
Lichtstreuung in trüben Flüssigkeiten

von

Jan Köser

Dem Fachbereich 2 (Biologie/Chemie) der Universität Bremen als Dissertation zur

Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) vorgelegt.

Bremen, im Oktober 2007



1. Gutachter: Prof. Dr. W. Schröer PhD

2. Gutachter: Prof. Dr. P. Plath

Tag des öffentlichen Kolloquiums: 6. Dezember 2007



Abstract

This work is about evaluation of light scattering experiments. The static and dynamic scat-

tering properties of polystyrene-(PS)-latex samples and of a critical sample of the system

3-methyl-pyridine/water/NaBr [1, 2] were investigated. The scattering experiments were

performed using a 3D-cross-correlation setup.

Latex samples of high to low transmissions (99% to 0.9%) were investigated. The trans-

mission of the critical sample reached a figure of 9%, due to the increase of the critical

opalescence near the critical point. In these highly turbid samples multiply scattered light

noticeably contributes to the scattering intensities and the correlation functions. An eva-

luation using traditional light scattering theory, valid for transparent samples and single

scattering [3], leads to erroneous results. Therefore it was reasonable to precisely estimate

the contribution of multiply scattered light to the scattering intensities and the correlation

functions.

The first part of this work describes the evaluation of light scattering experiments of

latex samples. Based on work of Schätzel [4], Flammer and Rička [5, 6] the detector de-

ficiencies were determined by evaluating the dependence of the amplitudes of the auto

correlation functions of the polarized scattered light on the countrates. Thus it was pos-

sible to convert the experimental countrates and correlation functions into their ideal

counterparts: the true intensities and correlation functions. The contributions of single

and multiple scattering to the scattering intensities were calculated from the amplitudes

of the 3D-cross-correlation functions. The field correlation functions of the single and of

the multiple scattering were determined from the ideal auto correlation functions and

the 3D-cross-correlation functions following a procedure of Aberle et al. and Sevenard

et al. [7, 8, 9]. Additionally Monte-Carlo simulations were applied to estimate the mul-

tiple scattering contributions. The simulation routines based upon a method of Bailey

and Cannell [10, 11, 12] and was extended to determine the dynamic properties of the

single and multiple scattering. The simulation results for the static and dynamic light

scattering were in good agreement with the experimental data. This was valid for single

and multiple scattering. The influence of the turbidity on the angular dependency of the

single scattering volume was analysed and suitable correction functions were presented.

The second part of this work deals with Monte-Carlo simulations of the static and dy-

namic light scattering of a critical sample of 3-methyl-pyridine/water/NaBr [1, 2]. The

input parameters for the simulations were calculated from the experimentally determined

diffusion constants and from the temperature dependency of the turbidity. The simulati-

on results for the static and dynamic single scattering were in good agreement with the

experimental results.

In this work means were presented allowing the precise estimation of single and multi-

ple scattering contributions to the scattering intensities and correlation functions in light

scattering experiments of turbid samples.
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1 Einleitung

Gestreutes Licht gibt Auskunft über Größe, Form, Dynamik und Korrelation von Par-

tikeln mesoskopischer Größe [13]. Die Quellen dieser Information sind üblicherweise die

Streuungsintensität und die Zeitabhängigkeit der Autokorrelationsfunktion.

Die traditionelle Lichtstreuungstheorie in klassischen Lehrbüchern [3] setzt Einfachstreu-

ung voraus und ist damit nur auf Proben mit geringer Trübung (Turbidität) anwend-

bar. Bei Proben mit größerer Turbidität trägt die Mehrfachstreuung allerdings zur Streu-

intensität und der Intensitätsautokorrelationsfunktion bei und erschwert die Auswertung

der Lichtstreuungexperimente in diesem Fall. Die Abschätzung der Mehrfachstreuung in

solchen Experimenten ist ein lange bestehendes Problem[10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23].

Das Ziel dieser Arbeit ist, Mittel zur Verfügung zu stellen und zu prüfen, die es ermögli-

chen die Streuintensitäten der Einfachstreuung und Mehrfachstreuung und deren Beträge

zu den Korrelationsfunktionen genau abzuschätzen.

Durch die Verwendung von Mono-Mode-Fasern kann die Amplitude der Korrelations-

funktionen als zusätzliche Informationsquelle dienen. In traditionellen Lichtstreuungs-

aufbauten wird 0.7 als eine eher gute Größe der Amplitude der Autokorrelationsfunktion

angesehen. Werden jedoch Mono-Mode-Fasern verwendet, erreicht die Amplitude der

Autokorrelationsfunktion Werte in der Nähe ihres idealen Wertes von eins [24], vorausge-

setzt das gestreute Licht ist polarisiert und die Dynamik der Intensitätsfluktuationen liegt

in der Zeitskala, die der Korrelator erfassen kann. Aus diesem Grunde ersetzen mittlerwei-

le Mono-Mode-Fasern mit integrierter Gradientenindexlinse (GRIN) das Apertursystem

von Lochblenden und Linsen, welche die Auswahl des gestreuten Lichtes für einen be-

stimmten Streuwinkel in einem traditionellen Aufbau bestimmen. Die Anwendung dieser

Fasern vereinfacht den Aufbau und dessen Justierung beachtlich. Die Selektion des Streu-

winkels wird beträchtlich verbessert und somit erreicht man eine bessere Qualität der

Korrelationsfunktionen. Damit ist es möglich aus den Abweichungen der Amplituden von

eins Informationen über das untersuchte System zu gewinnen.

Aufgrund der Verfügbarkeit von Mono-Mode-Fasern wurden neue Methoden in der Licht-

streuung entwickelt. Von besonderem Interesse sind dabei die Kreuzkorrelationsmethoden,

die es ermöglichen die Beiträge der Einfachstreuung von den Beiträgen der Mehrfach-

streuung zu trennen. Bei Kreuzkorrelationsexperimenten wird das gestreute Licht von

zwei unterschiedlichen Experimenten mit identischem Streuvektor und identischem Streu-

volumen kreuzkorreliert. Zur Kreuzkorrelationsfunktion trägt allein die Einfachstreuung

bei [25, 26, 27, 28, 7, 29, 30, 31, 32, 33].
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Obwohl die bahnbrechende Arbeit von Schätzel et al. [25], welche die Kreuzkorrelation von

gestreutem Licht von zwei unterschiedlichen Frequenzen untersucht, ohne Mono-Mode-

Fasern durchgeführt wurde, kann festgestellt werden, dass andere sehr empfindliche Kreuz-

korrelationsexperimente wie die 3D-Kreuzkorrelationsmethode [7, 26, 27, 28, 29, 30, 31]

und die Ein-Speckle-Methode [32, 33] auf die Verwendung von Mono-Mode-Fasern ange-

wiesen sind. Die Kreuzkorrelationsmethoden sind anwendbar, wenn die Einfachstreuung

ausreichend stark ist, die Auswertung zu erlauben. Bei Transmissionen unter 1% sind

andere Methoden besser geeignet, wie zum Beispiel die Untersuchung der Rückstreuung

[34] oder der Lichtdiffusion [35]. Bei diesen Methoden ist die Verwendung von optischen

Fasern ebenfalls von Vorteil.

In dieser Arbeit wird ein 3D-Kreuzkorrelationsaufbau für die Durchführung der Licht-

streuungsexperimente verwendet.

Die Amplituden der Kreuzkorrelationsfunktionen sind in einer sehr komplizierten Weise

abhängig von den optischen Details des Lichtstreuungsaufbaus [7, 27, 30, 36]. Abgesehen

davon sind die Amplituden von dem Verhältnis der Einfachstreuungsintensität zur gesam-

ten Streuintensität bestimmt. Aus diesem Grunde ergibt die Multiplikation dieses Verhält-

nisses mit der gesamten Streuintensität die Einfachstreuungsintensität [7, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33]. Andererseits können die Intensität der Mehrfachstreuung und die Sum-

me der Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung durch Subtraktion der Korrelations-

funktion der Einfachstreuung von der Autokorrelationsfunktion bestimmt werden [7, 8, 9].

Diese einfache Vorgehensweise setzt die Linearität der Photomultiplier und einen Wert

der Amplitude der Autokorrelationsfunktion von eins voraus. Diese Annahmen sind nur

näherungsweise richtig: Der Multiplier ist nicht linear und die Amplituden der Auto-

korrelationsfunktionen weichen sogar von eins ab, wenn Mono-Mode-Fasern verwendet

werden. Folglich sollten geeignete Korrekturen für diese Abweichungen eingesetzt werden.

Für die genaue Abschätzung der Einfachstreuung und der Mehrfachstreuung und deren

Beiträge zur Korrelationsfunktion werden also Korrekturen benötigt für die Defizite des

Photomultiplier, wie Totzeiteffekte und Dunkelstrom, für die Nichtidealität der Mono-

Mode-Fasern und für unkorrelierte Streubeiträge. In dieser Arbeit werden die Pulsrate

und die Amplitude der experimentellen Autokorrelationsfunktion der gesamten Streu-

intensität und ihrer polarisierten Komponente analysiert. Es werden transparente und

sehr trübe Suspensionen von sphärischen Polystyrol-(PS)-Latex-Partikeln untersucht. Die

hier angewandte Theorie basiert auf Arbeiten von Flammer und Rička [5, 6], die durch-

aus allgemein gültig sind, aber den Totzeiteffekt als Schwerpunkt haben. Der Einfluss des

Totzeiteffektes wurde in der Arbeit [6] experimentell untersucht und fand in der Arbeit

[9] Berücksichtigung. Als Erweiterung der Arbeit [5] wird hier theoretisch und experimen-

tell die Nichtidealität der optischen Fasern nach der Theorie von Schätzel berücksichtigt,

die für die konventionelle Aperturoptik entwickelt wurde, sowie die Beiträge des Dunkel-
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stromes und anderer nicht korrelierter Streubeiträge mit einbezogen. Im Besonderen wird

hier der Einfluss der depolarisierten Streuung diskutiert, welche in den hier untersuchten

Systemen von der Mehrfachstreuung verursacht wird.

Die Auswertung der sich ergebenden Intensität der Einfachstreuung von trüben Pro-

ben wird üblicherweise wie bei konventionellen Lichtstreuungsexperimenten von schwach

streuenden Proben ausgeführt: Man erhält den Streuquerschnitt durch die Korrektur der

Streuintensität für den Streuverlust auf dem Weg des Lichtes durch die Probe und Ska-

lieren mit dem Streuvolumen und der Anzahldichte der streuenden Partikel [3].

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass in sehr trüben Proben die Winkelabhängigkeit des

Streuquerschnitts, die mit dieser Vorgehensweise bestimmt wird, eine Funktion der Tur-

bidität wird. Es wird sich herausstellen, dass die übliche Definition des Streuvolumens

als Überschneidung des Laserstrahls mit der Volumenauswahl der Apertur des Detektors

nicht ausreichend ist für trübe Proben. Dies liegt an der Veränderung der Verteilung der

Lichtwege in der Probe mit der Änderung der Turbidität der Probe. Aus diesem Grunde

wird die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens eine Funktion der Turbidität. Es kann

also nötig werden, diesen Effekt bei der Bestimmung des Streuquerschnitts von Partikeln

in trüben Proben zu berücksichtigen. In dieser Arbeit wird dieser Effekt in Experiment,

Theorie und Simulation nachgewiesen und es werden passende Korrekturfunktionen her-

geleitet.

Als ein wichtiges Hilfsmittel die Mehrfachstreuung abzuschätzen, wird in dieser Arbeit die

Monte-Carlo-Simulation eingesetzt. Diese Simulation basiert auf einer Methode von Bailey

und Cannell [10] und wurde von Kleemeier [11] programmiert. Sie wurde unter anderem

in den Arbeiten [2, 8, 11, 12, 37, 38] erfolgreich zur Abschätzung der Mehrfachstreuungs-

anteile eingesetzt. Diese Methode ermöglicht die Abschätzung der Winkelabhängigkeit der

Streuintensitäten der einzelnen Streuordnungen und deren Streuanteilen. Zudem können

die polarisierten und depolarisierten Streuanteile abgeschätzt werden. Im Rahmen dieser

Arbeit wird das Simulationsprogramm erweitert.

Die Erweiterung der Simulationsmethode, die von Kleemeier, Kuhnen und Köser pro-

grammiert wurde, ermöglicht zudem die Abschätzung der Dynamik der Einfachstreuung

und der Mehrfachstreuung nach zwei unterschiedlichen Methoden. Die erste dieser Me-

thoden folgt einer Analogie zur Definition der Feld-Korrelationsfunktion g(1)(�q, t) =<
�E(�q, 0) �E(�q, t)∗ > / < �E(�q, 0) �E(�q, 0)∗ >. Der Zähler kann als eine zeitabhängige Inten-

sität aufgefasst werden, der Nenner als Intensität zum Zeitpunkt t = 0. Die simulierte

Feldkorrelationsfunktion ergibt sich dann als Quotient der beiden simulierten Intensitä-

ten. Der zweite Ansatz der Simulation der dynamischen Lichtstreuung folgt einem Ansatz

von Ferrell für die Dynamik von Doppelstreuungsprozessen [39].
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Um die Qualität der Monte-Carlo-Simulation sicherzustellen, werden die experimentellen

Ergebnisse der statischen und dynamischen Lichtstreuung der sphärischen Latex-Partikel

mit den Simulationsrechnungen verglichen. Dies schließt den Vergleich der experimentell

bestimmten Amplituden der Auto-Korrelationsfunktionen mit den Amplituden ein, die

mit Hilfe der Simulationsrechnungen abgeschätzt werden.

Es wird sich zeigen, dass die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation für die statische

und dynamische Lichtstreuung der Latex-Proben die experimentellen Ergebnisse sehr

gut wiedergeben. Zudem wird es mit der Erweiterung der Monte-Carlo-Simulation für

die dynamische Lichtstreuung möglich, das Grenzverhalten für t → 0 und t → ∞ der

Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung zu erklären und die Abhängigkeiten dieses

Verhaltens von der Turbidität der Probe und des Streuquerschnitts der Partikel zu zeigen.

Zum Abschluss dieser Arbeit werden diese erweiterten Simulationsmethoden verwendet,

um die statische und dynamische Lichtstreuung eines kritischen Systems abzuschätzen.

Dazu werden Messungen der statischen und dynamischen Lichtstreuung einer kritischen

Probe des Systems 3-Methylpyridin/Wasser/NaBr von Stanga et al. [1, 2] herangezogen.

Dieses System erregte in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit, da von Anisimov

et al. [40] die Existenz eines trikritischen Punktes berichtet wurde. Spätere Arbeiten be-

stätigten dieses Verhalten nicht [1, 41]. Der scheinbare Übergang von Ising-kritischem zu

trikritischem Verhalten konnte auf Nichtgleichgewichtszustände im System zurückgeführt

werden, die sich nur langsam abbauen und als Mikroheterogenitäten die Streueigenschaf-

ten des Systems stark beeinflussen. Als Ergänzung dieser Arbeiten kann nun die Simu-

lation der dynamischen Lichtstreuung dieses System durchgeführt werden und mit den

experimentellen Ergebnissen verglichen werden.
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2 Theorie

2.1 Statische Lichtstreuung

2.1.1 Grundbegriffe der Lichtstreuung

Die Pulsrate der gestreuten Photonen ist die grundlegende Messgröße in Lichtstreuungs-

experimenten [4, 5, 6, 42]. Sie ist definiert als die in einem Zeitintervall von einem Pho-

tomultiplier gezählten Photonen. Der Photomultiplier wird zunächst als idealer Detektor

betrachtet; das heißt die Photonen werden nur genau einmal gezählt. Eigenschaften von

nichtidealen Detektoren werden im Abschnitt 2.2.2 behandelt. Die Intensität des gestreu-

tem Lichtes ergibt sich als Produkt der Pulsrate mit der Photonenenergie hν.

Die Intensität I(�q, t) zum Zeitpunkt t für einen bestimmten Streuvektor �q ist das Quadrat

des elektrischen Feldes �E(�q, t):

I(�q, t) =
c

8π
�E(�q, t) · �E(�q, t)∗, (2.1)

wobei c die Lichtgesschwindigkeit ist. Der Streuvektor �q ist als Differenz �q = �kin−�kout der

Wellenvektoren des eintreffenden und des gestreuten Lichtes definiert. Die Wellenvektoren

ergeben sich aus dem Produkt des Einheitsrichtungsvektor des eingestrahlten und des

gestreuten Lichtes (�uin, �uout) mit der Wellenzahl k = 2π · nR/λ0

�kin = k · �uin und �kout = k · �uout, (2.2)

mit nR dem Brechungsindex des Mediums und λ0 der Lichtwellenlänge im Vakuum der

benutzten Lichtquelle. Der Betrag des Streuvektors �q berechnet sich aus dem Streuwinkel

θ mit q = 2k sin(θ/2). Der Streuwinkel ist die Winkeldifferenz zwischen den Richtungen

des eingestrahlten und gestreuten Lichtes.

Im Folgenden wird von einem Standard-Lichtstreuungsaufbau wie in Abbildung 2.1 gezeigt

ausgegangen. Der Laserstrahl breitet sich dabei in y-Richtung aus und das elektrische Feld

ist in z-Richtung linear polarisiert. Das gestreute Licht wird in der x,y-Ebene detektiert.

Der Detektor kann um die Goniometer-Achse (z-Achse) rotiert werden um unter dem

Streuwinkel θ das Streulicht zu messen.
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Abbildung 2.1: Schema eines Streuprozesses.

2.1.2 Einfachstreuung

Die Abhängigkeiten des zeitlich gemittelten einfach gestreuten Lichtes 〈I1〉 werden mit

folgender Gleichung beschrieben [36, 43]:

〈I1〉 = k4

R2
D

I0 · A2
0 · V · ρ · α2

P · F (q)2(1 + ρ h̃(q)) · exp [−l τ ] . (2.3)

Die bestimmenden Größen sind k die Wellenzahl, der Abstand RD des Detektors vom

Streuzentrum, der Amplitude der Intensitätsverteilung des eingestrahlten Laserstrahls

I0, der Amplitude A0 der Aperturfunktion des Detektors, der Größe des Streuvolumens

V , das durch Überschneiden der Intensitätsverteilung des Lasers mit dem Dichteprofil

der Apertur bestimmt wird [24, 36, 44], der Teilchendichte ρ der streuenden Partikel

im Streuvolumen mit der Polarisierbarkeit αP . Der exponentielle Term beschreibt die

Abnahme der Intensität auf dem Weg l durch die Probe. Die Turbidität τ ist dabei der

Dämpfungsfaktor.

In dem Faktor F (q)2(1 + ρ h̃(q)) stecken die wichtigsten Informationen über den mikro-

skopischen Aufbau der Probe. Der Formfaktor F (q) der Partikel hängt von der Größe und

der Form der Partikel ab (siehe auch Abschnitt 2.1.4). Die Strukturfunktion h̃(q) wird

durch die räumliche Anordnung der Partikel in der Probe bestimmt. h̃(q) ist die räumli-

che Fourier-Transformierte der totalen Korrelationsfunktion h(Δr) der Partikel. Sie hängt

mit der radialen Verteilungsfunktion folgendermaßen zusammen: g(Δr) = 1+h(Δr). Der

gesamte Faktor ist der differentielle Streuquerschnitt σ(q) = F (q)2(1 + ρ h̃(q)) und kann

experimentell aus der Einfachstreuung bestimmt werden. Bei Proben mit großer Tur-

bidität ist die Einfachstreuung durch die 3D-Kreuzkorrelationsmethode zugänglich. Sie
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berechnet sich aus dem Produkt der Gesamt-Streuungsintensität mit der normierten Am-

plitude der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion [7, 27, 30, 31, 33]. Die Einfachstreuung

muss dabei für die Einflüsse des Streuvolumens, der Turbidität und der Teilchen-Dichte

korrigiert werden.

2.1.3 Berechnung des Streufeldes am Detektor

Das elektrische Feld am Detektor ist eine Überlagerung der unterschiedlichen Streubei-

träge der Teilchen im Streuvolumen. Der wichtigste Unterschied zwischen den Beiträgen

der Teilchen ist die Phasenverschiebung des gestreuten Lichtes. Die Phasenverschiebungen

werden durch die unterschiedlichen Pfade des Lichtes durch die Probe verursacht. Für ein

Teilchen j ist die Phasenverschiebung

Δφj = k · (|�rj − �rj,in|+ |�rj,out − �rj |) . (2.4)

Die Ortsvektoren der Punkte in denen das vom Teilchen j gestreute Photon in die Probe

fällt und sie wieder verlässt sind hier �rj,in, �rj,out. Die Pfadlänge berechnet sich dann als

Skalarprodukt der Differenzvektoren mit den jeweiligen Richtungsvektoren:

|�rj − �rj,in| = �uin · (�rj − �rj,in) und |�rj,out − �rj | = �uout · (�rj,out − �rj) . (2.5)

Die Projektionen lin = �rj,in · �uin und lout = �rj,out · �uout sind für alle Partikel gleich groß,

wenn die Krümmung der Probe innerhalb der Breiten des Lasers und der Apertur zu

vernachlässigen ist. Mit dieser Näherung wird die Phasenverschiebung

Δφj = k · (�rj ·Δ�u+ lin + lout) , (2.6)

mit Δ�u = �uin−�uout. Der Streuvektor ergibt sich dann als �q = k ·Δ�u. Die Phasenverschie-

bung �q · �rj ist die grundlegende in der Lichtstreuungstheorie behandelte Eigenschaft [3].

Analog dazu wird hier auch der Einfluss der Turbidität behandelt. Für ein Partikel j wird

das elektrische Feld des gestreutem Lichtes auf dem Weg durch die Probe exponentiell

mit dem Exponenten

−lj · τ
2
= −τ

2
· (�rj ·Δ�u+ lin + lout) (2.7)

gedämpft. Damit ist die Dämpfung des gestreuten Feldes durch die Turbidität für jedes

Partikel unterschiedlich. In Gleichung (2.3) wird der Pfad durch die Probe nur als ein-

heitliche Länge l = lin + lout berücksichtigt; die Unterschiede der Längen der Lichtpfade

werden nicht berücksichtigt. Zusätzlich sei hier erwähnt, dass die Summe l = lin + lout in

der Phasenverschiebung Δφj, in Gleichung (2.6), nicht zur Intensität beiträgt.

Bei der Rayleigh-Streuung ergibt die Fernfeld-Näherung [45] für das elektrische Feld im

Abstand RD und in Richtung �uout:

�Ej (Rj , t) =
k2

RD

(
1̂− �uout ∗ �uout

) · exp [i (ω t− k Rj)] · αP
�EL. (2.8)

10



Der Feld-Propagator ist ein 3×3 Tensor. Er berechnet sich hier aus 1̂ dem 3×3 Einheits-

tensor und dem äußeren Vektorprodukt �uout ∗ �uout, ebenfalls ein 3 × 3 Tensor mit den

Komponenten wie uout,α·uout,β, wobei uout,α eine von den kartesischen Koordinaten des Ein-

heitsvektors �uout ist. Für die hier betrachtete Streugeometrie sind die Einheitsrichtungs-

vektoren �uin = {0, 1, 0} und �uout = {sin θ, cos θ, 0}.

Wenn der einfallende Laserstrahl senkrecht polarisiert ist (in z-Richtung) gilt das ebenso

für das elektrische Feld. Für diese Geometrie vereinfacht sich der Feld-Propagator zu 1.

Das einfach gestreute Feld am Detektor �E1(�Rj , t) berechnet sich dann für alle Partikel

mit der Beziehung

�E1(�Rj , t) =
k2

RD
exp
[
−i k0 (RD − lout)−

(
i k +

τ

2

)
(lout + lin)− i ω t

]
αP F (q)

·
∑

j

A (�rj) · �EL (�rj) · exp
[
−
(
i k +

τ

2

)
�rj ·Δ�u

]
. (2.9)

Die Amplitude der Feldstärke des einfallenden Laserstrahls an der Position �rj ist dabei
�EL (�rj). Die entsprechende Größe für die Apertur-Funktion des Detektors ist A (�rj). Die

Dämpfung des gestreuten Feldes wird durch die von der Turbidität τ abhängigen Terme

beschrieben. Die Phasenverschiebung wird hierbei auch durch die Wellenzahl außerhalb

der Probe k0 und innerhalb der Probe k bestimmt. Die minimale Veränderung des Ab-

stands RD des Detektors für die einzelnen streuenden Partikel wurde in dem Faktor 1/RD

vernachlässigt, da für |�rj | � RD gilt: Rj ≈ RD.

Die Einfachstreuungs-Intensität am Detektor wird dann

I1

(
�R
)

=
c

8π
�E1

(
�R, t
)
· �E1

(
�R, t
)∗

=
k4

R2
D

α2
P F (q)2 exp [−τ (lout + lin)] (2.10)

·
∑
j,l

c

8π
�EL (�rj) �EL (�rl)A (�rj)A (�rl) exp

[
−
(
ik (�rj − �rl) +

τ

2
(�rl + �rl)

)
Δ�u
]
.

Hier verschwinden die meisten imaginären Anteile aus Gleichung (2.9). Im nächsten Schritt

wird der Ensemble Mittelwert gebildet; dabei wird die Summe in Gleichung (2.10) zu

einem Integral mit den passenden Verteilungsfunktionen umformuliert.

〈
I1

(
�R
)〉

=
k4

R2
D

α2
P F (q)2 exp [−τ (lout + lin)] · ρ

·
∫

c

8π
�EL (�r) �EL (�r +Δ�r)A (�r)A (�r +Δ�r) · (1 + ρ h (Δr))

· exp
[
−
((

ik +
τ

2

)
Δ�r + τ �r

)
·Δ�u
]
d�r · dΔ�r. (2.11)
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Für Systeme von unkorrelierten Teilchen vereinfachen sich die Gleichungen (2.10) und

(2.11), weil nur Terme, in denen �rj = �rl gilt, beitragen, so dass die Produkte der Felder

des Lasers �EL (�r) und �EL (�r +Δ�r) zu der Intensitätsverteilung IL (�r) werden.

I1

(
�R
)

=
c

8π
�E1

(
�R, t
)
· �E1

(
�R, t
)∗

=
k4

R2
D

α2
P F (q)2 exp [−τ (lout + lin)]

·
∑

j

IL (�rj)A (�rj)
2 exp [−τ �rΔ�u] . (2.12)

Für den Ensemble Mittelwerte ergibt sich, wenn die Summe als Integral ausgedrückt wird,

für eine gleichförmige Anzahldichte der streuenden Teilchen

〈
I1

(
�R
)〉

=
k4

R2
α2

P F (q)2 exp [−τ (lout + lin)]

·ρ
∫

IL (�r)A (�r)2 exp [−τ �rΔ�u] d�r. (2.13)

Falls k 	 τ gilt und die Korrelation zwischen den Teilchen so eine kurze Reichweite haben,

dass die Änderung von IL (�r) und A (�r) vernachlässigbar ist, kann die Einfachstreuung

von korrelierten Partikeln mit der Gleichung (2.13) mit dem zusätzlichen Strukturfak-

tor
(
1 + ρ h̃ (q)

)
beschrieben werden. Am Rande bemerkt sei hier, dass die Gleichung

(2.11) darauf hindeutet, dass die Fourier-Transformierte von h (Δr) in sehr trüben Pro-

ben turbiditätsabhängig wird. In Abschnitt 3.3 werden die Gleichungen (2.12) und (2.13)

in Bezug auf das Streuvolumen detaillierter ausgewertet.

2.1.4 Streufunktionen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Winkelverteilung des einfach gestreuten Lichtes

eines Partikels. Die gesuchte Verteilung F (q)2 wurde z.B. schon in der Gleichung (2.13)

verwendet. In diesem Abschnitt werden die Intensitäten behandelt und aus diesem Grund

wird die intensitätsbezogene Bezeichnung σ(q) = F (q)2 statt der feldbezogenen Größe

F (q)2 benutzt. Die Verteilung ist abhängig von der Beschaffenheit der Partikel. In dieser

Arbeit werden als streuende Teilchen die Dichte-Fluktuationen in der Nähe des kritischen

Punktes von flüssig-flüssig Entmischungen und homogene sphärische Polystyrol-Latex

Partikel behandelt. Für erstere wird die Winkelabhängigkeit mit einer Lorentz-Funktion

beschrieben.

σLR(u) =
1

1 + u2
mit u = q · ξ. (2.14)

Wobei ξ die Korrelationslänge der Fluktuationen ist∗. Diese Gleichung entspricht der

einfachen Ornstein-Zernike Form, die für u � 1 exakt gilt und für die experimentelle

Auswertung bis u < 25 verwendet werden kann [11, 46].

∗Um den Streuquerschnitt von Latex-Partikeln mit dieser Funktion anzunähern muß in der obigen

Gleichung (2.14) u2 durch u2/5 ersetzt werden. Dann gilt allerdings u = q · a, wie bei Latex-Partikeln.
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Für homogene sphärische und nicht absorbierende Partikel gibt es verschiedene Näherun-

gen, die abhängig vom Verhältnis des Radius der Partikel zur Wellenlänge des gestreuten

Lichtes unterschiedlich gut ist. Das Verhältnis wird auch als Größenparameter xS = k · a
angegeben. Dabei ist k = 2π

λ
der Wellenvektor des benutzten Lichtes und a der Radius

der Teilchen. Ist der Größenparameter sehr viel kleiner als 1, ist die Rayleigh-Näherung

genau genug. Im Bereich xS < 1 ist die Rayleigh-Gans-Näherung ausreichend genau. Der

andere Grenzfall, bei dem xS 	 1, kann die Streuung mit der klassischen Optik beschrie-

ben werden. Der Bereich mit Werten von xS in der Nähe von eins und etwas größer muss

die Mie-Rechnung benutzt werden, um das Streulicht zu beschreiben. Die Mie-Rechnung

ist dabei auch für die anderen Bereiche von xS gültig und somit für alle Größenparameter

xS die genaueste Methode um das Streulicht von homogenen sphärischen und nicht ab-

sorbierenden Partikeln zu beschreiben. In dieser Arbeit wird außerdem noch eine weitere

Näherung benutzt; für Größenparameter xS < 1 kann die Winkelverteilung des Streu-

lichtes gut durch eine Exponential-Verteilung beschrieben werden, die im Weiteren als

Gauß-Näherung bezeichnet wird. Ein Vorteil der Benutzung dieser Näherung wird sich

bei der Beschreibung der dynamischen Lichtstreuung zeigen (Abschnitt 2.2.1).

Die Rayleigh-Gans-Näherung beschreibt die Winkelabhängigkeit für xS < 1 sehr gut. Die

Gleichung für die Winkelabhängigkeit der Streuintensität in der Streuebene (x, y-Ebene)

ist

σRG(u) =

(
3 (sin u− u cosu)

u3

)2

mit u = q · a. (2.15)

Diese Verteilung gilt allerdings nur für senkrecht zur Streuebene polarisiertes Streulicht.

Wenn das Streulicht nicht in der Streuebene beobachtet wird bzw. Mehrfach-Streuprozesse

berechnet werden sollen, muss die Abhängigkeit vom Elevationswinkel ϕ mit berücksich-

tigt werden. Der Elevationswinkel ist der Winkel zwischen dem Richtungsvektor des ge-

streuten Lichtes �uout und der x, y-Ebene. Diese Abhängigkeit kann mit dem zusätzlichen

Faktor (cosϕ)2 berücksichtigt werden. Dieser Faktor ist unabhängig von der Partikelgröße

und gilt somit auch für die Bereiche der Rayleigh- und der Mie-Streuung sowie für die

Gauß-Näherung.

Die Berechnung der Mie-Streuung erfolgt numerisch mit einem Matlab-Skript von Bar-

nett [47]. In Abbildung 2.2 werden die für Latex-Partikel mit unterschiedlichen Ra-

dien berechneten Mie-Kurven dargestellt. Die Latex-Partikel haben den Brechungsin-

dex nR = 1.59 [48] und sind in Wasser suspendiert, das unter den Messbedingungen

(T = 22◦C) den Brechungsindex von nR = 1.332 bei der benutzten Laser-Wellenlänge

λ0 = 632.8nm hat [49]. Man sieht, dass sich für kleine Partikelgrößen ein Streuquerschnitt

ergibt, der nur eine schwache Winkelbabhängigkeit zeigt. Das Maximum des Streuquer-

schnitts ist immer bei θ = 0◦ zu finden. Für zunehmende Partikelradien wird die Aus-

prägung des Maximums bei 0◦ immer stärker. Kommt der Partikeldurchmesser in den

Bereich der Wellenlänge des Lasers im Medium Wasser λm = λ0

nR
= 475.1nm, welches für
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die Partikel mit a = 226.5nm gilt, zeigt sich ein erstes Minimum des Streuquerschnitts.

Für noch größere Partikel zeigen sich dann mehrere Minima, die sehr charakteristisch für

Partikelgröße und Brechungsindex der Partikel sind [50, 51].

Abbildung 2.2: Mie-Streuquerschnitte berechnet für Polystyrol-Latex-Partikel (nR = 1.59) suspendiert in

Wasser (nR = 1.332) mit der Laser-Wellenlänge λ0 = 632.8nm. Die Radien sind 47nm (◦), 56nm (�),

118nm (�) und 226.5nm (�).

Trägt man die Streuquerschnitte über u = q · a auf, fallen die Kurven zusammen, wie

in Abbildung 2.3 zu sehen ist. Diese Auftragung ist reduziert auf die Größe der Parti-

kel, den Streuwinkel und die Wellenlänge des gestreuten Lichtes. Für alle Partikelgrößen

fängt die Kurve bei (0, 1) an. Je größer der Partikelradius ist, desto weiter reicht der

Wertebereich von u auf der gemeinsamen Kurve. In der logarithmischen Auftragung des

Streuquerschnitts σ erkennt man besser das ausgeprägte Minimum (siehe Abbildung 2.4).
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Abbildung 2.3: Mie-Streuquerschnitte berechnet für Polystyrol-Latex-Partikel (nR = 1.59) suspendiert in

Wasser (nR = 1.332) mit der Laser-Wellenlänge λ0 = 632.8nm als Funktion von q · a. Die Bedeutung der

Symbole entspricht der Abbildung 2.2.

Abbildung 2.4: Logarithmische Auftragung der Mie-Streuquerschnitte aus Abbildung 2.3. Die Bedeutung

der Symbole entspricht der Abbildung 2.2.
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Die Gauß-Näherung der Streukurven ist eine einfache exponentielle Funktion von u, die

Vorteile bietet für die Beschreibung der statischen und der dynamischen Lichtstreuung

mit einem effektiven, zeitabhängigen Streuquerschnitt. Hier sei nur der statische Zusam-

menhang gezeigt. Die Vorteile werden dann in dem Abschnitt 2.2 genauer erklärt.

σGS(u) = exp

[
−u2

5

]
mit u = q · a (2.16)

Diese Näherung gilt für homogene sphärische Partikel, wenn u ≤ 1.5 ist [52, 53]†. Für die

Simulation der Statik und Dynamik der Lichtstreuung werden die Mie-Streukurven mit

der Gauß-Näherung angepasst, wobei der Partikelradius der freie Parameter ist. In Abbil-

dung 2.5 ist zu erkennen wie gut die Anpassung ist. In den Bereichen großer Intensitäten

wird die Mie-Kurve sehr gut angepasst; in den Bereichen bei großen Streuwinkeln θ gibt

es kleine Abweichungen, die jedoch nicht ins Gewicht fallen, da hier auch die Intensitäten

klein sind. Eine viel benutzte Größe in der Lichtstreuung ist der Parameter α. Er ist für

die Lichtstreuung kritischer Systeme und der Lichtstreuung an sphärischen homogenen

Partikeln unterschiedlich definiert. Für kritische Systeme ist

αc = 2(k · ξ)2. (2.17)

Für die Lichtstreuung an sphärischen homogenen Partikeln wird ein angepasstes

α =
2

5
(k · a)2 (2.18)

benutzt. In der Tabelle 2.1 werden die Parameter der Gauß-Näherungen mit dem ange-

passten α aus Abbildung 2.5 aufgeführt.

Mie-Radius a Anpassung mit αGS

47nm 0.16341

56nm 0.23273

118nm 1.1645

226.5nm 4.5032

Tabelle 2.1: Parameter der Anpassung der Gauß-Näherung an die Mie-Steuquerschnitte.

In Abbildung 2.6 sind die unterschiedlichen Streufunktionen für einen Partikelradius

(a = 226.5nm) aufgetragen. Die Lorentz-Funktion ist eine denkbar schlechte Näherung

für den Streuquerschnitt von PS-Latex-Partikeln; die Gauß-Näherung und Rayleigh-Gans-

Berechnung sind jedoch ausreichend gute Beschreibungen für die nach Mie berechnete

Kurve.

†Diese Näherung wird dort als Rayleigh-Debye-Näherung bezeichnet.
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Abbildung 2.5: Anpassung der Mie-Streuquerschnitte mit der Gauß-Näherung. Die Partikel-Radien sind

56nm (◦), 118nm (�) und 226.5nm (�).

Abbildung 2.6: Streuquerschnitte für PS-Latex-Partikel mit dem Radius a = 226.5nm berechnet mit den

unterschiedlichen Methoden: Mie-Rechnung (◦), Rayleigh-Gans (�), Gauß-Näherung (�) und Lorentz-

Gleichung (�).
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2.1.5 Turbidität - Integrieren des Streuquerschnitts

Die Turbidität τ einer Probe ist ein Maß dafür wie viel Licht auf dem Weg l durch

die Probe durch Streuprozesse verloren geht. Die Turbidität kann experimentell aus dem

Verhältnis der eingestrahlten Intensität I0 mit der durchgelassenen Intensität It bestimmt

werden. Dieses Verhältnis ist die Transmission der Probe Tr

Tr =
It

I0
= exp [−l · τ ] . (2.19)

Umgeformt ergibt sich für die Turbidität

τ = −1
l
log

(
It

I0

)
. (2.20)

Die Turbidität kann auch aus den Streueigenschaften der Probe berechnet werden. Diese

Eigenschaften sind der Streuquerschnitt σ(q, a) und die Streustärke βs, die eine System-

abhängige Größe ist (siehe auch Abschnitt 2.3). Die Turbidität ist das Produkt der Streu-

stärke mit dem Integral des Streuquerschnitts über alle Winkel des Polarkoordinatensys-

tems. Die Verteilung der Intensität über die Polarwinkel θ und ϕ ist dabei das Produkt

σ(q, a)·(cosϕ)2, wenn das eingestrahlte Laserlicht senkrecht polarisiert ist. Die Integration

erfolgt mit dθ cosϕ dϕ‡.

τ = βs ·
∫

σ(q, a) · (cosϕ)2 dθ cosϕ dϕ (2.21)

Für kritische Fluktuationen ist die Ford-Puglielli Funktion [54] die Lösung des Integrals

fc(αc) =
−2αc(1 + αc) + (1 + 2αc + 2α2

c) log(1 + 2αc)

α3
c

, mit αc = 2(k · ξ)2. (2.22)

Die Turbidität ergibt sich mit dem zusätzlichen Faktor π

τ = βs π fc(αc). (2.23)

Für die Rayleigh-Gans-Näherung ist die Lösung§

fRG(xS) =
9

64x6
S

[−7 + 48x2
S + 7 cos(4xS)− 4xS sin(4xS)...

+ 8(4x2
S − 1)(x2

S − γE + cosint(4xS)− log(4xS))
]

(2.24)

mit dem Größenparameter xS = k · a und dem Wert für das γE nach Euler γE =

0.577215664902... . Der Wert für die Turbidität für die Rayleigh-Gans-Näherung ist

τ = βs π fRG(xS). (2.25)

‡Bei der Berechnung der Turbidität wird über die Intervalle −π/2 ≤ ϕ ≤ +π/2 und −π ≤ θ ≤ +π

integriert.
§Die Berechnung erfolgte mit der Software Mathematica 5.1.
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Für die Gauß-Näherung ist die Lösung des Integrals¶

fGS(α) =
2 (1− α + α2 − (1 + α + α2) e−2α)

α3
mit α =

2

5
(k · a)2. (2.26)

und die Turbidität ist dann wieder analog

τ = βs π fGS(α). (2.27)

Für kritische Phänomene in der Nähe des kritischen Punktes ist die analytische Streu-

funktion für die dynamische Lichtstreuung so kompliziert, dass hier numerisch integriert

wird. Doch dazu mehr in dem Abschnitt 2.3.

Für den Grenzfall eines unendlich kleinen Partikels muss sich für das Integral ohne Be-

rücksichtigung der Polarisierung der Vorfaktor für die Kugeloberfläche ergeben‖.∫
cosϕ dϕ dθ = 4π. (2.28)

Der Faktor cosϕ berücksichtigt dabei die Verkleinerung der infinitisimalen Flächen dϕ dθ

zum Dreieck im Extrem der Pole der Kugel. Wird die senkrechte Polarisierung berück-

sichtigt muss der Faktor (cosϕ)2 mit integriert werden.∫
(cosϕ)2 cosϕ dϕ dθ =

8

3
π. (2.29)

Also muss sich für den Grenzfall für sehr kleine α, f(α) = 8
3

ergeben. In der numerischen

Berechnung der Ford-Puglielli-artigen Funktionen werden daher für kleine α < 10−5 die

Funktionen f(α) durch Serien-Entwicklungen bis zur zweiten Ordnung von
√

α ersetzt,

damit der Grenzwert für α → 0 von f(α)→ 8
3

erreicht wird.

¶Die Berechnung erfolgte ebenfalls mit der Software Mathematica 5.1.
‖Kugeloberfläche: OK(r) = 4πr2.
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2.2 Dynamische Lichtstreuung

2.2.1 Eigenschaften der Korrelationsfunktion

Die einfachste Möglichkeit die Dynamik der Lichtstreuung zu betrachten, ist mit dem klas-

sischen statischen Lichtstreuungsaufbau realisierbar, wenn die Pulsrate als zeitabhängige

Größe gemessen werden kann. Dies geschieht in dieser Arbeit mit einem Photomultiplier

(Single-Dual ALV/SO-SIDP), der an eine Korrelator-Karte (ALV5000) angeschlossen ist.

Die Korrelator-Karte hat eine zeitliche Auflösung von 2 ·10−7s. Die gestreute Lichtintensi-

tät, die auf die Apertur des Detektors fällt, ist bei einem Streuexperiment nicht konstant

mit der Zeit, sondern verändert sich durch die zeitliche Veränderung der Anordnung der

streuenden Partikel in der Probe. Diese zeitliche Veränderung rührt von der Diffusionsbe-

wegung der Partikel oder den kritischen Fluktuationen in der Probe her [3, 55]. Die ein-

fache zeitliche Mittelung der Streuintensitäten bei der statischen Lichtstreuung verwirft

also eine wichtige Information, nämlich die Dynamik der Teilchen, welche die Fluktuation

der Streuintensität bestimmt.

Abbildung 2.7: Fluktuation der Streuintensität mit der Messzeit

Wie in Abbildung 2.7 zu erkennen ist, schwankt die Intensität des gestreuten Lichtes um

einen Mittelwert. Wie kann aus diesem scheinbar ungeordnetem Rauschen die Information

über die Dynamik gewonnen werden? Es wird zu jedem Messzeitpunkt tm das Signal mit

sich selbst zum Zeitpunkt tm+t verglichen, wobei t die Zeitverschiebung ist. Dies geschieht

durch die Bildung des Produkts I(tm) · I(tm + t), abschließend wird über die gesamte

Messzeit gemittelt. Das Ergebnis ist die sogenannte Intensitätsautokorrelation

〈I(�q, tm) · I(�q, tm + t)〉 = 〈I(�q)〉2 g(2)(�q, t), (2.30)
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wobei die Intensitäten und die Intensitäts-Korrelationsfunktion g(2)(�q, t) auch Funktionen

des Streuvektors �q sind. Die Übereinstimmung des Signals ist für kleine Zeitverschie-

bungen am größten und wird für größere t immer kleiner, da sich genauso die Überein-

stimmung der Anordnung der Teilchen in der Probe mit zunehmender Zeitverschiebung

durch die Diffusionsbewegungen verliert. Gehorchen die zu den Intensitäten gehörigen

Feld-Fluktuationen einer Gauß-Statistik kann die Intensitätskorrelationsfunktion durch

die Feld-Korrelationsfunktion g(1)(�q, t) ersetzt werden [56].

〈I (�q, 0) · I (�q, t)〉 = 〈I (�q)〉2 (1 + β2
g g(1) (�q, t) · g(1) (�q, t)∗

)
, mit (2.31)

g(1) (�q, t) =

〈
�E (�q, 0) · �E (�q, t)∗

〉
〈

�E (�q, 0) · �E (�q, 0)∗
〉 . (2.32)

Das gestreute Feld �E (�q, t) wird bestimmt durch die räumliche Fourier-Transformierte

der Dielektrizitätskonstante zum Zeitpunkt t in der Probe, so dass das Streuexperiment

die Korrelationsfunktion die Fourier-Transformierte der Fluktuationen der Dielektrizitäts-

konstante der Probe liefert. Die Amplitude βg der Feld-Korrelationsfunktion hängt von

den Eigenschaften des Aufbaus und der Probe ab und ist für einen perfekten Aufbau

maximal βg = 1. Sind die Teilchen monodispers und sind deren Bewegungen untereinander

unkorreliert und liegt zudem nur Einfachstreuung vor, ist die Feld-Korrelationsfunktion

eine einfache Exponential-Funktion [3, 57, 58]

g(1)(�q, t) = exp [−Γt] . (2.33)

So eine gemessene Feld-Korrelationsfunktion ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Die Ab-

klingkonstante der Feld-Korrelationsfunktion Γ = q2D hängt von der Diffusionskonstante

D der streuenden Teilchen und dem Streuvektor �q ab [3].

Ein Vergleich mit der Gauß-Näherung für den Streuquerschnitt von Latex-Teilchen mit

diesem einfachen exponentiellen Zusammenhang legt die Formulierung eines neuen zeit-

abhängigen effektiven Streuquerschnitts nahe. Der Zähler in der Gleichung (2.32)

〈E (�q, 0) · E (�q, t)〉 kann als eine zeitabhängige Intensität 〈I (�q, t)〉 und der Nenner aus

dieser Gleichung kann als die Intensität 〈I (�q, 0)〉 zur Zeitverschiebung t = 0 aufgefasst

werden. Die Winkelabhängigkeit der zeitabhängigen Intensität 〈I (�q, t)〉 wird dann durch

den zeitabhängigen Streuquerschnitt

σGS (�q, t) = exp

[
−q2a2

5

]
· exp [−q2Dt

]
= exp

[
−q2

(
a2

5
+Dt

)]
(2.34)

bestimmt. Der Term a2/5 + Dt entspricht dabei einem effektiven zeitabhängigen Grö-

ßenparameter. Diese Beschreibung des Streuquerschnitts geht in die Formulierung der

Simulation der Dynamischen Lichtstreuung ein (siehe Abschnitt 3.2.2).
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Abbildung 2.8: Feld-Korrelationsfunktion g(1)(t) der Messsung aus Abbildung 2.7.

2.2.2 Detektoreigenschaften

In Lichtstreuungsexperimenten ist die wesentliche messbare Größe die Pulsrate r (count-

rate) [4, 5, 6, 42]. Sie ist die Anzahl der Photonen, die in einem bestimmten Zeit-Intervall

vom Photomultiplier gezählt werden. Von einem idealen Detektor werden die Photonen

genau einmal gezählt. Die Intensität ergibt sich mit der Photonenenergie hν als I = hν ·r.
Für ein ideales Experiment ist die Amplitude der Feld-Korrelationsfunktion βg aus Glei-

chung (2.32) gleich 1. In den traditionellen Lichtstreuungsaufbauten weicht βg unterschied-

lich stark von 1 ab, weil die Selektivität der Detektoren für den Streuvektor �q schwach

ist. Das bedeutet, dass der Detektor Licht mit unterschiedlichen Streuvektoren �q auf-

nimmt, welches unkorreliert ist und somit die Amplitude verringert. Mittlerweile wurde

durch den Einsatz von Mono-Mode-Lichtleitern diese Schwäche von traditionellen Aufbau-

ten weitgehend aufgehoben [24]. Es verbleiben Einflüsse von Background-Streuprozessen,

der Nicht-Idealität des Photomultipliers und von der geringen endlichen Ausdehnung der

Öffnung der Monomode-Faser, die die Amplitude verringern. Im Folgenden werden die-

se Einflüsse genauer betrachtet. Dabei wurde die Software Mathematica 5.1 für die

Berechnungen der Gleichungen verwendet.

Die Beziehung zwischen Gleichung (2.31) und der Pulsrate ist für einen idealen Detek-

tor trivial. Für lineare Detektoren, bei denen die Pulsrate linear mit der Intensität über

die Quantenausbeute zusammenhängt, muss diese Gleichung nur mit einem zusätzlichen

Faktor ergänzt werden. Im Allgemeinen ist der Zusammenhang zwischen der Pulsrate

und der Intensität allerdings nicht linear [4]. Diese Nichtlinearität sollte bei der Ab-

schätzung der gemittelten Intensitäten, die somit auch nicht linear abhängig von den

gemittelten Pulsraten 〈r〉 sind, berücksichtigt werden. Während es verhältnismäßig ein-
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fach ist die Nichtlinearität des Detektors zu bestimmen, ist der Zusammenhang zwischen

der Intensitätskorrelationsfunktion in Gleichung (2.31) und der Korrelationsfunktion der

Pulsraten r, g
(2)
exp, die aus den Experimenten zugänglich ist, recht kompliziert. Wie Flam-

mer und Rička schon zeigten, kann die Multiplier-Charakteristik aus den Amplituden der

Autokorrelationsfunktion bestimmt werden [5, 6].

Von Schätzel wurden zwei Modelle für das nicht-lineare Verhalten von Detektoren vorge-

schlagen [4]. Das Verhalten der Pulsraten des paralysierbaren und der nicht-paralysier-

baren Detektors werden jeweils durch folgende Funktionen beschrieben

rp = I exp [−θD I] (2.35)

rnp =
I

1 + θD I
. (2.36)

Wobei hier θD die Totzeit des Multipliers ist. Die Quantenausbeute des Multipliers geht

hier nur als linearer Faktor ein und wird also der Einfachheit wegen im Folgenden gleich

1 gesetzt. Die Pulsrate des paralysierbaren Detektors rp verschwindet für hohe Intensitä-

ten, wogegen die Pulsrate des nicht paralysierbaren Typs rnp für hohe Intensitäten einen

konstanten Grenzwert anstrebt. Schätzel untersuchte ebenso die Linearkombination dieser

beiden Typen

rlc = p rp + (1− p) rnp. (2.37)

Nach Flammer und Rička ist eine Entwicklung dieser Linearkombination bis zur 3. Ord-

nung von I für die Auswertung von Lichtstreuungsexperimenten ausreichend [5]

rlc = I − θD I2 − 1

2
(p− 2) θ2

D I3. (2.38)

Mit dem Parameter φD = 1− p
2

ergibt sich die einfachere Schreibweise

rlc = I(1− θD I + θ2
D φD I2). (2.39)

Für nicht paralysierbare Detektoren ist φD = 1, für paralysierbare Detektoren gilt φD = 1
2
.

Es wird erwartet, dass die Photonen Statistik einer Γ-Verteilung gehorcht [4]

p(I) =

(
γD I

〈I〉
)γD−1

·
γD exp

[
−γDI
〈I〉

]
〈I〉Γ(γD)

. (2.40)

Der Parameter γD ist hierbei die Anzahl der Kohärenzflächen, welche die Apertur des

Detektors sieht. Für ideale Mono-Mode-Fasern ist γD = 1 und die obige Verteilung ver-

einfacht sich zu einer exponentiellen Verteilung. Die momentengenerierende Funktion oder

charakteristische Funktion M1(s) [4, 59]

M1(s) =
〈
e−s I
〉
=

(
1 +

s 〈I〉
γD

)−γD

(2.41)
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wird erhalten durch die Mittelung des exponentiellen Terms e−s I mit der Verteilung p(I).

Die benötigten Momente 〈In〉 können durch die Integration mit der Verteilung p(I) oder

durch die Ableitung der charakteristischen Funktion nach s an der Stelle s = 0 bestimmt

werden. Mit der Γ-Verteilung erhält man für das zweite Moment von I〈
I2
〉
= 〈I〉2

(
1 +

1

γD

)
, (2.42)

womit die Reduktion der Amplitude der Korrelationsfunktion durch die Anzahl der Ko-

härenzflächen beschrieben wird. Für das dritte Moment ergibt sich〈
I3
〉
= 〈I〉3 (1 + γD)(2 + γD)

γ2
D

. (2.43)

Die Mittelung der Pulsrate rlc aus Gleichung (2.39), die bis zur 3. Ordnung entwickelt

wurde, ergibt

〈r〉 = 〈I〉
[
1− θD 〈I〉 1 + γD

γD

+ φD θ2
D 〈I〉2

(1 + γD)(2 + γD)

γ2
D

]
, (2.44)

wobei im Folgenden mit r immer rlc gemeint ist, da hier nur diese Linearkombination

verwendet wird. Die wahre mittlere Intensität kann durch die Inversion von Gleichung

(2.44) bestimmt werden, wenn man die charakteristischen Parameter θD, φD und γD der

Detektionsoptik kennt. Die Lösung der Gleichung (2.44) für 〈I〉 wird zur gleichen Ordnung

der Parameter entwickelt, wie in Gleichung (2.44), das heißt bis zur 1. Ordnung in φD,

zur 2. Ordnung in θD und zur die 3. Ordnung in 〈r〉

〈I〉 = 〈r〉
[
1 + θD 〈r〉 · γD + 1

γD

+ θ2
D 〈r〉2 ·

γD + 1

γD

· 2(γD + 1)− φD (γD + 2)

γD

]
. (2.45)

2.2.3 Bestimmung der Abhängigkeit der Auto-Korrelationsfunktion

Flammer und Rička [5] haben einen eleganten und einfachen Weg vorgeschlagen die

Detektor-Parameter θD und φD aus der Amplitude der Autokorrelationsfunktion zu be-

stimmen. Um den Zusammenhang der Amplituden mit den Detektor-Parametern herzu-

leiten, wird im Folgenden die Korrelationsfunktion 〈r1 · r2〉 der beiden Pulsraten r1 und r2,

die nach Gleichung (2.39) Funktionen der wahren Intensität sind, berechnet. Die Indices

von r stehen hierbei für unterschiedliche Zeitpunkte.

〈r1 · r2〉 =
〈(

I1(1− θD I1 + θ2
D φD I2

1 )
) (

I2(1− θD I2 + θ2
D φD I2

2 )
)〉

. (2.46)

Die Entwicklung des zu mittelnden Produktes zur 2. Ordnung von θD, wie in Gleichung

(2.39) ergibt dann

〈r1 · r2〉 =
〈
I1I2 − I2

1I2 θD − I1I
2
2 θD + I2

1I
2
2 θ2

D + I3
1I2 θ2

DφD + I1I
3
2 θ2

DφD

〉
. (2.47)

Um die Momente 〈Im
1 In

2 〉 zu berechnen wird die charakteristische Funktion der „2-Punkt“

Γ-Verteilung M2 für korrelierte Ereignisse nach Schätzel verwendet [4]
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M2(s1, s2) =
〈
e−s1I1 e−s2I2

〉
=

[
1 +

1

γD

〈I1〉 s1 +
1

γD

〈I2〉 s2 +
1

γ2
D

〈I1〉 〈I2〉 s1 s2

(
1− g2

)]−γD

. (2.48)

Für γD = 1 wird die Γ-Verteilung zur exponentiellen Verteilung vereinfacht [8]. Als verein-

fachte Schreibweise wurde und wird nun g ≡ g(1) (�q, t) für die Feld-Korrelationsfunktion

der wahren Intensitäten verwendet. Die Momente 〈Im
1 In

2 〉 ergeben sich dann durch Ablei-

ten der obigen charakteristischen Funktion (2.48) nach s1 und s2 an den Stellen s1 = 0

und s2 = 0.

〈r1 · r2〉 ≡ 〈r〉2 (1 + g2
exp

)
= 〈I〉2

(
1 +

1

γD

g2

)
− 2 θD 〈I〉3 1 + γD

γ2
D

(
2 g2 + γD

)
+ θ2

D 〈I〉4
1 + γD

γ2
D

(
2 g4 + γD (1 + γD + 2 (2 + γD)φD)

+ 2 g2 (2 + 6φD + γD (2 + 3φD))
)
. (2.49)

Dabei wird hier für die experimentelle Feld-Korrelationsfunktion der Pulsraten die Be-

zeichnung gexp verwendet, statt dem im Allgemeinen hierfür benutzten g, welches wie

in diesem Abschnitt gezeigt wird nicht ganz korrekt ist. Wird nun für 〈I〉 der Zusam-

menhang zur Messgröße 〈r〉 eingesetzt, bekommt man als quadratische Gleichung den

Zusammenhang von g2 und g2
exp.

g2
exp =

1

γD

g2

[
1− 2 〈r〉 θD

1 + γD

γD

. . .

+ 〈r〉2 θ2
D

1 + γD

γ2
D

(
2 g2 − 3(1 + γD) + 4(2 + γD)φD

)]
. (2.50)

Das Lösen dieser quadratischen Gleichung für g2 führt zu einer Funktion von g2 in Ab-

hängigkeit von g2
exp. Zum Zeitpunkt t = 0 wird g(0) = 1 und die Lösung von Gleichung

(2.50) beschreibt die Abhängigkeit der gemessenen Amplitude gexp(0) von der mittleren

Pulsrate 〈r〉 mit den Parametern γD, θD und φD.

25



2.3 Kritische Phänomene

In diesem Abschnitt werden die Einflüsse beschrieben, welche die kritischen Eigenschaften

eines flüssig-flüssig Systems auf die Messung der statischen und der dynamischen Licht-

streuung haben. Für die Untersuchung der kritischen Eigenschaften dieser Systeme ist die

Lichtstreuung eine sehr geeignete Methode. Sie ist berührungslos und erlaubt, vorausge-

setzt die Thermostatisierung ist genau genug, die genaue Bestimmung einiger kritischer

Exponenten in der Nähe der kritischen Temperatur Tc. In dieser Arbeit wurde ein Aufbau

benutzt, der eine Temperaturgenauigkeit hat, die besser als 10−3K ist.

2.3.1 Statische Lichtstreuung von kritischen Systemen

Der statischen Lichtstreuung sind folgende Größen des Systems zugänglich, die Korrela-

tionslänge ξ der kritischen Fluktuationen und die Suszeptibilität χ die der Teilchendichte

bei den Latex-Partikeln entspricht. Der asymptotische Zusammenhang für diese Größen

ist

ξ = ξ0 · ε−ν (2.51)

χ = χ0 · ε−γ, (2.52)

mit der reduzierten Temperatur

ε =
|T − Tc|

Tc
. (2.53)

Größe Beziehung mean-field Ising-Modell trikritisch

Korrelationslänge ξ = ξ0 · ε−ν ν = 0.5 ν = 0.63 ν = 0.5

Suszeptibilität χ = χ0 · ε−γ γ = 1 γ = 1.24 γ = 1

Viskosität η = ηb · (Q0ξ0)
zη · ε−ν·zη zη = 0 zη = 0.065 zη = 0

Koexistenzkurve ΔX = B0 · εβ β = 0.5 β = 0.326 β = 0.25, 1

Tabelle 2.2: Werte der kritischen Exponenten nach der mean-field -Theorie, dem Ising-Modell und bei

trikritischen Verhalten.

Nach der mean-field -Theorie sind die Werte für die Exponenten ν = 0.5 und γ = 1 [60, 61].

Nach dem Ising-Modell sind die Werte jedoch ν = 0.63 und γ = 1.24 [62]. Die Messung

der statischen Lichtstreuung erlaubt also durch die Bestimmung dieser Exponenten zu

entscheiden, ob das System sich nach dem Ising-Modell oder mean-field verhält. Die Grö-

ßen χ und ξ sind aus der Auswertung der Winkelabhängigkeit der Streuintensitäten mit

der Ornstein-Zernike-Gleichung [63]

ΦOZ(q, ξ) =
χ

1 + q2ξ2
(2.54)
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bestimmbar. Für die Einfachstreuungsintensität gilt nach [57] folgende Gleichung

Is(θ) = I0 · V (θ) · π
2

λ4
· kBT ·

(
∂n2

R

∂φ

)2
χ

1 + q2ξ2
· exp [−lτ ] . (2.55)

Die Intensität hängt ab von der eingestrahlten Laserintensität I0, der Winkelabhängigkeit

des Streuvolumens V (θ), des Intensitätsverlustes durch die Weglänge durch die Probe

exp [−lτ ] und der Streustärke

βs =
π2

λ4
· kBT ·

(
∂n2

R

∂φ

)2

χ, (2.56)

mit der Boltzmann-Konstanten kB und dem Faktor (∂n2
R/∂φ)2, der die Variation des Bre-

chungsindexes nR mit der Zusammensetzung der Probe φ beschreibt. Der bereits in Glei-

chung (2.14) angegebene Streuquerschnitt für kritische Fluktuationen σLR(q, ξ) bestimmt

die Winkelabhängigkeit des Streulichtes. Wird die Streuintensität für die Winkelabhän-

gigkeit des Streuvolumens und die Turbidität der Probe korrigiert, erhält man

IOZ =
A χ

1 + q2ξ2
, (2.57)

mit der Konstanten

A = I0
π2

λ4
· kBT ·

(
∂n2

R

∂φ

)2

. (2.58)

In dem zu untersuchenden Temperaturbereich in der Nähe der kritischen Temperatur Tc

sind die absoluten Temperatur-Änderungen so klein, dass A als konstant angesehen werden

kann. Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang, wenn 1/IOZ gegen q2 aufgetragen wird

[64, 65]

1

IOZ

=
1

A χ
+

ξ2

A χ
· q2. (2.59)

Diese Auftragung wird im Folgenden als Ornstein-Zernike-Plot (OZP) bezeichnet. Die

Auftragung der Werte, die man für A χ und ξ für jede Temperatur bekommt, über der

reduzierten Temperatur erlaubt dann die Bestimmung der Exponenten ν und γ. Es kann

auch der Verlauf der Einfachstreuungsintensität für einen Winkel über der reduzierten

Temperatur aufgetragen werden. So können die Parameter ξ0, A χ0 und ν bestimmt wer-

den∗∗.

IOZ(q, ε) =
A χ0 · ε−ν(2−ηF )

1 + q2 · ξ2
0 · ε−2ν

. (2.60)

∗∗Dies gilt, wenn man das universelle Skalengesetz für γ, nämlich den Zusammenhang γ = ν · (2− ηF )

[64] mit dem theoretischen Wert des Fisher-Exponenten ηF = 0.032 benutzt [62].
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Je mehr man sich während der Messung der kritischen Temperatur nähert, desto stärker

wird die Trübung der Probe. Die Turbidität einer Probe berechnet sich mit der Gleichung

[11, 54]

τ = βsπfc(α), mit βs =
π2

λ4
· kBT ·

(
∂n2

R

∂φ

)2

χ, (2.61)

als Integral der Gleichung (2.54) über alle Streuwinkel θ und φ. Die Zunahme von τ für

kleine reduzierte Temperaturen liegt an den Skalengesetzen (2.51) und (2.52), wobei ξ

hier durch den Parameter α = 2(k · ξ)2 in die Ford-Puglielli-Funktion fc(α) eingeht. Also

kann für die Turbidität auch eine Art Skalengesetz formuliert werden [11]††

τ = τ0 · ε−γ · fc(α). (2.62)

Es gilt demnach außerdem

τ0 = π · βs,0 mit βs,0 =
π2

λ4
· kBT ·

(
∂n2

∂φ

)2

χ0. (2.63)

Die Gleichung (2.62) wird benutzt um die Temperaturabhängigkeit von τ zu beschreiben.

Die experimentellen Daten für τ werden aus den gemessenen Transmissionen mit der

Gleichung (2.20) bestimmt, dann mit der Gleichung (2.62) angepasst und der Parameter

τ0 als Eingabe-Parameter für die Simulation der Lichtstreuung benutzt (siehe Abschnitt

5.4.1).

2.3.2 Dynamische Lichtstreuung von kritischen Systemen

Die Dynamik der Fluktuationen ist in der Nähe der kritischen Temperatur sehr stark tem-

peraturabhängig. Diese Abhängigkeit wird zum einen von der Größe der Fluktuationen,

der Korrelationslänge ξ, und zum anderen von der Temperatur-Abhängigkeit der Vis-

kosität η bestimmt. Die Viskosität des kritischen Systems kann durch einen klassischen

Faktor der Background-Viskosität ηb und einem zur kritischen Temperatur Tc asymptoti-

schen Anteil, der die kritischen Eigenschaften der Viskosität enthält, beschrieben werden

[66, 67]. Die Background-Viskosität ηb wird dann nach dem Arrhenius-Gesetz oder der

Vogel-Tammann-Fulcher-Gleichung beschrieben

ηb,Ar(T ) = Aη · exp
[
Bη

T

]
(2.64)

ηb,V TF (T ) = Aη · exp
[

Bη

T − Cη

]
. (2.65)

††Bei dieser Formulierung des Skalengesetz wird die Temperaturabhängigkeit der Streustärke βs,0 nicht

berücksichtigt (s.a. Bemerkung zur Gleichung (2.57)).
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Der kritische Anteil der Viskosität gehorcht in der Nähe der kritischen Temperatur Tc

dem einfachen exponentiellen Zusammenhang (siehe auch Tabelle 2.2)

η = ηb · (Q0ξ0)
zη · ε−ν·zη . (2.66)

Der Übergang von klassischem zum diesem exponentiellen kritischen Verhalten wird nach

Bhattacharjee et al. [68] durch eine Crossover-Funktion beschrieben.

η = ηb · exp [zη ·Hξ] . (2.67)

Die Funktion Hξ ist dabei abhängig von der Korrelationslänge ξ und den systemspezifischen

Parametern qC und qD

Hξ =
1

12
sin (3ψD)− 1

4qCξ
sin (2ψD) +

1

(qCξ)2

[
1− 5

4
(qCξ)2

]
sin (ψD) . . .

− 1

(qCξ)3

{[
1− 3

2
(qCξ)2

]
ψD −

∣∣(qCξ)2 − 1
∣∣ 32 L(w)

}
, (2.68)

wobei die Funktion L(w) gegeben ist durch

L(w) =

{
log 1+w

1−w
, für qCξ > 1

2 arctan |w| , für qCξ < 1
(2.69)

mit

w =

∣∣∣∣qCξ − 1

qCξ + 1

∣∣∣∣ 12 tan(ψD

2

)
(2.70)

und

ψD = arccos
(
1 + q2

Dξ2
)− 1

2 . (2.71)

Für große Werte der reduzierten Temperatur ε geht Hξ gegen 0. Der Übergang zum

klassischen Verhalten der Viskosität ist dann auch gegeben, da η → ηb · exp[zη · 0] und

somit η → ηb. Für kleine Werte von ε ergibt sich aus der Gleichung (2.68) der einfache

exponentielle Zusammenhang (2.66). Die Parameter qC und qD bestimmen die Amplitude

der kritischen Viskosität Q0 nach

1

Q0
=

e
4

3

2

(
1

qC
+

1

qD

)
. (2.72)
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Die Crossover-Funktion Hξ vereinfacht sich für die Grenzfälle qD/qC →∞ und qD/qC → 0

zu

Hξ,∞ = −4
3
+

1

(qCξ)2

(
1 +

3π

4
qCξ

)
− 1

(qCξ)3

(π

2
− ∣∣(qCξ)2 − 1

∣∣ 32 L(w)
)

(2.73)

für qD/qC →∞, mit

w =

∣∣∣∣qCξ − 1

qCξ + 1

∣∣∣∣ 12 . (2.74)

Der Term L(w) ist dabei genauso definiert wie in Gleichung (2.69). Der andere Grenzfall

für qD/qC → 0 ergibt

Hξ,0 = log

(
(1 + q2

Dξ2)
1

2 + qDξ + 1

(1 + q2
Dξ2)

1

2 − qDξ + 1

)
− qDξ

(1 + q2
Dξ2)

1

2

− q3
Dξ3

3 (1 + q2
Dξ2)

3

2

. (2.75)

Je nach den Ergebnissen der Auswertung der Viskosität einer kritischen Probe muss die

Beschreibung der Viskosität für die Bestimmung der Diffusionsgeschwindigkeiten ausge-

wählt werden. In dieser Arbeit wird das System 3MP/H20/NaBr näher betrachtet und

hier ist die einfache exponentielle Beschreibung mit der Gleichung (2.66) ausreichend

[1]. Allerdings ist die Kenntnis der Parameter qC und qD trotzdem erforderlich, da der

Parameter qC in die Gleichungen für die kritische Diffusionsgeschwindigkeit eingeht. Im

Folgenden werden diese Abhängigkeiten beschrieben.

Nach Stokes-Einstein ist die Diffusionskonstante für sphärische Partikel mit dem Radius

a gegeben durch

D =
kBT

6πηa
. (2.76)

Die experimentellen Befunde für kritische Fluktuationen werden durch diese Gleichung nur

unzureichend wiedergegeben. Die aus der dynamischen Lichtstreuung gewonnenen Werte

für die Diffusionskonstante D zeigen eine Abhängigkeit von dem Streuvektor �q und eine

starke Abnahme in der Nähe der kritischen Temperatur Tc. Nach Burstyn et al. [69] kann

dies Verhalten durch die folgenden Formeln beschrieben werden. Die Diffusionskonstante

wird als eine Summe von einem klassischen Background-Term Db und einem kritischen

Anteil Dc aufgefasst.

D = Db +Dc. (2.77)

Der winkelabhängige Background-Term enthält die Background-Viskosität ηb in einem

Stokes-Einstein ähnlichen Term und zusätzlich dazu einen Term, der den Viskostäts-

parameter qC enthält

Db =
kBT

16ηbξ
· 1 + q2ξ2

qCξ
. (2.78)
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Der kritische Anteil Dc enthält in dem Stokes-Einstein-Term den kritischen Anteil der

Viskosität, die Amplitude Rc und die Kawasaki-Funktion ΩK(u) [70]‡‡

Dc = Rc
kBT

6πηξ
· ΩK(u) ·

(
1 + b2u2

) zη
2 mit u = q · ξ. (2.79)

Die Kawasaki-Funktion ist gegeben durch

ΩK(u) =
3

4u2

(
1 + u2 +

(
u3 − 1

u

)
· arctan(u)

)
(2.80)

Der Parameter Rc wird an die experimentellen Werte angepasst. Man findet herkömmlich

Rc ≈ 1.0 [1, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78]. Der Wert für den Parameter b ist auf den

theoretisch abgeschätzten Wert b = 0.55 festgelegt [69]. Der Exponent zη stammt aus der

Beschreibung der kritischen Viskosität (2.66). Die Viskosität η ist in obiger Gleichung nach

dem Skalengesetz (2.66) gegeben. Für die Berechnung der Feld-Korrelationsfunktionen

und für die Simulation der dynamischen Lichtstreuung erweist es sich als sinnvoll, die

Diffusionskonstante auf andere Weise aufzuteilen, und zwar in einen Faktor, der nur von

der Temperatur abhängig ist und in einen Faktor, der die Winkelabhängigkeit enthält.

Zunächst noch einmal die Summe von Db und Dc

D = Db +Dc

=
kBT

16ηbξ
· 1 + q2ξ2

qCξ
+Rc

kBT

6πηξ
· ΩK(u) ·

(
1 + b2u2

) zη
2 . (2.81)

Nach Einsetzen des Skalengesetzes (2.66) ergibt sich

D =
kBT

16ηbξ
· 1 + q2ξ2

qCξ
+Rc

kBT

6πηb (Q0ξ)
zη ξ

· ΩK(u) ·
(
1 + b2u2

) zη
2 , (2.82)

=
kBT

6πηbξ
·
[
6π

16
· 1 + q2ξ2

qCξ
+

Rc

(Q0ξ)
zη
· ΩK(u) ·

(
1 + b2u2

) zη

2

]
(2.83)

= DT ·Dq.

Der zweite Ausdruck ergibt sich nach Ausklammern des Stokes-Einstein-Faktors mit der

Background-Viskosität ηb, der nun als DT bezeichnet wird. Der erste Faktor ist nur von

der Temperatur abhängig. Der Klammer-Term, der nun als Dq bezeichnet wird, enthält

alle Ausdrücke, die winkelabhängig sind. Weiteres Ausklammern von winkelunabhängigen

Ausdrücken bringt keine weitere Vereinfachung des Ausdruckes für D.

‡‡Hier wird der Variablenname u statt dem sonst üblichen x benutzt.
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3 Methoden

3.1 3D-Kreuzkorrelationsaufbau

Ein 3D-Kreuzkorrelationsaufbau kann als ein doppelter Autokorrelationsaufbau bezeich-

net werden. Die Methode beruht auf der Korrelation von Streuereignissen die gleichzeitig

mit zwei Detektoren aufgezeichnet werden. Die an den Detektoren gemessenen Pulsra-

ten werden untereinander korreliert, nicht mit sich selbst wie bei der Autokorrelations-

methode. Der in dieser Arbeit benutzte Aufbau wurde von Aberle [28, 79] realisiert und

ermöglicht wie im Folgenden gezeigt wird, den Einfachstreuungsanteil experimentell zu

bestimmen.

Abbildung 3.1: Schema des 3D-Kreuzkorrelationsaufbaus [1].

Die folgende Beschreibung des 3D-Kreuzkorrelationsaufbaus folgt der Arbeit von Stan-

ga [1]. Der 3D-Kreuzkorrelationsaufbau ist in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt. Ein

10mW HeNe-Laser mit der Wellenlänge λ0 = 632.8nm dient als Laserlichtquelle. Der La-

serstrahl wird durch zwei Glan-Thomson-Prismen geleitet. Das erste Prisma (GT1) ermög-

licht die Einstellung der eingestrahlten Laserleistung, während das zweite Prisma (GT2)

sicherstellt, dass die Polarisation des Laserstrahls senkrecht zur Streuebene eingestellt ist.

Die darauf folgenden Bauteile, eine Linse (f = 60mm), eine Lochblende mit einer Öffnung

von 0.2mm und eine zweite Linse (f = 60mm), dienen als Raumfilter. Daran anschließen-

de zwei Spiegel (S1 und S2) lenken den Strahl um. Ein erster Strahlteiler (ST1) teilt den

Hauptstrahl so auf, dass ein kleiner Anteil der Intensität auf die Photodiode (PD1) ge-

lenkt wird. Diese Photodiode dient zur Messung der eingestrahlten Laser-Intensität. Der

nur wenig abgeschwächte Hauptstrahl wird dann durch die Kombination des Strahlteiler-

würfels (ST2) und des Spiegels (S3) in zwei übereinander verlaufende parallele Strahlen

im Abstand von (8.0 ± 0.3)mm aufgeteilt. Der untere Teilstrahl hat die Intensität von

2.09mW. Der obere Teilstrahl hat die Intensität von 1.73mW. Das Intensitätsverhältnis
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ist damit ri ≈ 0.83. Die achromatische Linse (L3) (f = 160mm) fokussiert die beiden

Strahlen in der Mitte der Probe (P). Unter der Annahme der Brechungsindex der Probe

sei so groß wie der von Wasser bei 22◦C (nR = 1.332, s.a. Abschnitt 2.1) beträgt der hal-

be Winkel unter dem sich die Strahlen in der Probe treffen ϕ ≈ 1.1◦. Die Probe befindet

sich im Zentrum eines thermisch isolierten Wasserbades. Die x, y-Position der Probe lässt

sich mit Hilfe von zwei Mikrometerschrauben mit der Genauigkeit von ±0.002mm einstel-

len. Die Temperatur des Wasserbades wird mit einem kalibrierten Thermistor gemessen,

der an ein Multimeter (Hewlett Packard 34401 A) angeschlossen ist. Ein Steuerrechner

regelt die Thermostatisierung mit Hilfe eines Thermostaten (Lauda KP 20-D) zur Vor-

temperierung und einer elektrischen Heizung zur Feintemperierung des Wasserbades. Ein

Magnetrührer unterhalb des Wasserbades stellt die gleichmäßige Temperaturverteilung

im Bad sicher. Die Temperaturstabilität beträgt ±1mK. Als Wasserbad dient ein Glaszy-

linder, der eine Spezialanfertigung der Firma Hellma ist. Der äußere Durchmesser beträgt

(80.20±0.15)mm. Die Wandstärke ist mit (2.44±0.07)mm angegeben. Als Temperierflüs-

sigkeit im Bad wird staubfreies Millipore-Wasser verwendet. Das nicht gestreute Laserlicht

trifft auf die Linse (L4) und wird mit der zweiten Photodiode (PD2) gemessen, um die

Intensität des durchgelassenen Lichtes zu bestimmen. Das Verhältnis der Intensitäten der

beiden Photodioden (PD1 und PD2) dient der Ermittelung der Transmission der Probe.

Das gestreute Licht wird von zwei Mono-Mode-Glasfasern (D1 und D2) in einen Photo-

multiplier (PM) (Single-Dual ALV/SO-SIDP) geleitet. Der Photomultiplier ist an einen

PC mit einer Korrelator-Karte (ALV-5000) angeschlossen. Die Enden der beiden Mono-

Mode-Glasfasern (D1 und D2) sind so auf einen Drehtisch (DT) (Newport 496) montiert,

dass sich mit den beiden Teilstrahlen jeweils gleiche Streuvektoren �q ergeben und dass bei

unterschiedlichen Streuwinkel θ das Streulicht aufgenommen werden kann (s.a. folgende

Erläuterung der Abbildung 3.2). Mit Hilfe einer Polarisationsfolie mit einem Extinktions-

verhältnis von 3/1000, die an dem Behälter des Wasserbades auf das Sichtfenster für

die Detektoren angebracht wird, kann festgelegt werden, dass nur senkrecht polarisierte

Streuanteile vom Detektor aufgenommen werden.

Der folgende Abschnitt folgt der Herleitung der 3D-Kreuzkorrelationsfunktion aus der

Arbeit von Aberle [79]. Die 3D-Kreuzkorrelationsfunktion ergibt sich zu

g
(2)
3D (�q, t) =

〈rA (�q, 0) · rB (�q, t)〉
〈rA (�q)〉 · 〈rB (�q)〉 . (3.1)

Die Indices A und B stehen für die jeweiligen Detektoren. Die Geometrie des Aufbaus

wird so gewählt, dass nur die Einfachstreuungsereignisse zur Korrelationsfunktion beitra-

gen können. Dies wird erreicht durch die Bedingung, dass nur Streuereignisse zur Korre-

lation beitragen können deren Streuvektoren �q gleich sind [79, 80]. Eine Anordnung der

Komponenten, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, ist geeignet dies zu realisieren. Der Ele-

vationswinkel ϕ der Strahlen und der Detektoren ist gleich eingestellt. Somit gilt für die

Strahlenwege von Strahl 1 zum Detektor A und von Strahl 2 zu Detektor B Folgendes:

33



Abbildung 3.2: Schema des 3D-Kreuzkorrelationsaufbaus

Die Wellenvektoren des eingestrahlten Lichtes sind gegeben durch

�k1 = k ·

⎛⎜⎝ 0

cosϕ

sinϕ

⎞⎟⎠ und �k2 = k ·

⎛⎜⎝ 0

cosϕ

− sinϕ

⎞⎟⎠ (3.2)

mit k = 2π
λ

. Die Wellenvektoren des in Richtung der Detektoren gestreuten Lichtes sind

�kA = k ·

⎛⎜⎝ cosϕ sin θ

cosϕ cos θ

sinϕ

⎞⎟⎠ und �kB = k ·

⎛⎜⎝ cosϕ sin θ

cosϕ cos θ

− sinϕ

⎞⎟⎠ . (3.3)

Für das gestreute Licht sind vier Wege möglich. Dies ist im Index der Streuvektoren

gekennzeichnet. Nur zwei Wege ergeben den gleichen Streuvektor.

�q1A = �k1 − �kA = k ·

⎛⎜⎝ − cosϕ sin θ

cosϕ (1− cos θ)

0

⎞⎟⎠ (3.4)

�q2B = �k2 − �kB = k ·

⎛⎜⎝ − cosϕ sin θ

cosϕ (1− cos θ)

0

⎞⎟⎠ (3.5)

Es gilt also �q3D = �q1A = �q2B. Die anderen Kombinationen 1B und 2A ergeben keine

identischen Streuvektoren und sind hier nur der Vollständigkeit halber angeben.

�q1B = �k1 − �kB = k ·

⎛⎜⎝ − cosϕ sin θ

cosϕ (1− cos θ)

2 sinϕ

⎞⎟⎠ (3.6)
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�q2A = �k2 − �kA = k ·

⎛⎜⎝ − cosϕ sin θ

cosϕ (1− cos θ)

−2 sinϕ

⎞⎟⎠ (3.7)

Die Pulsraten der 3D-Kreuzkorrelationsfunktion in Gleichung (3.1) werden durch das Feld

des gestreuten Lichtes erzeugt. Nimmt man für diese grundsätzliche Betrachtung zunächst

ideale Detektoren an, können die Pulsraten mit den Intensitäten und den dazugehörigen

Feldern gleichgesetzt werden. Für den Nenner in dieser Gleichung schreibt man dann mit

den Feldern

〈rA (�q, 0) · rB (�q, t)〉 =
〈

�EA (�q, 0) · �E∗
A (�q, 0) · �EB (�q, t) · �E∗

B (�q, t)
〉

. (3.8)

Die Gauß-Statistik voraussetzend kann die Vier-Felder Korrelationsfunktion durch Pro-

dukte von Zwei-Felder Korrelationsfunktionen dargestellt werden

〈rA (�q, 0) rB (�q, t)〉 =
〈

�EA (�q, 0) �E∗
A (�q, 0)

〉〈
�EB (�q, t) �E∗

B (�q, t)
〉

(3.9)

+
〈

�EA (�q, 0) �E∗
B (�q, t)

〉〈
�E∗

A (�q, 0)
�EB (�q, t)

〉
(3.10)

= 〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉+
〈

�EA (�q, 0) �E∗
B (�q, t)

〉〈
�E∗

A (�q, 0) �EB (�q, t)
〉

.

(3.11)

Die letzten beiden Faktoren stellen die Feld-Korrelationsfunktion dar. Wie oben erwähnt,

tragen nur die Felder zur Korrelationsfunktion bei, die den gleichen Streuvektor haben. Die

Felder an den Detektoren setzen sich zusammen aus Beiträgen der Strahlen 1 und 2 und

aus Einfach- und Mehrfach-Streuungsanteilen (mit dem Superskript S, M) zusammen.

�EA = �ES
1A +

�ES
2A +

�EM
1A +

�EM
2A (3.12)

�EB = �ES
1B + �ES

2B + �EM
1B + �EM

2B . (3.13)

Aufgrund der Bedingung der gleichen Streuvektoren tragen nur die Felder �ES
1A und �ES

2B

bei. Etwas vereinfacht kann geschrieben werden

〈rA (�q, 0) rB (�q, t)〉 = 〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉+
∣∣∣〈 �ES

1A (�q, 0) · �ES∗
2B (�q, t)

〉∣∣∣2 . (3.14)

Wird dieses Ergebnis in Gleichung (3.1) eingesetzt, bekommt man

g
(2)
3D (�q, t) = 1 +

∣∣∣〈 �ES
1A (�q, 0) · �ES∗

2B (�q, t)
〉∣∣∣2

〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉 . (3.15)

Vergleicht man die obige Gleichung mit der Definition der Feld-3D-Korrelationsfunktion

g
(2)
3D (�q, t) = 1 +

(
g

(1)
3D (�q, t)

)2

, (3.16)

35



ergibt sich für die experimentelle Feld-3D-Korrelationsfunktion

(
g

(1)
3D (�q, t)

)2

=

∣∣∣〈 �ES
1A (�q, 0) · �ES∗

2B (�q, t)
〉∣∣∣2

〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉 . (3.17)

Die Amplitude der Korrelation zwischen den Feldern �ES
1A und �ES

2B wird verringert, wenn

die Justage des Aufbaus nicht perfekt ist. Das bedeutet, dass sich die Streuvektoren �q1A

und �q2B leicht voneinander unterscheiden können und die Überlappung der Streuvolumen

der Strahlen 1 und 2 mit den Bereichen, die von den Detektoren A und B erfasst werden

können, nicht maximal ist. Diese beiden Effekte werden mit dem Faktor Amis(�q) berück-

sichtigt. Zusätzlich gilt
∣∣∣〈 �ES

1A (�q) · �ES∗
2B (�q)

〉∣∣∣2 �= 〈rS
1A (�q)

〉 〈
rS
2B (�q)

〉
, da nicht alle einfach

gestreuten Photonen aufgrund der nicht vollständigen Überlappung der Streuvolumen zur

Korrelation beitragen können. Dieser Einfluss wird durch den Faktor

Aovl(�q) =

∣∣∣〈 �ES
1A (�q) · �ES∗

2B (�q)
〉∣∣∣√

〈rS
1A (�q)〉 〈rS

2B (�q)〉
(3.18)

berücksichtigt. Einen weiteren Einfluss auf die Amplitude der Kreuzkorrelationsfunktion

übt die Größe der Detektor-Apertur aus. Die Anzahl der Kohärenzflächen γAB, die der

Detektor erfasst, verringert die Amplitude. Als Näherung wurde hier angenommen, die

Apertur sei für beide Detektoren gleich groß. Dieser Wert kann aus den Anzahlen der

Kohärenzflächen γA und γB der jeweiligen Detektoren A und B durch das geometrische

Mittel γAB =
√

γA · γB berechnet werden∗. Berücksichtigt man diese Einflüsse ergibt sich

für die experimentelle Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion

g
(1)
3D (�q, t) =

√
〈rS

1A (�q)〉 〈rS
2B (�q)〉

〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉 ·
∣∣∣∣Amis(�q) · Aovl (�q)√

γAB

· g(1)
n (�q, t)

∣∣∣∣ , (3.19)

wobei die normierte Feld-3D-Korrelationsfunktion mit g
(1)
n (�q, t) bezeichnet wird. Hier

bedeutet normiert, dass die Amplitude von g
(1)
n (�q, t) den Wert 1 hat. Diese normierte

Feld-3D-Korrelationsfunktion mit g
(1)
n (�q, t) wird in den Abschnitten 5.3.1 und 5.4.6 ver-

wendet, um die experimentellen Ergebnisse der Dynamik der Einfachstreuung mit den

Simulationsrechnungen zu vergleichen. Die experimentelle Amplitude der Feld-3D-Kreuz-

korrelationsfunktion wird nun definiert als

R (�q) =

√
〈rS

1A (�q)〉 〈rS
2B (�q)〉

〈rA (�q)〉 〈rB (�q)〉 ·
∣∣∣∣Amis (�q) · Aovl (�q)√

γAB

∣∣∣∣ . (3.20)

Es muss für die Amplituden-Betrachtung berücksichtigt werden, dass die Intensitäten der

Strahlen 1 und 2 nicht gleich sind. Das Verhältnis der Strahl-Intensitäten ist

ri =
I2

I1

. (3.21)

∗Siehe auch Abschnitte 2.2.2 und 5.1.1. Die Bildung des geometrischen Mittels folgt aus den

Amplituden-Betrachtungen von Sevenard et al. [9] und Aberle et al. [7].
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Die Pulsraten rA und rB setzen sich auf die gleich Art zusammen wie die Felder in den

Gleichungen (3.12) und (3.13). Also kann für die Pulsraten mit dem Verhältnis ri geschrie-

ben werden

rA = r1A + r2A = r1A (1 + ri) mit r2A = ri · r1A (3.22)

rB = r1B + r2B = r2B

(
1 +

1

ri

)
mit r1B =

r2B

ri
. (3.23)

Unterscheidet man die Einfach- und Mehrfach-Streuungsanteile ergibt sich mit dem Ver-

hältnis der Mehrfach-Streuung rM zur Einfachstreuung rS

rs =
rM

rS
(3.24)

Folgendes

r1A = rS
1A + rM

1A = rS
1A (1 + rs) (3.25)

r2B = rS
2B + rM

2B = rS
2B (1 + rs) . (3.26)

Für die Gesamtpulsraten folgt

rA = rS
1A(1 + rs)(1 + ri) (3.27)

rB = rS
2B(1 + rs)

(
1 +

1

ri

)
. (3.28)

Bei idealer Detektion gilt Obiges auch für die mittleren Pulsraten und dieses Ergebnis

kann in die Gleichung für die Amplitude der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion (3.20)

eingesetzt werden. Die mittleren Pulsraten
〈
rS
1A

〉
und
〈
rS
2B

〉
kürzen sich dabei heraus.

R (�q) =

√√√√ 1

(1 + rs)
2 (1 + ri)

(
1 + 1

ri

) · ∣∣∣∣Amis (�q) · Aovl (�q)√
γAB

∣∣∣∣
=

√
ri

(1 + rs) (1 + ri)
·
∣∣∣∣Amis (�q) · Aovl (�q)√

γAB

∣∣∣∣ . (3.29)

Für einen hypothetischen, perfekt justierten Aufbau wären die Faktoren Amis (�q) und

Aovl (�q) gleich eins. Das Intensitätsverhältnis der Strahlen wäre bestenfalls eins. Die best-

mögliche Anzahl der Kohärenzflächen für den Detektor wäre ebenfalls eins. Die maximal

erreichbare Amplitude der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion wäre also gegeben bei mi-

nimalem Verhältnis rs → 0 von Mehrfachstreuung zur Einfachstreuung

R (�q)max =
1

2
. (3.30)
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Für den realen Aufbau wird diese maximale Amplitude nie erreicht, da die Justierung

nicht perfekt ist, die Überlappung der Streuvolumina nicht vollständig ist, die Anzahl der

Kohärenzflächen größer als eins ist und die Intensitäten der Strahlen 1 und 2 ungleich

sind. Die maximale Amplitude für einen realen Aufbau wird erreicht für Proben mit sehr

kleiner Trübung τ → 0, so dass der Faktor rs → 0 wird.

R (�q)(τ→0) =

√
ri

1 + ri
·
∣∣∣∣Amis (�q) · Aovl (�q)√

γAB

∣∣∣∣ . (3.31)

Normiert man die gemessenen Amplituden der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion auf

diesen Grenzwert ergibt sich direkt das Verhältnis der Einfach-Streuung IS zur Gesamt-

Streuung IG. Mit

IG = IS + IM = IS(1 + rs) mit IM = rs · IS (3.32)

ist die normierte Amplitude der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion

Rn (�q) =
R (�q)

R (�q)(τ→0)

=
1

1 + rs
=

IS

IG
. (3.33)

Somit ist es möglich mit Hilfe der normierten Amplituden der Feld-3D-Kreuzkorrelations-

funktion Rn (�q) die gewünschten Einfachstreuungsanteile für die Auswertung der stati-

schen Lichtstreuung in den Abschnitten 5.2 und 5.4 zu bestimmen.
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3.2 Modellrechnung

3.2.1 Monte-Carlo-Berechnung der statischen Lichtstreuung

Das Programm für die Berechnung der Lichtstreuung basiert auf einer Methode von Bai-

ley und Cannell [10]. Nach dieser Methode kann die Verteilung des Streulichtes auf die

unterschiedlichen Streuwinkel und die Anteile des einfach- und des mehrfach gestreuten

Lichtes bestimmt werden. Dabei werden die Ausdehnung des Laserstrahls, die Größe der

Detektor-Apertur sowie die Größe und Geometrie der Probe berücksichtigt. Das Pro-

gramm wurde ursprünglich von Kleemeier geschrieben [11] und für diese Arbeit von Klee-

meier, Kuhnen und Köser erweitert [42, 43]. Das Programm nimmt für den Laserstrahl ein

gaußförmiges Profil an, wogegen die Apertur des Detektors kreisförmig angenommen wird.

Für den Vergleich der Simulationsrechnung mit den experimentellen Ergebnissen und der

Berechnungen des Streuvolumens (siehe Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3) wird der simulierte

Apertur-Radius so gewählt, dass das Integral der kreisförmigen Apertur dem Integral des

Gaußprofils der Apertur entspricht. In Abschnitt 3.3.1 werden die 1/e2-Radien des Laser-

strahls und der Apertur bestimmt.

Das Programm wurde für die Abschätzung des Anteils der Mehrfachstreuung bei der Licht-

streuungsexperimenten von kritischen Proben geschrieben. Die in der Nähe des kritischen

Punktes auftauchenden Dichtefluktationen haben einen Streuquerschnitt, der durch die

Lorentz-Funktion beschrieben wird. Das Programm wurde für andere Streuquerschnitte

erweitert, nämlich die Rayleigh-Gans Theorie [50] und die Gauß-Näherung

σGS = exp

[
−q2a2

5

]
(3.34)

mit a dem Radius der streuenden Partikel (siehe auch Abschnitt 2.1.4). Anwendungen

dieses Monte-Carlo-Programms sind in den Arbeiten [2, 8, 11, 12, 37] zu finden. Es wird

nun zusätzlich mit diesem Programm die dynamische Lichtstreuung simuliert.

Der in die Probe fallende Laserstrahl wird als eine große Zahl von Photonen (108 − 109)

simuliert. Für jedes Photon wird der Pfad durch die Probe als random walk berechnet.

Die freie Weglänge der Photonen in der Probe, die sie zurücklegen bis sie gestreut werden,

wird durch die Turbidität der Probe τ mit der Wahrscheinlichkeits-Verteilung der freien

Weglänge l bestimmt. Diese Wahrscheinlichkeits-Verteilung ist die Exponential-Verteilung

σl(l) = τ exp[−τl]. Die mittlere freie Weglänge ist dabei 〈l〉 = 1/τ . Die Wahrscheinlich-

keit für die Richtung, in der die Photonen dann gestreut werden, ist durch den Streu-

querschnitt der streuenden Partikel bestimmt. Nach erfolgter Streuung bewegen sich die

Photonen dann wieder mit einer bestimmten Weglänge (bestimmt durch die Verteilungs-

funktion der Weglänge) weiter und werden wieder gestreut und so fort bis die Photonen

die Probe verlassen haben. Sind die Photonen bei dem letzten Streuereignis innerhalb des
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durch die Geometrie des Aufbaus definierten Streuvolumens, werden diese Photonen auf-

gezeichnet. Dabei wird der Streuwinkel, die Polarisation und die Anzahl der Streuprozesse

mit aufgezeichnet.

Eingabe-Parameter für das Simulations-Programm tau.c sind die Geometrie des Aufbaus

und der Strahl- und Apertur-Charakteristik. Die Eigenschaften der zu simulierenden Pro-

be werden mit den Parametern α für die Partikelgröße und βs für die Streustärke der

Probe übergeben. Die Art der Streufunktion wird auch über einen Parameter festgelegt.

Es ist möglich die Streukurve nach Lorentz, Rayleigh-Gans und mit der Gauß-Näherung

zu beschreiben (siehe Abschnitt 2.1.4). Der Parameter für die Partikel-Größe berechnet

sich

α =
2

5
(k · a)2 (3.35)

für homogene sphärische Partikel. Für kritische Fluktuationen ist dieser Parameter als

αc = 2 (k · ξ)2 (3.36)

definiert. Die Streustärke βs wird für die Partikel aus den gemessenen Transmissionen∗

mit der jeweiligen Ford-Puglielli-Funktion berechnet (siehe auch Abschnitt 2.1.5)

βs =
τ

π · f(α) . (3.37)

Wird die Lorentz-Funktion oder die Gauß-Näherung als Streufunktion verwendet, ist es

praktisch die Streufunktionen etwas umzuformen. In den Funktionen ist die Winkelab-

hängigkeit durch die Größe von u = q · a bzw. u = q · ξ gegeben. Für den Betrag des

Streuvektors† gilt

q = 2k sin

(
θ

2

)
. (3.38)

Für das Quadrat des Streuvektors gilt

q2 = 2k2(1− cos θ). (3.39)

Weil in den Definitionen der Streufunktionen u nur quadratisch vorkommt kann wie folgt

umgeformt werden

u2 = q2 · ξ2 = 2k2ξ2(1− cos θ). (3.40)

Wenn man die Definition für αc = 2(k · ξ)2 einsetzt bekommt man

u2 = αc(1− cos θ) (3.41)

∗Die Transmissionen ergeben dann mit der Gleichung (2.20) die Turbiditäten τ .
†Wenn man sich auf die x, y-Ebene beschränkt.
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Werden die beiden Polarwinkel θ und ϕ berücksichtigt, erhält man die Gleichung

u2 = αc(1− cosϕ · cos θ), (3.42)

die ebenso für homogene Partikel mit α statt αc gilt. Um diese Gleichung herzuleiten wird

die Berechnung des Streuvektors �q im Anhang eingehender betrachtet (siehe Abschnitt

A.1).

Das Endergebnis für das Quadrat des Streuvektors ist

q2 = 2k2 (1− cosϕ cos θ) . (3.43)

Diese Formulierung von q2 ist sehr vorteilhaft für die Berechnung der Streufunktionen in

dem Simulations-Programmm, da für die Berechnung der Größe u2 direkt die Streuwinkel

θ und ϕ benutzt werden können

u2 = αc (1− cosϕ cos θ) , (3.44)

mit Parameter αc für die Partikelgröße. Die Beschreibung der Streufunktion der Rayleigh-

Gans-Näherung (2.15) mit dem Parameter α erfolgt über den Zwischenschritt der Berech-

nung von u mit

u =
√

α(1− cosϕ cos θ). (3.45)

3.2.2 Simulation der dynamischen Lichtstreuung

Die direkte Simulation der Lichtstreuung von Teilchen-Anordnungen, die sich dann gemäß

ihrer Größe, der Wechselwirkungen untereinander und der Viskosität des umgebenden Me-

diums über die Zeit verändern, ist sehr aufwendig zu berechnen. In dieser Arbeit werden

zwei unterschiedliche Ansätze benutzt um die dynamische Lichtstreuung zu simulieren.

Eine Möglichkeit die Dynamik der Lichtstreuung zu berechnen wird im Folgenden vorge-

stellt. In Analogie zur Definition der Feld-Korrelationsfunktion (2.32) wird die statische

Lichtstreuung für die Zeitverschiebung t = 0 und für die Zeitverschiebungen t berechnet.

Die Feld-Korrelationsfunktion g(1) ergibt sich dann als Quotient der simulierten zeitab-

hängigen Intensitäten Ik(q, t), die für das Streuvolumen und den Weg durch die Probe

korrigiert wurden‡

g(1)(q, t) =
Ik(q, t)

Ik(q, 0)
. (3.46)

Die zeitabhängige Intensität Ik(q, t) wird entsprechend der Methode der statischen Licht-

streuung berechnet, mit dem Unterschied, dass für den Streufunktion eine zeitlich ge-

dämpfte Streukurve eingesetzt wird

σ(q, t) = σ(q) · exp[−q2Dt]. (3.47)

‡Diese Korrekturen werden später in dem Abschnitt 5.2 erklärt.
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In Analogie zum Größen-Parameter α wird die reduzierte Zeitverschiebung

tred = 2k2Dt (3.48)

benutzt, so dass sich für die zeitabhängige Dämpfung der Streufunktion ergibt

σ(q, t) = σ(q) · exp[−q2Dt] = σ(q) · exp[−tred(1− cos θ cosϕ)]. (3.49)

Für die zeitabhängige Gauß-Näherung der Streufunktion ergibt sich dann

σGS(q, t) = exp[−α(1− cos θ cosϕ)− tred(1− cos θ cosϕ)]

= exp[−(α + tred)(1− cos θ cosϕ)]. (3.50)

Als Zeitverschiebung wird also für die Simulation die reduzierte Zeitverschiebung tred über-

geben. Für die Auswertung werden die simulierten zeitabhängigen Intensitäten Ik(q, t) mit

dem Streuvolumen V (q) und für den Weg durch die Probe korrigiert, wobei die ebenfalls

zeitabhängige Turbidität τ(t) benutzt wird. Diese Größe wird mit Hilfe des Integrals

τ(t) = βs ·
∫

σ(θ, ϕ, t)(cosϕ)3dϕdθ (3.51)

numerisch bestimmt. Der Faktor (cosϕ)3 berücksichtigt die Verkleinerung der infinitisi-

malen Winkelbereiche zu den Polen (ϕ = 90◦) hin und die senkrechte Polarisierung des

Laserlichtes.

In der Berechnung der Dynamik für kritische Systeme wird die reduzierte Zeitverschiebung

mit der winkelunabhängigen Diffusionskonstante DT aus Gleichung (2.84) definiert und

an das Simulationsprogramm übergeben.

tred,c = 2k2DT t, mit DT =
kBT

6πηbξ
(3.52)

Der winkelabhängige Teil der Diffusionkonstante Dq wird im Simulationsprogramm be-

rechnet, wozu allerdings noch die Parameter Q0ξ und qCξ zusätzlich an das Programm

übergeben werden müssen. Diese Parameter für die Beschreibung der Viskosität werden

mit dem Wert für ξ0 über das Skalengesetz (2.51) berechnet.

Dq =
6π

16
· 1 + q2ξ2

qCξ
+

Rc

(Q0ξ)
zη
· ΩK(u) ·

(
1 + b2u2

) zη
2 (3.53)

Dieses Vorgehen ist eine Erweiterung des Simulationsprogramms tau.c, da der Background-

Term Db (2.78) bisher nicht berücksichtigt wurde.

Als zeitabhängige Streufunktion wird dann folgende Gleichung benutzt

σ(q, t) = σ(q) · exp[−q2Dt] = σ(q) · exp[−2k2DT · t ·Dq(1− cos θ cosϕ)]. (3.54)
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Ein zweiter Ansatz die Dynamik der Lichtstreuung zu simulieren nutzt die Möglichkeit,

die in der Simulation auftretenden Streuwinkel für jeden Streuprozess aufzuzeichnen. Die-

ser Ansatz wurde mit der Unterstützung von Kleemeier und Kuhnen in das Programm

tau.c integriert. Es wird dem Ansatz von Ferrell [39] folgend für jeden j-ten Streuprozess

des i-ten Photons monoexponentielles Verhalten mit der dazugehörigen Abklingkonstan-

te Γi,j vorausgesetzt§. Für einen einzelnen Streuungsprozess ergibt sich dann die Feld-

Korrelationsfunktion

g
(1)
i,j (t) = exp [−Γi,jt] = exp

[−Dq2
i,jt
]
, (3.55)

als monoexponentielle Funktion der Zeitverschiebung t mit dem für diesen einzelnen Streu-

prozess geltenden Streuvektor �qi,j. Für einen Doppelstreuungsprozess mit den Streuvek-

toren �q1 und �q2 ergibt sich die Abklingkonstante nach dem Konvolutionstheorem zu

Γ1,2 = Γ1 + Γ2 = D1q
2
1 +D2q

2
2. (3.56)

Die Indices der Diffusionskonstanten Dj deuten an, dass die Diffusionskonstante auch vom

Streuvektor �qi,j jedes einzelnen Streuprozesses abhängig sein kann. Die Feld-Korrelations-

funktion für diesen Doppelstreuungsprozess ist dann

g
(1)
i (t) = exp

[− (D1q
2
i,1 +D2q

2
i,2

)
t
]
. (3.57)

Die Abklingkonstante dieses Doppelstreuungsprozesses ist dann Γi =
(
D1q

2
i,1 +D2q

2
i,2

)
.

Allgemein formuliert ergibt sich für die Feld-Korrelationsfunktion mit der Streuordnung

m für das i-te Photon

g
(1)
i (t) = exp

[
−t

m∑
j=1

Γi,j

]
= exp

[
−t

m∑
j=1

Di,jq
2
i,j

]
. (3.58)

Ist die Diffusionskonstante D nicht vom Streuvektor abhängig kann ausgeklammert wer-

den

g
(1)
i (t) = exp

[
−Dt

m∑
j=1

q2
i,j

]
. (3.59)

In der Simulationsrechnung ist es praktisch das Quadrats des reduzierten Streuvektors zu

benutzen. Die Definition des Quadrats des reduzierten Streuvektors ist

q∗2 =
q2

2k2
= (1− cos θ cosϕ). (3.60)

§Diese Größe wird dort bezeichnet als Breite der Lorentz-Kurve, die den zentralen Landau-Placzek

Peak beschreibt. Dort wird außerdem statt des hier verwendeten Variablennamens q für den Streuvektor

der Variablenname k verwendet.
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Die Gleichung der Feld-Korrelationsfunktion ist mit dieser Größe dann

g
(1)
i (t) = exp

[
−2k2Dt

m∑
j=1

q∗i,j
2

]
. (3.61)

Die Summe in obiger Gleichung wird auch als reduzierte Abklingkonstante Γ∗i bezeichnet¶.

Ist die Diffusionskonstante winkelabhängig, wie für kritische Fluktuationen gültig, wird die

Gleichung (2.84) für D benutzt, die D = DT ·Dq als Produkt eines nicht winkelabhängen

Terms

DT =
kBT

6πηbξ
(3.62)

und eines winkelabhängigen Terms

Dq =
6π

16
· 1 + q2ξ2

qCξ
+

Rc

(Q0ξ)
zη
· ΩK(u) ·

(
1 + b2u2

) zη

2 (3.63)

setzt. Dann gilt für die Feld-Korrelationsfunktion des i-ten Photons

g
(1)
i (t) = exp

[
−t

m∑
j=1

Di,j q2
i,j

]
= exp

[
−2k2DT t

m∑
j=1

Dqi,j
q∗i,j

2

]
. (3.64)

Die Abklingkonstante für kritische Fluktuationen ist dann durch

Γi = 2k2DT

m∑
j=1

Dqi,j
q∗i,j

2 (3.65)

gegeben. Die reduzierte Abklingkonstante enthält in diesem Fall den zusätzlichen winkel-

abhängigen Faktor Dq in der Summe Γ∗i =
∑m

j=1 Dqi,j
q∗i,j

2. Diese Werte werden dann

in der Simulationsrechnung zusätzlich zu den Informationen der statischen Lichtstreuung

gespeichert‖. Die Korrelation des gestreuten Feldes für eine Streurichtung wird dann als

Summe aller einzelnen Feld-Korrelationen g
(1)
i (t) berechnet [9]

g(1)(t) =
1

N

N∑
i

Ai g
(1)
i (t) =

1

N

N∑
i

Ai exp [−Γit] mit
N∑
i

Ai = N. (3.66)

Die Größe Ai ist dabei die Anzahl der in dieser Streurichtung gezählten Photonen zu jedem

Γi. N ist die Gesamtzahl der in dieser Streurichtung gezählten Photonen. Die Information

der Dynamik mit der Feld-Korrelationsfunktion g(1)(t) wird also mit der Methodik der

statischen Lichtstreuung simuliert.

¶In diesem Fall für nicht winkelabhängige Diffusionskonstanten.
‖Die Speicherung der reduzierten Abklingkonstanten Γ∗i erfolgt nun im Unterschied zur vorherigen

Version des Programms tau.c in logarithmischer Skala.
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Für die Einfachstreuung ist die Übereinstimmung der Methoden sofort ersichtlich. Die

Größe Ai in Gleichung (3.66) entspricht der ungedämpften Wahrscheinlichkeits-Verteilung

der Streuwinkel der Photonen σ(q, 0). Die Gesamtzahl der in Streurichtung gezählten

Photonen ist N entsprechend zu der Gesamtintensität I(θ, 0) zum Zeitpunkt t = 0. Der

bleibende Unterschied ist, dass die Streuwinkel für die unterschiedlichen Zeiten neu ausge-

würfelt werden. Für große Photonenzahlen sollte jedoch dieser Unterschied unwesentlich

sein.
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3.3 Beitrag des Streuvolumens zur Einfachstreuung

In diesem Abschnitt wird der Beitrag des Streuvolumens zu den Einfachstreuungsintensi-

täten diskutiert. Die Einfachstreuungsintensitäten einer Probe sind mit der 3D-Kreuzkor-

relationsmethode zugänglich. Dadurch ist es möglich den Streuquerschnitt der streuenden

Teilchen zu bestimmen. Dies geschieht über die Korrektur der Einfachstreuung für den

Weg des Lichtes durch die Probe (Turbidität), die Korrektur für die Winkelabhängigkeit

des Streuvolumens und die Teilchendichte in der Probe. Bei Proben mit kleiner Turbidi-

tät ist die herkömmliche Methode korrekt. Im Folgenden wird gezeigt, dass für Proben

mit hoher Turbidität, die Winkelabhängigkeit des Streuquerschnitt bei Verwendung der

herkömmlichen Korrekturen eine Funktion der Turbidität der Probe wird. Es wird sich

zeigen, dass die klassische Definition des Streuvolumens als Überschneidung des Laser-

strahls mit der Volumenauswahl der Apertur nicht ausreichend ist für trübe Proben. Dies

liegt an der Veränderung der Verteilung der Lichtwege in der Probe mit der Änderung

der Turbidität in Probe. In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Verfah-

ren zur Abschätzung dieses Effektes erläutert. Dabei wurde die Software Matlab 7 und

Mathematica 5.1 als Hilfsmittel verwendet. Um diese Abschätzungen durchzuführen,

müssen zunächst die Ausdehnung des Laserstrahls und der Apertur bestimmt werden.

3.3.1 Bestimmung der Ausdehnung des Laserstrahls und der Apertur des

Detektors

Das Intensitätsprofil des hier verwendeten Laserstrahls kann durch eine Gauß-Verteilung

angenähert werden [56]. Dies wird ebenso für die Öffnung des Detektors, hier die Kolli-

mator-Linsen der Lichtleiter, angenommen [79]. Die Breiten des Laserstrahls bzw. der

Apertur werden dann als 1/e2-Radien σL und σA angegeben. Das Intensitätsprofil des

Lasers in x-Richtung wird mit der Gleichung

I(x) = I0 exp

[
−2(x− x0)

2

σ2
L

]
(3.67)

beschrieben. Für die Apertur gilt entsprechend in y-Richtung

A(y) = A2
0 exp

[
−2(y − y0)

2

σ2
A

]
. (3.68)

Für die Bestimmung der Parameter σL und σA wird eine quadratische Küvette mit einer

PS-Latex Probe (Tr = 97%, τ = 3.807 · 10−2cm−1) benutzt (wie in Abbildung 3.3 skiz-

ziert). Der Innendurchmesser dieser Küvette beträgt 10mm. Der Detektor wird auf den

Streuwinkel θ = 90◦ eingestellt. Wird nun die Küvette mit nur in x-Richtung (quer zur

Strahlrichtung) verschoben, verschwindet allmählich die gemessene Lichtintensität sobald

der Laserstrahl anfängt die Glaswand der Küvette zu streifen. Ist die gemessene Inten-

sität vollständig verschwunden, wird nun schrittweise die Küvette in x-Richtung zurück
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Abbildung 3.3: Schema in Draufsicht der PS-Latex Probe mit der Transmission Tr = 97% (τ = 3.807 ·
10−2cm−1) in einer quadratischen Küvette. Die gestrichelte Linie trennt den Bereich des Apertur ab, der

kein Streulicht aus der Küvette aufnehmen kann.

verschoben bis die volle Intensität wieder gemessen werden kann. Bei Auftragung der ge-

messenen Intensität gegen die x-Verschiebung sollte sich das Integral der Gaußverteilung

ergeben∗∗

Ig(x) =

x∫
−∞

I0 exp

[
−2(x− x0)

2

σ2
L

]
dx =

I0

2

√
π

2
σL

(
1 + erf

[√
2
(x− x0)

σL

])
. (3.69)

Das gleiche Verfahren wird auch bei der Abschätzung der Aperturgröße benutzt. Hier

allerdings wird die Küvette in y-Richtung (also in Strahlrichtung) verschoben, so dass der

Detektor immer weniger von der streuenden Latex-Probe sehen kann. Die Hintergrund-

streuung des Wasserbades ist verschwindend klein und kann vernachlässigt werden. Die

Änderung der gemessenen Intensitäten sollte auch hier dem Integral der Gauß-Verteilung

entsprechen:

Ag(y) =

∞∫
y

A2
0 exp

[
−2(y − y0)

2

σ2
A

]
dy =

A2
0

2

√
π

2
σAerfc

[√
2
(y − y0)

σA

]
. (3.70)

In den Abbildungen 3.4 und 3.5 sind die Anpassungen mit den freien Parametern I0, σL,

x0 respektive A2
0, σA, y0 zu sehen. Die gemessenen Intensitätsverläufe werden durch die

Integrale der Gauß-Funktionen sehr gut wiedergegeben.
∗∗Die Integration in z-Richtung kann vernachlässigt werden, da sich bei Berücksichtigung von z nur

ein zusätzlicher Faktor zu I0 ergibt, der von x unabhängig ist. Dieser Faktor ist für die Bestimmung von

σL unerheblich. Gleiches gilt für die Integration von A(y) und die Bestimmung von σA.
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Abbildung 3.4: Abschätzung des Strahl-Radius

Abbildung 3.5: Abschätzung des Apertur-Radius
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Strahlradius Apertur

I0 = 148.9± 3.1kHz A2
0 = 33.6± 1.0kHz

σL = 0.097± 0.002mm σA = 0.448± 0.015mm

x0 = 5.668± 0.0008mm y0 = 27.647± 0.006mm

Tabelle 3.1: Ergebnis der Abschätzung von Strahlradius und Apertur

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3.1 zusammengefasst. Diese Ergebnisse deuten darauf

hin, dass das Intensitätsprofil des Laserstrahls gut durch eine Gaußverteilung mit dem

1/e2-Radius σL = 0.097 ± 0.002mm beschrieben wird. Die Apertur des Detektors hat

ebenso das Profil einer Gaußverteilung mit dem 1/e2-Radius σA = 0.448± 0.015mm.

3.3.2 Numerische Berechnung des Streuvolumens

Die Größe des Streuvolumens ist nur für unendlich kleine Strahlbreite und Aperturgröße

unabhängig vom Winkel. Die Winkelabhängigkeit ist für eine unendliche Probe durch

Vs(θ) =
(π

2

) 3

2 σ2
A · σ2

L√
σ2

A + σ2
L · sin θ

(3.71)

gegeben [36]††. Um den Einfluss der Begrenzung der Probe auf das Streuvolumen zu be-

rechnen, wird die Überlappung des Strahls mit der Aperturfunktion numerisch integriert.

Dabei wird die Turbidität und die Rundung der Probe mit berücksichtigt.

Dazu wird die Einfachstreuung von einer gleichförmigen Teilchenverteilung ohne winkel-

abhängige Streufunktion σ(q) und ohne die Berücksichtigung des Abstands des Detektors

RD etc. berechnet:

I1(θ, τ) ∝
∑

j

IL (�rj)A (�rj)
2 · exp [−τ (|�rj − �rj,in|+ |�rj,out − �rj |)] . (3.72)

Die numerische Integration hat eine räumliche Auflösung von 2 · 10−5m. In Abbildung

3.6 ist der Weg durch die zylindrische Probe skizziert. Im Folgenden werden die in der

Berechnung benutzten Gleichungen hergeleitet.

Die Probe wird durch eine 3D-Matrix dargestellt. Die Breite der einzelnen Gitterelemente

beträgt dr = 2 · 10−5m. Jedes Gitterelement trägt gleich zur Einfachstreuung bei (gleiche

Teilchendichte in jedem Gitterelement). Der Strahl verläuft in y-Richtung und die Streu-

ebene ist die x,y-Ebene. Die Koordinaten der Gitterelemente (x, y, z) sind die jeweiligen

Intervallmitten (andernfalls gibt es numerische Probleme an den Grenzen des Gitters).

Für jeden Winkel θ wird der Wert von I1(θ, τ) für jede Gitterzelle berechnet. Die Größe

††Der Faktor
(

π
2

) 3

2 berücksichtigt, dass hier die Parameter σL und σA als 1/e2-Radien definiert sind.

Dort sind diese Parameter als 1/e-Radien definiert. Wie dieser Faktor zustande kommt wird später in

Abschnitt 3.3.4 erklärt.
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Abbildung 3.6: Der Weg durch die zylindrische Probe mit dem Radius RP .

und die Lage des Streuvolumens kann somit in Abhängigkeit von θ, σA, σL und τ berech-

net werden.

Die Faktoren für das Strahlprofil, die Aperturfunktion und den Weg durch die Probe sind

Funktionen von x,y,z. Zunächst das Strahlprofil:

IL(x, y, z) = I0 · exp
[
−2x2 + z2

σ2
L

]
für alle y-Werte, (3.73)

wobei der 1/e2-Radius zu σL = 9.7 · 10−5m bestimmt wurde (siehe Abschnitt 3.3.1).

Der Wert für I0 wird der Einfachheit wegen auf 1 gesetzt. Die Aperturfunktion ist eine

Funktion von x,y,z und wird durch den Winkel θ verändert. Die Aperturfunktion ist ein

gaußförmiges Profil, das sich in Richtung der Streurichtung �uout = {sin θ, cos θ, 0} durch

die Probe fortsetzt und deren zentrale Achse durch den Ursprung geht. Der Funktionswert

der Aperturfunktion wird durch den Abstand von dieser zentralen Achse bestimmt.

A(x, y, z, θ) = A0 · exp
[
−2Δx2 + z2

σ2
A

]
, (3.74)

mit dem 1/e2-Radius σA = 4.48 · 10−4m der Apertur. Der Wert für A0 wird ebenfalls

der Einfachheit wegen auf 1 gesetzt. Der Abstand hat die Komponenten Δx und z. Δx

berechnet sich als Projektion von �r = {x, y} auf �un = {cos θ,− sin θ} dem Normalvektor

zu �uout = {sin θ, cos θ}:

Δx = |�r · �un| = |x · cos θ − y · sin θ| . (3.75)
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Abbildung 3.7: Berechnung der Vektoren �uout und �un.

Weil nur die Streuung parallel zur x, y-Ebene betrachtet wird, kann die z-Komponente bei

dieser Vektorbetrachtung weggelassen werden, da nur die Projektionen in der x, y-Ebene

berechnet werden müssen.

Um den Beitrag jedes Gitterelementes zu bestimmen muss zuletzt noch der Weg durch

die Probe berechnet werden. Der Weg setzt sich zusammen aus den Teilstrecken S1 von

�rin nach �r und S2 von �r nach �rout. Für die erste Wegstrecke ist der Richtungsvektor

�uin = {0, 1}. Für die x, y-Koordinaten von �rin = {xin, yin} gilt, weil �rin ∈ K : �k2 = R2
P :

�r2
in = R2

P (3.76)

yin = ±
√

R2
P − x2

in. (3.77)

Weil der Laserstrahl aus negativer y-Richtung kommt, gilt nur das negative Vorzeichen.

Es gilt xin = x, da �uin = {0, 1}. So dass für �rin gilt:

�rin =

(
x

−
√

R2
P − x2

)
. (3.78)

Und somit ergibt sich für die erste Wegstrecke

S1 = |�r − �rin| =
∣∣∣∣( 0

y +
√

R2
P − x2

)∣∣∣∣
=

∣∣∣∣y +√R2
P − x2

∣∣∣∣ . (3.79)
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Für die zweite Wegstrecke wird zunächst der Vektor �rout berechnet. Es gelten als Bedin-

gungen folgende Geradengleichung und Kreisgleichung:

�rout = �r + αr · �uout mit αr > 0 und �uout =

(
sin θ

cos θ

)
(3.80)

�r2
out = R2

P . (3.81)

Wenn man die Geradengleichung in die Kreisgleichung einsetzt, erhält man:

(x+ αr · sin θ)2 + (y + αr · cos θ)2 = R2
P . (3.82)

Auflösen der Klammern und Lösen der quadratischen Gleichung ergibt die beiden Lösun-

gen für αr:

α+,− = −x · sin θ − y · cos θ ±
√
(x · sin θ + y · cos θ)2 +R2

P − x2 − y2. (3.83)

Aus der geometrischen Überlegung folgt, dass für alle �r, die innerhalb der Probe liegen,

αr > 0 sein muss. Die Lösung mit negativen Vorzeichen vor der Wurzel entspricht dem

Weg entgegengesetzt zu �uout zum Probenrand. Somit gilt für die zweite Wegstrecke mit

der positiven Lösung α+:

S2 = |�rout − �r| = |�r + α+ · �uout − �r|
= |α+ · �uout| . (3.84)

Für den gesamten Weg durch die Probe S0 ergibt sich also

S0 =

∣∣∣∣y +√R2
P − x2

∣∣∣∣ + |α+ · �uout| . (3.85)

Die Turbidität der Probe wird berücksichtigt, indem jedem Gitterelement ein Faktor für

den Verlust der Intensität durch die Turbidität der Probe auf dem Weg durch die Probe

zugeordnet wird:

TE(x, y, z, θ) = exp [−S0 · τ ] . (3.86)

Ist �r außerhalb der Probe, wird der Faktor TE(x, y, z, θ) = 0 gesetzt.

Für das einzelne Gitterelement ist also der Beitrag zum Streuvolumen G(x, y, z, θ):

G(x, y, z, θ) = IL(x, y, z) · A(x, y, z, θ) · TE(x, y, z, θ). (3.87)

Das gesamte Streuvolumen ist dann die Summe über alle Gitterelemente.

V (θ) =
∑
x,y,z

G(x, y, z, θ) · dr3. (3.88)
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Wie groß der Einfluss der Turbidität auf die Winkelabhängigkeit sein kann, zeigt sich bei

der Betrachtung der Ergebnisse der numerischen Abschätzung für die zylindrische PS-

Latex-Probe mit der Transmission Tr = 0.9% (τ = 5.888cm−1) mit dem Probenradius

RP = 4mm. In Abbildung 3.8 sind horizontale Schnitte durch die Probe bei z = 0 für

verschiedene Streuwinkel θ dargestellt. Die Graustufen stellen den relativen Beitrag zum

Streuvolumen der Einfachstreuung dar (je dunkler, desto größer der relative Beitrag).

Für Proben mit hoher Turbidität verschiebt sich der Schwerpunkt des Streuvolumens bei

Winkeln θ > 90◦ in Richtung des Randes der Probe, wo der Laser in die Probe tritt.

Dieses Phänomen ist auch mit bloßem Auge zu beobachten, wenn man das Streulicht

im Rückstreubereich betrachtet. Für Proben mit kleiner Turbidität tritt dieses Verhalten

nicht auf. Das Zentrum des Streuvolumens ist bei allen Streuwinkeln im Zentrum der

Probe.

Abbildung 3.8: Horizontale Schnitte einer zylindrischen Probe mit der Transmission Tr = 0.9% (τ =

5.888cm−1) und dem Probenradius RP = 4mm bei z = 0 und bei verschiedenen Streuwinkeln θ. Die

Breite der Darstellung entspricht dem Probendurchmesser. Die Graustufen repräsentieren den numerisch

abgeschätzten relativen Beitrag zum Streuvolumen.

3.3.3 Analytische Berechnung des Streuvolumens

Die analytische Betrachtung des Streuvolumens benutzt im Gegensatz zur numerischen

Berechnung des Streuvolumens eine Näherung, welche die Krümmung der Probenwand im

Bereich der Breite des Lasers und der Apertur vernachlässigt. Für gaußförmige Profile des

Lasers und der Apertur ergeben sich mit den jeweiligen 1/e2-Radien σL und σA folgende
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Verteilungsfunktionen:

IL (�r) = I0 exp

[
−2
(
�r · �r − (�r · �uin)

2)
σ2

L

]
= I0 exp

[
−2x2 + z2

σ2
L

]
(3.89)

A (�r)2 = A2
0 exp

[
−2
(
�r · �r − (�r · �uout)

2)
σ2

A

]

= A2
0 exp

[
−2x2(cos θ)2 + y2(sin θ)2 + z2 − 2 x y cos θ sin θ

σ2
A

]
. (3.90)

Das Produkt IL (�r) ·A (�r)2, welches der Darstellung des Streuvolumens ohne Einfluss der

Turbidität entspricht, hat sein Maximum im Ursprung.

3.3.4 Betrachtung des Streuvolumens ohne Probenbegrenzung

Bei der Analyse der Winkelabhängigkeit des Produktes IL (�r) · A (�r)2 ist es von Vorteil

eine Matrix-Darstellung des Exponenten in IL (�r) · A (�r)2 zu benutzen. Dies ist möglich,

da die Verteilungsfunktionen des Strahls und der Apertur gaußförmig sind.

IL (�r) · A (�r)2 = I0A
2
0 exp

[
−1
2
�r · M̂ · �r

]
. (3.91)

Durch Vergleichen der Gleichung (3.91) mit den Verteilungsfunktionen (3.89) und (3.90)

erhält man die Matrix

M̂ =
4

σ2
L · σ2

A

⎧⎪⎨⎪⎩
σ2

A + σ2
L · (cos θ)2 −σ2

L · cos θ sin θ 0

−σ2
L · cos θ sin θ σ2

L · (sin θ)2 0

0 0 σ2
A + σ2

L

⎫⎪⎬⎪⎭ . (3.92)

Das Gauß-Integral aus Gleichung (2.13) ohne Integrationsgrenzen [81] ergibt dann∫
exp

[
−1
2
�r · M̂ · �r − τ ·Δ�u · �r

]
d�r =

(2π)
3

2√
Det
(
M̂
) exp [τ 2

2
Δ�u · M̂−1 ·Δ�u

]
, (3.93)

wobei Det
(
M̂
)

die Determinante und M̂−1 die Inversion der Matrix M̂ sind. Für gauß-

förmige Intensitätsverteilung und Aperturfunktion ist das Streuvolumen ohne Einfluss der

Turbidität gegeben durch [36, 24, 44]

Vs(θ) =

∫
exp

[
−1
2
�r · M̂ · �r

]
d�r =

(2π)
3

2√
Det
(
M̂
) = (π

2

) 3

2 σ2
A σ2

L√
σ2

A + σ2
L · sin θ

. (3.94)

Die Berücksichtigung der Turbidität geschieht durch den exponentiellen Faktor

fτ (θ) = exp

[
τ 2

2
·Δ�u · M̂−1 ·Δ�u

]
= exp

[
τ 2

8

(
σ2

A + σ2
L

) · tan(θ

2

)2
]

. (3.95)
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Dieser zusätzliche Turbiditätsfaktor taucht nicht in der üblichen Beschreibung der Ein-

fachstreuung in Gleichung (2.3) auf. Der Faktor sagt eine Erhöhung der Streuintensität

mit größeren Winkeln und höherer Turbidität voraus. Der Schwerpunkt des Streuvolu-

mens entspricht dem Maximum des Integranden in Gleichung (3.93). Es entspricht dem

Mittelwert des Gauß-Integrals. Der Mittelwert ist durch die Turbidität der Probe in die

Position 〈�r〉 vom Ursprung verschoben.

〈�r〉 = −τ · M̂−1 ·Δ�u =
τ

4

{
σ2

L tan

(
θ

2

)
,
−σ2

A + σ2
L cos

(
θ
2

)
2 cos

(
θ
2

)2 , 0

}
. (3.96)

Der Vollständigkeit halber sei hier noch die Varianz-Matrix angegeben. Die Varianz-

Matrix entspricht dem Mittelwert des äußeren Produkts Δ�r ∗ Δ�r, mit Δ�r = �r − 〈�r〉,
und ergibt sich aus der Inversion von M̂ .

〈Δ�r ∗Δ�r〉 = M̂−1 =
1

4

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
σ2

L σ2
L cot θ 0

σ2
L cot θ

σ2

A+σ2

L(cos θ)2

(sin θ)2
0

0 0
σ2

Aσ2

L

σ2

A
+σ2

L

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ . (3.97)

3.3.5 Berechnung des Streuvolumens

unter Berücksichtigung der Probenwände

Weil in Gleichung (3.94) die Integrationsgrenzen unendlich sind, also die Wände der Pro-

be nicht berücksichtigt werden, divergiert somit das Streuvolumen für Winkel gegen 0

oder π. Diese Setzung der Integrationsgrenzen für die x- und z-Richtung verursacht einen

vernachlässigbar kleinen Fehler. Dies gilt auch für die Integration in y-Richtung nur für

Winkel in der Nähe von π/2. Die Gleichungen (3.93) bis (3.97) gelten also auch für die-

sen Winkelbereich. Im Bereich der kleinen und großen Winkel wird das Streuvolumen

jedoch durch die Probenwände begrenzt. Die Integration muss also in y-Richtung von

−L/2 bis L/2 durchgeführt werden, mit L dem Durchmesser der Probe. Diese Einschrän-

kung bedeutet, dass die Gleichung (3.93) in diesem Fall nicht verwendet werden kann.

Ein schrittweises Integrieren des Integranden aus Gleichung (2.13) führt jedoch zum Ziel.

Zuerst wird in z-Richtung, dann in x-Richtung integriert. Das Ergebnis mit der exponen-

tiellen Form exp [−Ayy · y2 −By · y] wird dann mit endlichen Grenzen in der y-Richtung

integriert. Das Endergebnis ist die Gleichung (3.93) mit dem zusätzlichen Faktor

fb(θ) =
1

2

(
erf

[
By + Ayy · L
2
√

Ayy

]
− erf

[
By − Ayy · L
2
√

Ayy

])
, (3.98)

mit Ayy =
2 (sin θ)2

σ2
A + σ2

L(cos θ)
2

und By =
2 τ (σ2

A − σ2
L cos θ) sin

(
θ
2

)2
σ2

A + σ2
L(cos θ)

2
.

Die Fehlerfunktionen in dem zusätzlichen Faktor sorgen für das Abschneiden des Streuvo-

lumens durch die Probenbegrenzung. Die Begrenzung der Probe wirkt sich ebenso auf den
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Schwerpunkt des Streuvolumens aus. Die Verschiebung 〈Δy〉 in Bezug auf das Streuzen-

trum 〈�r〉 des unendlichen Gauß-Integrals in Gleichung (3.96) wird durch den Mittelwert

des exponentiellen Terms exp [−Ayy · y2 −By · y] erhalten

〈Δy〉 = 2

fb

√
π Ayy

(
exp

[
−(By − AyyL)

2

4Ayy

]
− exp

[
−(By + AyyL)

2

4Ayy

])
. (3.99)

Bei der Berücksichtigung der Probenwände als scharfe Grenze ergeben sich sehr lan-

ge Ausdrücke und die Auswertung der Integrale ist sehr aufwendig. Als eine mögliche

Vereinfachung der Auswertung der Integrale wird hier vergleichend die Möglichkeit der

Beschreibung der Begrenzung der Probe mit einer gaußförmigen Verteilungsfunktion be-

schrieben‡‡. Um die Vergleichbarkeit zu wahren, wird für das Dichteprofil ein 1/e2-Radius

lg ausgewählt, so dass das rotationssymmetrische Integral des Dichteprofils genau dem

Flächeninhalt des kreisförmigen Querschnitts der Probe entspricht (Faktor
√
2).

Diese Vereinfachung erfordert für die Auswertung des Integrals nur eine kleine Verände-

rung der Matrix M̂ in Gleichung (3.92). Nur das Elemement Myy der Matrix verändert

sich zu

Myy =
4

σ2
A

(sin θ)2 +
4

l2g
, wobei lg =

L

23/2
. (3.100)

Das mehrfache Gauß-Integral wird dann wie in Gleichung (3.93) berechnet. Die Ergebnisse

für das Streuvolumen, den Schwerpunkt des Streuvolumens und die Varianz Matrix sind

etwas komplexer als für die uneingeschränkte Integration in Gleichungen (3.94) bis (3.97).

Die Auswertung der Gleichung (3.93) für das Streuvolumen mit Berücksichtigung der

Turbidität ergibt

∫
exp

[
−1
2
�r · M̂ · �r − τ ·Δ�u · �r

]
d�r =

(π

2

) 3

2 lg σ2
A σ2

L√
fN (σ2

A + σ2
L)

· exp
[

τ 2 sin
(

θ
2

)2
2 fN

(
σ2

A σ2
L cos

(
θ

2

)2

+ l2g
(
σ2

A + σ2
L

)
sin

(
θ

2

)2
)]

, (3.101)

mit

fN = σ2
A + σ2

L(cos θ)
2 + l2g(sin θ)2. (3.102)

Der Schwerpunkt des Streuvolumens ist

〈�r〉 = 1

fN

{
τ σ2

L

2

(
σ2

A + 2 l2g sin

(
θ

2

)2
)

,−τ l2g
(
σ2

A − 2 σ2
L cos θ

)
sin

(
θ

2

)2

, 0

}
.(3.103)

‡‡Beispiele für Streuvolumina, die nicht durch scharfe Grenzen bestimmt sind, wären in Aufbauten

zu finden, in denen die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der streuenden Partikel durch Potentiale bestimmt

werden, wie dies bei elektrodynamischer, akustischer oder optischer Levitation von Partikeln oder Tropfen

vorkommt [82, 83, 84]. Diese Art von Aufenthaltsverteilungen können näherungsweise mit gaußförmigen

Verteilungen beschrieben werden.
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3.3.6 Vergleich der Streuvolumenberechnungen

In diesem Abschnitt werden die beiden Methoden der Streuvolumenberechnung miteinan-

der verglichen, die in den vorigen beiden Abschnitten vorgestellt wurden. Zum Vergleich

werden die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation und die experimentellen Ergebnisse

hinzugezogen. In der Abbildung 3.9 wird die Winkelabhängigkeit des relativen Streu-

volumens Vr für eine Probe mit der Transmission Tr = 90% (τ = 1.317 · 10−1cm−1)

gezeigt. Dabei wurden die unterschiedlichen Kurven auf das jeweilige Volumen für den

Streuwinkel θ = 90◦ mit Vr(θ) = V (θ)/V (π/2) skaliert. Als gestrichelte Linie ist das

Streuvolumen Vs(θ) nach Gleichung (3.94) dargestellt. Die Datenpunkte beziehen sich auf

die numerische Berechnung (�) der Summe in Gleichung (3.88), die Monte-Carlo Simu-

lation (◦) und auf experimentelle Ergebnisse (×). Die Datenpunkte für die Monte-Carlo

Simulation und die experimentellen Ergebnisse wurden aus den Streuintenstäten berech-

net, indem durch das Quadrat des Formfaktors geteilt wurde, entsprechend der Gleichung

für die Einfachstreuungsintensität (2.3). Die durchgezogene Linie entspricht dem Produkt

Vs(θ) fτ (θ) fb(θ) und berücksichtigt somit die Turbidität und die Begrenzung der Probe,

wobei der Faktor fb(θ) die Divergenz für die Streuwinkel 0 und π verhindert. Die Überein-

stimmung der analytischen Theorie mit der numerischen Abschätzung ist sehr gut. Wird

die Begrenzung der Probe als gaußförmiges Profil beschrieben (strichpunktierte Kurve,

berechnet mit der Gleichung (3.101)), verschwindet ebenfalls diese Divergenz. Der Verlauf

liegt in der Nähe von der Streuwinkel 0 und π etwas unterhalb der analytischen Kurve.

Die Werte der Monte-Carlo Simulation liegen etwas unterhalb der Werte für die analyti-

sche und die numerische Abschätzung. Dieser Unterschied beruht auf der kreisförmigen

Beschreibung der Apertur bei der Monte-Carlo Simulation.

Abbildung 3.9: Vergleich der Winkelabhängigkeit der relativen Streuvolumen Vr für Tr = 90% (τ =

1.317 · 10−1cm−1).
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Das nach Gleichung (3.94) berechnete Streuvolumen divergiert bei den Streuwinkeln 0

und π, weil die Begrenzung der Probe nicht mit betrachtet wurde. Die Übereinstimmung

zwischen den Experimenten, der numerischen, der analytischen und der einfachen Ab-

schätzung des Streuvolumens ist im Bereich von 20◦ < θ < 160◦ sehr gut.

Abbildung 3.10: Vergleich der effektiven Streuquerschnitte σe für die Transmission Tr = 0.9% (τ =

5.888cm−1).

Die Abbildung 3.10 zeigt die effektiven Streuquerschnitte σe einer sehr trüben Probe

(Tr = 0.9%, τ = 5.888cm−1), die aus den unterschiedlichen Abschätzungen des Streuvolu-

mens durch skalieren mit dem einfachen Streuvolumen ohne Begrenzung berechnet wer-

den. Diese Berechnung entspricht dem üblichen Verfahren der Streuvolumen-Korrektur;

dem Teilen durch Vs(θ) aus Gleichung (3.94). Die experimentelle Einfachstreuung (×)

wird durch Multiplikation der Streuintensität mit der normierten Amplitude der Feld-

3D-Kreuzkorrelationsfunktion Rn bestimmt. Um den effektiven Streuquerschnitt bei den

experimentellen Daten und den Monte-Carlo Berechnungen (◦) zu erhalten, muss zusätz-

lich durch das Quadrat des Formfaktors geteilt werden. Die gestrichelte Linie entspricht

der Abschätzung für den Einfluss der Turbidität fτ (θ) nach Gleichung (3.95). Für den

Streuwinkel θ → π divergiert fτ (θ), weil die Begrenzung der Probe nicht berücksichtigt

ist.

Die durchgezogene Kurve stellt die analytische Abschätzung mit Berücksichtigung der

Turbidität und der Begrenzung der Probe fτ (θ)fb(θ) dar und zeigt dagegen ein deutliches

Maximum. Die Divergenz des Faktors fτ (θ) wird durch den Faktor fb(θ) aufgehoben. Die

analytische Abschätzung stimmt auch hier wieder sehr gut mit der numerischen Methode

(�) überein. Auch hier liegt keine Divergenz für θ → π vor. Die Monte-Carlo-Rechnung (◦)
entspricht gut den analytischen und numerischen Werten und zeigt auch keine Divergenz.
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Die etwas kleineren Werte sind auf die kreisförmige Apertur für die Monte-Carlo Rechnung

zurückzuführen.

Abbildung 3.11: Verschiebung des Schwerpunkts des Streuvolumens für eine Probe mit der Transmission

Tr = 0.9% (τ = 5.888cm−1).

Um den steilen Anstieg des Streuquerschnitts für θ → π besser zu erklären, wird im

Folgenden der Schwerpunkt des Streuvolumens betrachtet. Der Schwerpunkt des Streu-

volumens ist dabei das gewichtete Mittel 〈�r〉, welches für Gauß-Integrale dem Maximum

entspricht. Die Position des Schwerpunktes ist also um 〈�r〉 vom Ursprung verschoben. In

Abbildung 3.11 wird die Winkelabhängigkeit der y-Komponente von 〈�r〉 für eine hohe Tur-

bidität (Tr = 0.9%, τ = 5.888cm−1) gezeigt. Für große Streuwinkel wandert die y-Position

des Schwerpunktes in Richtung der Probenwand an der der Laser in die Probe tritt. Der

Mittelwert 〈y〉 für die unbeschränkte Probe aus Gleichung (3.96) ist als gestrichelte Kurve

dargestellt. Bei großen Streuwinkeln θ → π wird die Verschiebung so groß, dass die Werte

größer als die physikalische Begrenzung der Probe von 4mm sind. Das gleiche Verhalten

zeigt die strichpunktierte Kurve für die gaußförmige Beschreibung der Probe, obwohl hier

die Probe begrenzt wird. Der Turbiditätseinfluss ist hier stärker als die Begrenzung der

Probe durch das Gaußprofil. Die numerische Berechnung von 〈y〉 (�) sowie die analyti-

sche Berechnung unter Berücksichtigung der Probengrenze (dargestellt als durchgezogene

Kurve) zeigen die gleiche Verschiebungstendenz für θ → π, verbleiben aber realistisch

innerhalb der Probe (〈y〉 < 4mm). Zudem ist die Übereinstimmung zwischen der analy-

tischen und numerischen Abschätzung sehr gut. Abschließend ist zu bemerken, dass eine

kleine negative Verschiebung von 〈y〉 immer zugegen ist. In der Ausschnittsvergrößerung

der Abbildung 3.11 ist zu sehen, dass für die Abschätzungen mit Probenbegrenzung die

Verschiebung 〈y〉 für Streuwinkel θ → 0 gegen 0 geht. Bei der unendlichen Probe sind für

alle Streuwinkel θ negative Werte für 〈y〉 zu finden. Der Grenzwert von 〈y〉 für θ → 0 hat
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hier einen endlichen negativen Wert und entspricht also nicht dem Grenzverhalten der

Berschreibungen des Streuvolumens mit Probenbegrenzung für θ → 0.

Abbildung 3.12: Vergleich der effektiven Streuquerschnitte σe bei scharfer Begrenzung und der Beschrei-

bung der Grenzen als Gaußprofil für zwei unterschiedliche Turbiditäten τ = 1.317 · 10−1cm−1 und

τ = 5.888cm−1.

In Abbildung 3.12 werden die effektiven Streuquerschnitte σe(θ) für die Berechnung des

Streuvolumens mit scharfen Grenzen und der Abschätzung mit der Annahme eines Gauß-

profils als Probenbegrenzung gezeigt. Es werden die Ergebnisse für eine Probe mit kleiner

Turbidität (Tr = 90%, τ = 1.317 · 10−1cm−1) und einer Probe mit hoher Turbidität

(Tr = 0.9%, τ = 5.888cm−1) verglichen. Die Streuquerschnitte für kleine Turbidität zei-

gen eine symmetrische Kurve, die gleich eins ist außer für Winkel in der Nähe von 0 und

π. Wegen des Divergenz-Verhaltens des Streuvolumens nach Gleichung (3.94) wird dort

für den effektiven Streuquerschnitt 0 erhalten für diese Grenzfälle der Streuwinkel 0 und

π. Das Plateau eins wird durch die Gauß-Beschreibung (×) weniger schnell erreicht als

für die Betrachtung mit scharfen Grenzen (durchgezogene Linie). Bei hoher Turbidität

und kleinen Winkeln zeigen die Beschreibungen das gleiche Verhalten wie bei niedriger

Turbidität. Bei großen Streuwinkeln zeigt das Verhalten des effektiven Streuquerschnitts

jedoch eine Abhängigkeit von der Turbidität. Bei großen Winkeln bilden sich Maxima

für beide Betrachtungen aus. Das Maximum für die Gauß-Betrachtung (strichpunktierte

Kurve) liegt dabei etwas höher und ist zu größeren Streuwinkeln verschoben, als die Be-

trachtung mit scharfen Grenzen (gestrichelte Kurve).
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In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass fehlerbehaftete Streuquerschnitte gewon-

nen werden, wenn die Einfachstreuungsintensitäten von trüben Proben in herkömmlicher

Weise ausgewertet werden. Dieser Fehler kommt besonders bei Proben mit hoher Turbi-

dität und bei großen Streuwinkeln zum Tragen. Dieser Fehler beruht auf der Veränderung

der Verteilung der Lichtpfade, die zum Streuvolumen beitragen. Die kurzen Lichtpfade

werden mit zunehmender Turbidität stärker hervorgehoben und der kürzeste Lichtpfad

trägt am meisten zum Streuvolumen bei. Dieser Effekt kommt erst bei Streuwinkeln zum

Tragen, die nicht bei dem hier verwendeten Aufbau erreicht wurden. Auf diese Art wird

das Streuzentrum in Richtung der Probenwand verschoben, in die der Laserstrahl eintritt

(siehe Abbildung 3.8). Die Simulationen und die analytischen Berechnungen zeigen diesen

Effekt. Drei analytische Modelle wurden ausgearbeitet. Das einfache Gauß-Modell ergibt

für die Streuwinkel 0◦ und 180◦ eine Divergenz. Es beschreibt allerdings in dem Win-

kelbereich von 20◦ < θ < 160◦ das Streuvolumen, den effektiven Streuquerschnitt und

den Schwerpunkt des Streuvolumens ausreichend gut. Das realistische Modell, welches die

endliche Probegröße berücksichtigt, ist in sehr guter Übereinstimmung mit den Simula-

tionen. Wird die Begrenzung der Probe als Gaußprofil beschrieben, erhält man qualitativ

ähnliche Ergebnisse.
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4 Versuche

4.1 Probenerstellung

4.1.1 PS-Latex

Die in dieser Arbeit gemessenen Polystyrol-(PS)-Latex-Proben wurden aus einer Suspen-

sion der sphärischen PS-Partikel mit einem Radius a = (56±0.8)nm vom Hersteller DOW,

die eine Massenanteil von wPS = 10.07% aufwies, erstellt. Der Brechungsindex der Par-

tikel bei der zur Messung benutzten Laser-Wellenlänge λ = 632.8nm beträgt nPS = 1.59

[48]. Zur Abschätzung der Anzahldichten wurde die Dichte des Polystyrols ρ = 1.05g/cm3

herangezogen [85]. Zur Verdünnung der Stammsuspension wurde eine Lösung von 0.4g/l

Natrium-Dodecylsulfat (SDS) (Hersteller Fluka) in destilliertem Wasser, die vor der Ver-

wendung mit einem Spritzenfilter gereinigt wurde, verwendet. Durch wiederholtes Ver-

dünnen der Stammsuspension mit der SDS-Lösung wurden die unterschiedlichen in der

Tabelle 4.1 aufgeführten Proben erstellt.

Probe Stamm-Susp. Menge v. Probe SDS-Lsg. wPS Tr

1 25μl - 5ml (5.05± 0.10) · 10−4 40%

2 120μl 3ml v. Pr.1 2ml (2.67± 0.11) · 10−3 0.9%

3 - 3ml v. Pr.2 1.9845g (1.60± 0.08) · 10−3 5.3%

4 - 0.9618g v. Pr.3 0.7667g (8.93± 0.45) · 10−4 19%

5 - 0.1904g v. Pr.3 1.5195g (1.79± 0.08) · 10−4 71%

6 - 0.0549g v. Pr.3 1.6626g (5.13± 0.26) · 10−5 90%

7 - - - (1.0± 0.1) · 10−5 97%

8 - - - (1.8± 0.2) · 10−6 99%

Tabelle 4.1: Zusammenstellung der PS-Latex Proben mit dem Partikelradius a = 56nm. Die Proben mit

den Transmissionen Tr = 97% und Tr = 99% wurden durch direktes Eintropfen von kleinsten Mengen der

Probe 1 in SDS-Lösung erstellt, wobei die absoluten Mengen nicht bestimmt wurden. Die Gewichtsbrüche

dieser Proben sind aus der linearen Anpassung der Turbidität τ gegen den Gewichtsbruch wPS abgeschätzt

worden.

Die hergestellten Verdünnungen wurden in zylindrische Küvetten (Hellma) mit dem In-

nendurchmesser von d = 0.8cm gefüllt und unter leichtem Wasserstrahl-Vakuum abge-

schmolzen.

4.1.2 3-Methyl-Pyridin/H20/NaBr

Die kritische Probe der Mischung von 3-Methyl-Pyridin (3MP), Wasser und Natriumbro-

mid mit den Massenanteilen w3MP = 0.2367, wH2O = 0.5985 und wNaBr = 0.1648 wurde

von Stanga hergestellt und untersucht [1, 2, 86, 87]. Das verwendete 3-Methyl-Pyridin

wurde von Acros in der Reinheit von 99% bezogen. Das verwendete Wasser wurde in
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einer Quarz-Apparatur doppelt destilliert. Das Natriumbromid hatte p.a. Reinheit und

wurde von Acros Organics bezogen. Das 3-Methyl-Pyridin wurde direkt eingesetzt, da sich

im 1H-NMR keine Verunreinigungen feststellen ließen. Das Natriumbromid wurde vor der

Verwendung bei 120◦C für 72 Stunden lang getrocknet. Die Probe wurde direkt durch

Einwaage der Komponenten mit einer Genauigkeit von ±0.1mg in die zylindrischen Glas-

küvette von Hellma hergestellt. Die Probe wurde durch das pump and freeze Verfahren in

flüssigem Stickstoff entgast und dann abgeschmolzen. Die kritische Zusammensetzung der

Probe wurde an Hand des equal volume criterion überprüft. Die Probe zeigt eine starke

kritische Opaleszenz in der Nähe der kritischen Temperatur.
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5 Ergebnisse

Der Ergebnisteil dieser Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche, der Auswertung der

Lichtstreuungsexperimente der PS-Latex-Proben und deren Simulation sowie der Analyse

der Lichtstreuungsexperimente einer kritischen Probe und deren Simulation. Zu Beginn

wird die Analyse der Amplituden der Feld-Autokorrelationsfunktion der Lichtstreuungs-

experimente an den Latex-Proben durchgeführt. Deren Ergebnisse ermöglichen die Be-

stimmung der idealen Streuintensitäten der Latex-Proben. Darauf folgend können mit

Hilfe der normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden die experimentellen Einfach-

und Mehrfach-Streuungsintensitäten bestimmt werden und mit den Simulationsrechnun-

gen verglichen werden. Die Ergebnisse der dynamischen Lichtstreuung der Latex-Proben

werden ebenfalls vorgestellt und mit den Ergebnissen der Simulationsrechnungen vergli-

chen. Dies schließt die Dynamik der Einfachstreuung und der Mehrfachstreuung ein.

Der zweite Hauptbereich der Ergebnisse umfasst die Analyse der Lichtstreuungsexperi-

mente einer kritischen Probe. Hierbei werden ebenfalls die experimentellen Daten ausge-

wertet und mit den Simulationsrechnungen verglichen. Dieser Vergleich bezieht sich auf

die statische und die dynamische Lichtstreuung, wobei diese Arbeit sich in diesem Bereich

auf die Einfachstreuung beschränkt.

5.1 Analyse der Amplituden der Auto-Korrelationsfunktion

5.1.1 Analyse des polarisierten Streulichtes

- Bestimmung der Detektor-Parameter

Für lineare Detektoren ist die Amplitude der experimentellen Feld-Autokorrelationsfunk-

tion gexp(0) =
1√
γD

, mit γD der Anzahl der Kohärenzflächen die die Apertur des Detek-

tors erfasst. Die Nichtlinearität des Photomultiplier reduziert zusätzlich die Amplitude

in Abhängigkeit der detektierten mittleren Pulsrate, die ihrerseits auch eine nichtlineare

Funktion der Intensität ist.

In Abbildung 5.1 sind die Amplituden der Feld-Autokorrelationsfunktion des polarisier-

ten Anteils des Streulichtes gezeigt. Mit Hilfe einer Polarisationsfolie, die ein Extinktions-

verhältnis von 3/1000 hat, konnte sichergestellt werden, dass nur senkrecht polarisierte

Streuanteile vom Detektor aufgenommen werden. Mit Ausnahme der Daten bei sehr klei-

nen Pulsraten (Datenpunkte (∗) und (◦)), ergibt sich eine lineare Abhängigkeit der Am-

plituden g
(1)
exp von der mittleren Pulsrate 〈r〉. Dies gilt unabhängig von der Transmission

der Latex-Proben und von dem Streuwinkel für alle Datenpunkte, die auf einem linearen

Masterplot mit einem Achsenabschnitt nahe bei eins liegen. Die Abweichung von γD von

eins ist so klein, dass man γD = 1 + ΔγD setzen kann. Aufgrund der linearen Abhän-

gigkeit der Amplituden von 〈r〉 in dem gemessenen Bereich wird für die Auswertung der

Amplituden die Gleichung (2.50) linear nach ΔγD und 〈r〉 entwickelt.

gexp =

(
1− ΔγD

2
− 2 〈r〉 θD(1−ΔγD)

)
· g. (5.1)
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Abbildung 5.1: Amplituden der Feld-Autokorrelationsfunktion g
(1)
exp als Funktion der Pulsrate 〈r〉 be-

stimmt aus der Korrelationsfunktion der Pulsraten des polarisierten Streulichtes. Die Anpassung der

Daten mit der Gleichung (5.1) ist als Linie dargestellt. Die gepunkteten Linien sind der Vertrauensinter-

vall dieser Anpassung. Die zugrunde liegenden Daten sind bei Streuwinkeln von θ von 40◦ bis 130◦ von

Proben aufgenommen mit den Transmissionen 99% (∗), 97% (◦), 90% (�), 71% (�), 40% (�), 19% (�),

5.3% (+) und 0.9% (×).

Der Fit ergibt für die Parameter ΔγD = 0.007± 0.002 und θD = (1.41 ± 0.2) · 10−8s. In

der Arbeit [9], in der derselbe Aufbau verwendet wurde, ergab die Analyse der Ampli-

tuden die Totzeit des Detektors mit θD = (4.6 ± 0.2) · 10−8s. Die Erklärung für diesen

Unterschied ist, dass in der Arbeit [9] der Einfluss des depolarisierten Streulichtes nicht

ausgeschlossen und zudem die Größe der Apertur in der Amplituden-Betrachtung nicht

berücksichtigt wurde. Die Inversion der Gleichung (5.1) zeigt außer für kleine Pulsraten

unter 26kHz keine Abhängigkeit der Amplituden von der Pulsrate. Dieser nicht durch

Gleichung (5.1) beschriebene Effekt beruht darauf, dass unterschiedliche Prozesse zur

Feld-Autokorrelationsfunktion beitragen können.

Im Allgemeinen ist die gemessene Intensität I die Summe der Beiträge der interessieren-

den Streuintensität Is und der zwei Background-Intensitäten Ib und If , die entweder zu

langsam oder zu schnell sind, um vom Photonen-Korrelator erfasst zu werden [5]. Gleiches

gilt für das zugehörige Feld

�E = �Ef + �Es + �Eb. (5.2)

Die Intensitätskorrelationsfunktion erhält man dann über die Bildung des Mittelwertes

von

〈I(0) · I(t)〉 =
( c

8π

)2 〈
�E(0) · �E(0)∗ · �E(t) · �E(t)∗

〉
= 〈I〉2 +

( c

8π

)2

·
〈

�E(0) · �E(t)∗
〉
×
〈

�E(0)∗ · �E(t)
〉

(5.3)
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Abbildung 5.2: Amplituden der Feld-Korrelationsfunktion g(1) der Pulsraten des polarisierten Streulichtes

als Funktion der Pulsrate 〈r〉 nach der Korrektur für die Totzeit θD des Detektors und der Abweichung

von der Single-Mode Detektion charakterisiert durch ΔγD. Die durchgezogene Kurve stellt die Anpassung

der korrigierten Daten mit Gleichung (5.6) dar. Es wurden die gleichen Symbole wie in Abbildung 5.1

verwendet.

Abbildung 5.3: Amplituden der Feld-Korrelationfunktion der Pulsraten des polarisierten Streulichtes als

Funktion der Pulsrate 〈r〉 nach der zusätzlichen Korrektur für die schnellen Prozesse. Die durchgezoge-

ne Kurve ist aus der Inversion der Gleichung (5.6) berechnet. Es wurden die gleichen Symbole wie in

Abbildung 5.1 verwendet.
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Bei der Auswertung der Feld-Korrelationsfunktionen verschwinden alle Terme die �Ef ent-

halten. Ebenso verschwinden die gemischten Terme wie zum Beispiel
〈

�Eb(0) · �Es(t)
∗
〉
.

Wogegen die Terme wie

c

8π

〈
�Eb(0) · �Eb(t)

∗
〉
= 〈Ib〉 und

c

8π

〈
�Es(0) · �Es(t)

∗
〉
= 〈Is〉 gs (5.4)

erhalten bleiben. Setzt man 〈Ib〉 / 〈I〉 = jb und 〈Is〉 / 〈I〉 = js ergibt sich für die Feld-

Korrelationsfunktion

g2 = j2
b + 4 jb js gs + j2

s g2
s , (5.5)

wobei gs als normierte Feld-Korrelationfunktion von �Es gesetzt wird. Der in gs lineare

Term ist der heterodyne Beitrag zur Korrelationsfunktion. In den Experimenten wur-

de kein statischer Background gefunden. Ein statischer Beitrag (wie zum Beispiel von

Kratzern auf den Probenfenstern) hätte sich als eine für große Zeitverschiebungen nicht

verschwindende Feld-Korrelationsfunktion g bemerkbar gemacht. Dies hätte dann eine

Amplitude größer als 1 von g bei t = 0 verursacht. Der Background wird also von Prozes-

sen verursacht, die zu schnell ablaufen, um vom Photonen-Korrelator akzeptiert zu wer-

den. Dies könnte dem Dunkelstrom des Photomultiplier (0.025 kHz) oder sehr schnellen

Bewegungen von kleineren Partikeln oder Fluktuationen zugeordnet werden. Die Glei-

chung (5.1) wird aus diesem Grund mit dem Zusammenhang aus Gleichung (5.5) ergänzt

zu

gexp =

(
1− 〈rf 〉

〈r〉
)(

1− ΔγD

2
− 2 〈r〉 θD(1−ΔγD)

)
· gs, (5.6)

mit der Setzung von js = 1 − jf und jf = 〈If 〉 / 〈I〉. Das Intensitätsverhältnis jf kann

dabei durch das Verhältnis der Pulsraten angenähert werden, weil diese Ergänzung nur

für den Bereich der kleinen Pulsraten zum Tragen kommt. Von einer Probe ohne Latex-

Partikel wurde die Pulsrate von 0.058 kHz bei 90◦ gemessen. Der Fit der Amplituden (s.

Abbildung 5.2) ergibt für Background-Pulsrate 〈rf〉 = 0.043± 0.008 kHz. Dieser Wert ist

etwas größer als der Dunkelstrom und deutet damit auf die Anwesenheit von schnelleren

Prozessen in der Probe hin. Setzt man gs (�q, 0) = 1, sieht man in Abbildung 5.2 wie gut

die Amplituden (gb (�q, 0)) durch die Gleichung (5.6) beschrieben werden. Die vollständi-

ge Inversion der Gleichung (5.6) ergibt gs (�q, 0) ≈ 1 aus den experimentell bestimmten

Amplituden gexp (�q, 0), wie in Abbildung 5.3 sehr gut zu sehen ist.

Die Definition der Zeit-Korrelationsfunktion beinhaltet die Tatsache, dass die Korrelati-

onsfunktion bei t = 0 mit dem Wert 1 beginnt. Dies gilt nicht für die experimentellen

Korrelationsfunktionen der Pulsrate. Deshalb sei hier betont, dass die Gleichung (5.6)

ausreicht um die experimentellen Daten in die eines idealen Experimentes umzuwandeln,

das dann mit Simulationen verglichen werden kann.

In der Abbildung 5.4 sind auf diese Weise korrigierte experimentelle Daten für die pola-

risierte Streuung dargestellt. Die Abbildung zeigt die gemessenen Pulsraten von Proben
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Abbildung 5.4: Experimentell bestimmte Pulsraten des polarisierten Streulichtes von Proben mit verschie-

denen Transmissionen als Funktion des Streuwinkels. Die Daten wurden für die Totzeit, den schnellen

Background und die Abweichung von der Single-Mode Detektion korrigiert. Es wurden die gleichen Sym-

bole wie in Abbildung 5.1 verwendet.

Abbildung 5.5: Simulation der polarisierten Streuintensitäten von Proben mit verschiedenen Transmis-

sionen. Es wurden die gleichen Symbole wie in Abbildung 5.1 verwendet.
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mit unterschiedlichen Turbiditäten. Die Daten wurden dabei mit einer vereinfachten Form

der Gleichung (2.45) korrigiert, die nur Terme berücksichtigt, die linear von θ und ΔγD

abhängig sind. Die Differenz der korrigierten Daten zu den experimentellen Daten be-

trägt ungefähr 2%. Die Abbildung 5.5 zeigt die dazugehörigen simulierten Daten, die eine

gute Übereinstimmung mit den experimentellen Werten haben. Die Abweichungen bei

großen Streuwinkeln und hohen Turbiditäten deuten auf einen in der Simulation noch

nicht berücksichtigten Effekt hin, der noch der Klärung bedarf.

Die Intensität wird groß für die Winkel in der Nähe von 0◦ und 180◦, bei denen das

Streuvolumen die größten Werte erreicht. Den Streuquerschnitt erhält man dann durch

Korrigieren mit der Winkelabhängigkeit des Streuvolumens, für den Verlust der Intensi-

tät durch die Turbidität der Probe und für die Teilchendichte der Probe (siehe Abschnitt

2.1.2). Die hier verwendete Korrektur für Unzulänglichkeiten des Aufbaus auf die expe-

rimentellen Korrelationsfunktionen hängt nicht von den spezifischen Eigenschaften der

Proben ab, wie z.B. Streuquerschnitt der streuenden Teilchen, dem Streuvolumen, der

Turbidität der Proben oder den Mehrfachstreuungsanteilen. Obwohl in den Proben mit

großer Turbidität die Mehrfachstreuung zur Korrelationsfunktion und der Streuintensität

beiträgt, bleibt die normierte Summe der Beiträge durch die Einfachstreuung und der

Mehrfachstreuung zur Korrelationsfunktion gleich, so dass gs (�q, 0) ≈ 1. Die Normierung

ist gültig, solange die Polarisation der detektierten Felder gleich ist. Wenn unterschiedlich

polarisierte Felder zur Streuung beitragen wird die Amplitude kleiner, so dass gs (�q, 0) < 1.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die gesamte Streuintensität untersucht wird.

5.1.2 Analyse des gesamten Streulichtes

Die Abbildung 5.6 zeigt die Amplituden der Feld-Autokorrelationsfunktion wenn das ge-

samte Streulicht analysiert wird. Die Daten sind korrigiert für die Detektor-Eigenschaften,

die in Abschnitt 5.1.1 mit der Gleichung (5.6) bestimmt wurden. Man bemerkt eine uner-

wartete komplizierte Variation der Amplituden mit der Pulsrate. Für kleine Teilchenkon-

zentrationen nimmt die Amplitude ab mit zunehmender Pulsrate. Ab dem Bereich der

Transmissionen 40% und 19% wird die Amplitude kleiner, obwohl die Gesamtstreuungs-

Intensität abnimmt. Diese Abnahme der Pulsraten ist begründet durch den Intensitätsver-

lust aufgrund der Turbiditäten der Proben. Für eine Probe sind die Kurven unsymmetrisch

zum Minimum beim Streuwinkel 90◦. Der untere Zweig repräsentiert dabei immer die Win-

kel über 90◦. Um diesen Effekt zu verstehen, wird die Intenstätskorrelationsfunktion aus

Gleichung (5.3) noch einmal etwas eingehender für die polarisierten Feldanteile betrach-

tet. Die gesamte Streuintensität 〈Is〉 ist die Summe von 〈Ip〉, dem Anteil mit senkrecht

zur Streuebene polarisiertem Feld �Ep, und 〈Id〉, dem depolarisierten Anteil der Intensität,

bei dem der Feldvektor �Ed parallel zur Streuebene steht. Weil die Feldvektoren senkrecht

zueinander stehen, trägt das skalare Produkt �Ep · �Ed nicht zur fluktuierenden Intensität

bei. Wendet man diese Regel auf die Gleichung (5.3) an, erhält man
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〈Is〉2
(
1 + g2

s

)
= (〈Ip〉+ 〈Id〉)2 + 〈Ip〉2 g2

p + 〈Id〉2 g2
d. (5.7)

g2
s =

〈Ip〉2
〈Is〉2

g2
p +

〈Id〉2
〈Is〉2

g2
d. (5.8)

Die Amplitude ist der Wert bei t = 0

gs (�q, 0)
2 =

〈Ip〉2 + 〈Id〉2
(〈Ip〉+ 〈Id〉)2

. (5.9)

Abbildung 5.6: Experimentell bestimmte Amplituden der Feld-Korrelationfunktion der Pulsraten des

gesamten Streulichtes als Funktion der Pulsrate 〈r〉. Die Daten wurden korrigiert für die Totzeit, den

schnellen Background und die Abweichung von der Single-Mode Detektion, um den Vergleich mit den

simulierten Daten zu erlauben. Unter der Transmission von ≈ 30% wird die Amplitude kleiner, obwohl

die Pulsrate auch abnimmt. Die Amplitude verändern sich wie durch die Gleichung (5.9) beschrieben,

weil polarisierte und depolarisierte Streuungsanteile nicht miteinander korrelieren. Es wurden die gleichen

Symbole wie in Abbildung 5.1 verwendet.

Die Abbildung 5.7 zeigt die Ergebnisse der Simulation der Gesamtstreuung, ausgewertet

nach Gleichung (5.9). Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit den aus den Experimenten

erhaltenen Amplituden in Abbildung 5.6 überein. Wenn man sich die Abschätzung der

unterschiedlichen Streuanteile in der Simulation der Lichtstreuung einer Probe mit der

Transmission Tr = 0.9% ansieht, erklärt sich das Verhalten der Amplituden besser.

In Abbildung 5.8 sind diese Anteile dargestellt. Es fällt auf, dass der größte Anteil des

Streulichtes mehrfach gestreut wird. Der depolarisierte Anteil des Streulichtes ist unge-

fähr eine Größenordnung kleiner als der polarisierte Anteil. Die Einfachstreuung hat kei-

nen depolarisierten Anteil 〈Id〉. Der depolarisierte Anteil des doppelt gestreuten Lichtes

sollte sehr klein sein, da die beiden Streuprozesse in der Streuebene stattfinden. Sogar die
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Abbildung 5.7: Simulation Amplituden der Gesamtstreuung. Es wurden die gleichen Symbole wie in

Abbildung 5.1 verwendet.

Abbildung 5.8: Beiträge der unterschiedlichen Streuintensitäten berechnet für eine Probe mit der Trans-

mission 0.9% als Funktion des Streuwinkels. Die Darstellung zeigt die simulierten Ergebnisse für das

polarisierte Streulicht (�), das depolarisierte Streulicht (�), die Dreifachstreuung (�), die Mehrfach-

streuung ohne Doppelstreuung (∗) und der depolarisierte Anteil der Dreifachstreuung (�).
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Dreifach-Streuung trägt nur 10% zur depolarisierten Streuung bei, die also hauptsächlich

von höheren Streuordnungen verursacht wird.

Die Bestimmung der Amplituden der Feld-Autokorrelationsfunktion ermöglicht mit Hilfe

der Gleichung (5.9) auch die Bestimmung des depolarisierten Anteils 〈Id〉 der experimen-

tell bestimmten Gesamtstreuungsintensität 〈Is〉. In Abbildung 5.9 werden die relativen

Anteile der depolarisierten Streuung jd = 〈Id〉 / 〈Is〉 aus Experiment und Simulation ver-

glichen. Die Übereinstimmung der Werte für jd ist qualitativ gut, wobei die experimen-

tellen Werte grundsätzlich etwas größer als die simulierten Werte sind.

Abbildung 5.9: Verhältnis des depolarisierten Streulichtes zum gesamten Streulicht jd = 〈Id〉 / 〈Is〉 als

Funktion des Streuwinkels. Die schwarzen Symbole repräsentieren experimentell aus den Amplituden der

Feld-Korrelationsfunktion bestimmte Daten. Die offenen Symbole stellen Simulationsergebnisse dar. Die

Symbole stehen für unterschiedliche Transmissionen der Proben: 0.9% (�), 5.3% (�), 19% (�) und 40%

(◦).

In diesem Abschnitt wurden die Arbeiten von Schätzel [4] und Flammer und Rička [5, 6]

zusammengefasst, modifiziert und geprüft. Im Allgemeinen ist der Zusammenhang zwi-

schen den gemessenen Pulsraten, deren Korrelationsfunktionen und den gewünschten Grö-

ßen der Streuintensität und der Intensitätskorrelationsfunktion keinesfalls trivial. Durch

die hier theoretisch begründeten Berechnungen können aus den gemessenen Amplituden

der Auto-Korrelationsfunktion des polarisierten Streulichtes die nicht-idealen Detektorei-

genschaften, wie die Totzeit und die Anzahl der Moden der Detektor-Apertur, bestimmt

werden. Bei sehr transparenten Proben kommt der Einfluss von schnellen Background-

Prozessen, wie dem Dunkelstrom des Photomultipliers und unkorrelierter Background-

Streuung, auf die Amplitude der Korrelationsfunktion zum Tragen. Mit den auf diese Art

bestimmbaren Parametern können die gemessenen Pulsraten und Korrelationsfunktionen

in ihre idealen Gegenstücke, die wahren Streuintensitäten und die wahren Intensitäts-
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korrelationsfunktionen, überführt werden.

Betrachtet man die gesamte Streuintensität muss die Theorie angepasst werden, um die

polarisierten und depolarisierten Streuanteile, die nicht miteinander korrelieren, zu be-

rücksichtigen. Die Theorie beschreibt die Unzulänglichkeiten des Aufbaus und den Einfluss

der schnellen und depolarisierten Streubeiträge zur Korrelationsfunktion. Sie ist unabhän-

gig von den mikroskopischen Eigenschaften der Proben und ist somit allgemeingültig.

Die Interpretation des Einflusses der schnellen Prozesse und der depolarisierten Anteile

der Streuintensität auf die Amplituden der Autokorrelationsfunktion ist ein hier nicht

behandeltes Problem. Zusätzliche Untersuchungen wären erforderlich, um diese Einflüsse

besser zu erklären, wie z.B. die Messung der Konzentrationsabhängigkeit, der Untersu-

chung mit anderen Streumethoden wie Rayleigh-Brillouin oder Raman-Spetroskopie und

mit einer Simulation dieser Prozesse.

Für die hier untersuchten Latex-Suspensionen ergeben die Simulation der polarisierten

und depolarisierten Streuanteile eine gute Übereinstimmung mit den Experimenten. Die

depolarisierte Streuintensität beruht auf der Dreifachstreuung und höheren Streuordnun-

gen. Die Simulation setzt unkorrelierte Teilchen voraus, die keinen depolarisierten Beitrag

zur Einfachstreuung haben. Eine gaußförmige Streufunktion wurde als Näherung für die

Mie-Streufunktion verwendet. Diese Gauß-Näherung ist exakt für die Beschreibung von

Polymeren mit dem Gauß’schen Kettenmodell. Andere Streufunktionen für sphärische

Partikel können leicht in die Simulation integriert werden, während für nicht-sphärische

Teilchen mit einem depolarisierten Streuanteil bei der Einfachstreuung ein anderer Ansatz

erforderlich wäre.

Abschließend sei hier betont, dass Abweichungen der Amplitude der Feld-Autokorrela-

tionsfunktion von eins, die nach der Korrektur für die nicht-idealen Eigenschaften des

Detektors verbleiben, auf Beiträge von orthogonalen Feldern und/oder auf Streuprozesse,

die zu schnell sind um vom Korrelator erfasst zu werden, hindeuten. Diese Einflüsse zu

ignorieren, kann zu einer fehlerbehafteten Interpretation der gemessenen Streuintensitäten

führen, wie z.B. zu falschen kritischen Exponenten [88]. Darum kann die Auswertung der

Amplituden der Korrelationsfunktionen zusätzliche brauchbare Informationen ergeben,

die mit der konventionellen Auswertung der Lichtstreuungsexperimente nicht erhalten

werden.
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5.2 Auswertung der Statischen Lichtstreuung der Latex-Proben

In diesem Abschnitt soll beschrieben werden, wie die im vorherigen Kapitel 5.1 bestimmten

Eigenschaften der Detektoren, benutzt werden um aus den experimentell bestimmten

Pulsraten die idealen Intensitäten zu berechnen. Die Messung der 3D-Kreuzkorrelations-

funktionen erlaubt zusätzlich die Bestimmung der Einfachstreuungsanteile dieser idealen

Intensitäten, welche dann mit den durchgeführten Simulationen verglichen werden können.

Die idealen Intensitäten werden mit der Gleichung (2.45) berechnet, wobei allerdings nur

zur ersten Ordnung von ΔγD und θD entwickelt wurde. Diese Entwicklung entspricht den

gleichen Ordnungen wie die im Abschnitt 5.1.1 benutzte Gleichung für die Bestimmung

der Detektor-Parameter (5.6)

〈I〉 = 〈r〉+ 〈r〉2 (2 θD −ΔγD θD) . (5.10)

5.2.1 Auswertung der Einfachstreung der Latex-Proben

Die gemittelten Einfachstreuungsintensitäten werden mit den normierten Feld-3D-Kreuz-

korrelationsamplituden berechnet (siehe auch Abschnitt 3.1)

〈I1 (�q)〉 = Rn (�q) · 〈I (�q)〉 . (5.11)

Für die Einfachstreuungsintensitäten gilt folgender Zusammenhang wie in Abschnitt 2.1.2

mit der Gleichung (2.3) eingeführt. Für geringe Teilchendichten kann dabei die Struktur-

funktion h̃(q) vernachlässigt werden und die probenunabhängigen Größen zu einer Kon-

stanten BI zusammengefasst werden. Es gilt dann

〈I1(�q)〉 = BI · V (�q) · ρ · σ(�q) · exp [−l τ ] . (5.12)

Die mit der Gleichung (5.11) bestimmten Einfachstreuungsintensitäten werden gemäß der

Gleichung (5.12) für die Größe des Streuvolumens und die Länge des Lichtweges durch die

Probe korrigiert. Für die Streuvolumen-Korrektur wird der einfache sin θ-Faktor benutzt,

da im experimentell zugänglichen Winkelbereich die Genauigkeit dieser Korrektur ausrei-

chend ist. Die Länge des Weges durch die Probe beträgt ebenfalls für den experimentell

zugängliche Winkelbereich l = 0.8cm, so dass die im Abschnitt 3.3 gezeigten Berechnun-

gen der mittleren Weglängen hier nicht berücksichtigt werden müssen. Die korrigierten

Einfachstreuungsintensitäten ergeben sich dann mit folgender Gleichung

〈I1,k (�q)〉 = 〈I1 (�q)〉 · sin θ · exp [l τ ] . (5.13)
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In Abbildung 5.10 sind die so ausgewerteten Intensitäten der PS-Latex-Proben mit dem

Partikelradius a = 56nm dargestellt. Die Intensitäten werden mit der erweiterten Ray-

leigh-Gans-Näherung (siehe auch Gleichung (2.15)) für die Bestimmung der Radien der

Partikel ausgewertet

IRG(θ) = I0 ·
(
3 (sin u− u cosu)

u3

)2

mit u = q · a. (5.14)

Der vom Hersteller angegebene Radius a = (56± 0.8)nm der Partikel liegt innerhalb des

Unsicherheitsbereiches der Ergebnisse für den Parameter a der Anpassung der Einfach-

streuungsintensitäten mit der Gleichung (5.14), deren Ergebnisse in der Tabelle 5.1 gezeigt

sind. Für die Proben mit den Transmissionen Tr = 0.9% und Tr = 5.3% ergibt sich ein

Anstieg der Einfachstreuungsintensitäten für große Streuwinkel θ > 115◦, der zunächst als

Ergebnis der Verkürzung des mittleren Weges durch Probe aufgrund der hohen Turbidität

gedeutet wurde. Wie in Abschnitt 3.3.6 gezeigt (Abbildung 3.10) geht der hier beobachtete

Anstieg über das aus der Streuvolumen-Abschätzung Erwartete hinaus. Dieser Anstieg

verursacht bei der Anpassung der Winkelabhängigkeit der Einfachstreuungsintensitäten

einen scheinbar kleineren Radius a der Partikel. Für die Proben mittlerer Transmissionen

ergeben sich aus der Optimierung des Parameters a Werte, die sehr nah an dem vom

Hersteller angegebenen Radius liegen.

Abbildung 5.10: Korrigierte Einfachstreuungsintensitäten der PS-Latex -Proben I1,k(θ) mit dem Partikel-

radius a = 56nm. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�),

Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×). Die durchgezogenen Kurven stellen

die Anpassung der Daten mit der Gleichung (5.14) dar. Die strichpunktierten Kurven sind die jeweiligen

Vertrauensbereiche der Anpassungen. Die dazugehörigen Parameter finden sich in der Tabelle 5.1. Die

Datenpunkte unter 101kHz repräsentieren die auf die Turbidität τ in 1/m (siehe Fußnote ∗) normierten

korrigierten Einfachstreuungsintensitäten I1,n(θ).
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Transmission Tr Radius a I0

[%] [nm] [kHz]

97 61± 5 23± 1

90 60± 5 113± 5

71 58± 5 371± 14

40 55± 5 1001± 40

19 56± 6 1744± 74

5.3 54± 7 2790± 141

0.9 45± 11 3897± 273

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Anpassung der korrigierten experimentellen Einfachstreuungsintensitäten

I1,k(θ) mit der Gleichung (5.14), wobei der Radius a und der Achsenabschnitt I0 als freie Parameter

behandelt wurden.

In Abbildung 5.10 sind zusätzlich die auf die Turbidität τ ∗ normierten korrigierten Einfach-

streuungs-Intensitäten

〈I1,n (�q)〉 = 〈I1 (�q)〉 · sin θ · exp [l τ ] · 1
τ

(5.15)

dargestellt. Bis auf die normierten Intensitäten für die Probe mit der Transmission Tr =

97% fallen alle Intensitäten zusammen. Die Nomenklatur der Subskripte wird in Tabelle

5.2 erklärt.

Sukzessive Korrekturen Größe Formel

Keine IN (�q) IN,n (�q) · V (�q) · exp [−l τ ] · τN

Volumen IN,v (�q) IN (�q) /V (�q) = IN,n (�q) · exp [−l τ ] · τN

Weglänge IN,k (�q) IN (�q) /V (�q) · exp [l τ ] = IN,n (�q) · τN

Normierung auf τ IN,n (�q) IN (�q) /V (�q) · exp [l τ ] /τN

Tabelle 5.2: Reihenfolge der unterschiedlichen Korrekturen und Nomenklatur der Subskripte von IN (�q),

wobei N die Streuordnung ist.

Üblicherweise werden die Streuintenstäten auf die Turbidität τ normiert und nicht auf die

Teilchendichte ρ, da die Turbiditäten eine im Vergleich zu den Teilchendichten leichter

zugängliche Messgröße ist. Dies ist ein zulässiges Verfahren, da die Turbidität einer Probe

für kleine bis mittlere Werte linear von der Teilchendichte abhängig ist. In Abbildung 5.11

sind die Turbiditäten gegen die aus den Massenbrüchen berechneten Teilchendichten der

PS-Latex-Proben aufgetragen. Man kann gut erkennen, dass die Abhängigkeit linear ist.

Für sehr große Teilchendichten weicht die Turbidität allerdings von der Linearität ab.

∗Hier in der Einheit 1/m, damit die graphische Darstellung übersichtlicher ist.
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Abbildung 5.11: Turbiditäten τ der PS-Latexproben in Abhängigkeit von den Teilchendichten ρN .

5.2.2 Simulierte Einfachstreuung der Latex-Proben

Die bei den experimentellen Daten durchgeführten Korrekturen werden in gleicher Art

auf die simulierten Streuintensitäten angewendet. Diese Intensitäten wurden bestimmt aus

Simulationsrechnungen mit der Gesamtzahl der Photonen von 1.4·108 für jede Latex-Probe

und der Anzahl der Winkelintervalle für die Streuwinkel Nθ = 36 im Bereich von 0◦ ≤ θ ≤
180◦. In Abbildung 5.12 sind die unkorrigierten simulierten Einfach-Streuungsintensitäten

dargestellt. Der Anstieg der Intensitäten zu den Streuwinkeln θ → 0 und θ → 180◦ beruht

auf der in Abschnitt 3.3 erklärten Abhängigkeit des Streuvolumens vom Streuwinkel θ.

Die erste Korrektur, die angewendet wird ist die Streuvolumen-Korrektur.

〈I1,v(�q)〉 = 〈I1(�q)〉 · 1

V (�q)
. (5.16)

Hier muss jedoch die Gleichung für das Streuvolumen

V (θ) = Vs(θ) · fb(θ)τ=0 (5.17)

mit den einzelnen Faktoren aus den Gleichungen (3.94) und (3.98) angewendet werden,

wobei fb(θ) für τ = 0 berechnet wird†.

In Abbildung 5.13 sind diese korrigierten Streuintensitäten gezeigt. Der Verlauf dieser

Intensitäten entspricht für große Transmissionen (Tr = 97% (◦) und Tr = 90% (�)) dem

Verlauf der Mie-Kurve der Partikel (s.a. Abbildung 2.2). Die Intensitäten sind bei großen

†Man benutzt hier die Werte für τ = 0, weil die Simulation die Apertur als kreisförmig und nicht als

Gauß-Profil annimmt. Dies führt zu Abweichungen für größere Turbiditäten. Das Lösen des Integrals im

Abschnitt 3.3.3 für diese scharfe Apertur wurde in dieser Arbeit nicht durchgeführt.
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Abbildung 5.12: Simulierte unkorrigierte Einfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem

Partikelradius a = 56nm. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�),

Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).

Abbildung 5.13: Simulierte für das Streuvolumen korrigierte Einfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-

Proben mit dem Partikelradius a = 56nm. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦),
Tr = 90% (�), Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).
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Transmissionen klein und werden größer für abnehmende Transmissionen bis zu der Probe

mit Tr = 40%, dann nehmen die Intensitäten wieder ab mit kleiner werdender Transmissi-

on. Dies Verhalten rührt von den Verlusten des eingestrahlten Lichtes und des Streulichtes

entlang des Weges durch die Probe. Das Maximum bei mittleren Transmissionen entsteht

durch das Zusammenwirken des linearen Terms für die Dichte (bzw. der Turbidität) und

des exponentiellen Terms für den Einfluss der Weglänge l und der Turbidität τ in Glei-

chung (5.12). Der Anstieg der Intensitäten bei den Proben mit kleinen Transmissionen

bei Streuwinkeln für θ → 180◦ ist durch Verkürzung der mittleren Weglänge in der Pro-

be durch die Verschiebung des Streuzentrums Richtung Küvettenwand zu erklären (siehe

Abschnitt 3.3).

Abbildung 5.14: Simulierte Einfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius

a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Mit den unter-

schiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�),

Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).

In Abbildung 5.14 sind die für das Streuvolumen und die Weglänge korrigierten Einfach-

streuungsintensitäten 〈I1,v〉 gezeigt. Die so korrigierten Intensitäten steigen jetzt gleich-

mäßig mit abnehmender Transmission an. Der Anstieg der Intensitäten für Winkel θ →
180◦ wird mit größerer Turbidität (kleinerer Transmission) immer stärker.

In Abbildung 5.15 sind die auf die Turbidität der Probe normierten Streuintensitäten

dargestellt. Die simulierten Intensitäten fallen alle auf eine Kurve, bis auf den Anstieg

der Intensitäten für θ → 180◦ bei großen Turbiditäten. Dieses Verhalten der simulierten

Einfachstreuungsintensitäten entspricht den erwarteten Eigenschaften der Einfachstreu-

ung nach Gleichung (5.12).
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Abbildung 5.15: Auf die Turbidität normierte simulierte Einfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-

Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes

durch die Probe. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�),

Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).

5.2.3 Auswertung der Mehrfachstreuung der Latex-Proben

Die Gleichung (5.11) erlaubt die Berechnung der Einfachstreuung mit Hilfe der normier-

ten Amplituden der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion. Die Mehrfachstreuung 〈IM (�q)〉
berechnet sich dazu entsprechend mit der Gleichung

〈IM (�q)〉 = (1−Rn (�q)) · 〈I (�q)〉 . (5.18)

Die so berechneten Streuintensitäten werden auf die gleiche Art wie die Einfachstreuungs-

intensitäten für die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens und die Wegstrecke des Lichtes

durch die Probe korrigiert. Es wird dabei angenommen, dass die Wegstrecke des mehr-

fach gestreuten Lichtes annähernd der des einfach gestreuten Lichtes entspricht. Genauso

steckt in diesen Korrekturen die Annahme, dass die Streuprozesse höherer Ordnungen

im Wesentlichen im gleichen Volumen wie die Einfachstreuung stattfinden. Um die Zu-

lässigkeit dieser Korrekturen zu zeigen, werden hier zunächst die Simulationsergebnisse

betrachtet. Die Simulationsrechnungen ergeben direkt die Streuintensitäten der einzelnen

Streuordnungen I1, I2, I3, ... . In den Abbildungen 5.16, 5.17 und 5.18 sind die Simulati-

onsergebnisse für die Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Streuung dargestellt. Die Verläufe

der Werte für jeweils eine Turbidität sind für die experimentell zugänglichen mittleren

Winkel (40◦ < θ < 130◦) flach. Für große Turbiditäten erkennt man einen Anstieg der

Intensitäten für große Winkel, der wie bei der Einfachstreuung durch Verschiebung des

Streuzentrums in Richtung der Küvettenwand, wo der Laser in die Probe tritt, verursacht
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wird. Dieser Anstieg für große Winkel und große Turbiditäten beginnt für höhere Streu-

ordnungen bereits bei kleineren Winkeln. Bei großen und kleinen Winkeln (für θ → 0◦

und θ → 180◦) fallen die Intensitäten ab. Dies Verhalten deutet darauf hin, dass die

Winkelabhängigkeit des Streuvolumens bei diesen Winkeln nicht genügend gut durch das

Streuvolumen der Einfachstreuung beschrieben wird. Der flache Verlauf der Werte für

mittlere Winkel 30◦ ≤ θ ≤ 150◦ bedeutet eine gute Übereinstimmung der Streuvolumen

der Einfach- und der Mehrfach-Streuung in diesem Bereich. In den Abbildungen sind

außerdem die auf die Turbidität mit der Potenz der jeweiligen Streuordnung normierten

Intensitäten dargestellt.

IN,n (�q) = IN (�q) · 1

V (�q)
· exp [l τ ] · 1

τN
, (5.19)

wobei N die Streuordnung ist. Es ist erstaunlich wie gut die Intensitäten durch die Nor-

mierung auf die Turbidität in der jeweiligen Streuordnung auf eine Kurve zusammenfallen.

Abbildung 5.16: Simulierte Doppelstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a =

56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Mit den unterschiedlichen

Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3%

(+) und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei 10−1 sind die mit 1/τ2 normierten Werte.

Aus diesem Verhalten wird geschlossen, dass die oben angewendeten Korrekturen für die

betrachteten Streuordnungen in dem experimentell zugänglichen Winkelbereich zulässig

sind.
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Abbildung 5.17: Simulierte Dreifachstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius

a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Mit den unter-

schiedlichen Transmissionen Tr = 90% (�), Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+)

und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei 10−4 sind die mit 1/τ3 normierten Werte.

Abbildung 5.18: Simulierte Vierfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius

a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Mit den unter-

schiedlichen Transmissionen Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9%

(×). Die Intensitäten bei 10−7 sind die mit 1/τ4 normierten Werte.
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Da bei den Streuexperimenten nur die Einfach- von der Mehrfach-Streuung unterschieden

werden kann, wird nun untersucht, ob die oben gezeigten Korrekturen für das Streuvo-

lumen, den Weg durch die Probe und die Normierung auf die Turbidität in der Potenz

der jeweiligen Streuordnung auch auf die gesamte Mehrfachstreuung mit einer effektiven

Streuordnung Ne, die Funktion des Streuwinkels und der Turbidität ist, anwendbar sind.

Dies Verhalten entspräche der Gültigkeit folgender Gleichung‡

IM (�q) = IM,n (�q) · V (�q) · exp [−l τ ] · τNe . (5.20)

Die Mehrfachstreuung setzt sich zusammen aus den einzelnen Streuordnungen

IM (�q) =
∞∑

N=2

IN (�q) . (5.21)

Die einzelnen Streuordnungen sind proportional zur Dichte ρ §, wie in den Abbildungen

5.16, 5.17 und 5.18 demonstriert. Daher kann die obige Summe umgeschrieben werden,

wenn der Zusammenhang aus Gleichung (5.19) eingesetzt wird

IM (�q) =

∞∑
N=2

IN,n (�q) · V (�q) · exp [−l τ ] · τN . (5.22)

Setzt man die Beziehung (5.20) ein, folgt

IM,n (�q) · V (�q) · exp [−l τ ] · τNe =

∞∑
N=2

IN,n (�q) · V (�q) · exp [−l τ ] · τN . (5.23)

Das Streuvolumen und die Weglängen-Korrektur sind auf beiden Seiten der Gleichung

identisch und kürzen sich somit heraus

IM,n (�q) · τNe =

∞∑
N=2

IN,n (�q) · τN . (5.24)

Die rechte Seite der Gleichung (5.24) entspricht den Mehrfachstreuungsintensitäten, die

für das Streuvolumen und den Weg durch die Probe korrigiert wurden

IM,k (�q) =
1

V (�q)
· exp[l τ ] · IM (�q)

=
1

V (�q)
· exp[l τ ] ·

∞∑
N=2

IN (�q)

=
∞∑

N=2

IN,n (�q) · τN . (5.25)

‡Entsprechend der ersten Zeile der Tabelle 5.2.
§bzw. der Turbidität τ siehe auch Abbildung 5.11.
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Umgestellt und logarithmiert ergibt sich aus der Gleichung (5.24)

Ne =
1

log τ
log

[ ∞∑
N=2

IN,n (�q)

IM,n (�q)
· τN

]
. (5.26)

Die rechte Seite der Gleichung wird bis zur 2. Ordnung von τ entwickelt und es ergibt

sich folgende Gleichung für die effektive Streuordnung Ne

Ne = 2 +
1

log τ

[
log

(
i2
iM

)
+

i3
i2

τ +

(
i4
i2
− i23
2 i22

)
τ 2

]
, (5.27)

wobei iN = IN,n (�q) und iM = IM,n (�q) als Kurzschreibweise für die normierten Intensitäten

benutzt wurde. Die obige Gleichung ist für τ = 0 nicht definiert, der Grenzwert für τ → 0

ist jedoch

lim
τ→0

Ne = 2. (5.28)

Dieses Grenzverhalten der Gleichung (5.27) ist ein anschauliches Ergebnis, da für die Be-

trachtung von τ → 0 zuletzt ein Photon doppelt gestreut wird. Für den hier betrachteten

Bereich der Turbidität ist die Beschreibung von Ne mit einem Polynom 2.Grades von

ausreichend guter Genauigkeit

Ne = 2 + aMτ + bMτ 2. (5.29)

Der Achsenabschnitt wurde auf 2 festgelegt, um das gleiche Grenzverhalten wie in Glei-

chung (5.27) zu erlangen. Setzt man nun die Gleichung (5.29) für Ne und IM,k (�q) aus der

Gleichung (5.25) in die Beziehung (5.24) ein, so erhält man

IM,k (�q) = IM,n (�q) · τ (2+aM τ+bM τ2) (5.30)

Diese Gleichung kann benutzt werden um die Parameter aM , bM und die unbekannte

normierte Intensität IM,n (�q) zu bestimmen. Für die Optimierung ist die Logarithmierung

der Gleichung vorteilhaft, wobei cM = IM,n (�q) gesetzt wird.

log (IM,k (�q)) = log(cM) + (2 + aMτ + bMτ 2) · log(τ) (5.31)

Es werden für alle experimentell zugänglichen Winkel die Parameter bestimmt und auf-

grund der nur schwachen Winkelabhängigkeit der Mehrfachstreuungsintensitäten in die-

sem Bereich nur die winkelgemittelten Werte aM = 2.5 · 10−2cm, bM = 7.3 · 10−4cm2 und

cM = 0.31 für die Normierung benutzt. Die winkelgemittelten Ergebnisse für die Abhän-

gigkeit der effektiven Streuordnung Ne von der Turbidität τ sind in der Abbildung 5.20

dargestellt. Die simulierten Mehrfachstreuungsintensitäten IM,k (�q) und die normierten

Intensitäten IM,n (�q) sind in der Abbildung 5.19 dargestellt. Der Verlauf der Mehrfach-

streuungsintensitäten entspricht im Wesentlichen dem Verlauf der Doppelstreuungsinten-

sitäten, nur der steile Anstieg der Intensität für θ → 180◦ tritt hier nicht auf. Der Verlauf
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Abbildung 5.19: Simulierte Mehrfachstreuungsintensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius

a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Mit den unter-

schiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19%

(�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei 10−1 sind die mit 1/τNe normierten Werte,

wobei die Werte von Ne mit der Optimierung der Gleichung (5.31) bestimmt wurden.

der normierten Intensitäten ist für alle Turbiditäten im experimentell zugänglichen Be-

reich gleich; die Kurven fallen zusammen.

Im Unterschied zur effektiven Streuordnung Ne ergibt sich die mittlere Streuordnung der

Mehrfach-Streuung 〈N〉 aus der arithmetischen Mittelung der Streuanteile IN der N -ten

Streuordnung

〈N (�q, τ)〉 = 1

IM (�q, τ)

∞∑
N=2

N · IN (�q, τ) . (5.32)

Da die Streuanteile bei den Simulationen alle bekannt sind, kann hier die mittlere Streu-

ordnung in Abhängigkeit von der Turbidität und vom Streuwinkel berechnet werden,

wobei zur Vereinfachung alle Streuordnungen N > 5, als 6.Ordnung zusammengefasst

werden. Da die Winkelabhängigkeit der Streuintensitäten im experimentell zugänglichen

Bereich (40◦ bis 130◦) nur sehr schwach ist, werden hier die in diesem Bereich winkelgemit-

telten mittleren Streuordnungen betrachtet. In Abbildung 5.20 sind die Ergebnisse für die

arithmetisch gemittelte Streuordnung dargestellt. Die Abhängigkeit der mittleren Streu-

ordnung von der Turbidität kann gut durch die Funktion 2.Grades in Gleichung (5.29)

beschrieben werden. Die Werte der arithmetischen Mittelung der Streuordnung 〈N〉 sind

allerdings sehr viel größer als die Werte der effektiven Streuordnung Ne

85



Abbildung 5.20: Arithmetisch gemittelte Streuordnung 〈N〉 der simulierten Mehrfachstreuungs-

intensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm (◦). Die Werte sind die Winkel-

mittel von 37.5◦ < θ < 132.5◦. Die Kurve stellt die Anpassung der Werte mit der Gleichung (5.29) dar

(aM = 2.03 · 10−1cm und bM = 2.07 · 10−2cm2). Die Symbole (�) stellen die mit der Optimierung der

Gleichung (5.31) gewonnenen Werte für die effektive Streuordnung Ne dar (hier ist aM = 2.5 · 10−2cm

und bM = 7.3 · 10−4cm2).

Werden die Mehrfachstreuungsintensitäten auf die so bestimmten mittleren Streuordnungen

〈N〉 mit der Beziehung

IM,〈N〉 (�q) = IM,k (�q) · 1

τ 〈N〉
(5.33)

normiert, wie in Abbildung 5.21 dargestellt, fallen die Kurven nicht zusammen. Die Werte

für 〈N〉 sind für die hohen Turbiditäten so groß, dass der Faktor 1/τ 〈N〉 die Mehrfach-

streuungsintensitäten zu sehr verkleinert. Dies Verhalten zeigt, dass die Anwendung der

arithmetischen Mittelung der Streuordnung für die Auswertung der Mehrfachstreuung

nicht sinnvoll ist.
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Abbildung 5.21: Auf die Turbidität mit dem Faktor 1/τ 〈N〉 normierte simulierte Mehrfachstreuungs-

intensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und

den Weg des Lichtes durch die Probe. 〈N〉 ist hier das arithmetische Mittel der Streuordnungen der

Mehrfach-Streuung. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71%

(�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).

Wenn die Anteile der unterschiedlichen Streuordnungen in der Simulation und im Experi-

ment gleich sind, sollten die oben durchgeführten Korrekturen und Normierungungen auch

auf die Experimente anwendbar sein. In Abbildung 5.22 sind die Ergebnisse der effektiven

Streuordnung der Simulation auf die Normierung der experimentellen Daten angewen-

det. Die nur schwache ausgeprägte Winkelabhängigkeit der Mehrfachstreuung zeigt sich

auch im Experiment. Die Normierung mit dem Faktor 1/τNe lässt die Kurven aufeinander

fallen.

Die Gesamtheit der Mehrfachstreuung des Experiments wird also durch die Simulation

gut wiedergegeben. Dies Phänomen hat sich schon im Abschnitt 5.1.2 beim Vergleich der

Amplituden der Auto-Korrelationsfunktionen des Experiments und der Simulation ge-

zeigt. Die Vermutung liegt nah, dass dies auch für die einzelnen Streuordnungen gilt. Im

Folgenden werden die experimentellen Streuanteile mit Hilfe der Simulationsergebnisse

abgeschätzt. Die Streuanteile RN der einzelnen Streuordnungen N der Simulationsergeb-

nisse berechnen sich wie folgt aus der Intensität IN (�q) der Streuordnung N und der

Gesamtintensität IG (�q)

RN (�q) =
IN (�q)

IG (�q)
. (5.34)

In den Abbildungen 5.23, 5.24 und 5.25 sind die auf diese Art abgeschätzten experimen-

tellen Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Streuungsintensitäten dargestellt. Die Intensitäten
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Abbildung 5.22: Auf die Turbidität mit dem Faktor 1/τNe normierte experimentelle Mehrfachstreuungs-

intensitäten der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und

den Weg des Lichtes durch die Probe. Ne ist hier die effektive Streuordnung der Mehrfachstreuung der

Simulation. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�), Tr = 71% (�),

Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×).

wurden zuvor für das Streuvolumen und den Weg durch die Probe korrigiert. Die Win-

kelabhängigkeit der Streuintensitäten ist nur sehr schwach ausgeprägt. Für große Turbi-

ditäten zeigt sich ein leichter Anstieg der Intensität mit dem Streuwinkel, der durch die

Verkürzung des mittleren Wegs durch die Probe erklärt werde kann (siehe auch Erklärung

zu Beginn dieses Abschnitts 5.2.3). Die Normierung der abgeschätzten experimentellen In-

tensitäten I2, I3 und I4 auf die Turbidität in der Potenz der Streuordnung führt zu einem

Zusammmenfallen der Punkte der unterschiedlichen Turbiditäten. Dies Verhalten wird ge-

deutet als Bestätigung für die Richtigkeit der Abschätzung der einzelnen experimentellen

Streuanteile und der effektiven Streuordnung Ne mit den Ergebnissen der Monte-Carlo-

Simulation.

88



Abbildung 5.23: Mit den Streuanteilen R2 (�q) abgeschätzte experimentelle Doppelstreuungsintensitäten

der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg

des Lichtes durch die Probe. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 97% (◦), Tr = 90% (�),

Tr = 71% (�), Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei

10−2kHz sind die mit 1/τ2 normierten Werte.

Abbildung 5.24: Mit den Streuanteilen R3 (�q) abgeschätzte experimentelle Dreifachstreuungsintensitäten

der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg

des Lichtes durch die Probe. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 90% (�), Tr = 71% (�),

Tr = 40% (�), Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei 10−5kHz sind die

mit 1/τ3 normierten Werte.
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Abbildung 5.25: Mit den Streuanteilen R4 (�q) abgeschätzte experimentelle Vierfachstreuungsintensitäten

der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm korrigiert für das Streuvolumen und den Weg

des Lichtes durch die Probe. Mit den unterschiedlichen Transmissionen Tr = 71% (�), Tr = 40% (�),

Tr = 19% (�), Tr = 5.3% (+) und Tr = 0.9% (×). Die Intensitäten bei 10−8kHz sind die mit 1/τ4

normierten Werte.
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5.3 Auswertung der Dynamischen Lichtstreuung

der Latex-Proben

In diesem Abschnitt wird die Auswertung der Simulationen der dynamischen Lichtstreu-

ung der Latex-Proben beschrieben und abschließend mit den experimentellen Ergebnissen

verglichen. Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben wird die dynamische Lichtstreuung nach

zwei unterschiedlichen Methoden simuliert. Zunächst wird die Dynamik der Lichtstreuung

aus den Berechnungen der Statischen Lichtstreuung zu unterschiedlichen Zeitverschie-

bungen bestimmt. Die Zeitverschiebung wird durch die Veränderung der Streufunktion

berücksichtigt; es wird die zeitlich gedämpfte Streufunktion σ (�q, t) aus Gleichung (3.47)

eingesetzt. Die Feld-Korrelationsfunktionen der Streuordnung N werden dann mit der

folgenden Gleichung berechnet.

g
(1)
N (�q, t) =

IN,k (�q, t)

IN,k (�q, 0)
, (5.35)

wobei die Intensitäten zuvor für die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens und für den

Lichtverlust durch den Weg durch die Probe korrigiert werden (siehe Abschnitt 5.2). Für

diese Methode werden Simulationsrechnungen verwendet, deren Gesamtzahl der simulier-

ten Photonen für jede Latex-Probe und jede reduzierte Zeitverschiebung N = 5.6 · 108

beträgt. Für die Simulation der dynamischen Lichtstreuung einer Probe wurde die Rech-

nung für 42 verschiedene Zeitverschiebungen im Bereich 0 ≤ tred ≤ 245 durchgeführt.

Dies enspricht einer Gesamtzahl simulierten Photonen von N ≈ 2.4 · 1010 für jede Latex-

Probe. Die Anzahl der Intervalle des Streuwinkels wurde auf Nθ = 90 im Bereich von

0◦ ≤ θ ≤ 180◦ festgelegt. Die höhere Anzahl der Photonen und die größere Winkelauflö-

sung als bei der Auswertung der statischen Lichtstreuung im Abschnitt 5.2 wurde für eine

bessere Vergleichbarkeit der Methoden untereinander und mit den Experimenten gewählt.

Als zweite Methode zur Simulation der dynamischen Lichtstreuung wird der Ansatz nach

Ferrell (siehe 3.2.2) verwendet. Hierfür wird die gleiche Winkelauflösung mit Nθ = 90 für

den Bereich 0◦ ≤ θ ≤ 180◦ verwendet. Es sind jedoch im Vergleich zu obiger Methode nur

N = 2 · 109 Photonen simuliert worden.

Im Folgenden werden die Methoden als brute-force- und Ferrell-Methode bezeichnet.
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5.3.1 Simulation der Dynamik der Einfachstreuung

Zunächst wird hier die Auswertung der brute-force-Methode für die Dynamik der Ein-

fachstreuung beschrieben und dann mit den Ergebnissen der Ferrell-Methode und den

experimentellen Ergebnissen verglichen. Die Auswertung der Simulationen und der expe-

rimentellen Daten sollte auf den Wert der Diffusionskonstanten führen, der sich aus der

Stokes-Einstein-Gleichung (2.76) ergibt. Die Diffusionskonstante der PS-Latex-Partikel

mit dem Radius a = 56nm in Wasser bei der Temperatur T = 295.16K, an der die

Proben gemessen wurden, ergibt mit der Viskosität η = 0.9545cP des Wasser bei dieser

Temperatur [89], D = 4.04 · 10−8cm2/s.

In Abbildung 5.26 sind Einfachstreuungsintensitäten für unterschiedliche Zeitverschieb-

ungen dargestellt, die mit der brute-force-Methode simuliert wurden. Die Intensitäten

wurden für die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens und für den Weg durch die Probe

mit der zeitabhängigen Turbidität τ(t) korrigiert. Das hier verwendete Einfachstreuungs-

volumen entspricht nicht dem in Abschnitt 5.2 verwendeten. Da hier eine höhere Winkel-

auflösung als in der dortigen Rechnung benutzt wurde, zeigten sich leichte Abweichungen

für die Streuwinkel in der Nähe von θ = 0◦ und θ = 180◦. Diese Abweichungen sind durch

die kreisförmige Apertur des Detektors in der Simulationsrechnung begründet. Um diesen

Fehler zu vermeiden wurde das Verhalten des Streuvolumens in der Nähe der extremen

Winkel mit Hilfe einer Simulationsrechnung von Latex-Partikeln mit dem hypothetischen

Radius r = 0nm und einer Probe mit der Transmission Tr = 40% für die Streuwinkel in

der Nähe von θ = 0◦ bestimmt. Dies Verhalten wird für die großen Streuwinkel symme-

trisch zu θ = 90◦ angenommen, da sich die effektiven Streuquerschnitte für kleine und

große Transmissionen für θ < 90◦ nicht unterscheiden und der effektive Streuquerschnitt

für Proben mit großer Transmission zu θ = 90◦ symmetrisch ist (siehe Abbildung 3.12 in

Abschnitt 3.3.6).

Die oberen Datenpunkten (◦) in Abbildung 5.26 stellen die Intensitäten zur Zeitverschie-

bung tred = 0 dar. Der Verlauf entspricht der Winkelabhängigkeit des Streuquerschnitts

der Gauß-Näherung (−) bis auf den leichten Anstieg bei Winkeln in der Nähe von 180◦, der

auf der Verkürzung des mittleren Lichtweges durch die Probe beruht (siehe auch Abschnitt

3.3). Die tiefer liegenden Datenpunkte stellen die Simulationsergebnisse der Einfach-

streuungsintensitäten für zunehmende Zeitverschiebung tred dar. Die Verläufe geben gut

die zunehmende Dämpfung der Streukurven durch den zeit- und winkel-abhängigen Dämp-

fungsfaktor exp [−tred(1− cosϕ cos θ)] wieder (s.a. Abschnitt 3.2.2). Die Dämpfung ist für

große Winkel stärker als für kleine Winkel, so dass die Werte bei dem Winkel θ = 0 für alle

Zeitverschiebungen zusammenfallen. Die Winkelabhängigkeit der Intensitäten entspricht

sehr gut den erwarteten Verläufen der zeitabhängigen Streukurven σ (�q, t), die hier als

Kurven dargestellt sind.
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Abbildung 5.26: Mit der brute-force-Methode simulierte zeitabhängige Einfachstreuungsintensitäten

I1,k (θ, t) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% korri-

giert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Zu den unterschiedlichen reduzierten

Zeitverschiebungen tred = 0 (◦), tred = 0.223 (�), tred = 0.473 (�), tred = 1.0 (�), tred = 2.12 (�) und

tred = 4.49 (+).

Im nächsten Schritt werden die Werte der Feld-Korrelationsfunktion der Einfachstreuung

berechnet. In der Abbildung 5.27 sind die simulierten Einfachstreuungsintensitäten aus

Abbildung 5.26 für sechs unterschiedliche Streuwinkel zeitabhängig aufgetragen. Die durch-

gezogenen Linien entsprechen der Anpassung der simulierten Intensitäten der jeweiligen

Winkel mit der monoexponentiellen Gleichung y = ag exp[−bg · tred] von tred = 0 bis die

Intensitäten 75% der Anfangsintensität I1,k(θ, 0) unterschreiten. Die Werte der Intensitä-

ten werden gut durch diesen Zusammenhang repräsentiert, bis auf leichte Streuung der

Intensitäten, die daher rühren, dass die Simulationsrechnungen für jede Zeitverschiebung

nur mit einer endlichen Zahl von Photonen durchgeführt wurde und die Intensitäten daher

statistischen Schwankungen unterliegen. Die so extrapolierten Intensitäten (Amplituden)

ag = I1,ex(θ, 0) der monoexponentiellen Anpassungen werden in die Gleichung 5.35 einge-

setzt um die Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung zu berechnen.

g
(1)
1 (�q, t) =

I1,k (�q, t)

I1,ex (�q, 0)
. (5.36)

Die so berechneten Werte sind in der Abbildung 5.28 winkelabhängig dargestellt. Die Da-

tenpunkte liegen sehr gut auf den Kurven des Dämpfungsfaktors für die unterschiedlichen

Zeitverschiebungen exp [−tred(1− cosϕ cos θ)].
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Abbildung 5.27: Mit der brute-force-Methode simulierte Intensitäten der Einfachstreuung I1,k (θ, t) der

PS-Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dar-

gestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�),

θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+). Die Kurven stellen die Extrapolation der Intensitäten auf tred = 0 mit

der Gleichung y = ag exp[−bg · tred] dar.

Abbildung 5.28: Mit der brute-force-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfach-

streuungsintensitäten g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Trans-

mission Tr = 40% winkelabhängig dargestellt. Zu den unterschiedlichen reduzierten Zeitverschiebungen

tred = 0 (◦), tred = 0.223 (�), tred = 0.473 (�), tred = 1.0 (�), tred = 2.12 (�) und tred = 4.49 (+). Die

dazugehörigen Dämpfungsfaktoren exp [−tred(1− cosϕ cos θ)] sind als Kurven dargestellt.
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Die Simulation der dynamischen Lichtstreuung der Latex-Proben mit der Ferrell-Methode

beruht auf der Zählung der Häufigkeiten Ai der auftretenden reduzierten Abklingkonstanten

Γ∗i sortiert nach dem Streuwinkel θ und der Streuordnung N (siehe Abschnitt 3.2.2). Die

Skala für die Zählung der Abklingkonstanten wurde logarithmisch unterteilt, da so die bei

kleinen Streuwinkeln auftretenden Größen von Γ∗i und die Werte für die höheren Streuord-

nungen in einer befriedigender Genauigkeit dargestellt werden können. Die logarithmische

Unterteilung der Intervalle für Γ∗i erfordert eine Berücksichtigung der Intervall-Breiten in

der Berechnung der relativen Häufigkeits-Verteilung und der Mittelwerte der Verteilun-

gen. Die gezählten Häufigkeiten H(Γ∗i ) werden zunächst auf die jeweilige Intervallbreite

ΔΓ∗i normiert

Hb(Γ
∗
i ) =

H(Γ∗i )
ΔΓ∗i

. (5.37)

Die relative Häufigkeitsverteilung Hn(Γ
∗
i ) der reduzierten Abklingkonstanten ergibt sich

mit folgender Beziehung

Hn(Γ
∗
i ) =

1

AH
Hb(Γ

∗
i ) mit AH =

∑
i

Hb(Γ
∗
i )ΔΓ

∗
i . (5.38)

In Abbildung 5.29 sind auf diese Weise berechnete relative Häufigkeitsverteilungen für

den Streuwinkel θ = 71◦ der reduzierten Abklingkonstanten der Einfachstreuung (strich-

punktiert) und der Doppelstreuung (-) der Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm

und der Transmission Tr = 40% dargestellt. Für die Einfachstreuung sind die reduzier-

ten Abklingkonstanten in nur zwei Γ∗-Intervallen zu finden∗. Für die doppelt gestreu-

ten Photonen ergibt sich dagegen eine breite Verteilung der Häufigkeiten der reduzierten

Abklingkonstanten (durchgezogene Linien). Mit Hilfe der Gleichung (3.66) kann aus der

Häufigkeitsverteilung die dazugehörige Feld-Korrelationsfunktion berechnet werden.

∗Es werden in Abhängigkeit von der Größe der Apertur und des Streuwinkelbereiches für θ = 71◦,

entsprechend der Winkelauflösung Nθ = 90, in diesem Bereich alle Photonen mit Streuwinkeln innerhalb

θ±Δθ/2 mit Δθ = 180◦/Nθ = 2◦ gezählt, so dass auch für die Einfachstreuung ein zwar relativ schmaler

Wertebereich und kein scharfer Peak ausgegeben wird.
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Abbildung 5.29: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Ab-

klingkonstanten der Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung (strichpunktierte Linien) und der

Doppelstreuung (durchgezogene Linien) der PS-Latex Probe mit a = 56nm und Tr = 40% bei dem

Streuwinkel θ = 71◦.

Die Ergebnisse der beiden Methoden für die simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der

Einfachstreuung werden in Abbildung 5.30 für sechs unterschiedliche Winkel zusammen

zeitabhängig dargestellt. Es kann festgestellt werden, dass für die Simulation der Dynamik

der Einfachstreuung die beiden verwendeten Methoden gut miteinander übereinstimmen,

wie schon in Abschnitt 3.2.2 vermutet wurde. Mit der logarithmischen Einteilung der y-

Achse ergeben sich geradlinige Verläufe der Feld-Korrelationsfunktionen. Dies entspricht

dem Verhalten einer monoexponentiellen Funktion.

Für die Abklingkonstanten Γ der Feld-Korrelationsfunktion der Einfachstreuung gilt der

Zusammenhang mit der Diffusionskonstanten Γ = D · q2 (siehe Abschnitt 2.2.1). Aus

diesem Zusammenhang folgend fallen die Kurven zusammen, wenn der Logarithmus von

g(1)(θ, t) durch das Quadrat des Streuvektors q2 geteilt wird. Dieses Verhalten zeigt sich

bei dieser Auftragung der Ergebnisse beider Methoden für log[g(1)]/q2 in der Abbildung

5.30. Alle simulierten Werte außer den Werten der brute-force-Methode für θ = 11◦ (◦)
und θ = 41◦ (�) liegen auf der Geraden. Für kleine Winkel sind die Werte von q2 so

klein, dass die statistischen Schwankungen der einzelnen Simulationsrechnungen zu stark

durch den Faktor 1/q2 betont werden. Bei größeren Winkeln fallen diese Schwankungen

nicht ins Gewicht, da die Werte von 1/q2 kleiner werden. Die Steigung der Geraden in

Abbildung 5.30 entspricht übrigens gut dem Wert −1/(2k2) = −2.86 · 10−11cm2 der aus

dem Zusammenhang (5.39) für die Dynamik der Einfachstreuung zu erwarten ist.
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Abbildung 5.30: Mit der brute-force-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung

g(1) (θ, t) der PS-Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeit-

abhängig dargestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�),

θ = 101◦ (�), θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+). Die durchgezogenen Linien stellen die mit der Ferrell-

Methode simulierten Feld-Korrelationsfunktionen bei den gleichen Streuwinkeln dar.

Abbildung 5.31: Auf q2 skalierte simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung g(1) (θ, t)

der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig

dargestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�),

θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+). Die Datenpunkte stellen die Ergebnisse der brute-force-Methode dar.

Die durchgezogenen Linien stellen die Ergebnisse der Ferrell-Methode bei gleichen Streuwinkeln dar.
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g(1)(q, t) = exp[−q2Dt] = exp[−2k2Dt(1− cosϕ cos θ)]

mit q2 = 2k2(1− cosϕ cos θ) und tred = 2k2Dt

= exp[−tred(1− cosϕ cos θ)] | log( ) | : q2

log(g(1)(q, t))

q2
= − 1

2k2
· tred. (5.39)

In den Abbildungen 5.32 und 5.33 sind die experimentellen normierten Feld-Korrelations-

funktionen gn(θ, t) der Einfachstreuung (Berechnung siehe Abschnitt 3.1) und die auf q2

skalierten Werte der Feld-Korrelationsfunktionen log[g
(1)
n ]/q2 gegen die Verschiebungszeit

t aufgetragen. Zum Vergleich mit den Simulationen sei bemerkt, dass unter den gewählten

experimentellen Bedingungen für die Partikel mit dem Radius a = 56nm der reduzierten

Zeit tred = 1 die absolute Verschiebungszeit t = 0.7068ms entspricht. Die Verläufe der

simulierten Daten entsprechen sehr gut den experimentellen Ergebnissen der Dynamik

der Einfachstreuung.

Abbildung 5.32: Experimentelle normierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung g
(1)
n (θ, t) der

PS-Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dar-

gestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 40◦ (�), θ = 70◦ (�), θ = 100◦ (�)und θ = 130◦

(�).

Um diese Übereinstimmung genauer zu untersuchen werden die simulierten Feld-Korrela-

tionsfunktionen mit dem gleichen Verfahren ausgewertet mit dem die experimentellen Da-

ten üblicherweise ausgewertet werden [9]. Hierzu werden die Feld-Korrelationsfunktionen

mit der Gleichung y = ag exp[−Γt] angepasst.

Die in den Simulationen verwendeten reduzierten Verschiebungszeiten tred werden zu-

vor mit der theoretisch erwarteten Diffusionskonstante D = 4.04 · 10−8cm2/s in absolute
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Abbildung 5.33: Auf q2 skalierte und normierte experimentelle Feld-Korrelationsfunktionen der Einfach-

streuung g
(1)
n (θ, t) der PS-Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40%

zeitabhängig dargestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 40◦ (�), θ = 70◦ (�), θ = 100◦

(�)und θ = 130◦ (�).

Verschiebungszeiten t mit der Beziehung t = tred/(2k
2D) umgerechnet. Zur Bestimmung

der Abklingkonstanten Γ der simulierten Feld-Korrelationsfunktionen werden nur Werte-

paare verwendet bis g(1)(θ, t) die Grenze von 2% des Anfangswertes unterschreitet. Für die

experimentellen Feld-Korrelationsfunktionen liegt diese Grenze bei 25% †, um das Rau-

schen für große Verschiebungszeiten der Kreuzkorrelationsfunktionen von der Auswertung

auszuschließen. Die so bestimmten Abklingkonstanten sind in Abbildung 5.34 gegen das

Quadrat des Streuvektors q2 aufgetragen. Es ergibt sich ein geradliniger Verlauf mit der

Steigung D, dem Wert der Diffusionskonstanten, wie durch den Zusammenhang Γ = Dq2

zu erwarten ist. Für große q2 Werte zeigen sich Stufen in der Auftragung der Abklingkon-

stanten der Ferrell-Methode (durchgezogene Linien), da bei dieser Methode die Einteilung

der Intervalle der reduzierten Abklingkonstanten Γ∗ logarithmisch ist und hier zunehmend

unterschiedliche Werte von Γ∗ in den selben Intervall einsortiert werden. Der Verlauf der

Γ-Werte der brute-force-Methode für kleine q2 < 2.8 · 1010/cm2 (θ < 80◦) entspricht dem

Verlauf der Werte der Ferrell-Methode und wird dann für größere q2 etwas flacher. In der

Nähe von q2 ≈ 7 · 1010/cm2 (θ ≈ 180◦) zeigt sich ein etwas steilerer Anstieg der Γ-Werte,

der auf die Verkürzung des mittleren Weges durch die Probe für Streuwinkel θ → 180◦

für große Turbiditäten zurückzuführen ist (siehe Abschnitt 3.3)‡.

†Dieser Wert scheint sehr groß, aber diese Grenze entspricht bei der Intensitäts-3D-Kreuzkorrelations-

funktion 5% der Amplituden von g(2) − 1. Diese Amplituden werden für große Turbiditäten sehr klein.
‡Die zeitabhängigen Turbiditäten werden für größere Zeitverschiebungen kleiner, so dass die Korrektur

für den Weg durch die Probe exp[l τ ] auch kleiner wird. Durch diesen Effekt wird das Abklingen der Feld-
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Abbildung 5.34: Vergleich der Ergebnisse der Anpassung der Feld-Korrelationsfunktionen der Einfach-

streuung mit der Gleichung y = ag · exp[−Γt]. Aufgetragen sind die Abklingkonstanten der Simulation

mit der brute-force-Methode (strichpunktierte Kurve) und der Ferrell-Methode (durchgezogenene Kurve)

und der experimentellen Daten (◦).

Aus den für jeden Streuwinkel bestimmten Abklingkonstanten werden die Werte der an-

scheinenden Diffusionskonstante berechnet. Die gemittelten Ergebnisse§ sind in der Ta-

belle 5.3 für die experimentellen Daten und die beiden Simulations-Methoden eingetra-

gen. Für die experimentellen Feld-Korrelationsfunktionen ergeben sich mit der Stokes-

Einstein-Beziehung (2.76) die Radien der Partikel, die ebenfalls in der Tabelle 5.3 ein-

getragen sind. Die Mittelwerte der anscheinenden Diffusionskonstanten 〈D〉 der beiden

Simulations-Methoden liegen sehr nah beim theoretischen Wert, wobei die Ergebnisse der

Ferrell-Methode kleinere Standardabweichungen von unter 1% aufweisen als die Ergeb-

nisse der brute-force-Methode mit bis zu 2%.

Korrelationsfunktionen für große Streuwinkel θ → 180◦ beschleunigt, so dass die Abklingkonstanten

scheinbar größer werden.
§Bei der Mittelung der Werte der Ferrell-Methode wurden der Streuwinkel θ = 1◦ nicht berücksichtigt.

Bei der Mittelung der Werte der brute-force-Methode wurden die Streuwinkel θ ≤ 3◦ nicht berücksichtigt.

Hier entstehen zu große Fehler durch den Beitrag aller einfach-gestreuten Photonen des Streuwinkel-

bereichs Δθ. Die Feld-Korrelationsfunktionen bei größeren Streuwinkeln sind dadurch nur geringfügig

beeinflusst. Für große Turbiditäten wurden ebenfalls die Streuwinkel in der Nähe von θ = 180◦ nicht

berücksichtigt (siehe Fußnote ‡ in diesem Abschnitt).
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Transmission Ferrell brute-force Experiment exp. Radius

Tr 〈D〉 〈D〉 〈D〉 〈a〉
[%] [10−8cm2/s] [10−8cm2/s] [10−8cm2/s] [nm]

97 4.04± 0.03 4.06± 0.09 4.05± 0.04 55.9± 0.6

90 4.04± 0.03 4.03± 0.05 4.08± 0.04 55.5± 0.5

71 4.04± 0.03 4.10± 0.04 4.09± 0.07 55.4± 1.0

40 4.04± 0.03 4.05± 0.08 4.10± 0.05 55.2± 0.7

19 4.04± 0.03 3.92± 0.07 4.13± 0.08 54.9± 1.0

5.3 4.04± 0.03 4.02± 0.12 4.16± 0.06 54.5± 0.8

0.9 4.04± 0.03 4.24± 0.12 4.19± 0.26 54.2± 3.6

Tabelle 5.3: Gemittelte Ergebnisse der Anpassung der Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung

für die anscheinenden Diffusionskonstanten aller Proben der Latex-Partikel mit dem Radius a = 56nm.

Abschließend ist festzustellen, dass die Auswertung der experimentellen Feld-Korrelations-

funktionen der Einfachsstreuung mit großer Genauigkeit auf den Radius der Partikel führt,

der vom Hersteller angegeben wurde a = (56±0.8)nm (siehe Abschnitt 4.1.1). Die stetige

Abnahme der experimentell bestimmten Radien mit steigender Turbidität wird auf den

steigenden Beitrag der Mehrfachstreuung zur Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion zurück-

geführt. Dieser Beitrag kann maximal 2.6% betragen für Proben mit sehr großer Turbi-

dität [79]¶. Beide Simulationsmethoden geben gut die Eigenschaften der experimentellen

Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung wieder, wobei die brute-force-Methode

leichte Schwächen bei Streuwinkeln in der Nähe von 0◦ und 180◦ zeigt. Die Mittelwerte

der scheinbaren Diffusionskonstanten beider Methoden liegen nahe bei dem theoretisch

erwarteten Wert der Diffusionkonstanten, wobei wiederum die Standardabweichung der

scheinbaren Diffusionskonstanten der brute-force-Methode größer ist.

¶Dieser Betrag wurde von Aberle für den Elevationswinkel der Detektoren ϕ = 1.2◦ abgeschätzt.

Dieser Wert entspricht ungefähr dem Wert für diesen Aufbau ϕ ≈ 1.1◦ (siehe Abschnitt 3.1).
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5.3.2 Simulation der Dynamik der Mehrfachstreuung

In diesem Abschnitt werden dem Ablauf des vorherigen Abschnitts folgend, zunächst die

Ergebnisse der Auswertung der beiden Simulationsmethoden für die Dynamik der Doppel-

streuung miteinander verglichen. Um die Abhängigkeit der Dynamik der Doppelstreuung

von der Turbidität τ und der Größe der streuenden Partikel eingehender zu betrachten,

werden Simulationsergebnisse der Ferrell-Methode für andere Partikelgrößen gezeigt. Als

ein Beispiel für höhere Streuordnungen sind die Ergebnisse der Ferrell-Methode für die

Dynamik der Dreifachstreuung für eine Partikelgröße aufgeführt. Da die Dynamik der

Doppelstreuung nicht aus den Experimenten zugänglich ist, werden hier auch die Ergeb-

nisse der beiden Simulationsmethoden für die Dynamik der Mehrfachstreuung vorgestellt

und mit den experimentellen Daten verglichen. Die Dynamik der Mehrfachstreuung kann

aus den experimentellen Feld-Autokorrelationsfunktionen und Feld-3D-Kreuzkorrelations-

funktionen berechnet werden [9].

Abbildung 5.35: Mit der brute-force-Methode simulierte zeitabhängige Doppelstreuungsintensitäten

I2,k (θ, t) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% korri-

giert für das Streuvolumen und den Weg des Lichtes durch die Probe. Zu den unterschiedlichen reduzierten

Zeitverschiebungen tred = 0 (◦), tred = 0.223 (�), tred = 0.473 (�), tred = 1.0 (�), tred = 2.12 (�) und

tred = 4.49 (+).

Abbildung 5.35 zeigt die Winkelabhängigkeit der Doppelstreuungsintensitäten I2,k(θ, t) die

mit der brute-force-Methode berechnet wurden. Diese Intensitäten wurden zuvor für die

Winkelabhängigkeit des Streuvolumens der Einfachstreuung und für den Intensitätsver-

lust durch die zeitabhängige Turbidität auf der mittleren Weglänge der Einfachstreuung

durch die Probe korrigiert. Diese Korrekturen sind zumindest für mittlere Streuwinkel

30◦ ≤ θ ≤ 150◦ ausreichend genau (siehe Abschnitt 5.2.3). Die korrigierten Doppel-
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streuungsintensitäten fallen zu den Streuwinkeln θ = 0◦ und θ = 180◦ hin ab, da hier die

Streuvolumen-Korrektur der Einfachstreuung angewendet wurde. Aufgrund der nicht so

stark ausgeprägten Winkelabhängigkeit des Streuvolumens der Doppelstreuung im Ver-

gleich zur Einfachstreuung, sind die Doppelstreuungsintensitäten in diesen Bereichen zu

stark nach unten korrigiert. Für die Intensitäten I2,k(θ, 0)mit der reduzierten Zeitverschie-

bung tred = 0 ist der Verlauf nahezu symmetrisch zum Streuwinkel θ = 90◦. Für größer

werdende Zeitverschiebungen wird der Verlauf zunehmend unsymmetrisch, die Werte für

größere Streuwinkel klingen schneller ab.

Abbildung 5.36: Mit der brute-force-Methode simulierte Intensitäten der Doppelstreuung I2,k (θ, t) der PS-

Latex-Probe mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt.

Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦

(�) und θ = 161◦ (+). Die Kurven stellen die Extrapolation der Intensitäten mit der Gleichung y =

ag exp[−bg · tred] dar.

Dem Verfahren der brute-force-Methode für die Einfachstreuung folgend werden zur Be-

stimmung der Feld-Korrelationsfunktionen nun die Werte der Doppelstreuungsintensitäten

zeitabhängig ausgewertet, um auf die reduzierte Zeitverschiebung tred = 0 zu extrapolie-

ren. Dies geschieht mit der monoexponentiellen Gleichung y = ag exp[−bg · tred]. Für die

Extrapolation werden nur Wertepaare berücksichtigt von tred = 0 bis die Intensitäten 75%

der Anfangsintensitäten I2,k(θ, 0) unterschreiten. Diese Wertepaare und deren Anpassung

mit dem monoexponentiellen Zusammenhang sind für sechs Streuwinkel in Abbildung

5.36 dargestellt. Die Werte streuen für die unterschiedlichen Winkel unterschiedlich stark

um die als durchgezogene Linien dargestellte monoexponentielle Anpassung. Die Verläufe

werden dennoch gut repräsentiert. Die im Vergleich zur entsprechenden Darstellung der

Einfachstreuungsintensitäten in Abbildung 5.27 stärkere Streuung der Doppelstreuungs-

intensitäten kann durch die ungefähr um Faktor zehn kleinere Photonenzahl erklärt wer-
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den. Für kleinere Photonenzahlen treten größere statistische Schwankungen auf. Die auf

diese Weise extrapolierten Intensitäten ag = I2,ex(θ, 0) werden zur Berechnung der Feld-

Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung g
(1)
2 (θ, t) in folgende Gleichung eingesetzt

g
(1)
2 (θ, t) =

I2,k(θ, t)

I2,ex(θ, 0)
. (5.40)

In Abbildung 5.37 sind für sechs verschiedene Zeitverschiebungen diese Werte winkelab-

hängig dargestellt. Für kleine Zeitverschiebungen ist das Abklingen der Feld-Korrelations-

funktionen nur schwach winkelabhängig, für größere Zeitverschiebungen ab tred = 2.12 (�)
wird die Winkelabhängigkeit stärker.

Abbildung 5.37: Mit der brute-force-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Doppel-

streuungsintensitäten g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Trans-

mission Tr = 40% winkelabhängig dargestellt. Zu den unterschiedlichen reduzierten Zeitverschiebungen

tred = 0 (◦), tred = 0.223 (�), tred = 0.473 (�), tred = 1.0 (�), tred = 2.12 (�) und tred = 4.49 (+).

Bevor die Ergebnisse für die Dynamik der Doppelstreuung hier gezeigt werden, sollen

hier eingehender die auftretenden reduzierten Abklingkonstanten bei der Doppelstreuung

betrachtet werden. Ein Doppelstreuungsprozess setzt sich aus den beiden Streuwinkeln θi

und θj zusammen. Für einen Streuprozess ist die reduzierte Abklingkonstante Γ∗ durch

Gleichung Γ∗ = q∗2 = 1−cosϕ cos θ gegeben. Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge

werden zunächst nur Streuprozesse in der Streuebene betrachtet, so dass ϕ = 0 ist. Für

die Vorwärtsstreuung ist mit θ = 0 die reduzierte Abklingkonstante ebenfalls gleich null.

Für größer werdende Streuwinkel θ nehmen die Werte der reduzierten Abklingkonstante

Γ∗ zu und erreichen bei θ = 180◦ das Maximum von Γ∗ = 2.
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Für einen Doppelstreuprozess ist die reduzierte Abklingkonstante Γ∗2 = Γ∗i +Γ
∗
j die Summe

der einzelnen reduzierten Abklingkonstanten (siehe auch Abschnitt 3.2.2) und hat somit

den Wertebereich 0 ≤ Γ∗2 ≤ 4. Wird unter dem Detektionswinkel θ2 der Doppelstreuungs-

prozess beobachtet sind verschiedene Kombinationen der einzelnen Streuwinkel θi und θj

mit Γ∗i und Γ∗j möglich. Die minimalen und maximalen Werte der reduzierten Abkling-

konstanten Γ∗2 in Abhängigkeit vom Detektionswinkel θ2 ergeben sich für θi = θj = θ2/2

(Minimum) und θi = θj = 180◦ − θ2/2 (Maximum). In Abbildung 5.38 sind diese beiden

Extrema skizziert.

Γ∗2,min(θ2) = 2− 2 cos(θ2/2) und Γ∗2,max(θ2) = 2− 2 cos(π − θ2/2) (5.41)

Die Pfadlänge des Lichtes durch die Probe ist für das in Abbildung 5.38 skizzierte Mi-

nimum der reduzierten Abklingkonstante kleiner oder gleich der Pfadlänge durch das

Streuzentrum r0. Die Pfadlänge des Lichtes für das Maximum von Γ∗2 ist größer oder

gleich der Pfadlänge durch das Streuzentrum r0. Man kann also annehmen, dass im Mit-

tel die Pfadlängen des Lichtes für kleine reduzierte Abklingkonstanten der Doppelstreung

Γ∗2 kleiner sind als im Mittel für große reduzierte Abklingkonstanten der Doppelstreung

Γ∗2. Eine große Turbidität der Probe würde folglich die Häufigkeiten kleinerer reduzierter

Abklingkonstanten erhöhen. Der Streuquerschnitt der Partikel hat gleichfalls einen Effekt

auf die Häufigkeitsverteilung der reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2. Je größer der Radius

der Partikel ist, desto mehr werden kleine Streuwinkel gegenüber großen Streuwinkeln

betont (siehe auch Abbildung 2.5 in Abschnitt 2.1).

Abbildung 5.38: Minimale und maximale reduzierte Abklingkonstanten Γ∗2 der Doppelstreuung bei dem

Detektionswinkel θ2, wenn ϕ = 0 ist.
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In Abbildung 5.39 ist die mit der Ferrell-Methode simulierte Häufigkeitsverteilung der

reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2 der Doppelstreuung für den Streuwinkel θ = 71◦ mit

durchgezogenen Linien dargestellt. Die Häufigkeitsverteilung hat nur Werte Hn(Γ
∗
2) > 0

in dem Bereich zwischen

Γ∗2,min(71
◦) = 0.372 und Γ∗2,max(71

◦) = 3.628. (5.42)

Die Häufigkeitsverteilung hat zwei Maxima in der Nähe dieser Grenzen und fällt dann zu

mittleren Werte von Γ∗2 hin ab. Das Maximum für kleine Γ∗2-Werte ist durch den Einfluss

der Transmission Tr = 40% der Probe und des Streuquerschnitts der Partikel höher als

das Maximum für große Γ∗2-Werte.

Abbildung 5.39: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Ab-

klingkonstanten Γ∗2 der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung (durchgezogene Linien) der PS-

Latex Probe mit a = 56nm und Tr = 40% bei dem Streuwinkel θ = 71◦. Die strichpunktierte Linien

stellen die 2D-Näherung der Häufigkeitsverteilung der reduzierten Ablingkonstanten Γ∗2 für den selben

Streuwinkel dar.

In dieser Abbildung ist ebenfalls die numerisch abgeschätzte Häufigkeitsverteilung der

reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2 mit strichpunktierten Linien gezeigt. Bei dieser Ab-

schätzung wird der Einfluss der Turbidität der Probe nicht betrachtet, zudem handelt

es sich um eine einfache zweidimensionale Abschätzung, da nur Streuvektoren zugelassen

werden, die in der Streuebene liegen. Für diese Abschätzung wird für jede Kombination

der beiden Streuwinkel die reduzierte Abklingkonstante berechnet und unter Berücksich-

tigung des Streuquerschnitts der streuenden Partikel die Häufigkeit abgezählt. Weil der

Einfluss der Turbidität der Probe in dieser Abschätzung nicht berücksichtigt wird, fällt der

Unterschied zwischen den Maxima der Häufigkeitsverteilung der 2D-Abschätzung kleiner

aus als bei der Ferrell-Methode. Man kann zudem feststellen, dass die 2D-Abschätzung
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den Ergebnissen der Ferrell-Methode erstaunlich ähnlich ist und somit wohl der Einfluss

des Elevationswinkel ϕ auf die reduzierte Abklingkonstanten unter den hier gewählten

Bedingungen nur als gering einzuschätzen ist.

In Abbildung 5.40 sind die nach der Ferrell-Methode bestimmten relativen Häufigkeits-

verteilungen Hn(Γ
∗
2) der reduzierten Abklingkonstanten der Doppelstreuung für die Probe

mit der Transmission Tr = 40% und dem Partikelradius a = 56nm für alle Detektionswin-

kel θ als Höhenprofil dargestellt. Die durchgezogene Linie zeigt die relative Häufigkeits-

verteilung für den Detektionswinkel θ = 71◦, die auch in Abbildung 5.39 dargestellt ist.

Die Verteilungen sind für kleine Detektionswinkel (in der Abbildung im Hintergrund) breit

und gehen fast über den ganzen Wertebereich 0 ≤ Γ∗2 ≤ 4. Je größer der Detektionswinkel

wird, desto schmaler werden die Verteilungen. Für große Detektionswinkel θ ≈ 180◦ (im

Vordergrund) sind die Verteilungen sehr schmal und in der Nähe der Wertebereichsmitte

Γ∗2 = 2 zu finden. Aufgrund des Einflusses der Turbidität der Probe und des Streu-

querschnitts der Partikel sind die Maxima der Verteilungen für kleine Γ∗2-Werte (auf der

linken Seite der Abbildung) höher als die Maxima für große Γ∗2-Werte (auf der rechten

Seite der Abbildung).

Abbildung 5.40: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten Γ∗2 der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung der PS-Latex Probe mit

a = 56nm und Tr = 40% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezogene Linie

stellt die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.
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Nach der Ferrell-Methode werden die Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung

aus den oben gezeigten Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Abklingkonstanten der

Doppelstreuung mit der Gleichung (3.66) berechnet. In Abbildung 5.41 sind für sechs De-

tektionswinkel diese Feld-Korrelationsfunktionen als durchgezogene Kurven dargestellt.

Die ebenfalls in dieser Abbildung dargestellten Datenpunkte sind nach der brute-force-

Methode berechnete Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung (in Abbildung 5.37

winkelabhängig dargestellt). Bis auf leichte Abweichungen für große Verschiebungszeiten

stimmen die Ergebnisse der beiden Methoden sehr gut überein. Für kleine Verschiebungs-

zeiten fallen die Feld-Korrelationsfunktionen für alle Detektionswinkel zusammen. Für

größere Verschiebungszeiten laufen die Feld-Korrelationsfunktionen zunehmend auseinan-

der. Der Verlauf ist dabei für kleine Detektionswinkel flacher als für große Detektionswin-

kel. Um das zeitabhängige Verhalten der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung

zu erklären, hilft es deren Berechnung aus den Häufigkeits-Verteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten mit der Ferrell-Methode genauer zu analysieren.

Abbildung 5.41: Simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-

Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt.

Bei den unterschiedlichen Detektionswinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�),

θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+). Die Datenpunkte stellen die Ergebnisse der brute-force-Methode dar.

Die durchgezogenen Linien stellen die Ergebnisse der Ferrell-Methode bei gleichen Detektionswinkeln dar.

Zur Berechnung der Feld-Korrelationsfunktionen wird die Summe aller einzelnen Feld-

Korrelationsfunktionen mit der hier noch einmal aufgeführten Gleichung (3.66) gebildet

g(1)(t) =
1

N

N∑
i

Ai exp [−Γi t] . (5.43)

Für kleine Verschiebungszeiten kann das Abklingen der Summe in Gleichung (3.66) als
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monoexponentiell mit der Abklingkonstante Γ0 angenähert werden

exp [−Γ0 t] =
1

N

N∑
i

Ai exp [−Γi t] . (5.44)

Es folgt für die Abklingkonstante im Grenzfall t → 0 mit ai = Ai/N

Γ0 = − lim
t→0

[
1

t
log

(
N∑
i

ai exp [−Γi t]

)]
. (5.45)

Nach der Regel von l’Hospital ergibt sich

Γ0 = − lim
t→0

(∑N
i −aiΓi exp [−Γi t]∑N

i ai exp [−Γi t]

)
. (5.46)

Im Grenzfall t → 0 werden die exponentiellen Terme gleich eins und der Grenzwert ist

dann durch folgende Summe gegeben

Γ0 =

∑N
i aiΓi∑N
i ai

=
N∑
i

aiΓi, (5.47)

da definitionsgemäß
∑N

i ai = 1 gilt. Das Ergebnis für Γ0 entspricht der Bildung des

Mittelwertes der Abklingkonstanten Γi
‖. In Abbildung 5.42 sind diese aus den relativen

Häufigkeitsverteilungen berechneten Mittelwerte Γ2,0 für die Doppelstreuung winkelab-

hängig dargestellt (�). Aufgrund der Asymmetrie der Häufigkeitsverteilungen (siehe Ab-

bildung 5.40) sind die Werte von Γ∗2,0 ≤ 2, wobei eine schwache Zunahme von kleinen zu

großen Detektionswinkeln θ vorliegt.

Das Verhalten der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung für große Verschie-

bungszeiten t → ∞ wird durch den Term in der Summe in Gleichung (3.66) bestimmt,

der am langsamsten verschwindet, also die kleinste Abklingkonstante hat. Diese für je-

den Detektionswinkel θ kleinsten vorkommenden reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2,min

sind ebenfalls in Abbildung 5.42 gezeigt (◦). Die Werte von Γ∗2,min sind für kleine De-

tektionswinkel θ sehr klein, steigen dann mit größer werdendem θ an bis Γ∗2,min ≈ 2 für

θ ≈ 180◦. Die theoretischen Werte für die Minima der reduzierten Abklingkonstanten, die

mit Gleichung (5.41) berechnet wurden, sind als durchgezogene Kurve in Abbildung 5.42

dargestellt. Die theoretischen Werte entsprechen sehr gut den mit der Ferrell-Methode

bestimmten Werten für Γ∗2,min. Die starke Winkelabhängigkeit von Γ∗2,min verursacht das

Auseinanderlaufen der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung für große Ver-

schiebungszeiten.

‖Dieses Verfahren entspricht der Auswahl des ersten linearen Glieds der Kumulantenentwicklung der

Gleichung (3.66)
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Abbildung 5.42: Mit der Ferrell-Methode bestimmte reduzierte Abklingkonstanten der Doppelstreuung

der Probe mit Tr = 40% und dem Partikelradius a = 56nm für die Grenzfälle t → 0, Γ∗2,0 (�), und

t→∞, Γ∗2,min (◦). Die Kurven zeigen den theoretischen Zusammenhang aus Gleichung (5.41) für Γ∗2,min

(durchgezogene Linie) und Γ∗2,max (strichpunktierte Linie).

Ein Mittel den Übergang zwischen den obigen Grenzfällen t → 0 und t → ∞ zu be-

trachten, ist die stückweise Anpassung der Feld-Korrelationsfunktionen mit der mono-

exponentiellen Gleichung y = ag exp[−Γt] zu unterschiedlichen Zeitverschiebungen. Diese

Auswertung wird hier ausschließlich auf die Ergebnisse der Ferrell-Methode angewandt,

da die Feld-Korrelationsfunktionen der brute-force-Methode bei dieser Auswertung keine

zuverlässigen Ergebnisse liefern. Die so erhaltenen zeit- und winkelabhängigen effektiven

reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2(θ, t) sind in der Abbildung 5.43 für sechs verschiedene

Detektionswinkel θ zeitabhängig dargestellt. Wie schon in Abbildung 5.42 zu sehen, sind

für kleine Zeitverschiebungen die Unterschiede von Γ∗2(θ, t) für verschiedene Detektions-

winkel kleiner als für große Zeitverschiebungen tred. Anfänglich bleiben die Werte von

Γ∗2(θ, t) für die einzelnen Winkel konstant. Allmählich beginnen die einzelnen Beiträge in

der Summe in (3.66) unterschiedlich schnell abzuklingen, so dass die Werte von Γ∗2(θ, t) für

mittlere Zeitverschiebungen ab tred ≈ 10−1 kleiner werden. Für große Zeitverschiebungen

tred > 102 sind die Werte für Γ∗2(θ, t) auf diesem niedrigen Niveau konstant. Die minimale

reduzierte Abklingkonstante in der Summe in (3.66) bestimmt nun vollständig den Ver-

lauf. Die strichpunktierten Linien in Abbildung 5.43 entsprechen nicht den theoretischen

reduzierten Abklingkonstanten Γ∗2,min(θ) sondern den Werten der reduzierten Abklingkon-

stanten Γ∗2,min(θ−Δθ/2) für die um den halben Winkelintervall der Simulationsrechnung

kleineren Detektionswinkel, da in den Winkel-Intervallen die kleinste Abklingkonstante

für große tred wirksam bleibt (siehe auch Fußnote ∗ zu Beginn dieses Abschnitts).
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Abbildung 5.43: Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstante Γ∗2(θ, t) der mit der Ferrell-

Methode simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit

dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt. Bei den unter-

schiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦ (�) und

θ = 161◦ (+).

Um den Einfluss der Transmission der Probe und des Streuquerschnitts der Partikel auf die

Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung zu untersuchen, werden beispielhaft drei

andere Kombinationen dieser Einflussgrößen mit den bisherigen Ergebnissen der Ferrell-

Methode verglichen. Der Einfluss der Transmission der Probe auf die Feld-Korrelations-

funktionen der Doppelstreuung zeigt sich wenn man die relative Häufigkeitsverteilungen

der reduzierten Abklingkonstanten der Doppelstreuung der Proben mit dem Partikelradius

a = 56nm für die Transmissionen Tr = 40% und Tr = 0.9% vergleicht. Die Verteilungen

für letzteren Fall sind in Abbildung 5.44 als Höhenprofil dargestellt. Im Vergleich zu den

Häufigkeitsverteilungen in Abbildung 5.40 für die Transmission Tr = 40% haben hier die

kleinen Werte von Γ∗2 (auf der linken Seite der Abbildung) viel größere Häufigkeiten als

dort. Die Maxima für große Γ∗2-Werte sind hier ebenfalls niedriger als dort. Die Unter-

schiede der Häufigkeitsverteilungen sind jedoch nicht so groß, dass ein Unterschied in der

Darstellung der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung, wie in Abbildung 5.41

für Tr = 40% geschehen, zu erkennen wäre.
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Abbildung 5.44: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten Γ∗2 der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung der PS-Latex Probe mit

a = 56nm und Tr = 0.9% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezogene Linie

stellt die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.

Bei einem größeren Partikelradius a = 118nm betont der Streuquerschnitt kleinere Streu-

winkel, so dass kleinere Werte der Abklingkonstanten häufiger vorkommen. In Abbildung

5.45 ist diese Verschiebung der Häufigkeitsverteilungen zu kleineren Γ∗2-Werten gut zu

erkennen. Die Verteilungen wurden mit der gleichen Probentransmision Tr = 40% wie

in Abbildung 5.40 berechnet. Die stärkere Asymmetrie der Verteilungen verursacht eine

größere Winkelabhängigkeit der Abklingkonstanten Γ∗2,0 für den Grenzfall t → 0. Die-

ser Effekt äußert sich in einem größeren Unterschied der Feld-Korrelationsfunktionen der

Doppelstreuung für kleine Zeitverschiebungen. Dies ist in der Darstellung dieser Feld-

Korrelationsfunktionen in Abbildung 5.46 gut zu sehen. Die Zeitabhängigkeit der effek-

tiven reduzierten Abklingkonstanten dieser Feld-Korrelationsfunktionen ist in Abbildung

5.47 gezeigt. Die Unterschiede der Γ∗2-Werte sind für kleine Zeitverschiebungen viel größer

als für den Fall kleinerer Partikel mit a = 56nm (Abbildung 5.43). Das Grenzverhalten

der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung für t → ∞ für den Partikelradius

a = 118nm ist dagegen identisch zu dem Verhalten für den Partikelradius a = 56nm.
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Abbildung 5.45: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten Γ∗2 der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung der PS-Latex Probe mit

a = 118nm und Tr = 40% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezogene Linie

stellt die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.

Abbildung 5.46: Mit der Ferrell-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung

g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 118nm und der Transmission Tr = 40%

zeitabhängig dargestellt. Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�),

θ = 101◦ (�), θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+).

113



Abbildung 5.47: Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstante Γ∗2(θ, t) der mit der Ferrell-

Methode simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit

dem Partikelradius a = 118nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt. Bei den un-

terschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦ (�) und

θ = 161◦ (+).

Um den Einfluss des Streuquerschnitts auf die Feld-Korrelationsfunktionen der Doppel-

streuung auszuschließen, wird die Simulationsrechnung für den hypothetischen Partikel-

radius a = 0nm durchgeführt. Der Streuquerschnitt ist für diesen Fall unabhängig vom

Streuwinkel θ. In Abbildung 5.48 sind die Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Ab-

klingkonstanten der Doppelstreuung Γ∗2 als Höhenprofil dargestellt. Die Asymmetrie der

Verteilungen für den Radius a = 0nm ist weniger ausgeprägt als die Asymmetrie der

Verteilungen für die Partikelradien a = 56nm und a = 118nm. Bei der Berechnung

der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung für a = 0nm aus den Häufigkeits-

verteilungen werden die absoluten Zeitverschiebungen t = tred/(2k
2D) mit der Diffusions-

konstante für sphärische Partikel mit dem Radius a = 1nm berechnet um die Divergenz

der Stokes-Einstein-Beziehung (2.76) von D für a = 0nm zu vermeiden. Weil die Darstel-

lung der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung für diesen Fall sich kaum von

der Darstellung für a = 56nm unterscheidet, wird hier auf die Abbildung verzichtet. Die

Ergebnisse für die Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstante Γ∗2(θ, t)

für diesen Fall sind in der Abbildung 5.49 dargestellt. Das Grenzverhalten der Γ∗2(θ, t)-

Werte für t → 0 unterscheidet sich merklich von dem der Werte für den Partikelradius

a = 56nm. Die Winkelabhängigkeit der Abklingkonstanten Γ∗2,0 ist sehr viel schwächer als

für den Partikelradius a = 56nm. Das Verhalten für große Verschiebungszeiten t → ∞
ist identisch zu dem der anderen hier berechneten Partikelradien (Abbildungen 5.43 und

5.47).
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Abbildung 5.48: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Ab-

klingkonstanten Γ∗2 der Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung der PS-Latex Probe mit dem

hypothetischen a = 0nm und Tr = 40% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezo-

gene Linie stellt die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.

Abbildung 5.49: Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstante Γ∗2(θ, t) der mit der Ferrell-

Methode simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Doppelstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben mit

dem hypothetischen Partikelradius a = 0nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt.

Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦

(�) und θ = 161◦ (+).
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Die Berechnung der Feld-Korrelationsfunktionen der Dreifachstreuung mit der Ferrell-

Methode für die Probe mit der Transmission Tr = 5.3% und dem Radius a = 56nm

erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie bei Einfach- und Doppelstreuung. Aus den

Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Abklingkonstanten der Dreifachstreuung Γ∗3 wer-

den die Feld-Korrelationsfunktionen mit der Gleichung (3.66) berechnet. Die relativen

Häufigkeitsverteilungen sind in der Abbildung 5.50 dargestellt. Der Wertebereich der re-

duzierten Abklingkonstanten ist bei der Dreifachstreuung 0 ≤ Γ∗3 ≤ 6. Als Funktion des

Detektionswinkels θ3 ergeben sich die kleinstmöglichen Werte der reduzierten Abklingkon-

stanten der Dreifachstreuung aus der Bedingung für die Streuwinkel θi = θj = θk = θ3/3

der einzelnen Streuprozesse. Es gilt für die minimale reduzierte Abklingkonstante dann

Γ∗3,min = 3 − 3 · cos(θ3/3). Der Zusammenhang für die Winkelabhängigkeit des größt-

möglichen Wertes der reduzierten Abklingkonstante der Dreifachstreuung wird hier nicht

hergeleitet∗∗.

Abbildung 5.50: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten Γ∗3 der Feld-Korrelationsfunktionen der Dreifachstreuung der PS-Latex Probe mit

a = 56nm und Tr = 5.3% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezogene Linie stellt

die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.

In Abbildung 5.51 sind die mit der Ferrell-Methode bestimmten Minima Γ∗3,min (◦) und

Mittelwerte Γ∗3,0 der Häufigkeitsverteilung aus Abbildung 5.50 dargestellt. Die Mittelwerte

Γ∗3,0 zeigen nur eine schwache Winkelabhängigkeit, so dass sich die Feld-Korrelations-

funktionen der Dreifachstreuung für kleine Verschiebungszeiten ähneln. Dies Verhalten

ist in der Darstellung der Feld-Korrelationsfunktionen der Dreifachstreuung in Abbildung

5.52 gut zu erkennen. Für große Verschiebungszeiten t →∞ bestimmen die Minima Γ∗3,min

∗∗Es gilt vermutlich Γ∗3,max(θ3) = 3− 3 · cos(2π/3 + θ3/3)
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den Verlauf der Feld-Korrelatiosfunktionen der Dreifachstreuung, so dass die Kurven sich

spreizen. Die Datenpunkte in Abbildung 5.52 entsprechen den Ergebnissen der brute-force-

Methode für die Dynamik der Dreifachstreuung dieser Probe. Für kleine Detektionswinkel

ist die Übereinstimmung mit der Ferrell-Methode sehr gut, für größere Winkel klingen

die Ergebnisse der brute-force-Methode schneller ab. Diese Methode scheint bei höheren

Streuordnungen nicht mehr mit der Ferrell-Methode übereinzustimmen.

Abbildung 5.51: Mit der Ferrell-Methode bestimmte reduzierte Abklingkonstanten der Dreifachstreuung

der Probe mit Tr = 5.3% und dem Partikelradius a = 56nm für den Grenzfall t → 0, Γ∗3,0 (�), und

t → ∞, Γ∗3,min (◦). Die Kurve zeigt den theoretischen Zusammenhang für Γ∗3,min = 3 − 3 · cos(θ3/3)

(durchgezogene Linie).

Die Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstanten der Dreifachstreuung

Γ∗3(θ, t) ist in der Abbildung 5.53 für sechs unterschiedliche Detektionswinkel θ zu sehen.

Der Verlauf der Werte für kleine Verschiebungszeiten tred < 10−2 ist flach auf dem Ni-

veau der Mittelwerte der Häufigkeitsverteilungen (siehe Abbildung 5.51) und fällt dann

monoton im Bereich 10−2 < tred < 102 auf das Niveau der Minima der reduzierten Ab-

klingkonstanten Γ∗3,min. Der Verlauf für große Verschiebungszeiten tred > 102 ist wieder

flach. Die strichpunktierten Linien in der Abbildung 5.53 repräsentieren die Abklingkon-

stanten bei dem kleinstmöglichen Detektionswinkel θ3 − Δθ/2 in den Winkelintervallen

der dargestellten Detektionswinkel, Γ∗3,min(θ3−Δθ/2) (siehe auch Fußnote ∗ im Abschnitt

5.3.1).
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Abbildung 5.52: Simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Dreifachstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-

Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 5.3% zeitabhängig dargestellt. Bei

den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦

(�) und θ = 161◦ (+). Die durchgezogenen Kurven wurden mit der Ferrell-Methode bestimmt. Die

Datenpunkte stellen die Ergebnisse der brute-force-Methode dar.

Abbildung 5.53: Zeitabhängigkeit der effektiven reduzierten Abklingkonstante Γ∗3(θ, t) der mit der Ferrell-

Methode simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Dreifachstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-Proben

mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 5.3% zeitabhängig dargestellt. Bei den

unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�), θ = 131◦ (�) und

θ = 161◦ (+).
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Die Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung werden entsprechend dem obigen

Verfahren der brute-force- und der Ferrell-Methode berechnet. Es werden hierzu ledig-

lich die Streuordnungen N ≥ 2 berücksichtigt. Die mit der Ferrell-Methode bestimm-

ten relativen Häufigkeitsverteilungen der reduzierten Abklingkonstanten Hn(Γ
∗
M) für die

Latexprobe mit der Transmission Tr = 40% und dem Partikelradius a = 56nm sind in

der Abbildung 5.54 als Höhenprofil dargestellt. Die Verteilungen sind im Wesentlichen

von den Streuanteilen der Doppelstreuung bestimmt. Dies wird deutlich, wenn man diese

Abbildung mit der Darstellung der Häufigkeitsverteilungen für die Doppelstreuung (Ab-

bildung 5.40) vergleicht. Die Höhenprofile gleichen sich bis zu den Maximalwerten der

reduzierten Abklingkonstanten der Doppelstreuung Γ∗2,max = 2 − 2 · cos(θ/2), sichtbar

in der Abbildung 5.54 als Höhenkamm in der Mitte der Darstellung. Rechts von dieser

Grenze sind kleinere relative Häufigkeiten von größeren reduzierten Abklingkonstanten,

die höheren Streuordnungen angehören müssen.

Abbildung 5.54: Mit der Ferrell-Methode simulierte relative Häufigkeitsverteilungen der reduzierten

Abklingkonstanten Γ∗M der Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung der PS-Latex Probe mit

a = 56nm und Tr = 40% für alle Streuwinkel dargestellt als Höhenprofil. Die durchgezogene Linie stellt

die Häufigkeitsverteilung für den Streuwinkel θ = 71◦ dar.

In Abbildung 5.55 sind die Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung, die aus

diesen Häufigkeitsverteilungen berechnet wurden, für sechs unterschiedliche Detektions-

winkel als durchgezogen Kurven dargestellt. Die Datenpunkte entsprechen den mit der

brute-force-Methode berechneten Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung für

die gleichen Winkel. Der Verlauf der Feld-Korrelationsfunktionen entspricht nahezu dem

Verlauf der Ergebnisse für die Doppelstreuung bei dieser Probe (siehe auch Abbildung

5.41). Die Dynamik der Mehrfachstreuung wird unter diesen Bedingungen im Wesent-
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lichen von der Doppelstreuung bestimmt (Transmission Tr = 40% und Partikelradius

a = 56nm). Wie schon bei der Dynamik der Doppelstreuung entsprechen sich die Er-

gebnisse der beiden Methoden sehr gut, bis auf leichte Abweichungen für große Zeit-

verschiebungen.

Abbildung 5.55: Simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung g(1) (θ, t) der PS-Latex-

Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt.

Bei den unterschiedlichen Detektionswinkeln θ = 11◦ (◦), θ = 41◦ (�), θ = 71◦ (�), θ = 101◦ (�),

θ = 131◦ (�) und θ = 161◦ (+). Die Datenpunkte stellen die Ergebnisse der brute-force-Methode dar.

Die durchgezogenen Linien stellen die Ergebnisse der Ferrell-Methode bei gleichen Detektionswinkeln dar.

Zur Berechnung der experimentellen Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung

werden die Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktionen, die zuvor auf den Streuanteil der Ein-

fachstreung Rn(θ) normiert wurden (siehe Abschnitt 3.1), von den korrigierten Feld-Auto-

Korrelationsfunktionen abgezogen [9]. Die korrigierten Feld-Auto-Korrelationsfunktionen

wurden mit Hilfe der Inversion der Gleichung (5.6) berechnet

gs = gexp

(
1− 〈rf〉

〈r〉
)−1(

1− Δγ

2
− 2 〈r〉 θD(1−Δγ)

)−1

. (5.48)

In Abbildung 5.56 sind diese Feld-Korrelationsfunktionen (3D-Kreuz (�), Auto (◦)) zu-

sammen mit der berechneten Feld-Korrelationsfunktion der Mehrfachstreuung (×) für den

Streuwinkel θ = 70◦ dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Feld-Korrelations-

funktion der Mehrfachstreuung für große Zeitverschiebungen langsamer abklingt als für

kleine Zeitverschiebungen.

Die experimentellen Feld-Korrelationen der Mehrfachstreuung der Latexprobe mit der

Transmission Tr = 40% un dem Partikelradius a = 56nm sind für vier Streuwinkel in der

Abbildung 5.57 zu finden. Die Verläufe ähneln sich für kleine Verschiebungszeiten und

laufen dann für große Verschiebungszeiten zunehmend auseinander.
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Abbildung 5.56: Berechnung der experimentellen Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung

g(1) (θ, t) (×) der PS-Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40%

bei dem Streuwinkel θ = 70◦ aus der Differenz der korrigierten Feld-Auto-Korrelationsfunktion (◦) und

der normierten Feld-3D-Kreuz-Korrelationsfunktion (�).

Abbildung 5.57: Experimentelle Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung g(1) (θ, t) der PS-

Latex-Proben mit dem Partikelradius a = 56nm und der Transmission Tr = 40% zeitabhängig dargestellt.

Bei den unterschiedlichen Streuwinkeln θ = 40◦ (�), θ = 70◦ (�), θ = 100◦ (�) und θ = 130◦ (�).
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Die für sehr große Verschiebungszeiten zu großen Fehler der experimentellen Korrelations-

funktionen erlauben keine Auswertung des Grenzfalls t → ∞. Aus diesem Grunde be-

schränkt sich der Vergleich der experimentellen Ergebnisse der Dynamik der Mehrfach-

streuung mit den Simulationsmethoden auf das Grenzverhalten für t → 0. Die experi-

mentellen Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreuung werden mit der monoexpo-

nentiellen Gleichung y = ag exp[−Γt], von kleinem t bis die Werte der Feld-Korrelations-

funktionen 85% des Anfangswertes unterschreiten, ausgewertet. Zur Bestimmung der Ab-

klingkonstanten der Mehrfachstreuung mit der brute-force-Methode wird die reduzierte

Zeitverschiebung mit dem theoretischen Wert der Diffusionskonstanten†† in die absoluten

Zeiten t = tred/(2k
2D) umgerechnet. Die Feld-Korrelationsfunktionen der Mehrfachstreu-

ung werden dann mit der monoexponentiellen Gleichung y = ag exp[−Γt] von t = 0 bis die

Feld-Korrelationsfunktionen 75% des Anfangswertes unterschreitet ausgewertet. Die Wer-

te der Abklingkonstanten der Ferrell-Methode werden mit der Beziehung Γ = 2k2DΓ∗ aus

den reduzierten Abklingkonstanten berechnet (siehe auch Abschnitt 3.2.2). Die reduzier-

ten Abklingkonstanten der Ferrell-Methode werden zuvor aus den Häufigkeitsverteilungen

berechnet. Die erhaltenen Abklingkonstanten ΓM,0 (◦) sind in der Abbildung 5.58 zusam-

men mit den Ergebnissen der brute-force-Methode (×) und der Ferrell-Methode (durch-

gezogene Kurve) dargestellt.

Abbildung 5.58: Vergleich der Ergebnisse der Anpassung der Feldkorrelationsfunktionen mit der Gleichung

y = ag · exp[−Γt] für t→ 0. Aufgetragen sind die Abklingkonstanten der Simulation mit der brute-force-

Methode (×) und der Ferrell-Methode (durchgezogenene Kurve) und der experimentellen Daten (◦).

††Berechnung mit der Stokes-Einstein-Beziehung (2.76).
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Die Werte der Abklingkonstanten zeigen allesamt eine leichte Zunahme von kleinen zu

großen Detektionswinkeln. Die Werte der Abklingkonstanten sind dabei etwas größer

als die Werte der Abklingkonstanten der Doppelstreuung der Ferrell-Methode (Abbil-

dung 5.42). Zur Umrechnung entsprechen den Abklingkonstanten die reduzierten Werte

Γ = 3000s−1 =̂ Γ∗ = 2.12 und Γ = 2830s−1 =̂ Γ∗ = 2.0. Dieser Unterschied ist auf die

hier vorhandenen Streuanteile höherer Streuordnungen zurückzuführen. Die experimen-

tellen Werte sind für Winkel θ < 85◦ merklich kleiner als die Ferrell-Methode vorhersagt.

Für größere Winkel liegen die Werte der experimentellen Abklinkonstanten der Mehrfach-

streuung sehr nah bei den Werten der Ferrell-Methode. Die Werte der brute-force-Methode

sind niedriger als die der Ferrell-Methode und streuen sehr stark. Dies könnte begründet

werden mit der relativ kleinen Photonenzahl für die Mehrfachstreuung. Diese Methode

scheint aus diesem Grunde nicht so zuverlässig für höhere Streuordnungen N > 2 zu sein,

wie die Ferrell-Methode.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die beiden Simulations-Methoden für die Dyna-

mik der Doppelstreuung gut übereinstimmende Ergebnisse liefern. Die Abweichungen für

höhere Streuordnungen der brute-force-Methode von der Ferrel-Methode sind vermutlich

auf eine höhere Empfindlichkeit ersterer Methode auf statistische Schwankungen zurück-

zuführen. Das Grenzverhalten der Feld-Korrelationsfunktionen für Verschiebungszeiten

t → 0 und t → ∞ kann mit Hilfe der Ferrell-Methode erklärt werden. Das Grenzver-

halten der Feld-Korrelationsfunktion für t → 0 wird durch die Beiträge aller Streurich-

tungen bestimmt. Der Streuquerschnitt der streuenden Teilchen und die Transmission

der Probe betonen dabei die Beiträge kleinerer Streuwinkel. Für größere Partikelradien

und größere Turbiditäten wird die Betonung zunehmend stärker. Das Grenzverhalten der

Feld-Korrelationsfunktionen für t →∞ wird durch den Beitrag mit der kleinsten Abkling-

konstante bestimmt. Für die Doppelstreuung entspricht dies dem kürzesten Weg durch

die Probe mit den Streuwinkeln θi = θj = θ2/2, den halben Detektionswinkeln. Die-

ses Prinzip des kürzesten Wegs gilt auch für die Dreifachstreuung mit den Streuwinkeln

θi = θj = θk = θ3/3 und vermutlich auch entsprechend für die höheren Streuordnungen

θi = . . . = θN/N . Das Grenzverhalten der experimentellen Feld-Korrelationsfunktionen

der Mehrfachstreuung konnte für t → 0 bestimmt werden. Der Vergleich mit den Ergeb-

nissen der Simulations-Methoden zeigt eine gute qualitative Übereinstimmung.
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5.4 Simulation eines kritischen Systems

Die hier verwendeten Messungen der statischen und dynamischen Lichtstreuung an ei-

nem kritischen System wurden von Stanga et al. durchgeführt und im Artikel [2] und in

der Dissertationsschrift [1] ausführlich besprochen. Es wurden jedoch keine Simulations-

rechnungen der dynamischen Lichtstreuung durchgeführt. In Rahmen dieser Arbeit sol-

len daher die vorhandenen Messergebnisse mit den aus der hier erweiterten Simulations-

Methode erhaltenen Ergebnissen verglichen werden. Hierzu wurden Messungen der kri-

tischen Probe der Mischung von 3-Methyl-Pyridin, Wasser und 16.5% Natriumbromid

herangezogen. Da der Schwerpunkt die Simulation der dynamischen Lichtstreuung ist,

werden die Eingabe-Parameter der Simulationsrechnung so gewählt, dass die dynamische

Lichtstreuung gut wiedergegeben wird. Die Messergebnisse von Stanga werden aus diesem

Grunde hier noch einmal genauer betrachtet. Bei der Betrachtung wird im Unterschied zu

Stanga die Veränderung der kritischen Temperatur während des Zeitraumes der Messun-

gen von ≈ 10−8K/s zu größerer Temperatur nicht berücksichtigt. Dieser Effekt wird für die

Auswertung als gering betrachtet und es wird für die jeweiligen Lichtstreuungsmessungen

im 3D-Kreuzkorrelationsaufbau und dem Einstrahlaufbau die kritische Temperatur als

konstant angesehen. Die Statik und Dynamik der Einfachstreuung ist dabei zugänglich

durch die Lichtstreuungsmessungen im 3D-Kreuzkorrelationsaufbau. Deswegen wird hier

zuerst die Auswertung der dynamischen Lichtstreuung dargestellt. Danach werden die

Ergebnisse der statischen Lichtstreuung mit den Simulationsrechnungen verglichen, da-

bei wird zunächst die Temperaturabhängigkeit der Ergebnisse betrachtet und dann deren

Winkelabhängigkeit. Zum Abschluss dieses Abschnitts werden die Simulationsergebnisse

für die Dynamik der Einfachstreuung präsentiert und mit den experimentellen Ergebnis-

sen verglichen.

5.4.1 Bestimmung der Eingabe-Parameter der Simulation

Für die Auswertung der dynamischen Lichtstreuung werden die Daten des kritischen

Verhaltens der Viskosität der Probe aus der Dissertationsschrift von Stanga herangezogen

[1]. Die Auswertung der aus den Korrelationsfunktionen bestimmten Diffusionskonstanten

wird mit der hier noch einmal aufgeführten Gleichung (2.82)

D =
kBT

16ηbξ
· 1 + q2ξ2

qCξ
+Rc

kBT

6πηb (Q0ξ)
zη ξ

· ΩK(u) ·
(
1 + b2u2

) zη
2 (5.49)

durchgeführt. Die Bedeutung der Parameter ist in Abschnitt 2.3 erklärt. Die Background-

Viskosität ηb , die den nicht-kritischen Anteil der Viskosität beschreibt, wird durch die

Parameter der Vogel-Tammann-Fulcher Gleichung (2.65) mit Aη = 0.60cP, Bη = 71.9K

und Cη = 244.4K gegeben (siehe [1] Tab. 3.3, S.18). Der kritische Anteil der Viskosität

wird mit den Parametern Q0ξ0 = 0.7838, qCξ0 = 1.46 und qDξ0 = 0.1656 angegeben, wobei

der Exponent der kritischen Viskosität zη = 0.065 ist (siehe [1] Tab. 3.4, S.19). Die Tempe-

raturabhängigkeit des Brechungsindexes nR der Probe unterhalb der Entmischungstempe-

ratur wird mit der Gleichung nR = an+bn ·T mit an = 1.4729 und bn = −2.4269 ·10−4K−1
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beschrieben. Die Koeffizienten der Gleichung wurden durch linearen Fit der Daten erhal-

ten [1] (Tab. 4.1, S.30). Die absolute Temperatur wird in dem zur Optimierung benutzten

Skript mit der Gleichung T = Tc(1 − ε) aus der reduzierten Temperatur berechnet; das

negative Vorzeichen vor ε rührt daher, da das System eine untere Entmischung zeigt.

Die kritische Temperatur der hier behandelten Probe ist Tc = 305.470K bei der Messung

im 3D-Kreuzkorrelationsaufbau∗. Es wurde der Arbeit Stangas folgend der Parameter

b = 0.55 gesetzt. Dies ist der Wert für die theoretische Abschätzung von b, wie er in

der Arbeit von Burstyn et al. [69] angegeben wurde. Die verbleibenden Parameter der

Amplitude der Korrelationslänge ξ0, des Exponenten der Korrelationslänge ν und der

Amplitude des kritischen Anteils der Diffusionskonstanten Rc konnten mit Hilfe der Op-

timierung mit der Gleichung (2.82) aus den gemessenen Werten der Diffusionskonstanten

bestimmt werden. In Abbildung 5.59 sind für drei gemessene Winkel die experimentell

bestimmten Werte der Diffusionskonstanten und die Optimierung mit dem festen Wert

für den Exponenten ν = 0.63 gezeigt. Die Werte für die Optimierung bei den einzelnen

Winkeln sind in den Tabellen 5.4 und 5.5 aufgeführt.

Abbildung 5.59: Aus den Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktionen der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten bei den Streuwinkeln θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und

θ = 130◦ (∗) in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur ε. Die Kurven stellen die Anpassung mit

der Gleichung (2.82) dar. Die Werte der Fit-Parameter sind für alle gemessenen Winkel in der Tabelle

5.4 aufgeführt. Die strichpunktierten Kurven stellen die aus den Eingabe-Parametern der Simulation

berechneten Diffusionskonstanten dar (ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).

∗Die kritische Temperatur der Messung im Einstrahlaufbau beträgt Tc = 305.537K und wird bei der

Auswertung der statischen Lichtstreuung berücksichtigt.
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Streuwinkel θ ξ0 Rc χ2

[◦] [nm] [10−2]

60 0.2959 ± 0.0069 1.186 ± 0.015 1.8

70 0.2823 ± 0.0039 1.130 ± 0.008 0.64

80 0.2810 ± 0.0058 1.127 ± 0.012 1.5

90 0.2803 ± 0.0055 1.123 ± 0.011 1.3

100 0.2800 ± 0.0063 1.111 ± 0.012 1.8

110 0.2736 ± 0.0063 1.106 ± 0.012 1.8

120 0.2717 ± 0.0057 1.096 ± 0.011 1.6

130 0.2789 ± 0.0080 1.107 ± 0.014 2.9

〈X〉 0.2803 ± 0.0080 1.123 ± 0.028 19.1

Tabelle 5.4: Ergebnisse der Anpassung der Diffusionskonstanten der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% mit der Gleichung (2.82) mit dem festen Parameter ν = 0.63 und das über die Winkel

gemittelte Ergebnis, wobei der χ2-Wert die Güte der Anpassung für alle Winkel ist.

Streuwinkel θ ξ0 Rc ν χ2

[◦] [nm] [10−2]

60 0.293 ± 0.014 1.190 ± 0.024 0.632 ± 0.007 1.8

70 0.302 ± 0.004 1.106 ± 0.005 0.616 ± 0.002 0.1

80 0.279 ± 0.013 1.130 ± 0.019 0.632 ± 0.007 1.4

90 0.276 ± 0.013 1.129 ± 0.017 0.634 ± 0.007 1.3

100 0.290 ± 0.016 1.102 ± 0.019 0.623 ± 0.008 1.7

110 0.253 ± 0.013 1.123 ± 0.016 0.645 ± 0.008 1.4

120 0.249 ± 0.013 1.118 ± 0.015 0.648 ± 0.008 1.3

130 0.264 ± 0.020 1.121 ± 0.022 0.641 ± 0.011 2.7

〈X〉 0.276 ± 0.020 1.127 ± 0.027 0.634 ± 0.011 24.7

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Anpassung der Diffusionskonstanten der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% mit der Gleichung (2.82) mit dem freien Parameter ν und das über die Winkel

gemittelte Ergebnis, wobei der χ2-Wert die Güte der Anpassung für alle Winkel ist.
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Der Wert für die Güte der Anpassungen ist den Tabellen 5.4 und 5.5 der Spalte für χ2 zu

entnehmen. Die Werte in den Reihen für 〈X〉 entsprechen der Mittelung über alle gemes-

senen Winkel bzw. für χ2 der Summe über alle Winkel der Abweichungen der Anpassung

mit den winkelgemittelten Parametern 〈ξ0〉, 〈Rc〉 bzw. 〈ν〉. Die experimentellen Werte der

Diffusionskonstanten werden in ihrer Gesamtheit besser durch die Anpassung mit dem

auf den theoretischen Ising-Wert festgelegtem Exponenten ν = 0.63 wiedergegeben. Als

Eingabe-Parameter für die Simulation ist zudem nur das winkelgemittelte Ergebnis einer

Anpassung sinnvoll, so dass hier also die Parameter-Kombination mit dem kleineren Wert

für χ2 ausgewählt wird: ξ0 = 0.2803nm, Rc = 1.123 und dem Ising-Wert für ν = 0.63.

Die hier bestimmten Parameter liegen nahe an den Werten ξ0 = (0.265 ± 0.007)nm,

ν = 0.633 ± 0.005 und 1.09 ≤ Rc ≤ 1.16 der Anpassung der Diffusionskonstanten, die

Stanga berichtet [1].

Der letzte fehlende Eingabe-Parameter für die Simulationsrechnung ist die Amplitude der

Turbidität der Probe τ0. Diese Größe wird aus der Temperaturabhängigkeit der Turbidität

der Probe mit Hilfe der Gleichung (2.62) bestimmt. Für die Anpassung der experimentel-

len Daten wurde der Exponent γ auf den theoretischen Ising-Wert γ = ν(2− ηF ) = 1.24

mit ηF = 0.032 festgelegt [62, 64]. In der Abbildung 5.60 sind die experimentellen Werte

der beiden von Stanga durchgeführten Turbiditätsmessungen dargestellt†. Die Priorität

der Auswertung liegt auch hier auf der Auswertung der 3D-Kreuzkorrelationsmessungen.

Messung ξ0 [nm] τ0 [10−5cm−1] χ2

3D-Kreuzkorrelation 0.2900± 0.0161 1.131± 0.048 0.095

0.2803 1.103± 0.022 0.099

Auto-Korrelation 0.2809± 0.0168 1.095± 0.052 0.20

0.2803 1.093± 0.027 0.20

Tabelle 5.6: Ergebnisse der Anpassung der experimentellen Turbiditäten mit der Gleichung (2.62) mit

festgelegtem Exponenten γ = 1.24 und den freien Parametern ξ0 und τ0.

Die Anpassung der Daten wurde mit den beiden freien Parametern ξ0 und τ0 durchgeführt.

Dabei wurde der Exponent der Suszeptibilität auf den Ising-Wert γ = 1.24 festgelegt. Zu-

sätzlich wurde die Anpassung der experimentellen Daten mit auf das Ergebnis der Aus-

wertung der 3D-Kreuzkorrelationsfunktionen festgelegtem ξ0 = 0.2803nm durchgeführt.

Die Ergebnisse der Anpassungen sind in der Tabelle 5.6 aufgeführt. Die Auswertung der

beiden unterschiedlichen Messungen führt zu Werten von Parametern, die so nahe beiein-

ander liegen, dass sich die Fehlerbreiten überschneiden. In der Abbildung ist nur die Kurve

mit den Werten ξ0 = 0.2803nm und τ0 = 1.103 · 10−5cm−1 dargestellt. Die Kurven der

anderen Parameter-Paarungen unterscheiden sich nur unterhalb der Zeichengenauigkeit

†Die Daten der Auto-Korrelationsmessung wurden mit der Annahme berechnet, die Transmission weit

weg von Tc sei genauso groß wie die Transmission der 3D-Kreuzkorrelationsmessung.
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Abbildung 5.60: Turbiditäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% angepaßt mit

der Gleichung (2.62). Die Turbiditäten der 3D-Kreuzkorrelationsmessung (×) und der Auto-Korrelations-

messung (◦) sind hier dargestellt. Die Kurve ist der Fit der 3D-Kreuzkorrelationsdaten mit festem Para-

meter ξ0 = 0.2803nm und dem freien Parameter τ0 = (1.103± 0.022) · 10−5cm−1.

der Abbildung von der eingezeichneten Kurve. Das oben genannte Parameter-Paar be-

schreibt also mit ausreichender Genauigkeit die experimentellen Werte der Turbidität

und geht somit als Eingabeparameter in die Simulationsrechnung ein. Im Vergleich dazu

sind die Ergebnisse von Gutkowski et al. [90] für die Turbidität einer Probe des Systems

(wNaBr = 0.170 und wH2O = 0.599) hier aufgeführt. Die Amplitude der Turbidität ist

dort mit τ0 = 9.98 · 10−6cm−1 bestimmt worden. Die Amplitude der Korrelationslänge

war dabei ξ0 = 0.23nm. Der Exponent wurde auf γ = 1.24 festgelegt. Diese Werte liegen

durchaus in der Nähe der hier bestimmten Werte für τ0 und ξ0 (siehe Tabelle 5.6). Die

Ergebnisse von Stanga für diese Auswertung weichen lediglich in der Amplitude der Kor-

relationslänge etwas von den hier gewonnenen Werten ab. Die dort angegebenen Werte

sind ξ0 = (0.389± 0.006)nm und τ0 = (1.11± 0.03) · 10−5cm−1.

128



Tc = 305.470K

ξ0 = 0.2803nm

τ0 = 1.103 · 10−5cm−1

ν = 0.63, ηF = 0.032, γ = ν(2− ηF )

Rc = 1.123

ηb = Aη · exp
[

Bη

T−Cη

]
mit

Aη = 0.60cP, Bη = 71.9K, Cη = 244.4K

zη = 0.065

Q0ξ0 = 0.07838, qCξ0 = 1.46, qDξ0 = 0.1656

nR = an + bn · T , mit

an = 1.4729, bn = −2.4269 · 10−4K−1

Tabelle 5.7: Eingabe-Parameter der Simulationsrechnung.

In der Tabelle 5.7 sind noch einmal alle Eingabe-Parameter zusammengefasst, die für

die Simulationsrechnung benutzt werden. Mit diesen Eingabe-Parameter werden die Ei-

genschaften der Probe mit deren Temperaturabhängigkeit beschrieben. Aus diesen Para-

metern werden der Größen-Parameter αc, die Streustärke βs und die reduzierte Zeitver-

schiebung tred,c für jede gemessene Temperatur berechnet. Zusätzlich werden die Größen

Q0ξ und qCξ berechnet mit denen die Temperatur- und Winkel-Abhängigkeit der Diffu-

sionskonstante beschrieben wird. Diese Parameter gehen in den Aufruf des Programms

tau.c ein. Die Simulationsrechnungen werden für reduzierte Temperaturen von 8 · 10−6

bis 2 ·10−2 durchgeführt. Die Simulationen der Dynamischen Lichtstreuung werden einer-

seits mit der brute-force-Methode für die reduzierten Zeitverschiebungen tred,c von e−8 bis

e7.5 mit der jeweiligen Photonenzahl von N = 2.2 · 108 durchgeführt. Die Simulation mit

der Ferrell-Methode wird mit einer Photonenzahl von N = 2 · 109 für jede Temperatur

durchgeführt. Die Winkelauflösung der Simulationsrechnungen ist dabei Nθ = 90.

5.4.2 Bestimmung der Einfachstreuungsintensitäten

Die Simulationsrechnung gibt direkt die Winkelverteilung der Einfachstreuungsintensi-

täten und deren Temperaturabhängigkeit aus. Für den Vergleich der experimentellen Er-

gebnisse mit der Simulationsrechnung‡ müssen zunächst die Einfachstreuungsintensitäten

mit Hilfe der normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden (siehe Abschnitt 3.1) oder

der Bestimmung der Mehrfachstreuungsanteile aus der Monte-Carlo-Rechnung [8, 11, 12,

37] berechnet werden. Da in der Arbeit von Stanga [1] andere Eingabe-Parameter für

die Monte-Carlo Simulationsrechnung benutzt wurden als hier geschehen, wird hier also

die Statik mit den neu berechneten Simulationsergebnissen korrigiert. Zusätzlich werden

‡Die Streuwinkel der Simulation sind bei einer Winkelauflösung Nθ = 90 durch θ =

1◦, 3◦, 5◦, . . . , 175◦, 177◦, 179◦ gegeben. Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit den experimentel-

len Daten erfolgt daher mit den Mittelwerten der zwei benachbarten Streuwinkeln der Simulation.
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noch einmal die Ergebnisse der statischen Lichtstreuung des Experiments im 3D-Kreuz-

korrelationsaufbau eingehender betrachtet.

Abbildung 5.61: Anteil der Einfachstreuung R(τ) der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr

16.5% bei dem Streuwinkel θ = 60◦ als Funktion der Turbidität τ . Dargestellt sind die Ergebnisse der

Analyse der normierten Amplituden der Feld-3D-Kreuzkorrelation (�). Die Kurve ist der Fit dieser Werte

mit der Gleichung (5.51) mit den Parametern aR = 0.109cm und bR = 0.284cm. Die Werte für R, die aus

den Simulationsrechnungen bei θ = 60◦ bestimmt wurden sind als (�) dargestellt.

In Abbildung 5.61 sind die Anteile der Einfachstreuung in Abhängigkeit von der Turbidität

der Probe dargestellt, wobei die hier dargestellte Turbidität durch die Gleichung (2.62) mit

den Eingabe-Parametern ξ0 = 0.2803nm und τ0 = 1.103 · 10−5cm−1 berechnet wurde. Der

Einfachstreuungsanteil R wurde einerseits aus den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelations-

amplituden (�) und direkt aus der Simulationsrechnung (�) bestimmt. Die simulierten

Werte für R ergeben sich direkt aus den Einfachstreuungsintensitäten IS und den Gesamt-

streuungsintensitäten der Simulation mit der Gleichung (siehe auch Abschnitt 3.1)

R =
IS

IG

. (5.50)

In der Arbeit von Wiegand et al. [11] wird die Abhängigkeit des Einfachstreuungsanteils

R von der Turbidität einer Probe mit der empirischen Gleichung

R(τ) = exp
[−aRτ − (bRτ)2

]
(5.51)

beschrieben. Diese Gleichung wurde hier auch verwendet um die Einfachstreuungsanteile

der Probe zu beschreiben. Die Anpassung der Werte für die Ergebnisse des 3D-Kreuz-

korrelationsexperiments ist in der Abbildung 5.61 als Kurve dargestellt. Die Werte für

R(τ) werden gut durch diese Kurve repräsentiert. Die Werte für R(τ), die aus den
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Simulationsrechnungen bestimmt wurden, liegen auch auf dieser Kurve bis auf eine leich-

te systematische Abweichung für mittlere Turbiditäten zwischen 0.3cm−1 und 1.5cm−1

zu größerem R§. Die Ergebnisse der Anpassungen für alle Winkel sind in der Tabelle 5.8

dargestellt.

Winkel aR,3D bR,3D χ2 aR,MC bR,MC χ2

[◦] [cm] [cm] [10−3] [cm] [cm] [10−3]

60 0.109 ± 0.010 0.284 ± 0.014 1.26 0.036 ± 0.008 0.356 ± 0.009 1.39

70 0.126 ± 0.012 0.276 ± 0.017 1.70 0.052 ± 0.008 0.360 ± 0.008 1.18

80 0.141 ± 0.009 0.289 ± 0.013 0.98 0.065 ± 0.007 0.360 ± 0.007 0.82

90 0.151 ± 0.009 0.291 ± 0.013 0.93 0.075 ± 0.006 0.359 ± 0.006 0.71

100 0.166 ± 0.009 0.283 ± 0.013 0.93 0.094 ± 0.007 0.350 ± 0.008 0.90

110 0.160 ± 0.010 0.299 ± 0.014 1.28 0.090 ± 0.006 0.363 ± 0.006 0.59

120 0.168 ± 0.008 0.298 ± 0.011 0.78 0.101 ± 0.008 0.353 ± 0.008 0.98

130 0.165 ± 0.010 0.306 ± 0.013 1.09 0.112 ± 0.007 0.338 ± 0.007 0.81

Tabelle 5.8: Ergebnisse der Anpassung der Einfachstreuungsanteile der kritischen Probe des Systems

3MP/ H2O/ NaBr 16.5% mit der Gleichung (5.51). Hier sind die Ergebnisse für die normierten Feld-

3D-Kreuzkorrelationsamplituden mit dem Subscript 3D und die der Monte-Carlo-Rechnung mit dem

Subscript MC aufgeführt.

Mit Hilfe der so bestimmten Größe R werden aus den gemessenen Gesamtstreuungs-

intensitäten die Einfachstreuungsintensitäten berechnet. Im Folgenden werden die Einfach-

streuungsanteile, die aus den Monte-Carlo-Rechnungen bestimmt wurden, als RMC be-

zeichnet. Die Einfachstreuungsanteile, die aus den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelations-

amplituden bestimmt wurden, werden als R3D bezeichnet. Da die kritische Probe sowohl in

dem Einstrahlaufbau als auch dem 3D-Kreuzaufbau gemessen wurden, sind vier Möglich-

keiten der Korrektur für die Mehrfachstreuung denkbar, deren Bezeichnungen in Tabelle

5.9 zu finden ist¶

§Diese sehr leichte Abweichung ist systematisch. Sie ist auch in der Auswertung der Amplituden der

Lichtstreuung an Latex-Partikeln in Abschnitt 5.1.2 zu finden. Gleiche Abweichungen findet man auch in

diesem Turbiditätsbereich in den Arbeiten [8, 37]. Ursache dafür könnte die in der Simulation fehlende

Berücksichtigung der Nahfeld-Wechselwirkungen bei der Lichtstreuung sein.
¶Die Mehrfachstreuungskorrekturen beziehen sich auf die kritische Temperatur Tc = 305.470K. Da die

absoluten Temperaturänderungen sehr klein sind und sich die kritischen Eigenschaften auf die reduzierte

Temperatur beziehen, sind diese Korrekturen für die Messungen im Einstrahlaufbau zulässig, so lange

die gleichen reduzierten Temperaturen betrachtet werden. Die Werte der Korrekturen werden dabei auf

die reduzierten Temperaturen der Messungen im Einstrahlaufbau interpoliert.
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Mehrfachstreungskorrektur RMC R3D

Auto-Korrelation (a) (b)

3D-Kreuzkorrelation (c) (d)

Tabelle 5.9: Bezeichnungen der Kombinationen der Mehrfachstreuungskorrekturen der statischen Licht-

streuung der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% gemessen im Einstrahlaufbau (Auto-

Korrelation) und im 3D-Kreuzaufbau.

In Abbildung 5.62 sind die Intensitäten der Messung der kritischen Probe im Einstrahl-

aufbau bei dem Streuwinkel für den Fall (b) und θ = 60◦ dargestellt. Die Gesamtstreuungs-

intensitäten wurden dabei zuerst für die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens korrigiert

(�), dann für den Intensitätsverlust auf dem Weg durch die Probe in Abhängigkeit von der

Turbidität (◦) und zuletzt korrigiert für die Mehrfachstreuung bestimmt aus den normier-

ten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden (�). Die Kurve in dieser Abbildung entspricht

der Anpassung der so bestimmten Einfachstreuungsintensitäten mit der Ornstein-Zernike

Gleichung (2.60).

Abbildung 5.62: Fall (b): Streulichtintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5%

bei dem Streuwinkel θ = 60◦, für das Streuvolumen korrigiert (�), dann für den Weg durch die Probe

korrigiert (◦) und dann für die Mehrfach-Streuung korrigiert (�). Die Kurve ist der Fit der Einfach-

streuungsintensitäten mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60). Die Fit-Ergebisse der einzelnen Winkel

sind in der Tabelle 5.11 zu finden.

Für alle Kombinationen in Tabelle 5.9 werden bei allen gemessenen Winkeln die oben ge-

nannten Korrekturen durchgeführt um die Einfachstreuungsintensitäten zu erhalten. Die

Messung der Streuintensitäten im 3D-Kreuzaufbau wurden dabei zusätzlich korrigiert für

eine relative Intensitätsabschwächung von der alle Messpunkte mit reduzierten Tempera-
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turen ε < 5.5 · 10−4 betroffen sind‖. In Abbildung 5.63 ist diese Abschwächung sehr gut

zu erkennen. Ab der Temperatur ε = 5.67 · 10−4 und dem Streuwinkel θ = 80◦ sind die

Intensitäten gleichmäßig kleiner als eine Extrapolation zu kleineren ε-Werten erwarten

lässt. Die Intensitätsabschwächung δ = Iex/I wird mit den auf kleinere reduzierte Tempe-

raturen extrapolierten Intensitäten Iex abgeschätzt. Es wird der Mittelwert für die ersten

zwei reduzierten Temperaturen unterhalb der Abschwächung bei ε = 5.67 · 10−4 gebildet.

Es ergibt sich der Korrekturfaktor δ = 1.098± 0.017 für die beiden Fälle (c) und (d).

Abbildung 5.63: Fall (d): Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗). Die Kurven stellen die

Fit-Ergebisse mit der Ornstein-Zernike Funktion (2.60) der einzelnen Winkel dar für acht reduzierte

Temperaturen oberhalb der Intensitätsabschwächung bei ε = 5.7 · 10−4.

‖Die Messungen wurden in der Reihenfolge von großen zu kleinen reduzierten Temperaturen und

von kleinen zu großen Winkeln durchgeführt. Daher kann diese relative Abschwächung leicht durch eine

Dejustierung oder Leistungsveränderung des Lasers während des Messzeitraumes erklärt werden.
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5.4.3 Temperaturabhängige Auswertung der Einfachstreuung

Die winkelgemittelten Ergebnisse der temperaturabhängigen Anpassungen aller Fälle mit

der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.60) sind in der Tabelle 5.10 zusammengefasst. Die Er-

gebnisse der Anpassung für die einzelnen Winkel sind für die Fälle (a), (c) und (d) im

Anhang aufgeführt. Die Tabellen dort sind B.1 für Fall (a), Tabelle B.2 für Fall (c) und

Tabelle B.3 für Fall (d). Die detaillierten Ergebnisse für den Fall (b) sind in der Tabelle

5.11 weiter unten aufgeführt.

Fall 〈ξ0〉 〈ν〉 〈Aχ0〉
∑

χ2
M

∑
χ2

i

[nm] [10−2kHz]

(a) 0.274± 0.016 0.637± 0.012 2.81± 0.35 1.11 0.465

(b) 0.283± 0.011 0.630± 0.006 3.01± 0.18 0.527 0.097

(c) 0.231± 0.006 0.633± 0.003 3.11± 0.13 0.181 0.087

(d) 0.238± 0.008 0.628± 0.006 3.27± 0.24 0.317 0.264

Tabelle 5.10: Winkelgemittelte Ergebnisse der Anpassung der einzelnen Fälle mit der Ornstein-Zernike

Gleichung (2.60). Die Güte der Anpassung aller Winkel mit den winkelgemittelten Parametern ist als∑
χ2

M bezeichnet. Die Summe der Güte der Anpassung der einzelnen Winkel ist in der Spalte unter
∑

χ2
i

dargestellt.

Zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Mehrfachstreuungskorrektur ist vorab zu be-

merken, dass keine Korrektur der anderen vorzuziehen ist. Die Bestimmung der Mehrfach-

streuung aus den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden ist experimentell zu-

gänglich und benötigt keine Annahmen über die Eigenschaften der kritischen Probe. Die

Bestimmung der Mehrfachstreuung mit Hilfe der Simulationsrechnung kann nur mit An-

nahmen über die kritischen Eigenschaften der Probe benutzt werden. Diese Annahmen

könnten durch Messfehler fehlerhaft sein. Eine Schwäche der Bestimmung der Mehrfach-

streuung aus den 3D-Amplituden ist die Abhängigkeit der Amplituden von den Detektor-

Eigenschaften; außerdem ist die Selektivität der 3D-Kreuzkorrelationsfunktion für die

Einfachstreuung bei großen Turbiditäten nicht mehr so gut, da hier dann auch Anteile

der Mehrfachstreuung zur Korrelationsfunktion beitragen können [79]. Aus diesen Grün-

den werden hier beide Korrekturen betrachtet.

Die winkelgemittelten Ergebnisse für die Parameter ξ0, ν und Aχ0 der Messung im

Einstrahlaufbau sind konsistent mit den Ergebnissen der dynamischen Lichtstreuung und

der Auswertung der Temperaturabhängigkeit der Turbidität der Probe (siehe Abschnitt

5.4.1). Die Auswertung der statischen Lichtstreuung im 3D-Kreuzkorrelationsaufbau er-

gibt eine kleinere Korrelationslänge von ξ0 ≈ 0.23nm als die Auswertung der Messung im

Einstrahlaufbau von ξ0 ≈ 0.28nm. Für den kritischen Exponenten ν ergibt sich bei der

Auswertung von beiden Messungen der Ising-Wert von 0.63 innerhalb der Bestimmungs-
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genauigkeiten. Die Werte für Aχ0 liegen für alle Auswertungen ungefähr bei 3·10−2kHz und

sind im Verhältnis zur Größe der Vertrauensintervalle nah beieinander. Die von Stanga [1]

berichteten Werte für die temperaturabhängige Auswertung für den Fall (a): ξ0 ≈ 0.31nm,

ν ≈ 0.63 und Aχ0 ≈ 3.0 · 10−2kHz, sowie für Fall (d): ξ0 ≈ 0.30nm, ν ≈ 0.63 und

Aχ0 ≈ 3.3 · 10−2kHz liegen, bis auf eine leichte Abweichung der Amplitude der Korre-

lationslänge ξ0 zu größeren Werte, ebenfalls in der Nähe der hier gefundenen Ergebnisse

(siehe Tabelle 5.10).

Für den Vergleich der experimentellen Ergebnisse der statischen Lichtstreuung mit den

Simulationsrechnungen wird der Fall (b) herangezogen, welcher die Messung der In-

tensitäten im Einstrahlaufbau korrigiert mit den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelations-

amplituden repräsentiert (siehe Tabelle 5.9). Das Ergebnis für die Korrelationslänge ξ0

stimmt hier am besten mit dem Ergebnis der dynamischen Lichtstreuung überein. Zu-

dem werden hier die Intensitäten besser durch die Ornstein-Zernike-Gleichung (2.60) be-

schrieben als im Fall (a), gut erkennbar an den Werten für die Güte der Anpassung für

die einzelnen Streuwinkel
∑

χ2
i und der Güte der Beschreibung der Intensitäten bei al-

len gemessenen Streuwinkeln mit den winkelgemittelten Parametern
∑

χ2
M (siehe Tabelle

5.10). In Abbildung 5.64 sind für diesen Fall (b) für drei Streuwinkel die Einfachstreuungs-

intensitäten und deren Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.60) dargestellt.

Die Ergebnisse dieser Anpassung für die einzelnen Winkel sind in der Tabelle 5.11 zu

finden.

Abbildung 5.64: Fall (b): Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗). Die Kurven stellen die

Fit-Ergebisse der einzelnen Winkel dar deren Parameter in der Tabelle 5.11 zu finden sind. Die Gerade

entspricht den Werten A · χ aus der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60) für q = 0.
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Streuwinkel θ ξ0 ν Aχ0 χ2

[◦] [nm] [10−2kHz] [10−2]

60 0.300 ± 0.004 0.624 ± 0.002 3.17 ± 0.09 0.65

70 0.294 ± 0.003 0.626 ± 0.002 3.16 ± 0.07 0.39

80 0.290 ± 0.005 0.630 ± 0.004 3.00 ± 0.12 1.1

90 0.285 ± 0.006 0.632 ± 0.004 2.93 ± 0.14 1.4

100 0.281 ± 0.006 0.632 ± 0.004 2.96 ± 0.13 1.1

110 0.276 ± 0.008 0.634 ± 0.006 2.94 ± 0.18 2.1

120 0.274 ± 0.007 0.631 ± 0.005 2.97 ± 0.16 1.5

130 0.266 ± 0.006 0.630 ± 0.005 2.94 ± 0.15 1.4

〈X〉 0.283 ± 0.011 0.630 ± 0.006 3.01 ± 0.18 9.67

Tabelle 5.11: Fall (b): Ergebnisse der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60) der Einfach-

streuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% gemessen mit dem Auto-

Korrelationsaufbau, die mit den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden korrigiert wurden und

das über die Winkel gemittelte Ergebnis. Die Güte der Anpassung der Intensitäten bei allen gemessenen

Winkeln mit den winkelgemittelten Parametern ist χ2 = 0.527.

Für den Vergleich der Simulationsrechnungen mit den experimentellen Ergebnissen müs-

sen die Intensitäten auf die Amplitude der Intensität Aχ0 normiert werden, wie aus der

Gleichung (2.60) leicht ersichtlich ist

IOZ (q, ε) =
Aχ0 · ε−ν(2−ηF )

1 + q2 · ξ2
0 · ε−2ν

. (5.52)

Die Größe Aχ0 enthält den Faktor I0, der von der Apparatur abhängig ist, bzw. von

der Gesamtzahl der simulierten Photonen. Die simulierten Einfachstreuungsintensitäten

werden mit der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.60) angepasst, um die Größe Aχ0 für die

Simulation zu bestimmen. Dabei wurden die Parameter ξ0 und ν auf den Werten der

Eingabe-Parameter der Simulation festgehalten. Die auf Aχ0 normierten experimentel-

len und simulierten Intensitäten sind in den Abbildungen 5.65 und 5.66 dargestellt. Das

Verhalten der Intensitäten mit der Temperatur bei den dargestellten Winkeln ist für die Si-

mulation kaum von den experimentellen Werten zu unterscheiden. Zum direkten Vergleich

werden in der Abbildung 5.67 die Intensitäten für den Streuwinkel θ = 90◦ zusammen dar-

gestellt. Die simulierten Streuintensitäten (×) zeigen für große reduzierte Temperaturen

eine leichte Streuung um die Ornstein-Zernike-Kurve. Dies Verhalten liegt in der hier nur

sehr kleinen Anzahl von gestreuten Photonen begründet. Für mittlere reduzierte Tempe-

raturen liegen die simulierten Streuintensitäten etwas über den experimentellen Werten

(◦). Der Grund hierfür ist die Korrektur der gemessenen Intensitäten mit den normierten

Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden. Der Einfachstreuungsanteil der Simulation ist in

diesem Bereich größer als der durch die Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden bestimm-

te Anteil (siehe Abbildung 5.61 für ungefähr den Bereich 0.3cm−1 < τ < 1.5cm−1 bzw.

4 · 10−5 < ε < 4 · 10−4).
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Abbildung 5.65: Auf Aχ0 normierte experimentelle Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des

Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗) (Fall

(b)). Die Gerade entspricht den Werten A·χ aus der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60)

für q = 0.

Abbildung 5.66: Auf Aχ0 normierte simulierte Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des

Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei den Streuwinkeln θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗).
Die Kurven bei den einzelnen Winkel sind der Plot der Ornstein-Zernike-Funktion mit den Eingabe-

Parametern ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und γ = ν(2 − ηF ). Die Gerade entspricht den Werten Aχ und

γ = ν(2− ηF ) für q = 0.
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Abbildung 5.67: Auf Aχ0 normierte simulierte Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des

Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkeln θ = 90◦. Dargestellt sind die experimentell

bestimmten Einfachstreuungsintensitäten (◦) (Fall (b)) und die Ergebnisse der Mote-Carlo-Rechnung

(×). Die Kurve ist die Anpassung der experimentellen Daten mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60).

Abschließend sind in der Abbildung 5.68 die gemessenen Einfachstreuungsintensitäten

(Fall (b)) direkt mit den von Kostko et al. [41] berichteten Streuintensitäten verglichen.

Von Kostko et al. wurden die Intensitäten nur für Temperaturen mit ΔT = |T − Tc| >

0.03K untersucht, da unterhalb dieser Temperatur-Differenz die Korrekturen für die Tur-

bidität und die auftretende Mehrfachstreuung über 30% - 50% liegen. Diese Tempera-

turen wurden in dieser Arbeit mit einbezogen. Die Auswirkung der Unsicherheiten der

Korrekturen auf die Einfachstreuungsintensitäten sind in der Abbildung 5.78 als Fehler-

grenzen dargestellt. Die Lichtstreuungsdaten wurden von Kostko et al. auf ein crossover

von mean-field zu Ising-Verhalten untersucht. Dieser Übergang wird durch die cross-

over -Temperatur ε× beschrieben. Die Größe dieser Temperatur wurde dort für kriti-

sche Proben mit Natriumbromid-Massenanteilen von 14% bis 24% in einem Bereich von

0.04 < ε× < 0.10 bestimmt. Der hier betrachtete Temperaturbereich der Lichtstreuungs-

messungen liegt bei ε < 0.02 und sollte nach Kostko et al. damit in einem Bereich liegen

in dem kaum crossover -Verhalten zu beobachten ist. Die von Kostko et al. bestimmte Am-

plitude der Korrelationslänge beträgt ξ0 = 0.32nm für die Probe mit dem Massenanteil

des Natriumbromids von 16.7% und ist somit etwas größer als die hier in der statischen

und dynamischen Lichtstreuung gefundenen Werte ξ0,d = 0.28nm und ξ0,s ≈ 0.28nm

(Einstrahlaufbau) und ξ0,s ≈ 0.24nm (3D-Kreuzaufbau). Die Werte für alle dort unter-

suchten Proben liegen zwischen 0.29nm und 0.32nm. Der Verlauf der hier gemessenen

Streuintensitäten entspricht gut den von Kostko et al. berichteten Intensitäten, bis auf

leichte Abweichungen für reduzierte Temperaturen ε < 4·10−4. Bei früheren Untersuchun-
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gen von Anisimov et al. [40, 91, 92] wurden die Lichtstreuungsexperimente so gedeutet,

dass bei einem NaBr-Massenanteil von ca. 16.5% ein Übergang von Ising- zu meanfield -

Verhalten stattfindet und ein trikritischer Punkt zu beobachten sei. Die neuerlichen Mes-

sungen des Systems von Kostko et al. [41] und [1] bestätigen dies nicht. Der scheinbare

crossover wird auf Nichtgleichgewichtszustände des System zurückgeführt, die sich nur

sehr langsam abbauen. Es befinden sich so genannte Mikrohetrogenitäten im System, die

die Streueigenschaften der Proben verändern und so zu diesem scheinbaren crossover füh-

ren. Wird, wie in der Arbeit von Stanga und Kostko et al. [1, 41] durchgeführt, vor der

Messung gewartet bis sich diese Mikroheterogenitäten aufgelöst haben, findet man für

alle gemessenen Massenanteile von NaBr Ising-kritisches Verhalten mit einem crossover

relativ weit weg von der kritischen Temperatur (ε > 0.04).

Abbildung 5.68: Fall (b): Experimentelle Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems

3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkel θ = 90◦ (�) verglichen mit den Einfachstreuungsintensitäten

gemessen von Kostko et al. [41] von kritischen Proben mit unterschiedlichen Massenanteilen von NaBr

(14%, 16%, 16.7%, 17% und 24%) dargestellt mit grauen Symbolen.

In der Arbeit von Hernàndez et al. [93] wird neben den Lichtstreuungsmethoden das Sys-

tem 3MP/H2O/NaBr (hier Proben mit 14% - 16% NaBr-Massenanteil) mit der pulsed-

gradient NMR-Spektroskopie untersucht. Dieses Verfahren ermöglicht die Bestimmung

des Selbst-Diffusionskoeffizienten aus der exponentiellen Relaxation der NMR-Signale.

Die Auswertung der dynamischen Lichtstreuung mit einer kontinuierlichen Verteilung

von Abklingkonstanten Γ führt dort zu einer monomodalen Verteilung der Γ-Werte, die

sich für größere reduzierte Temperaturen verbreitert. Diese Art der Beschreibung der
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Korrelationsfunktion entspricht folgender Gleichung

g(2) − 1 = β

∣∣∣∣∫ ∞

0

A(Γ) exp [−Γ (t, ε)] dt

∣∣∣∣2 . (5.53)

Die Auswertung der Relaxation des NMR-Signals hingegen ergibt, dass die gemessenen

Signale am besten durch eine biexponentielle Funktion angepasst werden und somit zu

vermuten ist, dass zwei Größen von Konzentrationsfluktuationen im System vorhanden

sind. Diese Größen stimmen mit den dort gefundenen Amplituden der Korrelationslän-

ge ξ0,d = 1.16 ± 0.04nm und ξ0,s = 0.31 ± 0.03nm der Auswertung der dynamischen

und der statischen Lichtstreuung der Proben überein. Diese Ergebnisse deuten auf die

Existenz von Aggregaten reich an 3MP hin, die allerdings so klein sind um keine merk-

lich biexponentielle Korrelationsfunktionen im Lichtstreuexperiment zu ergeben [93]. Im

nächsten Abschnitt, der Auswertung der dynamischen Lichtstreuung, wird daher neben

der üblichen monoexponentiellen Auswertung der Korrelationsfunktionen auf einen biex-

ponentiellen Ansatz bei der Auswertung verzichtet∗∗.

∗∗Die Auswertung der Ergebnisse der dynamischen Lichtstreuungsmessungen mit einem biexponenti-

ellen Ansatz oder einem kontinuierlichen Ansatz (5.53) ließ keinen Nachweis von unterschiedlichen Kor-

relationslängen zu.
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5.4.4 Winkelabhängige Auswertung der Einfachstreuung

Die bisherigen Darstellungen zeigen die Einfachstreuungsintensitäten in ihrer Temperatur-

abhängigkeit. Es wird für jeden Winkel die Temperaturabhängigkeit mit der Ornstein-

Zernike-Gleichung beschrieben. Ein alternatives Auswerteverfahren der Streuintensitäten

der Probe ist die Winkelabhängigkeit der Einfachstreuungsintensitäten für jede Tempera-

tur auszuwerten und in einem zweiten Schritt die Temperaturabhängigkeit der so erlang-

ten Ergebnisse zu bestimmen. Diese Vorgehensweise wird auf die experimentellen Daten,

entsprechend Fall (b), und auf die Ergebnisse der Simulationsrechnungen angewendet.

Für die Auswertung der Winkelabhängigkeit der Einfachstreuungsintensitäten wird die

linearisierte Form der Ornstein-Zernike-Gleichung benutzt (2.59) [64, 65]

1

IOZ

=
1

Aχ
+

ξ2

Aχ
· q2 . (5.54)

Bei diesem Ornstein-Zernike-Plot (OZP) wird für jede Temperatur der Kehrwert der

Einfachstreuungsintensität gegen q2 aufgetragen. Für den Achsenabschnitt y0 gilt

y0 =
1

Aχ
. (5.55)

Die Steigung m0 der Ornstein-Zernike-Plots ist durch die Gleichung

m0 =
ξ2

Aχ
=

ξ2
0 · ε−2ν

Aχ0 · ε−ν(2−ηF )
=

ξ2
0

Aχ0
· ε−νηF (5.56)

gegeben. Aus der Anpassung der Winkelabhängigkeit der gemessenen Intensitäten mit

der linearisierten Ornstein-Zernike-Gleichung bekommt man den Achsenabschnitt y0 und

die Steigung m0, mit deren Hilfe dann die beiden Parameter Aχ und ξ bestimmt wer-

den. In Abbildung 5.69 sind exemplarisch für drei Temperaturen die gemessenen Einfach-

streuungsintensitäten und deren Anpassung mit der Gleichung (2.59) dargestellt. Desglei-

chen geschieht in Abbildung 5.70 für die Ergebnisse der Simulationsrechnungen.
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Abbildung 5.69: Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5%

bei den reduzierten Temperaturen ε = 1.732 · 10−3 (◦), ε = 7.713 · 10−4 (�) und ε = 2.292 · 10−5 (�) als

Ornstein-Zernike-Plot nach Gleichung (2.59) dargestellt.

Abbildung 5.70: Simulierte Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den reduzierten Temperaturen ε = 2.011·10−3 (◦), ε = 1.055·10−3 (�) und ε = 3.679·10−5

(�) als Ornstein-Zernike-Plot nach Gleichung (2.59) dargestellt.
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Die Ergebnisse dieser linearisierten Darstellung für die Suszeptibilität Aχ sind in den Dar-

stellungen 5.71 und 5.72 für die experimentellen Daten und die Simulationsrechnungen zu

sehen. Aus der doppelt-logarithmischen Auftragung lässt sich nach dem Skalengesetz für

die Suszeptibilität (2.52) der kritische Exponent γ und die Amplitude der Suszeptibilität

Aχ0 bestimmen. Die experimentell bestimmten Werte für Aχ in Abbildung 5.71 steigen

für reduzierte Temperaturen ε > 2·10−4 nahezu linear an. Für die reduzierten Temperatu-

ren ε > 5·10−4 ergibt sich als Parameter-Paar für die experimentellen Werte der Exponent

γ = 1.215± 0.005 und die Amplitude der Suszeptibilität Aχ0 = (3.40± 0.10) · 10−2kHz.

Dieses Ergebnis für den Exponenten ist etwas kleiner als der Ising-Wert. Diese Ergebnisse

weichen nur leicht von dem für diese Auswertung von Stanga berichteten Parameter-Paar

Aχ0 ≈ 3.7 · 10−2kHz und γ ≈ 1.20 ab [1]. Der hier gefundene Wert für die Amplitude der

Suszeptibilität ist damit etwas größer als das Ergebnis der temperaturabhängigen Anpas-

sung Aχ0 = (3.01±0.18) ·10−2kHz (siehe Tabelle 5.11). Das Abflachen der Werte von Aχ

für reduzierte Temperaturen ε < 2·10−4 liegt begründet in einer Abweichung der gemesse-

nen Intensitäten vom linearen Verhalten im Ornstein-Zernike-Plot. Für große Streuwinkel

ist die Streuintensität etwas größer als für die Winkelabhängigkeit nach Ornstein-Zernike

zu erwarten wäre, so dass die Extrapolation auf den Streuwinkel θ → 0 zu einem kleineren

Wert von Aχ führt. Zusätzlich werden die Fehlergrenzen von Aχ für reduzierte Tempera-

turen von ε < 2 · 10−4 immer größer.

Diese Fehlergrenzen von y0 sind durch die Unsicherheit δy0 der Anpassung mit der li-

nearisierten Ornstein-Zernike-Gleichung bestimmt und werden vergrößert durch die Un-

sicherheiten der Turbidität δτ und der normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden

δR. Die Unsicherheit der Turbidität wird mit den Unsicherheiten der Parameter δξ0 und

δτ0 der Anpassung der Turbidität mit dem Skalengesetz (2.62) abgeschätzt (siehe Anpas-

sung in der Tabelle 5.6 mit zwei freien Parametern für die Auto-Korrelationsmessung).

Die Fehlergrenzen von τ werden durch die Werte von τ+ und τ− beschrieben. Die obe-

re Fehlergrenze τ+ wird mit den Parametern ξ0 − δξ0 und τ0 + δτ0 mit dem Skalen-

gesetz (2.62) berechnet, die untere Fehlergrenze τ− mit den Parametern ξ0 + δξ0 und

τ0 − δτ0. Die Fehlergrenzen der nomierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden werden

analog dazu mit den Unsicherheiten der Parameter aR und bR der Anpassung mit der

Gleichung (5.51) abgeschätzt (siehe Tabelle 5.8 für die 3D-Amplituden). Es ergeben sich

R+ aus den Parametern aR − δaR und bR − δbR, und R− aus den Parametern aR + δaR

und bR + δbR. Da die Winkelabhängigkeit der Amplituden und deren Unsicherheiten nur

schwach ist, werden die Fehlergrenzen hier nur mit den winkelgemittelten Werten Rm der

Anpassung der Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden bestimmt (〈aR〉 = (0.15± 0.01)cm,

〈bR〉 = (0.29 ± 0.013)cm). Die Fehlergrenzen des Achsenabschnitts y+
0 und y−0 werden

dann mit den folgenden Gleichungen abgeschätzt††

††Diese Art der Fehlerabschätzung erscheint auf den ersten Blick etwas umständlich. Eine Berechnung

des Fehlers mit der Gauß’schen Fehlerfortpflanzung führt allerdings aufgrund der Ford-Puglieli-Funktion

des Skalengesetzes der Turbidität (2.62) zu sehr langen Ausdrücken und wurde aus diesem Grunde nicht
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y−0 = (y0 − δy0) · exp
[−l0(τ

+ − τ)
] · Rm

R+
(5.57)

y+
0 = (y0 + δy0) · exp

[−l0(τ
− − τ)

] · Rm

R−
. (5.58)

Die Gerade in Abbildung 5.71, welche die Anpassung der Daten mit ε > 5 ·10−4 darstellt,

verläuft in der Nähe der oberen Fehlergrenze für Aχ. Werden die Unsicherheiten der

Turbiditäten und der normierten Amplituden der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion mit

einbezogen in die Bestimmung der Suszeptibilität Aχ0 und des Exponenten γ, ergeben

sich keine größeren Fehlergrenzen als die Anpassung mit dem Skalengesetz (2.52) ohnehin

schon ergibt (δγ = 0.005 und δAχ0 = 0.10 · 10−2kHz).

Abbildung 5.71: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ Na-

Br 16.5% für A ·χ (◦). Die Fehlergrenzen der Bestimmung von Aχ sind als strichpunktierte Linien darge-

stellt. Hierbei wurden die Unsicherheit der Bestimmung des Achsenabschnitts y0 und die Fehlergrenzen der

Turbiditätskorrektur und der Mehrfachstreuungskorrektur mit berücksichtigt. Die Gerade ist die Anpas-

sung mit dem Skalengesetz für die Suszeptibilität (2.52) mit den Parametern Aχ0 = (3.40±0.10)·10−2kHz

und γ = 1.215± 0.005.

Die Ergebnisse der Simulationsrechungen in Abbildung 5.72 lassen sich sehr gut mit dem

Skalengesetz beschreiben, lediglich für sehr kleine reduzierte Temperaturen ε streuen die

Werte von Aχ um die Darstellung des Skalengesetzes. Die Steigung der Geraden entspricht

genau dem Ising-Wert für γ = ν(2− ηF ) ≈ 1.239.

durchgeführt.
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Abbildung 5.72: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der simulierten Einfach-Streuungs- Intensitäten

der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% für A·χ (◦). Die Fehlergrenzen der Bestimmung

von Aχ sind als strichpunktierte Linien dargestellt. Die Gerade ist die Darstellung des Skalengesetzes für

die Suszeptibilität (2.52) mit den Parametern A · χ0 = 0.2348 und dem Ising-Wert für γ = ν(2 − ηF ).

Die aus den Ornstein-Zernike-Plots bestimmten Steigungen m0 sind in der Abbildung 5.73

für die experimentellen Daten und in der Abbildung 5.74 für die Mont-Carlo-Rechnung

dargestellt. Die Steigungen sollten nach der Gleichung (5.56) in der doppelt-logarithmischen

Auftragung gegen die reduzierte Temperatur linear verlaufen. Dies zeigt sich für die

experimentell bestimmten Steigungen in Abbildung 5.73 für reduzierte Temperaturen

ε < 2 · 10−3. Die Anpassung der Daten in diesem Bereich ergibt ξ2
0/(Aχ0) = (1.64 ±

0.06) · 10−6μm2/kHz und νηF = 0.056± 0.004. Aus dem zweiten Parameter νηF lässt sich

der Fisher-Exponent ηF berechnen. Der hier bestimmte Wert ηF = 0.089 liegt zwar über

dem theoretischen Ising-Wert von 0.032 und ist damit aber deutlich unterscheidbar vom

mean-field -Wert ηF = 0.

Für reduzierte Temperaturen ε > 2 · 10−3 sind die Streuintensitäten klein (I1 < 40kHz);

hier können kleine Schwankungen der Intensität die Bestimmung der Steigung m0 leicht

verfälschen, daher ist hier der Vertrauensbereich groß. Dieser Effekt nimmt zu mit abneh-

mender Streuintensität. Die Größe des Vertrauensbereiches der Steigungen m0 ist dabei

unabhängig von den Fehlergrenzen der Turbidität der Probe, da diese winkelunabhängig

ist. Die Fehlergrenzen der 3D-Kreuzamplituden werden als kaum winkelabhängig ein-

geschätzt und werden daher nicht in die Fehlerabschätzung für die Steigungen m0 mit

einbezogen. Die Bestimmung von Aχ ist in diesem Intensitätsbereich unempfindlich ge-

gen Intensitätsschwankungen. Dem entsprechend ist nur eine viel kleinere Abweichung

von dem linearen Verhalten in der Abbildung 5.71 für große reduzierte Temperaturen zu

sehen.
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Abbildung 5.73: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der experimentellen Einfachstreuungsintensitäten

der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% für die Steigung m0 = ξ2/(Aχ) (◦). Die Fehler-

grenzen der Bestimmung von m0 sind als strichpunktierte Linien dargestellt. Die Gerade ist Anpassung

mit der Kombination (5.56) der Skalengesetze für die Suszeptibilität (2.52) und der Korrelationslänge

(2.51) mit den Parametern ξ2
0/(Aχ0) = (1.64± 0.06) · 10−6μm2/kHz und ν · ηF = 0.056± 0.004.

Abbildung 5.74: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der simulierten Einfachstreuungsintensitäten der

kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% für die Steigung m0 = ξ2/(Aχ) (◦). Die Fehler-

grenzen der Bestimmung von m0 sind als strichpunktierte Linien dargestellt. Die Gerade ist Darstellung

der Kombination (5.56) der Skalengesetze für die Suszeptibilität (2.52) und der Korrelationslänge (2.51)

mit den Eingabe-Parametern ξ0 = 0.2803nm und ν · ηF = 0.020, wobei Aχ0 = 0.2348 gesetzt wurde (s.

Abb. 5.72).
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Die aus den simulierten Daten bestimmten Steigungen m0 sind in der Abbildung 5.74 ge-

zeigt. Die Werte verlaufen in der doppelt-logarithmischen Darstellung linear für reduzierte

Temperaturen ε < 8 · 10−4. Oberhalb dieser Temperaturen streuen die Werte sehr stark

um die eingezeichnete Gerade, die aus den Eingabe-Parametern der Simulationsrechnung

berechnet wurden (ξ0 = 0.2803nm und ν · ηF = 0.020, mit Aχ0 = 0.2348 (s. Abb. 5.72)).

Die Streuung der Werte bei großen reduzierten Temperaturen ist, genauso wie bei den

experimentellen Daten, durch die Empfindlichkeit auf statistische Schwankungen der In-

tensität begründet.

Die Ergebnisse der Analyse der Einfachstreuungsintensitäten mit der linearisierten Form

der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.59) für die Korrelationslänge ξ sind in der Abbildung

5.75 für die experimentellen Daten und in Abbildung 5.76 für die Monte-Carlo-Rechnung

graphisch dargestellt. Die Korrelationslängen wurden aus den Ergebnissen für die Sus-

zeptibilität Aχ und den Steigungen m0 der Ornstein-Zernike-Plots mit der Gleichung

ξ =
√

m0Aχ berechnet. Für große reduzierte Temperaturen (ε > 2 · 10−3) beginnen die

Werte für ξ stark zu streuen. Dies Verhalten liegt in der Streuung der Werte für m0 in

diesem Temperaturbereich. Für reduzierte Temperaturen ε < 2 · 10−4 beginnt der Ver-

lauf der Werte für ξ abzuflachen. Dieses Verhalten ist durch das Verhalten von Aχ in

diesem Temperaturbereich bestimmt (siehe auch Abbildung 5.71). In dem Temperatur-

bereich 10−4 < ε < 6 · 10−3 verlaufen die Werte in der doppelt-logarithmischen Darstel-

lung linear; hier werden die Daten gut mit dem Skalengesetz für die Korrelationslänge

(2.51) beschrieben. Die Parameter der Anpassung ergeben sich zu ξ0 = (0.246±0.031)nm

und ν = 0.624 ± 0.017. Das Ergebnis für die Amplitude der Korrelationslänge ist so-

mit etwas kleiner als der Wert aus der temperaturabhänigen Auswertung der statischen

Lichtstreuung mit ξ0 ≈ 0.28nm. Der hier bestimmte Wert für den Exponenten ν ist

nur geringfügig kleiner als das Ergebnis der Auswertung der Temperaturabhängigkeit der

Einfachstreuungsintensität ν ≈ 0.63 (siehe auch Tabelle 5.11). Stanga berichtete mit obi-

gen Werten gut übereinstimmende Parameter für diese Anpassung: ξ0 ≈ 0.26nm und

ν ≈ 0.63. Diese Werte liegen somit innerhalb der Unsicherheiten der obigen Ergebnisse.

Die in der Abbildung 5.75 als strichpunktierte Linien dargestellten Fehlergrenzen ξ+,

ξ− der Korrelationslänge werden mit den Grenzen des Vertrauensbereiches der Steigung

m+
0 , m−

0 und der Fehlergrenze des Achsenabschnitts y0 abgeschätzt. Die dazugehörenden

Gleichungen sind

ξ+ =

√
m+

0

y−0
, ξ− =

√
m−

0

y+
0

. (5.59)

In dem Temperaturbereich 10−4 < ε < 2 · 10−3 liegen die Fehlergrenzen nah bei den

berechneten ξ-Werten. In diesem also zuverlässigen Bereich werden die Fehlergrenzen des

Verfahrens der Ornstein-Zernike-Plots für die Bestimmung der Amplitude Korrelations-
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Abbildung 5.75: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% für ξ (◦). Die Fehlergrenzen der Bestimmung von ξ sind als strichpunktierte Linien dargestellt.

Die Gerade ist Anpassung mit dem Skalengesetz für die Korrelationslänge (2.51) mit den Parametern

ξ0 = (0.245± 0.031)nm und ν = 0.624± 0.017.

Abbildung 5.76: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der simulierten Einfachstreuungsintensitäten der

kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% für ξ (◦). Die Gerade ist die Darstellung des

Skalengesetz für die Korrelationslänge (2.51) mit den Eingabe-Parametern der Simulation ξ0 = 0.2803nm

und ν = 0.63.
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länge ξ0 und des Exponenten ν abgeschätzt. Diese Fehlergrenzen berechnen sich aus der

Anpassung der Werte

ξp =

√
m+

0

y+
0

, ξm =

√
m−

0

y−0
(5.60)

mit dem Skalengesetz (2.51). Es ergeben sich die Parameter ξ+
0 = 0.571nm und ν+ = 0.521

aus ξp und ξ−0 = 0.132nm und ν− = 0.698 aus ξm. Daraus werden die Unsicherheiten die-

ses Verfahren für die Korrelationslänge δξ0 = 0.22nm und für den Exponenten δν = 0.09

abgeschätzt.

Die Ergebnisse der Auswertung der simulierten Einfachstreuungsintensitäten mit der li-

nearisierten Form der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.59) für die Korrelationslänge ξ wer-

den in der Abbildung 5.76 gezeigt. Für reduzierte Temperaturen ε > 10−3 streuen die

aus den Steigungen bestimmten Werte von ξ stark um die aus den Eingabe-Parametern

(ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63) berechnete Gerade. Dies Verhalten ist, wie bei der Auswertung

der experimentellen Daten für ξ, auf die Empfindlichkeit der Bestimmung der Korre-

lationslänge auf statistische Schwankungen der Streuintensität bei kleinen Intensitäten

zurückzuführen. Für kleinere reduzierte Temperaturen (ε < 10−3) folgen die Werte von ξ

sehr gut dem durch die Eingabe-Parameter bestimmten Verhalten. Für sehr kleine redu-

zierte Temperaturen sieht man nur leichte Abweichungen von diesem Verhalten.

Das Abflachen der experimentellen Werte der Korrelationslänge ξ für reduzierte Tempe-

raturen ε < 10−4 ist auf das fehlerbehaftete Verhalten von Aχ in diesem Bereich zurück-

zuführen. Die Steigungen m0 verhalten sich aber in diesem Bereich nach dem Skalengesetz

(5.56). Als Korrektur der für kleine reduzierte Temperaturen fehlerbehafteten Werte Aχ,

werden die mit dem Skalengesetz der Suszeptibilität (2.52) extrapolierten Werte (siehe

auch Abbildung 5.71)

Aχex = 0.034 · ε−1.215 [kHz]. (5.61)

benutzt, um die korrigierten Werte der Korrelationslänge ξex =
√

m0 · Aχex zu berechnen.

Die so berechneten Werte werden in der Abbildung 5.77 zusammen mit den unkorrigierten

Werten für ξ dargestellt. Die Parameter für den Fit sind ξ0,ex = 0.219 ± 0.009nm und

νex = 0.643 ± 0.005 und verlaufen auch für kleine reduzierte Temperaturen sehr gut

nach dem Skalengesetz für die Korrelationslänge (2.51). Der so korrigierte Wert für die

Amplitude der Korrelationslänge ist damit etwas kleiner als das Ergebnis der Anpassung

der nicht korrigierten Werte von ξ (siehe auch Abbildung 5.75) und sehr viel kleiner als das

Ergebnis der temperaturabhängigen Auswertung der Einfachstreuungsintensitäten mit

ξ = 0.283nm. Diese Ergebnisse liegen aber dennoch innerhalb des Fehlers δξ0 = 0.22nm

des Verfahrens. Der Exponent νex = 0.643 ist etwas größer als der Wert ν = 0.624 ohne

Korrektur von Aχ, diese Werte liegen beide nah bei dem Ising-Wert von 0.63 und auch
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innerhalb der Unsicherheit von δν = 0.09 der Bestimmung mit Hilfe der Ornstein-Zernike-

Plots. Die Unsicherheiten in diesem Verfahren sind im Verhältnis zu den Beträgen der

Parameter recht groß.

Abbildung 5.77: Ergebnisse der Ornstein-Zernike-Plots der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% für ξ (◦). Die mit Aχex berechneten Korrelationslängen ξex (+) sind ebenso dargestellt.

Die Gerade ist Anpassung mit dem Skalengesetz für die Korrelationslänge (2.51) mit den Parametern

ξ0,ex = (0.22± 0.01)nm und νex = 0.64± 0.01.

5.4.5 Vergleich der Verfahren

Zum Vergleich werden hier die Fehlergrenzen der temperaturabhängigen Auswertung

der Einfachstreuungsintensitäten abgeschätzt. Entsprechend den Gleichungen (5.57) und

(5.58) im vorherigen Abschnitt werden die Fehlergrenzen der Intensitäten I−1 , I+
1 mit den

folgenden Gleichungen abgeschätzt

I−1 = (I − δI) · exp [l0 (τ− − τ
)] · R−

Rm
(5.62)

I+
1 = (I + δI) · exp [l0 (τ+ − τ

)] · R+

Rm
. (5.63)

Diese Intensitäten werden mit der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.60) ausgewertet (OZ),

dabei werden die vier Parameter ξ0, ν, Aχ0 und γ optimiert. Dies geschieht, da auch

in der Auswertung der Ornstein-Zernike-Plots (OZP) die Parameter ν und γ unabhängig

voneinander bestimmt werden. In Abbildung 5.78 sind exemplarisch die Einfachstreuungs-

intensitäten für den Streuwinkel θ = 90◦ (◦) zusammen mit den Fehlergrenzen (als strich-

punktierte Kurven) dargestellt. Die winkelgemittelten Ergebnisse für alle Parameter sind
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in der Tabelle 5.12 aufgeführt. Aus diesen Werten werden die Unsicherheiten des Ver-

fahrens für die einzelnen Parameter abgeschätzt. Diese sind dann in der Tabelle 5.13 den

Unsicherheiten für die gleichen Parameter der Auswertung mit Hilfe der Ornstein-Zernike-

Plots gegenüber gestellt.

Intensität 〈ξ0〉 〈ν〉 〈Aχ0〉 〈γ〉
[nm] [10−2kHz]

I−1 0.210 ± 0.015 0.658 ± 0.005 3.30 ± 0.17 1.218 ± 0.010

I1 0.252 ± 0.017 0.637 ± 0.005 3.25 ± 0.12 1.223 ± 0.007

I+
1 0.293 ± 0.019 0.619 ± 0.005 3.22 ± 0.09 1.227 ± 0.005

Tabelle 5.12: Fall (b): Winkelgemittelte Ergebnisse der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion

(2.60) der Einfachstreuungsintensitäten und deren Fehlergrenzen der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% gemessen mit dem Auto-Korrelationsaufbau, die mit den Amplituden der normierten

Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion korrigiert wurden.

Abbildung 5.78: Fall (b): Experimentelle Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems

3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkel θ = 90◦ (◦) und deren Fehlergrenzen, dargestellt als

strichpunktierte Kurven, gemessen mit dem Auto-Korrelationsaufbau, mit den normierten Amplituden

der Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktion korrigiert.
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Auswertung ξ0 ν Aχ0 γ

[nm] [10−2kHz]

OZP 0.24 ± 0.22 0.62 ± 0.09 3.40 ± 0.10 1.215 ± 0.005

OZ 0.25 ± 0.04 0.64 ± 0.02 3.25 ± 0.17 1.223 ± 0.010

Tabelle 5.13: Fall (b): Vergleich der Ergebnisse und deren Unsicherheiten beider Auswertungsverfahren

(OZP) und (OZ) der Einfachstreuungsintensitäten des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% für vier freie

Parameter.

In der Tabelle 5.13 sind die Ergebnisse der hier benutzten Auswertungen der Einfach-

streuungsintensitäten zusammengestellt. Die Parameter-Werte liegen relativ nah beiein-

ander, wobei auffällt, dass die Unsicherheiten der Auswertung der Ornstein-Zernike-Plots

(OZP) für die Amplitude der Korrelationslänge ξ0 und für den Exponenten ν sehr groß

sind. Die Auswertung der Temperaturabhängigkeit der Einfachstreuungsintensitäten (OZ)

zeigt sehr viel kleinere Unsicherheiten für diese Parameter. Für die Amplitude der Suszep-

tibilität Aχ0 und deren Exponent γ sind die Werte der Parameter und deren Unsicherhei-

ten vergleichbar groß. Die Auswertung der statischen Lichtstreuung mit der temperatur-

abhängigen Methode (OZ) ist damit für dieses Stoffsystem robuster als die Auswertung

der Ornstein-Zernike-Plots. Ein Vorteil der Auswertung der Ornstein-Zernike-Plots ist al-

lerdings der direkte Zugang zum Fisher-Exponenten ηF aus der doppelt-logarithmischen

Auftragung der Steigungen der Ornstein-Zernike-Plots m0 gegen die reduzierte Tempera-

tur (siehe Abbildungen 5.73, 5.74 und Gleichung (5.56)).

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Simulationsrechnungen die Statik der Einfach-

streuung dieses kritischen Systems sehr gut wiedergeben. Die Auswertung der statischen

Lichtstreuung ergab Ising-kritischen Verhalten und stützt somit die Aussagen der Arbei-

ten von Stanga et al. [1, 2]. Die Abweichungen der Simulation von den experimentellen

Ergebnissen der winkelabhängigen Auswertung der Einfachstreuung für kleine reduzierte

Temperaturen der Suszeptibilität und der Korrelationslänge sind auf Effekte zurückzufüh-

ren, die nicht in der Simulation berücksichtigt werden und hier nicht vollständig geklärt

werden konnten. Zudem konnte durch die Fehlerbetrachtungen zu den temperatur- und

winkelabhängigen Auswertungsmethoden festgestellt werden, dass die temperaturabhän-

gige Methode im Rahmen dieser Arbeit das robustere der beiden Verfahren ist, da hier

die Unsicherheiten der Parameter viel geringer sind.
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5.4.6 Simulation der dynamischen Lichtstreuung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Monte-Carlo Rechnung der brute-force-

Methode und der Ferrell-Methode für die Dynamik der Einfachstreuung untereinander und

mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Die Eingabe-Parameter für die Monte-

Carlo-Rechnungen wurden bestimmt, wie in Abschnitt 5.4.1 beschrieben, und dann nach

der in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Vorgehensweise durchgeführt.

In Abbildung 5.79 sind exemplarisch die auf die Amplituden normierten Feld-3D-Kreuz-

korrelationsfunktionen g
(1)
n für drei unterschiedliche reduzierte Temperaturen für den

Streuwinkel θ = 90◦ halblogarithmisch gegen die Zeitverschiebung t aufgetragen. Die

experimentellen Daten werden gut durch den einfachen monoexponentiellen Ansatz für

g
(1)
n = exp [−Γ1t] beschrieben, dargestellt als durchgezogene Linien. Die aus den Eingabe-

Parametern (s. Tabelle 5.7) berechneten Feld-Korrelationsfunktionen sind als strichpunk-

tierte Linien dargestellt und unterscheiden sich kaum von den experimentell bestimmten

Daten.

Abbildung 5.79: Normierte Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktionen der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkel θ = 90◦ bei den reduzierten Temperaturen ε = 1.619 · 10−3

(◦), ε = 3.231 · 10−4 (�) und ε = 2.882 · 10−5 (�). Die Geraden entsprechen den mono-exponentiellen

Anpassungen der gemessenen Feld-Korrelationsfunktionen. Die strichpunktierten Linien stellen die aus

den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Feld-Korrelationsfunktionen dar (ξ0 = 0.2803nm,

ν = 0.63 und Rc = 1.123).

Die Ergebnisse der Simulation mit der brute-force-Methode für die Dynamik der Einfach-

streuung sind für die obigen drei reduzierten Temperaturen und den Streuwinkel θ = 91◦

in Abbildung 5.80 dargestellt. Die absoluten Zeitverschiebungen t wurden mit der Inver-
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sion der Beziehung (3.52)

t =
tred,c

2k2DT

mit DT =
kBT

6πηbξ
(5.64)

berechnet. Die Werte des winkelunabhängigen Teils der Diffusionskonstante DT wurden

dabei aus den Eingabe-Parametern bestimmt (siehe Abschnitt 3.2.2 und 5.4.1)‡‡. Die Da-

tenpunkte folgen gut den theoretisch erwarteten Werte der Feld-Korrelationsfunktionen,

streuen jedoch um diese Werte. Dies Verhalten ist durch statistische Schwankungen der

Ergebnisse der einzelnen Simulationsrechnungen begründet. Die simulierte Photonenzahl

für jede Zeitverschiebung und Temperatur beträgt hier nur 2.2·108, daher sind die Schwan-

kungen etwas stärker ausgeprägt als bei der Simulation der Dynamik der Latex-Proben

in Abschnitt 5.3.1.

Abbildung 5.80: Mit der brute-force-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreu-

ung der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkel θ = 91◦ bei den

reduzierten Temperaturen ε = 1.618 · 10−3 (◦), ε = 3.231 · 10−4 (�) und ε = 2.881 · 10−5 (�). Die Gera-

den stellen die aus den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Feld-Korrelationsfunktionen dar

(ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).

Die Ergebnisse der Berechnung der Feld-Korrelationsfuntionen der Einfachstreuung mit

der Ferrell-Methode für drei reduzierte Temperaturen und den Streuwinkel θ = 91◦ wer-

den in Abbildung 5.81 gezeigt. Die Werte liegen bei den theoretisch erwarteten Feld-

Korrelationsfunktionen, die aus den Eingabe-Parametern berechnet wurden, hier als durch-

gezogene Linien dargestellt.

‡‡Dieses Vorgehen entspricht dem Verfahren in Abschnitt 5.3.1 für den Vergleich der Simulations-

methoden mit den Experimenten für die Dynamik der Einfachstreuung der Latex-Proben.
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Abbildung 5.81: Mit der Ferrell-Methode simulierte Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung der

kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bei dem Streuwinkel θ = 91◦ bei den reduzierten

Temperaturen ε = 1.618·10−3 (◦), ε = 3.231·10−4 (�) und ε = 2.881·10−5 (�). Die Geraden stellen die aus

den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Feld-Korrelationsfunktionen dar (ξ0 = 0.2803nm,

ν = 0.63 und Rc = 1.123).

Aus den Werten der mit beiden Methoden simulierten Feld-Korrelationsfunktionen für

alle Streuwinkel und reduzierten Temperaturen werden durch lineare Anpassung der Auf-

tragung des Logarithmus der normierten Feld-Korrelationsfunktion log[g
(1)
sim] gegen die

Verschiebungszeit t die Werte von Γ1 bestimmt. Dies ist das gleiche Verfahren wie bei der

Auswertung der dynamischen Lichtstreuung der PS-Latex-Proben in Abschnitt 5.3.1. Mit

der Beziehung Γ1 = Dsimq2 werden die scheinbaren simulierten Diffusionskonstanten Dsim

berechnet. Diese Ergebnisse sind für die brute-force-Methode und die Ferrell-Methode in

den Abbildungen 5.82 und 5.83 für drei Streuwinkel dargestellt.

Die Werte für Dsim beider Methoden liegen sehr nahe bei den Werten, die mit der Glei-

chung (2.82) aus den Eingabe-Parametern berechnet wurden (durchgezogenen Kurven in

den Abbildungen 5.82 und 5.83). Lediglich bei der brute-force-Methode für große reduzier-

ten Temperaturen streuen die Werte für Dsim etwas um die theoretisch erwarteten Werte.

Dies liegt an der hier nur kleinen Zahl an gestreuten Photonen. Das gleiche Verhalten

zeigen übrigens die experimentell bestimmten Werte der Diffusionskonstanten Dexp, die

in der Abbildung 5.59 dargestellt sind, für große reduzierte Temperaturen. Die Auswer-

tung der simulierten Daten mit den gleichen Verfahren wie für die experimentellen Daten

führt auf die gleichen Ergebnisse. Es ist festzustellen, dass beide Simulationsmethoden

die Dynamik der Einfachstreuung der kritischen Probe sehr gut wiedergeben. Nur bei

großen reduzierten Temperaturen mit kleinen Turbiditäten zeigt die brute-force-Methode

Schwächen, aufgrund der kleineren Photonenzahl.
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Abbildung 5.82: Aus den simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung (brute-force-

Methode) der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten

bei den Streuwinkeln θ = 61◦ (◦), θ = 91◦ (�) und θ = 131◦ (∗) in Abhängigkeit von der reduzierten

Temperatur ε. Die Kurven stellen die aus den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Diffusi-

onskonstanten dar (ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).

Abbildung 5.83: Aus den simulierten Feldkorrelationsfunktionen der Einfachstreuung (Ferrell-Methode)

der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten bei den

Streuwinkeln θ = 61◦ (◦), θ = 91◦ (�) und θ = 131◦ (∗) in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur

ε. Die Kurven stellen die aus den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Diffusionskonstanten

dar (ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).
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Für kleine reduzierte Temperaturen ändern sich die Werte der Diffusionskonstanten nur

noch sehr wenig; es wird ein Plateau in der Darstellung erreicht. In diesem Bereich wird

die Größe von D größtenteils von dem kritischen Anteil der Diffusionskonstanten Dc be-

stimmt [1]. Dies wird deutlich wenn man die Diffusionskonstanten auf qy normiert und

gegen die reduzierte Temperatur aufträgt. Diese Auftragung ist für die experimentellen

Werte in Abbildung 5.84 und für die aus den Monte-Carlo Rechnungen mit beiden Me-

thoden bestimmten Werte in den Abbildungen 5.85 und 5.86 zu sehen. Da die Werte

für kleine reduzierte Temperaturen zusammenfallen wird in dem Experiment das asym-

ptotische Limit erreicht [1]. Die Simulationsrechnungen mit beiden Methoden zeigen das

gleiche Verhalten. Nur für die brute-force-Methode bei kleinen reduzierten Temperaturen

schwanken die Werte etwas um die aus den Eingabe-Parametern errechneten Werten D/qy

(durchgezogen Linien).

Zusammenfassend ist zu bemerken, das die beide Simulationsmethoden die experimen-

tellen Ergebnisse der Dynamik der Einfachstreuung sehr gut wiedergeben. Wobei die

brute-force-Methode leichte Schwächen zeigt die auf die Empfindlichkeit dieser Methode

auf statistische Schwankungen zurückzuführen ist.

Abbildung 5.84: Aus den Feld-3D-Kreuzkorrelationsfunktionen der kritischen Probe des Systems 3MP/

H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten skaliert durch Division durch qy mit y = 1+zη bei den

Streuwinkeln θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗) in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur

ε. Die Kurven stellen die aus den Eingabe-Parametern der Simulation berechneten Werte für D/qy dar

(ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).
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Abbildung 5.85: Aus den simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung (brute-force-

Methode) der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten

skaliert durch Division durch qy mit y = 1 + zη bei den Streuwinkeln θ = 61◦ (◦), θ = 91◦ (�) und

θ = 131◦ (∗) in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur ε. Die Kurven stellen die aus den Eingabe-

Parametern der Simulation berechneten Werte für D/qy dar (ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).

Abbildung 5.86: Aus den simulierten Feld-Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung (Ferrell-Methode)

der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% bestimmte Diffusionskonstanten skaliert durch

Division durch qy mit y = 1 + zη bei den Streuwinkeln θ = 61◦ (◦), θ = 91◦ (�) und θ = 131◦ (∗) in

Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur ε. Die Kurven stellen die aus den Eingabe-Parametern der

Simulation berechneten Werte für D/qy dar (ξ0 = 0.2803nm, ν = 0.63 und Rc = 1.123).
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6 Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Auswertung von Lichtstreuungsexperimenten, de-

ren Gegenstand die Untersuchung der statischen und dynamischen Streueigenschaften von

Polystyrol-(PS)-Latex-Proben und einer kritischen Probe des Systems 3-Methylpyridin/-

Wasser/NaBr [1, 2] war. Die Lichtstreuungsexperimente wurden in einem 3D-Kreuz-

korrelationsaufbau durchgeführt.

Es wurden Latex-Proben mit großen bis sehr kleinen Transmissionen (Tr = 99% bis

Tr = 0.9%) untersucht. Die Transmission der kritischen Probe erreichte in der Nähe der

kritischen Temperatur durch die Zunahme der kritischen Opaleszenz Werte bis Tr ≈ 9%.

Bei diesen trüben (turbiden) Proben trägt die Mehrfachstreuung zu einem großen Teil zu

den Streuintensitäten und Korrelationsfunktionen bei.

Eine Auswertung mit den Methoden der traditionellen Lichtstreuungstheorie, die für

transparente Proben und Einfachstreuung gilt [3], führt zu verfälschten Ergebnissen. Für

die Auswertung von Lichtstreuungsexperimenten von trüben Proben war es also sinn-

voll, den Beitrag der Mehrfachstreuung zu den Streuintensitäten und den Korrelations-

funktionen genau abzuschätzen.

Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigte sich mit der Auswertung der Lichtstreuungs-

experimente der PS-Latex-Proben. Auf den Arbeiten von Schätzel [4], Flammer und Rič-

ka [5, 6] basierend, konnten in dieser Arbeit aus der Abhängigkeit der Amplituden der

Auto-Korrelationsfunktion des polarisierten Streulichtes von den gemessenen Pulsraten

die nichtidealen Detektoreigenschaften, wie Totzeit, Anzahl der Moden der Detektor-

Apertur, sowie der Einfluss von schnellen Background-Prozessen, wie dem Dunkelstrom

des Photomultiplier und unkorrelierter Background-Streuung, bestimmt werden.

Mit diesen Parametern wurden die gemessenen Pulsraten und Korrelationsfunktionen in

ihre idealen Gegenstücke, die wahren Intensitäten und Korrelationsfunktionen, überführt.

Aus den Amplituden der 3D-Kreuzkorrelationsfunktionen wurden die Beiträge der Einfach-

streuung und der Mehrfachstreuung zu den Streuintensitäten bestimmt. Ebenso wur-

den nach der Vorgehensweise von Aberle et al. und Sevenard et al. [7, 8, 9] aus den

idealen Auto-Korrelationsfunktionen und den 3D-Kreuzkorrelationsfunktionen die Feld-

Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung und Mehrfachstreuung berechnet.

Die Auswertung der so bestimmten idealen Einfachstreuungsintensitäten und der idea-

len Korrelationsfunktionen der Einfachstreuung ergab den vom Hersteller angegebenen

Radius der eingesetzten PS-Latex-Proben a = 56nm.

Als ein weiteres Hilfsmittel die Beiträge der Mehrfachstreuung abzuschätzen wurde die

Monte-Carlo-Simulation der Lichtstreuung eingesetzt. Das hier eingesetzte Simulations-

programm basiert auf einer Methode von Bailey und Cannell [10] und wurde ursprünglich

von Kleemeier [11, 12] programmiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit der Unter-

stützung von Kleemeier und Kuhnen dieses Programm erweitert, um die Dynamik der

Einfachstreuung und der Mehrfachstreuung zu bestimmen.
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Um dies zu realisieren wurden zwei Ansätze verfolgt:

• Der erste Ansatz folgt der Definition der Feld-Korrelationsfunktion und berechnet

die simulierten Feld-Korrelationsfunktionen als Quotient einer zeitabhängigen Inten-

sität mit der Intensität zur Zeitverschiebung t = 0. Die zeitabhängigen Intensitäten

wurden dabei mit einem zeitlich gedämpften Streuquerschnitt berechnet, der den

zeitabhängigen monoexponentiellen Dämpfungsfaktor exp[−q2Dt] enthielt. Dieser

Ansatz wurde hier als brute-force-Methode bezeichnet.

• Der zweite Ansatz folgt der Methode von Ferrell die Dynamik der Doppelstreuung

zu beschreiben [39]. Die Dynamik eines Doppelstreuungsprozesses wird demnach

durch das Produkt der beiden monoexponentiellen Terme exp[−q2
1D1t] · exp[−q2

2Dt]

bestimmt. Die Feld-Korrelationsfunktion für einen Streuwinkel wird dann von der

Summe der Feld-Korrelationsfunktionen der, in dieser Richtung gezählten Streu-

prozesse bestimmt. Die Feld-Korrelationsfunktionen der Streuprozesse i berechnen

sich dabei je nach Streuordnung m durch das Produkt der monoexponentiellen Ter-

me
∏m

j=1 exp[−q2
i,jDi,jt] mit den dabei auftretenden unterschiedlichen Streuvektoren

�qi,j .

Bei beiden Ansätzen konnte die Abhängigkeit der Diffusionskonstante in kritischen Syste-

men von der reduzierten Temperatur und dem Streuvektor nach der Arbeit von Burstyn

et al. [69] berücksichtigt werden.

Es wurden Simulationsrechnungen nach beiden Ansätzen für die statische und dynami-

sche Lichtstreuung der PS-Latex-Proben und der kritischen Probe durchgeführt.

Die Simulationsrechnungen von trüben Proben zeigten einen unerwarteten Anstieg der

Einfachstreuungsintensitäten für große Streuwinkel. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation,

einer analytischen und einer numerischen Betrachtung des Streuvolumens der Einfach-

streuung wurde gezeigt, dass fehlerbehaftete Streuquerschnitte gewonnen werden können,

wenn die Einfachstreuungsintensitäten von trüben Proben in herkömmlicher Weise aus-

gewertet werden. Dieser Fehler wurde auf Veränderung der Verteilung der Lichtpfade in

der Probe durch den Einfluss der Turbidität zurückgeführt. Kurze Lichtpfade werden mit

zunehmender Turbidität hervorgehoben und das Streuzentrum wird für große Streuwinkel

in die Richtung verschoben in welcher der Laser in die Probe trifft. Es wurden geeignete

Korrekturfunktionen für diesen Effekt hergeleitet.

Der Vergleich der Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulationsrechnungen für die statische

und die dynamische Lichtstreuung der Latex-Proben mit den experimentellen Ergebnissen

ergab ein gute bis sehr gute Übereinstimmung, sowohl für die Einfachstreuung wie für die

Mehrfachstreuung.
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Dies konnte aufgrund folgender Ergebnisse festgestellt werden:

• Die Amplituden der experimentellen Auto-Korrelationsfunktionen der Gesamtstreu-

ungsintensitäten werden durch die polarisierten und depolarisierten Streuanteile be-

stimmt. Die Streuanteile der Simulationen entsprachen gut diesen experimentellen

Ergebnissen.

• Die Auswertung der Dynamik der simulierten Einfachstreuung führte auf den Ra-

dius, der durch die Eingabe-Parameter festgelegt wurde.

• Die Normierung der simulierten Mehrfachstreuungsintensitäten, die für das Streu-

volumen und den Weg durch die Probe korrigiert wurden, auf die Turbidität in der

Potenz der effektiven Streuordnung Ne lässt die Intensitäten für mittlere Streuwinkel

30◦ < θ < 150◦ auf eine Kurve zusammenfallen. Dies gilt ebenso für die Normie-

rung der simulierten Doppel-, Dreifach- und Vierfachstreuungsintensitäten auf die

Turbidität in der Potenz der jeweiligen Streuordnung. Das gleiche Verhalten zeig-

ten die experimentellen Mehrfachstreuungsintensitäten und die mit den relativen

Streuanteilen der Simulationsrechnungen abgeschätzten experimentellen Doppel-,

Dreifach- und Vierfachstreuungsintensitäten.

• Das Grenzverhalten der Dynamik der Mehrfachstreuung für t → 0 zeigte eine gute

qualitative Übereinstimmung mit den experimentellen Daten.

Es konnte gezeigt werden, dass die Winkelabhängigkeit des Streuvolumens der Mehrfach-

streuung für mittlere Streuwinkel für die hier gewählte Streugeometrie mit der Winkel-

abhängigkeit des Streuvolumens der Einfachstreuung übereinstimmt.

Aus den Simulationsrechnungen für die Dynamik der Doppel- und Dreifachstreuung wur-

den folgende Erkenntnisse gewonnen:

• Das Grenzverhalten der Feld-Korrelationsfunktionen der höheren Streuordnungen

für t → 0 wird durch Beiträge aller auftretenden Streuvektoren bestimmt. Der

Streuquerschnitt der streuenden Partikel sowie die Turbidität der Probe betonen

dabei die Beiträge der kleinen Streuvektoren.

• Das Grenzverhalten der Feld-Korrelationsfunktionen der höheren Streuordnungen

für t → ∞ wird durch die kleinste auftretende Abklingkonstante bestimmt. Die

entspricht dem kürzesten Weg des Lichtes durch die Probe mit den Streuwinkeln

θi = θj = θ2/2 den halben Detektionswinkeln für die Doppelstreuung und den

Streuwinkeln θi = θj = θk = θ2/3 für die Dreifachstreuung.

Der Vergleich der beiden Simulationsmethoden für die dynamische Lichtstreuung zeig-

te eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse der beiden Methoden untereinander. Die

brute-force-Methode zeigte allerdings leichte Abweichungen von der Ferrell-Methode, die
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durch eine höhere Empfindlichkeit der ersteren Methode auf statistische Schwankungen

bedingt ist.

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigte sich mit der Monte-Carlo-Simulation der sta-

tischen und dynamischen Lichtstreuung einer kritischen Probe des Systems 3-Methyl-

pyridin/Wasser/NaBr [1, 2]. Die Eingabe-Parameter der Simulationsrechnungen wurden

aus den experimentell bestimmten Diffusionskonstanten und der Temperaturabhängig-

keit der Turbidität bestimmt. Die Ergebnisse der Simulation der statischen Lichtstreuung

geben gut die experimentellen Daten wieder. Dies gilt ebenso für die Ergebnisse der Si-

mulation der Dynamik der Einfachstreuung. Die Dynamik der Mehrfachstreuung dieses

Systems wurde in dieser Arbeit nicht betrachtet. Es wurden bei diesen Vergleichen fol-

gende Erkenntnisse gewonnen:

• Die Auswertung der experimentellen Daten der statischen und dynamischen Licht-

streuung ergab Ising-kritisches Verhalten und stützt damit die Aussagen der Arbei-

ten von Stanga et al. [1, 2].

• Im Zuge der Fehlerbetrachtung der temperaturabhängigen (OZ) und der winkel-

abhängigen (OZP) Auswertung der Einfachstreuung konnte festgestellt werden, dass

die temperaturabhängige Auswertung im Rahmen dieser Arbeit das robustere Ver-

fahren ist.

• Der Vergleich der beiden Simulationsmethoden für die Dynamik offenbart auch hier

leichte Schwächen der brute-force-Methode aufgrund einer höheren Empfindlichkeit

auf statistische Schwankungen.

In dieser Arbeit wurden Hilfsmittel vorgestellt, die eine genaue Abschätzung der Bei-

träge der Einfachstreuung und der Mehrfachstreuung zu den Streuintensitäten und den

Korrelationsfunktionen in Lichtstreuungsexperimenten mit trüben Medien erlauben.
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A Herleitungen

A.1 Bestimmung von q2

Der Streuvektor �q berechnet sich aus der Differenz der Wellenvektoren des eingestrahlten

Laserlichtes �kin = k · �uin und des gestreuten Lichtes �kout = k · �uout

�q = �kin − �kout

= k (�uin − �uout) , (A.1)

wobei k die Wellenzahl des Lichtes und die Vektoren �u, die jeweiligen Richtungsvektoren

sind. Der Richtungsvektor des eingestrahlten Lichtes ist

�uin =

⎛⎜⎝ 0

1

0

⎞⎟⎠ . (A.2)

Abbildung A.1: Schema für die Berechnung des Richtungsvektors des gestreuten Lichtes �uout.

Wie in der Abbildung A.1 dargestellt ist der vorläufige Richtungsvektor des gestreuten

Lichtes durch

�u∗out =

⎛⎜⎝ sin θ

cos θ

tanϕ

⎞⎟⎠ (A.3)
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gegeben und muss noch auf die Länge 1 normiert werden. Die Länge von �u∗out ist

|�u∗out| =
√
sin2 θ + cos2 θ + tan2 ϕ =

√
1 + tan2 ϕ =

1

cosϕ
, (A.4)

wobei im zweiten Schritt der Satz des Pythagoras angewendet wurde. Das Argument der

Wurzel vereinfacht sich dabei folgendermaßen

1 + tan2 ϕ = 1 +
sin2 ϕ

cos2 ϕ
mit tanϕ =

sinϕ

cosϕ

=
cos2 ϕ+ sin2 ϕ

cos2 ϕ
nach Erweiterung

=
1

cos2 ϕ
wieder mit Pythagoras. (A.5)

Für den normierten Richtungsvektor �uout ergibt sich dann

�uout =
1

|�u∗out|
· �u∗out = cosϕ ·

⎛⎜⎝ sin θ

cos θ

tanϕ

⎞⎟⎠ . (A.6)

Der Streuvektor �q ist dann ausführlich mit sinϕ = cosϕ · tanϕ

�q = k (�uin − �uout) = k

⎛⎜⎝ − cosϕ sin θ

1− cosϕ cos θ

− sinϕ

⎞⎟⎠ . (A.7)

Für das Quadrat des Streuvektors folgt letztendlich

q2 = k2
(
cos2 ϕ sin2 θ + (1− cosϕ cos θ)2 + sin2 ϕ

)
= k2

(
cos2 ϕ sin2 θ + 1− 2 cosϕ cos θ + cos2 ϕ cos2 θ + sin2 ϕ

)
= k2

(
cos2 ϕ

(
sin2 θ + cos2 θ

)
+ sin2 ϕ+ 1− 2 cosϕ cos θ

)
= k2

(
cos2 ϕ+ sin2 ϕ+ 1− 2 cosϕ cos θ

)
, (A.8)

wobei zweimal der Satzes des Pythagoras angewendet werden kann. Das Endergebnis ist

dann

q2 = 2k2 (1− cosϕ cos θ) . (A.9)
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B Tabellen

B.1 Auswertung der Statik der Einfachstreuung (OZ)

- 3MP/H2O/NaBr 16.5%, Fälle (a), (c) und (d)

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der temperaturabhängigen Auswertung der

Einfachstreuung des Systems 3-Methyl-Pyridin/H2O/NaBr 16.5% für die einzelnen Streu-

winkel aufgeführt, die in Abschnitt 5.4.3 nicht gezeigt wurden. Die unterschiedlichen Kom-

binationen der Mehrfachstreuungskorrekturen (a), (c) und (d) sind in der Tabelle 5.9 in

Abschnitt 5.4.2 erklärt.

172



Abbildung B.1: Fall (a): Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗). Die Kurven stellen die

Fit-Ergebisse der einzelnen Winkel dar deren Parameter in der Tabelle B.1 zu finden sind.

Streuwinkel θ ξ0 ν Aχ0 χ2

[◦] [nm] [10−2kHz] [10−2]

60 0.291 ± 0.010 0.633 ± 0.006 2.90 ± 0.22 4.8

70 0.284 ± 0.012 0.637 ± 0.008 2.84 ± 0.26 6.4

80 0.280 ± 0.013 0.638 ± 0.009 2.82 ± 0.28 7.1

90 0.275 ± 0.014 0.640 ± 0.010 2.72 ± 0.30 7.5

100 0.272 ± 0.013 0.640 ± 0.010 2.76 ± 0.29 6.9

110 0.267 ± 0.016 0.641 ± 0.012 2.74 ± 0.35 9.3

120 0.266 ± 0.013 0.637 ± 0.009 2.82 ± 0.29 6.0

130 0.261 ± 0.009 0.631 ± 0.006 2.91 ± 0.20 2.7

〈X〉 0.274 ± 0.016 0.637 ± 0.012 2.81 ± 0.35 46.5

Tabelle B.1: Fall (a): Ergebnisse der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60) der Einfach-

streuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% gemessen mit dem

Auto -Korrelationsaufbau, die mit den Einfachstreuungsanteilen der Monte-Carlo-Rechnung korrigiert

wurden und das über die Winkel gemittelte Ergebnis. Die Güte der Anpassung der Intensitäten bei allen

gemessenen Winkeln mit den winkelgemittelten Parametern ist χ2 = 1.11.
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Abbildung B.2: Fall (c): Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗). Die Kurven stellen die

Fit-Ergebisse der einzelnen Winkel dar deren Parameter in der Tabelle B.2 zu finden sind.

Streuwinkel θ ξ0 ν Aχ0 χ2

[◦] [nm] [10−2kHz] [10−2]

60 0.245 ± 0.004 0.631 ± 0.003 3.29 ± 0.13 1.6

70 0.234 ± 0.004 0.635 ± 0.003 3.06 ± 0.11 1.2

80 0.231 ± 0.004 0.635 ± 0.003 3.07 ± 0.11 1.1

90 0.227 ± 0.004 0.636 ± 0.003 3.05 ± 0.12 1.2

100 0.226 ± 0.004 0.634 ± 0.003 3.03 ± 0.12 1.2

110 0.225 ± 0.003 0.635 ± 0.003 2.97 ± 0.10 0.8

120 0.228 ± 0.004 0.632 ± 0.003 3.11 ± 0.11 0.8

130 0.234 ± 0.004 0.627 ± 0.003 3.30 ± 0.12 0.9

〈X〉 0.231 ± 0.006 0.633 ± 0.003 3.11 ± 0.13 8.7

Tabelle B.2: Fall (c): Ergebnisse der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60) der Einfach-

streuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% gemessen mit dem

3D-Kreuzkorrelationsaufbau, die mit den Einfachstreuungsanteilen der Monte-Carlo-Rechnung korrigiert

wurden und zusätzlich unterhalb von ε = 5.6 · 10−4 mit δ = 1.098 korrigiert wurden und das über die

Winkel gemittelte Ergebnis. Die Güte der Anpassung der Intensitäten bei allen gemessenen Winkeln mit

den winkelgemittelten Parametern ist χ2 = 0.181.
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Abbildung B.3: Fall (d): Einfachstreuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/

NaBr 16.5% bei den Streuwinkel θ = 60◦ (◦), θ = 90◦ (�) und θ = 130◦ (∗). Die Kurven stellen die

Fit-Ergebisse der einzelnen Winkel dar deren Parameter in der Tabelle B.3 zu finden sind.

Streuwinkel θ ξ0 ν Aχ0 χ2

[◦] [nm] [10−2kHz] [10−2]

60 0.251 ± 0.007 0.625 ± 0.005 3.51 ± 0.23 4.1

70 0.240 ± 0.008 0.627 ± 0.006 3.31 ± 0.24 4.6

80 0.238 ± 0.007 0.629 ± 0.006 3.26 ± 0.21 3.5

90 0.235 ± 0.007 0.630 ± 0.006 3.22 ± 0.22 3.5

100 0.233 ± 0.006 0.629 ± 0.006 3.20 ± 0.22 3.6

110 0.232 ± 0.006 0.630 ± 0.005 3.13 ± 0.19 2.7

120 0.235 ± 0.006 0.628 ± 0.005 3.23 ± 0.18 2.2

130 0.239 ± 0.005 0.626 ± 0.004 3.33 ± 0.14 1.2

〈X〉 0.238 ± 0.008 0.628 ± 0.006 3.27 ± 0.24 26.4

Tabelle B.3: Fall (d): Ergebnisse der Anpassung mit der Ornstein-Zernike-Funktion (2.60) der Einfach-

streuungsintensitäten der kritischen Probe des Systems 3MP/ H2O/ NaBr 16.5% gemessen mit dem 3D-

Kreuzkorrelationsaufbau, die mit den normierten Feld-3D-Kreuzkorrelationsamplituden korrigiert wurden

und zusätzlich unterhalb von ε = 5.6 · 10−4 mit δ = 1.097 korrigiert wurden und das über die Winkel

gemittelte Ergebnis. Die Güte der Anpassung der Intensitäten bei allen gemessenen Winkeln mit den

winkelgemittelten Parametern ist χ2 = 0.317.
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