T ≤  54.8 °C und im Zweipha-

sengebiet in einem Temperaturbereich 43.0 °C ≤  T ≤  52.8 °C durchgeführt. Die Entmi-

schungstemperatur der Mischung lag bei TP = 52.8 °C. Damit lag der Meßbereich im Einpha-

sengebiet im Bereich 0.05 K ≤  T –TP ≤  2.0 K und im Zweiphasengebiet im Bereich 

0 K ≤  TP -T ≤  9.8 K. 

 

Da bei dieser Mischung die in der Küvette obere Phase (die PPG-reiche Phase) die Minoritäts-

phase ist, war es im Zweiphasengebiet nicht möglich, die obere Phase in der Nähe der Entmi-

schungstemperatur zu messen, da sie zu klein war. Beim Herausnehmen der Küvette konnte 

man eine obere Phase erkennen, ihre Höhe war jedoch kleiner als der Durchmesser des Laser-

strahls. Mit Lichtstreuung konnte die obere Phase daher nur im Temperaturbereich 

43.0 °C ≤  T ≤  51.0 °C gemessen werden.  

 

Die statischen Lichtstreumessungen im Zweiphasengebiet konnten jedoch nur im Temperatur-

bereich 51.8 °C ≤  T ≤  52.8 °C ausgewertet werden, da bei größeren Temperaturdifferenzen 

zur Entmischungstemperatur die Streuintensität durch Konzentrationsfluktuationen zu klein 

war. Dies bedeutet, daß im Zweiphasengebiet statische Lichtstreumessungen nur für die untere 

Phase möglich waren. Dynamische Lichtstreumessungen konnten dagegen für beide Phasen 

durchgeführt werden. 

 

7.3.2.1 Statische Lichtstreuung: Meßergebnisse 

In Abbildung 7.17 ist die reziproke Streuintensität über dem Quadrat des Streuvektors q für 

die nichtkritische Mischung im Einphasengebiet und in der unteren Phase des Zweiphasenge-

biets gezeigt. Bei dieser Auftragung (Ornstein-Zernike-Plot) sollten sich die Meßwerte durch 

Geraden mit näherungsweise temperaturunabhängiger Steigung anpassen lassen (siehe Glei-
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chung 4.19 und Kapitel 7.3.1.1). Aus dem Verhältnis zwischen Steigung und Achsenabschnitt 

erhält man nach Gleichung 4.21 die Korrelationslänge. 

 

Wie man jedoch in Abbildung 7.17 erkennt, war es bei den Messungen im Einphasengebiet 

nur für große Streuwinkel ( 242 nm104 −−⋅>q ) möglich, Geraden an die Meßdaten anzupassen, 

und deren Steigung war temperaturabhängig. In der unteren Phase dagegen ließen sich die 

Meßdaten durch die Ornstein-Zernike-Näherung beschreiben, obwohl die Streuintensität bei 

großen Winkeln, also der Streubeitrag durch Konzentrationsfluktuationen, hier nicht höher war 

als im Einphasengebiet. Der Grund für die Unterschiede zwischen Ein- und Zweiphasengebiet 

liegt hier also nicht in einem geringeren Fluktuationsbeitrag im Einphasengebiet.  

Die Daten im Einphasengebiet deuten auf einen zweiten Streuprozeß bei kleinen Winkeln hin. 

Staub läßt sich als Ursache für diesen starken Streubeitrag ausschließen, da er dann auch im 

Zweiphasengebiet hätte auftreten müssen. Für die Messungen im Ein- und Zweiphasengebiet 

wurde die selbe Probe verwendet, es wurde also keine neue Einwaage gemacht. Weiterhin 

wurde die Probe (wie in Kapitel 6.1.2 beschrieben) durch einen 0.2-µm-Filter von Millipore in 

eine staubfreie Küvette eingebracht. 

 

Damit ist dieser Streuprozeß – neben dem Phasendiagramm – ein weiterer Hinweis auf Clu-

ster, die sich über Wasserstoffbrücken-Bindungen bilden. Die Korrelationslänge ließ sich 

aufgrund des zweiten Streubeitrags nur für die drei am nächsten bei der Entmischungstempera-

tur liegenden Temperaturen abschätzen (für T – TP≤  0.15 K, TP = 52.80 °C), bei denen die 

Steigung der Geraden annähernd gleich war. Sie liegt nach dieser Abschätzung bei diesen 

Temperaturen etwa bei ξ = 20 nm. Die Abschätzung stellt eine Obergrenze dar, da durch einen 

zusätzlichen Streubeitrag bei kleinen Winkeln in der Ornstein-Zernike-Darstellung die Stei-

gung größer und der Achsenabschnitt kleiner und damit die Korrelationslänge nach Gleichung 

4.21 größer wird als bei Messung des Fluktuationsbeitrags allein. 
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Abbildung 7.17: Reziproke Streuintensität der nichtkritischen Mischung (yPPG = 0.365) in Ab-
hängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q (Ornstein-Zernike-Plot) für das 
Einphasengebiet und für die untere Phase (PPG-arme Phase) des Zweipha-
sengebiets (I0: Intensität des Primärstrahls). Zusammen mit den Meßwerten 
sind die Anpassungen von Gleichung 7.7 an die Daten dargestellt. 
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Im Einphasengebiet war es somit nicht möglich, die Korrelationslänge aus den statischen 

Lichtstreumessungen alleine zu bestimmen. Daher wurde die Korrelationslänge im Einphasen-

gebiet mit Hilfe der Ergebnisse der dynamischen Lichtstreuung bestimmt. Hierzu wurden zwei 

verschiedene Verfahren angewendet: eine Korrektur der in Abbildung 7.17 gezeigten Streuin-

tensitäten und eine Berechnung der Korrelationslänge aus Viskosität und Diffusionskoeffi-

zient. Diese Verfahren sind zusammen mit den Ergebnissen in Kapitel 7.3.2.3 beschrieben. 

 

In der unteren Phase des Zweiphasengebiets konnte die Korrelationslänge aus der statischen 

Lichtstreuung bestimmt werden. Die Ergebnisse sind zusammen mit den Ergebnissen für das 

Einphasengebiet in Kapitel 7.3.2.3 gezeigt. 

 

7.3.2.2 Dynamische Lichtstreuung: Meßergebnisse 

Die gemessenen Korrelationsfunktionen der nichtkritischen Mischung konnten im Einphasen-

gebiet und in der oberen Phase im wesentlichen durch zwei exponentielle Abfälle beschrieben 

werden, deren Abklingzeiten etwa um zwei Größenordnungen auseinander lagen und die da-

mit deutlich voneinander getrennt werden konnten. In der unteren Phase wurde dagegen nur 

ein exponentieller Abfall beobachtet. Ein typisches Beispiel ist in Abbildung 7.18 für die 

Temperaturen T = 53.8 °C im Einphasengebiet und T = 51.0 °C in der oberen und unteren 

Phase gezeigt. Es sind jeweils die normierten Korrelationsfunktionen ( ) 12 −tg  in Abhängigkeit 

von der Verzögerungszeit t und die durch inverse Laplace-Transformation bestimmten Vertei-

lungsfunktionen ( )τG  in Abhängigkeit von der Abklingzeit τ (siehe eingefügte Grafiken in 

Abbildung 7.18) dargestellt. 

 

Die beiden exponentiellen Abfälle können je einem schnellen und einem langsamen Prozeß 

zugeordnet werden. Der schnelle Prozeß entspricht dem Fluktuationsbeitrag und wurde auf 

gleiche Weise wie bei der kritischen Mischung ausgewertet, um den Diffusionskoeffizienten 

der Konzentrationsfluktuationen zu bestimmen. Die Existenz des langsamen Prozesses im 

Einphasengebiet und in der oberen Phase bestätigt die Beobachtungen aus der statischen Licht-

streuung, die auf eine Clusterbildung hindeuten. Die systematische Auswertung dieses Beitra-

ges ist in Kapitel 7.3.4 beschrieben. 
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Abbildung 7.18: Beispiele für Korrelationsfunktionen und die dazugehörigen Verteilungsfunk-

tionen (eingefügte Grafiken) der nichtkritischen Mischung (yPPG = 0.365) im 
Einphasengebiet und in der oberen und unteren Phase. Im Einphasengebiet 
und in der oberen Phase sind zwei Beiträge (entsprechend einem schnellen 
und einem langsamen Prozeß) zu erkennen, in der unteren Phase dagegen ist 
auch beim kleinsten gemessenen Streuwinkel (θ = 30°) kein Beitrag des lang-
samen Prozesses zu beobachten. 
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Aus der Abklingzeit des Fluktuationsbeitrages wurde wie bei der kritischen Mischung tempe-

raturabhängig der Diffusionskoeffizient der Konzentrationsfluktuationen bestimmt. Das Er-

gebnis für alle gemessenen Temperaturen im Ein- und Zweiphasengebiet der nichtkritischen 

Mischung ist in Abbildung 7.19 gezeigt, die Entmischungstemperatur TP ist in Abbildung 7.19 

mit angegeben. Man sieht hier deutlich, daß der Diffusionskoeffizient bei Annäherung an die 

Entmischungstemperatur nicht gegen Null geht wie bei der kritischen Mischung (siehe Abbil-

dung 7.15), sondern die Entmischung schon bei einem endlichen Wert des Diffusionskoeffi-

zienten stattfindet. Dieser Wert ist bei Annäherung von beiden Seiten des Phasendiagramms 

der gleiche.  

Das temperaturabhängige Verhalten des Diffusionskoeffizienten läßt sich jedoch durch ähnli-

che Potenzgesetze beschreiben wie bei der kritischen Mischung. Diese Funktionen, die an die 

Daten angepaßt wurden, und aus denen kritische Exponenten und Amplituden bestimmt wur-

den, sind in Abbildung 7.19 zusammen mit den Daten dargestellt. Im Einphasengebiet wurden 

die Meßwerte mit dem Pseudospinodalkonzept ausgewertet, die Pseudospinodaltemperatur TPS 

ist in Abbildung 7.19 eingezeichnet. Im Zweiphasengebiet sollten die Daten bei einer binären 

Mischung in Bezug auf die kritische Temperatur TC skaliert werden, da hier die koexistieren-

den Phasen wie bei der kritischen Mischung auf der Koexistenzkurve liegen. Bei dieser Mi-

schung jedoch gibt es unterschiedliche Koexistenzkurven für verschiedene Zusammensetzun-

gen der Einwaage (siehe Abbildungen 7.7 und 7.9). Da die Koexistenzkurve der nichtkriti-

schen Mischung der Konzentration yPPG = 0.365 bei höheren Temperaturen liegt als die Ko-

existenzkurve der kritischen Mischung, skaliert auch der Diffusionskoeffizient im Zweipha-

sengebiet mit einer Temperatur 'CT , die oberhalb der kritischen Temperatur TC des Phasendia-

gramms liegt. 

 

Diese Auswertung der Meßdaten ist für das Einphasengebiet und das Zweiphasengebiet ge-

trennt beschrieben, für das Zweiphasengebiet in Kapitel 7.3.2.4 und für das Einphasengebiet in 

Kapitel 7.3.2.5. 
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Abbildung 7.19: Diffusionskoeffizient der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet und in 

den beiden koexistierenden Phasen in Abhängigkeit von der Temperatur. Die 
Kurven sind Anpassungen an die Meßdaten (gestrichelte Kurve: Anpassung 
an die Daten der oberen Phase). TP ist die Entmischungstemperatur, TPS die 
Pseudospinodaltemperatur und 'CT  die virtuelle kritische Temperatur der 

Koexistenzkurve für die Konzentration yPPG = 0.365. 

 

7.3.2.3 Korrelationslänge aus statischer und dynamischer Lichtstreuung 

Die Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet ließ sich, wie bereits 

in Kapitel 7.3.2.1 diskutiert, aus den Informationen der statischen Lichtstreuung allein nicht 

bestimmen (siehe Abbildung 7.17). Deshalb wurden zwei verschiedene Verfahren verwendet, 

um die Korrelationslänge mit Hilfe der dynamischen Lichtstreumessungen zu ermitteln.  
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Beim ersten Verfahren werden bei der Auswertung der dynamischen Lichtstreumessungen für 

jeden gemessenen Winkel die relativen Anteile des schnellen und des langsamen Prozesses 

bestimmt. Eine übliche Methode hierfür ist die Auswertung der Flächen unter den zugehörigen 

Maxima der Verteilungsfunktion (siehe z. B. eingefügte Grafiken in Abbildung 7.18). Da jede 

dieser Flächen proportional zur Streuintensität des zugehörigen Prozesses ist, erhält man den 

prozentualen Anteil jedes Prozesses, indem man die entsprechende Fläche durch die Gesamt-

fläche unter allen Maxima der Verteilungsfunktion teilt. 

 

Dieser prozentualer Anteil multipliziert mit der aus den statischen Lichtstreumessungen erhal-

tenen gesamten Streuintensität ergibt die Streuintensität jedes Prozesses. Auf diese Weise kann 

man die Streuintensität Ifl. durch die Konzentrationsfluktuationen für jeden Winkel ermitteln 

und in einem Ornstein-Zernike-Plot auswerten. 

 

Das Ergebnis dieses Verfahrens ist für einige Temperaturen in Abbildung 7.20 gezeigt. Im 

oberen Teil der Abbildung ist die gesamte reziproke Streuintensität der Mischung für ausge-

wählte Temperaturen aus Abbildung 7.17 dargestellt, im unteren Teil der mit dem hier be-

schriebenen Verfahren bestimmte Anteil der Konzentrationsfluktuationen Ifl.. An diesen Anteil 

lassen sich Geraden anpassen, die Daten sind jedoch stark fehlerbehaftet. Der Grund ist, daß 

die Dauer der dynamischen Messungen nicht für den langsamen Diffusionsprozeß der Cluster 

optimiert wurde, so daß bei der Bestimmung des Clusteranteils (und damit auch bei der Be-

stimmung des Fluktuationsanteils) ein relativ großer Meßfehler auftrat. Die Korrelationslän-

gen, die auf diese Weise ausgewertet wurden, sind zusammen mit den Ergebnissen aus dem 

zweiten Verfahren (siehe unten) in Abbildung 7.22 dargestellt. 
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Abbildung 7.20: Ornstein-Zernike-Plot für einige Temperaturen im Einphasengebiet (I0: In-

tensität des Primärstrahls). Oberer Teil der Abbildung: gesamter Streubei-
trag, unterer Teil: Beitrag der Konzentrationsfluktuationen nach Korrektur 
(siehe Text). Im unteren Teil der Abbildung sind zusammen mit den Meßwer-
ten die Anpassungen von Gleichung 7.7 an die Daten dargestellt, aus denen 
die Korrelationslänge bestimmt wurde. 
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Die zweite Möglichkeit ist, die Korrelationslänge mit Gleichung 2.11 aus dem Diffusionskoef-

fizienten D zu bestimmen, der aus der dynamischen Lichtstreuung ermittelt wurde: 

 
D

TkR
S

B

πη
ξ

6
= . (7.2) 

Dazu benötigt man die Viskosität ηS der Mischung bei den gemessenen Temperaturen. Hier 

wurde die temperaturabhängige Viskosität der Reinsubstanzen mit einem Arrhenius-Ansatz 

( )TAexp0ηη =  abgeschätzt (für PEG: η0 = 4.78 710−⋅  Pas, A = 3.748 -13 K 10⋅ , für PPG: 

η0 = 5.93 910−⋅  Pas, A = 5.105 -13 K 10⋅ , die Parameter wurden aus einer Anpassung der in Ka-

pitel 7.1 aufgeführten Daten mit dem Arrhenius-Ansatz ermittelt). Daraus wurde mit rezipro-

ker Mischungsregel (nach [115]) 

 PPGPPGPEGPEGmix yy ηηη +=1  (7.3) 

die Viskosität der Mischung bestimmt. Dieses Ergebnis für die Viskosität ist allerdings nur 

eine grobe Abschätzung, da nur für wenige Temperaturen Daten vorhanden waren und zum 

Teil Angaben für Proben anderer Hersteller verwendet wurden (siehe Kapitel 7.1). 

 

Um die Zuverlässigkeit der Viskositätsdaten zu überprüfen, wurde daher unter Verwendung 

dieser Daten auch für die kritische Mischung PEG600/PPG1000 im Einphasengebiet die Kor-

relationslänge aus dynamischen Lichtstreumessungen berechnet, da für diese Mischung zuver-

lässige Ergebnisse für die Korrelationslänge aus statischer Lichtstreuung vorlagen (siehe Kapi-

tel 7.3.1.1, Abbildungen 7.10 und 7.11). Hierbei ergab sich eine sehr gute Übereinstimmung 

dieser Ergebnisse mit den aus dynamischen Lichtstreumessungen berechneten Korrelations-

längen (siehe Abbildung 7.21). Dies zeigt, daß die Arrhenius-Parameter aus den in Kapitel 7.1 

angegebenen Viskositätsdaten sowie die Mischungsregel nach Gleichung 7.3 eine gute Ab-

schätzung darstellen und auch für die nichtkritische Mischung verwendet werden können. 
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Abbildung 7.21: Korrelationslänge der kritischen Mischung: Vergleich der aus statischer 

Lichtstreuung (siehe Abbildung 7.11) erhaltenen Daten mit aus dem Diffusi-
onskoeffizient und Viskositätsdaten berechneten Werten, aufgetragen über 
die reduzierte Temperatur. 

In Abbildung 7.22 ist die Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet 

und in der unteren Phase des Zweiphasengebiets dargestellt. Im Einphasengebiet sind die Kor-

relationslängen aus den beiden oben beschriebenen Verfahren gezeigt, in der unteren Phase die 

Korrelationslänge, die aus statischer Lichtstreuung bestimmt wurde (siehe Abbildung 7.17, 

unterer Teil). Auch hier geht die Korrelationslänge bei Annäherung an die Entmischungstem-

peratur nicht gegen unendlich wie bei der kritischen Mischung, sondern gegen einen endlichen 

Wert. Im Zweiphasengebiet zeigen die Ergebnisse aus dem ersten der beiden oben beschriebe-

nen Verfahren (Korrektur der Ergebnisse aus statischer Lichtstreuung unter Verwendung der 

Daten aus dynamischer Lichtstreuung) große Schwankungen, sie stimmen jedoch im Rahmen 

des Meßfehlers mit den aus dynamischer Lichtstreuung und Viskosität berechneten Korrelati-

onslängen überein. 

Wie der Diffusionskoeffizient läßt sich auch die temperaturabhängige Korrelationslänge der 

nichtkritischen Mischung durch Potenzgesetze ähnlich wie bei der kritischen Mischung be-

schreiben. Wie beim Diffusionskoeffizient (siehe Kapitel 7.3.2.2) wurde im Einphasengebiet 

die reduzierte Temperatur ε auf die Pseudospinodaltemperatur TPS bezogen, im Zweiphasen-
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gebiet dagegen auf eine virtuelle kritische Temperatur 'CT . Die Funktionen, die an die Daten 

angepaßt wurden, sind in Abbildung 7.22 gezeigt (Einphasengebiet: ( ) νεξξ −= 0 , Zweiphasen-

gebiet: ( ) −−− −= νεξξ 0 ). Die Auswertung ist für das Zweiphasengebiet in Kapitel 7.3.2.4 und 

für das Einphasengebiet in Kapitel 7.3.2.5 beschrieben. Die Temperaturen TP, (Entmischungs-

temperatur) TPS und 'CT haben die gleiche Bedeutung wie zu Abbildung 7.19 beschrieben. 
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Abbildung 7.22: Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet und in 

der unteren Phase des Zweiphasengebiets in Abhängigkeit von der Tempera-
tur. Im Einphasengebiet ist die Korrelationslänge aus statischer Lichtstreu-
ung gezeigt, in der unteren Phase die Korrelationslänge aus den beiden o-
ben beschriebenen Methoden (Berechnung aus Diffusionskoeffizient und 
Viskosität einerseits und durch Korrektur der Daten aus statischer Licht-
streuung andererseits). Die Kurven sind Anpassungen an die Meßdaten (ge-
strichelte Kurve: Anpassung an die korrigierten Daten aus statischer Licht-
streuung), zur Bedeutung der Größen TP, TPS und 'CT  siehe Text (oben). 
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7.3.2.4 Auswertung im Zweiphasengebiet 

Da die Messungen im Zweiphasengebiet im thermodynamischen Gleichgewicht auf der Ko-

existenzkurve durchgeführt wurden, sollten im allgemeinen die Meßdaten wie bei der kriti-

schen Mischung im Zweiphasengebiet in Bezug auf die kritische Temperatur TC = 51.285 °C 

skaliert werden. Durch die „effektive Polydispersität“ dieses Systems aufgrund der Cluster gibt 

es jedoch hier für unterschiedliche Zusammensetzungen im Einphasengebiet auch unterschied-

liche Koexistenzkurven (siehe Kapitel 7.2, z. B. Abbildung 7.9). Dies führt bei der mit Licht-

streuung gemessenen nichtkritischen Mischung zu einer höheren „kritischen Temperatur“ 'CT . 

Diese Temperatur wurde aus der Anpassung an den Diffusionskoeffizienten in der unteren 

Phase mit Gleichung 2.12 ermittelt ( ( ) *

0
−−= − νεDD für das Zweiphasengebiet mit 

( ) '' CC TTT −=ε , siehe Abbildung 7.19). Das Ergebnis ist ein Wert von 'CT  = 53.45 °C, der in 

den Abbildungen 7.19 und 7.22 dargestellt ist. Da in der oberen Phase nicht ausreichend Daten 

für eine Bestimmung der Temperatur 'CT  auf diese Weise vorlagen, wurde das Ergebnis aus 

der unteren Phase hier als fester Fitparameter verwendet.  

 

Diffusionskoeffizient 

Aus den oben beschriebenen Anpassungen an den Diffusionskoeffizienten im Zweiphasenge-

biet (Abbildung 7.19) erhält man für die kritischen Exponenten und Amplituden in der unteren 

Phase die Ergebnisse *
−ν  = 0.53 ± 0.01 und −

0D  = (1.5 ± 0.04) 710−⋅  cm2 s-1 und in der oberen 

Phase 60.0* =−ν  ± 0.01 und −
0D  = (2.0 ± 0.05) 710−⋅  cm2 s-1. Dies zeigt wie bei der kritischen 

Mischung eine Tendenz zu Mean-Field-Verhalten in beiden koexistierenden Phasen des Zwei-

phasengebiets, wobei das Ergebnis für die obere Phase aufgrund der wenigen Meßdaten, die 

außerdem sehr weit von der Entmischungstemperatur entfernt sind, weniger zuverlässig ist.  

 

Korrelationslänge 

Aus den wenigen Meßpunkten in der unteren Phase des Zweiphasengebiets (siehe Abbildung 

7.22) war eine Bestimmung des kritischen Exponenten für die Korrelationslänge nicht sinn-

voll. Da aus den Ergebnissen der dynamischen Lichtstreuung für den Diffusionskoeffizienten 
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eine Tendenz zu Mean-Field-Verhalten festgestellt wurde, wurde statt dessen überprüft, ob 

auch eine Beschreibung der Daten für die Korrelationslänge mit den Exponenten der Mean-

Field-Theorie möglich war. Es wurde die Gleichung ( ) −−− −= νεξξ 0  (Gleichung 2.8 für das 

Zweiphasengebiet, mit ( ) '' CC TTT −=ε ) mit den Werten 'CT  = 53.45 °C und −ν  = 0.50 als 

feste Fitparameter an die Daten angepaßt, die Funktion ist in Abbildung 7.22 dargestellt. Dar-

aus erhält man als Ergebnis für die kritische Amplitude den Wert −
0ξ  = (0.83 ± 0.03) nm. 

 

Die Meßdaten für den Diffusionskoeffizienten und die Korrelationslänge im Zweiphasengebiet 

sind zusammen mit den Fitfunktionen in Abbildung 7.23 in doppelt-logarithmischer Auftra-

gung gezeigt. 
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Abbildung 7.23: Korrelationslänge und Diffusionskoeffizient der nichtkritischen Mischung im 

Zweiphasengebiet in Abhängigkeit vom Betrag der reduzierten Temperatur ε 
in doppelt-logarithmischer Auftragung. Zusammen mit den Daten sind die 
Fitfunktionen zur Bestimmung der kritischen Exponenten und Amplituden 
gezeigt (gestrichelte Gerade: Anpassung an die obere Phase). 
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7.3.2.5 Auswertung im Einphasengebiet: Pseudospinodalkonzept 

Diffusionskoeffizient 

Das Ergebnis der Auswertung des Diffusionskoeffizienten mit dem Pseudospinodalkonzept 

(siehe Kapitel 2.4.1) im Einphasengebiet ist in Abbildung 7.24 gezeigt. Der Diffusionskoeffi-

zient ist als Funktion der reduzierten Temperatur ( ) PSPS TTT −=ε  (TPS: Pseudospinodaltem-

peratur) aufgetragen. An die Daten wurde die Gleichung 
*~

0
~~ νεDD =  (Gleichung 2.17) ange-

paßt. Als Ergebnis der Anpassung erhält man für die Pseudospinodaltemperatur den Wert 

TPS = 52.22 °C und für den kritischen Exponenten und die kritische Amplitude die Werte 
*~ν  = 0.50 ± 0.01 und 0

~D  = (1.2 ± 0.1) 127 scm 10 −−⋅ . Die Funktion beschreibt die Meßdaten 

sehr gut (siehe Abbildung 7.24). Der Diffusionskoeffizient der Konzentrationsfluktuationen im 

Einphasengebiet läßt sich also im Rahmen des Pseudospinodalkonzepts mit dem kritischen 

Exponenten der Mean-Field-Theorie beschreiben.  
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Abbildung 7.24: Diffusionskoeffizient der nichtkritischen Mischung in Abhängigkeit von der 

reduzierten Temperatur im Pseudospinodalkonzept. Die Ergebnisse der An-
passung (durchgezogene Linie) sind: TPS = 52.22 °C, *~ν  = 0.50, 

0
~D  = 1.2 710−⋅  cm2 s-1. 
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Korrelationslänge 

Auch die Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet wurde mit dem 

Pseudospinodalkonzept ausgewertet. Im Gegensatz zum Diffusionskoeffizienten zeigte die 

Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung eine zu kleine Temperaturabhängigkeit, um 

aus ihr kritische Exponenten zu bestimmen (siehe Abbildung 7.22). Dazu kommen die großen 

Meßfehler durch die Korrektur der statischen Lichtstreudaten mittels der aus der dynamischen 

Lichtstreuung bestimmten Clusterbeiträge und die Tatsache, daß die aus dem Diffusionskoef-

fizienten und der Viskosität berechneten Korrelationslängen letztlich nur das kritische Verhal-

ten des Diffusionskoeffizienten widerspiegeln. Entsprechend lassen sich daher aus diesen Da-

ten keine neuen Aussagen über das kritische Verhalten der Mischung machen. 

 

Da also keine hinreichenden Meßdaten vorliegen, wird angenommen, daß sich die Korrelati-

onslänge wie der Diffusionskoeffizient mit dem kritischen Exponenten der Mean-Field-

Theorie beschreiben läßt. Im folgenden wird insbesondere die kritische Amplitude 0
~ξ  benö-

tigt, um daraus zusammen mit 0
~D  die Amplitude der charakteristischen Relaxationsfrequenz 

2
000

~~2 ξω D=  der Mischung zu berechnen und dieses Ergebnis mit dem Wert aus den Ultra-

schallmessungen zu vergleichen. 

 

Deshalb wurde an die in Abbildung 7.22 gezeigten Korrelationslängen aus beiden Verfahren 

Gleichung 2.16 ( νεξξ
~

0
~~ −= , ( ) PSPS TTT −=ε ) angepaßt, wobei die Größen TPS = 52.22 °C 

(Ergebnis aus der Auswertung des Diffusionskoeffizienten) und ν~  = 0.50 (theoretischer Wert 

der Mean-Field-Theorie) als feste Parameter verwendet wurden. Als Ergebnis der Anpassung 

erhält man für die Daten aus dem Diffusionskoeffizienten und der Viskosität eine kritische 

Amplitude von 0
~ξ  = (0.48 ± 0.04) nm. Die Fitfunktion ist zusammen mit der Korrelationslän-

ge in Abbildung 7.22 dargestellt (durchgezogene Kurve), man sieht, daß die Daten durch die 

Funktion gut beschrieben werden können. Aus der Anpassung an die mit dem Clusteranteil 

korrigierten Daten aus statischer Lichtstreuung (gestrichelte Kurve in Abbildung 7.22) erhält 

man eine kritische Amplitude von 0
~ξ  = (0.55 ± 0.05) nm. Die trotz aller Meßfehler relativ 

gute Übereinstimmung beider Werte rechtfertigt die Weiterverwendung des Wertes von 0
~ξ . 
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In Abbildung 7.25 sind die Korrelationslänge und der Diffusionskoeffizient der nichtkritischen 

Mischung im Einphasengebiet zusammen mit den zugehörigen Fitfunktionen in der Auswer-

tung nach dem Pseudospinodalkonzept in doppelt-logarithmischer Auftragung gezeigt. Bei der 

Korrelationslänge stellt die gestrichelte Gerade die Funktion zu den korrigierten Daten aus 

statischer Lichtstreuung dar. 
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Abbildung 7.25: Korrelationslänge und Diffusionskoeffizient der nichtkritischen Mischung im 

Einphasengebiet in Abhängigkeit vom der reduzierten Temperatur ε im Pseu-
dospinodalkonzept in doppelt-logarithmischer Auftragung. Zusammen mit 
den Meßdaten sind die Fitfunktionen zur Bestimmung der kritischen Expo-
nenten und Amplituden dargestellt (gestrichelte Gerade: Anpassung der Da-
ten aus statischer und dynamischer Lichtstreuung). 

Bestimmung der kritischen Amplitude der charakteristischen Relaxationsfrequenz ωωωω0  

Aus den kritischen Amplituden des Diffusionskoeffizienten 0
~D  und der Korrelationslänge 0

~ξ  

läßt sich nach Gleichung 2.15 ( 2
000

~~2 ξω D= ) die kritische Amplitude der charakteristischen 

Relaxationsfrequenz der Mischung ω0 bestimmen. Der so berechnete Wert kann dann mit dem 

Ergebnis der Ultraschallmessungen verglichen werden (siehe Kapitel 7.4.5). Mit einem Wert 

von 0
~D  = (1.2 ± 0.1) 127 scm 10 −−⋅  für die kritische Amplitude des Diffusionskoeffizienten und 
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unter Verwendung von 0
~ξ  aus dem Diffusionskoeffizienten und der Viskosität ( 0

~ξ  = (0.48 

± 0.04) nm) erhält man für die charakteristische Relaxationsfrequenz das Ergebnis ω0 = (104 

± 24) MHz. Verwendet man zur Berechnung die korrigierten statischen Lichtstreudaten, ergibt 

sich mit 0
~ξ  = (0.55 ± 0.05) nm ein Wert von ω0 = (79 ± 20) MHz. 

 

7.3.2.6 Auswertung im Einphasengebiet: parametrisierte Zustandsgleichungen 

Mithilfe der Gleichungen dieses Modells kann aus den Daten einer binären kritischen Mi-

schung (kritische Temperatur TC, kritischer Exponent ν und kritische Amplitude ξ0 der Korre-

lationslänge, Ordnungsparameter β und kritische Amplitude B0 des Phasendiagramms) die 

Korrelationslänge einer Mischung nichtkritischer Zusammensetzung für verschiedene Tempe-

raturen bestimmt werden. Falls Messungen der Korrelationslänge der nichtkritischen Mi-

schung vorliegen, können die Meßergebnisse und die mit parametrisierten Zustandsgleichun-

gen berechneten Korrelationslängen verglichen werden. 

 

Beim Modell der parametrisierten Zustandsgleichungen wird für einen Ort des Phasendia-

gramms eine Variablentransformation von den Variablen ε  (reduzierte Temperatur) und 

Cyy −  (Konzentrationsdifferenz zwischen untersuchter Mischung und kritischer Mischung) zu 

den parametrisierten Variablen r und θ durchgeführt. Die Parameter r und θ, die einer be-

stimmten Temperatur und Konzentration entsprechen, sind abhängig vom Wert der kritischen 

Temperatur und der Form der Koexistenzkurve (siehe Kapitel 2.4.2 und Abbildung 2.1). 

 

Bei echten binären Mischungen stimmen die Koexistenzkurven für alle Konzentrationen über-

ein, so daß die Transformation in Bezug zu den Daten (β und B0) der Koexistenzkurve der 

kritischen Mischung und zur kritischen Temperatur TC durchgeführt wird, die gleichzeitig die 

Temperatur des Maximums der Koexistenzkurve jeder nichtkritischen Mischung ist.  

Bei dem hier untersuchten System tritt das Problem auf, daß die Phasenkoexistenzkurven nicht 

mit der Trübungskurve zusammenfallen, d. h. daß sich die Koexistenzkurven von kritischer 

und nichtkritischer Mischung unterscheiden (siehe Abbildungen 7.7 und 7.9). Damit müssen 

für die Variablentransformation (Gleichung 2.18 und 2.21) die Parameter der Koexistenzkurve 
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der nichtkritischen Mischung (yPPG = 0.365) verwendet werden. Dies bedeutet, daß die Trans-

formation nicht auf TC bezogen wird, sondern auf die Temperatur '
,KoexCT  des Maximums der 

Koexistenzkurve der nichtkritischen Mischung (siehe Tabelle 7.4).  

 

Für die Bestimmung der Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung aus Gleichung 2.22 

dagegen müssen nach der Theorie für ν  und ξ0 die Werte der kritischen Mischung verwendet 

werden. Für das vorliegende System ist die kritische Mischung eigentlich nicht die richtige 
„Referenzmischung“, da ihr kritischer Punkt (Temperatur CT  und Konzentration yC) nicht mit 

dem Punkt des Maximums der Koexistenzkurven der nichtkritischen Mischung yPPG = 0.365 

(Temperatur '
,KoexCT , Konzentration Cy' ) zusammenfällt. Hier gilt zwar CC yy '≈ , aber CT  und 

'
,KoexCT  sind unterschiedlich (siehe Abbildung 7.7). Damit hat die kritische Mischung in Bezug 

zur Koexistenzkurve der nichtkritischen Mischung nicht die „richtige“ kritische Temperatur. 

 

Es stellt sich daher die Frage, ob die Parameter der kritischen Mischung hier für die Auswer-

tung mit parametrisierten Zustandsgleichungen geeignet sind. Im restricted cubic model wer-

den allerdings, wie oben gesagt, von der kritischen Mischung nur die Parameter ν und ξ0 ver-

wendet. Beide Werte sind weitgehend universell, da für die kritischen Fluktuationen im Ising-

Bereich die Details der Teilchenwechselwirkung keine Rolle spielen (Universalitätshypothese, 

siehe Kapitel 2.1). Die kritischen Exponenten sind im 3d-Ising-Modell unabhängig von den 

spezifischen Eigenschaften des Systems, und für ξ0 wurde für Polymere im Ising-Bereich nur 

eine schwache Abhängigkeit vom Polymerisationsgrad N gefunden ( νξ −1~0 N  = N 0.37) [8]. 

Die Lage eines Phasendiagramms wird dagegen allgemein stark von spezifischen Wechselwir-

kungen – wie z. B. Wasserstoffbrücken-Bindungen – beeinflußt, da die Verträglichkeit der 

Komponenten durch lokale Wechselwirkungen hierfür eine Rolle spielt. 

 

Damit können aufgrund der Verwendung von reduzierten Größen trotz der unterschiedlichen 

Koexistenzkurven von kritischer und nichtkritischer Mischung die Parameter der kritischen 

Mischung zur Bestimmung der Korrelationslänge ξ der nichtkritischen Mischung im restricted 

cubic model verwendet werden. 
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Zur Transformation von den Variablen ε und Cyy −  zu r und θ wurden, wie oben erwähnt, in 

den Gleichungen 2.18, 2.20 und 2.21 die Parameter der Koexistenzkurve der nichtkritischen 

Mischung (β = 0.497, B0 = 2.31, siehe Tabelle 7.4) verwendet. Die reduzierte Temperatur ε 

wurde auf die Temperatur des Maximums dieser Koexistenzkurve bezogen.  

Allerdings stimmten die Entmischungstemperatur aus den Lichtstreumessungen (TP = 52.8 °C, 

siehe Abbildung 7.19) und aus der Koexistenzkurve (TP,Koex = 55.49 °C, siehe Abbildung 7.7) 

nicht überein. Daher mußte zusätzlich die Temperatur '
,KoexCT  = 57.64 °C aus der Messung der 

Koexistenzkurve (Tabelle 7.4) um diese Differenz korrigiert werden, so daß sich eine Tempe-

ratur Tmax = 54.95 °C ergab, auf welche ε  skaliert wurde.  

 

Die Temperatur Tmax sollte theoretisch mit der virtuellen kritischen Temperatur 'CT  = 53.45 °C 

aus Abbildung 7.19 übereinstimmen, die aus der Anpassung des Diffusionskoeffizienten im 

Zweiphasengebiet bestimmt wurde. Zwischen beiden Größen ergibt sich eine Abweichung von 

1.5 K. Da es sich hier um extrapolierte Werte handelt, ist dies eine relativ gute Übereinstim-

mung. 
 

Für die Bestimmung der Konstanten c (siehe Gleichung 2.20) wurde für den Exponenten γ  

(siehe Tabelle 2.1) der theoretische Wert aus der Mean-Field-Theorie ( 1=γ ) genommen, da 

auch die Koexistenzkurve im Rahmen des Meßfehlers durch den kritischen Exponenten der 

Mean-Field-Theorie (β = 0.5) beschrieben wird. Die Bestimmung des Parameters θ  für jede 

Temperatur aus den Gleichungen 2.18 und 2.21 wurde numerisch mit dem Programm Mathe-

matica durchgeführt.  

Aus Gleichung 2.22 wurden dann die theoretischen Korrelationslängen der nichtkritischen 

Mischung für die Temperaturen berechnet, bei denen dynamische Lichtstreumessungen durch-

geführt wurden. Hierzu wurden in Gleichung 2.22 mit ν = 0.63 und ξ0 = 0.53 nm (siehe Kapi-

tel 7.3.1.1) die Werte aus den Lichtstreumessungen an der kritischen Mischung verwendet.  

 

Das Ergebnis dieser Berechnungen ist in Abbildung 7.26 dargestellt. Zusätzlich sind die nach 

beiden Methoden aus den Lichtstreumessungen und den Viskositätsdaten bestimmten Korrela-
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tionslängen gezeigt. Die Korrelationslänge ist jeweils über der reduzierten Temperatur aufge-

tragen. Die reduzierte Temperatur ist auf Tmax = 54.95 °C bezogen. 

Man sieht, daß die Korrelationslängen aus den Messungen und die aus dem restricted cubic 

model berechneten Werte relativ gut übereinstimmen. Das zeigt, daß das Modell der paramet-

risierten Zustandsgleichungen prinzipiell auch für Polymermischungen anwendbar ist. 

 

Aufgrund der relativ großen experimentellen Unsicherheiten und der unterschiedlichen Ko-

existenzkurven für die kritische und nichtkritische Mischung des Systems PEG600/PPG1000 

wurde dieses Konzept zusätzlich an einer Mischung von Polymeren untersucht, die keine 

Wasserstoffbrücken-Bindungen bilden (siehe Kapitel 8). Dazu wurden Lichtstreumessungen 

an Polysiloxan-Mischungen unterschiedlicher Konzentration durchgeführt und die Phasenko-

existenzkurven bestimmt. 
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Abbildung 7.26: Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung aus Diffusionskoeffizient und 

Viskosität berechnet, aus statischer Lichtstreuung mit Cluster-Korrektur und 
nach dem restricted cubic model berechnet, aufgetragen über die reduzierte 
Temperatur. 

 

7.3.3 Interpretation der Ergebnisse für die kritische und nichtkritische 

Mischung 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

In Tabelle 7.6 sind die Ergebnisse für die kritischen Exponenten und Amplituden der Korrela-

tionslänge ξ und des Diffusionskoeffizienten D im Ein- und Zweiphasengebiet für die beiden 

mit statischer und dynamischer Lichtstreuung untersuchten Mischungen zusammengefaßt. Die 

kritische Mischung läßt sich im Einphasengebiet mit den Exponenten des 3d-Ising-Modells 

beschreiben, im Zweiphasengebiet dagegen läßt sich eine Tendenz zu Mean-Field-Verhalten 

erkennen. Um den Übergang vom  Ising- zum Mean-Field-Bereich genauer zu untersuchen, 
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wurden außerdem Anpassungen an ξ und D mit den Ising- und Mean-Field-Exponenten als 

feste Parameter durchgeführt (siehe Abbildung 7.12, Tabelle 7.5 und Abbildung 7.16), deren 

Ergebnisse in Tabelle 7.6 nicht aufgeführt sind. Daraus ergab sich in der Nähe von TC Ising-

Verhalten, wobei auch das universelle Amplitudenverhältnis des Ising-Modells ξξ −
0  = 0.51 

reproduziert werden konnte. Eine Beschreibung mit Mean-Field-Exponenten war jedoch im 

Zweiphasengebiet schon ab einer Temperaturdifferenz TC – T von etwa 0.5 K möglich. 

 

Die nichtkritische Mischung läßt sich im Ein- und im Zweiphasengebiet im Rahmen des Feh-

lers mit den Exponenten der Mean-Field-Theorie beschreiben, wobei im Einphasengebiet der 

kritische Exponent mit dem Pseudospinodalkonzept bestimmt wurde. 

 

  ν ξ0 (nm) ν* D0 (10-7cm2 s-1)

Einphasengebiet 0.63 0.53 0.70 1.8 

obere Phase 0.56 0.43 0.57 1.7 
kritische  

Mischung 
untere Phase 0.52 0.59 0.56 1.6 

Einphasengebiet (0.50) (0.48/0.55) 0.50 1.2 

obere Phase / / (0.60) (2.0) 
nichtkritische  

Mischung 
untere Phase (0.50) (0.83) 0.53 1.5 

Tabelle 7.6: Kritische Exponenten und Amplituden der Korrelationslänge und des Diffusions-
koeffizienten für die kritische (yPPG = 0.46) und die nichtkritische (yPPG = 0.365) 
Mischung. Die eingeklammerten Werte sind feste Fitparameter bzw. konnten nur 
relativ ungenau bestimmt werden (siehe Text zur Auswertung der Meßdaten).  

Interpretation 

Zur Interpretation der Daten wird hier ein Konzept zur einheitlichen Beschreibung des Über-

gangs von Ising- zu Mean-Field-Verhalten für kritische und nichtkritische Konzentrationen 

entwickelt. 

Um für alle Orte des Phasendiagramms im Einphasengebiet und auf der Koexistenzkurve den 

Übergang vom Ising- zum Mean-Field-Bereich abzuschätzen, ist es zweckmäßig, die Korrela-
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tionslänge, bei welcher dieser Übergang für Polymere auftritt, nach Gleichung 3.8 

( agGi NR=ξ ) zu bestimmen. Dabei sind Rg der Gyrationsradius und Na die Anzahl der statis-

tischen Segmente. Das Ergebnis läßt sich damit direkt mit den Meßergebnissen für die Korre-

lationslänge aus statischer Lichtstreuung vergleichen. Daraus erhält man für jede gemessene 

Konzentration y eine Abschätzung für die Ginzburg-Temperatur ( )yTGi , bei welcher der Über-

gang zum Mean-Field-Verhalten auftritt. 

 

Daraus läßt sich ein Schema für den Ising-Bereich im Phasendiagramm aufstellen, das in Ab-

bildung 7.27 gezeigt ist. Der Ising-Bereich (in Abbildung 7.27 grau dargestellt) wird dabei 

durch die Orte im Phasendiagramm ( )yTGi  begrenzt, an denen die Korrelationslänge den Wert 

agGi NR=ξ  besitzt (gestrichelte Kurve in Abbildung 7.27). Die Temperatur TGi in Abbil-

dung 7.27 bezeichnet die Ginzburg-Temperatur bei der kritischen Konzentration ( )CGi yT . 

 

Es wird hier nur der Ising-Bereich im Einphasengebiet und auf der Koexistenzkurve gezeigt, 

da der instabile Bereich innerhalb des Zweiphasengebiets nur Entmischungsvorgänge betrifft 

(siehe hierzu z. B. [74 (b)]). Die hier besprochenen Messungen im Zweiphasengebiet wurden 

jedoch alle im Gleichgewicht auf der Koexistenzkurve durchgeführt.  
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Abbildung 7.27: Schema für den Ising-Bereich im Einphasengebiet und auf der Koexistenz-

kurve. 

Berechnung der Ginzburg-Korrelationslänge ξξξξGi für das System PEG600/PPG1000 

In Abbildung 7.27 ist der Ising-Bereich nur schematisch dargestellt. Jetzt soll untersucht wer-

den, ob er sich auch quantitativ über die Berechnung von ξGi für das System 

PEG600/PPG1000 bestimmen läßt. 

Um ξGi aus Gleichung 3.8 ( 6aagGi aNNR ==ξ ) zu berechnen, müssen zuerst die Länge 

des statistischen Segments a und die Anzahl der statistischen Segmente Na bestimmt werden. 

Dies läßt sich über das charakteristische Verhältnis ∞c  

 NN
cc

∞→∞ = lim , 2

2

lN
aNc

l

a
N = , (7.4) 

 Nl: Anzahl der Bindungen in der Hauptkette, 
    l: mittlere Länge einer solchen Bindung, 
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durchführen. Für die Länge des statistischen Segments gilt die Beziehung [116]: 

 ( ) 21+= ∞cla . (7.5) 

Für PEG und PPG wurden die Werte für das charakteristische Verhältnis und die Bindungs-

länge l aus [117] verwendet. Diese Werte und die Ergebnisse, die sich für PEG600 und 

PPG1000 mit drei Hauptkettenbindungen pro Monomer (Nl = 3N, N siehe Tabelle 7.2) aus den 

Gleichungen 7.4 und 7.5 ergeben, sind in Tabelle 7.7 aufgeführt. 

 

 PEG600 PPG1000 

∞c  4.2 5.1 

l/ nm 0.149 0.149 

a/ nm 0.387 0.454 

Na 25.2 28.9 

ξGi/ nm 3.98 5.36 

Tabelle 7.7: Ergebnisse für die Ginzburg-Korrelationslänge ξGi für die Polymermischung 
PEG600/PPG1000 (siehe Text). 

Aus den in Tabelle 7.7 dargestellten Ergebnissen ergibt sich für die Mischung 

PEG600/PPG1000 ein mittlerer Wert von etwa ξGi = 4.7 nm. Der Vergleich mit den Ergebnis-

sen der Lichtstreumessungen (Abbildung 7.11 für die kritische Mischung und Abbildung 7.22 

für die nichtkritische Mischung) zeigt, daß die gemessenen Korrelationslängen bei der kriti-

schen Mischung in allen Fällen deutlich größer sind als der berechnete Wert für ξGi 

(12 nm ≤  ξ ≤  114 nm) und auch bei der nichtkritischen Mischung über ξGi liegen 

(5.8 nm ≤  ξ ≤  20 nm). Damit sollten die kritische und nichtkritische Mischung im Tempera-

turbereich der statischen Lichtstreumessungen völlig im Ising-Bereich liegen.  

 

Aus ξGi und den in Tabelle 7.6 angegebenen Werten aus statischer Lichtstreuung läßt sich nun 

mit Gleichung 2.8 ( νεξξ −= 0 ) die Ginzburg-Zahl Gi ( νξξ −= Gi0Gi ) für die Mischung 

PEG600/PPG1000 berechnen. Daraus erhält man für die kritische Mischung im Einphasenge-
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biet das Ergebnis Gi = 0.031. Dies entspricht einer Temperaturdifferenz TGi – TC = 10 K im 

Einphasengebiet und TC – TGi = 5.1 K im Zweiphasengebiet. Wenn man die Ginzburg-Zahl im 

Einphasengebiet alternativ mit Gleichung 3.7 in Abhängigkeit von der mittleren Zahl der sta-

tistischen Segmente aus Tabelle 7.7 berechnet ( aN1Gi ≅ ), erhält man den Wert Gi = 0.037 

(TGi – TC = 12 K), also ein vergleichbares Ergebnis. 

 

Für die nichtkritische Mischung erhält man im Einphasengebiet aus den Werten in Tabelle 7.6 

für die Differenz zwischen Ginzburg-Temperatur und Pseudospinodaltemperatur das Ergebnis 

TGi – TPS ≈  4 K und damit für die Differenz zur Entmischungstemperatur TGi – TP ≈  3.2 K. 

 

Damit ergibt sich aus den Berechnungen der Ginzburg-Zahl ein Ising-Bereich, der wesentlich 

größer ist als der aus den Anpassungen der statischen und dynamischen Lichtstreumessungen 

abgeschätzte Bereich. 

 

Ein möglicher Grund für diese Diskrepanz ist die Tatsache, daß die Substanzen PEG und PPG 

Wasserstoffbrücken-Bindungen bilden, durch die Cluster entstehen können. Hinweise darauf 

wurden schon bei der Untersuchung des Phasendiagramms gefunden (siehe Kapitel 7.2). 

Durch die Wasserstoffbrücken-Bindungen erhöht sich die Reichweite der Wechselwirkungen, 

was zu einem höheren effektiven Polymerisationsgrad der untersuchten Polymermischung 

führt. 

Um diese „Clusterhypothese“ zu überprüfen, wurden die statischen und dynamischen Licht-

streudaten in Bezug auf Clusterbeiträge zur Streuintensität systematisch analysiert (siehe Kapi-

tel 7.3.4). Dabei wurde aus statischer und dynamischer Lichtstreuung ein mittlerer Gyrations-

radius der Cluster von Rg,Cluster ≈  400 nm bestimmt (siehe Abbildung 7.39). Unter der An-

nahme, daß die Segmentlänge der Cluster der mittleren Segmentlänge der PEG- und PPG-

Ketten entspricht, erhält man daraus einen Wert Na,Cluster ≈  5.4 610⋅  und für die Ginzburg-

Korrelationslänge ξGi,Cluster ≈  9.3 510⋅  nm. Dies würde bedeuten, daß alle gemessenen Zustän-

de des Phasendiagramms im Mean-Field-Bereich liegen. Dies legt die Vermutung nahe, daß 

der für den Ising-zu-Mean-Field-Übergang wirksame „Polymerisationsgrad“ zwischen beiden 

Grenzen liegt. Das „echte“ ξGi läßt sich also für diese Mischung nicht bestimmen, aber die 

Ergebnisse der Lichtstreumessungen stehen nicht im Widerspruch zu den beiden Grenzen. 
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In den Abbildungen 7.28 und 7.29 ist das Schema aus Abbildung 7.27 auf die untersuchte Po-

lyglykol-Mischung angewandt. 

Für diese Mischung muß es allerdings noch modifiziert werden, da für unterschiedliche Kon-

zentrationen unterschiedliche Koexistenzkurven existieren (siehe auch Abbildung 7.7 und 

7.9). In Abbildung 7.28 ist das modifizierte Schema für alle mit dem Differentialrefraktometer 

gemessenen Koexistenzkurven und die Trübungskurve (siehe Abbildung 7.9) gezeigt. Dazu ist 

schematisch der Ising-Bereich für das Einphasengebiet (grauer Bereich) und für die jeweiligen 

koexistierenden Phasen (dickere Linien auf den Koexistenzkurven) gezeigt. Der graue Bereich 

und die dicken Linien entsprechen damit unterschiedlichen Zuständen, auch wenn sie am glei-

chen Ort des Phasendiagramms liegen.  

In Abbildung 7.29 ist das gleiche Schema nur für die beiden mit Lichtstreuung gemessenen 

Mischungen dargestellt. Hier sind die gemessenen Koexistenzkurven der beiden Mischungen 

(offene Symbole) zusammen mit den Orten im Phasendiagramm gezeigt, an denen Lichtstreu-

messungen durchgeführt wurden (geschlossene Symbole). 

 

Die Grenzen für den Ising-Bereich wurden in beiden Abbildungen so gewählt, daß – wie aus 

den Lichtstreumessungen erwartet – sowohl das Einphasengebiet wie auch das Zweiphasenge-

biet der nichtkritischen Mischung (yPPG = 0.365) außerhalb des Ising-Bereichs liegen und der 

experimentell untersuchte Bereich des Einphasengebiets der kritischen Mischung sich im I-

sing-Bereich befindet, während das Zweiphasengebiet in beiden Bereichen liegt. 

 

Damit sind die in Tabelle 7.6 zusammengefaßten Ergebnisse der Lichtstreumessungen, die auf 

das in Abbildung 7.29 gezeigte Schema führen, ein weiterer Hinweis auf Einflüsse der Was-

serstoffbrücken-Bindungen auf die Eigenschaften der untersuchten Polyglykol-Mischungen, 

und es konnte gezeigt werden, daß durch Wasserstoffbrücken-Bindungs-Cluster Oligomermi-

schungen sich in dieser Hinsicht wie höhermolekulare Systeme verhalten. 
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Abbildung 7.28: Modifiziertes Schema für den Ising-Bereich, angewandt auf das Phasendia-

gramm der Mischung PEG600/PPG1000 (siehe auch Abbildung 7.9). 
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Abbildung 7.29: Modifiziertes Schema für den Ising-Bereich, angewandt auf die mit Licht-

streuung gemessenen Polyglykol-Mischungen. Die offenen Symbole stellen 
die mit dem Differentialrefraktometer gemessenen Koexistenzkurven der 
beiden Mischungen dar, die geschlossenen Symbole sind die Orte im Pha-
sendiagramm, an denen Lichtstreumessungen durchgeführt wurden (Quad-
rate: kritische Mischung, Kreise: nichtkritische Mischung). 

 

Aufgrund der Wasserstoffbrücken-Bindungs-Cluster konnte bei diesem System nicht die „ech-

te“ Ginzburg-Korrelationslänge mit Gleichung 3.8 bestimmt und mit den Ergebnissen aus den 

Lichtstreumessungen verglichen werden. Daher wurde das hier vorgestellte Konzept zusätzlich 

an einer Polymermischung überprüft, die keine Wasserstoffbrücken-Bindungen bilden kann. 

Dazu wurden verschiedene Zusammensetzungen einer Mischung von Polysiloxanen mit stati-

scher und dynamischer Lichtstreuung untersucht. Diese Messungen sind in Kapitel 8 beschrie-

ben. 

 



7.3 Statische und dynamische Lichtstreuung 125

7.3.4 Messung der Cluster mit Lichtstreuung 

Bei den in Kapitel 7.3.1 und 7.3.2 beschriebenen Lichtstreumessungen der Polyglykol-

Mischungen wurde ein zusätzlicher Streubeitrag durch größere und langsamere Objekte ge-

funden. Dieser Streubeitrag wurde mit Clustern durch Wasserstoffbrücken-Bindungen erklärt. 

Das gemessene Phasendiagramms und die Koexistenzkurven bestärken die Annahme von Clu-

stern mit großer Polydispersität. 

Die Lichtstreumessungen zeigen, daß die Clusterbeiträge zur Streuintensität bei der kritischen 

und der nichtkritischen Mischung und dort jeweils im Ein- und Zweiphasengebiet unterschied-

lich groß sind. Diese Unterschiede sollen hier systematisch untersucht werden. Außerdem läßt 

sich aus den Ergebnissen der statischen und dynamischen Lichtstreuung die Größe der Cluster 

bestimmen. 

 

Aus der statischen Lichtstreuung allein war ein Clusterbeitrag jedoch nur bei der nichtkriti-

schen Mischung im Einphasengebiet deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 7.17 in Kapitel 

7.3.2). Hier konnte die Größe der Cluster aus der statischen Lichtstreuung bestimmt werden. 

Für die kritische und die nichtkritische Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet wurde die 

Größe der Cluster aus dynamischer Lichtstreuung bestimmt und das Ergebnis mit den Werten 

aus statischer Lichtstreuung verglichen.  

 

Außerdem wurde aus den dynamischen Lichtstreumessungen der relative Beitrag der Cluster 

zur Streuintensität bestimmt. Zusammen mit den Informationen aus statischer Lichtstreuung 

konnte damit auch der absolute Streubeitrag der Cluster bestimmt und für die kritische und 

nichtkritische Mischung im Ein- und Zweiphasengebiet verglichen werden (siehe Kapitel 

7.3.4.2). Das Verfahren zur Auswertung ist in Kapitel 7.3.2.3 beschrieben. 

7.3.4.1 Statische Lichtstreuung: Bestimmung der Clustergröße 

Zur Bestimmung der Clustergröße der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet mit stati-

scher Lichtstreuung wird im Folgenden davon ausgegangen, daß die Cluster genauso wie die 

Polymerketten in der Schmelze in Form von statistischen Knäueln (Gauß’schen Ketten) vor-

liegen. Statistische Knäuel sind dadurch gekennzeichnet, daß ihr Abstand vom Massenzentrum 

einer Gauß-Verteilung gehorcht. Der mittlere Radius Rg eines statistischen Knäuels (Gyrati-
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onsradius) läßt sich aus dem Strukturfaktor ( )qS  für Punktstreuer mit Gauß-Verteilung um das 

Massenzentrum, die Debye-Funktion, bestimmen [79]: 

 ( ) ( ) ( )( )2222
222

1exp2
gg

g

RqRq
Rq

S +−−=q . (7.6) 

Da die gestreute Intensität hier durch zwei relevante Anteile zustande kommt, erstens durch 

die Konzentrationsfluktuationen und zweitens durch die Cluster, wurde eine Kombination der 

Debye-Funktion und der Ornstein-Zernike-Funktion (Gleichung 4.18) an die Meßdaten ange-

paßt: 

 ( ) ( ) ( )( ) 22
2222

222 1
11exp2

q
KRqRq

Rq
KI OZgg

g
Debye ξ+

++−−=q , (7.7) 

wobei KDebye und KOZ freie Fitparameter sind, welche die Anteile der Fluktuationen bzw. der 

Cluster an der Streuintensität beschreiben. Ein Vier-Parameter-Fit war jedoch bei der Anpas-

sung an die Meßdaten nicht möglich, so daß der Parameter für die Korrelationslänge ξ kon-

stant gehalten werden mußte. Hierfür wurde der Wert ξ = 10 nm verwendet, der etwa der Grö-

ße der Korrelationslänge im gemessenen Temperaturbereich entsprach (siehe Abbildung 7.22). 

In Abbildung 7.30 ist für einige Temperaturen im Einphasengebiet die Streuintensität in Ab-

hängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q zusammen mit den Anpassungen von Gleichung 

7.7 an die Daten gezeigt. 
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Abbildung 7.30: Streuintensität der nichtkritischen Mischung (yPPG = 0.365) bei einigen Tem-

peraturen in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q (I0: Intensität des 
Primärstrahls). Zusammen mit den Meßwerten sind die Anpassungen von 
Gleichung 7.7 an die Daten dargestellt. 

Aus den Anpassungen von Gleichung 7.7 an die Meßkurven erhält man den Gyrationsradius 

Rg der Cluster. Das Ergebnis ist in Abhängigkeit von der Temperatur in Abbildung 7.31 ge-

zeigt. Der Gyrationsradius liegt im Bereich um 300 nm. Man erkennt mit sinkender Tempera-

tur (und damit Annäherung an die Entmischungstemperatur) eine leichte Vergrößerung des 

Gyrationsradius, die Fehler sind jedoch für weitere Aussagen zu groß. 
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Abbildung 7.31: Gyrationsradius der Cluster der nichtkritischen Mischung im Einphasenge-

biet aus statischer Lichtstreuung in Abhängigkeit von der Temperatur. 

Ein Änderung des Gyrationsradius der Cluster mit der Temperatur kann zwei Ursachen haben. 

Die eine Möglichkeit ist eine Veränderung der Form der Cluster bei Annäherung an die Ent-

mischungstemperatur, die andere ist eine Änderung der Masse der Cluster, da die Bildung der 

Wasserstoffbrücken ein dynamischer und temperaturabhängiger Prozeß ist. Bei jeder Tempera-

tur kann sich der jeweils energetisch günstigste Zustand bilden, so daß die Cluster je nach 

Temperatur eine unterschiedliche Masse haben können. Es ist auch möglich, daß die Zunahme 

der Fluktuationen bei Annäherung an die Entmischungstemperatur die Clusterbildung beein-

flussen. Diese beiden Ursachen lassen sich jedoch aus den Lichtstreumessungen nicht unter-

scheiden.  
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7.3.4.2 Dynamische Lichtstreuung: Clusteranteil und Clustergröße 

Vergleich des Anteils der Clusterbeiträge zur Lichtstreuung bei der kritischen und 

nichtkritischen Mischung und im Ein- und Zweiphasengebiet 

Schon aus den Ergebnissen der statischen Lichtstreumessungen ließ sich erkennen, daß der 

relative Streubeitrag der Cluster bei der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet am 

höchsten ist. Eine genauere Auswertung der Clusterbeiträge ist aus den dynamischen Licht-

streumessungen möglich. Bei mehreren unterschiedlich schnellen dynamischen Prozessen hat 

die Verteilungsfunktion ( )ΓG der Abklingkonstanten Γ (Gleichung 6.2) mehrere Maxima, die 

Flächen unter diesen Maxima sind ein Maß für die relativen Anteile der Prozesse an der Licht-

streuung. Zusammen mit der Information aus statischer Lichtstreuung – der winkelabhängigen 

gesamten Streuintensität – erhält man daraus auch die absoluten Anteile der Prozesse. 

 

Auf diese Weise wurde schon bei der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet der Anteil 

der Konzentrationsfluktuationen bestimmt, um daraus die Korrelationslänge zu bestimmen 

(siehe Abbildung 7.20 und 7.22). In diesem Abschnitt wird nun auf die gleiche Weise der An-

teil der Cluster für beide Mischungen jeweils im Ein- und Zweiphasengebiet bestimmt und 

verglichen. Bevor jedoch dieser Vergleich dargestellt wird, soll ein Beispiel für die Tempera-

turabhängigkeit der Korrelationsfunktion gezeigt werden, um das unterschiedliche Tempera-

turverhalten der beiden Beiträge zu verdeutlichen. 

Dieses Beispiel ist in Abbildung 7.32 für die obere Phase der nichtkritischen Mischung ge-

zeigt. Es sind die Korrelationsfunktionen und zugehörigen Verteilungsfunktionen bei einem 

Streuwinkel von 40° für verschiedene Temperaturen dargestellt. Man sieht bei jeder Tempera-

tur zwei deutlich getrennte Peaks in der Verteilungsfunktion. Die Maxima der Peaks im Zeit-

bereich um 310  ms liegen etwa bei der gleichen Abklingzeit, im Gegensatz zu den Peaks im 

Zeitbereich um 10 ms, die den Fluktuationsbeitrag beschreiben und deren Maxima mit wach-

sender Temperatur, also mit Annäherung an die Entmischungstemperatur, zu größeren Zeiten 

wandern (critical slowing down). Dies ist ein weiteres Indiz dafür, daß man den langsamen 

Prozeß einem Beitrag durch Clusterdiffusion zuordnen kann, da bei Annäherung an die Entmi-

schungstemperatur kein critical slowing down auftritt.  



7 Messungen an Polyglykolen: Ergebnisse und Interpretation 130

Die Diffusion kann man sich als Diffusion der Cluster als Ganzes in einem effektiven Medium 

vorstellen. Es ist jedoch auch eine Verschiebung der Lage der Cluster durch das Öffnen und 

Schließen von Wasserstoffbrücken-Bindungen möglich. Diese beiden Prozesse lassen sich aus 

den hier beschriebenen Messungen nicht unterscheiden. 
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Abbildung 7.32: Im unteren Teil der Abbildung ist die Korrelationsfunktion der nichtkritischen 

Mischung bei einem Streuwinkel von 40° und verschiedenen Temperaturen 
in der oberen Phase des Zweiphasengebiets in Abhängigkeit von der Verzö-
gerungszeit t gezeigt. Im oberen Teil der Abbildung ist die zugehörige Ver-
teilungsfunktion über der Abklingzeit τ = 1/Γ dargestellt. 

 

In den Abbildungen 7.33 bis 7.36 sind einige Beispiele für die Korrelationsfunktionen und 

Verteilungsfunktionen für die kritische und nichtkritische Mischung im Ein- und Zweiphasen-

gebiet gezeigt.  
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Bei der Auswertung der dynamischen Lichtstreudaten zeigte sich bei der kritischen Mischung 

im Einphasengebiet nur ein sehr kleiner Streubeitrag der Cluster. Er konnte nur bei den zwei 

Temperaturen, die am weitesten weg von der kritischen Temperatur lagen (52.2 °C und 

52.0 °C) und nur bei kleinen Streuwinkeln (30° und 40°) gemessen werden. Die Daten für die-

se beiden Temperaturen und einen Winkel von 30° sind in Abbildung 7.33 dargestellt (siehe 

auch Abbildung 7.13, wo bei einer Temperatur von 51.6 °C kein Clusterbeitrag zu erkennen 

ist). 

 

Im Zweiphasengebiet war bei beiden Mischungen nur in der PPG-reichen (oberen) Phase ein 

Clusteranteil zu erkennen, in der PPG-armen Phase konnten keine Cluster gemessen werden. 

Hier gab es bei der nichtkritischen Mischung deutlich größere Anteile von Clusterbeiträgen als 

bei der kritischen Mischung (siehe Abbildung 7.34 und 7.35). 

Auch bei der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet zeigten sich große Beiträge der 

Cluster, wie in Abbildung 7.36 zu erkennen ist. Aus dem Vergleich von Abbildung 7.36 und 

7.35 läßt sich noch nicht sehen, ob der Clusterbeitrag bei der nichtkritischen Mischung im 

Einphasengebiet größer ist als in der oberen Phase des Zweiphasengebiets. 

 

Ein quantitativer Vergleich der Clusterbeiträge der verschiedenen Mischungen ist möglich, 

wenn man die Daten wie in Kapitel 7.3.2.3 beschrieben auswertet und die Clusterbeiträge über 

der Temperatur aufträgt. Das Ergebnis ist in Abbildung 7.37 gezeigt. Im oberen Teil von Ab-

bildung 7.37 ist der prozentuale Streubeitrag der Cluster ICluster,rel aufgetragen. Dieser ist auf 

die Summe der beiden Streubeiträge (Clusterbeitrag und Fluktuationsbeitrag Ifl., zu Ifl. siehe 

auch Abbildung 7.20) bezogen: 

 
.

,
flCluster

Cluster
relCluster II

II
+

=  (7.8) 

Man sieht, daß der prozentuale Streubeitrag durch Cluster bei der kritischen Mischung im Ein-

phasengebiet und in der oberen Phase etwa gleich groß ist. Der im unteren Teil von Abbildung 

7.37 dargestellt absolute Beitrag der Cluster (wie immer in dieser Arbeit bezogen auf die In-

tensität des Primärstrahls I0) ist jedoch im Einphasengebiet der nichtkritischen Mischung deut-

lich am größten.  
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Die Tatsache, daß im Zweiphasengebiet sowohl bei der kritischen als auch bei der nichtkriti-

schen Mischung ein Nachweis von Clustern nur in der PPG-reichen oberen Phase möglich 

war, kann als Hinweis auf eine Dominanz von PPG-Clustern gedeutet werden. Dies steht im 

Einklang mit dem asymmetrischen Phasendiagramm mit einem Maximum auf der PPG-armen 

Seite, welches auf eine höhere „effektive Polydispersität“ der PPG-reichen Phase hindeutet 

(siehe Abbildungen 3.1 und 7.9). 
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Abbildung 7.33: Korrelationsfunktion für die kritische Mischung (yPPG = 0.46) im Einphasen-

gebiet bei einem Streuwinkel von 30° und Temperaturen von 52.2 °C und 
52.0 °C (T - TC = 0.915 K bzw. 0.715 K) in Abhängigkeit von der Verzöge-
rungszeit t. Im oberen Teil der Abbildung ist die zugehörige Verteilungsfunk-
tion über der Abklingzeit τ dargestellt. Der große Peak der Verteilungsfunk-
tion im Zeitbereich um 210  ms beschreibt den Fluktuationsbeitrag, der kleine 
Peak im Zeitbereich um 3103 ⋅  ms, der bei beiden Temperaturen auftritt, ei-
nen kleinen Beitrag der Cluster. Ein Indiz für Clusterbeiträge der kritischen 
Mischung im Einphasengebiet konnte nur bei diesen beiden Temperaturen 
gefunden werden. 
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Abbildung 7.34: Korrelationsfunktion und Verteilungsfunktion für die kritische Mischung im 

Zweiphasengebiet bei einem Streuwinkel von 30° und einer Temperatur von 
43.0 °C. Hier ist nur in der oberen Phase (durchgezogene Linie) ein Clu-
sterbeitrag zu erkennen. Der relative Clusterbeitrag ist klein, obwohl die 
Differenz zur kritischen Temperatur sehr groß ist (TC - T = 8.285 K). 
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Abbildung 7.35: Korrelationsfunktion und Verteilungsfunktion der nichtkritischen Mischung 

(yPPG = 0.365) im Zweiphasengebiet bei einem Streuwinkel von 40° und ei-
ner Temperatur von 51.0 °C (TP - T = 1.8 K). Hier ist der Clusterbeitrag im 
Verhältnis zum Fluktuationsbeitrag in der oberen Phase deutlich größer als 
in der kritischen Mischung. In der unteren Phase ist kein Clusterbeitrag zu 
erkennen. 
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Abbildung 7.36: Korrelationsfunktion und Verteilungsfunktion der nichtkritischen Mischung 

für verschiedene Temperaturen im Einphasengebiet bei einem Streuwinkel 
von 30° (oben) und 40° (unten). Man erkennt einen großen Clusterbeitrag 
auch sehr nah an der Entmischungstemperatur. 
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Abbildung 7.37: Clusteranteile an der gestreuten Intensität für die kritische und die nichtkriti-

sche Mischung im Einphasengebiet und in der oberen Phase des Zweipha-
sengebiets (oben: prozentuale Anteile bezogen auf die gesamte Streuintensi-
tät, unten: Streubeiträge der Cluster bezogen auf die Intensität des Primär-
strahls I0). In den jeweiligen unteren Phasen ließen sich keine Clusteranteile 
feststellen. 
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Bestimmung der Größe der Cluster aus dynamischer Lichtstreuung 

Bei Polymerketten (Knäuel) in Lösung läßt sich aus dynamischer Lichtstreuung ein hydrody-

namischer Radius RH der Knäuel aus der Stokes-Einstein-Beziehung bestimmen [118]: 

 
D

TkR
S

B
H πη6

= . (7.9) 

Hier ist die Viskosität ηS die Viskosität des Lösungsmittels. Der hydrodynamische Radius ent-

spricht dem Radius einer Kugel, die sich durch ein Medium der Viskosität ηS bewegt. Er ist 

proportional zum Gyrationsradius Rg der Kette. Experimente ergaben für den Proportionalitäts-

faktor Hg RR=ρ  für θ-Lösungsmittel (Lösungsmittel, in denen die Polymerketten die gleiche 

Größe haben wie in der Schmelze) den Wert ρ = 1.27 ± 0.06 [119], in Übereinstimmung mit 

renormierungsgruppentheoretischen Berechnungen (ρ = 1.24 [120] bzw. 1.29 [121]). Damit 

lassen sich Ergebnisse aus statischer und dynamischer Lichtstreuung vergleichen. 

 

Als Abschätzung der Clustergröße wird hier Gleichung 7.9 verwendet. Dabei wird angenom-

men, daß es sich bei dem langsamen Prozeß, der bei den dynamischen Lichtstreumessungen 

beobachtet wurde, um eine Diffusion von Clustern in einem effektiven Medium handelt. Als 

Wert für die Viskosität des Mediums wurde die Viskosität der Mischung bei ihrer mittleren 

Konzentration benutzt. Dies ist jedoch nur eine Näherung, da die mittlere Zusammensetzung 

der Cluster und damit auch die mittlere Konzentration des Mediums nicht bekannt ist. Außer-

dem ist nicht bekannt, ob der oben angegebene Proportionalitätsfaktor ρ auch hier verwendet 

werden kann. Die Cluster, welche durch Wasserstoffbrücken-Bindungen entstehen, bilden 

vermutlich Verzweigungen, so daß sich ihr Gyrationsradius von demjenigen eines unverzweig-

ten Knäuels unterscheidet. 

Da die Dauer der dynamischen Messungen nicht zur Bestimmung der Cluster, sondern zur 

Bestimmung der um etwa zwei Größenordnungen (je nach Nähe zur kritischen Temperatur) 

schnelleren Konzentrationsfluktuationen konzipiert war, sind die Meßfehler relativ groß. Bei 

einer Meßzeit von tmeß = 300 s und einer Relaxationszeit von typischerweise bis zu 1.5 s bei 

einem Streuwinkel von 30° liegt nach Gleichung 6.1 der Fehler bei der Bestimmung der Rela-

xationszeit bei etwa 30 %. Auch aus diesem Grund kann die Bestimmung der Clustergröße aus 

dynamischer Lichtstreuung unter Verwendung von Gleichung 7.9 nur eine Abschätzung sein.  
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In Abbildung 7.38 ist der gemessene Diffusionskoeffizient der Cluster für einige Temperaturen 

und Winkel für die kritische und nichtkritische Mischung im Einphasengebiet und in der obe-

ren Phase des Zweiphasengebiets in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q dargestellt. 

Im Rahmen der aufgrund der kurzen Meßzeit relativ großen Schwankungen ist der Diffusions-

koeffizient unabhängig vom Streuvektor q und liegt für alle Messungen im gleichen Bereich.  

In Abbildung 7.39 ist der aus den dynamischen Messungen mit Gleichung 7.9 bestimmte 

Gyrationsradius der Cluster in Abhängigkeit von der Temperatur gezeigt. Zur Berechnung des 

Gyrationsradius aus dem hydrodynamischen Radius wurde der Faktor ρ = 1.27 benutzt. Au-

ßerdem sind in Abbildung 7.39 zum Vergleich die Ergebnisse aus statischer Lichtstreuung 

(siehe Abbildung 7.31) aufgeführt. 
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Abbildung 7.38: Diffusionskoeffizient der Cluster für einige Temperaturen und Winkel für die 

kritische und nichtkritische Mischung im Einphasengebiet und in der oberen 
Phase des Zweiphasengebiets in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors. 
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Abbildung 7.39: Gyrationsradius der Cluster der kritischen und nichtkritischen Mischung im 

Einphasengebiet und der oberen Phase des Zweiphasengebiets aus dynami-
scher Lichtstreuung. Zusammen damit sind die Ergebnisse aus statischer 
Lichtstreuung für die nichtkritische Mischung im Einphasengebiet gezeigt. 
Die gestrichelte Gerade stellt die kritische Temperatur dar, die gepunktete 
Gerade die Entmischungstemperatur der nichtkritischen Mischung. 

7.3.4.3 Interpretation der Meßergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchung der Cluster mit statischer und dynamischer Lichtstreuung 

unterstützen die Hypothesen zur Natur dieser Cluster, die bereits in Zusammenhang mit der 

asymmetrischen Form des Phasendiagramms und den in Kapitel 7.3.1 und 7.3.2 dargestellten 

Auswertungen der Lichtstreumessungen erwähnt wurden.  

Die in Abbildung 7.39 dargestellte Gyrationsradius der Cluster zeigt eine relativ stabile Größe 

um 400 nm, wobei er bei Annäherung an die Entmischungstemperatur leicht zunimmt. Dies 
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könnte durch eine Kopplung zwischen Konzentrationsfluktuationen und Clustern verursacht 

werden.  

Aus den in Abbildung 7.37 gezeigten Anteilen der Clusterbeiträge an der Streuintensität sieht 

man deutlich, daß bei der selben Mischung im Ein- und im Zweiphasengebiet sehr unter-

schiedliche Anteile vorhanden sind (einschließlich der jeweiligen unteren Phasen der kriti-

schen und nichtkritischen Mischung, bei denen keine Anteile von Clustern gefunden wurden). 

Dies schließt Verunreinigungen als Ursachen für diese Streubeiträge aus, da diese sich in allen 

Phasen hätten finden müssen.  

Die Ergebnisse sprechen dagegen für einen dynamischen Prozeß der Bildung und Auflösung 

von Clustern durch intermolekulare Wasserstoffbrücken-Bindungen, wie es in Kapitel 7.22 

beschrieben worden ist. Dieser Prozeß würde zu einer effektiven Polydispersität der Mischung 

führen. Das in Abbildung gezeigte Phasendiagramm entspricht dem Phasendiagramm einer 

Mischung aus zwei polydispersen Komponenten, von denen die PPG-reiche Komponente die 

höhere Polydispersität aufweist.  

Das würde bedeuten, daß die PPG-reiche Komponente auch mehr Cluster bildet. Die in Abbil-

dung 7.37 gezeigten Ergebnisse stimmen für das Zweiphasengebiet mit dieser Aussage über-

ein, da nur in der oberen (PPG-reichen) Phase Clusterbeiträge gefunden wurden. Es erklärt 

allerdings nicht die hohen Beiträge im Einphasengebiet, vor allem bei der nichtkritischen Mi-

schung. Allerdings ist ein quantitativer Vergleich der Clusterbeiträge nur begrenzt möglich, da 

der Streukontrast bei den unterschiedlichen Konzentrationen verschieden ist. 

 

7.4 Ultraschallspektroskopie an der nichtkritischen Mi-

schung im Einphasengebiet 
Mit statischer und dynamischer Lichtstreuung ließen sich die Korrelationslänge ξ und der Dif-

fusionskoeffizient D der Konzentrationsfluktuationen der Mischung PEG600/PPG1000 mes-

sen. Diese sind über die Beziehung 22 ξω DD =  (Gleichung 2.14) mit der charakteristischen 

Relaxationsfrequenz der Fluktuationen ωD verknüpft. 

Die Relaxationsfrequenz ωD kann direkt durch Ultraschallspektroskopie gemessen werden. 

Damit lassen sich die Ergebnisse aus Lichtstreu- und Ultraschallmessungen vergleichen. Aus 
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diesem Grund wurden in dieser Arbeit Ultraschallmessungen von S. Hoffmann an der nichtkri-

tischen Mischung PEG600/PPG1000 (yPPG = 0.365) ausgewertet. 

 

7.4.1 Schallgeschwindigkeit der Mischung 

Zur Auswertung der Ultraschalldämpfung der Mischung nach der dynamischen Skalentheorie 

von Ferrell und Bhattacharjee benötigt man die Ultraschallgeschwindigkeit der Mischung. Die 

Schallgeschwindigkeit wurde von S. Hoffmann aus Messungen nach dem Resonatorverfahren 

(Frequenzbereich um 1 MHz) aus der Grundfrequenz der Flüssigkeitsresonanzen und dem 

temperaturabhängigen Wandlerabstand bestimmt. Die Ergebnisse (Grundfrequenzen fF und 

Schallgeschwindigkeit uT) sind in Tabelle 7.8 aufgeführt.  

 T (°C) fF (Hz) uT (ms-1)  T (°C) fF (Hz) uT (ms-1) 

 32.8 58721 1467.0  41.0 57624 1439.8 

 33.0 58697 1466.4  42.0 57496 1436.6 

 34.0 58560 1463.0  43.0 57370 1433.4 

 35.0 58424 1459.6  44.2 57226 1429.9 

 36.0 58295 1456.4  45.0 57120 1427.2 

 37.0 58164 1453.2  46.0 56996 1424.1 

 38.0 58036 1450.0  47.3 56831 1420.0 

 39.0 57892 1446.4  48.9 56638 1415.3 

 40.0 57763 1443.2  50.0 56504 1411.9 

Tabelle 7.8: Grundfrequenz der Flüssigkeitsresonanzen und Schallgeschwindigkeit der Mi-
schung PEG600/PPG1000 (Merck/Merck), yPPG = 0.365, in Abhängigkeit von 
der Temperatur (Daten entnommen aus [5]). 

 

7.4.2 Bestimmung der Entmischungstemperatur 

Zwischen den Messungen bei 32.6 °C und 32.8 °C zeigte das Ultraschallspektrum einen 

sprunghaft veränderten Verlauf, der die Entmischung des Systems angibt. Als Entmischungs-

temperatur der Ultraschallexperimente wurde daher C )1.07.32( °±=PT  angenommen. Die 
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Abweichung vom Ergebnis aus der Trübungskurve von ca. 3 K (siehe Abbildung 7.4) kann 

durch einen veränderten Wassergehalt der Mischung während der Ultraschallmessungen er-

klärt werden. 

 

7.4.3 Bestimmung der Untergrunddämpfung 

Von S. Hoffmann konnte im Rahmen seiner Diplomarbeit gezeigt werden, daß für die kriti-

sche Mischung von PEG400/PPG1000 eine additive Zerlegung der Ultraschalldämpfung in 

einen kritischen Anteil und einen nichtkritischen Untergrundbeitrag möglich ist [5]. Nun sollte 

untersucht werden, ob dies auch für die Mischung nichtkritischer Zusammensetzung von 

PEG600/PPG1000 gilt. Zur Bestimmung der Untergrunddämpfung wurde die Ultraschall-

dämpfung der reinen Polymere PEG600 und PPG1000 gemessen. Als Beispiel ist in Abbil-

dung 7.40 für jeweils zwei Temperaturen die frequenzabhängige Dämpfung pro Frequenz-

quadrat der Reinsubstanzen und der Mischung gezeigt. Man erkennt hier schon deutlich bei 

kleinen Frequenzen eine Exzeßdämpfung der Mischung, die sich nicht durch eine Addition der 

Beiträge der reinen Komponenten erklären läßt. 
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Abbildung 7.40: Ultraschalldämpfung pro Frequenzquadrat 2fα  der nichtkritischen Mi-
schung PEG600/PPG1000 und der Reinsubstanzen PEG600 und PPG1000 
in Abhängigkeit von der Frequenz f für zwei verschiedene Temperaturen. 
Die eingezeichneten Linien stellen angepaßte Potenzgesetze dar (siehe Text). 
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Frequenzverhalten der Reinsubstanzen 

Wie die Ergebnisse der Ultraschallmessungen zeigen, weisen bereits die reinen Polymere PEG 

und PPG eine frequenzabhängige Ultraschalldämpfung pro Frequenzquadrat 2fα  auf. Dies 

kann durch die molekulare Dynamik von Polymeren im Rahmen relaxierender Normalmoden 

der Kettensegmentbewegung erklärt werden. Die gängigen Theorien dazu sind bei Kettenlän-

gen unterhalb der Verhakungsgrenze das Rouse- [122] beziehungsweise das Zimm-Modell 

[123]. Während die Rouse-Theorie das Polymermolekül als Kette unabhängiger Segmente 

beschreibt, berücksichtigt das Zimm-Modell zusätzlich die hydrodynamischen Wechselwir-

kungen zwischen den Kettensegmenten, die durch umgebende Lösungsmittelmoleküle vermit-

telt werden. Beide Theorien wurden ursprünglich für verdünnte Polymerlösungen entwickelt, 

werden aber vielfach zur formalen Beschreibung der Moleküldynamik von Polymerschmelzen 

herangezogen. Dabei treten zwei charakteristische Frequenzen auf, die mit der niedrigsten 

bzw. höchsten Mode der Segmentbewegung zusammenhängen. Diese Frequenzen begrenzen 

ein Intervall, in dem die Theorien ein Potenzgesetz für das Frequenzverhalten der Ultraschall-

dämpfung voraussagen. Die entsprechenden Exponenten werden mit 21−  (Rouse) bzw. 31−  

(Zimm) angegeben. Eine wichtige Voraussetzung bei der Ableitung dieser Exponenten ist die 

Annahme von Kettenmolekülen mit einer großen Zahl statistischer Segmente. 

Werden die Dämpfungsdaten der hier untersuchten Polymerschmelzen mit einem Potenzgesetz 

angepaßt ( CfAf 0
2 =α ), erhält man als Mittelwert über alle Meßtemperaturen die Zahlen-

werte c = 01.014.0 ±−  (PEG600, Merck) und c = 02.016.0 ±−  (PPG1000, Merck) für den 

jeweiligen Exponenten. Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit den in anderen Untersu-

chungen an diesen Substanzen gefundenen Potenzgesetzen, die einen Exponenten von – 0.1 

für PEG [124] und – 0.2 für PPG [110] ergeben. In beiden Fällen ist die Frequenzabhängigkeit 

der Ultraschalldämpfung deutlich geringer als die der theoretischen Voraussagen. Wegen der 

niedrigen mittleren Molmasse der verwendeten Polymere (siehe Tabelle 7.2) entsprechen die 

Moleküle Ketten von nur wenigen statistischen Segmenten. Der Vergleich mit der Rouse-

Theorie, die von der Gültigkeit einer Gaußschen Kettenstatistik ausgeht, ist daher nur einge-

schränkt möglich. 



7 Messungen an Polyglykolen: Ergebnisse und Interpretation 144

Bestimmung der Untergrunddämpfung aus der Dämpfung der Reinsubstanzen 

Eine Möglichkeit, die Exzeßdämpfung der Mischung durch Konzentrationsfluktuationen aus 

der gemessenen Ultraschalldämpfung zu ermitteln, ist die Bestimmung einer Untergrunddämp-

fung durch Mittelwertbildung der Ultraschalldämpfung der beiden reinen Komponenten ge-

mäß dem Volumenbruch φ  der Mischung. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: 

a) arithmetische Mittelwertbildung 

 ( ) PEGPPGPPGPPG fff bg )/(1)/()/( 222 αφαφα −+=  (7.10) 

b) reziproke Mittelwertbildung 
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222 α

φ
α

φ
α

−+=  (7.11) 

der Beiträge der Reinsubstanzen. 

 

Beides wurde für die Mischung PEG600/PPG1000 durchgeführt. Das Ergebnis ist für zwei 

Temperaturen in Abbildung 7.41 gezeigt. Beide Mittelungsverfahren führen zu Ergebnissen, 

die das Hochfrequenzverhalten der Gesamtdämpfung der Mischung gut beschreiben. Eine Ent-

scheidung für eine der beiden Varianten kann also an dieser Stelle noch nicht getroffen wer-

den. Daher wurde zusätzlich der Untergrundbeitrag durch eine Anpassung der Gleichungen der 

dynamischen Skalentheorie von Bhattacharjee und Ferrell (Gleichung 5.17 und Annahme ei-

nes additiven Beitrags der Untergrundmischung, siehe unten, Gleichung 7.12 bis 7.14) an die 

gemessene gesamte Ultraschalldämpfung der Mischung bestimmt. Das Ergebnis wurde dann 

mit den Werten aus reziproker und arithmetischer Mittelwertbildung verglichen. 
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Abbildung 7.41: Ultraschalldämpfung pro Frequenzquadrat der Mischung und arithmetisch 

bzw. reziprok bestimmter Untergrundbeitrag durch die Reinsubstanzen in 
Abhängigkeit von der Frequenz f für zwei verschiedene Temperaturen. Die 
eingezeichneten Linien stellen angepaßte Potenzgesetze dar. 
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Bestimmung der Untergrunddämpfung aus der dynamischen Skalentheorie 

Es ist allgemein üblich, die Ultraschalldämpfung einer Flüssigkeitsmischung additiv aus zwei 

Beiträgen zusammengesetzt zu betrachten, dem kritischen Fluktuationsbeitrag und einem 

nichtkritischen Untergrund, 

 T

mix

TT

b
ff

+







=








22

αα  , (7.12) 

 ( )Tf 2α : beobachtete Ultraschalldämpfung, 

 ( )mix
Tf 2α : kritischer Beitrag der Mischung, 

 Tb : nichtkritischer Untergrundbeitrag 

Die Indizierung mit T deutet dabei an, daß alle Größen temperaturabhängig anzunehmen sind. 

Dieses Vorgehen geht davon aus, daß das im betrachteten Frequenzbereich beobachtete Dämp-

fungsverhalten vollständig durch zwei unabhängige dynamische Prozesse (die Konzentrations-

fluktuationen auf der einen, die Segmentbewegungen der Polymerketten auf der anderen Seite) 

beschrieben werden kann. Das bedeutet im vorliegenden Fall, daß die Dynamik der Polymer-

ketten, wie sie z. B. durch ihre Rouse-Moden beschrieben wird, nicht wesentlich von den 

Konzentrationsfluktuationen beeinflußt wird.  

Die Gleichung für den kritischen Dämpfungsbeitrag der Mischung (Gleichung 5.17) läßt sich 

mit der Beziehung zwischen Dämpfung pro Wellenlänge λααλ =  und Dämpfung pro Fre-

quenzquadrat 2fα  ( ( ) TT ufuf ,2
λαα = : temperaturabhängige Schallgeschwindigkeit) 
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Zusammen mit Gleichung 7.12 gilt somit für die beobachtete Ultraschalldämpfung: 
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und bei der kritischen Temperatur TC (siehe Gleichung 5.13): 
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Damit läßt sich durch Anpassung von Gleichung 7.14 an die gemessene Ultraschalldämpfung 

der Untergrundbeitrag bT für jede Meßtemperatur bestimmen. Dies beinhaltet allerdings die 

Näherung, daß die Untergrunddämpfung frequenzunabhängig ist. Obwohl schon gezeigt wur-

de, daß die Ultraschalldämpfung der Reinsubstanzen PEG600 und PPG1000 schwach von der 

Frequenz abhängt, wurde die Anpassung auf diese Weise durchgeführt, um die Ergebnisse mit 

der reziproken und der arithmetischen Mittelwertbildung der Beiträge der Reinsubstanzen zu 

vergleichen. In Abbildung 7.42 sind für einige Meßtemperaturen die Werte der Ultraschall-

dämpfung zusammen mit den Fitfunktionen gezeigt. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

1

2

3

T = 32.8 °C (letzte Meßtemperatur vor Entmischung):
Steigung: m = 8.399 x 10-7 m/s
Schallgeschwindigkeit: uT = 1467.0 m/s
=> A' = 1.232 x 10-3 

 32.8 °C
 35.0 °C
 40.0 °C
 45.0 °C
 50.0 °C

α/
f  2

  (
10

-1
2  s

2  m
-1
)

f  -1 (10-6 Hz-1)

 
Abbildung 7.42: Gemessene Ultraschalldämpfung pro Frequenzquadrat der Mischung als 

Funktion der inversen Frequenz für fünf Meßtemperaturen zusammen mit 
den jeweiligen Fitfunktionen (Gleichung 7.14). Aus der Anpassung wurde für 
jede Temperatur ein frequenzunabhängiger Untergrundbeitrag ermittelt. 
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Aufgrund der Ergebnisse der Lichtstreumessungen (siehe Kapitel 7.3.2 und 7.3.3) wurden für 

die kritischen Exponenten die Werte aus der Mean-Field-Theorie verwendet. Daher ist die 

Ultraschalldämpfung über der inversen Frequenz aufgetragen (siehe Gleichung 7.14 mit 

α~  = 0). Die Konstante 'A  wurde aus den Daten der Meßtemperatur bestimmt, die am nächs-

ten bei der Entmischungstemperatur lag (T = 32.8 °C, PTT −  = 0.1 K). Da die Daten nicht aus-

reichend für einen Drei-Parameter-Fit mit Gleichung 7.14 waren, wurde hierbei die Näherung 

gemacht, daß die charakteristische Frequenz der Konzentrationsfluktuationen ωD = 0 gesetzt 

wurde, also bei dieser Temperatur Gleichung 7.15 verwendet wurde.  

Bei der kritischen Mischung wäre dies die Gleichung für die Ultraschalldämpfung am kriti-

schen Punkt. Bei der nichtkritischen Mischung gilt ωD = 0 im Rahmen des Pseudospinodal-

konzepts bei der Pseudospinodaltemperatur TPS , die noch aus der weiteren Auswertung der 

Daten zu bestimmen ist. Mit der für die Bestimmung der Konstanten 'A  verwendeten Nähe-

rung wird also die Dämpfung bei C 8.32 °=T  mit der Dämpfung bei der Pseudospinodaltem-

peratur gleichgesetzt. Diese Näherung ist hier gerechtfertigt, da sich der Exzeßbeitrag der Mi-

schung in der Nähe der Phasentrennungstemperatur nur minimal ändert. Bei den anderen ge-

messenen Temperaturen wurde dann Gleichung 7.14 an die Ultraschalldämpfung der Mi-

schung angepaßt, wobei der aus den Daten bei C 8.32 °=T  ermittelte Wert von 'A  als fester 

Parameter verwendet wurde. 

 

Die aus dieser Anpassung erhaltenen Werte für die Untergrunddämpfung wurden nun mit den 

aus arithmetischer und reziproker Mittelwertbildung erhaltenen Daten verglichen. Dafür wur-

den die aus der Dämpfung der Reinsubstanzen erhaltenen Werte über den gemessenen Fre-

quenzbereich gemittelt. Beim Vergleich der Ergebnisse zeigte sich, daß die durch Anpassung 

mittels dynamischer Skalentheorie erhaltene Untergrunddämpfung im Bereich der reziprok 

bestimmten Untergrunddämpfung lag (siehe Abbildung 7.43). 
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Abbildung 7.43: Angepaßte und arithmetisch bzw. reziprok aus der Dämpfung der Reinsub-

stanzen ermittelte Untergrunddämpfung pro Frequenzquadrat der Mischung 
PEG600/PPG1000 in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Linien dienen 
zur Führung des Auges. 

Ein gleiches Ergebnis hatten schon die Auswertungen der Ultraschallmessungen an der kriti-

schen Mischung PEG400/PPG1000 von S. Hoffmann [5]. Daß dieses Ergebnis plausibel ist, 

zeigten auch Untersuchungen an einer Mischung von Polydimethylsiloxan und Polyethyl-

methylsiloxan [115]. Dort wurde für Viskositätsdaten die Gültigkeit der reziproken Mi-

schungsregel festgestellt (siehe auch Kapitel 7.3.2.3). Die Ultraschalldämpfung ist proportio-

nal zur longitudinalen Viskosität ηlong = ηV + (4/3) ηS. Bei Polymerlösungen und –schmelzen, 

die der Rouse-Zimm-Dynamik gehorchen, gilt, daß die Volumenviskosität ηV proportional zur 

Volumenviskosität ηS ist [125] ( const.≅SV ηη ). Damit kann man hier auch für die Ultra-

schalldämpfung eine reziproke Mittelwertbildung der Dämpfung der Reinsubstanzen anneh-

men. 
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Für die weitere Auswertung der Daten nach der Skalentheorie von Bhattacharjee und Ferrell 

wurde daher die reziprok interpolierte Untergrunddämpfung von den Meßdaten abgezogen. 

Zur Beschreibung der Dämpfung der Reinsubstanzen im gesamten Temperaturbereich der 

Messungen wurde eine Exponentialfunktion mit konstantem Beitrag, 

( ) ( )Tcccf T 210
2 exp+=α , an die Meßwerte angepaßt. 

 

7.4.4 Skalierung der Ultraschalldämpfung mit dynamischer Skalen-

theorie und dem Pseudospinodalkonzept 

Die Ultraschalldämpfung der nichtkritischen Mischung wurde analog zu den Daten einer kriti-

schen Mischung ausgewertet, nur mit dem Unterschied, daß die Gleichungen nicht auf die kri-

tische Temperatur TC, sondern auf die Pseudospinodaltemperatur TPS bezogen sind. Die Pseu-

dospinodaltemperatur wurde durch die Anpassung der Gleichungen aus dem Modell von Fer-

rell und Bhattacharjee an die Daten bestimmt. 

In Abbildung 7.44 sind für die höchste und niedrigste Meßtemperatur die gemessene Ultra-

schalldämpfung der Mischung und die reziprok bestimmte Untergrunddämpfung gezeigt. Für 

jede Temperatur wurde nun die auf diese Weise ermittelte Untergrunddämpfung von der ge-

messenen Dämpfung abgezogen und die so erhaltene Exzeßdämpfung (α/f 2)mix mit Gleichung 

7.13 und den Exponenten der Mean-Field-Theorie ausgewertet. Dieses Verfahren ist für drei 

Temperaturen in Abbildung 7.45 gezeigt. 

 

Wie schon oben erwähnt, wurde die Anpassung mit den Exponenten der Mean-Field-Theorie 

aufgrund der Ergebnisse der Lichtstreumessungen durchgeführt. Aus den Ultraschallmessun-

gen alleine läßt sich keine direkte Aussage machen, ob bei der nichtkritischen Mischung im 

untersuchten Temperaturbereich Ising- oder Mean-Field-Verhalten vorliegt. Mithilfe der 

Lichtstreumessungen war es jedoch möglich, zu zeigen, daß sich die Korrelationslänge und der 

Diffusionskoeffizient schon nahe an der Entmischungstemperatur TP (in einem Temperaturbe-

reich 0.05 K ≤  T - TP ≤  2.0 K) mit Mean-Field-Exponenten beschreiben lassen. Außerdem 

ließ sich die Korrelationslänge ξGi abschätzen, bei welcher der Übergang von Ising- zu Mean-

Field-Verhalten auftritt. Schon ohne Berücksichtigung der Wasserstoffbrücken-Bindungs-

Cluster ergibt sich hieraus für die nichtkritische Mischung ein Ising-Bereich von etwa 
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T - TPS ≤  4 K (siehe Kapitel 7.3.3). Die Ultraschallmessungen wurden in einem Temperatur-

bereich von 0.1 K ≤  T - TP ≤  17.3 K durchgeführt. Sie liegen damit sogar ohne Berücksichti-

gung der Cluster zum größten Teil im Mean-Field-Bereich.  
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Abbildung 7.44: Ultraschalldämpfung pro Frequenzquadrat der Mischung (volle Kreise) und 

mit reziproker Mittelwertbildung bestimmte Dämpfung der Reinsubstanzen 
(offene Kreise) in Abhängigkeit von der Frequenz f für die höchste und nied-
rigste Meßtemperatur (Entmischungstemperatur: C 7.32 °=PT ) . 
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Abbildung 7.45: Exzeßdämpfung pro Frequenzquadrat der Mischung nach Abzug der reziprok 

interpolierten Untergrunddämpfung als Funktion der inversen Frequenz für 
drei Meßtemperaturen. Aus der Dämpfung bei T = 32.8 °C wurde die Kon-
stante 'A  bestimmt (siehe Text). Aus der Anpassung von Gleichung 7.13 an 
die Meßdaten wurde für jede Meßtemperatur die Relaxationsfrequenz der 
Konzentrationsfluktuationen ωD ermittelt. 

Wie schon in Kapitel 7.4.2 beschrieben, wurde auch hier zur Bestimmung der Konstanten 'A  

die Näherung gemacht, daß die Ultraschalldämpfung bei T = 32.8 °C den Daten bei der Pseu-

dospinodaltemperatur entspricht, und somit bei dieser Temperatur Gleichung 7.15 verwendet 

(hier mit 0==
PSC TT bb ). Aus der Steigung der Fitgeraden m = 8.097 710−⋅  m/s und der Schall-

geschwindigkeit uT = 1467.0 m/s bei T = 32.8 °C ergab sich ein Wert von 'A  = 1.188 310−⋅ . 

Dies stimmt ungefähr mit dem Wert für 'A  aus der Auswertung der gesamten Ultraschall-

dämpfung der Mischung überein (siehe Abbildung 7.42). Für die anderen Temperaturen wurde 



7.4 Ultraschallspektroskopie an der nichtkritischen Mischung im Einphasengebiet 153

dann mit Gleichung 7.13 für jede Temperatur die Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluk-

tuationen ωD bestimmt. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 7.46 gezeigt. Die Daten wurden mit Gleichung 2.15 im Rahmen 

des Pseudospinodalkonzepts angepaßt ( νεωω z
D 0=  mit 23=νz  aus den Werten der Mean-

Field-Theorie, ( ) PSPS TTT −=ε ). Daher wurde in Abbildung 7.46 ( ) 32
Dω  als Funktion der 

Temperatur aufgetragen und eine lineare Anpassung an die Daten vorgenommen. Daraus er-

hält man für die Pseudospinodaltemperatur ein Ergebnis von TPS = 32.04 °C und für die Amp-

litude der Relaxationsfrequenz ω0 = (8.0 ± 0.6) MHz.  
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Abbildung 7.46: Relaxationsfrequenz der Konzentrationsfluktuationen 32
Dω in Abhängigkeit 

von der Temperatur. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung von Glei-
chung 2.15 mit den Exponenten der Mean-Field-Theorie. Als Ergebnis erhält 
man die Werte TPS = 32.04 °C und ω0 = (8.0 ± 0.6) MHz. 
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Eine zweite Möglichkeit, den kritischen Beitrag der Mischung zur Ultraschalldämpfung nach 

der Theorie von Ferrell und Bhattacharjee auszuwerten, ist eine Skalierung der Daten im ge-

samten Temperaturbereich mit der Skalenfunktion ( )ΩFBG , d. h. nach Gleichung 5.15. Da im 

Rahmen des Pseudospinodalkonzepts alle Daten in Bezug zu den Daten bei der Pseudospino-

daltemperatur skaliert werden, lautet Gleichung 5.15 hier: ( )Ω= FBT G
PS,λλ αα , mit 

Df ωπ2=Ω , ( )( ) νωω z
PSPSD TTT −= 0 .  

Diese Skalierung ist in Abbildung 7.47 gezeigt. Die Ultraschalldämpfung pro Wellenlänge αλ 

geteilt durch diese Größe bei der Pseudospinodaltemperatur 
PST,λα  (angenähert durch 

K 1.0, +PTλα ) ist über der reduzierten Frequenz Ω aufgetragen. Zur Skalierung der Frequenz-

achse wurde das Ergebnis für die Pseudospinodaltemperatur aus dem in Abbildung 7.46 ge-

zeigten Verfahren (TPS = 32.04 °C) verwendet. Die Anpassung der Skalenfunktion ( )ΩFBG  an 

die so skalierten Daten ergab einen Wert für die Amplitude der Relaxationsfrequenz von 

ω0 = 9.4 MHz. Der Unterschied zu dem Ergebnis aus dem aus dem in Abbildung 7.46 gezeig-

ten Verfahren (ω0 = 8.0 MHz) ist durch die unterschiedlichen Anpassungsverfahren erklärbar. 
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Abbildung 7.47: ( )

PST,λλ αα  als Funktion der reduzierten Frequenz Ω. Die eingezeichnete 

Funktion ist eine Anpassung von Gleichung 5.16 an die Meßdaten. Als Er-
gebnis erhält man für die kritische Amplitude der Relaxationsfrequenz einen 
Wert von ω0 = 9.40 MHz . 

 

7.4.5 Vergleich zwischen Ergebnissen aus Ultraschallmessungen und 

Lichtstreumessungen 

In Tabelle 7.9 sind die Ergebnisse für die Amplitude der charakteristischen Relaxationsfre-

quenz ω0 für die verschiedenen untersuchten Mischungen PEG600/PPG1000 zusammen mit 

ihren kritischen Temperaturen (bzw. Pseudospinodaltemperaturen) zusammengestellt. Zum 

Vergleich sind auch die Daten der kritischen Mischung PEG400/PPG1000 (Merck/Merck) 

gezeigt (aus [4-6]). Bei den aus Lichtstreumessungen gewonnenen Daten sind außerdem die 

kritischen Amplituden für die Korrelationslänge und den Diffusionskoeffizienten ξ0 und D0 
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aufgeführt, aus denen die Amplitude ω0 aus Gleichung 2.15 bestimmt wurde (siehe Kapitel 

7.3.2.5). Die Korrelationslänge der nichtkritischen Mischung PEG600/PPG1000 wurde mit 

zwei verschiedenen Verfahren bestimmt (Berechnung aus dem Diffusionskoeffizienten und 

Viskositätsdaten, bzw. statische Lichtstreuung mit Korrektur der Clusterbeiträge, siehe Kapitel 

7.3.2.5). welche die beiden Ergebnisse ξ0 = 0.48 nm und ξ0 = 0.55 nm lieferten. Daraus erhält 

man für das erste Verfahren (Berechnung aus dem Diffusionskoeffizienten und Viskositätsda-

ten) ein Ergebnis  ω0 = (104 ± 24) MHz und für das zweite Verfahren (statische Lichtstreuung 

mit Korrektur der Clusterbeiträge) ω0 = (79 ± 20) MHz. 

 

  PEG400/PPG1000 

(Merck/Merck) 

PEG600/PPG1000 

(Merck/Merck) 

PEG600/PPG1000 

(Merck/Aldrich) 

 yPPG 0.46  0.365 0.46  0.365 

TC  bzw. TPS /°C 23.33  / 51.285 52.22 

ξ0 /nm 0.6 / 0.53 0.48 / 0.55 

D0 / 710− cm2s 0.4 / 1.8 1.2 

 

 
LS 

ω0 /MHz 22.2 / 128 104 / 79 

TC  bzw. TPS /°C 28.7 32.04 / /  
US 

ω0 /MHz 30 8.0 / 9.4 / / 

Tabelle 7.9: Vergleich der Ergebnisse für die kritischen Amplituden aus Lichtstreu- und Ult-
raschallmessungen an einer kritischen Mischung von PEG400/PPG1000 (Daten 
aus [4-6]) und einer kritischen und nichtkritischen Mischung von 
PEG600/PPG1000. 

Man sieht, daß die Amplituden ω0 der beiden Mischungen PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) 

um ca. einen Faktor 5 höher liegen als die Relaxationsfrequenzen der Mischungen 

PEG400/PPG1000 (Merck/Merck) und PEG600/PPG1000 (Merck/Merck). Dieser Unterschied 

wird vor allem durch den höheren Wert der Amplitude des Diffusionskoeffizienten D0 verur-

sacht, während die kritische Amplitude für die Korrelationslänge ξ0 für alle Mischungen etwa 

gleich ist. 
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Die Mischungen PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich) weisen außerdem deutlich höhere Entmi-

schungstemperaturen auf als die Mischungen PEG/PPG (Merck/Merck). Dies führt durch die 

niedrigere Viskosität der Substanzen bei höheren Temperaturen zu einer schnelleren Dynamik, 

welche die Differenzen erklären kann. Mit den Angaben für die temperaturabhängige Viskosi-

tät von PEG600 und PPG1000 aus Kapitel 7.1 läßt sich die Amplitude D0 und damit auch die 

charakteristische Relaxationsfrequenz ω0 der nichtkritischen Mischung PEG600/PPG1000 

(Merck/Aldrich) mit einer Pseudospinodaltemperatur TPS = 52.22 °C auf den Wert einer Mi-

schung mit einer Pseudospinodaltemperatur von TPS = 34.04 °C umrechnen. 

 

Für die Viskosität der Mischung gelten mit den Angaben aus Kapitel 7.1 und 7.3.2.3 bei die-

sen Temperaturen die Werte ηmix, T = 52.22 °C = 0.044 Pas und ηmix, T = 32.04 °C = 0.105 Pas. Da der 

Diffusionskoeffizient und damit auch die charakteristische Relaxationsfrequenz umgekehrt 

proportional zur Viskosität ist, erhält man einen Umrechnungsfaktor ( ) 00 05.144.0' ωω =  für 

die charakteristische Relaxationsfrequenz der mit Lichtstreuung gemessenen nichtkritischen 

Mischung PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich), wenn sie eine Pseudospinodaltemperatur 

TPS = 34.04 °C hätte.  

 

Wenn man diese Umrechnung durchführt, erhält man beim Ergebnis aus dem ersten Verfahren 

( ω0 = 104 MHz) eine kritische Amplitude '0ω  = (43 ± 10) MHz und aus dem zweiten Verfah-

ren ( ω0 = 79 MHz) ein Ergebnis '0ω  = (33 ± 8) MHz. Diese Ergebnisse liegen immer noch 

höher als die Werte für die nichtkritische Mischung PEG600/PPG1000, die aus den Ultra-

schallmessungen bestimmt wurden, liegen aber angesichts der großen Meßfehler nun in einem 

vergleichbaren Bereich. 

 

Trotz aller Meßfehler bestätigt damit der Vergleich der charakteristischen Relaxationsfrequen-

zen aus Ultraschall- und Lichtstreumessungen, daß es sich bei beiden Untersuchungen um Bei-

träge von Konzentrationsfluktuationen handelt und daß eine Analyse der nichtkritischen Mi-

schung im Rahmen des Pseudospinodalkonzepts vernünftige Resultate liefert. 
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und Interpretation 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, zeigt das System PEG600/PPG1000 

eine starke Tendenz zur Ausbildung von Wasserstoffbrücken-Bindungs-Clustern. Um das 

Pseudospinodalkonzept und das Modell der parametrisierten Zustandsgleichungen für eine 

Polymermischung ohne Wasserstoffbrücken-Bindungen und mit höheren Molmassen zu tes-

ten, wurde ein zweites System untersucht. Hier waren jedoch wegen der hohen Viskosität und 

langsamen Entmischungskinetik Untersuchungen im Zweiphasengebiet in vertretbaren Meß-

zeiten nicht möglich, da die Messung der kritischen und einer nichtkritischen Mischung alleine 

im Zweiphasengebiet etwa drei Jahre gedauert hätte. Analoges gilt für Ultraschallmessungen, 

da die charakteristischen Frequenzen der Konzentrationsfluktuationen viel zu niedrig waren, 

um mit Ultraschallspektroskopie detektiert zu werden. 

 

Bei der Polysiloxan-Mischung wurden mehrere Einwaagen verschiedener Konzentration (die 

kritische und drei unterschiedliche nichtkritische Mischungen) im Einphasengebiet mit stati-

scher und dynamischer Lichtstreuung gemessen. Für die gleiche Anzahl von Zusammenset-

zungen wurden mittels Differentialrefraktometrie die Koexistenzkurven gemessen. 

 

 

8.1 Charakterisierung der Reinsubstanzen 

Molekülstruktur 

Es wurde eine Polymermischung aus den Komponenten Polydimethylsiloxan (PDMS) und 

Polyethylmethylsiloxan (PEMS) untersucht. Die Molekülstruktur dieser Polymere ist in Abbil-

dung 8.1 gezeigt. 
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Abbildung 8.1: Chemische Struktur der Polymere PDMS (a) und PEMS (b). 

Verwendete Chemikalien 

Als Proben wurden Polydimethylsiloxan mit einer mittleren Molmasse von 18512 g/mol und 

Polyethylmethylsiloxan einer mittleren Molmasse von 23927 g/mol verwendet. Die verwende-

ten Proben wurden am Max-Planck-Institut für Polymerforschung (Mainz) durch anionische 

Polymerisation hergestellt, ihre Molmassenverteilung wurde mit Gelpermeationschromatogra-

fie (GPC) bestimmt [126]. Die Molmassen, Polydispersitäten und mittleren Polymerisations-

grade der Substanzen sind in Tabelle 8.1 aufgelistet. Die Proben werden im folgenden nach 

ihren Polymerisationsgraden als PDMS236 und PEMS258 bezeichnet. 

 

Substanz PDMS236 PEMS258 

MN (g/mol) 17531 22821 

MW (g/mol) 18512 23927 

MW/MN 1.055 1.049 

N 236 258 

ρ (g/cm3) 0.969 0.977 

Tabelle 8.1: Mittlere Molmassen, Polydispersitäten und mittlere Polymerisationsgrade der 
verwendeten Substanzen, ermittelt durch GPC, MN: Zahlenmittel der Molmasse, 
MW: Gewichtsmittel der Molmasse, N: mittlerer Polymerisationsgrad, bestimmt 
aus MN. Außerdem ist die Dichte ρ der Proben bei 25 °C aufgeführt (aus [126]). 
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Die Brechungsindizes der verwendeten Substanzen wurden von M. Rüllmann im Bereich zwi-

schen 22 °C und 82 °C mit einem Abbe-Refraktometer gemessen. Als Ergebnis erhält man 

eine lineare Abhängigkeit von der Temperatur, für den Brechungsindex von PDMS gilt die 

Gleichung nPDMS = 1.4133 – 3.83 410−⋅  (°C) -1 T⋅  und für den Brechungsindex von PEMS die 

Funktion nPEMS = 1.4363 – 3.39 410−⋅  (°C) –1 T⋅ , T ist hierbei die Temperatur in °C [102]. 

 

8.2 Phasendiagramm 
Zur Bestimmung des Phasendiagramms wurde von M. Rüllmann eine Trübungskurve der Mi-

schung PDMS236/PEMS258 aufgenommen. Aufgrund der niedrigen Polydispersität der Sub-

stanzen (siehe Tabelle 8.1) sollte bei diesem System, das im Gegensatz zu den Polyglykol-

Mischungen keine Wasserstoffbrücken-Bindungen bildet, die Trübungskurve gut mit der Pha-

senkoexistenzkurve übereinstimmen. Um dies zu überprüfen und die Ergebnisse mit den Poly-

glykolen zu vergleichen, wurden mittels Differentialrefraktometrie Phasenkoexistenzkurven 

für verschiedene Zusammensetzungen der Mischung gemessen. 

8.2.1 Bestimmung der kritischen Zusammensetzung 

Die kritische Zusammensetzung des Systems PDMS236/PEMS258 wurde wie bei der Poly-

glykol-Mischung über die Volumenverhältnisse der beiden koexistierenden Phasen in der Nä-

he der Entmischungstemperatur bestimmt [102]. Daraus ergab sich als kritische Mischung 

diejenige mit dem Massenbruch yPDMS,C = 0.51 ± 0.01. 

 

8.2.2 Trübungskurve 

Die Trübungspunkte der Mischung PDMS236/PEMS258 wurden mit der selben Kleinwinkel-

Lichtstreuanlage und Vorgehensweise bestimmt wie die Trübungskurve der Mischung 

PEG600/PPG1000 (Merck/Aldrich), die für die Lichtstreumessungen verwendet wurde (siehe 

Kapitel 7.2.1). In Abbildung 8.2 ist die von M. Rüllmann gemessene Trübungskurve der Mi-

schung PDMS236/PEMS258 dargestellt.  

Im Gegensatz zur Polyglykol-Mischung (siehe Abbildung 7.5) hat sie eine symmetrische 

Form, und die Konzentration, bei der eine maximale Trübungstemperatur gemessen wurde, 
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stimmt mit der kritischen Zusammensetzung überein. An die Meßwerte konnte Gleichung 2.6, 

welche die Phasenkoexistenzkurve einer binären Mischung beschreibt, angepaßt werden. Die 

Funktion ist zusammen mit den Trübungspunkten in Abbildung 8.2 gezeigt. Aus ihr erhält 

man für den kritischen Exponenten des Ordnungsparameters den Wert β = 0.403 ± 0.03 und 

für die kritische Amplitude den Wert 0B  = 1.7 ± 0.2. Der kritische Exponent liegt zwischen 

dem Wert des 3d-Ising-Modells und dem Mean-Field-Wert. Dies ist nicht verwunderlich, da in 

der Nähe der kritischen Temperatur (im Ising-Bereich) nur wenige Meßpunkte vorliegen. 
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Abbildung 8.2: Trübungskurve der Mischung PDMS236/PEMS258 in Abhängigkeit vom Mas-

senbruch von PDMS.  

8.2.3 Phasenkoexistenzkurve 

Es wurde, wie bei den Glykolmischungen, zuerst die Koexistenzkurve der kritischen Mischung 

gemessen. Dazu wurde eine Mischung der Zusammensetzung yPDMS = 0.505 eingewogen, die 

im Rahmen des Meßfehlers der kritischen Zusammensetzung entspricht (siehe Kapitel 8.2.1). 

Das Ergebnis der Messungen ist zusammen mit der Trübungskurve in Abbildung 8.3 gezeigt. 

Aus der Anpassung von Gleichung 2.6 an die Meßwerte erhält man für den kritischen Expo-

nenten des Ordnungsparameters wie bei der Polyglykol-Mischung (siehe Kapitel 7.2.2) einen 
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Wert, der in der Nähe des 3d-Ising-Werts liegt (β = 0.366 ± 0.016). Für die kritische Amplitu-

de ergibt sich ein Wert von 0B  = 1.52 ± 0.1. Die Ergebnisse liegen nahe an den Ergebnissen 

der kritischen Polyglykol-Mischung (β = 0.357 ± 0.008, 0B  = 1.62 ± 0.06). Als weitere Er-

gebnisse aus der Anpassung von Gleichung 2.6 erhält man aus dem Maximum der Koexis-

tenzkurve für die kritische Temperatur und die kritische Zusammensetzung die Werte 

TC = (42.17 ± 0.17) °C und yPDMS,C = 0.515 ± 0.001. Der Wert für die kritische Zusammenset-

zung stimmt damit im Rahmen der Meßfehler mit dem Wert aus der Volumenbestimmung 

überein. 

Beim Vergleich der Koexistenzkurve mit der Trübungskurve sieht man, daß beide Kurven 

zwar in der Temperatur verschoben sind, aber eine vergleichbare Form haben. Um dies zu ver-

deutlichen, wurde in Abbildung 8.3 die Anpassung von Gleichung 2.6 an die gemessenen 

Punkte der Koexistenzkurve (untere durchgezogene Kurve) um einen konstanten Temperatur-

wert ∆T = 1.5 K verschoben, so daß beide Maxima in der Temperatur übereinstimmen. Man 

sieht, daß diese Kurve sich nur wenig von der Anpassung von Gleichung 2.6 an die Trübungs-

punkte unterscheidet. Die Temperaturverschiebung könnte durch unterschiedliche Verunreini-

gungen in den Proben begründet sein.  
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Abbildung 8.3: Phasenkoexistenzkurve der kritischen Mischung PDMS236/PEMS258 

(yPDMS = 0.505) zusammen mit der Trübungskurve der Mischung in Abhän-
gigkeit vom Massenbruch von PDMS. Die gestrichelte Kurve ist die Anpas-
sung von Gleichung 2.6 an die gemessenen Punkte der Koexistenzkurve 
(untere durchgezogene Kurve), verschoben um einen konstanten Tempera-
turwert von 1.5 K. Die gestrichelte Gerade gibt die Konzentration der für 
die Messung der Koexistenzkurve eingewogenen Mischung an. 

 

Nach der Messung der Koexistenzkurve der kritischen Mischung wurden mehrere nichtkriti-

sche Mischungen vermessen. Es wurden Mischungen eingewogen, deren Konzentrationen in 

der Nähe der Zusammensetzungen der Mischungen lagen, mit denen die Lichtstreuexperimen-

te (siehe Kapitel 8.3) durchgeführt wurden. Das Ergebnis der Messungen ist in Abbildung 8.4 

gezeigt. Bei der Mischung der Konzentration yPDMS = 0.649 ist die obere Phase in der Küvette 

(die PDMS-reiche Phase) die Majoritätsphase. Da der Lichtstrahl des Differentialrefraktome-

ters nicht durch den untersten Teil der Küvette hindurchgeht, war bei dieser Mischung die un-

tere Phase zu klein, um mit dem Differentialrefraktometer gemessen werden zu können. Daher 

wurde von der Mischung der Konzentration yPDMS = 0.649 nur ein Meßpunkt aufgenommen. 
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Man sieht in Abbildung 8.4, daß hier – ganz im Gegensatz zur Polyglykol-Mischung – die 

Koexistenzkurven der unterschiedlichen Einwaagen alle eine ähnliche Form haben. Dies wird 

auch aus den Ergebnissen für die kritischen Exponenten und Amplituden deutlich, die in Ta-

belle 8.2 zusammengefaßt sind. Die Koexistenzkurven und die Trübungskurven liegen alle 

etwa am gleichen Ort, wobei auffällt, daß die Koexistenzkurven der PDMS-armen Einwaagen 

tendenziell weiter links im Phasendiagramm liegen, wobei die jeweilige Majoritätsphase näher 

an der Trübungskurve liegt. Dies könnte ein Hinweis auf einen Einfluß der leichten Poly-

dispersität der Mischung (siehe Tabelle 8.1) auf das Phasendiagramm sein. 
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Abbildung 8.4: Phasenkoexistenzkurven der kritischen und zweier nichtkritischer Mischungen 

PDMS236/PEMS258 zusammen mit der Trübungskurve. Von der Mischung 
der Konzentration yPDMS = 0.649 wurde nur ein Meßpunkt aufgenommen, da 
hier nur die obere Phase gemessen werden konnte (siehe Text). Die gestrichel-
ten Kurven stellen die Anpassungen von Gleichung 2.6 an die Meßwerte der 
beiden nichtkritischen Mischungen der Konzentrationen yPDMS = 0.403 und 
yPDMS = 0.475 dar. Die gestrichelten Geraden geben wie in Abbildung 8.3 die 
Konzentrationen der eingewogenen Mischungen an. 
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yPDMS β B0 

0.403 0.359 ± 0.05 1.51 ± 0.08 

0.475 0.356 ± 0.02 1.49 ± 0.17 

0.505 0.366 ± 0.016 1.52 ± 0.08 

Tabelle 8.2: Ergebnisse für den kritischen Exponenten β und die kritische Amplitude B0 für die 
mit Differentialrefraktometrie untersuchten Zusammensetzungen der Polymermi-
schung PDMS236/PEMS258. 

 

8.3 Statische und dynamische Lichtstreuung im Einpha-

sengebiet 

8.3.1 Durchgeführte Messungen 

Es wurden eine kritische und drei nichtkritische Mischungen von PDMS236/PEMS258 mit 

statischer und dynamischer Lichtstreuung gemessen. Als kritische Mischung wurde eine Kon-

zentration yPDMS = 0.511 eingewogen. Die untersuchten Mischungen sind zusammen mit den 

Temperaturbereichen, in denen sie gemessen wurden, in Tabelle 8.3 aufgeführt. 

 

Der gesamte Temperaturbereich, in dem Lichtstreumessungen durchgeführt wurden, beträgt 

38.6 °C ≤  T ≤  48.0 °C. Die statischen Lichtstreumessungen konnten fast im gesamten Meß-

bereich ausgewertet werden, im Gegensatz zu den Polyglykol-Mischungen, bei denen nur in 

einem Temperaturabstand von der Entmischungstemperatur PTT −  < 1 K statische Licht-

streumessungen möglich waren. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen haben die beiden 

Komponenten PDMS und PEMS im untersuchten Temperaturbereich einen größeren Bre-

chungsindexunterschied als die Glykole PEG und PPG (siehe auch Kapitel 6.3.2). Dies führt 

bei gleicher Korrelationslänge zu einer höheren Streuintensität der Polysiloxan-Mischungen 

im Gegensatz zur Mischung PEG/PPG. Zum anderen ist, wie man später an den Ergebnissen 

sieht, auch die Korrelationslänge der Mischung PDMS/PEMS bei gleichem Abstand zur Ent-

mischungstemperatur wesentlich größer als bei den Polyglykol-Mischungen.  
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yPDMS Meßbereich / °C 

0.419 39.8 – 48.0 

0.473 41.5 – 48.0 

yPDMS,C = 0.511 41.2 – 48.0 

0.650 38.6 – 46.0 (statische Lichtstreuung: 38.6 – 44.0) 

Tabelle 8.3: Mit Lichtstreuung untersuchte Zusammensetzungen der Polymermischung 
PDMS236/PEMS258 und Temperaturbereiche, in denen die Messungen durch-
geführt wurden. 

8.3.2 Statische Lichtstreuung 

8.3.2.1 Ergebnisse für die kritische Mischung 

In Abbildung 8.5 ist ein Ornstein-Zernike-Plot (reziproke Streuintensität ( )qI 1−  in Abhängig-

keit vom Quadrat des Streuvektors q ) für die Ergebnisse der Lichtstreumessungen an der kriti-

schem Mischung (Konzentration yPDMS = 0.511) bei allen gemessenen Temperaturen gezeigt.  

 

Zusammen mit den Meßergebnissen sind die Geraden, die nach Gleichung 4.19 an die Meß-

werte angepaßt wurden, dargestellt. Aus dem Verhältnis von Achsenabschnitt A und Steigung 

B der Geraden wurde nach Gleichung 4.21 die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuati-

onen der Mischung bestimmt. Das Ergebnis ist in Abbildung 8.6 dargestellt.  
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Abbildung 8.5: Ornstein-Zernike-Plot der Streuintensität der kritischen Mischung der Zusam-

mensetzung yPDMS = 0.511 für verschiedene Temperaturen. 

In Abbildung 8.6 ist die Korrelationslänge der kritischen Mischung in Abhängigkeit von der 

Temperatur gezeigt. Aus der Anpassung von Gleichung 2.8 an die Daten ( νεξξ −= 0  mit 

( ) CC TTT −=ε  als Drei-Parameter-Fit) erhält man die Ergebnisse TC = (40.92 ± 0.01) °C, 

ν = 0.63 ± 0.016 und ξ0 = (1.52 ± 0.1) nm. Die beiden Pfeile deuten den Bereich an, in dem 

die Anpassung vorgenommen wurde. dieser Temperaturbereich entspricht etwa dem Ising-

Bereich, der bei einer Mischung von PDMS und PEMS mit ähnlichen Polymerisationsgraden 

(PDMS260/PEMS340) bestimmt wurde (TGi – TC ≈  3 K, [115]). Bei einer Anpassung des 

gesamten Meßbereichs ergaben sich nur geringfügig andere Ergebnisse (TC = 40.91 °C, 

ν = 0.63, ξ0 = 1.53  nm). 

Die Mischung zeigt damit wie erwartet im gemessenen Temperaturbereich Ising-Verhalten, 

wobei sich ab ca. 45 °C leichte Abweichungen von der Anpassung zeigen. Die Anzahl der 

Meßdaten weiter entfernt von der kritischen Temperatur reicht jedoch nicht aus, um zu 

bestimmen, wo ein Übergang zu Mean-Field-Verhalten stattfindet.  
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Abbildung 8.6: Korrelationslänge der kritischen Mischung in Abhängigkeit von der Tempera-

tur. Dazu ist die Anpassung von Gleichung 2.8 an die Daten gezeigt. Die bei-
den Pfeile deuten den Bereich an, in dem die Anpassung vorgenommen wurde. 
Als Ergebnis erhält man für den kritischen Exponenten den 3d-Ising-Wert 
ν = 0.63 (zu den Ergebnissen für die kritische Temperatur und Amplitude sie-
he Text). In der eingefügten Grafik ist die Korrelationslänge in Abhängigkeit 
von der reduzierten Temperatur in doppelt-logarithmischer Auftragung ge-
zeigt. 

Wenn man das Ergebnis für die kritische Amplitude der Korrelationslänge mit dem Ergebnis 

der kritischen Mischung PEG600/PPG1000 im Einphasengebiet vergleicht (ξ0 = (0.53 ± 0.1) 

nm, siehe Kapitel 7.3.1), dann ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit der Vorhersage 

für die Abhängigkeit der kritischen Amplitude vom Polymerisationsgrad ( νξ −1~0 N  = N 0.37 

[8], siehe Kapitel 7.3.2.6). Für das Verhältnis der beiden Korrelationslängen gilt 

ξ0,PDMS/PEMS/ξ0,PEG/PPG = 1.53/0.53 = 2.89. Der mittlere Polymerisationsgrad der Mischung 

PDMS236/PEMS258 ist <N>PDMS/PEMS = 247, bei der Polyglykol-Mischung gilt für den ent-

sprechenden Mittelwert <N>PEG/PPG = 15.4 (siehe Tabelle 7.2). Damit ergibt sich für das Ver-
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hältnis (<N>PDMS/PEMS/<N>PEG/PPG)0.37  ein Wert, der sehr gut mit dem Verhältnis der beiden 

Korrelationslängen übereinstimmt: (<N>PDMS/PEMS/<N>PEG/PPG)0.37 = (247/15.4)0.37 = 2.79. 

 

8.3.2.2 Ergebnisse für die nichtkritischen Mischungen 

Nach der kritischen Mischung wurden drei Mischungen nichtkritischer Zusammensetzung mit 

statischer und dynamischer Lichtstreuung vermessen. Die Ergebnisse der statischen Licht-

streumessungen an den nichtkritischen Mischungen sind im folgenden gezeigt, und zwar in der 

Reihenfolge mit zunehmender Konzentrationsdifferenz zur kritischen Zusammensetzung. In 

Abbildung 8.7 ist der Ornstein-Zernike-Plot der Mischung der Zusammensetzung 

yPDMS = 0.473 für alle gemessenen Temperaturen dargestellt. Diese Konzentration ist noch 

relativ nah an der kritischen Zusammensetzung yPDMS,C = 0.51, und wenn man Abbildung 8.7 

mit Abbildung 8.5 vergleicht, sieht man, daß die Streuintensität der Mischung yPDMS = 0.473 

bei vergleichbaren Temperaturen fast so groß ist wie diejenige der kritischen Mischung. In den 

Abbildungen 8.8 und 8.9 sind die Ornstein-Zernike-Plots für die Mischungen der Zusammen-

setzung yPDMS = 0.419 und yPDMS = 0.650 gezeigt. Ihre Streuintensität ist schon deutlich gerin-

ger als die der kritischen Mischung. 

 

Die Korrelationslängen der nichtkritischen Mischungen, die aus den hier gezeigten Messungen 

bestimmt wurden, sind bei der Auswertung in Kapitel 8.3.2.2.1 (Pseudospinodalkonzept) und 

8.3.2.2.2 (Auswertung mit parametrisierten Zustandsgleichungen) dargestellt. 
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Abbildung 8.7: Ornstein-Zernike-Plot der Streuintensität der Mischung der Zusammensetzung 

yPDMS = 0.473 für verschiedene Temperaturen. 
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Abbildung 8.8: Ornstein-Zernike-Plot der Streuintensität der Mischung der Zusammensetzung 

yPDMS = 0.419 für verschiedene Temperaturen. 
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Abbildung 8.9: Ornstein-Zernike-Plot der Streuintensität der Mischung der Zusammensetzung 

yPDMS = 0.650 für verschiedene Temperaturen. 

 

8.3.2.2.1 Auswertung mit dem Pseudospinodalkonzept 

In Abbildung 8.10 sind in Abhängigkeit von der Temperatur die Korrelationslängen aller mit 

Lichtstreuung gemessenen Konzentrationen der Mischung PDMS236/PEMS258 gezeigt. Die 

nichtkritischen Mischungen wurden mit dem Pseudospinodalkonzept (siehe Kapitel 2.4.1) 

ausgewertet, d. h. an die Daten wurde Gleichung 2.16 ( νεξξ
~

0
~~ −= , ( ) PSPS TTT −=ε ) angepaßt. 

Diese Anpassungen sind in Abbildung 8.10 zusammen mit den Meßdaten dargestellt. Bei der 

Mischung mit dem Massenbruch yPDMS = 0.473 wurde ein Dreiparameter-Fit von Gleichung 

2.16 durchgeführt (gestrichelt-punktierte Kurve), der für den kritischen Exponenten ν~  das 

Ergebnis ν~  = 0.47 ± 0.02 lieferte, also etwa den Wert der Mean-Field-Theorie. Auch bei der 

Mischung mit yPDMS = 0.419 wurde ein Dreiparameter-Fit dieser Gleichung durchgeführt 

(durchgezogene Kurve), der ein Ergebnis ν~  = 0.34 ± 0.02 lieferte.  
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Abbildung 8.10: Korrelationslängen aller mit Lichtstreuung gemessenen Zusammensetzungen 

der Mischung PDMS236/PEMS258 in Abhängigkeit von der Temperatur. Zu-
sammen mit den Daten sind die Anpassungen von Gleichung 2.16 gezeigt (zu 
den einzelnen Kurven siehe Text). Die Bestimmung der Ginzburg-Korrelati-
onslänge ξGi, welche mit eingezeichnet ist, wird in Kapitel 8.3.2.3 beschrie-
ben. 

Werte der kritischen Exponenten im Rahmen des Pseudospinodalkonzepts, die unterhalb der 

Mean-Field-Werte liegen, sind schon bei niedermolekularen Mischungen bei größeren Ab-

ständen zur kritischen Zusammensetzung beobachtet worden [13]. Prinzipiell spricht auch 

nichts dagegen, da das Konzept rein empirisch ist und keine Annahmen über die Größe der 

kritischen Exponenten macht.  

Um zu überprüfen, ob auch eine Beschreibung mit Mean-Field-Werten möglich ist, wurde bei 

der Mischung der Konzentration yPDMS = 0.419 zusätzlich eine Anpassung mit Gleichung 2.16 

und festem Parameter ν~  = 0.5 durchgeführt (gestrichelte Kurve). Man sieht, daß auch diese 

Kurve gut mit den Meßdaten übereinstimmt. Es läßt sich somit hier nicht entscheiden, welcher 

kritische Exponent die Daten besser beschreibt. 
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Bei der Mischung mit dem Massenbruch yPDMS = 0.650 war aufgrund der geringen Tempera-

turabhängigkeit der gemessenen Korrelationslängen ein Dreiparameter-Fit mit Gleichung 2.16 

nicht möglich. Daher wurde eine Anpassung mit dem Mean-Field-Wert ν~  = 0.5 als festen 

Parameter durchgeführt (gestrichelte Kurve). Auch diese Kurve beschreibt die Meßdaten gut. 

 

Die Ergebnisse für die Pseudospinodaltemperaturen, die kritischen Exponenten und die kriti-

schen Amplituden für alle nichtkritischen und die kritische Mischung sind in Tabelle 8.4 auf-

geführt. 

 

yPDMS ν~  0
~ξ  /nm TPS /°C 

0.34 ± 0.02 4.32 ± 0.3 38.92 ± 0.1 
0.419 

0.5 (fest) 2.41 ± 0.05 37.86 ± 0.1 

0.47 ± 0.02 2.89 ± 0.3 41.20 ± 0.01 
0.473 

0.5 (fest) 2.56 ± 0.04 41.16 ± 0.01 

0.511 0.63 ± 0.016 1.52 ± 0.1 40.92 ± 0.01 

0.650 0.5 (fest) 2.24 ± 0.1 34.73 ± 0.3 

Tabelle 8.4: Pseudospinodaltemperaturen und kritische Exponenten und Amplituden der Kor-
relationslänge für alle gemessenen Mischungen PDMS236/PEMS258 (siehe Text 
zur Auswertung der Meßdaten).  

8.3.2.2.2 Auswertung mit parametrisierten Zustandsgleichungen 

Wie bei der nichtkritischen Mischung PEG600/PPG1000 (siehe Kapitel 7.3.2.6) wurden alle 

nichtkritischen Polysiloxan-Mischungen mit dem restricted cubic model (Kapitel 2.4.2) aus-

gewertet. Hier konnten jedoch alle Parameter der kritischen Mischung (β = 0.366, B0 = 1.52, 

yPDMS,C = 0.51, TC = 40.92 °C, ν = 0.63  und ξ0 = 1.52 nm) zur Auswertung verwendet werden. 

Für den Exponenten γ  (siehe Tabelle 2.1) wurde der theoretische Wert aus dem 3d-Ising-Mo-

dell (γ = 1.24) eingesetzt. Damit wurden wie bei der Polyglykol-Mischung aus den Gleichun-

gen 2.18, 2.20 und 2.21 die theoretischen Korrelationslängen der nichtkritischen Polysiloxan-

Mischungen bei den Temperaturen bestimmt, bei denen Lichtstreumessungen durchgeführt 
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wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 8.11 zu sehen. Die mit dem restricted cubic model 

berechneten Werte (dargestellt mit Kreuzen) stimmen relativ gut mit den Meßwerten überein, 

wobei die Übereinstimmung tendenziell mit größerer Nähe zur kritischen Zusammensetzung 

besser ist. Ähnliche Ergebnisse wurden für die niedermolekulare Mischung 2-Butoxyetha-

nol/Wasser erhalten [13].  

38 40 42 44 46 48
0

20

40

60

80

ξGi

 yPDMS = 0,473
 yPDMS = 0,419
 yPDMS = 0,650

ξ 
(n

m
)

T (°C)

 
Abbildung 8.11: Korrelationslängen aller nichtkritischen Zusammensetzungen der Mischung 

PDMS236/PEMS258 in Abhängigkeit von der Temperatur. Zusammen mit 
den Meßdaten sind die aus dem restricted cubic model berechneten Werte 
dargestellt (Kreuze). An diese berechneten Werte konnten wiederum Potenz-
gesetze nach dem Pseudospinodalkonzept (durchgezogene Linien) angepaßt 
und die Ergebnisse mit der Auswertung in Kapitel 8.3.2.2.1 verglichen wer-
den (siehe Text). Zur Ginzburg-Korrelationslänge ξGi siehe Kapitel 8.3.2.3. 

Die aus dem restricted cubic model berechneten Korrelationslängen lassen sich nun wiederum 

mit dem Pseudospinodalkonzept auswerten, d. h. mit Gleichung 2.16 anpassen. Die Anpas-

sungen der berechneten Korrelationslängen sind in Abbildung 8.11 als durchgezogene Linien 
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dargestellt. Die Ergebnisse dieser Auswertung kann man nun mit den Auswertungen der Meß-

daten mit dem Pseudospinodalkonzept vergleichen. Dieser Vergleich ist in Tabelle 8.5 gezeigt.  

 

yPDMS ausgewertete 
Daten 

ν~  0
~ξ  /nm TPS /°C 

gemessen 0.34 ± 0.02 4.32 ± 0.3 38.92 ± 0.1 
0.419 

berechnet 0.51 ± 0.01 1.90 ± 0.04 38.80 ± 0.02 

gemessen 0.47 ± 0.02 2.89 ± 0.3 41.20 ± 0.01 
0.473 

berechnet 0.61 ± 0.01 1.58 ± 0.01 40.62 ± 0.01 

gemessen 0.5 (fest) 2.24 ± 0.1 34.73 ± 0.3 
0.650 

berechnet 0.49 ±  0.004 1.76 ± 0.02 34.36 ± 0.04 

Tabelle 8.5: Ergebnisse der Auswertung mit dem Pseudospinodalkonzept: Vergleich der Aus-
wertung der Meßdaten (siehe Tabelle 8.4) und der Auswertung der aus dem re-
stricted cubic model berechneten theoretischen Werte. 

Aus dem Vergleich der kritischen Exponenten aus den berechneten und aus den gemessenen 

Werten in Tabelle 8.5 sieht man, daß die Exponenten aus den gemessenen Werten (abgesehen 

von der Mischung mit yPDMS = 0.650, bei welcher ein Dreiparameter-Fit nicht möglich war und 

daher der kritische Exponent auf ν~  = 0.5 festgelegt wurde) systematisch kleiner sind als die 

aus dem restricted cubic model erhaltenen Exponenten. 

 

Dies läßt sich damit erklären, daß das restricted cubic model für das 3d-Ising-Modell entwi-

ckelt wurde und nur in der Nähe des kritischen Punkts gültig ist, in dem Bereich, in dem das 

Ising-Modell gilt. Der Übergang zu Mean-Field-Verhalten, der bei Polymermischungen relativ 

nahe bei TC auftritt, läßt sich damit nicht mehr beschreiben. Dies kann auch erklären, daß bei 

der in [13] untersuchten niedermolekularen Mischung 2-Butoxyethanol/Wasser bei einem ana-

logen Vergleich die kritischen Exponenten eine bessere Übereinstimmung zeigten, da bei nie-

dermolekularen Mischungen praktisch der gesamte kritische Bereich Ising-Verhalten zeigt. 

 

Alles in allem zeigt die obige Auswertung mit dem restricted cubic model, daß diese Beschrei-

bung prinzipiell auch für Polymermischungen möglich ist. Aufgrund der kleineren Ginzburg-
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Zahl im Gegensatz zu niedermolekularen Mischungen ist sie jedoch hier auf einen kleineren 

Temperatur- und Konzentrationsbereich beschränkt. 

 

8.3.2.3 Interpretation der Ergebnisse 

Um den Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten auch für die nichtkritischen Mischun-

gen zu beschreiben, läßt sich auch hier das Schema anwenden, das schon bei den Polyglykol-

Mischungen beschrieben wurde (siehe Kapitel 7.3.3, Abbildung 7.27), d. h. man bestimmt aus 

Gleichung 3.8 die Ginzburg-Korrelationslänge ξGi, bei welcher der Übergang stattfindet. Bei 

den Polyglykol-Mischungen war allerdings keine sichere Aussage möglich, da aufgrund der 

Cluster durch Wasserstoffbrücken-Bindungen die Ginzburg-Zahl und damit auch der Wert von 

ξGi niedriger waren als sie eigentlich nach dem Polymerisationsgrad der Substanzen hätten sein 

müssen. 

Die Bestimmung von ξGi wurde wie in Kapitel 7.3.3 beschrieben durchgeführt. Da für PDMS 

und PEMS Werte für die statistischen Segmente a aus der Literatur [115] bekannt sind, wurde 

die Berechnung der Anzahl der statistischen Segmente Na nach den Gleichungen 7.4 und 7.5 

nicht über das charakteristische Verhältnis ∞c , sondern direkt über die Länge a durchgeführt. 

Dazu benötigt man noch den Wert für die mittlere Länge l einer Hauptkettenbindung, dieser ist 

aus [117] entnommen (Werte für l und a: siehe Tabelle 8.6). Die Substanzen PDMS und 

PEMS besitzen zwei Hauptkettenbindungen pro Monomer. Damit ergeben sich aus der Rech-

nung für PDMS236 und PEMS258 für Na und ξGi die Werte, die in Tabelle 8.6 aufgeführt 

sind. 
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 PDMS236 PEMS258 

l/ nm 0.146 0.146 

a/ nm 0.583 0.640 

Na 207 209 

ξGi/ nm 49 55 

Tabelle 8.6: Ergebnisse für die Korrelationslänge ξGi, bei der ein Übergang vom Ising- in den 
Mean-Field-Bereich stattfindet, für die Polymermischung PDMS236/PEMS258 
(siehe Text). 

Aus den Berechnungen ergibt sich für die Polymermischung PDMS236/PEMS258 ein mittle-

rer Wert für die Korrelationslänge, bei der ein Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten 

auftritt, von ξGi = 52 nm. Wenn man dieses Ergebnis mit den in Abbildung 8.10 und 8.11 so-

wie in Tabelle 8.4 gezeigten Ergebnissen der Lichtstreumessungen vergleicht, sieht man eine 

gute Übereinstimmung. Die kritische Mischung und die Mischung der Konzentration 

yPDMS = 0.473 befinden sich beide im Übergangsbereich, doch bei der kritischen Mischung 

liegt ein erheblich größerer Anteil der Meßwerte im Ising-Bereich. Dementsprechend wurde 

auch hier für den kritischen Exponenten der Wert des Ising-Modell gefunden, während sich die 

Mischung mit yPDMS = 0.473 schon mit dem Mean-Field-Wert beschrieben ließ. Die beiden 

Mischungen, deren Konzentration weiter von der kritischen entfernt ist (yPDMS = 0.419, 

yPDMS = 0.650) liegen völlig im Mean-Field-Bereich, was auch mit den Werten ihrer kritischen 

Exponenten übereinstimmt.  

Auch die Anpassung der aus dem restricted cubic model berechneten Korrelationslängen mit 

dem Pseudospinodalkonzept (siehe Tabelle 8.5) ergibt, wie schon dort erwähnt, für die nicht-

kritischen Mischungen Mean-Field-Verhalten. Lediglich die Mischung, die am nächsten bei 

der kritischen liegt (yPDMS = 0.473), zeigt bei dieser Anpassung einen kritischen Exponenten, 

der sehr nahe am Ising-Wert liegt (ν~  = 0.61).  

Diese Ergebnisse zeigen, daß die Berechnung des Übergangs von Ising- zu Mean-Field-

Verhalten über die Korrelationslänge mit Gleichung 3.8 sinnvolle Ergebnisse liefert. Dies 

rechtfertigt die Beschreibung des Verhaltens der Polyglykol-Mischungen mittels des in Abbil-

dung 7.27 bis 8.29 dargestellten Schemas. 
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8.3.3 Dynamische Lichtstreuung 

Der Diffusionskoeffizient wurde aus den dynamischen Lichtstreumessungen auf die gleiche 

Weise wie bei den Polyglykol-Mischungen bestimmt (siehe Kapitel 7.3.1.2). Im Gegensatz zu 

diesen war bei den gemessenen Korrelationsfunktionen bei allen Mischungen im wesentlichen 

nur ein exponentieller Abfall zu sehen. Als Beispiel ist in Abbildung 8.12 die Korrelations-

funktion der Konzentrationsfluktuationen der Mischung der Zusammensetzung yPDMS = 0.419 

bei 42.0 °C dargestellt. 
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Abbildung 8.12: Im unteren Teil der Abbildung ist die Korrelationsfunktion der Konzentrati-

onsfluktuationen der Mischung der Zusammensetzung yPDMS = 0.419 bei 
42.0 °C und einem Streuwinkel von 40° in Abhängigkeit von der Verzöge-
rungszeit t gezeigt. Im oberen Teil ist die zugehörige Verteilungsfunktion ü-
ber der Abklingzeit τ dargestellt. 

Der Diffusionskoeffizient Dj in Abhängigkeit vom Streuvektor q wurde mit Gleichung 7.1 

bestimmt, d. h. die Meßwerte wurden wie bei der Mischung PEG600/PPG1000 durch die Ka-
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wasaki-Funktion geteilt. Als Beispiel für die Ergebnisse ist in Abbildung 8.13 der Diffusions-

koeffizient für die kritische Mischung in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q ge-

zeigt. 
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Abbildung 8.13: Diffusionskoeffizient der Konzentrationsfluktuationen der kritischen Mi-

schung der Zusammensetzung yPDMS = 0.511 für alle gemessenen Tempera-
turen und Streuwinkel in Abhängigkeit vom Quadrat des Streuvektors q. Die 
gestrichelten Linien stellen die Mittelwerte der Meßwerte Dj für die jeweili-
ge Temperatur dar.. 

8.3.3.1 Ergebnisse für die kritische und die nichtkritischen Mischungen 

In Abbildung 8.14 sind die aus den Mittelwerten der Meßwerte Dj bestimmten Diffusionskoef-

fizienten für alle Mischungen in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. An die Daten 

der kritischen Mischung wurde Gleichung 2.12 angepaßt, wobei der Wert für die kritische 

Temperatur aus dem Ergebnis der statischen Lichtstreumessungen verwendet wurde 

(TC = 40.92 °C, siehe Kapitel 8.3.2.1). Die Daten der nichtkritischen Mischungen wurden mit 

dem Pseudospinodalkonzept ausgewertet, d. h. an sie wurde Gleichung 2.17 angepaßt. Die 

Ergebnisse der Anpassungen sind in Tabelle 8.7 zu sehen. 
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Abbildung 8.14: Diffusionskoeffizienten aller mit Lichtstreuung gemessenen Zusammensetzun-

gen der Mischung PDMS236/PEMS258 in Abhängigkeit von der Temperatur. 
Die nichtkritischen Mischungen wurden nach dem Pseudospinodalkonzept 
ausgewertet. Die mit Gleichung 2.17 angepaßten Kurven sind zusammen mit 
den Daten dargestellt (gestrichelte Kurve: Anpassung an die Daten der Mi-
schung der Konzentration yPDMS = 0.473). 

yPDMS *~ν  0
~D  / 710− cm2s TPS /°C 

0.419 0.74 ± 0.03 0.13 ± 0.01 38.06 ± 0.2 

0.473 0.72 ± 0.03 0.108 ± 0.01 40.99 ± 0.09 

0.511 0.79 ± 0.01 0.14 ± 0.005 40.92 

0.650 0.95 ± 0.07 0.30 ± 0.05 33.31 ± 0.6  

Tabelle 8.7: Ergebnisse der Anpassungen von Gleichung 2.17 für alle gemessenen Mischun-
gen PDMS236/PEMS258 (kritische Exponenten *~ν , kritische Amplituden 0

~D  

und Pseudospinodaltemperaturen TPS).  
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Die in Tabelle 8.7 aufgelisteten Werte für die kritischen Exponenten des Diffusionskoeffizien-

ten, die aus der Auswertung der in Abbildung 8.14 gezeigten Daten bestimmt wurden, sind alle 

größer als der theoretische Wert des 3d-Ising-Modells ( *~ν  = 0.67) und liegen damit höher als 

erwartet. Ein Grund dafür könnte sein, daß hier bei größerem Abstand zur kritischen Tempera-

tur (bzw. Pseudospinodaltemperatur) die Temperaturabhängigkeit der Viskosität der Substan-

zen einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zur Temperaturabhängigkeit des Diffusionsko-

effizienten der Mischung liefert. Um dies zu überprüfen, wurden die gemessenen Diffusions-

koeffizienten in einem Arrhenius-Plot (logarithmische Auftragung des Diffusionskoeffizienten 

in Abhängigkeit von der inversen Temperatur) aufgetragen. Das Ergebnis ist in Abbildung 

8.15 dargestellt. Man sieht, daß sich die Daten im Hochtemperaturbereich, weit weg von den 

Entmischungstemperaturen, durch Geraden beschreiben lassen. Allerdings läßt sich nicht er-

kennen, ob wirklich schon der asymptotische Bereich erreicht ist, in dem die thermische Akti-

vierung gegenüber dem kritischen Anteil des Diffusionskoeffizienten („critical slowing 

down“) überwiegt. Vor allem bei der kritischen Mischung und der Mischung der Konzentrati-

on yPDMS = 0.473 sieht es so aus, als ob der kritische Anteil im gesamten Meßbereich noch 

überwiegt. Um diese Fragen durch Zahlenwerte zu überprüfen, wurde an die Daten im Hoch-

temperaturbereich ein Arrhenius-Ansatz: 

 





−=

RT
EDD A

A exp0 , (8.1) 

mit der Aktivierungsenergie EA und dem Vorfaktor DA0 als Fitparameter und der allgemeinen 

Gaskonstanten R = 8.314 angepaßt. Die Anpassungen sind in Abbildung 8.15 gezeigt, wobei 

die Fitbereiche durch Pfeile gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse der Anpassungen (Steigun-

gen der Geraden und daraus die Aktivierungsenergien) sind in Tabelle 8.8 aufgezählt. 
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Abbildung 8.15: Arrhenius-Plot für die Diffusionskoeffizienten aller mit Lichtstreuung gemes-

senen Mischungen PDMS236/PEMS258. Aus den Anpassungen von Glei-
chung 8.1 an die Daten (Geraden) wurden Aktivierungsenergien für die Diffu-
sion bestimmt. Die gestrichelte Gerade stellt die Anpassung an die Daten der 
Mischung der Konzentration yPDMS = 0.473 dar. Die Pfeile deuten die Fitbe-
reiche an. 

yPDMS 0.419 0.473 0.511 0.650 

Steigung / 310−  K 4.04 6.46 7.53 3.54 

EA /kJ mol -1  33.6 53.7 62.6 29.4 

Tabelle 8.8: Ergebnisse für die Aktivierungsenergie aus den in Abbildung 8.15 gezeigten An-
passungen für alle gemessenen Mischungen PDMS236/PEMS258.  

Für eine kritische Mischung von PDMS und PEMS mit ähnlichen Polymerisationsgraden 

(PDMS260/PEMS340) wurde aus dynamischer Lichtstreuung eine Aktivierungsenergie von 

EA = 31.4 kJ mol –1 bestimmt [126]. Ein Vergleich mit den Werten in Tabelle 8.8 zeigt, daß 

nur die Ergebnisse für die beiden Mischungen der Zusammensetzung yPDMS = 0.419 und 
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yPDMS = 0.650 eine gute Abschätzung darstellen, während offensichtlich bei der kritischen Mi-

schung und der näher an der kritischen Mischung liegenden Konzentration yPDMS = 0.473 wie 

schon oben vermutet der asymptotische Bereich noch nicht erreicht ist. 

 

8.3.3.2 Auswertung mit einer Kombination aus Pseudospinodalkonzept und 

thermischer Aktivierung 

Nach der Auswertung des Diffusionskoeffizienten der Mischungen PDMS236/PEMS258 mit 

dem Pseudospinodalkonzept und einer Abschätzung der Aktivierungsenergie im Bereich weit 

weg von der Pseudospinodaltemperatur wurden die Daten im gesamten Temperaturbereich mit 

einer Funktion ausgewertet, die eine Kombination aus beiden Ansätzen darstellt: 
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Mit diesem Wert für den Vorfaktor DA0 wird der Arrhenius-Ansatz bei der Pseudospinodal-

temperatur auf Eins normiert.  

 

Ziel dieser Auswertung war die Untersuchung der Frage, ob bei der Anpassung mit Gleichung 

8.2 die kritischen Exponenten im erwarteten Bereich liegen, d. h. für die kritische Mischung 

im Bereich des 3d-Ising-Wertes und bei den nichtkritischen Mischung bei kleineren Werten so 

wie bei den kritischen Exponenten für die Korrelationslänge (siehe Kapitel 8.3.2.1 und 

8.3.2.2). 

Auswertung der kritischen Mischung 

Zuerst wurde für die kritische Mischung getestet, ob der Diffusionskoeffizient im Temperatur-

bereich in der Nähe der kritischen Temperatur sich mit dem kritischen Exponenten des 3d-

Ising-Modells beschreiben läßt. Dazu wurde der Diffusionskoeffizient in Abhängigkeit von der 

reduzierten Temperatur ( ) CC TTT −=ε  (TC = 40.92 °C aus statischer Lichtstreuung) doppelt-

logarithmisch aufgetragen. Diese Auftragung ist in der eingefügten Grafik in Abbildung 8.16 
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zu sehen. An die Daten in der Nähe der kritischen Temperatur bis zu 41.5 °C wurde eine Ge-

rade angepaßt. Der Fitbereich ist durch Pfeile gekennzeichnet. Die Gerade hat eine Steigung 

von etwa 0.67 (siehe Abbildung 8.16). 

Als nächstes wurde an den Diffusionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Temperatur (line-

are Auftragung in Abbildung 8.16) im gleichen Temperaturbereich (gekennzeichnet durch die 

Pfeile) Gleichung 2.12 angepaßt (wieder mit festem Fitparameter TC = 40.92 °C). Als Ergeb-

nisse erhält man eine kritische Amplitude *~ν  = 0.677 ± 0.04 und einen kritischen Exponenten 

0
~D  = (0.071 ± 0.02) 710−⋅ cm2s. Die zu diesen Parametern zugehörige Kurve ist als durchgezo-

gene Kurve in Abbildung 8.16 dargestellt. Es ist ersichtlich, daß die Meßdaten bei höheren 

Temperaturen stark von dieser Kurve abweichen. 
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Abbildung 8.16: Diffusionskoeffizient der kritischen Mischung (yPDMS = 0.511) in Abhängig-

keit von der Temperatur. Die durchgezogene Kurve beschreibt die Anpassung 
mit Gleichung 2.12 im Temperaturbereich zwischen den Pfeilen (entspre-
chend in der eingefügten Grafik für den Diffusionskoeffizienten in Abhängig-
keit von der reduzierten Temperatur in doppelt-logarithmischer Auftragung). 
Die gestrichelte Kurve zeigt eine Anpassung an alle Daten mit Gleichung 8.2, 
mit den gleichen Parametern für 0

~D  und *~ν . 
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Dann sollte getestet werden, ob die experimentellen Daten unter Berücksichtigung der Tempe-

raturabhängigkeit der Viskosität (Gleichung 8.2) mit sinnvollen kritischen Exponenten im ge-

samten Meßbereich möglich ist. Auch diese Anpassung ist in Abbildung 8.16 dargestellt (ge-

strichelte Kurve). Für 0
~D  und *~ν  wurden die Werte aus der Anpassung im Temperaturbe-

reich zwischen TC und 41.5 °C verwendet (s. o.). Die Anpassung mit Gleichung 8.2 beschreibt 

die Meßdaten im gesamten Temperaturbereich sehr gut. Auch der Wert für die Aktivierungs-

energie EA, der aus dem Fit erhalten wurde (EA = (30.6 ± 0.5) kJ mol –1) stimmt gut mit dem 

Wert aus [126] (siehe Kapitel 8.3.3.1) und den Werten aus dem Arrhenius-Plot für die beiden 

Mischungen der Zusammensetzung yPDMS = 0.419 und yPDMS = 0.650 (siehe Abbildung 8.15 

und Tabelle 8.8 in Kapitel 8.3.3.1) überein. 

Ein Fit der Daten mit Gleichung 8.2 und freien Fitparametern 0
~D  und *~ν  (hier nicht gezeigt) 

beschreibt die Daten ebenfalls sehr gut, der Wert für die Aktivierungsenergie ist allerdings mit 

EA = (21 ± 3) kJ mol –1 deutlich kleiner als die vorher bestimmten Werte. Aus der Anpassung 

erhält man außerdem für den kritischen Exponenten und die kritische Amplitude die Ergebnis-

se *~ν  = 0.71 ± 0.01 und 0
~D  = (0.087 ± 0.007) 710−⋅ cm2s. Der Wert für den kritischen Expo-

nenten liegt damit auch bei einem freien Fit in der Nähe des Werts aus dem 3d-Ising-Modell.  

 

Die Ergebnisse beider Anpassungen an die Daten der kritischen Mischung sind in Tabelle 8.9 

zusammen mit den nichtkritischen Mischungen aufgeführt. Das Resultat bestätigt die Vorge-

hensweise und erlaubt damit ihre Übertragung auf die nichtkritischen Mischungen. 

 

Auswertung der nichtkritischen Mischungen 

Nach der kritischen Mischung wurden die Diffusionskoeffizienten aller nichtkritischen Mi-

schungen mit Gleichung 8.2 angepaßt. Hierbei war es im Gegensatz zur kritischen Mischung 

nicht sinnvoll, zuerst die kritischen Exponenten für die Meßwerte in der Nähe der Entmi-

schungstemperatur mit Gleichung 2.17 zu bestimmen, da eine Dominanz der Konzentrations-

fluktuationen erst bei der Pseudospinodaltemperatur zu erwarten ist. 

Da freie Vier-Parameter-Fits von Gleichung 8.2 zum Teil keine sinnvollen Ergebnisse liefer-

ten, wurde entweder die Pseudospinodaltemperatur als fester Wert gesetzt (aus der Anpassung 
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der Korrelationslänge aus statischer Lichtstreuung, siehe Kapitel 8.3.2.2.1) oder die Aktivie-

rungsenergie (EA = 31 kJ mol –1, siehe Kapitel 8.3.3.1, Wert aus gestrichelter Kurve in Abbil-

dung 8.16) festgehalten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8.9 dargestellt. Die angepaßten Kurven 

sind zusammen mit den Daten für die nichtkritischen Mischungen in Abbildung 8.17 gezeigt, 

die Ergebnisse der Anpassungen sind in Tabelle 8.9 zusammengefaßt. Als Vergleich sind in 

Abbildung 8.17 noch einmal die Anpassungen von Gleichung 2.17 (aus Abbildung 8.14) zu 

sehen (gepunktete Kurven). 
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Abbildung 8.17: Diffusionskoeffizient aller nichtkritischen Mischungen in Abhängigkeit von 

der Temperatur zusammen mit den Anpassungen mit Gleichung 8.2 (durch-
gezogene und gestrichelte Kurven). Als Vergleich sind die Anpassungen von 
Gleichung 2.17 aus Abbildung 8.14 gezeigt (gepunktete Kurven). Die durch-
gezogenen Kurven beschreiben Anpassungen, bei denen für TPS die Werte 
aus statischer Lichtstreuung als feste Fitparameter verwendet wurden. Die 
gestrichelten Kurven sind Anpassungen, bei denen der Wert für die Aktivie-
rungsenergie EA festgehalten wurde (außer bei yPDMS = 0.650 liegen sie di-
rekt auf den durchgezogenen Kurven). Alle Kurven beschreiben die Daten im 
gesamten Temperaturbereich gut. 
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yPDMS *~ν  0
~D  / 710− cm2s EA /kJ mol -1  TPS /°C 

0.45 ± 0.03 0.037 ± 0.005 28 ± 5 38.92 (1) 

0.419 0.43 ± 0.02 0.033 ± 0.002 31 38.94 ± 0.1 

0.55 ± 0.02 0.046 ± 0.008 29 ± 7.5 41.20 (1) 
0.473 

0.54 ± 0.07 0.043 ± 0.002 31 41.22 ± 0.04 

0.677 (2) 0.071 (2) 30.6 ± 0.5 40.92 (1) 
0.511 

0.71 ± 0.01 0.087 ± 0.007 21 ± 3 40.92 (1) 

0.38 ± 0.03 0.037 ± 0.006 34 ± 5 36.18 (1) 
0.650 

0.43 ± 0.04 0.044 ± 0.004 31 35.82 ± 0.4  

Tabelle 8.9: Ergebnisse der Anpassungen mit Gleichung 8.2 für alle gemessenen Mischungen 
PDMS236/PEMS258 (siehe Text zur Auswertung der Meßdaten), (1) aus stati-
scher Lichtstreuung, (2) aus Auswertung in Abbildung 8.16.  

 

Beim Vergleich der Werte für die kritischen Exponenten in Tabelle 8.9 mit den in Tabelle 8.7 

aufgeführten Ergebnissen sieht man, daß durch die Auswertung mit Gleichung 8.2 deutlich 

kleinere Werte erhalten wurden. Die Werte liegen jetzt im Bereich des 3d-Ising-Wertes 

ν* = 0.67 bei der kritischen Mischung und bei den nichtkritischen Mischungen im Bereich des 

Mean-Field-Wertes ν* = 0.5, so wie bei der Korrelationslänge (siehe Tabelle 8.4 in Kapitel 

8.3.2.2.1). 

Damit lassen sich, wenn man den Einfluß der thermischen Aktivierung auf den Diffusionsko-

effizienten der Konzentrationsfluktuationen berücksichtigt, die Ergebnisse aus statischer und 

aus dynamischer Lichtstreuung konsistent beschreiben. Die Ergebnisse für den Diffusionskoef-

fizienten stimmen dann außerdem mit Ergebnissen für niedermolekulare Mischungen überein. 

Auch dort wurde bei nichtkritischen Mischungen im Rahmen des Pseudospinodalkonzepts mit 

wachsendem Abstand von der kritischen Konzentration eine Verkleinerung des kritischen Ex-

ponenten gegenüber dem 3d-Ising-Wert gefunden [11-13]. 
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9 Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Konzentrationsfluktuationen von kritischen und nichtkri-

tischen Polymermischungen in der Nähe ihrer Entmischungstemperatur systematisch mit stati-

scher und dynamischer Lichtstreuung sowie mit Ultraschallspektroskopie untersucht. 

 

Hierzu wurden zwei verschiedene Systeme mit statischer und dynamischer Lichtstreuung ge-

messen, einerseits eine Mischung aus Polyethylenglykol (PEG) der Molmasse 600 g/mol und 

Polypropylenglykol (PPG) der Molmasse 1000 g/mol, andererseits eine Mischung aus Polydi-

methylsiloxan (PDMS) mit einer Molmasse von etwa 18000 g/mol und Polyethylmethylsilo-

xan (PEMS) einer Molmasse von ungefähr 23000 g/mol. Bei beiden Systemen wurden tempe-

raturabhängig die Korrelationslänge und der Diffusionskoeffizient der kritischen und nichtkri-

tischen Zusammensetzungen im Einphasengebiet gemessen, bei der Mischung PEG/PPG wur-

den außerdem Messungen der koexistierenden Phasen im Zweiphasengebiet durchgeführt. Die 

Lichtstreumessungen an dem System PEG/PPG wurden mit den Ergebnissen der Auswertun-

gen von Messungen der Ultraschalldämpfung am gleichen System verglichen.  

 

Für beide Mischungen wurden die Phasendiagramme aufgenommen. Es wurden die Koexis-

tenzkurven für jeweils mehrere Zusammensetzungen mit Differentialrefraktometrie gemessen 

und die Ergebnisse mit den Trübungskurven für das entsprechende System verglichen. Hierbei 

ergab sich für die Polysiloxan-Mischungen eine sehr gute Übereinstimmung, bei den Polygly-

kol-Mischungen dagegen gab es Differenzen zwischen der Trübungskurve und den verschie-

denen Koexistenzkurven, die sich mit der geringen Polydispersität des Systems nicht erklären 

lassen. Die Beobachtungen sind jedoch konsistent mit der Annahme der Bildung von Clustern 

durch intermolekulare Wasserstoffbrücken-Bindungen, die zu einer erhöhten effektiven Poly-

dispersität der Mischung führen.  

Hinweise auf solche Cluster wurden auch bei den Lichtstreumessungen gefunden. Der Anteil 

der Cluster an der Streuintensität wurde systematisch für die kritische und nichtkritische Mi-

schung im Einphasengebiet und in den beiden koexistierenden Phasen verglichen. Hierbei er-

gaben sich signifikante Unterschiede, die sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit der Aus-

bildung von Wasserstoffbrücken-Bindungs-Clustern aus PPG-Molekülen erklären lassen. Die 
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Größe der Cluster wurde aus statischer und dynamischer Lichtstreuung abgeschätzt. Unter der 

Annahme, daß die Cluster das effektive Molekulargewicht der Mischung deutlich erhöhen, ist 

auch der beobachtete Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten für die relativ kurzketti-

gen Polyglykole zu verstehen. 

 

Die Auswertung der Ultraschalldämpfung der nichtkritischen Mischung PEG600/PPG1000 

zeigte wie bei der kritischen Mischung PEG400/PPG1000 [4-6] in der Umgebung der Entmi-

schungstemperatur einen Zusatzbeitrag gegenüber der Dämpfung der Reinsubstanzen. Die 

Lichtstreumessungen an dieser Mischung im Einphasengebiet konnten nachweisen, daß es sich 

bei den beobachteten Phänomenen tatsächlich um kritische Konzentrationsfluktuationen han-

delt und daß ihr Verhalten im untersuchten Temperaturbereich im Rahmen des Pseudo-

spinodalkonzepts durch die kritischen Exponenten der Mean-Field-Theorie beschrieben wer-

den kann. Die Ergebnisse der Lichtstreuexperimente erlaubten die Ermittlung der charakteris-

tischen Relaxationsfrequenz der Fluktuationen und ermöglichten so einen Vergleich mit den 

Resultaten der Ultraschalluntersuchungen. Die relativ gute Übereinstimmung der charakteristi-

schen Relaxationsfrequenzen bestätigt die Annahme eines Ultraschalldämpfungsbeitrags auf-

grund von Konzentrationsfluktuationen in der nichtkritischen Mischung. 

 

Aufgrund der Ergebnisse der Lichtstreumessungen wurden auch die Anpassungen an die Daten 

der Ultraschalluntersuchungen nach dem Pseudospinodalkonzept mit Mean-Field-Exponenten 

durchgeführt. Dabei ergab sich wie bei der kritischen Mischung PEG400/PPG1000 eine Über-

einstimmung mit den Ergebnissen der Skalentheorie von Ferrell und Bhattacharjee für die Ult-

raschalldämpfung. Es konnte also gezeigt werden, daß dieses Modell formal auch auf Mi-

schungen nichtkritischer Zusammensetzungen angewandt werden kann. 

 

Eine Betrachtung des nichtkritischen Untergrundbeitrags der Ultraschalldämpfung zeigte, daß 

dieser als frequenzabhängig angenommen werden muß. Die Analyse der Ultraschalldaten deu-

tete darauf hin, daß zur Bildung des Untergrunds die Ultraschalldämpfung der Reinsubstanzen 

durch reziproke Mittelwertbildung bestimmt werden kann. Diese Ergebnisse waren in Über-

einstimmung mit entsprechenden Untersuchungen der kritischen Mischung PEG400/PPG1000 

[4-6]. 
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Die Ergebnisse der statischen und dynamischen Lichtstreumessungen an den nichtkritischen 

Polysiloxan-Mischungen und Polyglykol-Mischungen ließen sich sowohl mit dem Pseudospi-

nodalkonzept als auch mit parametrisierten Zustandsgleichungen beschreiben.  

Die Beschreibung mit dem Pseudospinodalkonzept lieferte eine sehr gute Übereinstimmung 

mit den Meßdaten, für die Änderung der kritischen Exponenten und Amplituden der Korrela-

tionslänge und des Diffusionskoeffizienten bei wachsendem Abstand zur kritischen Zusam-

mensetzung erhielt man dabei ähnliche Ergebnisse wie bei niedermolekularen Mischungen. 

Bei der Beschreibung mit parametrisierten Zustandsgleichungen ergab sich eine gute qualitati-

ve Übereinstimmung, die quantitative Übereinstimmung nimmt mit wachsendem Abstand zur 

kritischen Konzentration ab. Dies kann man mit einem Übergang von Ising- zu Mean-Field-

Verhalten erklären, da das Konzept der parametrisierten Zustandsgleichungen von den kriti-

schen Exponenten des 3d-Ising-Modells ausgeht. 

 

Die Beschreibung der Korrelationslänge der kritischen Mischung war im Ein- und Zweipha-

sengebiet in der Nähe der kritischen Temperatur TC mit dem kritischen Exponenten des 3d-

Ising-Modells möglich. Dabei konnte für das Verhältnis der kritischen Amplituden oberhalb 

und unterhalb von TC der universelle Wert des 3d-Ising-Modells erstmals für eine Polymermi-

schung experimentell bestätigt werden.  

 

Für eine einheitliche Beschreibung des Übergangs von Ising- zu Mean-Field-Verhalten für 

kritische und nichtkritische Polymermischungen im Einphasengebiet und auf der Koexistenz-

kurve wurde ein Schema entwickelt, das die Ginzburg-Zahl, d. h. die reduzierte Temperatur, 

bei welcher dieser Übergang stattfindet, durch den Wert der Korrelationslänge als Kriterium 

für den Übergang ersetzt. Diese Vorgehensweise kann bei den Polysiloxan-Mischungen die 

gefundenen kritischen Exponenten gut erklären. Bei den Polyglykol-Mischungen ist eine di-

rekte quantitative Analyse durch die Existenz der Wasserstoffbrücken-Bindungs-Cluster er-

schwert. Nimmt man hier eine effektive Molekülgröße unter Berücksichtigung der Cluster als 

die dominante Längenskala für den Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten an, ist auch 

hier eine Beschreibung mit diesem Konzept möglich. Die Auswertung zeigt, daß die oligomere 

Polyglykol-Mischung sich durch die Wasserstoffbrücken-Bindungs-Cluster in dieser Hinsicht 

wie eine höhermolekulare Polymermischung verhält. 
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