
Struktur und Dynamik flüssiger Mischungen in
mesoporösen Gläsern:

Untersuchungen mit Neutronenstreuverfahren

von
Diplom-Chemiker

Sebastian Schemmel

von der Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften –
der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften
– Dr. rer. nat. –

genehmigte Dissertation

Promotionsausschuss :

Vorsitzender: Prof. Dr. R. Schomäcker
Berichter: Prof. Dr. G. H. Findenegg
Berichter: Prof. Dr. M. Schoen
Tag der mündlichen Prüfung: 23. April 2004

Berlin 2004

D 83





Das Geheimnis des Vorwärtskommens liegt darin, den ersten Schritt zu tun. Das
Geheimnis des ersten Schrittes liegt darin, deine komplexen, überwältigenden Aufgaben

in viele kleine, handhabbare zu unterteilen und dann mit der ersten zu beginnen.

Mark Twain





Abstract

Sebastian Schemmel

Struktur und Dynamik flüssiger Mischungen in mesoporösen Gläsern:
Untersuchungen mit Neutronenstreuverfahren
In dieser Arbeit wurde die Struktur und Dynamik eines binären Systems mit unterer Mi-
schungslücke,iso-Buttersäure(iBA) + schweres Wasser(D2O), in den Poren von mesopo-
rösen Silikat-Gläsern des TypsControlled Pore Glass(CPG-10) untersucht. Dabei konnte
der Übergang der Flüssigkeit vom gemischten (einphasigen) in den entmischten (zwei-
phasigen) Bereich durch schrittweises Senken der Temperatur induziert werden. Die me-
soskopische Struktur der Porenflüssigkeit wurde durch Neutronen-Kleinwinkelstreuung
(SANS) studiert. Die Dynamik von Konzentrationsschwankungen im Porenraum wurde
durch Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) untersucht.

Die Daten aus den Untersuchungen mittels Neutronen-Kleinwinkelstreuung wurden auf
der Basis eines Modells analysiert, welches Ähnlichkeit mit dem Modell von Teixeira
hat. Die Kleinwinkelstreuung setzt sich nach diesem Modell aus Beiträgen der äußeren
Korngrenzen und der Struktur der porösen CPG-10-Glasmatrix, einer an der Porenwand
angebundenen Schicht, sowie den Beiträgen von Konzentrationsfluktuationen oder mikro-
phasengetrennten Bereichen in der Flüssigkeit zusammen. Dabei zeigte sich, dass bereits
bei hohen Temperaturen, d. h. weit im einphasigen Zustandsgebiet, signifikante Konzen-
trationsschwankungen in der Flüssigkeit existieren. Bei Annäherung an die Zweiphasen-
koexistenz nimmt die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen zu und erreicht
Werte in der Grössenordnung der Porenweite. Das Streubild unterhalb der Entmischungs-
temperatur kann durch die Existenz von mikrophasengetrennten Bereichen beschrieben
werden, welche ebenfalls eine Korrelationslänge kleiner jener des Porennetzwerkes auf-
weisen. Aufgrund der starken präferentiellen Adsorption von Wasser an der Porenwand
kommt es, speziell bei Annäherung an die Entmischungstemperatur der Bulk-Mischung,
zu signifikanten Austauschprozessen zwischen der Flüssigkeit innerhalb und außerhalb
der Poren. SANS Experimente an Pillen aus kompaktiertem CPG-10 Materialien mit
unterschiedlichen Flüssigkeitsfüllgraden erlaubten die Quantifizierung dieses Austausch-
Effektes, durch den auch die SANS Kurven stark modifiziert werden.

Die durch quasielastische Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) erhaltene interme-
diäre Streufunktion beinhaltet Informationen über die Dynamik der Konzentrationsfluk-
tuationen. Durch streuwinkelabhängige NSE-Untersuchungen konnte diffusives Verhal-
ten dieser Fluktuationen in der Mischung bestätigt und in Form eines effektiven Diffusi-
onskoeffizientenDeff quantifiziert werden. Dabei zeigte sich, wie zu erwarten, eine deut-
liche Abnahme vonDeff mit sinkender Temperatur (von30 · 10−11 m2s−1 bei73◦C auf ca.
5 · 10−11 m2s−1 bei 25◦C). Die auch bei tiefen Temperaturen, d. h. weit im entmischten
Bereich, nicht verschwindende Dynamik wird, ebenso wie die endliche Korrelationslän-
ge der statischen SANS Ergebnisse, auf die durch die Matrix verhinderte makroskopische
Entmischung zurückgeführt.





Abstract

Sebastian Schemmel

Structure and Dynamics of Liquid Mixtures in Mesoporous Silika:
A Neutron Scattering Study

In this thesis the structure and dynamics of a binary liquid mixture exhibiting a lower
miscibility gap, iso-butyric acid (iBA) + heavy water (D2O), confined in the pore-system
of Controlled Pore Glass(CPG-10) was investigated by neutron scattering techniques.
The transition of the liquid from the mixed state (one-phase region) into the demixed
state (two-phase region) was induced by a stepwise temperature quench. The mesosco-
pic structure of liquid inside the pores was investigated by small-angle neutron scattering
(SANS) and the dynamics of concentration fluctuations was studied by neutron spin-echo
spectroscopy (NSE).

The experimental SANS data was analyzed by a static model, similar to a model pro-
posed by Formisano & Teixeira (2000). In this model, the scattered intensity is model-
led by contributions of concentration fluctuations or micro-phase separated domains of
the pore-liquid, contributions of outer grain boundaries and the mesoporous structure of
the CPG-10-silica and an adsorbed layer at the porewalls. It was found that significant
concentration fluctuations of the liquid exists even well above the bulk-phase-separation
temperature, i. e. deep in the one-phase region of the bulk liquid. On approaching the co-
existence line, the correlation length of these concentration fluctuations is increasing up
to a length-scale in the order of the pore-size. The scattering pattern below the demixing
temperature can be described by scattering of micro-phase separated domains having a
correlation length which is always smaller than the correlation length of the pore net-
work. The strong preferential adsorption of water at the pore wall leads to characteristic
exchange processes between the liquid inside and outside the mesopores, which results in
different contrast situations and scattering patterns. By using pellets of CPG-10 granules
with differing filling ratios it was possible to study this exchange process in more detail.

The intermediate scattering function obtained by quasi-elastic neutron spin-echo spectros-
copy (NSE) provides information about the dynamics of the concentration fluctuations.
By analyzing the dependence of the intermediate scattering function on the scattering
angle the diffusive nature of the fluctuations was confirmed and an effective diffusion
coefficientDeff was evaluated. As expected, the diffusion coefficient decreases with de-
creasing temperature (from30 · 10−11 m2s−1 at73◦C to 5 · 10−11 m2s−1 at25◦C). As the
static structure, no sharp changes but a gradual evolution ofDeff of the pore fluid occurred
as the temperature was lowered from the one-phase to the two-phase region of the bulk
mixture. The finite dynamics (NSE) as well as the finite correlation length (SANS) at low
temperatures can be explained by a gradual microphase separation in the CPG-10-matrix.
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Kapitel 1

Einleitung

Das Zustandsverhalten von Stoffen wird nicht nur durch die äußeren Variablen Tempe-

ratur und Druck, sondern auch durch eine Einschränkung der Geometrie auf enge Poren

oder dünne Filme beeinflusst. Bekannte Beispiele für die Verschiebung von Phasenüber-

gängen in eingeschränkten Geometrien sind die Kondensation von Dämpfen oder das

Gefrieren von Flüssigkeit in engen Poren [1,2].

Die Untersuchung des Verhaltens von flüssigen Mischungen in eingeschränkten Geome-

trien ist für das Verständnis der strukturellen Beeinflussungen der Flüssigkeit durch porö-

sen Materialien unerlässlich und für viele industrielle Anwendungen von entscheidender

Bedeutung [3, 4, 5]. Sowohl die Trennung von Stoffen durch Chromatographie, Mikro-

filtration oder ähnliche Membranprozesse, als auch die Extraktion von Flüssigkeiten aus

porösen Materialien, wie z. B. das Auswaschen von Erdöl aus porösem Sandstein, basiert

auf den Transportvorgängen von Materie innerhalb von Poren [6]. Der Transport kann

sich dabei auf einzelne Moleküle, Aggregate, Kolloide aber auch auf mikrophasensepa-

rierte Bereiche von entmischten und entmischenden Flüssigkeiten beziehen.

Bei flüssigen Mischungen, die einen oberen kritischen Punkt aufweisen, gelangt man

durch Absenken der Temperatur vom gemischten (einphasigen) in einen entmischten

(zweiphasigen) Zustandsbereich. In räumlich nicht eingeschränkten Systemen wird es zu

einer vollständigen Trennung der beiden Phasen kommen, sodass (in Abwesenheit von

äußeren Feldern) die Größe der Grenzfläche zwischen den beiden Phasen ein Minimum

erreicht. Aus dem einphasigen Bereich kommend ist bei Annäherung an die Phasenko-

existenz ein Anwachsen der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktuationen innerhalb

der flüssigen Mischung zu erwarten. Die räumliche Ausdehnung dieser Konzentrations-

schwankungen ist bei hohen Temperaturen gering, nimmt aber speziell bei der kritischen

Zusammensetzung bei Annäherung an die kritische Temperatur sehr stark zu, was zu dem

3



4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Phänomen der kritischen Opaleszenz führt. Diese Divergenz der Korrelationslänge am

kritischen Punkt ist eine grundsätzlich wichtige Eigenschaft fluider Systeme. Während

dieses Verhalten von freien Volumen- (bulk)-Mischungen bereits theoretisch und experi-

mentell intensiv studiert wurde, existieren noch große Unklarheiten bezüglich des Verhal-

tens von flüssigen Mischungen unter dem Einfluss einer geometrischen Einschränkung.

Abhängig von der Porosität der Matrix,ε = VP

VP+VM
, wobeiVP undVM das Volumen der

Matrix bzw. der Poren darstellt, sind zwei wichtige Grenzfälle von Interesse:

Bei Materialien mit sehr hoher Porosität (ε ≥ 90%) stellt die Matrix nur eine mehr oder

weniger statistisch verteilte, räumlich fixierte Verunreinigung des Volumens dar. Die mo-

dellhafte Beschreibung von Fluiden in solchen hoch-porösen Materialien kann mit dem

Random Field Ising Modellerfolgen. Hier wird eine Korrelationslänge vorausgesetzt, die

wesentlich größer als die Maschenweite des Porennetzwerkes werden kann. Erst die zufäl-

lig angeordnete Struktur der Matrix induziert eine Unordnung in der flüssigen Mischung,

die sich über große Bereiche des Volumens erstrecken kann.

Andererseits ist bei niedrig-porösen Materialien (ε ≤ 60%) mit einem starken Einfluss

der Topologie des Porennetzwerkes zu rechnen. Kriterien zur Unterscheidung sind bei-

spielsweise die Porenweite und die Porenweitenverteilung, die Porengeometrie sowie die

Anordnung der Poren in Form eines Porennetzwerkes oder als getrennte Poren. So lassen

sich Mischungen in Materialien mit geringer Porosität und idealerweise zylinderförmigen

Poren durch Einzelporen-Modelle beschreiben. In diesen Modellen wird ein Anwachsen

der Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen oder mikrophasenseparierten Be-

reiche über den Porendurchmesser ausgeschlossen.

Charakteristisch für Mischungen in jeder Form von porösen Systemen ist die Unter-

drückung der makroskopischen Trennung der beiden koexistierenden Phasen sowie eine

Absenkung der Entmischungstemperatur [7, 8, 9]. Der zur Phasentrennung notwendige

Stofftransport basiert auf Diffusionsvorgängen, die aufgrund der verlangsamten Dynamik

im Zustandsgebiet (critical slowing down) [10], sowie durch die geometrische Einschrän-

kung der Poren, nicht mehr möglich sind.

Die in dieser Arbeit untersuchte Flüssigkeit besteht aus Mischungen unterschiedlicher

Zusammensetzung von iso-Buttersäure (iBA) und schwerem Wasser (D2O). Dieses Mo-

dellsystem weist eine untere Mischungslücke mit einem kritischen Punkt beiTC = 44.8◦C

auf. Durch die Verwendung von schwerem Wasser und nicht deuterierter iso-Buttersäure

wird ein für die Neutronenstreuung ausreichender Kontrast generiert. Die einschränken-

de Geometrie wird durch ein mesoporöses Silikat-Glas des TypsControlled Pore Glass
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(CPG-10) repräsentiert, welches als Pulver kommerziell mit unterschiedlichen Porenwei-

ten (zwischen10 und 240 nm) erhältlich ist. Die für CPG-10 typische schwammartige

Struktur wird durch spinodale Entmischung einer Silikat-Borat-Phase erhalten und an-

schließend durch das Herauslösen der wasserlöslichen Borat-Phase in das mesoporöse

Netzwerk überführt. Zum Studium der Struktur von Fluiden in einer porösen Matrix eig-

nen sich besonders monolithische Materialien, d. h. Materialien ohne innere Korngrenzen.

Solche Materialien, wie z. B. Vycor von Corning, standen für die hier untersuchten Pro-

ben allerdings nicht zur Verfügung. Um das Zwischenkornvolumen so gering wie mög-

lich zu halten, wurden die pulverförmigen CPG-10 Materialien durch Pressen zu Pillen

kompaktiert. Bei der Befüllung des Porenraums der CPG-10 Materialien war einerseits

darauf zu achten, dass die Flüssigkeitsmenge ausreichte, um den Porenraum vollständig

zu füllen, da sonst Bereiche des Porenraums leer bleiben bzw. in denen die Porenwände

nur mit einem adsorbierten Film bedeckt sind, was zu einer Verfälschung der Streukur-

ven führen würde. Andererseits sollte die Flüssigkeitsmenge nicht zu groß sein, da sich

sonst ein Verteilungsgleichgewicht der beiden Komponenten zwischen der Porenflüssig-

keit und der Flüssigkeit außerhalb der Porenräume einstellt, wobei die von den Poren-

wänden bevorzugte Komponente in den Poren, die andere Komponente dagegen außen

angereichert wird. Da beide Effekte eine Änderung des Streukontrastes bewirken, war

Glasmatrix

Flüssigkeit zwischen 
den CPG-10 Körnern

Porenflüssigkeit

Abbildung 1.1: Schema dreier unterschiedlich stark befüllter CPG-Körner: Im Idealfall ist

nur das Porenvolumen mit Flüssigkeit gefüllt (links). Die beiden experimentell untersuchten

Proben sind in den anderen beiden Szenarios dargestellt: Eine zusätzliche adsorbierte Schicht

bedeckt die äußeren Oberflächen des Korns (mitte). Die Porenflüssigkeit steht mit einem äuße-

ren Reservoir in Kontakt und ermöglicht die Untersuchung von Austauschprozessen (rechts).

eine definierte Befüllung des Porenraums von entscheidender Bedeutung für die durch-

geführten Experimente. Während der Effekt durch nur teilweise befüllte Poren so weit

wie möglich vermieden werden sollte, lässt sich der Effekt, welcher durch den Austausch

von Porenflüssigkeit und der Flüssigkeit zwischen den Körnern entsteht, durch ein Modell

beschreiben. Wegen des störenden Einflusses der Silikat-Matrix sind Informationen über

die temperaturabhängige Struktur und Dynamik der flüssigen Mischung im Porenraum



6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

mit Licht- oder Röntgenstreuung nur schwer durchführbar. Die Verwendung von Neu-

tronenstrahlung ermöglicht hingegen aufgrund der schwachen Wechselwirkung mit der

Probe bei geeigneten Kontrastsituationen zwischen Matrix und den entmischten Berei-

chen der Flüssigkeit den Zugang zu strukturellen sowie dynamischen Informationen. Die

Untersuchung der mesoskopischen Struktur der flüssigen Mischung in der porösen Matrix

erfolgt durch die Anpassung eines Streulängendichte-Modells an die Daten aus statischen

Kleinwinkelstreuexperimenten (SANS). Der Einfluss der Temperatur auf den Diffusions-

koeffizienten der Konzentrationsfluktuationen und/oder mikrophasenseparierten Bereiche

wird in dieser Arbeit durch quasi-elastische (und damit auf Energieänderungen sensitive)

Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) untersucht.

Die vorliegende Doktorarbeit ist in folgender Weise aufgebaut: Kapitel2 gibt eine kurze

Einführung in die thermodynamischen Grundlagen und die theoretischen Beschreibungen

von flüssigen Mischungen in räumlich nicht eingeschränkten und geometrisch begrenzten

Zuständen. In Kapitel3 werden Grundlagen der verwendeten Streumethoden (SANS und

NSE) erläutert und die zur Auswertung erforderlichen Modelle besprochen. In Kapitel4

wird auf die Probenpräparation, die Ausführung der einzelnen Untersuchungsmethoden

und die Rohdatenreduktion, die die Extraktion von normierten und standardisierten Er-

gebnissen aus den gemessenen Intensitäten ermöglicht, eingegangen. Kapitel5 beschäf-

tigt sich mit der Anpassung verschiedener Modelle an die experimentell ermittelten Klein-

winkelstreudaten. Durch den Vergleich von Experiment und Modell werden strukturelle

Informationen aus den gemessenen Kleinwinkelstreukurven gewonnen. In Kapitel6 wer-

den die Ergebnisse der Neutronen-Spin-Echo-Untersuchungen an einer iBA-reichen Flüs-

sigen Mischung in den Poren von unterschiedlichen CPG-10 Materialien vorgestellt. Für

die physikalische Deutung der Diffusionskoeffizienten wird auf die strukturelle Analyse

durch Kleinwinkelstreuuntersuchungen zurückgegriffen.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In dieser Arbeit werden Studien über die Struktur und Dynamik von beschränkt misch-

baren binären flüssigen Mischungen in mesoporösen Gläsern durchgeführt. Untersuchun-

gen des Einflusses der einschränkenden Geometrie (confinement) auf das Verhalten der

Mischung setzen die Kenntnis über das Phasenverhalten in der freien Mischung (bulk)

voraus.

In den folgenden Abschnitten werden deshalb zuerst temperaturabhängige Eigenschaften

der flüssigen Mischung im Bulk beschrieben. Für das Verhalten in der direkten Umgebung

des kritischen Punktes sind in der Literatur bereits zuverlässige Theorien und experimen-

telle Ergebnisse vorhanden. Eine anschließende Abschätzung der für diese Arbeit we-

sentlichen physikalischen Größe, der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktuationen,

erlaubt die Übertragung der Theorien auf eine Mischung mit nicht-kritischer Zusammen-

setzung. Der Einfluss des einschränkenden Silikat-Glases auf die flüssige Mischung kann,

abhängig von den Eigenschaften des eingesetzten Glases, anhand desSingle-Poresowie

desRandom-Field-IsingModells behandelt werden. So beschreibt das Single Pore Modell

das Phasenverhalten einer binären Mischung in ideal glatten und unendlichen langen Zy-

linderporen mit einheitlicher Porengröße bei präferentieller Adsorption einer der beiden

flüssigen Komponenten und wird im wesentlichen in niedrigporösen Gläsern anwendbar

sein. Die Korrelationslänge der im gemischten Zustand auftretenden Konzentrationsfluk-

tuationen übersteigt bei diesem Modell in keinem Fall die Länge, die durch die Poren

vorgegeben wird. Im Zweiphasen-Gebiet sagt dasSingle-Pore Modellin Abhängigkeit der

Porengröße und der Temperatur die Existenz einer Pfropfen-, Schicht- oder Kapselkon-

figuration voraus. Das Random Field Ising Modell beschreibt das temperaturabhängige

Verhalten von Konzentrationsfluktuationen, indem es die freie Energie einer Verteilung

von Teilchen der flüssigen Mischung auf einem Gitter minimiert. Der Einfluss des Gla-

7



8 KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

ses tritt durch zufällig angeordnete Störungen auf diesem Gitter auf was impliziert, dass

die Fluktuationen die charakteristische Größe der Matrix um ein vielfaches übersteigen

müssen. Diese Bedingung ist vor allem in hochporösen Gläsern, wie z. B. Aerogelen, ge-

geben, wo auch die Hauptanwendung dieses Modells liegt.

Während Experimente bei Annäherung an die Koexistenzline im einphasigen Gebiet und

im Bulk mit den Methoden der dynamischen und statischen Lichtstreuung verhältnismä-

ßig einfach durchzuführen sind, sind Untersuchungen mit optischen Methoden durch die

starke Trübung im entmischten Gebiet nahezu unmöglich. Zusätzlich verkompliziert wer-

den Untersuchungen von Systemen, die aus einer in einer Silikatmatrix eingeschlossenen

flüssigen Mischung bestehen, da diese für sichtbares Laserlicht undurchlässig ist. Ver-

schiedene Streuexperimente mit Neutronen umgehen dieses Problem, da für Neutronen

sowohl Matrix als auch die entmischte Flüssigkeit transparent sind. Die Theorie sowie

die prinzipiellen Methoden zur Auswertung von Streukurven werden in Kap.3 skizziert.

2.1 Kritische Phänomene in binären Mischungen

Betrachtet wird eine Mischung aus zwei Flüssigkeiten mit einer unteren Mischungslücke.

Bei TemperaturenT , die größer sind als die kritische EntmischungstemperaturTC, liegt

die flüssige Mischung bei jeder Zusammensetzung in Form einer homogenen Phase vor.

Dieser Zustand wird im folgenden als einphasig (1Φ) bezeichnet. Bei Temperaturen un-

terhalb der kritischen Temperatur,T < TC, ist das System nur bei bestimmten Zusam-

mensetzungen vollständig mischbar, während es bei Zusammensetzungen innerhalb der

Mischungslücke in zwei nicht miteinander mischbare Phasenα undβ unterschiedlicher

Zusammensetzung zerfällt.

Die Zusammensetzung der beiden koexistierenden Phasen entspricht der maximalen Lös-

lichkeit der Komponenten in den jeweiligen Phasen und kann auf der Koexistenzlinie des

Phasendiagramms abgelesen werden. Entlang der Phasenkoexistenzkurve befinden sich

beide Phasen im stofflichen Gleichgewicht. Abb.2.1 ist ein schematisches Phasendia-

gramm in einer Darstellung der Temperatur als Funktion der Zusammensetzung (Molen-

bruchx) bei konstantem Druck. Durch die Koordinaten (TC, xC) ist die Lage des kriti-

schen Punktes gegeben. Die Zusammensetzung binärer Mischungen kann durch den Mo-

lenbruch, Massenbruch oder Volumenbruch einer der beiden Komponenten ausgedrückt

werden. Im folgenden werden verschiedene Konzepte skizziert, die das temperaturabhän-

gige Verhalten ausgewählter physikalischer Größen bei der Annäherung an die Koexis-

tenzlinie beschreiben.
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Abbildung 2.1: Schematisches Phasendiagramm eines binären Systems mit unterer Mis-

hungslücke in derx-T -Projektion

2.1.1 Universelle Potenzgesetze

In der Nähe des kritischen Punktes zeigen verschiedene thermodynamische Eigenschaften

reiner Stoffe und flüssiger Mischungen ein ungewöhnliches Verhalten. Besonders auffäl-

lig ist die in diesem Zustandsgebiet auftretende Trübigkeit, diekritische Opaleszenz. Der

Wert solcher GrößenY (oder ein kritischer Beitrag zur entsprechenden Eigenschaft) ska-

liert dabei mit dem Abstand vom kritischen Punkt, d. h. dem Betrag der GrößenT − TC

undx− xC. Der Abstand von der kritischen Temperatur wird häufig durch die reduzierte

Temperatur

Tred =
T − TC

TC

(2.1)

ausgedrückt. Es hat sich gezeigt, dass die Temperaturabhängigkeit vonY für Mischungen

der kritischen Zusammensetzung (x = xC) für hinreichend kleine Werte vonTred durch

Potenzgesetze der Form

Y (Tred) = Y0 · |Tred|±λ (2.2)

beschrieben werden kann, wobeiY0 eine vom gewählten System abhängige Größe (kriti-

sche Amplitude) undλ eine für die betrachtete EigenschaftY charakteristische, aber vom

gewählten System unabhängige (universelle) Größe, der sogenannte kritische Exponent

vonY , ist. Kritische Exponenten sind als positive Größen definiert. Für EigenschaftenY ,

für welche Gl.2.2mit positivem Vorzeichen im Exponent gilt, nimmtY bei Annäherung

an den kritischen Punkt (Tred → 0) ab und verschwindet beiTC. EigenschaftenY , für

die Gl.2.2mit negativem Vorzeichen im Exponent gilt, wachsen mit Annäherung an den

kritischen Punkt immer weiter an und zeigen fürTred → 0 eine Divergenz (Y →∞).
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2.1.2 kritische Exponenten

Wichtige Beispiele für Eigenschaften, die im kritischen Zustandsgebiet ein anomales Ver-

halten zeigen, sind im Falle reiner flüssiger Stoffe die WärmekapazitätCV und die isother-

me KompressibilitätχT, die bei Annäherung an den kritischen Punkt längs der Isochore

aus dem einphasigen Zustandsgebiet stark anwachsen. Für die Annäherung anTC aus

dem Zweiphasengebiet (T < TC) findet man, dass die Dichtedifferenz zwischen der ko-

existenten flüssigen und gasförmigen Phase∆ρ = ρl − ρg, und die Oberflächenspannung

der Flüssigkeit,γ, mit einem für∆ρ bzw. γ charakteristischen Exponenten gegen null

gehen. Analoge Gesetzmäßigkeiten werden auch für kritische Phänomene in binären Mi-

schungen gefunden. Dabei übernimmt die Zusammensetzung der Mischung,x, die Rolle,

welche in reinen Fluiden die Dichteρ hat, und an die Stelle der koexistenten flüssigen und

gasförmigen Phasen treten die beiden koexistierenden flüssigen Phasenα undβ. Nähert

man sich im zweiphasigen Gebiet der kritischen TemperaturTC an, so werden die Zu-

sammensetzungenxα undxβ immer ähnlicher (siehe Abb.2.1). Für die Dichtedifferenz

∆x ≡ xα − xβ ergibt sich hinreichend nahe anTC ein Potenzgesetz

∆x ∝ |Tred|β mit β ≈ 0.325. (2.3)

Ebenso wie die Differenz der Zusammensetzungen bei Erreichen des kritischen Punktes

verschwindet, muss auch die Grenzflächenspannungγαβ zwischen den beiden koexistie-

renden Phasen abnehmen. Diese Abnahme folgt dem Potenzgesetz:

γαβ = γ0 · |Tred|µ mit µ ≈ 1.26. (2.4)

Ein weiteres wichtiges Phänomen für die Untersuchungen in dieser Arbeit ist die Diver-

genz der osmotischen KompressibilitätχT = − 1
V

(
∂V
∂Π

)
T
, wobeiV das Volumen undΠ

den osmotischen Druck der Mischung darstellt. Für die osmotische Kompressibilität gilt

mit Annäherung an den kritischen Punkt beix = xC:

χT = χ0|Tred|−γ mit γ ≈ 1.24. (2.5)

Kleine Änderungen des chemischen Potentials in der Nähe des kritischen Punktes führen

aufgrund der divergierenden Kompressibilität zu starken Änderungen der Zusammenset-

zung, den Konzentrationsfluktuationen [3,11,12]. Die Charakterisierung dieser Konzen-

trationsfluktuationen kann aufgrund des Brechungsindexunterschiedes der beiden Phasen

durch Lichtstreuunguntersuchungen erfolgen.

Eine gemeinsame Ursache der beschriebenen kritischen Phänomene bildet die Zunahme
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der Reichweite von Konzentrationsfluktuationen in der Mischung. Nach der Theorie von

Ornstein und Zernike lassen sich diese örtlichen Schwankungen der Zusammensetzung

durch eine Korrelationsfunktionh(r) beschreiben, wobeir den Abstand von einem be-

trachteten Punkt darstellt.

h(r) ∝ 1

r
exp

(
− r

ξC

)
(2.6)

Die GrößeξC wird als Korrelationslänge bezeichnet und stellt ein Maß für die Reichweite

einer Abweichung von der mittleren Zusammensetzung der Mischung dar: Für Abstände

r � ξC ist exp (− r
ξC

)� 1, und somit fällth(r) hier rasch gegen null ab. Die Korrelati-

onslängeξC von nah-kritischen Mischungen ist mittels Lichtstreuung messbar. Aus sol-

chen Messungen ist bekannt, dass sichξC bei Annäherung an die kritische Temperatur bei

konstanter Zusammensetzung der Probe durch folgendes Potenzgesetz beschreiben lässt:

ξC = ξ0 |Tred|−ν mit ν ≈ 0.63. (2.7)

Der Proportionalitätsfaktorξ0 ist eine systemspezifische Konstante, dessen Abschätzung

grob aus dem Moleküldurchmesser erfolgt [13].

Obwohl die oben beschriebenen Zusammenhänge streng genommen nur für Mischungen

mit kritischer Zusammensetzung gelten, können diese Prinzipien auch auf nicht-kritische

Mischungen übertragen werden.

2.1.3 Theoretische Beschreibung: Ising Modell

Die unter Abschnitt2.1.1und2.1.2diskutierten Potenzgesetze von thermodynamischen

Eigenschaften, die in der Nähe des kritischen Punktes ein anomales Verhalten zeigen, sind

nicht nur auf Systeme von reinen Stoffen und binären Mischungen anzuwenden, sondern

können auch den Phasenübergang von ferromagnetischen Stoffen beschreiben, da deren

Magnetisierung mit Annäherung an die kritische Temperatur ebenfalls kritisches Verhal-

ten nach Gl.2.2zeigt. Die erste Anwendung des 1922 von E. Ising und W. Lenz entwickel-

ten Spin-Gitter oder auch Gittergas-Modells diente der Beschreibung der magnetischen

Eigenschaften von Ferromagneten [14], kann aber aufgrund der eben skizzierten Analo-

gien auch auf die Entmischung von binären Flüssigkeiten oder Kondensation eines Gases

übertragen werden. Die makroskopische Magnetisierung eines Ferromagneten beruht auf

der parallelen Ausrichtung von einzelnen permanenten magnetischen Momenten inner-

halb des Materials. Ein mikroskopisches magnetisches Moment entsteht durch die Rotati-

on von einem ungepaarten Elektron um die eigene Achse (Elektronenspin). Ferromagnete

verlieren mit steigender Temperatur kontinuierlich ihre permanente Magnetisierung und
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sind bei Temperaturen oberhalb der Curie-Temperatur nicht mehr ferromagnetisch.

Die theoretische Beschreibung aller dieser Systeme beruht auf der Einteilung der ent-

sprechenden „Teilchensorten“ in zwei unterschiedliche Zustände: Im Falle des gas-flüssig

Phasenübergangs entspricht diese Einteilung den beiden Zuständen „Teilchen vorhanden“

bzw. „Teilchen nicht vorhanden“, im Falle von binären Mischungen sind es die Zustände

„TeilchensorteA“ bzw. „TeilchensorteB“ und bei der Beschreibung des Ferromagnetis-

mus sind es die Zustände „Elektronenspin up“ bzw. „Elektronenspin down“.

Lösungsmöglichkeiten des Ising Modells

Für in dieser Arbeit behandelten 3-dimensionalen Ising-Modelle ist keine exakte analyti-

sche Lösung bekannt. Die kritischen Exponenten eines solchen Gittergas-Systems können

entweder experimentell [14] oder näherungsweise bestimmt werden, indem die Eigen-

schaften des Systems bei hohen Temperaturen genau berechnet und anschließend auf die

kritische Temperatur extrapoliert werden. Eine weitere Möglichkeit liefert die Molekular-

feldtheorie (mean field), die das Ising Modell unter Vernachlässigung von Fluktuationen

löst. Es ergeben sich quantitativ jedoch erhebliche Abweichungen zu den experimentellen

Befunden. Beispielsweise folgen aus einer solchen Theorie für die kritischen Exponenten

die Werteβ = 1/2, γ = 1 undν = 1/2. Der Grund für diese Ungenauigkeit der Moleku-

larfeldtheorien ist auf die unrealistische Annahme zurückzuführen, dass die Teilchen des

Systems über beliebig große Entfernungen aufeinander einwirken.

Eine genauere Methode der Bestimmung der kritischen Exponenten ist die Berechnung

nach Onsager, die zumindest für zweidimensionale Modelle exakt durchgeführt werden

kann, oder, für dreidimensionale Modelle, die Anwendung von Renormierungsgruppen

[15]. Ein hilfreicher und gut verständlicher Übersichtsartikel zu diesem Thema findet sich

in [16], die eher physikalische Behandlung und Berechnung in [17].

Lage der Koexistenzlinie

Die Lage sowie die Form der Koexistenzlinie in Abb.2.1 kann durch die numerische

Minimierung der freien Energie bei den entsprechenden Temperaturen ermittelt werden.

Dazu werden unterschiedliche Konfigurationen mit unterschiedlicher Zusammensetzung

der Mischung anA oderB auf dem Gitter verteilt. Der Ansatz, die freie Energie als Funk-

tion der Zusammensetzungx bzw. eines beliebigen Ordnungsparameters in verschiede-

nen Potenzen auszudrücken, wird als Landau-Theorie bezeichnet [18,19,20,21,22]. Die

Zusammensetzungx wird zur Vereinfachung von Gl.2.8auf die kritische Zusammenset-
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zung normiert (x ≡ x− xC), da sich auf diese Weise eine zuxC symmetrische Funktion

der Freien Energie ergibt (siehe Abb.2.2).

F =

∫
V

f(x) d3r =

∫
V

[
a1(T )x+ a2(T )x2 + a3(T )x3 + a4(T )x4 + ...

]
d3r. (2.8)

Durch eine geeignete Wahl der Parameterai lässt sich das Phasenverhalten von ent-

mischenden Flüssigkeiten beschreiben. Im einfachsten Fall, fürai = 0 ∀ i 6= 2, 4 und

a2 < 0 < a4, ergeben sich zwei Minima der freien Energie, die den Zusammensetzun-

gen der koexistierenden Phasen (xα undxβ) entsprechen. Der schematische Verlauf der

freien Energie als Funktion der Zusammensetzung ist in Abb.2.2 dargestellt. Bei tiefen

Temperaturen liefert die Minimierung der freien Energie zwei Lösungen, die den Zusam-

mensetzungen der koexistierenden Phasen entsprechen. Mit steigender Temperatur nähern

sich die beiden Minima und somit auch die Zusammensetzungen an, bis sie am kritischen

Punkt zusammenfallen. Der kritische Punkt ist in dem hier dargestellten Beispiel durch

den Vorzeichenwechsel des temperaturabhängigen Parametersa2 = a∗2 · (T − TC) gege-

ben.

x
α
( T 1 ) x

β
( T 1 )

T c

T 3

T 2fre
ie 

En
erg

ie

Z u s a m m e n s e t z u n g

T 1

x C

Abbildung 2.2: Freie Energie in Abhängigkeit der Zusammensetzung und der Temperatur:

oberhalb der kritischen TemperaturTC existiert nur ein Minimum der freien EnergieF bei

der Zusammensetzungxc. Dort liegen beide Flüssigkeiten in einer Mischung nebeneinander

vor. Bei TemperaturenT1 < T2 < TC koexistieren jeweils zwei Zusammensetzungen an der

Stelle der beiden Minima wodurch die Mischungslücke gekennzeichnet ist. Diese vergrößert

sich mit abnehmender Temperatur.
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2.2 Fluide an einer planaren Wand

2.2.1 Gittermodell einer Mischung an einer Wand

Das temperaturabhängige Verhalten einer Teilchenmischung in der Nähe einer Wand kann

ebenfalls mit dem Ising Modell beschrieben werden. Dazu werden dieN Gitterplätze ei-

nes beliebig geformten Gitters durch Spinzuständesi besetzt, die den zwei unterschiedli-

chen Besetzungsmöglichkeiten (A oderB) entsprechen.

si =

{
+1 ∀ A

−1 ∀ B
(2.9)

Die Konfiguration eines mit unterschiedlichen Teilchen besetzten Gitters mitN Gitter-

plätzen ist durch denN -dimensionalen Vektor~s = (s1, ..., si, ..., sN) gegeben und sche-

matisch in Abb.2.3 für eine binäre Mischung dargestellt, welche an einer Seite durch

eine Wand begrenzt wird. Das VolumenV dieses Gittermodells ist durch den Abstand der

Gitterplätzel und deren absoluter Anzahl gegeben:V = N l3. Im einfachsten Fall wird

Abbildung 2.3: Darstellung eines mit zwei unterschiedlichen Teilchensorten besetzten 3 di-

mensionalen Gittermodells.

weiterhin angenommen, dass der Spinzustand (bzw. die Art der Teilchensorte) auf einem

bestimmten Gitterplatz nur die nächsten Nachbarn beeinflussen kann, d. h. es wirken keine

langreichweitigen Kräfte. Die Kopplung zwischen zwei Gitterplätzeni undj wird durch

das Wechselwirkungspotentialεij bestimmt und gibt an, wie stark der Spin auf Gitterplatz

i die Spinausrichtung auf dem benachbarten Gitterplatzj beeinflusst. Der Beitrag der po-

tentiellen Energie einer gegebenen Spinkonfiguration (Gitter- oder Konfigurationsener-
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gie) ergibt sich aus der Summation der Spinzustände gewichtet mit der entsprechenden

energetischen Wechselwirkungεij. Eine bevorzugte Spinausrichtung wird durch zusätz-

liche von außen angelegte homogene FelderµA undµB erreicht, das auf gleich besetzte

Gitterplätze gleichmäßig wirken.

Epot(~s) =
∑
〈ij〉

(
εAA

(si + 1)(sj + 1)

4
+ εBB

(1− si)(1− sj)

4
+

εAB
(si + 1)(1− sj)

4
+ εBA

(1− si)(sj + 1)

4

)
+∑

i∈Wand

(
εWA

(si + 1)

2
+ εWB

(1− si)

2

)
+

µA

N∑
i=1

(1 + si)

2
+ µB

N∑
i=1

(1− si)

2
. (2.10)

In dieser Gleichung bezeichnenεAA, εBB und εAB die Wechselwirkungspotentiale zwi-

schen den Teilchen der Flüssigkeit undεWA undεWB das Wechselwirkungspotential zwi-

schen Wand und der entsprechenden Flüssigkeitssorte. Die Bildung der Summe über die

Paare〈ij〉 berücksichtigt, wie oben vereinfachend angenommen, nur nächste Nachbarn.

Bei angenommenenattraktivenWechselwirkungspotentialen (εxx < 0) zwischen den Teil-

chen von|εAA| = |εBB| < |εAB| = |εBA| ergibt sich für eine Konfiguration, in der die Git-

terplätze vonA- undB-Teilchen besetzt sind, eine höhere Konfigurationsenergie als für

eine Konfiguration in der das Gitter nur mit einer Teilchensorte besetzt ist. Die energe-

tisch günstigste Spinkonfiguration stellt damit ein perfekt geordnetes Gitter dar, indem

alle Plätze entweder mit TeilchensorteA oder mit TeilchensorteB besetzt sind. Die po-

tentielle Energie bestimmt die Konfiguration einer Teilchenmischung beiT = 0 K.

Durch die Verwendung von unterschiedlich starken Wechselwirkungen zwischen den Teil-

chen der Flüssigkeit (εAA, εBB, εAB) wird das Bestreben zur Ausbildung einer über einen

weiten Temperaturbereich stabilen Mischung (fürεAA ≈ εBB ≈ εAB) oder einer leicht in

zwei koexistierende Phasen zerfallenden Mischung (für|εAA| ≈ |εBB| > |εAB|) berück-

sichtigt. Bei steigender Temperatur führt das Umklappen der Spins, bzw. das Auftreten der

jeweils anderen Teilchensorte im Gitter, zu zunehmender Unordnung im System. Dieser

entropische Beitrag steigt mit zunehmender Temperatur und stellt im GrenzfallT →∞
den dominierenden Anteil der Freien Energie. Dies führt zur Ausbildung einer Gleich-

verteilung der ZuständeA und B. Als Konsequenz verschwindet die makroskopische

Phasengrenze und dieA- undB-Teilchen sind vollständig gemischt.

Die Gleichgewichtskonfiguration einer Besetzung des Gitters ist durch das Minimum des

großkanonischen PotentialsΩ = Ω(V, T, µA, µB) gegeben, wobei das Volumen für den
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hier betrachteten Fall von Gittergasmodellen proportional zur Anzahl der GitterplätzeN

ist.

Ω = U − TS − µANA − µBNB. (2.11)

In Gleichung2.11 berücksichtigt der erste Term der rechten Seite die potentielle- oder

auch Konfigurationsenergie (innere EnergieU ), welche aufgrund der attraktiven Wech-

selwirkungen zwischen gleichen Besetzungen zu einer hohen Ordnung führt und die Kon-

figuration der Besetzung des Gitters bei tiefen Temperaturen dominiert. Der zweite Term

berücksichtigt die durch die EntropieS bei der TemperaturT hervorgerufene Mischung,

welche bei hohen Temperaturen die potentielle Energie überwiegt. Ein auf gleiche Spin-

zustände gleich wirkendes externes Feld wird durch die letzten beiden Terme in Form

der chemischen PotentialeµA undµB berücksichtigt. Mit Hilfe der großkanonischen Zu-

standssummeΞ kann das großkanonische PotentialΩ ermittelt werden. Die Zustandssum-

me ergibt sich aus der Summation der mitkBT gewichteten KonfigurationsenergieEpot

aller möglichen Konfigurationen~s.

Ω = −kBT ln Ξ mit Ξ =
∑

~s

exp

(
−Epot(~s)

kBT

)
(2.12)

Durch die numerische Minimierung des großkanonischen Potentials können Phasendia-

gramme von Benetzungsfilmen auf einem festen Substrat gewonnen werden. Schoen zeig-

te dies für ein Gittergasmodell von symmetrischen und asymmetrischen Teilchenmischun-

gen an einer planaren Wand, welche präferentiell von einer Teilchensorte benetzt wird

[23,24]. Dieses Modell weist im Gegensatz zu dem vorher diskutierten Modell drei un-

terschiedliche Spinkonfigurationen (TeilchenA, TeilchenB oder kein Teilchen) auf.

2.2.2 Kritische Adsorption

Die in Kapitel2.1.1beschriebenen Fluktuationen der Konzentration treten in der flüssigen

Mischung auf und sind typische Bulkphänomene. Im kritischen Zustand beeinflussen die-

se Fluktuationen auch das Adsorptionsverhalten an einer äußeren Oberfläche des Systems.

Dieses Phänomen wird als kritische Adsorption bezeichnet und tritt sowohl bei reinen

Stoffen in der Nähe des gas-flüssig kritischen Punktes, als auch in binären Mischungen in

der Nähe des kritischen Entmischungspunktes auf. Während abseits vom kritischen Punkt

die Adsorptionseffekte eine kurze Reichweite haben, nimmt diese im kritischen Zustands-

gebiet proportional zur Korrelationslänge zu.

Von der Oberfläche ausgehende Anziehungskräfte führen zu präferentieller Adsorption
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einer der beiden Komponenten und damit zur Ausbildung eines Adsorptionsprofils, wie

es schematisch in Abb.2.4dargestellt ist. Die Zusammensetzung innerhalb der Mischung
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1 2 3 4 5

0 . 0

0 . 5

1 . 0

1 . 5

2 . 0

z / ξ

ξ
 

 

 ( z / ξ) - 0 . 5  e x p ( - z / ξ)
 ( z / ξ) - 0 . 5

 e x p ( - z / ξ)

z / ξ

P(z
/ξ) 1  

 

ξC

Abbildung 2.4: Das Profil der Zusammensetzung durch kritische Adsorption an der plana-

ren Grenzfläche kann im grenzflächennahen Bereich mit potentieller und im weiter entfernten

Bereich mit exponentieller Abnahme unterschieden werden. Die doppelt logarithmische Dar-

stellung (links)

wird durch die Grenzfläche gestört. Ein derartiger Gradient der Zusammensetzung kann

durch den Ordnungsparameterm(z) beschrieben werden (Gl.2.13), wobei z die Aus-

dehnung senkrecht zur Wand ist.m(z) gibt die Abweichung der Zusammensetzung der

präferentiell adsorbierten Komponente (B) vom Bulk-WertxB(∞) an und ist, je nach

Definition, als Exzesswert des Molen-, Massen oder Volumenbruchs zu verstehen.

m(z) = xB(z)− xB(∞) (2.13)

Das Profil der Zusammensetzungm(z) folgt nach Fischer und Liu [25] sowie deGennes

[26] dem folgenden universellen Potenzgesetz, indemP (z/ξ) eine Skalierungsfunktion

und Tred die reduzierte Temperatur darstellt. Die örtliche Ausdehnung ist hier auf die

Korrelationslängeξ normiert, welche der Korrelationslänge der kritischen Fluktuationen

entspricht.

m(z) ∝ T β
red P (z/ξ) (2.14)

In der direkten Umgebung des kritischen Punktes und aus dem einphasigen Zustandsge-

biet kommend (T → TC), ist die Korrelationslängeξ die charakteristische Längenskala

des Systems. Die das Adsorptionsprofil bei einer bestimmten Temperatur beschreibende
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SkalierungsfunktionP (z/ξ) kann nach Liu und Fischer die folgende Funktion aufweisen:

P (x) =

(
1 + cx

x

)β/ν

exp (−x). (2.15)

Abb. 2.4zeigt diese Funktion mit dem Parameterc = 1 und der Potenzβ/ν = 0.5 in der

logarithmischen (links) und linearen (rechts) Auftragung. Deutlich erkennbar ist der Be-

reich um die Korrelationslänge, d. h. beix = z/ξ ≈ 1, in welchem der Übergang von der

potentiellen zur exponentiellen Abnahme der Exzesszusammensetzung erfolgt. Demzu-

folge können je nach Entfernung von der Oberfläche zwei Bereiche unterschieden wer-

den:

1. In der Nähe der Grenzfläche (z � ξ) folgt die SkalierungsfunktionP (z/ξ) dem

Potenzgesetz

P (z/ξ) ≈ P0 (z/ξ)−β/ν . (2.16)

2. Weiter von der Grenzfläche entfernt (z � ξ) fällt die SkalierungsfunktionP (z/ξ)

exponentiell ab.

P (z/ξ) ≈ P∞ exp (−z/ξ). (2.17)

Diese Gesetzmäßigkeit gilt nur bei einer Grenzfläche mit mit kurzreichweitigen Anzie-

hungskräften. Trotz des Fehlens langreichweitiger Wechselwirkungen wird das Profil der

Zusammensetzungm(z) im kritischen Zustandsgebiet der Mischung langreichweitig wie

die Korrelationslängeξ.

2.2.3 Benetzungsübergang

Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich auf Grenzflächen von Mischungen gegen ein

äußeres Medium im einphasigen Zustandsgebiet der Mischung. Im Falle von beschränkt

mischbaren Systemen existieren jedoch im entmischten Zustand zwei Phasenα und β

mit unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf verschiedene Weise auf dem fes-

ten Substrat anordnen können, je nachdem in welchem Maße eine der beiden Phasen von

der Oberfläche des Substrats bevorzugt wird. Wird die Phaseβ gegenüberα stark bevor-

zugt, so bildet sie eine geschlossene Schicht einheitlicher Dichte, sodass die Phaseα mit

dem Substrat überhaupt nicht in Kontakt kommt (vgl. Abb.2.5, außen rechts). In diesem

Fall spricht man von vollständiger Benetzung der Oberfläche durch die Phaseβ. Von un-

vollständiger Benetzung wird gesprochen, wenn das Substrat nicht vollständig mit einer

Phase bedeckt ist und sich ein KontaktwinkelΘ > 0◦ ausbildet. In diesem Fall entstehen
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Abbildung 2.5: Unterschiedliche Formen der Benetzung der Oberfläche des Substratsm

durch zwei koexistente flüssige Phasenα undβ: vollständige und unvollständige durch Phase

α; Nichtbenetzung durch Phaseα entspricht der vollständigen Benetzung durch Phaseβ und

umgekehrt.

Inseln der beiden Phasen auf der Oberfläche des Substrates.

Der KontaktwinkelΘ ist durch die Young-Gleichung mit den Grenzflächenspannungenγ

zwischen den drei Phasen verknüpft:

cos Θ =
γmα − γmβ

γαβ

. (2.18)

Nach der Theorie von Cahn [27] kann es in solchen Systemen zu einem Übergang von

unvollständiger (Θ > 0◦) zu vollständiger Benetzung des Substrats durch Phaseβ (d. h.

Θ = 0◦) kommen, wenn man sich aus dem Koexistenzgebiet der Phasenα und β der

kritischen TemperaturTC nähert, bei der die Phasenα undβ identisch werden. Bei An-

näherung anTC nimmt die Grenzflächenspannung zwischen den beiden flüssigen Phasen

gemäß Gl.2.4 nach dem Potenzgesetzγαβ = γ0 |Tred|µ mit µ = 1.26 ab. Da die Phasen

α undβ am kritischen Punkt identisch werden, verschwindet die Differenz der Grenzflä-

chenspannung dieser Phasen gegen das Substrat. Cahn vermutete, dass hierfür das gleiche

Potenzgesetz gilt, wie für die Koexistenzkurve, d. h.1

∆γ = γmα − γmβ = ∆γ0 |Tred|β. (2.19)

Da µ grösser alsβ bzw. β1 ist, wird γαβ mit Annäherung anTC zunächst steiler abfal-

len als∆γ, sodass es zu einem Schnittpunkt dieser Funktionen kommen kann, wie dies

schematisch in Abb.2.6dargestellt ist. Die entsprechende TemperaturTB wird als Benet-

zungstemperatur bezeichnet: Weitab vom kritischen Punkt (T < TB) ist γαβ > ∆γ, was

nach Gl.2.18einem KontaktwinkelΘ > 0◦ entspricht (unvollständige Benetzung). Nä-

her am kritischen Punkt (T > TB), wo nach Abb.2.6γαβ < ∆γ wäre, liegt das Gebiet der

vollständigen Benetzung des Substrats durch Phaseβ. Hier gilt die Antonow-Beziehung

1Nach einer verbesserten Theorie ist in dieser Beziehungβ durch den Oberflächen-Exponenten

β1 = 0.81 zu ersetzen.
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Abbildung 2.6: Schematischer Verlauf der Grenzflächenspannung zwischen den beiden flüs-

sigen Phasen (γαβ) und der Differenz der Grenzflächenspannung der flüssigen Phasen zum

Substrat (∆γ).

γmα = γmβ + γαβ und mit Gl.2.18somitcos Θ = 1. Der Übergang von vollständiger zu

unvollständiger Benetzung wird als Benetzungsübergang bezeichnet.

2.3 Flüssige Mischungen in Poren

Das Phasentrennungs- und Adsorptionsverhalten einer in eine mesoporösen Matrix ein-

geschlossen flüssigen Mischung wird sich in wesentlichen Punkten von dem einer freien

Mischung oder der Mischung an einer freien Oberfläche unterscheiden. Die vorher an-

gesprochenen Konzepte sind für diesen Fall zu modifizieren und zu ergänzen. Prinzipiell

müssen zwei durch die Matrix entstehende Effekte unterschieden werden:

• Die einschließende Matrix wird das Verhalten der flüssigen Mischung durch den

Volumenanteil, den sie selbst einnimmt, beeinflussen. Dies wird auch als geometri-

sche Einschränkung bezeichnet und hat fundamentale Bedeutung auf die Struktur

und das Zustandsverhalten von Mischungen in einer porösen Matrix

• Die präferentielle Adsorption einer der beiden Komponenten durch die Porenwand

wird ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf das Phasenverhalten der Mischung

haben. Die daraus resultierenden Adsorptionseffekte werden durch die große Ober-

fläche der mesoporösen Matrix noch verstärkt.
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Das Verhalten von Mischungen in einer porösen Matrix wird in starkem Maße von der

Natur der Porösen Matrix beeinflusst [28]. Ist die Porösität relativ gering (z. B. Vycor

oder CPG-10), lassen sich die Phänomene durch Einzelporen-Modelle oder Modelle ei-

nes Porennetzwerkes erfassen (Single-Pore Modell). Das Verhalten von Mischungen in

hochporösen Materialien (z. B. Aerogelen) lässt sich dagegen besser durch Berücksich-

tigung der Adsorptionswirkung isolierter oder miteinander verbundener Störstellen auf

einem Gitter behandeln (Random Field Ising Modell, RFIM) getan wird. Falls die Wech-

selwirkung der Flüssigkeitsteilchen mit den Wandteilchen nicht zufälliger Natur ist, kann

das Phasenverhalten einer binären flüssigen Mischung auch auf einem 2 oder 3 dimensio-

nalen Ising Gitter beschrieben werden. Für den Fall einer flüssigen Mischung zwischen

zwei parallelen Wänden (Schlitzpore) wird diese Berechnung in [29] durchgeführt.

In makroskopisch weiten Poren wird sich an der Porenwand ein ähnliches Adsorptions-

profil wie an der planaren Grenzfläche ausbilden (siehe Abb.2.4). In engeren (meso- und

mikroskopischen) Poren, bei denen der Porendurchmesser in der Größenordnung der Kor-

relationslänge der Konzentrationsfluktuationen in der Mischung liegt, werden die beiden

abfallenden Konzentrationsprofile der gegenüberliegenden Porenwände überlappen. Im

gemischten Zustand, d. h. bei TemperaturenT > TC, wird diese Überlappung zu zusätzli-

cher Adsorption und einem komplizierteren Profil der Zusammensetzung führen. Außer-

dem wird mit Annäherung an die Entmischungstemperatur eine zunehmende Adsorption

an den Porenwänden erwartet.

Im entmischten Zustand, d. h. beiT < TC, wird die präferentielle Adsorption einer der

beiden Komponenten zur vollständigen Benetzung oder zur unvollständigen Benetzung

der Porenwand durch die bevorzugte Phase führen. In der Regel wird das diejenige Phase

sein, in der die bevorzugte Komponente die Majoritätskomponente ist. Bei vollständi-

ger Benetzung wird sich diese Phase in Form einer Schicht auf der Substratoberfläche

ausscheide. Im Fall von Zylinderporen führt dies zu zylinderförmigen Schichten (tube

configuration), deren Dicke vom Mengenverhältnis der beiden Phasenα undβ abhängt.

Bei hinreichend großen Anteilen der bevorzugten Phase (z. B.β) ist zu erwarten, dass

es auch zu einer Strukturierung in Richtung der Zylinderachsen in Form von einzelnen

Kapseln der Phaseα kommen wird.

Im Falle der unvollständigen Benetzung (d. h. speziell bei Temperaturen weit entfernt von

TC) ist mit komplexen geometrischen Anordnungen der beiden Phasen im Porenraum zu

rechnen. Einen Grenzfall bildet dabei die sogenanntePlug-Geometrie mit abwechselnden

Bereichen der Phasenα und β längs der Porenachsen. Solche Geometrien werden vor

allem dann auftreten, wenn keine der beiden Phasen von der Porenwand bevorzugt wird,
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sodassγmα ≈ γmβ bzw.Θ ≈ 90◦ ist.

Die obigen Betrachtungen gelten grundsätzlich nur für hinreichend weite Poren, d. h.

wenn die Porenweite wesentlich grösser als der Moleküldurchmesser ist. In Mesoporen

wird es unter Umständen zu keiner vollständigen Phasentrennung kommen. In den bei-

den folgenden Abschnitten werden zwei theoretische Modelle beschrieben, mit denen das

Phasenverhalten von binären Flüssigkeiten in Abhängigkeit der Temperatur vorhergesagt

werden kann.

2.3.1 Random-Field Ising Modell

DasRandom-Field Ising Modell(RFIM) ist wie dasIsing Modell (siehe Kapitel2.1.3)

ein theoretisches und systemunabhängiges Gitter-Modell und kann mit entsprechenden

Annahmen auf das Phasenverhalten einer flüssigen Mischung in einer mesoporösen Ma-

trix angewendet werden [6, 7, 30, 31, 32, 33]. Der Einfluss der Matrix auf die flüssige

Mischung entsteht durch zufällige Änderungen des chemischen Potentials vom Mittel-

wert δµ(r) = µ0 − µi(r) (random field), sodass an den angrenzenden Gitterplätzen die

B-reiche Phase (β-Phase) bevorzugt wird. Im Modell wird diese präferentielle Adsorpti-

on durch den ParameterεBW mit εBW > εAW berücksichtigt.

Die Änderung des chemischen Potentialsδµ(r) entsteht durch fest in das 3D Gitter einge-

baute Matrix- oder Wandteilchen, die im Kontakt mit der Flüssigkeit stehen. Diese stören

die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Flüssigkeitsteilchen und beeinflussen

somit die Konfigurationsenergie. Die Teilchen der flüssigen Mischung werden dann wie

im Ising Modell auf den noch freien Plätzen des dreidimensionalen Gitters verteilt. Die

Summation der Wechselwirkungen der Teilchen der Flüssigkeit untereinander, sowie zwi-

schen Flüssigkeitsteilchen mit den Matrixteilchen, ergibt die Konfigurationsenergie des

Systems. Die Minimierung der freien Energie (siehe Abschnitt2.1.3) ergibt die für eine

vorgegebene Temperatur stabile Konfiguration mit der KonfigurationsenergieERFIM
pot .

ERFIM
pot ({~s}) = Ebulk

pot ({~s}) +
N∑

i=1

δµisi (2.20)

Dieses Modell wird aufgrund des Fehlens der geometrischen Einschränkung durch die

verschwindend geringe Ausdehnung der Matrix hauptsächlich für die Beschreibung von

Mischungen in Aerogelen angewendet [9,34,35]. Aufgrund der hohen Porosität solcher

Materialien (≈ 98%) kann hier der Einfluss des durch die Matrix verdrängten Volumens

(geometrische Einschränkung oderconfinement) vernachlässigt werden. Eine wichtige

Voraussetzung für die Anwendung dieses Modells ist weiterhin die Existenz von Fluk-
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tuationen, die wesentlich größer sind als die Maschenweite des Netzwerks (also einer

langreichweitigen Störung der Ordnung), da sonst keine zufälligen Störungen dieser Fluk-

tuationen durch das Netzwerk auftreten können.

Ein generelles Problem bei der Behandlung von flüssigen Mischungen durch dasRFIM

ergibt sich aus der Vernachlässigung der Prozesse, die für die Gleichgewichtseinstellung

notwendig sind: Das ursprüngliche Ising Modell besteht aus Spinzuständen, die auf Git-

terplätzen fixiert sind. Verschiedene Konfigurationen des Spin-Gitters werden durch ei-

ne unproblematische Spinumkehr realisiert. Die Umorientierung, und entsprechend der

Übergang von gemischten zu entmischten Systemen, in einer flüssigen Mischung kann

jedoch nicht durch einfaches Umklappen der Spins realisiert werden. Vielmehr müssen

die Teilchen durch Diffusion die Gitterplätze wechseln. Das führt besonders in einer me-

soporösen Matrix zu erheblichen zeitabhängigen Effekten und gegebenenfalls zu weg-

abhängigen Ungleichgewichtszuständen (Hysterese) [34]. Während experimentelle Un-

tersuchungen des Phasenverhaltens des binären Systems Lutidin+Wasser in Silika Aero-

gelen von Dierker und Wilzinus in [36, 37, 38] dasRFIM bestätigen, beschreibt dieses

Modell den Zustand von Mischungen in niedrigporösen Silika Materialien, wie Vycor

und CPG-10, nur unzureichend. Das im folgenden Abschnitt skizzierteSingle-Pore Mo-

dell gibt die experimentellen Befunde in solchen Fällen besser wieder und wird deshalb

auch vorzugsweise auf die in dieser Arbeit behandelten Experimente angewandt.

2.3.2 Einzelporen-Modell

Ein Ansatz zur Vorhersage des Phasenverhaltens binärer flüssiger Mischungen in einer

porösen Matrix geringer Porosität ist dasSingle-Pore Modellvon Liu [39]. Dieses Modell

behandelt die Matrix nicht durch ein zusätzliches und zufällig auftretendes chemisches

Potential, wie imRFIM, sondern legt den Schwerpunkt auf die geometrische Einschrän-

kung der Flüssigkeit. Die Matrix besteht aus einer einfachen zylinderförmigen Pore mit

glatter Oberfläche. Die Verwendung dieses Modells passt aus diesem Grund eher zu den

Silikaten mit einer geringeren Porösität wie z.B. CPG-10 oder Vycor, in denen der Volu-

menanteil des Glases ca.50% beträgt und somit nicht mehr vernachlässigt werden kann.

In dem von Liu studiertem Einzelporen-Modell [39] wird eine äquimolare Mischung

(xA = xB = 0.5) betrachtet, die komplett in den zylinderförmigen und ideal glatten Poren

eingeschlossen ist. Aufgrund dieser Annahmen sagt dasSingle-Pore Modellverschiede-

ne Morphologien im phasen-separierten Zustand als Funktion der reduzierten Temperatur

Tred und der PorengrössedP voraus. Welche der möglichen Morphologien entsteht, wird

dabei durch das Gleichgewicht zwischen präferentieller Adsorption und der entsprechend
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auftretenden Grenzflächenspannung bestimmt. Beim Erreichen des Koexistenzbereichs

s/dp

0

Tred

Kapsel

Schicht

Pfropfen

Abbildung 2.7: Unterschiedliche durch dasSingle-Pore Modellvorhergesagte Morphologien

in Abhängigkeit der reduzierten Temperatur und der auf die Teilchengröße normierten Poren-

größe (σ/dP). Zu beachten ist, dass die Abszisse die inverse Porengröße darstellt.

(Tred = 0) zerfällt die flüssige Mischung in zwei Phasenα undβ. Dabei bildet die von der

Porenwand bevorzugte Phase eine Schicht an der Porenwand. Diese Morphologie wird als

Schicht- odertube-Konfiguration bezeichnet. Anschaulich lässt sich diese Schichtstruktur

damit deuten, dass die durch die präferentielle Adsorption vonB bewirkte Abnahme der

GrenzflächenenergieγWB die mit der Grenzflächeα/β verbundene Grenzflächenener-

gie γαβ kompensiert. Bei weiterem Absenken der Temperatur erhöht sich die Grenzflä-

chenspannungγαβ zwischen den beiden koexistierenden Phasen gemäß Gl.2.4. Ein An-

steigen dieses durch die Grenzflächenspannung hervorgerufenen energetischen Beitrages

kann zur Ausbildung einer kapselartigen Morphologie führen. Durch die Ausbildung von

Kapseln wird die innere Grenzflächeα/β verkleinert. Allerdings ist mit dem Auftreten

dieser Kapsel-Konfiguration nur in hinreichend weiten Poren zu rechnen, wie aus Abb.

2.7 zu erkennen ist. Bei hinreichend großen Abständen von der Entmischungstempera-

tur (großesTred) ist mit einem Benetzungsübergang von der vollständigen zur partiellen

Benetzung der Porenwand durch Phaseβ zu rechnen. Der energetische Beitrag durch

die präferentielle Adsorption ist dann vernachlässigbar gering und aufgrund des unvoll-

ständigen Benetzung werden sich Pfropfen innerhalb der Pore bilden. Die Morphologie,

in der die beiden entmischten Phasen abwechselnd über den gesamten Porenraum verteilt

sind, wird aus Pfropfen- oder Plug-Konfiguration bezeichnet. Interessant ist das Auftreten

eines Tripel-Punktes, bei dem die Schicht, Pfropfen- und Kapselkonfiguration im Gleich-

gewicht stehen. In weiten Poren ist bei Temperaturerniedrigung (Zunahme vonTred) mit

einer Abfolge der Geometrien Schicht-Kapsel-Pfropfen zu rechnen. Bei kleinen Poren

gibt es keine Kapselmorphologie und das System geht direkt von der Schichtgeometrie in

die Pfropfengeometrie über.



Kapitel 3

Experimentelle Grundlagen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Struktur von flüssigen Mischungen in-

nerhalb einer porösen Matrix. Direkt abbildende Methoden, wie z.B. die Elektronenmi-

kroskopie, liefern keine Informationen über die interne Struktur oder Dynamik der ein-

geschlossenen flüssigen Mischung. Geeigneter erweisen sich statische und dynamische

Streumethoden, da mit diesen integrierenden Methoden Informationen des gesamten Pro-

benvolumens gewonnen werden können. Wegen der hohen Trübigkeit der verwendeten

Proben sind Informationen über die Eigenschaften der flüssigen Mischung durch Licht-

streuuntersuchungen nur schwer zugänglich. Auch die Röntgenstreuung ist aufgrund des

schwachen Kontrastes zwischen den beiden entmischenden flüssigen Phasen sowie der

hohen Elektronendichte der Silikatmatrix keine geeignete Untersuchungsmethode. Dage-

gen erweist sich die Neutronenstreuung als eine ideale Methode zur Untersuchung von

Systemen aus dem Bereich der weichen kondensierten Materie (soft condensed matter)

und im Speziellen zum Studium der Entmischung flüssiger Systeme sowohl in Bulk, als

auch in eingeschlossenen Geometrien (Poren). Dies hat unter anderem folgende Ursa-

chen:

• Auf Grund der schwachen Wechselwirkung der Neutronen mit der Probe sind die

Intensitätsverluste durch Absorption gering. Dadurch können auch umfangreiche

thermostatisierbare Messzellen durchstrahlt werden.

• Aufgrund des geringen Wirkungsquerschnittes der Neutronen kann die Mehrfach-

streuung eines Neutrons an verschiedenen Streuzentren vernachlässigt werden. Das

hat zur Folge, dass flüssige Mischungen sowohl im ein-phasigen als auch im zwei-

phasigen Zustand untersucht werden können. Lichtstreuung kann wegen der Trü-

bigkeit nur bei homogenen, d. h. ein-phasigen Proben verwendet werden.

25
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• Neutronen beeinflussen die Probe aufgrund ihrer geringen Energie kaum, d. h. der

Zustand der Probe wird nur beobachtet und nicht verändert. Es findet keine thermi-

sche Zersetzung, wie beispielsweise bei Röntgenuntersuchungen, statt.

• Die Wellenlänge von kalten Neutronen liegt im Bereich zwischen0.01 nm und

3 nm und somit in der Größenordung der zu untersuchenden Objekte. Dies ist eine

der prinzipiellen Voraussetzungen für die Strukturuntersuchung durch Streumetho-

den.

• Neutronen wechselwirken nicht mit der Elektronenhülle sondern mit den Atom-

kernen. Der Austausch von Isotopen (z.B. von Wasserstoff1H gegen Deuterium D

(2H) in H2O bzw. D2O) ermöglicht es, den Kontrast zwischen den Strukturen zu

verändern und auf diese Weise nur die interessierenden Informationen zu beobach-

ten. Die chemischen Eigenschaften der Materialien werden durch den Isotopenaus-

tausch nur vernachlässigbar verändert.

In den folgenden Abschnitten wird der theoretische Hintergrund zum Verständnis von

Streumethoden näher behandelt [40].

3.1 Röntgen- und Neutronenstrahlung

Eine typische Wellenlänge von Röntgenstrahlung ist die Cu-Kα Linie mit λ = 0.15 nm.

Die Energie dieser Strahlung berechnet sich mitE = hc/λ zuECuKα = 8.2 keV, und ist

somit um drei Größenordnungen größer, als die Energie von chemischen Bindungen von

4 eV (C-C Einfachbindung).

Im Fall von Neutronenstrahlung muss aufgrund der endlichen Ruhemasse des Neutrons

(mn = 1.674 · 10−27 kg) dessen kinetische Energie betrachtet werden.

Ekin =
1

2
mnv

2 =
h2

2mnλ
(3.1)

Für ein Neutron mit der de Broglie Wellenlänge vonλ = 0.15 nm beträgt die kinetische

Energie nurEkin = 36.4 meV, was einer Geschwindigkeit vonv ≈ 2600 m/s entspricht.

Da die mit der translatorischen und rotatorischen Bewegung von Molekülen, oder bei

Diffusionsvorgängen von Konzentrationsfluktuationen ausgetauschte Energie noch ein-

mal drei Größenordnungen unterhalb der kinetischen Energie der Neutronen liegt, ist für

das Studium quasielastischer Streuprozesse von Neutronen eine hinreichend hohe Ener-

gieauflösung∆E/Ekin notwendig. Streuexperimente mit Neutronen erreichen aufgrund
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der im Vergleich zur Röntgenstrahlung viel niedrigeren Strahlungsenergie eine Auflö-

sung von∆E/Ekin ≈ 10−3 und sind daher besser für derartige Untersuchungen geeignet

als Röntgenstreuexperimente, die nur eine Auflösung von∆E/ECuKα ≈ 10−9 liefern.

Streulängendichte und Wirkungsquerschnitt

Der Wirkungsquerschnitt der streuenden Teilchenσ definiert die Fähigkeit einer Probe,

eintreffende Strahlung in verschiedene Richtungen zu streuen. Röntgenstrahlen wechsel-

wirken mit der Elektronenhülle der Atome der zu untersuchenden Objekte. Das bedeutet,

dass die Streustärke mit zunehmender Elektronenzahl (und damit steigender Massenzahl

der Atome) zunimmt. Organische Materialien bestehen zum größten Teil aus leichten Ato-

men wie Wasserstoff (1e−), Kohlenstoff (6e−) Stickstoff (7e−) und Sauerstoff (8e−) und

wechselwirken deshalb mit Röntgenstrahlung viel geringer als schwerere Atome wie z.B.

Metalle.

Da Neutronen mit den Atomkernen wechselwirken, hängt der Wirkungsquerschnitt von

Neutronen in spezifischer Weise von der Natur des Atomkerns ab und ist unabhängig von

der Massenzahl des Kerns. Verschiedene organische Materialien können sich, abhängig

von ihrer genauen Zusammensetzung, also stark im Wirkungsquerschnitt unterscheiden

und deshalb einen für Neutronen-Streuexperimente ausreichenden Kontrast generieren.

Auch verschiedene Isotope des gleichen Elements können sich im Wirkungsquerschnitt

stark unterscheiden. So beträgt z.B. der kohärente Wirkungsquerschnitt von Protonen

σcoh (1H) = 1.758 barn, der von Deuteriumσcoh (2H) = 5.592 barn. Durch Isotopensub-

stitution ergibt sich hier also die einzigartige Möglichkeit, unterschiedliche Streuquer-

schnitte, und damit auch unterschiedlichen Kontrast, bei sonst vergleichbaren chemischen

und physikalischen Eigenschaften zu erzeugen. Störende, schon bekannte oder das Streu-

bild beeinflussende Strukturen der Probe können durchKontrast-Matchingausgeblendet

werden.

Die StreulängendichteNb ist eine Materialeigenschaft und berechnet sich aus der Anzahl

der streuenden AtomeNTeilchen, der Dichte der Probeρ, der molaren MasseM und der

atomspezifischen Streulängeb wobeii der Index für die auftretenden Elemente ist undxi

die relative Häufigkeit der entsprechenden Elemente darstellt [41].

Nbcoh = NA

∑
i

bcoh,i ρi

Mi

xi. (3.2)

Die Streulängendichte besteht aus zwei Beiträgen, dem kohärentenNbcoh und dem in-

kohärentenNbincoh Anteil (für Details siehe [42]). Für Untersuchungen der Struktur der
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streuenden Probe ist normalerweise nur der kohärente Anteil verwendbar, da dieser aus

der Interferenz unterschiedlicher Teilchen entsteht, während der inkohärente Anteil keine

Winkelabhängigkeit aufweist. Aus diesem Grund wird in den folgenden Kapiteln nur auf

die kohärente Streuung eingegangen und die Indizierung zur besseren Übersicht wegge-

lassen.

Die Streulängendichte einer Mischung der Komponenten (Moleküle)i berechnet sich

nach Gl.3.2beispielsweise aus den eingewogenenmi Mengen nach

Nbmix =
∑

i

Nibi
V

= NA

∑
i

mi

Mi
bi

mi

ρi

, (3.3)

wobeibi die Streulänge,ρi die Dichte undMi die molare Masse der Komponentei ist.

Die kohärente Streulängebcoh hängt mit dem mikroskopischen Wirkungsquerschnittσcoh

überσcoh = 4π|bcoh|2 zusammen und kann durch Multiplikation mit der Teilchenzahl-

dichteN = NTeilchen

V
in den makroskopischen WirkungsquerschnittΣcoh überführt wer-

den [43].

3.2 Streuung

Als Streuung wird die Ablenkung einer Welle (Röntgen, Licht oder Neutronen) durch

einen streuenden Körper bezeichnet. Zur quantitativen Beschreibung der Streuung wird

der Streuvektor~q definiert. Dieser stellt die Differenz zwischen dem Wellenvektor der

einfallenden Welle~ki und dem Wellenvektor der gestreuten Welle~ks dar (vgl. Abb.3.1),

~q = ~ks − ~ki. (3.4)

wobei |~k| = 2π/λ die Wellenzahl ist. Der Betrag des Streuvektors|~q| des Intensitätsma-

2q2q

ks

ki

q = k - ks i

kt

Abbildung 3.1: Darstellung der Wellenvektoren der einfallenden Strahlung (ki), der transmit-

tierten Strahlung (kt), der durch die Probe (Kreis) gestreuten Strahlung (ks) sowie des durch

Vektoraddition erhaltenen Streuvektors (q).
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ximumsn-ter Ordnung, abhängig vom Streuwinkelθ und der verwendeten Wellenlänge

λ, ist gegeben durch:

q = |~q| = 4πn

λ
sin θ. (3.5)

Diese Definition setzt parallele Wellen der Neutronen, sowohl am Ort der Probe als auch

am Detektor, voraus und gilt deshalb nur wenn die Probe viel kleiner ist als der von

den Neutronen zurückgelegte Weg zwischen Neutronenquelle und Probe bzw. zwischen

Probe und Detektor. Diese Voraussetzung wird alsFraunhofer-Näherungbezeichnet und

ist für die in dieser Arbeit verwendeten Instrumente stets erfüllt. Streuexperimente bei

denen Energie auf die Probe übertragen wird (|~ki| 6= |~ks|), werden als inelastisch oder, bei

sehr kleinen Energieänderungen (|~ki| ≈ |~ks|), als quasi-elastisch bezeichnet und werden

in Kap.3.4eingehend behandelt.

3.3 Elastische Streuung

Bei einem Streuexperiment wird die an einer Probe gestreute IntensitätI(q) in Abhängig-

keit des Betrags des Streuvektors|~q| bestimmt. Ein Detektor zählt dazu die Neutronen, die

von der Probe im Winkel2θ im AbstandL auf ein Detektorelement∆Ω = ∆x ·∆y/L2

gestreut werden. Zur theoretischen Behandlung wird der Detektor in unendlich kleine

Segmente aufgeteilt, d. h. der Fluß der Neutronen am Detektor ist proportional zum dop-

pelt differentiellen Wirkungsquerschnitt.

I(q) ∝ ∂2σ

∂Ω · ∂ω
(q) (3.6)

In Gl. 3.6 ist σ der totale Streuquerschnitt,dΩ die differentielle Fläche des Detektors im

AbstandL undh̄ω die während des Streuprozesses ausgetauschte Energie. Bei elastischer

Streuung erfahren die einfallenden Neutronen nur einen Impulsübertrag und damit eine

Richtungsänderung. Die Energie und damit der Betrag des Wellenvektors bleibt beim

Streuprozess konstant und entspricht nach Gl.3.1 dem Kehrwert der Wellenlänge der

Neutronen.

k = |~ki| = |~ks| =
2π

λ
(3.7)

Der für die statischen Kleinwinkelstreuexperimente interessierendeeinfachedifferentiel-

le Wirkungsquerschnitt ergibt sich aus demdoppeltdifferentiellen Wirkungsquerschnitt

durch Integration über die ausgetauschten Energien, d.h.∆E = 0 für elastische Streuung.

dσ

dΩ
=

∫ ∞

0

∂2σ

∂Ω · ∂ω
dω (3.8)
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Der totale Streuquerschnittσ kann aus der Integration über alle Raumwinkel ermittelt

werden.

σ =

∫ 4π

0

dσ

dΩ
dΩ (3.9)

3.3.1 Entstehung der Streuintensität

Die gestreute Intensität und damit der differentielle Wirkungsquerschnitt wird von der

inneren Struktur der streuenden Probe bestimmt. Dieser Zusammenhang kann durch die

Bornsche(oderkinematische) Näherung beschrieben werden und basiert auf folgenden

Annahmen:

• Es findet keine Brechung der ein- oder auslaufenden Wellen am streuenden Objekt

statt.

• Mehrfachstreuung, d. h. Streuung bereits vorher gestreuter Strahlung, wird vernach-

lässigt.

• Jede Form von Abschwächung des Primärstrahls durch Streuung an der Probe wird

ausgeschlossen.

Es folgt eine Beschreibung der StreuintensitätI(q) einer strukturierten Probe in einem

StreuvolumenV , in dem die streuenden Objekte (Partikel, Dichtefluktuationen oder Po-

ren) in einer homogenen Matrix (Lösungsmittel oder SiO2-Gerüst) vorliegen. Die für die

Streuung verantwortliche räumliche Verteilung der Streuzentren innerhalb der Probe kann

mit einer StreulängendichtefunktionρS(~R) oder auch Streukraft beschrieben werden. Die

StreulängendichtefunktionρS(~R) entspricht im Fall von Neutronen der Neutronenstreu-

längendichteNb(~R), im Fall der Röntgenstrahlung der Größeρe(~R)r0, wobeiρe(~R) die

räumliche Verteilung der für Röntgenstreuung verantwortlichen Elektronendichte undr0

den Thomson Radius (Radius des Elektrons) darstellt.

Die Wechselwirkung der einfallenden Strahlung (~ki) mit einem isoliertem Streuzentrum

führt zur Ausbildung einer kugelsymmetrischen Welle um dieses Streuzentrum. Während

bei der Lichtstreuung diese Kugelwelle durch die Schwingungen eines induzierten Di-

pols (die Elektronenhülle wird durch das einfallende Licht angeregt) entsteht, kann bei

der Neutronenstreuung die Wechselwirkung von Neutronen mit der Probe eher auf Stöße

und die dadurch bewirkte Ablenkung des Neutrons zurückgeführt werden. Abb.3.2zeigt

schematisch die Überlagerung von zwei gestreuten Wellen: Der Phasenunterschied∆Φ
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r

ks

ki

A

B

C D

RD

RA

0

Abbildung 3.2: Darstellung des Phasenunterschiedes von zwei an unterschiedlichen Streu-

zentren gestreuten Wellen. Dieser Phasenunterschied führt bei der Überlagerung der Ampli-

tuden zu charakteristischen Interferenzmustern.

der gestreuten Welle ist auf die unterschiedlichen WegstreckenAB undCD zurückzu-

führen und ergibt sich aus der Beziehung

∆Φ = 2π
AB − CD

λ
= ~ki · ~r − ~ks · ~r = ~q · ~r. (3.10)

Die gesamte StreuamplitudeA(q), d. h. die Überlagerung der Kugelwellen aller Streu-

zentren im StreuvolumenV , ergibt sich durch Integration über sämtliche Abstände~r

A(q) ∝
∫

V

ρS(~r) exp(i~q · ~r) d3~r. (3.11)

Nach dieser Beziehung ist die Fouriertransformation der StreudichteverteilungρS(~r) (und

somit auch der StreulängendichteverteilungNb(~r)) im Realraum proportional zur Streu-

amplitudeA(q). Bei Kenntnis der Streuamplitude für alle Werte des Streuvektorsq wäre

es also prinzipiell möglich die Streudichteverteilung im Realraum durch inverse Fourier-

transformation zu ermitteln. Leider wird bei Streuexperimenten nicht die Streuamplitude

A(q) sondern deren Quadrat, die StreuintensitätI(q), gemessen.

I(q) ∝ |A(q)|2 (3.12)

Der Zusammenhang zwischen Intensität und Streudichteverteilung ist durch Gl.3.13ge-

geben. In der üblichen Notation beschreiben groß geschriebene Ortsvektoren (der Wer-

tebereich der Ortsvektoren ist~R1... ~R... ~RN und ~R1... ~R′... ~RN) die Koordinaten der Streu-

zentren im Realraum von einem festgelegten Ursprung aus. Der Vektor~r = ~R− ~R′ ist

dagegen als Abstandsvektor zwischen zwei Streuzentren definiert. Durch Integration über
~R und ~R′ wird die Überlagerung der Amplitudenaller N Streuzentren berücksichtigt.
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I(q) ∝ |A(q)|2 ∝ A(q) · A∗(q)

∝
∫

V

ρS(~R) exp(i~q · ~R) d3 ~R

∫
V

ρ∗S( ~R
′) exp(−i~q · ~R′) d3 ~R′

∝
∫

V

∫
V

ρS(~R)ρ∗S( ~R
′) exp(i~q · (~R− ~R′)) d3 ~R d3 ~R′

∝
∫

V

∫
V

ρS(~r + ~R′)ρ∗S( ~R
′) exp(i~q · (~r)) d3~r d3 ~R′

I(q) ∝
∫

V

g(~r) exp(i~q · (~r)) d3~r. (3.13)

Die Streuintensität ergibt sich somit aus der räumlichen Fouriertransformation der Funk-

tion g(~r), die alsPatterson-Funktion1 oderstatische Paarkorrelationsfunktionbezeichnet

wird.

g(~r) =

∫
V

ρS( ~R′ + ~r) ρ∗S( ~R
′) d3 ~R′ (3.14)

Die Berechnung der IntensitätI(q) aus der Überlagerung der Amplituden zweier Streu-

zentren mit den Ortskoordinaten~RA und ~RD (vgl. Abb. 3.2) ist im Anhang ausgeführt.

Zu beachten ist der Verlust der Ortsauflösung, d. h. die Streufunktion beinhaltet keine

Information mehr über die Ortsvektoren~R, sondern nur noch über die Verteilung der Ab-

standsvektoren~r (Gl. 3.14).

Die Quadrierung der Amplitude entspricht einer Fouriertransformation der mit sich selbst

gefalteten Streudichtefunktion und führt zum Verlust der Information über die Herkunft

der überlagernden Wellen. Eine Aussage über den räumlichen Ursprung der Amplituden

(die die Interferenz verursachen) ist nicht mehr möglich. Der Verlust dieser Phaseninfor-

mation wird auch alsPhasenproblembezeichnet. Aufgrund des Phasenproblems ist es

unmöglich die räumliche Position der Streuzentren durch eine Fouriertransformation der

gemessenen Intensität zu ermitteln. Allerdings besteht nach Gleichung3.13die Möglich-

keit, durch eine Fourier-Transformation der Intensität die statische Paarkorrelationsfunk-

tion g(~r) zu ermitteln.

Die Verwendung eines Streudichtemodells im Realraum erlaubt durch Faltung mit sich

selbst ebenfalls die Berechnung der Paarkorrelationsfunktion (vgl. Gl.3.14). Diese Zu-

sammenhänge lassen sich schematisch wie folgt darstellen:

I(q)
FT←→ g(~r)

Faltung←→ ρ(~r). (3.15)

1Der AusdruckPatterson-Funktionwurde ursprünglicherweise in der Kristallographie verwendet und

bezieht sich dementsprechend auf Bragg-Streuung, wird aber zunehmend auch zur Beschreibung nichtperi-

odischer Systeme verwendet.
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Auf diese Weise kann die experimentell erhaltene InformationI(q) mit einem Modell ver-

glichen werden. Zur Auswertung von Streudaten muss ein Modell über den inneren Auf-

bau des Systems verwendet werden. Damit ist diese Methode nicht modellunabhängig,

sondern kann nur ergänzend bzw. mit entsprechenden Vorkenntnissen verwendet werden.

3.3.2 Bestandteile der Intensität

In diesem Abschnitt wird konkreter auf die Frage eingegangen, wie die Anordnung der

Streuzentren innerhalb der Probe die Streuintensität bei verschiedenen Werten des Streu-

vektorsq beeinflußt. Liegen in der Probe definierte Streuobjekte einer bestimmten Form

(z.B. Kugeln) in geringer Konzentration vor, sodass ihr Abstand groß gegenüber der Teil-

chengröße ist, so kann aus der gestreuten Intensität die Form und die Größe des streuen-

den Objektes bestimmt werden. Die parallel einfallende Strahlung wird an verschiedenen

Stellen des Objektes gestreut und führt, abhängig vom betrachteten Winkel, zur Verstär-

kung oder Schwächung der Intensität. Es entsteht ein für das einzelne Teilchen charak-

teristisches Beugungsmuster, welches durch den in Gl.3.15 skizzierten Vergleich mit

einem Modell wichtige Erkenntnisse über den Aufbau der streuenden Objekte selbst lie-

fern kann. Das anzupassende Modell ergibt durch Fourier-Transformation den Formfaktor

P (q) der streuenden Objekte. Diese Art von Experimenten findet ihre Anwendung in der

Ermittlung der Größe (in Form des Gyrationsradius) und der Form (Kugeln, Zylinder,

Scheiben) [44,45] von Polymerknäulen in verdünnten Polymerlösungen , von Proteinen

oder Kolloiden.

Eine völlig andere Situation ergibt sich bei der regelmäßigen Anordnung von kleinen

Streuzentren, da in diesem Fall eine Interferenz zwischen den Streuzentren zu erwarten

ist. Kristalle bestehen aus einer periodischen Anordnung einer Elementarzelle und zeich-

nen sich durch einen hohen Grad an Fernordung aus. Einfallende Strahlung wird an den

Netzebenen dieses Gitters gebeugt und ergibt das für den untersuchten Kristalltyp spe-

zifische Beugungsmuster. Dieses Beugungsmuster besteht aus Bragg-Reflexen. Die Lage

der Peaks 1. Ordnung beinhaltet nach der Bragg-Gleichung den Abstand der Netzebenen

d während die relative Lage der Peaks zueinander Informationen über die Anordnung der

Streuzentren liefert. So weist beispielsweise ein hexagonales Gitter einen weiteren Peak

bei einem um
√

3 verschobenenq auf (für Details siehe Standard Werke wie [44,46]).

n

d
=

2

λ
sin θ (3.16)

Die Kombination der Bragg-Gleichung mit der Definition des Streuvektors~q ergibt fol-

genden einfachen Zusammenhang zwischen dem Netzebenabstandd und dem Betrag des
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Streuvektors bei dem der Bragg-Reflex auftritt:

d =
2π

q
. (3.17)

Bragg-Streuung wird bei idealen Kristallen durch die Laue-Funktion beschrieben. Die-

se resultiert aus der Fourier-Transformation von Deltafunktionen an den Positionen der

Streuzentren und ist in Gl.3.19für einen eindimensionalen Kristall mit einem durch den

Basisvektor~a beschriebenen Gitterabstand und einer absoluten Zahl vonN Perioden in

Abb. 3.3dargestellt.

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 81 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung eines regulären Gitters mitN = 5 und N = 10

Wiedereinheiten, die durch Deltafunktionen approximiert sind (links), sowie die entsprechen-

de durch Fouriertransformation und Quadrierung erhaltene IntensitätI(q) (rechts). Die Ein-

heit der Abszisse bezieht sich in beiden Abbildungen auf den Abstand der Gitterpunkte gege-

ben durch den Betrag des Basisvektors|~a|. Für Details siehe [47].

N−1∑
n=0

δ(~r − n · ~a) = ρs(~r)
FT⇐⇒ |A(q)| (3.18)

I(q) = |A(q)|2 ∝
sin2(1

2
·N · q · ~a)

sin2(1
2
· q · ~a)

Bei realen Kristallen oder kristallähnlichen Strukturen, die zwar eine periodische Struk-

tur aufweisen, aber eine geringere Fernordung besitzen (bespielsweise durch eine stärke-

re Unordnung oder aber eine geringere Periodizität), sind die Bragg-Reflexe verbreitert.

Falls die Form der Bragg-Reflexe mit einer Gaußfunktion angepasst wird, kann die Vari-

anz als Ordungsparameter oder Gütemaß für die Struktur des Materials verwendet wer-

den. Diese Interpretation der experimentell erhaltenen Streukurven kann beispielsweise
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für poröse Matrizes mit regelmäßig angeordneten Poren gleicher Größe und Gestalt an-

gewendet werden. Beispiele für diese Materialien sind MCM-41 und SBA-15 welche 2D

hexagonal angeordnete Zylinderporen enthalten [48].

Allgemein kann die StreuintensitätI(q) als Verknüpfung der beiden oben behandelten

Grenzfälle einer streuenden Probe aus einem Gemisch beider Grenzfälle behandelt wer-

den. Im Rahmen desZweiphasen-Modellsergibt sich die gestreute Intensität dann aus dem

FormfaktorP (q), dem Struktur- oder GitterfaktorS(q) und einen, den Kontrast∆Nb der

Streuzentren beschreibenden Term.

∆Nb = (NbM −NbP)2 (3.19)

I(q) = ∆Nb · P (q) · S(q) (3.20)

3.3.3 Strukturfaktor von ungeordneten Materialien

Die in dieser Arbeit verwendeten Controlled Pore Gläser (CPG-10) zeigen ebenfalls aus-

geprägte Kleinwinkelstreuung und das Auftreten eines relativ breiten Streupeaks. Da

CPG-10 Materialien im Gegensatz zu SBA-15 und MCM-41 keine Fernordnung der Po-

ren aufweisen, handelt es sich bei dem beobachteten breiten Streupeak nicht um einen

verbreiterten Bragg-Reflex, der durch Beugung an den Netzebenen der Streuzentren ent-

steht, sondern um einen Korrelationspeak, der durch die Streuung an dem durch spinodale

Entmischung entstandenen Porennetzwerk entsteht. Eine quantitative Beschreibung kann

beispielsweise durch das Teubner-Strey Modell [49] erfolgen. Dieses wurde ursprüng-

lich für bikontinuierliche Mikroemulsionen entwickelt, kann aber aufgrund der ähnlichen

Struktur auch auf CPG-10 Gläser angewendet werden. Eine weitere Beschreibung liefert

das Modell nach Furukawa [50] und Teixeira [51,52], welches speziell für spinodal ent-

mischte Systeme entwickelt wurde. Auf diese beiden Modelle wird im Folgenden etwas

näher eingegangen.

Strukturfaktor von spinodal entmischten Systemen

Bei den in dieser Arbeit verwendeten CPG-10 Materialien handelt es sich um mesoporö-

se SiO2-Gläser, die durch spinodale Entmischung von Natrium-Borat-Silikat hergestellt

werden (vergleiche dazu [53, 54] sowie Abb.5.1 und 4.1). Spinodal entmischte Syste-

me weisen eine charakteristische Kleinwinkelstreuung mit einem Korrelationspeak bei

einem spezifischen Wert des Streuvektorsqmax auf. Die StreukurveI(q) kann durch eine

Funktion der Form

I(q) ∝ S̃(q/qmax) · q−D
max,F (3.21)
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beschrieben werden. Dabei stelltS̃(x) die von Furukawa eingeführte universelle Skalie-

rungsfunktion mitx = q/qmax dar [50].

S̃(x) =
(1 + γ/2) x2

γ/2 + x2+γ
(3.22)

Die Lage des Korrelationspeaks beiqmax beinhaltet Informationen über die streuenden

Größen. Der Exponentγ beträgtγ = D + 1 für nicht-kritische2 undγ = 2 ·D für kriti-

sche Zusammensetzungen der entmischenden Phasen, wobeiD die Dimensionalität des

betrachteten Systems darstellt. Bei der CPG-10 Herstellung wird eine nicht-kritische Borat-

zu-Silikat Zusammensetzung verwendet und ergibt mit der Dimensionalität des entstehen-

den Systems vonD = 3 und einem Wertγ = 4 den folgenden StrukturfaktorS(q), der für

die weitere Beschreibung der SANS Daten verwendet wird.

S(q) =
3 · (q/qmax)

2

2 + (q/qmax)6
· q−3

max,F (3.23)

Teubner-Strey-Modell von Mikroemulsionen

Die Beschreibung der Streuung von Strukturen, die bikontinuierlichen Mikroemulsionen

ähneln, kann nach dem Parameter-Modell von Teubner und Strey erfolgen [49, 55, 56].

Dieses Modell liefert folgenden Ausdruck fürI(q):

I(q) ∝ 1

a2 + c1q2 + c2q4
. (3.24)

Die Parametera2, c1 undc2 erlauben u.a. die Bestimmung der Korrelationslängeξ, wel-

che die Reichweite räumlicher Korrelationen in den streuenden Strukturen darstellt. Je

ungeordneter ein System ist, desto kleiner ist die Korrelationslänge. Aus der Peakposition

qmax können Informationen über die Größe der EinheitszelleD∗ = 2π/qmax gewonnen

werden. Die Verwendung der Korrelationsfunktionh(r) mit

h(r) =
D∗

2πr
· sin 2πr

D∗ (3.25)

führt zu einem Strukturfaktor, der sich durch einen Peak auszeichnet und dadurch vom

monoton abfallenden Ornstein-Zernike Beitrag verschieden ist (siehe Abb.3.4). Dieses

Modell erwies sich besonders zur Beschreibung vonCPG-10 Schüttungen, wie sie in der

Dissertation von G. Rother verwendet wurden, als sehr geeignet [57].

2Kritisch bezieht sich in diesem Fall auf das Verhältnis von Borat- und Silikat reichen Phasen bei

der Herstellung von CPG-10 Gläsern und darf nicht mit der Zusammensetzung der flüssigen Buttersäu-

re+Wasser Mischung in den Mesoporen verwechselt werden!
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der totalen Korrelationsfunktion im Realraum und

den durch Fouriertransformation resultierenden Strukturfaktoren im inversen- oderq-Raum.

Deutlich erkennbar ist das Entstehen eines Korrelationspeaks aufgrund der im Realraum pe-

riodisch abfallenden Korrelationsfunktion.

Für gepresste CPG-10 Proben liefert das Modell von Furukawa jedoch eine bessere Be-

schreibung. Dementsprechend wird für weitere Einzelheiten zum Teubner-Strey-Modell

auf den Original-Artikel [49] sowie auf einen Review-Artikel von Zemb [58] verwiesen.

3.3.4 Porod-Streuung

Nach Porod [59,60,61] gilt im Rahmen desZweiphasen-Modellsfür streuende Struktu-

ren mit einer definierten und scharfen Grenzfläche, dass der differentielle Wirkungsquer-

schnittdσ/dΩ und damit auch die StreuintensitätI(q) für große Streuvektorenq propor-

tional zuq−4 abfällt. Der Streuvektor muss dabei groß gegenüber der kleinsten reziproken

Länged sein, d. h.dq � 1.

lim
q·d� 1

dσ

dΩ
= 2π∆NbAs · q−4 (3.26)

Dabei istAs die gesamte innere Oberfläche der streuenden Objekte und dominiert den

Abfall der Streukurve bei großen Streuvektorenq. Der Achsenabschnitt des linearen Be-

reichs der Porod-Auftragung (I(q) vs.q4) liefert das Produkt aus Streukontrast∆Nb und

spezifischer OberflächeAs. Diese Art der Auswertung setzt allerdings die Kenntnis abso-

luter Intensitäten voraus. Die Verwendung der Invarianten oder auch integrierten Intensi-

tät erlaubt hingegen die Bestimmung der spezifischen Oberfläche auch aus den relativen

Intensitäten (vergleiche dazu [60] und die Diskussion in [57]).
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3.3.5 Streuung von Konzentrationsfluktuationen und Domänen

Strukturfaktor nach Ornstein-Zernike

Wie bereits in Kap.2.1.1erwähnt, bilden sich in flüssigen Mischungen bei Annäherung

an den kritischen Punkt Konzentrationsfluktuationen aus. Diese bestehen aus zeitlich fluk-

tuierenden Schwankungen der Zusammensetzung. Eine Methode zur quantitativen Be-

schreibung der aus dem Paarpotentialu(r) resultierenden Paarkorrelationsfunktiong(r)

liefert die Ornstein-Zernike Theorie. Diese wurde erstmals 1917 von Ornstein und Zer-

nike3 zur Erklärung der kritischen Opaleszenz in nah-kritischen Flüssigkeiten verwen-

det [62].

Die Ornstein-Zernike Gleichung eines isotropen Fluids ist eine Integralgleichung und ver-

knüpft die direkte Korrelationsfunktionc(r) mit der totalen Korrelationsfunktionh(r):

h(r12) = c(r12) + ρ

∫
d~r3c(r13)h(r23). (3.27)

Diese Gleichung beschreibt die totale Korrelationh(r12) zwischen zwei Teilchen1 und2

als Summe der direkten Korrelation dieser beiden Teilchenc(r12) sowie einem zusätzli-

chen Termc(r13) · h(r23), der sich aus der mittelbaren Beeinflussung durch dritte Teilchen

in der Nähe der Teilchen1 und2 ergibt. Diese indirekte Korrelation ergibt sich aus der

Wahrscheinlichkeith(r23) im Abstandr23 vom Teilchen2 ein Teilchen3 zu finden, mul-

tipliziert mit der direkten Korrelationc(r13) dieses Teilchens mit Teilchen1. Das Integral

überd~r3 erfaßt sämtliche Teilchen in der Umgebung der Teilchen1 und2.

Bei Kenntnis vonu(r) ist es möglich, Gl.3.27 durch genäherte Abschlußbedingungen

(closure relations) zu ergänzen. Dadurch ergibt sich ein geschlossenes Integralgleichungs-

system, welches sich lösen lässt. Als einfachste Abschlußbedingung sei hier die MSA

(mean-spherical approximation) erwähnt, die die direkte Korrelationsfunktion mit dem

Paarpotential nach Gl.3.28verknüpft4.

c(r) = − 1

kBT
u(r) (3.28)

Weitere Abschlußbedingungen sind übersichtlich und einführend im Skript zur Vorlesung

von Nägele [47] dargestellt.

3Original Zitat: „Two functions are introduced, one relating to the direct interaction of molecules, the

other to the mutual influence of the two elements of volume. An integral equation gives the relation between

the two functions.“
4Gl. 3.27 entspricht einer Gleichung mit zwei unbekannten Funktionen. Durch die Kombination mit

einer weiteren Gleichung, die die gleichen Funktionen beinhaltet, kann das System, nun bestehend aus

zwei Gleichungen mit zwei unbekannten Funktionen, gelöst werden.
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Die totale Korrelationsfunktionh(r) kann einfach in die Paarverteilungsfunktiong(r)

überführt werden.

h(r) = g(r)− 1 mit lim
r→∞

g(r) = 1 und lim
r→∞

h(r) = 0 (3.29)

Im nah-kritischen Gebiet weist die totale Korrelationsfunktionh(r) die Form

h(r) ∝ 1

r
exp (− r

ξC
) (3.30)

auf. Nach dieser Beziehung (siehe dazu auch Abschnitt2.1.2) zeigt h(r) für Abstände

r � ξC einen Abfall annähernd gemäßh(r) ∝ 1/r; für Abständer � ξC ergibt sich da-

gegen ein exponentieller Abfall gemäßh(r) ∝ exp (−r/ξC). Der durch Streuung ermit-

telbare StrukturfaktorS(q) ergibt sich aus der Fouriertransformation der totalen Korrela-

tionsfunktionh(r) [63].

S(q) = 1 + ρ h(q) mit h(q) =

∫
V

h(r) exp (ik~r)d~r (3.31)

In der vorliegenden Arbeit werden die Anteile der Streuintensität, die den Konzentrations-

fluktuationen zugeordnet werden, mit dieser FunktionS(q) beschrieben [64,65].

S(q) =
χT

1 + q2ξ2
C

(3.32)

Gl. 3.32enthält zwei charakteristische Parameter:ξC ist die Korrelationslänge der Kon-

zentrationsfluktuationen und ist damit ein Maß für deren räumliche Ausdehnung. Der

ProportionalitätsfaktorχT entspricht der osmotischen Kompressibilität und ist bezüglich

anziehender oder abstoßender Kräfte ein sehr sensitiver Parameter. Die Bestimmung von

χT kann durch Extrapolation des Strukturfaktors aufq = 0 erfolgen, was allerdings die

vorherige verläßliche Isolierung des Strukturfaktors voraussetzt. Bei den untersuchten

Systemen ist dies allerdings nur schwer möglich [58].

Strukturfaktor nach Debye

Debye berechnete 1949 [66] die Streuung von zufällig angeordneten polydispersen Lö-

chern in einer festen Matrix. Dieses Modell wurde 1957 [67] auf eine Schüttung von

Pulvern erweitert, da im Rahmen des Zweiphasen-Modells die Streuung von Partikeln

in Luft oder von Löchern in einer Matrix dasselbe Streumuster ergibt. Wichtige Voraus-

setzung für dieses Modell sind glatte Grenzflächen, da Debye eine Ansammlung glatter

Kugeln verwendet, um die streuenden Objekte zu modellieren.

Debye beschreibt die inhomogene Matrix mit einer Korrelationsfunktiong(r), welche die
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Abweichung der Elektronendichte von einem Mittelwert angibt und durch die Korrela-

tionslängeξD charakterisiert wird. Durch rein geometrische Überlegungen [67] und die

Tatsache, dass die Löcher zufällig angeordnet sein müssen, ergibt sich eine exponentiell

abfallende Korrelationsfunktiong(r), die nur eine charakteristische LängeξD enthält.

g(r) = e
− r

ξD (3.33)

Aus dieser Korrelationsfunktion resultiert, ähnlich der Ornstein-Zernike Theorie, ein streng

monoton fallender Strukturfaktor, der beiqξD � 1 nach der Porod-BeziehungI(q) ∝ q−4

abfällt [61]. Hieraus ergibt sich für den Strukturfaktor die Beziehung

S(q) ∝ 1

(1 + q2ξ2
D)2

. (3.34)

Aufgrund der Annahmen dieses Modells eignet es sich zur Beschreibung von mikrophasen-

separierten Bereichen und wird von verschiedenen Gruppen dafür verwendet [3,51,64].

Verwechselungsgefahr zwischen OZ, OZ2 und Fraktalen

Bei der Anwendung von Strukturfaktoren dieser Form muss sehr darauf geachtet wer-

den, welche Objekte die Streuung verursachen, um falsche Aussagen aufgrund der nicht

eindeutigen Modelle zu vermeiden. So weisen beispielsweise fraktale Objekte mit einem

sehr ähnlichen Strukturfaktor [58,68,69] bei q · ξ � 1 eine sehr ähnliche Steigung auf

I(q) ∝ q(D−6) (3.35)

Die Steigung ergibt sich in diesem Fall aus der fraktalen DimensionD der streuenden

fraktalen Oberfläche und hat nichts mit Konzentrationsfluktuationen zu tun, die auf loka-

len Wechselwirkungen basieren. Umfassende experimentelle Untersuchungen (für CPG-

10 ergibt sich beispielsweise ein AbfallI(q) ∝ q−3.8) zum Thema fraktale Oberflächen

finden sich in [70]. Eine wirkungsvolle Methode der Abgrenzung liegt in der Untersu-

chung der Temperaturabhängigkeit des Strukturfaktors, da sowohl der Kompressibilitäts-

koeffizientχT als auch die KorrelationslängeξC der Konzentrationsfluktuationen sehr

stark mit der Temperatur variieren, die fraktalen Mikrostrukturen hingegen unempfind-

lich gegenüber Temperaturänderungen sind.

3.4 Quasielastische Streuung

Die in den vorangegangen Abschnitten behandelte elastische Streuung (SANS) unter-

sucht die Probe bezüglich der räumlichen Anordnung der Streuzentren. Fluktuationen,
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Gitterschwingungen oder andere zeitlich veränderliche Eigenschaften des Systems wer-

den dabei über die Zeit des Experimentes gemittelt.

Im Gegensatzt zu elastischen können mit quasielastischen Streuexperimenten dynami-

sche Vorgänge wie eben die Schwingungen von Molekülen in einem Gitter, die Diffusion

von Polymeren oder Dichtefluktuationen untersucht werden. Je nach System treten diese

Vorgänge in einem unterschiedlichen Zeit- bzw. Energiebereich auf. Für die in dieser Ar-

beit untersuchten Systeme von binären flüssigen Mischungen nahe des kritischen Punktes

eignet sich aufgrund der Zeit- und Streuwinkelauflösung besonders die Neutronen-Spin-

Echo-Spektroskopie. Die verwandten Methoden wie beispielsweise Rückstreu- oder Flug-

zeitexperimente sind ausführlich in [40] beschrieben.

Zur Untersuchung der dynamischen Eigenschaften wird im Gegensatz zu den elastischen

Experimenten der doppelt differentielle Wirkungsquerschnitt (siehe Gl.3.6) nicht über

alle Energien integriert, da die zwischen Neutronen und Probe ausgetauschte Energieh̄ω

eben diese Informationen über die Dynamik der Probe enthält.

In den folgenden Abschnitten wird der Zusammenhang zwischen der zeitlichen Paar-

Korrelations-Funktion (auch van Hove Paar-Korrelations-Funktion)g(~r, t), der interme-

diären StreufunktionS(~q, t), dem dynamischen StrukturfaktorS(~q, ω) und dem daraus

ableitbaren Diffusionskoeffizienten (Deff) skizziert. Eine detailliertere Betrachtung findet

sich unter anderem in [40,71,72].

3.4.1 Zeitliche Korrelationsfunktion

Der kohärente Anteil der quasielastischen Streuung basiert auf der zeitlichen und räum-

lichen van Hove Paarkorrelations-Funktiong(~r, t) und ist ein Maß für die Abhängigkeit

zwischen einem Teilcheni zur Zeitt = 0 und einem weiteren Teilchenj zur Zeitt. Diese

vektorielle Funktion (und alle daraus folgenden Größen) kann im Falle einer isotropen

Anordnung von Streuzentren in die skalare Größeg(r, t) überführt werden.

Unter der Annahme, dass es sich bei den Streuzentren um nicht unterscheidbare Teil-

chen handelt, welche auf festen Gitterplätzen lokalisiert sind, reduziert sich die temporäre

Paarkorrelationsfunktion auf die in Kap.3.2behandelte statische Paarkorrelationsfunkti-

on [58]. Im Falle eines Kristalls wird die statische Korrelationsfunktion auch alsPatter-

son-Funktion bezeichnetg(r, t = 0) = g(r) und enthält Informationen aus der räumlichen

Mittelung über alle Streuzentren.

Für den Fall, dass sich die Streuzentren bewegen, dieser Zustand besteht in Flüssig-

keiten, kann bei ausreichend langer zeitlicher Mittelung ebenfalls eine Reduktion der

temporären- auf die statische Paarkorrelationsfunktiong(r, t→∞) = g(r) erfolgen. Da
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die Streuzentren in Flüssigkeiten unbeschränkt in allen Richtungen diffundieren können,

liefert die Ermittlung der statischen Korrelationsfunktion durch räumliche oder zeitliche

Mittelung das gleiche Ergebnis. Diese Systeme werden auch als ergodisch bezeichnet. Bei

Systemen, in denen die Streuzentren beispielsweise auf den Gitterplätzen eines Kristalls

aber auch in den Poren eines porösen Netzwerkes lokalisiert sind, wird sich der räumli-

che vom zeitlichen Mittelwert unterscheiden. Diese Systeme werden als nicht ergodisch

bezeichnet [73] und führen auch bei langen Zeiten zu einem konstanten Untergrund.

Je schneller sich die Streuzentren gegeneinander bewegen, desto schneller wird die tem-

poräre Paarkorrelationsfunktion abklingen. Die zeitliche Analyse der Korrelationsfunkti-

on liefert somit Informationen über die Beweglichkeit der diffundierenden Objekte. Eine

Quantifizierung der Beweglichkeit erfolgt mit Hilfe des effektiven Diffusionskoeffizienten

Deff und ist in Kap.6.2näher beschrieben. Der Übersichtsartikel von Zwanzig beschreibt

die Verknüpfung zwischen Korrelationsfunktionen und Transportkoeffizienten über das

Ansprechverhalten eines Systems nach einer Störung mit Hilfe der statistischen Mecha-

nik [74].

3.4.2 Beziehungen zwischeng(~r, t), S(~q, t) und S(~q, ω)

Der kohärente Anteil des experimentell bestimmbaren doppelt differentielle Wirkungs-

querschnittes ist proportional zum dynamischen StrukturfaktorS(~q, ω) gewichtet mit dem

Kontrast der verwendeten experimentellen Methode [75]. Van Hove zeigte 1954 erstmals

den Zusammenhang zwischen doppelt differentiellen Wirkungsquerschnitt und zeitlicher

Korrelationsfunktion [76].

∂2σcoh

∂ω ∂Ω
∝ ∆(Nbcoh)

2 Scoh(q, ω) (3.36)

Der dynamische Strukturfaktor ist durch eine zeitliche und eine räumliche Fouriertrans-

formation mit der van Hove Paar-Korrelations-Funktiong(~r, t) verbunden.

Scoh(q, ω) =
1

2πh̄

∫ ∞

−∞

∫
V

g(r, t) exp(iqr) d3r exp(−iωt) dt (3.37)

Die van Hove Paar-Korrelations-Funktion ist eine allgemeinere Form der Patterson-Funktion

3.14und beinhaltet ebenfalls nur den Differenzvektor~r da über alle Ortsvektoren~R inte-

griert wird.

g(~r, t) =
1

N

∫
V

〈ρ(~R, t = 0) ρ(~R + ~r, t)〉therm d3 ~R (3.38)

In Gl. 3.38symbolisieren die eckigen Klammern〈...〉therm den thermischen Mittelwert,

ρ(~R) entspricht der Streukraft des Streuzentrums am Punkt~R undN ist die Anzahl der
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Streuzentren im VolumenV . Prinzipiell kann der dynamische Strukturfaktor nach Gl.

3.37äquivalent zur Paarkorrelationsfunktion betrachtet werden, da beide Größen durch

eine Fouriertransformation ineinander überführbar sind. Allerdings setzt diese Umrech-

nung durch die notwendigen Fouriertransformationen die Kenntnis des gesamten Streu-

vektorbreichs und aller Zeitent voraus, was experimentell nicht möglich ist (siehe dazu

auch [77]).

Eine experimentell interessante Funktion (vgl. dazu Kap.3.4.4) ergibt sich durch eine

einfache räumliche Transformation vong(~r, t) ähnlich zu Gl.3.37.

S(q, ω) =
1

2πh̄

∫ ∞

−∞
S(q, t) exp (−iωt) dt (3.39)

Die durch Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) direkt ermittelbare intermediäre

StreufunktionS(q, t) erweitert den experimentell zugänglichen Bereich erheblich, da zur

Bestimmung der Paar-Korrelations-Funktion bei Kenntnis vonS(q, t) eine Fouriertrans-

formation weniger durchgeführt werden muss. In der Definitionsgleichung der intermedi-

ären Streufunktion (Gl.3.40) beschreiben~Ri,j die Ortsvektoren der Streuzentren zweier

überlagernden Wellen.

S(q, t) =
1

N

∑
i,j

〈exp (−i~q ~Ri)· exp (−i~q ~Rj)〉 (3.40)

Bei t = 0 ergibt sich aus Gl.3.40der statische StrukturfaktorS(q) = S(q, t = 0). Dieser

entspricht dem einfachen differentiellen Wirkungsquerschnitt in der Kleinwinkelstreuung

und wird zur Normierung der intermediären StreufunktionS(q, t) verwendet [40,77].

SN(q, t) =
S(q, t)

S(q, t = 0)
(3.41)

3.4.3 Experimentelle Bestimmung vonS(~q, t)

Die Bestimmung der charakteristischen RelaxationsfrequenzΓ der intermediären Streu-

funktion S(~q, t) durch Anpassung eines diffusiven Modells (Gl.6.1) liefert direkt den

effektiven DiffusionskoeffizientenDeff der sich bewegenden und streuenden Objekte. Die

experimentelle Bestimmung des dynamischen Strukturfaktors und anschließende Fourier-

transformation ist indirekt und ermöglicht durch die geringe Energieauflösung nur Unter-

suchungen von wirklich unelastischen Streuvorgängen wie z.B. Gitterschwingungen.

Der dynamische Strukturfaktor kann mit Flugzeit- und Rückstreuexperimenten bestimmt

werden. Dazu wird der kontinuierliche Neutronenstrahl des Reaktors durch einen soge-

nannten Chopper (eine sich drehende Scheibe aus absorbierendem Material mit Loch) in
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kleine Pakete zerhackt. In Flugzeitexperimenten treffen diese Pulse auf die Probe, wer-

den gestreut und fliegen in unterschiedlichen Richtungen über eine Distanz von ca.10 m

auf die Detektorbänke. Bei Rückstreuexperimenten werden die an der Probe gestreuten

Neutronenpakete durch Analysatorkristalle (Graphit) an einer ebenfalls ca.10 m entfern-

ten Wand um180◦ zurück zu den hinter der Probe liegenden Detektoren reflektiert und

legen somit eine Entfernung von20 m zurück. Ein wesentlicher Vorteil dieser Metho-

de gegenüber herkömmlichen Flugzeitexperimenten sind geringere Anforderungen an die

Kollimation der Neutronen, die auf der Geometrie der Rückstreuung beruhen.

Die Detektoren beider Methoden registrieren die Intensität als Funktion der Zeit, wobei

der Nullpunkt durch die Choppergeschwindigkeit definiert wird. Bei elastischer Streuung

ist theoretisch nur ein Signal in Form einer Delta-Funktion zu erwarten. Experimentell

wird allerdings ein verbreitertes Signal gemessen was auf die Verwendung von Neutro-

nen mit einer Geschwindigkeitsverteilung (und damit auch Energieverteilung) und ande-

ren instrumentspezifischen Aspekten zurückzuführen ist. Bei inelastischer Streuung findet

ein Energie-Austausch zwischen einfallenden Neutronen und der Probe statt und führt zu

einer Verbreiterung des Signals. Diese Verbreiterung ist auf die Bewegung der streuen-

den Objekte innerhalb der Probe zurückzuführen. Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt

im wesentlichen von einer engen Geschwindigkeitsverteilung und damit einer hohen Mo-

nochromatisierung des Neutronenstrahls ab. Experimentell erfolgt die Monochromatisie-

rung von Neutronen durch einen mechanischen Wellenlängenselektor der eine Verteilung

von ca.8% Halbwertsbreite liefert. Weitere Selektion der Energieverteilung auf ca.2% ist

durch Bragg-Streuung an einem Silizium-Einkristall möglich, führt allerdings zu erhebli-

chen Intensitätsverlusten.

Für die Untersuchung von Diffusionsvorgängen oder sehr langsamen Bewegungen (quasi-

elastische Streuung) ist eine wesentlich genauere Auflösung des Energieübertrags not-

wendig. Aufgrund der Intensitätsverluste bei derart stark monochromatisierten Neutronen

sind diese Experimente mit den oben beschriebenen klassischen dynamischen Methoden

nicht durchführbar. Abhilfe schafft bei diesem Problem die 1972 von F. Mezei entwickelte

Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) [78]. Diese Methode basiert auf einer Diffe-

renzmessung des Phasenwinkels des magnetischen Momentes der Neutronen nachdem

der Strahl zwei identische magnetische Felder mitformal entgegengesetzten Vorzeichen

passiert hat. Die Messung einer Differenz erlaubt die Verwendung einer breiten Wellen-

längenverteilung und führt damit zu einem Intensitätsgewinn von ca.104.
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3.4.4 Funktion eines Neutronen-Spin-Echo-Spektrometers

In Abb. 3.5 ist der schematische Aufbau eines Neutronen-Spin-Echo-Spektrometers dar-

gestellt, ein gut verständlicher Artikel findet sich in [79]. Dieses Instrument ermöglicht die

direkte Bestimmung der intermediären Streufunktion durch Variation der Magnetfeldstär-

ke innerhalb der beiden Hauptspulen bei einem gegebenen Streuwinkel. Bei einem NSE

weisse
Neutronen

mechanischer
Geschwindig-
keitsselektor

p/2-Flipper

Polarisator

Analysator

Probe

Detektor

p-Flipper

p/2
Flipper

magnetisches
Präzessionsfeld B1

magnetisches
Präzessionsfeld B0

2q

Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau eines NSE-Spektrometers.

Experiment werden die Neutronen der kalten Quelle durch einen mechanischen Wellen-

längenselektor auf ca.10− 15% Halbwertsbreite monochromatisiert und mit einem ma-

gnetischen Spiegel polarisiert. Durch die Polarisierung werden die Spins parallel (+) oder

antiparallel (−) zur Flugrichtung ausgerichtet welche diez-Achse definiert.

Die quantitative Beschreibung der makroskopischen Polarisation des Neutronenstrahls

erfolgt durch〈P 〉 ebenfalls inz-Richtung und bewegt sich definitionsgemäß zwischen

−1 ≤ 〈P 〉 ≤ 1. I+ undI− entspricht der Intensität der Neutronen, die in paralleler bzw.

antiparalleler Richtung auf den Detektor treffen.

〈P 〉 =
I+ − I−
I+ + I−

(3.42)

Die makroskopische Polarisation〈P 〉 ist die Mittelung der Polarisation jedes einzelnen

Neutrons~P über den gesamten Neutronenstrahl. Die Polarisation eines Neutrons setzt

sich aus den Komponenten der drei Raumrichtungen zusammen (~P = (Px, Py, Pz)). Eine

gleichmäßige Verteilung der Polarisationsrichtungen der einzelnen Neutronenspins ergibt

eine makroskopische Polarisation von〈P 〉 = 0 obwohl jedes einzelne Neutron aufgrund

des magnetischen Moments sehr wohl eine andere Polarisation besitzen kann.

Die durch den Polarisator nur inz-Richtung polarisierten Neutronen werden nun mit Hil-
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fe einesπ/2 Spin-Flippers5 in die Ebene senkrecht zum magnetischen Hauptfeld gedreht,

sodass eine Polarisationskomponente senkrecht zur Flugrichtung resultiert.

Sobald eine der beiden KomponentenPx und/oderPy 6= 0 ist, führt ~P im extern angeleg-

ten magnetischen Feld~B (mit Bx = 0, By = 0, Bz 6= 0) eine Präzessionsbewegung mit

der Larmor-FrequenzωL um diez-Achse durch. Für die Präzessions-Frequenz ist es un-

wichtig wie groß der Betrag vonPx oderPy ist; wichtig ist nur die magnetische Feldstärke

B .

ωL =
2

h̄
|µ|B = 1.8325 108 B 1/s (3.43)

Das magnetische Dipolmoment beträgtµ = −1.91304 µn und berechnet sich aus dem

SpinzustandS = 1/2 sowie dem Kern Magnetonµn = 5.051 10−27 J/T.

Der Präzessionswinkelψ, den der Polarisationsvektor~P innerhalb des magnetischen Haupt-

feldes ausführt, wird neben der Larmor-Frequenz noch von der Stärke des externen ma-

gnetischen FeldesB = | ~B|, von der Länge der Spulel sowie der Wellenlänge der Neu-

tronenλ (die ja über die Energie mit der Geschwindigkeit verknüpft sind) abhängen.h ist

die Planck Konstante undmn die Masse des Neutrons.

ψ(B l, λ) = ωL
1

h
mn l · λ

=
4π

h2
|µ|mn B l · λ (3.44)

Der zurückgelegte Phasenwinkelψ der Polarisation eines Neutrons hängt nach Gl.3.44

direkt von der Wellenlänge ab und führt in den experimentell verwendeten Spulen ca.

10000 Drehungen durch. Die genaue Bestimmung derabsolutenAnzahl der Rotationen

des Polarisationsvektors~P ist in einem Spin-Echo Experiment jedoch nicht erforderlich.

In einem zweiten Magnetfeld mit umgekehrten Vorzeichen| ~B1| = | − ~B0| würde der Po-

larisationsvektor wegen Gl.3.44in die entgegengesetzte Richtung laufen. Bei (bis auf das

Vorzeichen) identischen Magnethauptfeldern und keiner Energie bzw. Geschwindigkeits-

änderung erreichen die Spins beim Austritt aus der zweiten Spule den Ausgangszustand,

d. h. sie befinden sich wieder in Phase. Dieser Zustand wird im Fokus des Spektrometers

5Ein π/2 Spin-Flipper besteht aus einer Spule, die zum bestehenden magnetischen Hauptfeld~B0/1 ein

senkrecht inx-Richtung stehendes vom Betrag gleich großes Feld~BSpule
π/2 induziert. Das imπ/2-Flipper

bestehende Gesamtfeld~Bgesamt
π/2 = ~B0/1 + ~BSpule

π/2 steht somit in einem Winkel vonπ/4 zum Hauptfeld. Die

Präzessionsbewegung des Neutronenspins um diese Achse findet nur innerhalb des Magnetfeldes der Spin-

Flipper Spule statt. Durch eine geeignete Dimensionierung der Breite (bzw. Verweil-Länge des Neutrons

in der Spule) wird eine Drehung des Spins in die Ebene senkrecht zu Flugrichtung (umπ/2) erzielt. Für

weitere Details und die mathematische Beschreibung eines Spin-Flippers durch eine Transfer-Matrix wird

auf [77] verwiesen.
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erreicht. Ein zweites identisches Feld mit umgekehrten Vorzeichen ist jedoch aufgrund

der experimentell erforderlichen hohen Magnetfelder nicht in unmittelbarer Umgebung

realisierbar. Außerdem würden sich die entgegengesetzten Magnetfelder am Probenort

aufheben (Entstehung eines Nullfeldes) und somit zu einem Verlust der Polarisation füh-

ren. Allerdings besteht die Möglichkeit die Spins mit einemπ-Flipper6 umzukehren und

auf diese Weise ein Magnetfeld mit gleichem Vorzeichen und entsprechend gleichgerich-

teten Feldlinen zu verwenden.

Ein Energieübertrag während der Wechselwirkung der Neutronen mit der Probe führt zu

einer Veränderung der Wellenlänge (λ+ ∆λ) und somit nach Gl.3.44auch zu einem an-

deren Phasenwinkel. Die Differenz der Phase in der ersten Spule (ψ0) zur zweiten Spule

(ψ1) ist bei elastischer Streuung∆ψ = ψ0 − ψ1 = 0 und bei quasi-elastischen Vorgängen

auf die Differenz der Wellenlänge∆λ zurückzuführen. Für den Nettopräzessionswinkel

∆ψ ergibt sich bei zwei identischen Haupt-Magnetfeldern (~B0 und ~B1) und einer zurück-

gelegten Strecke von2 · l:

∆ψ = ψ0(B l, λ)− ψ1(B l, λ+ ∆λ)

=
4π

h2
|µ|mn B l ·∆λ. (3.45)

Die durch den Energieübertraḡhω veränderte Geschwindigkeit der Neutronenv verhält

sich in erster Näherung linear zur Änderung der Wellenlänge∆λ [78].

∆λ =
mn λ

3

2π h
· ω (3.46)

Damit ist es möglich den Nettophasenwinkel∆ψ über die Wellenlängenänderung der

Neutronen direkt mit dem Energieaustausch beim Streuprozess in Beziehung zu setzen.

Kombination von Gl.3.45mit Gl. 3.46ergibt

∆ψ = ω · t, (3.47)

wobeit als Fourierzeit bezeichnet wird und sich aus Naturkonstanten sowie den verwen-

deten experimentellen Bedingungen zusammensetzt.

t =
2|µ|m2

n

h3
B l · λ3 (3.48)

Anzumerken ist, dass der interessierende Austausch von Energie zwischen Probe und

Neutron keine Kenntnis über den absoluten Betrag der Wellenlänge vor und nach dem

6Bei einemπ-Flipper wird durch eine im Strahl stehende Spule ein Magnetfeld zum Hauptfeld~B1

addiert, sodass das resultierende Feld~Bgesamt
π in x-Richtung zeigt. Die Präzessionsbewegung um diex-

Achse führt nach dem Winkelπ zu einer Umkehr des ursprünglichen Spins.
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Streuprozess voraussetzt, wie es bei konventioneller Spektroskopie erforderlich ist.

Die Analyse des Phasenwinkels (und damit des Energieübertragsh̄ω) erfolgt durch einen

zweitenπ/2-Flippers am Ende der zweiten Hauptspule, der diex-Komponente der Pola-

risation zurück in diez-Richtung dreht. Diex-Komponente hängt mit dem Phasenwinkel

über Gl.3.49zusammen.

Px = cos ∆ψ (3.49)

Der Analysator, ein zweiter magnetischer Spiegel analog zum Polarisator, überträgt diez-

Komponente der Polarisation (ehemaligex-Komponente!) mit einer Wahrscheinlichkeit

P an den Detektor.

P =
1

2
(1 + Pz) (3.50)

Die DetektionswahrscheinlichkeitP (Gl. 3.54) ergibt sich aufgrund des Austausches der

Komponenten der Polarisation (Px → Pz) durch denπ/2-Flipper und den Zusammenhang

zwischen Nettophasenwinkel und der ausgetauschten Energie nach Gl.3.51.

P =
1

2
(1 + cos(ωt)) (3.51)

Die Wahrscheinlichkeit, das während des Streuprozesses ein Energieübertrag (h̄ω) erfolg-

te, wird durch den dynamischen StrukturfaktorS(q, ω) beschrieben. Somit entspricht die

vom Detektor registrierte IntensitätI+ dem Integral des Produktes aus Detektionswahr-

scheinlichkeit (P ) und dynamischem Strukturfaktor über alle ausgetauschten Energien.

I+ ∝
∫ ∞

−∞
S(q, ω) · (1 + cos(ωt)) dh̄ω (3.52)

Für die Ermittlung der Polarisation〈P 〉 nach Gl.3.42wird der Strom des zweitenπ/2-

Flippers umgekehrt und dreht damit den Spin umπ aus der Phase, was einer antiparallelen

Ausrichtung der Spinpolarisation entspricht. Die Messung der antiparallelen Intensität

liefert

I− ∝
∫ ∞

−∞
S(q, ω) · (1 + cos(ωt+ π)) dh̄ω. (3.53)

Durch Einsetzen der eben ermittelten Intensitäten für paralleleI+ und anti-paralleleI−
Ausrichtung ergibt sich für die Polarisation〈P 〉 folgende Gleichung.

〈P 〉 =

∫∞
−∞ S(q, ω) · (1 + cos(ωt)) dh̄ω∫∞

−∞ S(q, ω) dh̄ω
= SN(q, t) (3.54)

Aufgrund des geringen Energieübertrags bei quasi-elastischen Streuvorgängen (im Be-

reich von h̄ω < 10−6 kBT ) reduziert sich die Fouriertransformation des dynamischen

Strukturfaktors nach Gl.3.39 auf den realen Anteil, der dem Zähler von Gl.3.54 ent-

spricht. Da der Nenner von Gl.3.54der statische Strukturfaktor ist, entspricht die gemes-

sene makroskopische Polarisation der normierten intermediären StreufunktionS(q, t).



Kapitel 4

Experimenteller Teil

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente zur Untersuchung von Buttersäure+Wasser

Gemischen in den Poren von CPG-10-75, CPG-10-170 und CPG-10-240 sind hauptsäch-

lich mit zwei verschiedenen Methoden durchgeführt worden:

• Neutronen-Kleinwinkelstreuung (SANS) liefert Informationen über die Struktur

der Probe. Diese Experimente wurden von Mai 2000 bis Juni 2001 am FRG1 der

GKSSin Geesthacht durchgeführt.

• Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) ist eine Methode zur Untersuchung der

Dynamik innerhalb einer Probe. Diese Experimente wurden im April 2002 an MESS

im Laboratoire Leon Brillouinin Saclay (Frankreich), im Juni 2002 an SPAN (V5)

desHMI (Berlin) und im Oktober 2003 an IN15 desInstitute Laue Langevinin

Grenoble (Frankreich) durchgeführt.

4.1 Verwendete Materialien und Probenpräparation

Reinigung der CPG-10 Matrix

Bei den von FLUKA bezogenen CPG-10 Silikaten handelt es sich um industriell herge-

stellte Produkte. Es ist daher prinzipiell möglich, dass Proben mit gleicher Bezeichnung

(wie z.B. CPG-10-75) aber aus unterschiedlichen Herstellungsansätzen (andere Chargen-

nummer) unterschiedliche Eigenschaften, wie beispielsweise Porenvolumen, Porengröße,

Porenstruktur oder Anteil von Mikroporen aufweisen. Die Einstellung der Porengröße

von CPG-10 erfolgt durch unterschiedlich langes Tempern der spinodal entmischenden

Silikat-Borat-Phase. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch abweichende Temperatu-

ren oder Temperzeiten, unterschiedlich strukturierte Porengeometrien zu erhalten. Die

49
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Herstellung des porösen Silikat Glases erfolgt durch saures Herauslösen der borathalti-

gen Phase und kann daher durch unterschiedlich langen Kontakt mit der Säure ebenfalls

zu verschiedenen Produkteigenschaften führen. Aufgrund dieser durch den mehrstufigen

Herstellungsprozess bedingten Unsicherheiten muss darauf geachtet werden, dass für di-

rekt vergleichbare Experimente ausschließlich dieselbe Charge verwendet wird.

Um Veränderungen des Porenvolumens sowie der Porenstruktur während der Messung

durch den ca. 3-4 tägigen Kontakt mit bis zu70◦C warmer Buttersäure+Wasser Mischung

zu vermeiden, wird das frische CPG-10 Pulver nach einem ähnlichen wie vom Hersteller

empfohlenen Verfahren gereinigt [53]. Dazu wird der gesamte Flascheninhalt an CPG-

10 für drei Tage in einem abgedeckten Becherglas mit konzentrierter Schwefelsäure ste-

hengelassen und ab und zu mit einem Glasstab umgerührt. Die durch das Herauslösen

von Verunreinigungen gelb werdende Schwefelsäure wird solange durch Dekantieren ge-

wechselt, bis keine Färbung mehr auftritt. Die endgültige Reinigung erfolgt nach ausgie-

bigem Spülen mit Milli-Q Wasser durch zweitägige Soxhlet Extraktion und anschließen-

dem Trocknen im Vakuumofen bei120◦C. Das auf diese Weise gereinigte CPG-10 Pulver

ist weiß und unterscheidet sich deutlich vom leicht gelblich gefärbten Original.

Tabelle4.1 faßt die Angaben des Herstellers zusammen. Für eine ausführliche Charakte-

risierung von CPG-10 Materialien mit unterschiedlichen Porengrößen wird auf die Dis-

kussion verschiedener Modelle zur Auswertung von Neutronen-Kleinwinkelstreudaten in

der Dissertation von G. Rother [57] verwiesen. In der Dissertation von S. Gross [80] fin-

det sich eine ausführliche Bestimmung der CPG-10 Eigenschaften durch gravimetrische

Stickstoff-Sorptionsmessungen.

Wichtig für die in dieser Arbeit verwendeten CPG-10 Materialien ist vor allem die ge-

naue Kenntnis des Porenvolumens, da ein wesentlicher Unterschied der experimentellen

Parameter der Befüllungsgrad ist: Die Proben werden zum Einen mit einem Überschuss

an flüssiger Mischung, zum Anderen mit einer Menge die genau dem Porenvolumen ent-

spricht gefüllt. Die Bestimmung des Porenvolumens erfolgte deshalb durch volumetrische

Stickstoff-Sorptionsmessungen (Gemini 2375 der Firma Micromeritics) [81].

Herstellung der Pille

Zur Vermeidung freier Flüssigkeit außerhalb der Poren wird das pulverförmige CPG-10

zu Pillen gepresst. Die für die SANS Untersuchungen verwendeten Pillen haben einem

Durchmesser von10 mm sowie eine Schichtdicke von1 mm und entsprechen damit den

1Die Porosität errechnet sich nachε = VP
VP+VSiO2

WobeiVSiO2 das Volumen der Silikat-Matrix ist und

mit der spezifischen DichteρSiO2 = 2.2 g/cm3 abgeschätzt werden kann.
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CPG-10-75 CPG-10-170 CPG-10-240

PorenvolumenVP/cm
3g−1

Angaben von Fluka 0.49 0.81 0.82

ermittelt durch N2-Sorption 0.56 0.80 0.79

Porosität1 0.57 0.68 0.66

nomineller PorendurchmesserdP/nm 8.1 15.6 23.9

innere OberflächeAS/m
2 197 90.9 81.6

Korrelationspeakqmax/nm−1 0.306 - 0.133

Tabelle 4.1:Typische Eigenschaften der verwendeten CPG-10 Materialien.

Standardmaßen für dieses Experiment. Um das Auseinanderbrechen der Pille aufgrund

starker Haftung der Pille an der Edelstahlwand zu verhindern, wird ein abgestochener

Teflonring (Außendurchmesser12 mm, Innendurchmesser10 mm, Höhe1 mm) in das

selbstgebautes Presswerkzeug (siehe Abb.8.7) gelegt.

Aufgrund des größeren Strahlquerschnittes und einer geringeren Bedeutung von stören-

den Effekten durch Mehrfachstreuung wurden bei den NSE Experimenten Pillen mit ei-

nem Durchmesser von30 mm und einer Schichtdicke von2 mm verwendet. Um ein An-

haften der Pille an der Wand des Preßwerkzeuges zu verhindern genügt hier ein aus Tef-

lonfolie geformtes2.1 mm breites Band, welches an den Rand gelegt wird.

Die Pillen aus CPG-10-170 und CPG-10-240 sind mechanisch wesentlich stabiler als die

Pillen aus CPG-10-75. Durch das Pressen des CPG-10-75 Pulvers durch eine Aufwen-

dung von150 bar wurde eine ca. 1.5-fache Kompaktierung erreicht. Das Porenvolumen

vor und nach dem Pressen wurde durch Stickstoff-Sorptionsmessungen verglichen. Im

Fall von CPG-10-170 tritt nur eine geringe Verringerung des Mesoporenvolumens und ei-

ne geringe Zunahme der effektive Porenweite ein (siehe Abb.4.1). Im Falle von CPG-10-

240 ist eine etwas stärkere Verringerung des Mesoporenvolumens erkennbar, was durch

eine stärkere Beschädigung der Poren durch das Pressen erklärt werden kann. Der Druck

der hydraulischen Presse wurde für die drei verschiedenen CPG-10 Materialien konstant

gehalten, um gleiche Bedingungen zu erhalten. Wahrscheinlich werden CPG-10 Mate-

rialien mit zunehmender Porengröße empfindlicher gegenüber mechanischen Beschädi-

gungen. Da sich der Porenkondensationsdruck mit zunehmender Porengröße zu größe-

ren relativen Drücken verschiebt, ist die Durchführung von volumetrischen Stickstoff-

Sorptionsmesungen mit zunehmender Porengröße problematisch. Die Methode ist bei

Porengrößen von24 nm (CPG-10-240) am Rande ihrer Messgenauigkeit.
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Abbildung 4.1: Stickstoff-Sorptionsisothermen zur Bestimmung des Porenvolumens von

CPG-10-170 (links) und CPG-10-240 (rechts). Dargestellt sind die Isothermen des CPG-10

Pulvers sowie der Pille: Erkennbar ist, dass das Pressen nur einen geringen Einfluss auf das

Volumen der Poren hat und diese nicht zerstört. Wichtig für den Vergleich beider Isothermen

ist der kleinere Messbereich aufgrund des hohen Porenkondensationsdruckes bei CPG-10-

240.

Befüllen der Pille

Zum Befüllen der CPG-10 Pillen mit der flüssigen iBA+D2O Mischung wurden alle Be-

standteile der Messzelle, die Pille und die Mischung bei ca.70◦C für 20 min im Ofen

temperiert. Anschließend wurde die heiße flüssige Mischung aus einer ebenfalls vorge-

wärmten1−ml-Glasspritze mit Metallkanüle auf die Pille getropft und dabei gewogen.

Es wurde darauf geachtet, dass ein Entmischen der Flüssigkeit in der Spritze oder der

Kanüle vermieden wird. Dazu erwies es sich als zweckmäßig, den Ofen nahe der Waa-

ge aufzustellen. Nach dem Einwägen der vorher berechneten Menge wurde die nasse

Pille möglichst schnell mit der zweiten Glasscheibe bedeckt und verschraubt um eine

Verdampfung der Probe zu vermeiden. Durch die Probenpräparation bei erhöhter Tempe-

ratur wird andererseits das Auskondensieren von Wasserdampf bzw. ein Austausch von

D2O gegen H2O in der Probe vermieden. In der vorliegenden Arbeit wurde die erforder-

liche Menge der Flüssigkeit in der Weise abgeschätzt, dass zu der aus dem spezifischen

Porenvolumen berechneten Menge noch ein Überschuss von ca.20% addiert wurde. Un-

ter dieser Bedingung ist zu erwarten, dass die Porenräume vollständig gefüllt werden

und sich die überschüssige Flüssigkeit im Zwischenkornvolumen und evt. an der äußeren

Grenzfläche der Pille befindet. Diese Proben wurden in den NSE- sowie z.T. in SANS
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Experimenten verwendet. Für das Studium der Austauschprozesse zwischen dem Poren-

und dem Zwischenkornvolumen wurde im zweiten Teil der SANS Messungen Proben mit

einem wesentlich größeren Überschuss an flüssiger Mischung hergestellt, das Gewichts-

verhältnis von Flüssigkeit zu CPG-10 lag bei ca.2.

thermisches Gleichgewicht

Bei den Streuexperimenten wurde nach einem Temperaturwechsel eine Wartezeit von

mindestens45 min zur Einstellung des thermischen Gleichgewichts eingehalten. Diese

Zeit konnte zur Messung der notwendigen Kalibrierstandards verwendet werden. Zur

Vermeidung systematischer Fehler aufgrund zeitabhängiger Effekte, wurde in den ersten

SANS Experimenten (Mai-Oktober 2000) die Temperatur in einigen Proben schrittwei-

se erhöht oder gesenkt. Da die Reihenfolge keine qualitativen Auswirkungen zeigte und

zusätzliche Messungen bei 15 und 25 genau in die gemessene Kurvenschar paßten, kann

davon ausgegangen werden, dass die Streukurven nur von der Temperatur und nicht von

der Reihenfolge abhängen und es sich um reversiblen Mischungs-/Entmischungsvorgänge

handelt. Eine typische Temperaturfolge (vgl. dazu Messungen von 54 gew.%iger iBA+D2O

Mischung in CPG-10-75 Pulver in der Dissertation von G. Rother), war20◦, 30◦, 40◦, 50◦,

60◦, 70◦C und10◦C oder aber70◦, 60◦, 50◦, 40◦, 30◦, 20◦, 10◦, 15◦C und25◦C. Um si-

cherzustellen, dass sich die Proben im Gleichgewicht befanden, sollte eine Abkühlung

der Probe nach dem Befüllen unter die Temperatur der Phasenseparation für längere Zeit

vermieden werden. Dementsprechend wurden die befüllten Proben immer direkt vor Ort

hergestellt.

4.2 SANS

4.2.1 Zusammensetzung der gestreuten Intensität (SANS)

Bei einem Neutronen-Kleinwinkelstreuexperiment (SANS) werden die einfallenden Neu-

tronen von der Probe absorbiert, transmittiert oder an den zu untersuchenden Strukturen

der Probe in verschiedene Raumrichtungen gestreut. Der Fluß der NeutronenĨ in einem

festen Raum Winkel Element des Detektors∆Ω = dx dy/L2 wird in die folgenden Ele-

mente aufgeteilt:

Ĩ(θ) = I0 ∆Ω ηD · T V
dσ

dΩ
(q) (4.1)

Die ersten drei Grössen von Gleichung4.1, der Fluß des PrimärstrahlsI0, die Auflösung

des Detektors∆Ω und dessen AnsprechverhaltenηD, sind instrumentspezifisch. Die drei
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übrigen Größen, die Transmission der ProbeT , das streuende VolumenV und der diffe-

rentielle Wirkungsquerschnittdσ
dΩ

(q), sind dagegen probenspezifisch. Die relative Streuin-

tensitätdσ
dΩ

für den betrachteten (durch die Instrumentgeometrie gegebenen) Raumwinkel

beinhaltet Informationen über Struktur, Größenverhältnisse und Wechselwirkungen inner-

halb der Probe (siehe Kap.3.2).

4.2.2 Probenumgebung

Für die Experimente an gepressten CPG-10 Pillen wurden speziell entwickelte Probenzel-

len hergestellt. Diese bestehen aus zwei Suprasil-Quarzglas Scheiben mit einem Durch-

messer von12 mm, die durch einen verschraubbaren Messingrahmen auf einen Perbolan

O-Ring gepresst werden. Zwischen den Glasplatten ist die1 mm dicke, mit Flüssigkeit

gefüllte Pille gasdicht eingeschlossen. Bei Dichtigkeitstests wurde nach 7 Tagen Messzeit

und Temperaturen bis70◦C) ein Gewichtsverlust von ca.2− 3% gefunden. Die Tempe-

rierung der Probe während der Messung erfolgt in einem von der GKSS bereitgestell-

ten Ofen aus Edelstahl mit zwei Einschüben für Probenzellen und Fenstern ausreiner

Al-Folie. Dieser Ofen kann zur Verringerung des inkohärenten Untergrundes durch Luft-

feuchtigkeit mit Helium geflutet werden und ist mit einem Umwälzthermostaten (Haake)

zur Regulierung der Temperatur auf±0.1 K verbunden.

4.2.3 Messablauf, Kalibration und Datenreduktion

Abb.4.2zeigt den schematischen Aufbau eines Neutronen-Kleinwinkelstreuexperimentes.

Die aus der kalten Quelle kommenden Neutronen werden durch einen mechanischen Wel-

lenlängenselektor mit einer Rotationsgeschwindigkeit von22000 rpm auf eine Wellenlän-

ge vonλ = 0.57 nm monochromatisiert und anschließend in einem Blendensystem kolli-

miert. Da die hier verwendeten SANS Instrumente keine fokussierenden Spiegel verwen-

den, sondern die nicht gewünschten Neutronen durch die zur Kollimation eingesetzten

Blenden absorbiert werden, sinkt die Intensität des einfallenden Strahls durch die Kolli-

mation erheblich. Die Zahl der von der Probe gestreuten Neutronen wird mit einem aus

128x128 Zellen bestehendem Flächendetektor in definierten Abständen von der ProbeL

von1, 4, 14 und18 m, entsprechend einem Streuvektorbereich von0.04 < q < 2.3 nm−1,

bestimmt. Die zum Abdecken des gesamtenq-Bereichs benötigten DetektorabständeL

werden durch die relative Kalibrierung zu einer Streukurve zusammengesetzt. Zur rela-

tiven Kalibrierung wird die Streuung einer1 mm dicken Teflon- (PTFE) Folie bei allen

Detektorabständen und allen verwendeten Kollimations-, Blenden- und Abschwächungs-
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau eines Kleinwinkelstreuexperimentes. Die Beschrif-

tung unterhalb der Zeichnung bezieht sich auf den Zustand der Neutronen, die Beschriftung

oberhalb auf die verwendeten Bauteile.

einstellungen gemessen. Die Kurven werden aneinandergesetzt und wenn nötig mit Vor-

faktoren skaliert, die ihren Bezugspunkt auf der Streukurve beiL = 1 m haben. Auf diese

Weise werden die einzelnen experimentellen Bedingungen, die zur optimalen Nutzung

des Detektors eine Zählrate von ca.2000 ct/s ergeben sollen, untereinander vergleichbar.

Um die Vergleichbarkeit der am GKSS gemessenen Streukurven mit jenen von ande-

ren Instrumenten zu erhalten, wird die absolute Streuintensität (I(q)/cm−1) durch eine

Absolutkalibrierung mit Vanadium-Blech (dΣ
dΩ0

= 0.734) oder Polyethylen-Folie bei ei-

nem Detektorabstand vonL = 1 m ermittelt. Durch den Vergleich dieser experimentell

ermittelten Intensität mit der bekannten Streuintensität ergibt sich ein Faktor der sich

aus der speziellen Instrumentgeometrie und der Effizienz des Detektors zusammensetzt.

Die relativen Kalibrierungen werden anschließend mit diesem Faktor auf den absoluten

Wert korrigiert. Zur Auswertung der experimentell bestimmten Streubilder werden die

Daten (counts pro Detektorsegment) mit dem Ansprechverhalten des Detektors kombi-

niert, durch die Transmission der Probe korrigiert, mit dem ermittelten Faktor zur abso-

luten Eichung multipliziert und anschließend radial gemittelt, da keine Winkelabhängig-

keit durch Anisotropie der Probe zu erwarten ist. Die soeben beschriebene Reduktion der

zweidimensionalen Bilder des Flächendetektors führt zu den in dieser Arbeit diskutier-

ten eindimensionalen Streukurven (siehe Abb.4.3) und erfolgt mit dem von der GKSS

bereitgestellten ProgrammSANDRA.

4.3 NSE

4.3.1 Probenumgebung

Für alle NSE Experimente an MESS (LLB, Saclay, Frankreich), SPAN (V5, HMI, Berlin)

und IN15 (ILL, Grenoble, Frankreich) wurden dieselben speziell hergestellten Probenzel-

len verwendet (siehe Abb.8.11). Diese bestehen aus zwei ausgefrästen Aluminium Blö-

http://www.gkss.de/pages.php?page=w_abt_genesys_index.html&language=d&version=g
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Abbildung 4.3: Ergebnis eines Neutronen-Kleinwinkelstreu-Experimentes (SANS): Darge-

stellt ist die Streukurve (Punkte) einer leeren CPG-10-75 Pille. Die eingefügten Bilder zei-

gen die Rohdaten des zweidimensionalen Detektors bei den Detektorabständen vonL = 1, 4

und 14 m. Deutlich erkennbar ist der Korrelationspeak umq ' 0.3 nm−1 in der Messung

bei L = 4 m als Ring mit besonders starker Intensität. Bei anderen AbständenL = 1 m und

L = 14 m erkennt man nur einen monotonen Abfall. Da die Intensität im betrachtetenq-

Bereich um mehr als vier Größenordnungen variiert, wurde zur besseren Darstellung bei

L = 4 m eine lineare, beiL = 1 m undL = 14 m eine logarithmische Auftragung gewählt.

cken, mit deren Hilfe zwei runde Suprasil Quarzglasgenster auf einen Perbolan O-Ring

gedrückt werden. Die mit der flüssigen Mischung beladene Pille aus gepresstem CPG-

10 liegt zwischen den Fenstern und ist somit gasdicht abgeschlossen. Die Verwendung

von reinem Aluminium ist ratsam, da eventuelle Verunreinigungen oder Legierungsbe-

standteile mit ferromagnetischen Eigenschaften einen starken Einfluss auf den Spin der

Neutronen haben und deshalb ein hohes Rauschen auf die Messung beitragen würde.

4.3.2 Messablauf, Kalibrierung und Datenreduktion

Aufgrund der für die untersuchten Proben optimalen experimentellen Bedingungen wird

hier besonders auf die Experimente am Instrument IN15 am ILL eingegangen.

Eine typische intermediäre StreufunktionS(q, t) besteht aus 20 bis 25 Zeiten. Für eine
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ausreichende Statistik wurden für jede dieser Zeiten zwischen drei und sechs Einzelmes-

sungen durchgeführt. Die Messdauer jeder einzelne MagnetfeldstärkeB (entspricht nach

Gl. 3.48einer Fourierzeitt) betrug je nach Streuwinkel zwischen 20 und 100 Sekunden.

Hiermit ergeben sich Messzeiten von zwei bis zwölf Stunden proS(q, t)-Kurve. Da so-

wohl der elastische Untergrund als auch die Intensität umgekehrt proportional zum Streu-

winkel abnehmen muss ein optimales Signal-zu-Zeit Verhältnis gefunden werden, um das

Abfallen der intermediären Streufunktion hinreichend genau zu charakterisieren. Dazu

wurde bei der Probe bei dem höchsten erwarteten Effekt die Temperatur- und die Winkel-

abhängigkeit gemessen. Die folgenden Messungen wurden dann auf dem aussichtsreichs-

ten Streuwinkel durchgeführt.

In den am IN15 durchgeführten NSE-Messungen wurde eine Mischung aus iBA+D2O

mit 54 Gew.%igen iBA in den Materialien CPG-10-75, CPG-10-170 und CPG-10-240

untersucht. Für das Material CPG-10-75 konnte die intermediäre StreufunktionS(q, t)

im gesamtenq-Bereich (0.107 < q < 1.07 nm−1) bei Temperaturen von25 < T < 70◦C

studiert werden. Anschließend wurden die Pillen aus CPG-10-170 und CPG-10-240 bei

70◦C im gesamten Winkelbereich vermessen. Da die Messung bei70◦C bereits das dif-

fusive Verhalten der Konzentrationsschwankungen in den Porenräumen bestätigte wurde

hier die Temperaturabhängigkeit nur bei einem Streuwinkel von11.5◦, entsprechend ei-

nem Streuvektorq = 0.81 nm−1, untersucht.

Zur Normierung der Daten wurden die erhaltenen Werte der intermediären Streufunk-

tionenS(q, t) durch die Streufunktion einer rein elastisch streuenden Probe geteilt, wel-

che aus senkrecht zum Strahl angeordneten Graphit-Lamellen bestand. Diese Messung

beinhaltet die Auflösung des Detektors, Inhomogenitäten im Magnetfeld und sonstige

experimentelle Eigenheiten. Die Division durch den elastischen Anteil ohne Magnetfeld

S(q, t = 0) liefert die im weiteren besprochenen normierten intermediären Streufunktio-

nen (SN = S(q, t)/S(q, t = 0) = S(q, t)/S(q, 0)).
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Kapitel 5

SANS Experimente und Ergebnisse

Es wurden Mischungen des Systems iso-Buttersäure (iBA)+schweres Wasser (D2O) in

mesoporösen Silika-Gläsern vom Typ CPG-10 untersucht. Das Phasendiagramm von iBA

+ D2O zeigt eine untere Mischungslücke mit einer oberen kritischen Temperatur von

TC = 44.8◦C. Abb.5.1zeigt die von uns ermittelte Flüssig/Flüssig-Koexistenzkurve. Be-

merkenswerterweise ist die Koexistenzkurve gegenüber dem System iBA+H2O um über

20 K nach oben verschoben (TC(H2O) = 26.12◦C [82]). Für detaillierte experimentelle

Daten bzgl. Dichte und Zusammensetzungen der entmischten Phasen bei unterschiedli-

chen Deuterierungsgraden sowie der Beschreibung möglicher Isotopenaustauschreaktio-

nen zwischen den Protonen der Säure und des Wassers wird auf die Untersuchungen von

Gansen und Woermann [83] verwiesen.

5.1 Untersuchtes System

In allen in dieser Arbeit untersuchten Proben wurden als poröse Matrix Pillen aus gepress-

tem Controlled Pore GlassCPG-10 eingesetzt. Diese Materialien sind in verschiedenen

Porenweiten verfügbar. Während sich die statischen SANS Untersuchungen nur auf das

Porennetzwerk von CPG-10-75 beziehen, konnten die dynamischen NSE Untersuchun-

gen bei verschiedenen Porengrößen in den Poren von CPG-10-75, CPG-10-170 sowie

CPG-10-240 durchgeführt werden. Durch die Kompaktierung der CPG Körner (vgl. Kap.

4.1) soll vermieden werden, dass sich zu viel überschüssige Flüssigkeit außerhalb der Po-

ren aufhält und zu einem schwerer beschreibbaren Verhalten führt.

Die vier im folgenden näher betrachteten Proben des Systems iBA + D2O unterscheiden

sich einerseits hinsichtlich der Zusammensetzung der flüssigen Phase (25 und 54 Gew.%-

iBA), andererseits hinsichtlich des Mengenverhältnisses der Mischung zur CPG-Matrix.

59
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Vorangegangene Untersuchungen einer flüssigen Mischung auf der D2O-reichen Seite

des Phasendiagramms (wiBA = 25 Gew.%−iBA) hatten gezeigt, dass aus Mischungen

von iBA+H2O das Wasser präferentiell an die Porenwand adsorbiert wird. Dementspre-

chend ist mit starken Adsorptionseffekten vor allem im Bereich iBA-reicher Mischungen

zu rechnen (vgl. Abb.5.1und Abb.5.11).
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Abbildung 5.1: Experimentell ermitteltes Phasendiagramm von iso-Buttersäure + schwerem

Wasser (links). Die Abbildung rechts zeigt das typische Poren-Netzwerk von CPG-10 Glä-

sern, aufgenommen mit einem Raster-Elektronen-Mikroskop [53,54].

5.2 Grundlagen der Auswertung

In dem hier betrachteten System wird das Streuverhalten durch verschiedene, teilweise

voneinander unabhängige Beiträge bestimmt. Die feste SiO2 Matrix besteht aus Körnern

von typischerweise100 µm Durchmesser mit Poren von typischerweise10 nm Poren-

durchmesser. Die Streuung an den äußeren und inneren Grenzflächen der Matrix ist somit

bei stark unterschiedlichen Werten des Streuvektorsq zu erwarten, da generell gilt, dass

Strukturen einer Länged das Streuverhalten in einemq-Bereich bestimmen, bei welchen

qd ≈ 1 ist. Die durch Streuung an den inneren Grenzflächen bestimmten Effekte hängen

nicht nur vom mittleren Streukontrast zwischen Porenflüssigkeit und Matrix ab, sondern

auch von Inhomogenitäten der flüssigen Phase, wie sie einerseits durch die Bildung eines
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adsorbierten Films an der Porenwand, andererseits auch durch lokale Schwankungen der

Zusammensetzung innerhalb der Porenflüssigkeit auftreten. Solche Schwankungen sind

vor allem in der Nähe des kritischen Punktes der Mischung zu erwarten und zeichnen

sich durch unscharfe (diffuse) Grenzflächen aus. Im Falle einer Mikrophasentrennung der

Mischung in den Poren wird sich die eine Phase in Form eines Films an der Porenwand

ausscheiden. Die zweite Phase wird, je nach Mengenverhältnis der beiden Phasen und

der Dicke des ausgeschiedenen Films, im zentralen Bereich der Poren (Core), eine ge-

schlossene Struktur bilden oder in einzelne Tröpfchen zerfallen, die dann ebenfalls zum

Streuverhalten beitragen. Generell ist zu erwarten, dass im Bereich der Mikrophasentren-

nung in den Poren scharfe Grenzflächen zwischen den beiden Phasen existieren.

Die Auswertung der experimentellen Daten der Neutronen-Kleinwinkelstreuung erfolgt

mit einer Fitfunktion, deren einzelnen Beiträge in den folgenden Abschnitten näher be-

schrieben werden.

5.2.1 Porod-Streuung an den Korngrenzen

Strukturen mit einer charakteristischen Länged und einer scharfen Oberfläche zeigen

unter großem Streuwinkel, d. h. bei Wertendq � 1, eine mit zunehmendemq steil abfal-

lende StreuintensitätI(q) ∝ q−4 (Porod-Streuung). Die durch die äußeren Korngrenzen

bedingte Porod-Streuung tritt beiq > 0.1 nm−1 auf. Die durch Adsorption und Mikro-

phasentrennung der Mischung in den Poren hervorgerufenen Strukturen werden dagegen

das Streuverhalten bei größerenq-Werten bestimmen. Bei großenq-Werten ist allerdings

auch mit Porod-Streuung der inneren Grenzflächen zu rechnen.

Die Änderung der StreuintensitätI(q) bei kleinenq-Werten ist aufgrund der unveränder-

ten (temperaturunabhängigen) internen Oberfläche der Silikatmatrix nach Gl.3.26 auf

eine Änderung des Kontrastes zwischen Bulk-Flüssigkeit und CPG-Korn zurückzufüh-

ren. Die Streulängendichte des CPG-Korns setzt sich bei den betrachteten Längen aus der

Kombination der Streulängendichte der SiO2-Matrix und der Flüssigkeit innerhalb der

Poren zusammen. Aus der Analyse der temperaturabhängigen Streuintensität kann eine

qualitative Aussage über den Stoffaustausch zwischen der Mischung in den Poren und

der Mischung im Zwischenkornvolumen gezogen werden.

5.2.2 Streuung der Silika-Matrix und des adsorbierten Films

Die durch spinodale Entmischung einer Natriumborat+Silikat Mischung hergestellten CPG-

10 Materialien weisen eine schwamm-artige mesoporöse Struktur mit einer charakteris-
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tischen KorrelationslängeξG auf. Die Beschreibung der Kleinwinkelstreukurven dieser

Materialien kann mit den in Kap.3.3.3dargestellten Modellen erfolgen, die das Auftre-

ten eines Korrelationspeaks beiqmax,G beschreiben. Durch eine Beschichtung der inneren

Oberfläche der Matrix mit einem Alkylfilm wird diese dekoriert und eine zusätzliche cha-

rakteristische Länge in das System eingeführt. Diese Länge ist aus geometrischen Grün-

den etwa halb so groß wie die Korrelationslänge der Matrix. Der für die Schicht charak-

teristische Korrelationspeak erscheint daher bei einem Wertqmax,F, der etwa doppelt so

groß ist wieqmax,G. Aufgrund der topologischen Ähnlichkeit der Matrix mit und ohne

Film, lässt sich die in Kapitel3.3.3beschriebene Skalierungsfunktion von Furukawa auch

auf die Streuung der Grenzfläche Film/Core anwenden.

Schon in den Arbeiten von Dierker und Wiltzius [36] wurde beim Einsetzen der Ent-

mischung in den Poren das Auftreten einer Schulter inI(q) bei ca.2qmax,G beobachtet,

von den Autoren jedoch nicht erklärt. Sinha fand auf experimentellem Weg eine Erklä-

rung für diese Schulter in der Streukurve vonI(q), indem sie die Proben chemisch mit

unterschiedlich langen Alkylketten modifizierten [84]. Das Auftreten einer Schulter in

der StreukurveI(q) bei einem Streuvektorqmax,F ≈ 2qmax,G infolge der chemischen Be-

schichtung der Porenwand der CPG-10 Materialien mit Alkyldimethylmonochlorsilanen

unterschiedlicher Kettenlänge konnte auch von uns beobachtet werden. Diese Arbeiten

wurden in Zusammenarbeit mit G. Rother durchgeführt und sind in der Doktorarbeit [57]

näher beschrieben. Dementsprechend wird dieser Ansatz auch in der Analyse der Streu-

kurven der vorliegenden Arbeit übernommen.

Kohärente Überlagerung von Matrix- und Schicht-Streuung

Die Beschreibung der Streuung der Matrix und der Schicht durch einfache Addition se-

parater Beiträge, wie es z.B. bei der Berücksichtigung des Porod-Verhaltens der SiO2-

Partikel, der Konzentrationsfluktuationen der eingeschlossenen Mischung oder dem in-

kohärenten Untergrund erfolgt, ist aufgrund der kohärenten Überlagerung nicht zulässig.

Die kohärente Überlagerung wird durch den folgenden Ausdruck, insbesondere durch den

Kreuzterm (siehe Gl.5.3, berücksichtigt:

I(q) ∝
(
KG

√
SG(q) − KF

√
SF(q)

)2

. (5.1)

SG(q) ist die mit dem KontrastfaktorKG gewichtete Strukturfunktion der Glasmatrix in

Form der Furukawa-Skalierungsfunktion,SF(q) undKF sind die entsprechenden Größen

für den Streubeitrag der Schicht. Die Verwendung der Differenz der beiden einzelnen

Beiträge, sowie deren anschließende Quadrierung, ist auf den für die Streuung benötigten
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Kontrast zurückzuführen. Durch Einsetzen der FunktionS(q) nach Gl.3.23in Gleichung

5.1ergibt sich für den Streubeitrag der Matrix und der adsorbierten Schicht die folgende

Funktion.

IG+F(q) =

(
KG

√
3 (q/qmax,G)2

2 + (q/qmax,G)6
q−3
max,G − KF

√
3 (q/qmax,F)2

2 + (q/qmax,F)6
q−3
max,F

)2

(5.2)

Der Ausdruck fürIG+F(q) enthält nur zwei unabhängige Fitparameter, nämlich die Kon-

trastfaktorenKG undKF. Die TermeK2
GSG(q), K2

FSF(q) und der durch die kohären-

te Überlagerung resultierende Kreuzterm2KGKF

√
SGSF sind am Beispiel einer iBA-

reichen Mischung im einphasigen Bereich (70◦C) und im zweiphasigen Bereich (20◦C)

in Abb. 5.2 dargestellt. Die resultierende FunktionIG+F(q) kann je nach Streukontrast

einen Peak oder zwei Peaks zeigen.
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Abbildung 5.2: Darstellung der Einzelbeiträge gemäß Gl.5.2 zur Streuintensität von Ma-

trix und Film: Ergebnis für eine54 gew.%ige iBA+D2O Mischung in CPG-10-75 bei70◦C

(links) und bei20◦C (rechts).SG(q) bezieht sich auf die Phasengrenze zwischen Glasma-

trix und Film,SF(q) auf die Phasengrenze zwischen dem an den Porenwänden adsorbierten

Film und der Flüssigkeit im Core des Porenraums.IG+F(q) stellt das Resultat der kohärenten

Überlagerung beider Strukturen dar.

Schichtdicke und Kontrast des Films nicht separierbar

Die Beschreibung des gesamten Streubildes, also der Matrix und der adsorbierten Schicht,

erfolgt durch die kohärente Überlagerung der ursprünglichen Streufunktion der Silikat-

Matrix SG(q) mit einem zweiten Beitrag, der dem der Matrix mit engeren Poren entspricht
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SF(q). Prinzipiell muss die effektive Porengröße, beschrieben durch die Streufunktion

SF(q), und damit die Existenz eines adsorbierten Films, durch das Maximum des zusätz-

lichen Korrelationspeaks bei der Auswertung der experimentellen Daten berücksichtigt

werden. Der entsprechende Kontrastfaktor entspricht dann direkt dem Streulängendicht-

eunterschied zwischen Schicht und Matrix und liefert Rückschlüsse auf die Zusammen-

setzung des Films sowie des Cores. Aufgrund der nur schwach ausgeprägten Schulter

sowie der hohen Intensität des Korrelationspeaks der Silikat-Matrix sind allerdings kei-

ne verlässlichen Aussagen über die genaue Lage des zweiten Korrelationspeaks möglich.

Die Einführung des zusätzlichen Fitparametersqmax,F führt zwar zu einer Verbesserung

der Datenanpassung, jedoch steigt die Möglichkeit von Fehlinterpretationen. Eine auf der

Grundlage eines variablenqmax,S-Wertes getroffene Aussage über die Zusammensetzung

und die Schichtdicke des adsorbierten Films erscheint aufgrund der schwachen tempe-

raturabhängigen Änderungen der StreuintensitätI(q) sehr zweifelhaft. Die unveränderte

Lage des zweiten Korrelationspeaksqmax,F lässt eine unabhängige Bestimmung der Di-

cke der adsorbierten Schicht und deren Zusammensetzung nicht zu. Diese beiden Effekte

sind daher zusammen im KontrastfaktorKG enthalten. Dieser Standpunkt wird auch in

der aktuellen Literatur [36,51,52,84] vertreten und nicht weiter diskutiert.

Deutung des Kontrastparameters

Die Kontrastparameter der Matrix und der adsorbierten Schicht beinhalten zwei Einfluss-

größen, nämlich die Zusammensetzung der adsorbierten Schicht und deren Dicke. Im

Hinblick auf die Probleme bezüglich einer Trennung der beiden Einzeleinflüsse wird in

dieser Arbeit die Lage des Korrelationspeaks infolge der Filmstreuung bei der Datenaus-

wertung konstant gehalten. Dies impliziert, dass die Dicke der Schicht konstant ist und

eine Änderung des KontrastparametersKG,F in erster Näherung auf die Änderung des

Kontrastes zurückgeführt wird. Dementsprechend wirdKG auf die Differenz der Streu-

längendichten von Matrix zu Film,NbG −NbF, undKF auf die Differenz der Streu-

längendichten von Film zu Core,NbF −NbC, zurückgeführt (siehe Abb.5.3 und Kap.

3.3.3). In den folgenden Abschnitten wird zur Veranschaulichung der durch Temperatur-

änderung bewirkten Änderung der Kontrastverhältnisse ein Diagramm verwendet, in dem

die Streulängendichten der entsprechenden Phasen eingezeichnet sind. Die Veränderung

des Kontrastfaktors wird dabei rein qualitativ auf temperaturabhängige Veränderungen

der Differenz zwischen den jeweiligen Streulängendichte-Niveaus zurückgeführt. Dabei

muss beachtet werden, dass die Einheiten des Kontrastfaktors und der Streulängendichte

nicht übereinstimmen und es sich um eine partielle Analyse des Kontrastes bei konstanter
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Abbildung 5.3: Schema zur Darstellung des Kontrastes zwischen der Glas-Matrix, dem ad-

sorbierten Film und dem Poreninneren (Core).

Schichtdicke handelt.

Zwei unterschiedliche Konzepte zur Auswertung

Die Überlagerung der statischen Strukturfaktoren der Glas-MatrixSG(q) mit dem Struk-

turfaktor der FilmstreuungSF(q) ist immer kohärent. Die resultierende Streufunktion be-

steht aus den beiden separaten StrukturfaktorenSG(q) undSF(q), die die Streuung der

Matrix bzw. der Schicht beschreiben, sowie einem Kreuzterm, welcher aus der kohären-

ten Überlagerung folgt.

IG+F(q) ∝ (KG

√
SG(q)−KF

√
SF(q))2

∝ K2
GSG(q) +K2

FSF(q) − 2KGKF

√
SG(q)SF(q) (5.3)

Die Auswertung experimenteller StreudatenI(q) kann auf zwei unterschiedlichen Wegen

erfolgen, die beide die kohärente Überlagerung beinhalten, diese jedoch auf unterschied-

liche Weise berücksichtigen. Welche der beiden Möglichkeiten verwendet wird, hängt

von der eigentlichen Intention der Auswertung ab. Zu bemerken ist, dass es sich bei bei-

den Wegen um Näherungen handelt. Ziel ist es, bei der Anpassung so wenige Parameter

wie möglich zu verwenden, um damit die Aussagefähigkeit der einzelnen Fitparameter zu

stärken.

• Ansatz A: In dem in dieser Arbeit verwendeten Ansatz A wird die Streuung der

Matrix durch die Skalierungsfunktion von Furukawa für spinodal entmischte Sys-

teme beschrieben. Der Einfluss einer adsorbierten Schicht wird durch einen zweiten

Term mit der gleichen Form der Funktion, allerdings um ein bestimmtes Stück zu

höherenq-Werten verschoben, erfasst. Die beiden Termen werden dann kohärent

überlagert.

• Ansatz B: Der semi-empirische Ansatz wurde bei den Auswertungen von pulver-

förmigen CPG-10 Proben in der Arbeit von G. Rother verwendet. Dazu wurde die
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Streufunktion der leeren MatrixIG(q) sowie der chemisch beschichteten Gläser

IG+F gemessen. Während die gemessene Streufunktion der leeren Matrix dem mit

dem Kontrast gewichteten StrukturfaktorIG(q) ∝ SG(q) entspricht, enthältIG+F

nach Gl.5.3neben den beiden Strukturfaktoren für Glas und Schicht auch den aus

der kohärenten Überlagerung folgenden Kreuzterm. Das Abziehen der unbeschich-

teten MatrixIG(q) von den StreudatenIG+F(q), die sich aus der beschichteten Pro-

be ergeben, liefert den Beitrag der FilmstreuungIF(q). Dieser Beitrag enthält nun

allerdings neben dem reinen statischen Strukturfaktor der SchichtSF(q) auch noch

den Kreuzterm2KGKF

√
SG(q).

IF(q) = IG+F(q)− IG(q) = K2
FSF(q) − 2KGKF

√
SG(q)

√
SF(q) (5.4)

Abb. 5.4 zeigt die Streukurven von zwei mit unterschiedlich langen Alkylketten

beschichteten CPG-10 Proben. Als Porenflüssigkeit wurde Benzol gewählt, da auf-

grund der hohen Hydrophobizität eine Füllung mit Wasser nicht möglich ist. Wäh-

rend die Poren in der Kontrast-Situation mit vollständig deuteriertem Benzol gefüllt

sind, um einen ausreichenden Kontrast gegen die Glas-Matrix zu erzeugen, sind die

Poren in der Matched-Situation mit einer Mischung aus protoniertem und deuterier-

ten Benzol gefüllt. Wenn Porenflüssigkeit und Glas-Matrix die gleiche Streulängen-

dichte aufweisen, resultiert eine Streukurve die nur den Filmkontrast beinhaltet.

Die in Abb. 5.4 rechts dargestellten FunktionenIF(q) sind nach Gl.5.4 keine rei-

nen Strukturfaktoren wie sie durch die SkalierungsfunktionSF(q) von Furukawa

beschrieben werden, sondern beinhalten bereits den Kreuzterm, der sich durch die

kohärente Überlagerung ergibt. Die Anpassung unterschiedlicher Schichten erfolgt

in diesem Fall durch einfaches Skalieren mit einem Fitparameter und nicht wie

in Ansatz A durch kohärente Überlagerung. Diese Skalierung führt zu einer Ver-

schiebung bezüglich der Intensität bei konstantemq. Durch die Verwendung dieses

einen Fitparameters wird die Intensitätssteigerung durch eine stärkere Schicht bei

kleinem q (d. h. links neben dem Korrelationspeak) vernachlässigt. Der Einfluss

der Schichtdicke (der auf einer Verschiebung des Korrelationspeaks bei großemq

beruhen würde) wird auch in diesem Modell nicht berücksichtigt, um eine Überbe-

stimmung durch nicht orthogonal zueinander stehende Fitparameter zu vermeiden

(vgl. dazu auch die Diskussion in Kap.5.2.2).
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Abbildung 5.4: SANS Daten von zwei chemisch beschichteten CPG-10-75 Pulver Proben in

der Kontrast-Situation (Poren mit voll-deuteriertem Benzol gefüllt) und ohne Kontrast gegen

die Glas-Matrix (Poren mit einer Mischung von deuteriertem und protoniertem Benzol ge-

füllt, welche die gleiche Streulängendichte wie die CPG-Matrix aufweist). Die chemisch an

die Oberfläche gebundenen Octyl- (C8) bzw. Octadecyl-Ketten (C18) entsprechen einer dün-

nen bzw. dickeren Schicht und geben damit den Einfluss unterschiedlich dicker adsorbierter

Schichten auf das Streuverhalten wieder (Abb. links). Die Differenz von beschichteten und

unbeschichteten Streukurven zeigt den isolierten Beitrag der Filmstreuung. Die dargestellten

Daten beinhalten sowohl den Strukturfaktor des Films als auch den Kreuzterm, der durch die

kohärente Überlagerung von Matrix und Film entsteht (Abb. rechts).

5.2.3 Streuung an Konzentrationsfluktuationen und Domänen

In den Streukurven wird die in Gleichung2.7 beschriebene Temperaturabhängigkeit der

Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen oberhalb der Entmischungstemperatur

durch den Ornstein-Zernike (OZ) Strukturfaktors (siehe Kap.3.3.5und [34,65,85,86,87,

88]) dargestellt. In der doppelt logarithmischen Auftragung vonI(q) zeichnet sich der

OZ Beitrag durch ein Plateau bei kleinen Streuvektoren und einen AbfallI(q) ∝ q−2 bei

größerenq-Werten aus (vgl. Abb.3.4). Konzentrationsfluktuationen besitzen keine scharf

definierten Grenzflächen, wie beispielsweise Öl-Tröpfchen in Wasser, sondern zeichnen

sich durch ein diffuses Konzentrationsprofil aus, wobei die KorrelationslängeξC ein Maß

für die Dicke der diffusen Schicht ist.

Bei Temperaturen unterhalb der Phasenseparation (T < TC) ist mit dem Auftreten von

Mikrophasentrennung der Mischung innerhalb der Poren zu rechnen (siehe [89]). Die

so gebildeten Domänen der beiden Phasen werden eine relativ scharfe Phasengrenzflä-
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che aufweisen. Dementsprechend ist bei großenq-Werten mit einemI(q) ∝ q−4 Abfall

der Streuintensität gemäß dem Porod-Gesetz zu rechnen. Derartige Domänen werden in

der Anpassung der experimentellen Daten durch einem quadratischen Ornstein-Zernike

Beitrag (OZ2) berücksichtigt und durch die charakteristische KorrelationslängeξD, einen

weiteren Fitparameter zur Beschreibung der experimentellen Daten, charakterisiert. Auf-

grund der stark verlangsamten Dynamik innerhalb dieses Temperaturbereiches ist das

Wachstum der Domänen durch diffusive Vorgänge (coarsening) nur eingeschränkt mög-

lich [90].

Situation bei nicht-kritischen Zusammensetzungen

Das oben geschilderte Szenario mit Konzentrationsfluktuationen im einphasigen Gebiet

(T > TC) und Mikrophasentrennung im zweiphasigen Gebiet (T < TC) bezieht sich zu-

nächst auf Mischungen mit nah-kritischer Zusammensetzung (x ≈ xC). Auch in Mischun-

gen mit nicht-kritischer Zusammensetzung treten mit Annäherung an die Entmischungs-

temperatur Konzentrationsfluktuationen auf. Deren Korrelationslänge wird jedoch gerin-

ger sein, als die der Fluktuationen im nah-kritischen Zustand. Eine Abschätzung der für

Abbildung 5.5: Abschätzung der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktuationen für

nicht-kritische Zusammensetzungen.

nicht-kritische Zusammensetzungen erwarteten Korrelationslänge der Fluktuationen kann

über die Betrachtung eines Systems im phasenseparierten Temperaturbereich erfolgen:

Auch in den beiden koexistierenden Phasen beiT < TC treten Konzentrationsfluktuation-

en auf, deren Korrelationslängeξ− mit Annäherung anTC nach folgendem Potenzgesetz

zunimmt (vgl. Kap.2.1.2).

ξ(T ) = ξ−0

(
T − TC

TC

)−ν

(5.5)
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Das Verhältnis der Amplituden für die Annäherung aus dem einphasigen Zustand (ξ+
0 ) zu

jenen aus dem entmischten Zustand (ξ−0 ) beträgt

ξ+
0 /xi

−
0 ≈ 2 (5.6)

und wurde für unterschiedliche binäre Systeme eingehend studiert [13]. Für das System

iBA+D2O wird für die kritische Amplitude ein Wertξ+
0 = 0.31 nm angegeben [91, 92],

woraus sich mit Gl.5.6der Wertξ−0 ≈ 0.15 nm ergibt. Für die in dieser Arbeit untersuch-

ten Zusammensetzungen mit einem MassenbruchwiBA = 0.54 liegt die Entmischungs-

temperatur ca.4.6 K unterhalb der kritischen TemperaturTC = 44.8◦C, sodass sich für

die Korrelationslänge in den bei dieser Temperatur koexistierenden Phasen ein Wert

ξ/nm ≈ 0.15

(
4.6 K

318 K

)−0.63

= 2.2 nm (5.7)

ergibt. Dieser Wert der Korrelationslänge vonξ = 2.2 nm beschreibt zunächst die Reich-

weite der Fluktuationen, wenn die Entmischungstemperatur aus dem zweiphasigen Gebiet

erreicht wird. Derselbe Wert muss jedoch auch für die getrennten Phasen der entspre-

chenden Zusammensetzung beim Erreichen der Entmischungstemperatur gelten. Die zu

erwartende Korrelationslänge für nicht-kritische Zusammensetzungen nahe der jeweili-

gen Entmischungstemperatur liegt somit in derselben Größenordnung, wie für kritische

Fluktuationen und ist nicht vernachlässigbar.

5.2.4 Verwendete Fit-Funktion

Die Kombination der beschriebenen Beiträge ergibt die zur Anpassung der experimentel-

len Kleinwinkelstreudaten verwendete Fitfunktion:

I(q) =

[
KG

√
SG(q)−KF

√
SF(q)

]2

+
IP
q4

+
IC

1 + q2ξ2
C

+
ID

(1 + q2ξ2
D)2

+BG. (5.8)

BG ist ein vonq unabhängiger Beitrag der inkohärenten Streuung. Zu beachten ist, dass

die Fit-Parameter dieser Funktion größtenteils in guter Näherung linear unanbhängig, d. h.

orthogonal zueinander, sind. Eine Ausnahme davon bilden die Beiträge, die die Streuung

der Konzentrationsfluktuationen und der domänenartigen Strukturen beschreiben. Bei der

Analyse der Streudaten zeigt sich, dass nicht alle vier Parameter gleichzeitig variiert wer-

den können, da der Fit-Algorithmus sonst kein globales Minimum findet. Eine praktikable

Vorgehensweise war, die Parameter zunächst einzeln zu variieren und so wenig Paramter

wie möglich zu verwenden. Eine Aufstellung der Anteile der einzelnen Beiträge zum
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Fitergebnis hilft ebenfalls, physikalisch unsinnige Ergebnisse auszuschließen. Eine Auf-

stellung der einzelnen Fitbeiträge für alle untersuchten Proben, und für die untersuchten

Temperaturen sind in den Abbildungen im Anhang zu finden.

5.3 Mikrophasentrennung in Poren

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der SANS-Messungen für die flüssige Mi-

schung von iBA+D2O in kompaktiertem CPG-10-75 dargestellt. Die hier vorgestellten

Ergebnisse wurden an Proben gewonnen, die nur mit einer geringen Menge an Exzess-

Flüssigkeit im Zwischenkornraum hergestellt wurden. Da für wasserreiche und iBA-reiche

Mischungen signifikante Unterschiede im Streuverhalten auftreten, wird auf die beiden

Fälle getrennt eingegangen. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse jedoch mit der An-

passungsfunktion nach Gl.5.8analysiert.

5.3.1 iBA-reiche Zusammensetzung

SANS Streukurven wurden für eine Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in kom-

paktiertem CPG-10-75 mit einem Porenfüllgrad1.2 bei sieben Temperaturen im Bereich

10◦C < T < 70◦C in einem Streuvektorbereich0.04 nm−1 < q < 2.2 nm−1 gemessen.

Die kompletten Messdaten sind im Anhang (vgl. Abb.8.1 und8.2) dargestellt. Abb.5.6

zeigt die Streudaten für die gemessenen Temperaturen, wobei eine deutliche Temperatur-

abhängigkeit besonders imq-Bereich von0.1 nm−1 < q < 0.4 nm−1 zu erkennen ist. Die

Messdaten wurden mittels Gl.5.8nach dem in Abschnitt5.2.4erklärten Verfahren analy-

siert. Auf diese Weise wurden für jede Temperatur die in Gl.5.8auftretenden Fitparameter

ermittelt. Die so erzielte Anpassung an die Messkurven, sowie dieq-Abhängigkeit der ein-

zelnen Terme von Gl.5.8, ist für zwei exemplarisch herausgegriffene Temperaturen (20◦C

und70◦C) in Abb. 5.7dargestellt. Wie man erkennt, wird das Streuverhalten bei kleinen

q-Werten (< 0.08 nm−1) von der Porod-Streuung dominiert. Im Bereich großerq-Werte,

insbesondere beiq > 1 nm−1 ist der Beitrag der Porod-Streuung dagegen sehr gering. Die

Streuung an den Porenwänden der SiO2-Matrix stellt den führenden Beitrag im Bereich

0.2 nm−1 < q < 0.3 nm−1 dar, was zum Auftreten eines Korrelationspeaks führt. Spezi-

ell bei tiefen Temperaturen (20◦C) trägt ein an den Porenwänden adsobierter Film zum

Streuverhalten bei, insbesondere imq-Bereich umq ≈ 1 nm−1. Wie in Abb. 5.7 zu er-

kennen ist, zeigt der Gesamtbeitrag der Streuung an der Matrix und am Film bei20◦C (d.

h. im zweiphasigen Zustandsgebiet des Bulk-Systems) ein zweites lokales Maximum bei
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Abbildung 5.6: Experimentelle SANS-Kurven einer Mischung von iBA+D2O mit54 Gew.%

iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 ohne Exzessflüssigkeit (Punkte) mit den

entsprechenden Anpassungen nach Gl.5.8 (durchgezogene Linien) bei verschiedenen Tem-

peraturen.

ca.1 nm−1, welches bei70◦C (d. h., im einphasigen Zustandsgebiet des Bulk-Systems)

nicht auftritt. Die Streuung an den Konzentrationsfluktuationen bzw. an Phasengrenzen

zwischen wasserreichen und iBA-reichen Domänen im mikrophasengetrennten Zustand

der Porenflüssigkeit trägt zum Streuverhalten der Probe in einem breitenq-Bereich bei. Es

fällt auf, dass sich dieser Beitrag mit der Temperatur in charakteristischer Weise ändert.

Im Folgenden wird auf die Temperaturabhängigkeit der einzelnen Streubeiträge und der

daraus erhaltenen Parameter näher eingegangen.

Porod-Parameter

Abb. 5.8 (rechts) zeigt den Porod-ParameterIP, wie er aus dem Multiparameter-Fit nach

Gl. 5.8 der Streudaten bei den einzelnen Temperaturen erhalten wird. Es zeigt sich, dass
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Abbildung 5.7: Experimentelle SANS Daten einer Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.%

iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 ohne Exzessflüssigkeit (Punkte) und den

entsprechenden Fit (schwarze durchgezogene Linie) für70◦C (oben) und20◦C (unten). Man

erkennt, dass der OZ2 Beitrag (Domänenstreuung) bei tiefen Temperaturen einen starken Ein-

fluss auf das Streubild hat, während bei hohen Temperaturen die Streuung der Konzentrations-

fluktuationen (OZ) dominiert.
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IP praktisch temperaturunabhängig ist. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten, da sich

der Streukontrast an den äußeren Korngrenzen bei Abwesenheit eines Überschusses an

Flüssigkeit im Zwischenkornvolumen mit der Temperatur nicht ändern sollte. Die Situa-

tion ist mit einem geschlossenen Porensystem vergleichbar, bei dem kein Stoffaustausch

zwischen den Poren und dem Zwischenkornvolumen möglich ist.
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Abbildung 5.8: Temperaturabhängigkeit der KontrastparameterKG und KF (links) sowie

des Porod-Parameters (rechts). Das Porenvolumen der CPG-10-75 Pille ist mit einer flüssigen

w = 54 Gew.−%igen Mischung von iBA+D2O aufgefüllt und es existiert keine Flüssigkeit

im Volumen außerhalb der Poren.

Kontrast-Parameter der Matrix

Abb. 5.8 zeigt die aus den Streukurven ermittelten WerteKG undKF der iBA-reichen

Mischung im Temperaturbereich oberhalb und unterhalb der Phasentrennung der Bulk-

mischung (Tb = 40.2◦C). Der Kontrast-ParameterKG beruht auf der Streuung an der

Grenze zwischen der SiO2-Matrix und der adsorbierten Schicht. Bei Temperaturen weit

oberhalb der Entmischungstemperatur istKG annähernd konstant, was durch eine an-

nähernd gleich bleibende Zusammensetzung der Schicht erklärt werden kann. Die Zu-

nahme des Kontrast-ParamtersKG bei abnhemnder Temperatur im Bereich der Bulk-

Entmischungstemperatur ist mit einer zunehmenden Anreicherung von D2O in der Schicht

erklärbar, weil hierdurch der Kontrast der Streulängendichte zwischen Matrix und Film

zunimmt (für eine qualitative Darstellung der Kontrastverhältnisse vgl. die Skalierung in

Abb.5.15(links)). Bei tiefen Temperaturen (tief im Zweiphasengebiet der Bulkmischung)

wäre zu erwarten, dassKG wieder einen annähernd konstanten Wert erreicht, da sich die

Zusammensetzung der adsorbierten Schicht mit weiter abnehmender Temperatur nicht
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mehr wesentlich ändern wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Zusammensetzung der

adsorbierten Schicht etwa der Zusammensetzung der wasserreichen Phase entspricht (sie-

he dazu Abb.2.1und Abb.5.1).

Die Zunahme der D2O Konzentration der adsorbierten Schicht mit abnehmender Tempe-

ratur führt zu einer stetigen Zunahme der Streulängendichte der Schicht. Da der Verlauf

vonKG kein Minimum aufweist, ist davon auszugehen, dass schon bei hohen Tempera-

turen eine signifikante präferentielle Adsorption stattfindet. Nach Abb.5.15 reicht eine

Zusammensetzung der Schicht von≈ 40 Gew.% iBA aus, um eine höhere Streulängen-

dichte, verglichen zur Glas-Matrix, zu erreichen und somit eine stetige Erhöhung vonKG

bei zunehmender D2O-Anreicherung zu erzielen.

Bei einer alternativen Betrachtung des KontrastfaktorsKG, nach welcher der Kontrast

durch die Grenze zwischen SiO2-Matrix zum gesamten Porenfluid (adsorbierte Schicht

und Core) entsteht, müßteKG im gesamten Temperaturbereich annähernd konstant blei-

ben, da sich die mittlere Zusammensetzung der Porenflüssigkeit nicht ändert. Gering-

fügige Änderungen (2-3%) werden durch temperaturbedingte Änderung der Dichte der

Flüssigkeit erwartet, reichen jedoch für eine wie hier beobachtete Änderung von30%

nicht aus. Aufgrund dieser Beobachtungen wird diese Interpretation des Kontrastfaktors

ausgeschlossen und auf die von Teixeira skizzierte Situation verwiesen (siehe Abb.5.3in

Kap.5.2.2).

Kontrast-Parameter des adsorbierten Films

Die Adsorption einer D2O-reichen Schicht bzw. die Ausbildung der D2O-reichen Phase

an der Porenwand führt zur Ausbildung einer Schicht, die durch den Kontrastparameter

KF erfaßt wird. Die Neutronen werden in diesem Fall an der Grenze zwischen der adsor-

bierten Schicht und dem Poreninnenraum (Core) gestreut. Da bei der betrachteten Probe

kein Austausch mit einem Bulk-Reservoir und somit auch keine zusätzliche Anreiche-

rung von D2O in der Pore erfolgen kann, wird die Anreicherung von D2O an die Wand

von einer Verarmung desCoresbegleitet.

Wie in Abb. 5.8 zu erkennen ist, ähnelt der generelle Verlauf vonKF sehr dem Ver-

halten vonKG: Bei hohen Temperaturen, d. h., im gemischten Zustand, istKF nahezu

konstant. Im Bereich der Bulk-Entmischungstemperatur, wo eine starke Änderung der

Zusammensetzung der Schicht mit der Temperatur erwartet wird [57], ist eine starke Än-

derung des KontrastfaktorsKF zu erkennen. Darüberhinaus erfolgt mit Annäherung an

die Entmischungstemperatur eine drastische Zunahme der KorrelationslängeξC der Kon-

zentrationsfluktuationen (siehe Kap.2.1.1). Da ξC in direktem Zusammenhang mit der
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Dicke des Films steht, erklärt auch dieser Effekt die sprunghafte Zunahme des Film-

KontrastparametersKF. Weit unterhalb der Entmischungstemperatur läuft auchKF in

einem Plateau aus, was mit der Erwartung einer annähernd konstanten Zusammensetzung

des Films zu erklären ist. Dabei kann es sich entweder um einen Gleichgewichtszustand

oder um extrem langsame Vorgänge bezüglich einer Veränderung des Films handeln. In

beiden Fällen ändert sich die Zusammensetzung des Films nur noch geringfügig.

Während der Kontrastfaktor der MatrixKG das Ansteigen der Streulängendichte der

Schicht gegen die konstante Streulängendichte der Silikat-Matrix beschreibt, trägt zur

Temperaturabhängigkeit des KontrastfaktorsKF einerseits die Zunahme der Streulän-

gendichte der adsorbierten Schicht, andererseits die Abnahme der Streulängendichte des

Fluids im Core bei (vgl. Abb.5.3). Diese beiden Effekte sind miteinander verknüpft und

führen somit im betrachteten Temperaturbereich zu einer ungefähr doppelt so stark aus-

geprägten Zunahme des Kontrastes zwischen Film und Core als zwischen Film und Glas-

matrix, d. h.∆KF ≈ 2 ∆KG mit ∆K = K(Tmin)−K(Tmax).

Konzentrationsfluktuationen und Domänenbildung in der Flüssigkeit

Bei sinkender Temperatur wird mit Annäherung an die Entmischungstemperatur das An-

wachsen der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktuationen erwartet. In Bulk-Systemen

divergiert die Korrelationslänge nach dem in Kapitel2.1.1beschriebenen Potenzgesetz

und trennt sich unterhalb vonTC in zwei koexistierende Phasen. Der in Bild5.9 darge-

stellte Verlauf der Korrelationslänge als Funktion der Temperatur zeigt hingegen kein mit

dem Bulk vergleichbares Verhalten, was auf den Einfluss der Matrix zurückzuführen ist.

Schon bei hohen Temperaturen, also weit von der Entmischung entfernt, sind Konzentra-

tionsfluktuationen mit einer Korrelationslänge vonξC ≈ 4 nm vorhanden. Eine vollstän-

dige Mischung wie in der Bulk Flüssigkeit ist nicht zu beobachten. Weiterhin ist bereits

abT = 60◦C ein starker Anstieg der Korrelationslänge erkennbar, obwohl diese Tempe-

ratur für derartige Betrachtungen noch weit von der Entmischung entfernt ist. Konzen-

trationsfluktuationen treten in Bulk-Mischungen erst ab einer Temperaturdifferenz von

(T − TC) < 2◦C auf. Eine Mischung dieser Zusammensetzung trennt sich in der Bulk-

Phase beiT bulk
C ≈ 40◦C. Bei eingeschlossenen Fluiden liegt die Entmischungstemperatur

in der Regel niedriger [28,93], d. h.T bulk
C > T conf

C .

Zwar steigt die Korrelationslänge mit abnehmender Temperatur bis auf ca.10 nm bei

T = 40◦C an, doch wird bei weiterem Absenken der Temperatur keine Divergenz der

Konzentrationsfluktuationen gefunden. Die maximal bestimmte Korrelationslänge liegt

im Bereich der Porengröße und bestätigt damit die Voraussagen desSingle Pore Modells,
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Abbildung 5.9: Temperaturabhängigkeit der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktua-

tionen ξC und DomänenξD in einer CPG-10-75 Pille, dessen Porenvolumen mit einer

54Gew.%igen iBA+D2O Mischung versetzt wurde.

in dem keine größeren Korrelationslängen als die Dimension der Poren erlaubt sind.

Bei Temperaturen unterhalbT < 30◦C findet hingegen eine Umwandlung der Konzentra-

tionsfluktuationen in domänenartige Objekte mit einer definierten Grenzfläche statt. Die

Auswertung des mitI(q) ∝ q−4 abfallenden OZ2 Streubeitrages liefert eine charakteris-

tische Korrelationslänge vonξD ≈ 4 nm. Die gebildeten Domänen zeigen nur ein schwa-

ches temperaturabhängiges Wachstum von4 nm auf 5 nm zwischen30◦C > T > 10◦C,

was durch den extrem verlangsamten Stofftransport im phasenseparierten Bereich zurück-

zuführen ist.

5.3.2 D2O-reiche Zusammensetzung

Die in diesem Teil der Auswertung diskutierte Probe enthält eine Mischung von iBA+D2O

mit 25 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-10-75 mit einem Porenfüllgrad von1.2. Die

präferentiell adsorbierende Komponente (D2O) liegt dabei im Überschuss vor. Die SANS

Messungen der Probe erfolgten für 7 Temperaturen wobei die Temperatur im Abstand

von 10◦C-Schritten von70◦C auf 10◦C gesenkt wurde. Der Streuvektorbereich erstreck-
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te sich wie bei den anderen Messungen von0.04 nm−1 bis 2.2 nm−1. Abb. 5.10 zeigt

exemplarisch eine experimentell ermittelte Streukurve, da diese ProbekeineTempera-

turabhängigkeit aufwies, d. h., alle 7 gemessenen Streukurven liegen direkt übereinan-

der. Da sowohl die SANS Experimente als auch die Auswertung parallel mit der in Ab-

schnitt5.3.1diskutierten Probe durchgeführt wurden, kann ein Fehler der Messung oder

der Auswertung ausgeschlossen werden, d. h. die beobachtete Temperaturunabhängigkeit

ist kein Artefakt. Zusätzlich zu den experimentellen Daten sind die einzelnen Beiträge
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Abbildung 5.10: Experimentelle Streukurven (Kreise) einer25Gew.%igen iBA+D2O Mi-

schung innerhalb der Poren, d. h., ohne überschüssige Flüssigkeit, sowie den entsprechenden

Fit (schwarze durchgezogene Linie) und die einzelnen Anteile der Anpassung nach Gl.5.8.

der Analyse nach Gl.5.8dargestellt. Deutlich erkennbar ist auch bei dieser Probe der bei

kleinenq-Werten dominierende Anteil der Porod-Streuung. Aufgrund der nicht vorhande-

nen Flüssigkeit im Zwischenkornvolumen kann kein Austausch mit der Porenflüssigkeit

stattfinden, was durch den konstanten Porod-ParameterPI bestätigt wird. Im mittleren

q-Bereich0.2 nm−1 < q < 0.7 nm−1 dominiert dagegen der Streuanteil der sich aus der

kohärenten Überlagerung von Matrix und adsorbierter Schicht ergibt. Dieser Anteil weist

nur ein Maximum beiq ≈ 0.3 nm−1 auf, was dem Korrelationspeak der Glas-Matrix ent-

spricht. Ein weiterer wichtiger Beitrag im mittlerenq-Bereich ist der Streuanteil, der sich

durch die Domänen ergibt. Auffallend ist, dass in dieser Probe weder Konzentrationsfluk-

tuationen noch eine Temperaturabhängigkeit nachweisbar ist. Offensichtlich bildet sich
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bei dieser Zusammensetzung schon bei hohen Temperaturen eine stabile mikrophasenge-

trennte Konfiguration aus. In den folgenden Abschnitten werden die Anpassungsparame-

ter der einzelnen Streubeiträge näher diskutiert.

Silikat-Matrix und adsorbierte Schicht

Trotz des dominierenden Streuverhaltens der Domänen ist der Anteil des Silikates sowie

der adsorbierten Schicht nicht vernachlässigbar. Der über den gesamten Temperaturbe-

reich konstante Anteil der Matrix (KG) und der Schicht (KF) hat seinen Ursprung in der

nur schwachen Adsorption von D2O mit abnehmender Temperatur. Die Betrachtung des

Grenzflächenüberschusses der präferentiell adsorbierenden KomponenteΓD2O als Funk-

tion der ZusammensetzungxD2O zeigt nur eine geringe Temperaturabhängigkeit (vgl. da-

zu [12]) und ist schematisch in Abbildung5.11dargestellt. Aufgrund der in Kapitel5.2.2

beschriebenen Problematik ist jedoch keine verlässliche Aussage über die Dicke oder die

Zusammensetzung der adsorbierten Schicht möglich.

wD2O

G
x)(

D
2

O

10 54 wt.% 25 wt.%

T1

T2

Abbildung 5.11: Schematische Darstellung des GrenzflächenüberschussesΓD2O als Funk-

tion der Zusammensetzung. Im Falle der wasserreichen Mischung, d. h., auf der Seite der

präferentiell adsorbierenden Komponente, ist die Temperaturabhängigkeit nur schwach aus-

geprägt.

Streubeitrag der Domänen

Das Auftreten von domänenartigen Strukturen mit einem starken Anteil an der Streuin-

tensität und einer Korrelationslänge von≈ 5.3 nm deutet auf eine Entmischung, mindes-

tens aber auf ein strukturiertes Fluid innerhalb der Poren über den gesamten Temperatur-
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bereich hin. Dieser über mehrere Tage (Dauer des SANS Experiments) unveränderliche

Zustand wurde auch von Dierker und Wilzinus [36] beobachtet und kann durch die ex-

trem langsame Dynamik von entmischten Flüssigkeiten in den Poren erklärt werden. Das

Wachsen der Domänen, auch alsdomain-coarseningbezeichnet, erfolgt vorzugsweise

durch Diffusion. Die Diffusion ist unterhalb der Entmischungstemperatur allerdings stark

gehemmt und führt damit zu metastabilen Zuständen von mikrophasenseparierten Berei-

chen koexistierenden Phasen.

Eine weitere Erklärung für die geringe Temperaturabhängigkeit ist die steil abfallende

Koexistenzlinie zwischen gemischter und entmischter Phase auf der wasserreichen Seite.

Das Senken der Temperatur unterhalbTC führt bei einem Massenbruch vonwiBA = 0.25

aufgrund der steil verlaufenden Koexistenzlinie im Phasendiagramm nur zu sehr geringen

Änderungen des Volumenanteils und der Zusammensetzung der Phasen. Unterschiede des

Volumenanteils der beiden koexistierenden Phasen würden zu einer Änderung der Korre-

lationslängeξD und damit zu einer veränderten charakteristischen Form des Anteils der

Domänenstreuung zum Streubild führen. Veränderungen der Zusammensetzung der ko-

existierenden Phase würden hingegen zu unterschiedlichen Streulängendichten und durch

die veränderte Kontrast-Situation den Streuanteil der Domänen nach oben oder unten ver-

schieben. Beide Effekte sind als unabhängige Parameter in der verwendeten Fit-Funktion

(Gl. 5.8) enthalten.

Die zusätzliche Verwendung des Ornstein-Zernike (OZ) Beitrags, der die Streuung von

Korreltionsfluktuationen beschreibt, führt zu keiner Verbesserung der Qualität der Anpas-

sung. Deshalb wird auch die Existenz von Konzentrationsfluktuationen ausgeschlossen,

was das Bild einer entmischten Flüssigkeit innerhalb der Poren bestätigt. Noch nicht ge-

klärt ist allerdings die Tatsache, ob auch bei hohen Temperaturen, d. h., weit im einpha-

sigen Gebiet des Bulks, bereits stabile Domänen und somit ein mikrophasenseparierter

Zustand existieren können.
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5.4 Einfluss von Exzessflüssigkeit

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der SANS-Messungen für unterschiedliche

Zusammensetzungen von iBA+D2O in kompaktiertem CPG-10-75 dargestellt. Im Unter-

schied zu den in Abschnitt5.3.1und 5.3.2diskutierten Proben wurden die CPG-10-75

Pillen bei diesen Experimenten mit einem deutlichen Überschuss der flüssigen Mischung

gefüllt. Dies führte dazu, dass sowohl die Poren als auch das Zwischenkornvolumen und

die äußere Oberfläche der Pille mit Flüssigkeit bedeckt waren. Diese überschüssige Flüs-

sigkeit (im folgenden als Exzessflüssigkeit bezeichnet) ermöglicht Austauschvorgänge

zwischen Poren und Zwischenkornvolumen. Trotz dieser Unterschiede kann die Analyse

der experimentellen Streudaten weiterhin mit der oben besprochenen Anpassungsfunkti-

on (Gl.5.8) erfolgen.

5.4.1 iBA-reiche Zusammensetzung

Die Auswertung in diesem Abschnitt bezieht sich auf eine Mischung von iBA+D2O mit

54 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-10-75. Das Gewichtsverhältnis von Flüssigkeit

zu Silikat-Glas lag bei ca.2, was zu einem Reservoir an Bulk-Flüssigkeit führte. Da

die präferentiell adorbierende Komponente (D2O) im Unterschuss vorlag, wurden star-

ke temperaturabhängige Adsorptionseffekte der D2O-reichen Phase erwartet (vgl. Abb.

5.11). Die SANS Messungen der Probe erfolgten in einem Temperaturbereich von70◦C

bis 10◦C wobei die Temperatur kontinuierlich in einer Schrittweite von10◦C gesenkt

wurde. Die Kleinwinkelstreuung wurde über einen Streuvektorbereichq von 0.04 nm−1

bis 2.2 nm−1 untersucht und ist in Abb.5.12für alle Temperaturen dargestellt. Die Tem-

peraturabhängigkeit ist, verglichen zu den Experimenten bei denen sich die Flüssigkeit

vorwiegend in den Poren befindet (siehe Abb.5.6), weit in den kleinen Streuvektor-

bereich, der durch Porod-Streuung dominiert wird, ausgedehnt. Diese charakteristische

temperaturabhängige Änderung der Intensität ähnelt sehr den Ergebnissen, die G. Rother,

für eine Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in CPG-10-75Pulver, nachgewie-

sen hat, und kann durch Austauschvorgänge zwischen Poren und Bulk-Flüssigkeit erklärt

werden. Dieser Austausch wird bei der Behandlung des Porod-ParametersPI näher be-

handelt. Abb.5.13zeigt exemplarisch zwei Streukurven für die Probe bei70◦C und bei

10◦C mit den einzelnen Beiträgen für die Anpassung nach Gl.5.8. Der Korrelationspeak

der CPG-10 Matrix ist bei hohen Temperaturen im mittlerenq-Bereich deutlich erkenn-

bar. Allerdings wird der Anteil des Korrelationspeaks an der gesamten Streuintensität

mit abnehmender Temperatur zunehmend geringer, da er von der Streuung der Domä-
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Abbildung 5.12: SANS-Kurven einer Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in kom-

paktiertem CPG-10-75 bei verschiedenen Temperaturen mit den entsprechenden Anpassun-

gen nach Gl.5.8. Die flüssige Mischung liegt im Überschuss vor, d. h. es können Austausch-

vorgänge zwischen Porenflüssigkeit und der Flüssigkeit im Zwischenkornvolumen stattfinden.

nen überdeckt wird, bis die Streuung der Matrix bei10◦C so gut wie keinen Einfluss

mehr hat. Das Streubild bei10◦C setzt sich letztendlich nur aus drei Beträgen zusammen:

Der Porod-Streuung an äußeren Grenzflächen bei kleinenq, einem starken Beitrag durch

die Streuung an mikrophasengetrennter Flüssigkeit (Domänen) sowie des durch Protonen

hervorgerufenen inkohärenten Untergrundes.

Porod-Parameter

Wie in Abb.5.14dargestellt, ist im Temperaturbereich von70◦C bis ca.40◦C mit abneh-

mender Temperatur nur ein geringes Ansteigen des Porod-ParametersPI zu beobach-

ten, während dieser im Temperaturbereich von40◦C bis 10◦C überproportional stark zu-

nimmt. Dieser Effekt resultiert auf dem Austausch von Porenflüssigkeit mit der zwischen

den Körnern vorhandenen Bulk-Flüssigkeit. Die Anreicherung von D2O-reicher Phase
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Abbildung 5.13: Kleinwinkelstreukurven inkl. Anpassung nach Gl.5.8einer54 Gew.%igen

iBA+D2O Mischung in kompaktiertem CPG-10-75 mit Überschussflüssigkeit.

innerhalb der Poren führt zu einer Zunahme der Streulängendichte der mit Flüssigkeit

gefülltenmesoporösen Körner. Diese ergibt sich aus der Summe der mit den jeweiligen

Volumenanteilen gewichteten Streulängedichten der CPG-Matrix sowie der Flüssigkeit

innerhalb der Pore. Aufgrund der bei Temperaturänderung unveränderten OberflächeAS

der Silikat Matrix (da keine Wechsel der Probe sondern nur Änderungen der Temperatur

erfolgen, bleibt die Menge der Glas-Matrix, und damit auch deren Oberfläche, während

einer Messung konstant), wird die Streuintensität im Porod-Bereich durch den Kontrast an

den äußeren Grenzen der CPG-Körner bestimmt (Gl.3.26). Die Kombination zwischen

Abnahme der Streulängendichte der Bulk-Flüssigkeit, durch die Verarmung an D2O, und

der gleichzeitigen Zunahme der Streulängendichte der Körner, durch die präferentielle

Adsorption von Wasser, erklärt das überproportionale Ansteigen vonPI mit abnehmen-
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Abbildung 5.14: Temperaturabhängigkeit der KontrastparameterKG undKF (links) sowie

des Porod-ParametersPI (rechts). Die Aussagefähigkeit der Punkte innerhalb des schraffier-

ten Bereichs ist aufgrund des nur untergeordneten Anteils der entsprechenden Beiträge an der

gesamten Streuintensität sehr gering, vgl. Abb.5.13sowie Abb.8.5und8.6.

der Temperatur. Eine Verdeutlichung dieses Zusammenhangs ist schematisch für die tem-

peraturabhängigen Kontrastverhältnisse des Porod-Parameters in Abb.5.15dargestellt.

Kontrast-Parameter der Matrix

Abb. 5.14(links) zeigt den Kontrast-Parameter der MatrixKG in Abhängigkeit von der

Temperatur. Dieser Parameter beschreibt, wie bereits oben erläutert, die Kontrastverhält-

nisse an der Grenzfläche zwischen Film und Silikat und ist bei Temperaturen mit oberhalb

40◦C konstant. Der geringe Einfluss der Temperatur auf den Kontrast-ParameterKG kann

folgendermaßen erklärt werden: Schon kurz nach dem Befüllen der Zelle mit der flüssi-

gen Mischung findet ein Austausch mit dem Bulk-Fluid statt, der vor dem Beginn der

Messung (einige Stunden, die zur Kalibrierung der SANS Apparatur sowie zur Justierung

verwendet wurden) zu einem Gleichgewichtszustand führt. Bei Temperaturen unterhalb

von 40◦C ist eine sichere Aussage über den Verlauf des Kontrastparameters wegen des

dominierenden Anteils der streuenden Domänen nicht mehr möglich. Die Anteile der ein-

zelnen Beiträge nach Gl.5.8zur gesamten Streuintensität sind für die beiden ausgewähl-

ten Temperaturen70◦C und10◦C in Abb. 5.13und für alle gemessenen Temperaturen in

Abb.8.5und Abb.8.6dargestellt. Abb.5.15erklärt die Änderung des Kontrastparameters

in Abhängigkeit der Temperatur durch die Betrachtung der absoluten Streulängendich-

ten der einzelnen Phasen, bzw. deren durch präferentielle Adsorption bedingten relativen

Änderungen zueinander.
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Abbildung 5.15: Qualitatives Verhalten der Kontrastparameter mit abnehmender Temperatur

unter der Voraussetzung einer konstanten Schichtdicke und partieller Faktorvariation. Die

Probe bestand aus einer im Überschuss eingefüllten Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.%

iBA in kompaktiertem CPG-10-75.

Kontrast-Parameter der adsorbierten Schicht

Auch der Einfluss der adsorbierten SchichtKF ist in Abb.5.14(links) in Abhängigkeit der

Temperatur dargestellt. Während bei TemperaturenT > 50◦C nur eine geringe Tempera-

turabhängigkeit erkennbar ist, nimmtKF bei ca.40◦C stark zu. Die Analyse des Porod-

sowie des Kontrast-Parameters der MatrixKG zeigte, dass bei hohen Temperaturen nur

ein geringer Austausch zwischen der Flüssigkeit des Zwischenkornvolumens mit der des

Porenvolumens erfolgt. Da außerdem die Zusammensetzung der adsorbierten Schicht na-

hezu konstant bleibt, ist der starke temperaturabhängige Effekt vonKF bei 40◦C wahr-

scheinlich auf ein Anwachsen der Schichtdicke zurückzuführen. Nach Abschnitt5.2.2

setzt sich der Kontrast-ParameterKG sowohl aus dem Kontrast als auch aus der Ausdeh-

nung der Schicht zusammen. Nach den in Kapitel2.1.1beschriebenen Potenzgesetzen,

insbesondere Gl.2.7, ist bei Annäherung an die EntmischungstemperaturTC eine Zunah-

me der Korrelationslänge der KonzentrationsfluktuationenξC zu erwarten. Diese Zunah-

me der Korrelationslänge wurde, wie in Abb.5.14und Abb.5.16gezeigt, auch bestätigt
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und ist mit der Dicke der adsorbierten Schicht vergleichbar.

Bei Temperaturen unterhalb40◦C ist aufgrund des nur noch sehr geringen Anteils der

Film- und Matrix-Streuung an der gesamten Streuintensität wie auch beiKG keine Aus-

sage über Zusammensetzung und Ausdehnung der adsorbierten Schicht möglich (schraf-

fierter Bereich in Abb.5.14).

Konzentrationsfluktuationen und Domänen

Wie Abb. 5.16 zeigt, existieren in dieser Probe bereits bei Temperaturen oberhalb von

T > 50◦C Konzentrationsfluktuationen mit einer KorrelationslängeξC von ca.2− 3 nm.

Dieser nicht vernachlässigbare Anteil an Fluktuationen deutet, wie auch schon unter Ab-

schnitt5.3.1für Mischungen von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-

10-75 und einem Porenfüllgrad von 1.2 diskutiert, auf einen Zustand partieller Entmi-

schung, schon weit im einphasigen Gebiet des Bulk-Systems, hin. Bei weiterer Annä-

herung an die EntmischungstemperaturTC durch Senken der Temperatur ist ein starkes

Wachstum der Korrelationslänge auf ca.10 nm erkennbar. Zu beachten ist, dass die Kor-

relationslängeξC die Größe der Poren nicht übersteigt und die experimentellen Ergebnisse

damit in die Voraussagen desSingle-Pore-Modellspassen. Weiteres Absenken der Tempe-

ratur unterhalbT > 40◦C führt zu einer Umwandlung der Konzentrationsfluktuationen in

domänenartige Strukturen mit einer KorrelationslängeξD von ca.2 nm. Diese Domänen

wachsen aufgrund der durch das Porensystem stark verlangsamten Dynamik nur langsam

und werden auch bei10◦C, also weit unterhalb der Bulk-Entmischungstemperatur, nicht

größer als ca.4 nm. Eine makroskopische Entmischung durch die Silika-Matrix wird ver-

hindert.

5.4.2 D2O-reiche Zusammensetzung

Abb. 5.17zeigt die SANS Streukurven für eine Mischung von iBA+D2O mit 25 Gew.%

iBA in kompaktiertem CPG-10-75 wobei die Flüssigkeit im Überschuss vorliegt und ein

Reservoir im Zwischenkornvolumen bildet. Der bei kleinen Streuwinkeln dominieren-

de Porod-Bereich zeigt das für einen Austausch zwischen Bulk und Zwischenkornvolu-

men typische Ansteigen der Intensität mit abnehmender Temperatur von70◦C auf 10◦C.

Interessant bei dieser Probe ist der über den gesamten Temperaturbereich dominieren-

de Anteil der Streuung durch die Glas-Matrix, welche durch den Korrelationspeak bei

q = 0.3 nm charakterisiert wird. Dies kann auf eine homogene Verteilung der Flüssigkeit

innerhalb der Poren zurückgeführt werden. Die einzelnen Beiträge zur gesamten Streuin-
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Abbildung 5.16: Temperaturabhängigkeit der Korrelationslänge von Konzentrationsfluktua-

tionenξC und DomänenξD in einer Pille aus CPG-10-75, welche mit einem Überschuss einer

Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA versetzt wurde.

tensitätI(q) nach Gl.5.8 sind für alle gemessenen Temperaturen in Abb.8.3 sowie8.4

dargestellt. In den folgenden Abschnitten werden die durch die Anpassung nach Gl.5.8

erhaltenen Parameter diskutiert.

Porod-Parameter

Der Vergleich der absoluten Streuintensitäten, bei gleicher Temperatur und dem entspre-

chenden Streuvektorq, zwischen der iBA-reichen Mischung (siehe Abb.5.12) sowie der

wasserreichen Mischung (siehe Abb.5.17) zeigt eine temperaturabhängige Änderung der

Streuintensität der iBA-reichen Probe zwischenI(q) = 1000 und10000 cm−1, während

sich die Intensität der wasserreichen Probe zwischen200 undI(q) = 2000 cm−1 bewegt.

Die geringere Streuintensität der wasserreichen Probe wird auf eine geringere Differenz

der Streulängendichten zwischen CPG-Korn und Zwischenkornvolumen und damit auf

ähnliche Zusammensetzungen zwischen Bulk und Porenflüssigkeit zurückgeführt (vgl.

zur Herkunft des Kontrastes die Diskussion in Abschnitt5.4.1).

Bei hohen Temperaturen (T > 50◦C) ist darüberhinaus keine wesentliche Veränderung
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Abbildung 5.17: Experimentelle SANS Streukurven für eine Mischung von iBA+D2O mit

25 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-10-75 wobei die Flüssigkeit im Überschuss vorliegt

und die Anpassungen nach Gl.5.8

des Kontrast-ParameterPI erkennbar. Eine mögliche Erklärung ist eine Art Gleichge-

wichtszustand bei hohen Temperaturen. Bei tiefen Temperaturen (T < 50◦C) kommt es

in der Nähe der Entmischungstemperatur zu einer, verglichen mit der iBA-reichen Probe,

schwachen Zunahme des Porod-Parameters. Differentialrefraktometrische Untersuchun-

gen von G. Rother [57], bestätigen diese geringe, schwach temperaturabhängige Adsorpti-

on der wasserreichen Mischung. Die Zunahme des Kontrastes ist auf die weitere Adsorpti-

on von D2O-reicher Phase in das Porensystem zurückzuführen. Dabei muss beachtet wer-

den, dass bereits bei hohen Temperaturen eine Adsorption in dem Maße stattgefunden hat,

dass die Streulängendichte des Silikates inkl. Flüssigkeit über der Streulängendichte der

Bulkflüssigkeit liegt. Wäre das nicht der Fall, würde die weitere Anreicherung von D2O

zum Verschwinden des Kontrastes und somit zu einem Minimum des Porod-Parameters

führen. Dieser Zusammenhang wird in Abb.5.19durch die Darstellung der temperatur-

abhängigen Streulängendichte des Korns sowie der Porenflüssigkeit verdeutlicht.
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Abbildung 5.18: Temperaturabhängigkeit der KontrastparameterKG undKF (links) sowie

des Porod-Parameters (rechts) einer im Überschuss eingefüllten Mischung von iBA+D2O mit

25 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-10-75.

Kontrastparameter der Matrix und des Films

KG zeigt bei hohen Temperaturen, d. h. beiT > 50◦C, keine wesentliche Änderung. Dies

bestätigt die These der Einstellung des oben beschriebenen Adsorptionsgleichgewichts

direkt nach dem Befüllen bei hohen Temperaturen. Weiteres Absenken der Temperatur

führt schließlich zur einer stetigen Zunahme des KontrastparametersKG. Die Anreiche-

rung von D2O in der adsorbierten Schicht führt zur Zunahme der Streulängendichte und

damit zu steigendem Kontrast gegen die konstante Streulängendichte des Glases. Auch

die Zunahme der Dicke der adsorbierten Schicht würde die Erhöhung vonKF bewirken.

Der Verlauf vonKF ähnelt sehr dem des GlasesKG: Die Anreicherung von D2O in der

adsorbierten Schicht führt, durch die Zunahme der Streulängendichte, zu einem steigen-

den Kontrast gegenüber dem inneren Teil der Porenflüssigkeit (Core).

Konzentrationsfluktuationen und Domänen-Bildung

Die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen ist über den gesamten Tempera-

turbereich konstant und mit ca.1 nm sehr klein. Hinzu kommt, dass diese Fluktuationen

nur einen geringen Einfluss auf das Streubild haben (vgl. Abb.8.3und8.4). Die Vernach-

lässigung der Fluktuationen führte jedoch zu einer bemerkbaren Verschlechterung der

Fit-Qualität, so dass sie zur Beschreibung der experimentellen Ergebnisse benötigt wur-

den. Die Verwendung des quadratischen Ornstein-Zernike Terms, zur Berücksichtigung

von domänenartigen Strukturen, führte hingegen zu keiner wesentlichen Verbesserung des
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Abbildung 5.19: Qualitatives Verhalten der Kontrastparameter bei unterschiedlichen Tem-

peraturen unter der Voraussetzung einer konstanten Schichtdicke und partieller Faktorvaria-

tion. Die Probe bestand aus einer im Überschuss eingefüllten Mischung von iBA+D2O mit

25 Gew.% iBA in kompaktiertem CPG-10-75.

Fits und wurde zur Reduzierung der Anpassungsparameter vernachlässigt. Interessant ist

der mit sinkender Temperatur stetig wachsende Einfluss der adsorbierten Schicht, der die

Streuintensität über den gesamten Temperaturbereich dominiert und nicht, wie bei den

iBA-reichen Proben, durch die Streuung von Domänen verdeckt wird.
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Kapitel 6

NSE Experimente und Ergebnisse

Die bisher diskutierten Ergebnisse der elastischen SANS Experimente an einer binären

flüssigen Mischung innerhalb der Poren von CPG-10 Materialien zeigen, dass schon bei

hohen Temperaturen Konzentrationsfluktuationen in der Mischung auftreten und sich die-

se bei tiefen Temperaturen in mikrophasengetrennte Zustände, sogenannte Domänen, um-

wandeln. Eine makroskopische Trennung der beiden Phasen wird auch nach mehreren Ta-

gen durch die Glasmatrix verhindert. Die Untersuchung dieses Systems durch Neutronen-

Spin-Echo-Spektroskopie (NSE) liefert interessante Einblicke in die Dynamik der flüssi-

gen Mischung (siehe Kap.3.4.4). Durch die Auswertung der intermediären Streufunkti-

onS(q, t) können beispielsweise Informationen über die Beweglichkeit der durch SANS

nachgewiesenen Konzentrationsfluktuationen oder der mikrophasengetrennten Domänen

in Form eines effektiven Diffusionskoeffizienten erhalten werden. Die Auswertung des

elastischen Untergrundes der intermediären StreufunktionS(q, t) zeigt, dass dieser auf

einenConfinement-Parameterzurückgeführt werden kann, welcher die Dimension einer

Länge trägt und mit der Porengröße der Glasmatrix korreliert ist.

Bei den hier untersuchten Proben handelt es sich um die flüssige Mischung von iBA+D2O

mit einer Zusammensetzung von54 Gew.% iBA die sich in den Poren von CPG-10 Mate-

rialien unterschiedlicher Porengröße befindet. Für Untersuchungen in Abhängigkeit von

der Porengröße standen drei verschiedene CPG-10 Materialien (CPG-10-75, CPG-10-

170 und CPG-10-240) zur Verfügung, die eine nominelle Porengröße von8.6, 15.6 und

23.9 nm aufwiesen. Alle CPG-10 Pillen wurden analog den SANS Experimenten mit ei-

nem geringen Überschuß an Flüssigkeit (Porenfüllgrad von 1.2) befüllt. Die Probe mit

einer Mischung der Zusammensetzung von54 Gew.% iBA+D2O in CPG-10-75 ist des-

halb direkt mit der in Abschnitt5.3.1diskutierten Probe vergleichbar.

91



92 KAPITEL 6. NSE EXPERIMENTE UND ERGEBNISSE

6.1 Fit der NSE Daten

Die Auswertung der aus den NSE Experimenten erhaltenen intermediären Streufunktio-

nen erfolgt durch die Anpassung eines einfachen exponentiellen Abfalls, charakterisiert

durch die RelaxationfrequenzΓ, welcher auf einemq-abhängigen UntergrundF (q) en-

det. Während die intermediäre Streufunktion in Bulk-Flüssigkeiten bei großen Fourierzei-

ten auf Null abfallen wird, wird sie in eingeschränkten Geometrien in einem elastischen

UntergrundF (q) enden. Für den Fall, dass die Dynamik der Probe aus mehreren unter-

schiedlich schnellen und unabhängigen Bewegungen besteht, setzt sich die intermediäre

Streufunktion aus der Summe von zwei einzelnen exponentiell abfallenden Anteilen zu-

sammen. Das Abklingen, welches die schnelle Bewegung beschreibt, wird dann auf einer

Intensität enden, welche den Ausgangspunkt für das zweite, also langsame, Abklingen

darstellt. Experimentell kann nie sicher zwischen den beiden letzten Möglichkeiten ent-

schieden werden, da das durch eine experimentelle Methode zur Verfügung stehende Zeit-

fenster nur bei ähnlich (ca. zwei Größenordnungen Unterschied) schnellen Bewegungen

groß genug ist, um die beiden exponentiellen Abfälle aufzulösen.

S(q, t)/S(q, 0) = (1− F (q)) exp (−Γ t) + F (q) (6.1)

Abb. 6.1 zeigt die exemplarische Anpassung eines experimentellen Datensatzes mit Gl.

6.1bei verschiedenen Temperaturen (25◦C < T < 73◦C) und einem konstanten Streuvek-

tor vonq = 0.81 nm−1. Die Probe bestand in diesem Fall aus einer Pille aus gepresstem

CPG-10-75 welche mit einer Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA getränkt wur-

de. Durch die lineare oder logarithmische Skalierung der Zeitachse (Abb.6.1 links bzw.

rechts) wird entweder der elastische Untergrund (F (q)) oder das charakteristische Ab-

fallen der Streufunktion (Γ) verdeutlicht. Gut erkennbar ist die Verschiebung des Abfalls

der intermediären Streufunktion, charakterisiert durch den FitparameterΓ, zu längeren

Fourierzeitentmit sinkender Temperatur. Die langsamer abfallende Korrelationsfunktion

kann durch eine steigende Korrelation der Streuzentren erklärt werden, welche auf die

langsamer werdende Dynamik und damit Beweglichkeit innerhalb der Probe zurückzu-

führen ist. Der elastische UntergrundF (q) bleibt hingegen für alle Temperaturen inner-

halb des experimentellen Fehlers konstant. Generell problematisch bei der Auswertung

von experimentellen NSE Daten ist die starke Streuung aufgrund der durch die geringe

Intensität schlechten Statistik der Messung1 und ein entsprechend hoher Fehler. In ei-

1Ein anschaulicher Vergleich der Intensitätsverhältnisse von Lichtstreu- zu Neutronen-

Kleinwinkelstreuexperimenten: Entspricht die Intensität bei einem Lichtstreuexperiment, welches
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Abbildung 6.1: Normierte intermediäre Streufunktionen (S(q, t)/S(q, 0)) einer Mischung

von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in einer Pille aus gepresstem CPG-10-75 bei verschieden

Temperaturen und einem Streuvektor vonq = 0.81 nm−1. Der Unterschied der beiden Ab-

bildungen liegt in der Skalierung der Zeitachse, links linear und rechts logarithmisch, und

verdeutlicht die Wirkung der beiden Fitparamter. Die Punkte entsprechen den experimentel-

len Daten, die durchgezogenen Linien der Anpassung nach Gl.6.1 und die eingezeichneten

Fehlerbalken dem statistischen Fehler der Intensität.

ner ersten Anpassung wurde deshalb für verschiedene Temperaturen simultan sowohl die

charakteristische RelaxationsfrequenzΓ als auch der elastische UntergrundF (q, T ) be-

stimmt, d. h. beide Fitparameter konnten variiert werden. In einer folgenden Anpassung

wurde aufgrund der theoretischen Temperaturunabhängigkeit des elastischen Untergrun-

des (vgl. dazu Kap.6.1) durch Mittelung vonF (q, T ) über alle gemessenen Temperaturen,

ein nur vom Streuvektorq nicht aber von der Temperatur abhängiger UntergrundF (q) er-

mittelt. Durch die Mittelung über viele Messungen wurde der elastische Untergrund trotz

der starken Streuung der Messwerte relativ genau bestimmt und, aufgrund der Eliminie-

rung eines Fitparamters aus Gl.6.1, die Aussagekraft des zweiten Parameters, der für

die Dynamik wichtigen RelaxationsfreuqenzΓ, erhöht. Abb.6.2 zeigt die intermediären

Streufunktionen einer Mischung von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in Pillen aus gepress-

tem CPG-10-170 und CPG-10-240 bei einem Streuvektor vonq = 0.81 nm−1 und ver-

mit einem laborüblichen Laser durchgeführt wird, der Anzahl der Photonen die mit einem Detektor im

Abstand von einem Meter ausgehend von einer60W Glühbirne aufgenommen werden, so entspricht die

Intensität eines Neutronen-Kleinwinkelstreuexperiments, welches an einem Forschungsreaktor durchge-

führt wird, der Anzahl an Photonen die von einer Kerze emittiert und in einer Entfernung von 100 Metern

detektiert werden.
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Abbildung 6.2: Normierte intermediäre Streufunktionen (S(q, t)/S(q, 0)) einer Mischung

von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in Pillen aus gepresstem CPG-10-170 (links) und

CPG-10-240 (rechts) bei verschieden Temperaturen und einem konstantem Streuvektor von

q = 0.81 nm−1. Punkte entsprechen auch in dieser Abbildung den experimentellen Daten,

während durchgezogenen Linien die Anpassung nach Gl.6.1darstellen.

schieden Temperaturen in einem Bereich von25◦C < T < 73◦C. Auffällig ist auch hier

die charakteristische Zunahme der RelaxationsfrequenzΓ mit abnehmender Temperatur,

die allerdings nicht von der Porengröße abhängen und bei den gleichen Zeiten auftritt

wie sie schon für CPG-10-75 ermittelt wurden. Der Unterschied in den intermediären

Streufunktionen ist hingegen in der Intensität des elastischen Untergrundes erkennbar,

welcher mit zunehmender Porengröße vonF (q = 0.81 nm−1) ≈ 0.8 bei CPG-10-75 auf

F (q = 0.81 nm−1) ≈ 0.65 bei CPG-10-170 und schließlich aufF (q = 0.81 nm−1) ≈ 0.5

für CPG-10-240 abnimmt.

6.2 Bestimmung der Diffusionskonstante

Eine der beiden hier verwendeten charakteristischen Größen der Anpassungfunktion nach

Gl. 6.1 ist die RelaxationsfrequenzΓ des einfachen2 exponentiellen Abfalls. Diese ist ein

quantitatives Maß wie schnell die Funktion einen konstanten Wert, in dem hier unter-

suchten Fall den elastischen UntergrundF (q), erreicht. Je kleinerΓ, desto schneller der

2Als einfachexponentiell abfallende Funktionen werden Funktionen bezeichnet, bei denen die Relaxa-

tionsfrequenzΓ mit der Potenz eins skaliert, d. h.S(q, t) ∝ exp (Γt)1 und nicht, wie bei gestreckt expo-

nentiellen Abklingen, mit einer Potenz ungleich eins, d. h. beispielsweiseS(q, t) ∝ exp (Γt)(2/3).
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Abfall (starkes Auseinanderlaufen der Phase der Neutronenspins, vgl. Abschnitt3.4.4)

und entsprechend viel Energie wird durch die Probe ausgetauscht. Eine schnell abfallen-

de intermediäre Streufunktion entsteht beispielsweise durch eine hohe Beweglichkeit der

streuenden Objekte innerhalb der Probe. Ein quantitatives Maß für die Beweglichkeit ist

der effektive DiffusionskoeffizientDeff , welcher mit der RelaxationsfrequenzΓ durch den

entsprechenden Streuvektorq verknüpft ist [82,88,94,95].

Deff = Γ/q2. (6.2)

Der durch Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie ermittelte Selbstdiffusionskoeffizient ba-

siert auf der Bewegung von mesoskopischen (die ungefähre Größe ist durch den Bereich

des Streuvektors gegeben) Bereichen oder Objekten sich unterscheidender Streulängen-

dichte, da nur in diesem Fall ein ausreichender Kontrast vorhanden ist. Diese Bereiche

werden im einphasigen Bereich, d. h. bei hohen Temperaturen, als Konzentrationsfluktua-

tionen und im entmischten Bereich, d. h. bei tiefen Temperaturen, als domänenartige oder

mikrophasengetrennte Strukturen betrachtet. Da quasielastische Experimente nur Aussa-

gen über die Dynamik der Probe liefern, müssen diese Experimente mit Strukturunter-

suchungen kombiniert werden, wobei sich die in Kap.5 diskutierte Kleinwinkelstreuung

(SANS) als sehr hilfreich erweist.

Der effektive Diffusionskoeffizient kann nach Gl.6.2 aus einer einzigen Messung bei

einem Streuwinkel berechnet werden. Zur Überprüfung des diffusiven Verhaltens muss

hingegen die Abhängigkeit vom Streuvektorq berücksichtigt werden. Wenn die Auftra-

gung der RelaxationsfrequenzenΓ gegen die entsprechenden quadrierten Streuvektoren

q eine Gerade ergibt, kann die Dynamik oder Bewegung der Streuzentren innerhalb der

untersuchten Probe als diffusiv bezeichnet werden [72]. Aufgrund der ca. vier bis acht

Stunden dauernden Messung einer einzigenΓ/q Kombination wird diese q-abhängige

Messung für ein System nur für eine Temperatur durchgeführt. Handelt es sich um eine

diffusive Mode, ist es ausreichend die Temperaturabhängigkeit bei dem Streuwinkel mit

dem besten Signal- Rausch-Verhältnis und der deshalb optimalen Messzeit durchzufüh-

ren.

Für CPG-10-75 wurde eine vollständige Charakterisierung, d. h. die Bestimmung der in-

termediären Streufunktionen in einem Streuvektorbereich0.107 nm−1 < q < 1.07 nm−1

bei fünf unterschiedlichen eingestellten Streuwinkeln und in einem Temperaturbereich

von 25◦C < T < 73◦C, durchgeführt. Zur Bestätigung diffusiven Verhaltens wurde für

die beiden Proben der flüssigen Mischung in CPG-10-170 und CPG-10-240 aus oben ge-

nannten Zeitgründen die Abhängigkeit der intermediären Streufunktion vom Streuvektor

q nur bei einer Temperatur von73◦C durchgeführt. Die Temperaturabhängigkeit wurde
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Abbildung 6.3: Auftragung der RelaxationsfrequenzΓ gegenq2 bei verschiedenen Tempe-

raturen zur Überprüfung der diffusiven Beweglichkeit (links), die durchgezogenen Geraden

sind lineare Fits nach Gl.6.2. Auftragung der effektiven DiffusionskonstanteDeff in Ab-

hängigkeit der Temperatur für verschiedene Porengrößen von CPG-10-75, CPG-10-170 und

CPG-10-240 (rechts). Die gestrichelten Linien dienen zur besseren Übersicht alsguide to the

eyeund sind keine Anpassungen.

anschließend bei einem konstanten Streuvektor vonq = 0.81 nm−1 ermittelt.

Die Bestimmung der DiffusionskonstanteDeff erfolgt durch die Auftragung der ermittel-

ten Relaxationsfrequenzen nach Gl.6.2gegen das Quadrat des Streuvektors. Die Auftra-

gung in Abb.6.3 (links) bestätigt durch ihren linearen Verlauf, dass es sich um diffusive

Bewegungen handelt und liefert damit eine wichtige Information, da die Auswertung ei-

ner einzigen intermediären Streufunktion ausreicht um einen Relaxationsfrequenz und

damit bei gegebenen Streuvektor auch einen Diffusionskoeffizienten zu ermitteln. Aus

der Steigung der Geraden kann ein effektiver Diffusionskoeffizient ermittelt werden. In

Abb. 6.3 (rechts) sind die Diffusionskoeffizienten der flüssigen Mischungen in den drei

unterschiedlichen CPG-10 Materialien aufgetragen. Auffällig ist, dass der Diffusionsko-

effizient innerhalb der Fehlergrenzen nicht von der Größe der Poren abhängt.

Komplikationen durch den Korrelationspeak

Obwohl die intermediäre Streufunktion keine statische Information enthält, ist eine Aus-

wertung an der Stelle des Korrelationspeaks nicht möglich. DeGennes zeigte 1959 [96],

dass die RelaxationsfrequenzΓ in direktem Zusammenhang mit der statischen Streufunk-
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tion S(q) steht.

Γ ∝ Deff · q2

S(q)
(6.3)

Dieser Effekt wird auch als deGennes Narrowing bezeichnet und bewirkt eine Verfäl-

schung der gemessenen Relaxationsfrequenz in der Nähe eines Bragg oder Korrelati-

onspeaks. Der in Abb.6.4gezeigte Korrelationspeak (SANS Daten der leeren CPG-10-75

Pille) verhindert durch den extrem hohen elastischen Untergrund die Anpassung der ex-

perimentellen Daten mit Gl.6.1.
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Abbildung 6.4: Experimentelle SANS Daten zeigen die statische Streuung der leeren CPG-

10-75 Pille (offene Symbole) und den durch Anpassung der experimentellen NSE Daten

mit Gl. 6.1 ermittelten elastischen Untergrund (volle Symbole). An der Stelle des Korrelati-

onspeaks ist aufgrund des hohen Untergrundes kein Fit mehr möglich. Die gestrichelte Linie

dient lediglich zur Veranschaulichung alsGuide to the Eyeund stellt keine Anpassung dar.

6.3 Interpretation des elastischen Untergrundes

Die intermediären Streufunktionen der in dieser Arbeit untersuchten Mischungen von

iBA+D2O in den Poren von kompaktierten CPG-10 Materialien fallen nicht auf null ab

sondern weisen einen von der Porengröße abhängigen Wert auf, welcher als elastischer

Untergrund bezeichnet wird. Abb.6.5zeigt intermediäre Streufunktionen einer Mischung

von iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in den Poren von CPG-10-75 bei73◦C für unterschied-

liche Streuwinkel. Man erkennt, dass der elastische Untergrund der intermediären Streu-

funktionen mit steigendem Streuvektorq abnimmt und durch einen zweiten Fitparameter

F (q) beschrieben werden muss.
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Für eine anschauliche Interpretation des elastischen UntergrundesF (q) können zwei

Grenzfälle unterschieden werden:

• Bei rein elastisch streuenden Proben findet kein Energieaustausch zwischen der un-

tersuchten Probe und den Neutronen statt. Die Änderung der Neutronenspins in den

Magnetfeldern der beiden Hauptspulen ist gleich und führt nach der Spinumkehr

am Probenort zu einem Nettophasenwinkel von null. Reine elastische Streuung ist

demnach zeitunabhängig und wird keinen Einfluss auf die erhaltene intermediäre

Streufunktion haben.

lim
t→∞

S(q, t)

S(q, 0)
= SN(q, t) = 1 d. h. F (q) = 1 (6.4)

Ein Beispiel für eine solche Probe ist ein Kristall, in dem sich die streuenden Ob-

jekte auf festen Gitterplätzen befinden und nicht bewegen.

• Anders verhält sich eine flüssige Probe in der sich die streuenden Objekte frei be-

wegen können. Diese Bewegung führt zu einem Energieaustausch zwischen Pro-

be und Neutronen. Aufgrund der Geschwindigkeitsänderung halten sich die Neu-

tronen unterschiedlich lange im magnetischen Hauptfeld vor und nach der Probe

auf, sodass ein Nettophasenwinkel der Spinausrichtung resultiert. Nach hinreichend

großen Magnetfeldern und entsprechend langen Fourier-Zeiten ist die Ausrichtung

der Neutronen-Spins vollständig aus der Phase geraten und die intermediäre Streu-

funktion wird auf null abfallen.

lim
t→∞

S(q, t)

S(q, 0)
= SN(q, t) = 0 d. h. F (q) = 0 (6.5)

Die untersuchten Proben können als Kombination der beiden Grenzfälle betrachtet wer-

den, in der das poröse Netzwerk der Silika-Matrix die freie Bewegung der Flüssigkeit

einschränkt und somit auch nach langen Fourier-Zeiten zu einer existenten Korrelation

zwischen den Streuzentren führt. Der auf diese Weise beschriebene FitparameterF (q)

ist rein elastischer Natur, weist keine Temperaturabhängigkeit auf, wird jedoch entschei-

dend von der Größe der Pore abhängen. Die Analyse des elastischen UntergrundsF (q)

in Abhängigkeit des Streuvektorsq liefert Informationen über die einschränkenden Ei-

genschaften der Matrix. Die Poren der Matrix werden durch unterschiedlich geformte

Potentiale modelliert und können kugelsymmetrische aber auch zylinderförmige Gestalt

annehmen [97].

F (q) = exp

(
−
(
R q

6

)2
)

(6.6)
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Abbildung 6.5: Die in der linken Abbildung exemplarisch dargestellten Daten sind NSE Mes-

sungen an einer mit 54 wt.%igen iBA+D2O Mischung getränkten Pille aus CPG-10-75 bei

73◦C und zeigen die Zeitabhängigkeit der intermediären StreufunktionS(q, t)/S(q, 0) für

verschiedene Streuvektorenq. Die durchgezogenen Linien entsprechen Fits nach Gl.6.1. Die

rechte Abbildung zeigt den Fit des elastischen UntergrundesF (q) der vorher über alle Tem-

peraturen gemittelt wurde nach Gl.6.6.

Der ParameterR in Gl. 6.6entspricht dem Radius des Kugel bzw. des Zylinders der ein-

schränkenden Hohlräume. Zur anschaulichen Erklärung dieser Zusammenhänge kann auf

dasReptation-Modellaus der Polymerdynamik verwiesen werden [71]. In diesem Modell

wird die Diffusion von einzelnen Polymerketten in einer Polymerschmelze betrachtet. Die

Bewegung erfolgt dabei in gebogenen Zylindern die den charakteristischen RadiusR auf-

weisen und dem Querschnitt der Polymerkette entsprechen.

Abb. 6.5zeigt exemplarisch die Zeitabhängigkeit von intermediären Streufunktionen für

verschiedene Streuwinkel und damit für verschiedene Streuvektorenq. Der elastische Un-

tergrund wurde, aufgrund der Temperaturunabhängigkeit durch Mittelung über alle ge-

messenen Temperaturen, für jeden Streuvektorq bestimmt. Die Auswertung der Steigung

der Auftragung vonln(F (q)) gegenq2 nach Gleichung6.6 liefert eine die geometrische

Einschränkung charakterisierende Länge von4 nm für CPG-10-75,5 nm für CPG-10-

170 und6 nm für CPG-10-240. Die genaue Interpretation dieser Länge erweist sich je-

doch aufgrund der komplexen Strukturen der Poren in CPG-10-Materialien als schwierig,

bestätigt jedoch qualitativ das erwartete Verhalten. NSE Messungen an Bulkmischungen

von iBA+D2O mit einer Zusammensetzung von (54 Gew.% iBA und einer Schichtdicke

der Messzelle von1 mm) zeigen keinen elastischen Untergrund, d. h.F (q) = 0 und be-

stätigen damit das angewendete Konzept.
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Ein alternativer Erklärungsansatz von deGennes [89] erklärt den elastischen Untergrund

mit der Existenz von eingefrorenen Konzentrationsfluktuationen, welche durch die Matrix

induziert werden. Eine weitere Erklärung liefern Pusey und van Megen [73], die die Be-

wegung der streuenden Objekte in einem Bereich um festgelegte Störstellen fixieren um

die nur eine bestimmte Auslenkung möglich ist. Auf diese Weise kann die Sreuintensität

in zwei Komponenten zerlegt werden: Die mit der Zeit abfallende Komponente beschreibt

die Fluktuationen der Flüssigkeit, die zeitlich konstante Komponente die Streuung welche

auf die Matrix zurückzuführen ist. Während die beiden Ansätze nach Debey und Pusey

dem RFIM ähneln, weist der Ansatz nach Bee starke Analogien mit der Beschreibung

durch das Einzelporenmodell auf.



Kapitel 7

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Struktur eines binären Systems, welches eine untere

Mischungslücke aufweist (iso-Buttersäure+D2O), in den Poren von mesoporösen CPG-

10 Silikaten untersucht. Die Untersuchungen erstreckten sich auf einen breiten Tem-

peraturbereich, welcher das einphasige und das zweiphasige Zustandsgebiet derbulk-

Mischung umfasst. Da zu erwarten war, dass das Verhalten der Mischungen im Poren-

raum von der Zusammensetzung der Mischung abhängt, wurden sowohl wasserreiche

(wiBA = 25 Gew.%) als auch iBA-reiche (wiBA = 54 Gew.%) Mischungen untersucht.

Um die Abhängigkeit der Dynamik von der Porengröße zu studieren, wurden Untersu-

chungen an drei verschiedenen CPG-10 Materialien durchgeführt, welche eine nominelle

Porenweite von9, 16 und24 nm aufwiesen. Durch das Pressen des grobkörnigen CPG-

10 Granulates zu Pillen wurde eine Reduzierung des Zwischenkornvolumens erzielt. Die

anschließende Beladung der Mesoporen mit der flüssigen Mischung ermöglichte die Her-

stellung von Proben, die nahezu keine Flüssigkeit im Zwischenkornvolumen enthielten.

Auf diese Weise konnte der in der Arbeit von Rother [57] durch Differentialrefrakto-

metrie untersuchte adsorptive Stoffaustausch zwischen dem Porenraum und der bulk-

Mischung außerhalb der Poren weitestgehend unterdrückt oder in der Analyse der Er-

gebnisse berücksichtigt werden. Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente bezie-

hen sich einerseits auf die statische Struktur der Porenflüssigkeit, die mittels Neutronen-

Kleinwinkelstreuung (SANS) studiert wurde, und andererseits auf die Dynamik der Mi-

schung auf mesoskopischer Skala, welche mittels Neutronen-Spin-Echo-Spektroskopie

untersucht wurde.

Die strukturellen Untersuchungen durch Kleinwinkelstreuung (SANS) der in Pillen einge-

schlossenen flüssigen Mischungen wurden mit einer modifizierten Form der von Teixeira

und Formisano [51,52] vorgeschlagenen StreufunktionI(q) ausgewertet. Die verwende-

101



102 KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG

te Anpassungfunktion enthält formal zehn Parameter, von welchen jedoch die Mehrzahl

orthogonal zueinander ist, sodass diese Parameter weitgehend unabhängig voneinander

bestimmbar sind. In den Fällen, wo eine gegenseitige Abhängigkeit der Parameter festge-

stellt wurde, wurden diese nacheinander angepasst.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Gestalt der Kleinwinkelstreukurve bei kleinen Streu-

winkeln hat die äußere Grenzfläche der Körner (Korngrenzen) der pulverförmigen CPG-

10 Matrix, deren Beschreibung durch das Porod-Gesetz erfolgte. In den Ausdruck für

die Porod-Streuung geht neben der spezifischen Oberfläche des Pulvers auch das Quadrat

des Streulängendichtekontrastes, resultierend aus der Flüssigkeit im Zwischenkornvolu-

men und dem mit Porenflüssigkeit gefüllten CPG-10 Korn, ein. Damit liefert die Porod-

Streuung indirekt Informationen über die Zusammensetzung der Porenflüssigkeit. Wäh-

rend Proben, bei denen sich die flüssige Mischung nur innerhalb des Porenraums befindet,

keine temperaturabhängige Variation des Porod-Parameters zeigten, traten bei Proben,

bei denen sowohl das Porenvolumen als auch das Zwischenkornvolumen mit flüssiger

Mischung gefüllt war, starke Änderungen des Porod-Parameters mit der Temperatur auf.

Dies lässt sich auf temperaturabhängige Austauschprozesse der präferentiell adsorbierten

Komponente (Wasser) zwischen Poren- und Zwischenkornvolumen zurückführen und be-

stätigt die von Rother durchgeführten Untersuchungen.

Der bei mittleren Streuwinkeln auftretende charakteristische Korrelationspeak ist auf die

schwammartigen Struktur des mesoporösen Silikat-Netzwerkes von CPG-10 zurückzu-

führen. Eine Möglichkeit zur Beschreibung der Streuung dieses Porennetzwerkes bietet

der mit dem Kontrast gewichtete Strukturfaktor nach Furukawa, welcher aufgrund geo-

metrischer Überlegungen durch eine Skalierungsfunktion auch eine an der Porenwand

ausgeschiedene Schicht beschreiben kann. Diese kann entweder durch Adsorption (im

einphasigen Zustandsgebiet) oder durch Benetzung der Porenwand durch die bevorzugte

Phase (im zweiphasigen Zustandsgebiet) entstehen. Die physikalische Deutung der aus

der Anpassung der Furukawa-Funktion erhaltenen Kontrastfaktoren ist nicht trivial, da

diese sowohl von der Dicke, als auch der Zusammensetzung der Schicht abhängen. Ei-

ne Trennung der beiden Einflussgrößen war bei den hier durchgeführten Untersuchungen

nicht möglich.

Bei Annäherung an die Phasenkoexistenz aus dem einphasigen Zustand wurden Kon-

zentrationsfluktuationen der Mischung in den Poren beobachtet. Diese Konzentrations-

fluktuationen, welche bei der kritischen Zusammensetzung der Mischung den kritischen

Fluktuationen entsprechen würden, konnten durch einen Streubeitrag nach der Ornstein-

Zernike-Theorie beschrieben werden. Der wesentliche Fitparameter ist die Korrelations-
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länge dieser Konzentrationsfluktuationen, für die in wasserreichen Mischungen eine deut-

liche Zunahme gefunden wurde. Es zeigte sich, dass die Korrelationslänge der Konzen-

trationsfluktuationen im Porenraum einen oberen Grenzwert erreicht, der eine ähnliche

Größe wie die Porenweite besitzt, was im Einklang mit der Beschreibung von flüssigen

Mischungen durch dasSingle Pore Modellvon Liu [3, 39] steht. Die weitere Abküh-

lung der Porenflüssigkeit in den entmischten Bereich führt schließlich zu stark streu-

enden mikrophasen-separierten domänenartigen Strukturen, deren mittlere Ausdehnung

bzw. deren mittlerer Abstand sich ebenfalls durch eine Korrelationslänge beschreiben

lässt. Der entsprechende Streuterm nach Debye hat die Form eines quadrierten Ornstein-

Zernike Streuterms. Im Falle von Aerogelen und dem dort anwendbarenRandom Field

Ising Modellwürde dieser Term den durch die Matrix induzierten Fluktuationen entspre-

chen. Die Korrelationslänge der Konzentrationsfluktuationen müßte dann die Porengröße

um ein Vielfaches übersteigen, was bei den hier durchgeführten Experimenten in niedrig-

porösen Gläsern, wie erwartet, nicht bestätigt werden konnte.

Die speziell durch die in der flüssigen Mischung vorhandenen Protonen verursachte in-

kohärente Streuung weist nur eine sehr geringe Temperaturabhängigkeit auf. Die Erklä-

rung dieser geringen Variationen könnte durch Interferenzen von unterschiedlich stark

entmischten Bereichen erfolgen [98], was bei den hier beobachteten nur sehr geringen

Effektes nicht weiter beachtet wurde.

Ergänzend zu den Strukturuntersuchungen mittels Neutronen-Kleinwinkelstreuung, die

eine Aufklärung der mesoskopischen statischen Struktur der Porenflüssigkeit ermöglicht,

wurde die Dynamik der sich bei abnehmender Temperatur bildenden Konzentrationsfluk-

tuationen studiert. Bei den am ILL in Grenoble durchgeführten NSE Experimenten wurde

die Temperaturabhängigkeit der diffusiven Mode einer iBA-reichen Mischung in CPG-10

Materialien mit drei verschiedenen Porenweiten (CPG-10-75, CPG-10-170 und CPG-10-

240) untersucht. Die erhaltenen intermediären Streufunktionen wurden mit einem diffu-

siven Modell angepasst, welches einen zusätzlichen, aus der geometrischen Einschrän-

kung resultierenden, statischen Untergrund beinhaltet. Die Auswertung liefert über dieq-

abhängige Relaxationsfrequenz einen effektiven DiffusionskoeffizientenDeff , welcher als

quantitatives Maß für die Beweglichkeit der Konzentrationsfluktuationen und mikropha-

sengetrennten Bereiche interpretiert werden kann. Der durch NSE Spektroskopie ermittel-

te effektive Diffusionskoeffizient beschreibt die Dynamik von entmischten Bereichen, da

Neutronen auf den aus Streulängendichtedifferenzen resultierenden Kontrast der Konzen-

trationsfluktuationen reagieren. Die Auswertung des vom Streuwinkel abhängigen, aber

von der Temperatur unabhängigen, statischen Untergrundes, liefert eine charakteristische
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Länge, die qualitativ zu den unterschiedlichen Porengrößen der verwendeten CPG-10 Ma-

terialien korreliert ist. Diese Länge kann durch einschränkende Effekte aufgrund des Po-

rennetzwerkes erklärt werden. Eine weitere Erklärung ist die durch die Matrix induzierte

Fixierung der Flüssigkeit, was mit abnehmender Porengröße zu steigender Nichtergodi-

zität des Systems führt.

Die Ergebnisse der NSE-Untersuchungen bestätigen, dass schon bei hohen Temperatu-

ren, d. h. weit im einphasigen Bereich, Konzentrationsfluktuationen existieren, die einem

DiffusionskoeffizientenDeff ≈ 30 · 10−11 cm2s−1 entsprechen. Der mit sinkender Tempe-

ratur abnehmende Wert des Diffusionskoeffizienten kann auf die Zunahme der räumlichen

Ausdehnung der Konzentrationsfluktuationen zurückgeführt werden. Der Diffusionskoef-

fizient nimmt auch bei tiefen Temperaturen nicht auf null ab, was auf eine fehlende ma-

kroskopische Phasentrennung zurückgeführt wird. Die durch SANS Experimente beob-

achteten mikrophasen-separierten Bereiche mit einer endlichen Korrelationslänge weisen

auch tief im Bulk-Zweiphasengebiet noch immer eine, wenn auch geringe, Beweglichkeit

auf. Untersuchungen an CPG-10 Materialien mit unterschiedlichen Porenweiten zeigten

im Rahmen der Fehlergrenzen keinen Einfluss der Porenweite auf die Größe des Diffusi-

onskoeffizienten.

Die Untersuchungen dieser Arbeit zeigen, dass die Phasentrennung der Mischung in der

mesoporösen Matrix nicht wie inbulk-Systemen bei einer genau definierten Temperatur

erfolgt, sondern sich über einen mindestens10 K breiten Temperaturbereich erstreckt. Der

Phasenkoexistenzbereich im Porenraum ist gegenüber dembulk-System zu tieferen Tem-

peraturen verschoben und führt zu mikrophasenseparierten Domänen der beiden Phasen,

die eine definierte Phasengrenzfläche aufweisen. Die Größe dieser Domänen, wie auch

die Korrelationslänge der bei höheren Temperaturen anzutreffenden Konzentrationsfluk-

tuationen bleibt, in Übereinstimmung mit den Vorhersagen desSingle Pore Modellsvon

Liu, immer kleiner als die Porenweite.



Kapitel 8

Anhang

8.1 Anpassungsbeiträge zur SANS Streuintensität

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anpassungen der experimentell ermittelten SANS

Streukurven (Punkte) bei unterschiedlichen Temperaturen nach Gl.5.8. Durch die Dar-

stellung der einzelnen Beiträge und den Vergleich an der gesamte Streuintensität lassen

sich Rückschlüsse über deren Aussagefähigkeit treffen. Bei der in dieser Arbeit verwen-

deten Darstellung sollte auch die doppelt logarithmische Skalierung der Achsen beachtet

werden, um eine Überbewertung der geringen Fitanteile zu vermeiden.
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Abbildung 8.1: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt gerade die

Poren des CPG-10-75
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Abbildung 8.2: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt gerade die

Poren des CPG-10-75
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Abbildung 8.3: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 25 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt die Poren

des CPG-10-75 und das Zwischenkornvolumen
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Abbildung 8.4: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 25 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt die Poren

des CPG-10-75 und das Zwischenkornvolumen
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Abbildung 8.5: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt die Poren

des CPG-10-75 und das Zwischenkornvolumen



8.1. ANPASSUNGSBEITRÄGE ZUR SANS STREUINTENSITÄT 111

0.1
1

0.111010
0

10
00

10
00

0

�

�

���
�'
��

�%�
$%�

$��
��
�

���
�)

��
�

���
��
���
��

$�"
�"%

��
���

"��
��
��#

���
#��
��

���
�$

��
��#

�%�
���

��
���

$
��
$

��&
 ��
��

$��

��!��������

!��
���

��

��
(�

0.1
1

0.111010
0

10
00

10
00

0

�

�

!��
���

��

	�
(�

0.1
1

0.111010
0

10
00

10
00

0

�

��

��!��������

�
(�

Abbildung 8.6: Einzelne Beiträge zum Fitten der SANS Daten: Eine Mischung von

iBA+D2O mit 54 Gew.% iBA in einer Pille aus kompaktiertem CPG-10-75 füllt die Poren

des CPG-10-75 und das Zwischenkornvolumen
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8.2 Technische Zeichnungen

Abbildung 8.7: Technische Zeichnung des Preßwerkzeuges aus gehärtetem Werkzeugstahl

zur Herstellung der SANS Pillen.

Abbildung 8.8: Schnitt durch die zusammengefügten SANS-Messzelle. Die Pille ist, durch

zwei Fenster die auf einen O-Ring gedrückt werden, gasdicht verschlossen.
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Abbildung 8.9: Technische Zeichnung des oberen Teils der SANS Messzelle, hergestellt aus

Messing.
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Abbildung 8.10: Technische Zeichnung des unteren Teils der SANS Messzelle, hergestellt

aus Messing.
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Abbildung 8.11: Technische Zeichnung der Probenzelle für Neutronen-Spin-Echo-

Experimente aus reinem Aluminium.
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Abbildung 8.12: Technische Zeichnung des Halters für die NSE Probenzelle: durch Wasser

thermostatisierbarer Kupferblock mit Aluminiumabdeckung



Literaturverzeichnis

[1] SCHREIBER, A., I. KETELSEN und G. H. FINDENEGG: Melting and freezing of

water in ordered mesoporous silica materials. Phys. Chem. Chem. Phys., 3:1185,

2001.

[2] MORINEAU, D., G. DOSSEHund C. ALBA -SIMIONESCO: Glass transitions and

freezing and melting of liquids confined in the mesoporous silicate MCM-41. Philo-

sophical Magazine, 79:1847, 1999.

[3] FRISKEN, B. J., A. J. LIU und D. S. CANNELL : Critical fluids in porouos media.

MRS Bulletin, 5:19, 1994.

[4] WEITZ, D. A.: Mesoscopic disorder. MRS Bulletin, 5:11, 1994.

[5] IDZIAK , S. H. J. und Y. LI: Scattering studies of complex fluids in confinement.

Curr. Op. Coll. Int. Sci., 3:293, 1998.

[6] WONG, P.: Flow in porous media: Permeability and displacement patterns. MRS

Bulletin, 5:32, 1994.

[7] GELB, L. D., D. E. GUBBINS, R.RADHAKRISHNAN und M. SLIWINSKA -

BARTKOWIAK : Phase separation in confined systems. Rep. Prog. Phys., 62:1573,

1999.

[8] WONG, A. P. Y. und M. H. W. CHAN. Phys. Rev. Lett., 65:2567, 1990.

[9] DONLEY, J. P. und A. J. LIU: Phase behaviour of near critical fluids confined in

periodic gels. Phys. Rev. B, 55:539, 1997.

[10] FISHER, D. S.:Scaling and critical slowing down in Random-Field Ising Systems.

Phys. Rev. Lett., 56:416, 1986.

117



118 LITERATURVERZEICHNIS

[11] ROWLINSON, J. S. und F. L. SWINTON: Liquids and Liquid Mixtures. Butterworth

monographs in chemistry and chemical engineering. Butterworth Scientific, 3. Auf-

lage, 1982.

[12] FINDENEGG, G. H.:Statistische Thermodynamik, Band II der ReiheGrundzüge der

Physikalischen Chemie. Dr. Dietrich Steinkopf Verlag, Darmstadt, 1985.

[13] ZALCZER, G., A. BOURGOU und D. BEYSENS: Amplitude combinations in the

critical binary fluid Nitrobenzene and n-Hexane. Phys. Rev. A, 28:440–454, 1983.

[14] LEVI , B. GROSS: Nobel Prize in physics honours theoretical work on superconduc-

tivity and superfluidity. Physics Today, 12:21–24, 2003.

[15] LEGUILLOU , J. C. und J. ZINN-JUSTIN. Phys. Rev. Lett., 39:95, 1977.

[16] WILSON, KENNETH G.: Chaos und Fraktale, Kapitel Die Renormierungsgruppe,

Seite 128. Spektrum der Wissenschaft, 1989.

[17] CHAIKIN , P.M. und T.C. LUBENSKY: Principles of Condensed Matter Physics,

Kapitel 5. Field theories, critical phenomena and the renormalization group, Seite

213. Cambridge University Press, 1995.

[18] GOMPPER, G. und M. SCHICK: Phase transitions and critical phenomena, Band 16,

Kapitel Self-Assembling Amphiphilic Systems, Seite 76. Academic Press, 1995.

[19] CHAIKIN , P.M. und T.C. LUBENSKY: Principles of Condensed Matter Physics,

Kapitel 4. Landau and mean field theory, Seite 151. Cambridge University Press,

1995.

[20] CAHN , J. W. und J. E. HILLIARD : Free energy of a nonuniform system. I. interfacial

free energy. J. Chem. Phys., 28:258, 1995.

[21] EVANS, R., U. M. B. MARCONI und P. TARAZONA: Fluids in narrow pores: Ad-

sorption, capillary condensation, and critical points. J. Chem. Phys., 84:2376, 1986.

[22] EVANS, R. und U. M. B. MARCONI: Phase equilibria and solvation forces for

fluids confined getween parallel walls. J. Chem. Phys., 86:7138, 1987.

[23] SILBERMANN , J., D. WOYWOD und M. SCHOEN: Wetting of a selective solid sur-

face by an asymmetric binary mixture. Phys. Rev. E, 69:submitted, 2004.



LITERATURVERZEICHNIS 119

[24] WOYWOD, D. und M. SCHOEN: Phase behaviour of confined symmetric binary

mixtures. Phys. Rev. E., 67:026122–1, 2003.

[25] L IU , A. J. und M. E. FISHER: Universal critical adsorption profile from optical

experiments. Phys. Rev. A, 40:7202, 1989.

[26] FISHER, M. E. und P. G.DE GENNES: Wall phenomena in a critical binary mixture.

Acad. Sci. Ser. B, 287:207, 1978.

[27] CAHN , J. W.:Critical point wetting. J. Chem. Phys., 66:3667, 1977.

[28] ZHUANG, Z., A. G. CASIELLES und D. S. CANNELL : Phase diagram of isobutyric

acid and water in dilute silica gel. Phys. Rev. Let., 77:2969, 1996.

[29] BINDER, K., P. NIEBALA und V. PEREYRA: Phase coexistence in binary mix-

tures in thin films with symmetric walls: Model calculations for two- and three-

dimensional Ising lattices. Z. Phys. B, 104:81, 1997.

[30] DEGENNES, P. G.:Liquid liquid demixing inside a rigid network. J. Phys. Chem.,

88:6469, 1984.

[31] FISHER, D. S.:Scaling and slowing down in Random Field Ising Systems. Phys.

Rev. Lett., 56:416, 1986.

[32] HUSE, D. A.: Critical dynamics of Random Field Ising Systems with conserved

order parameters. Phys. Rev. B, 36:5383, 1987.

[33] PITARD , E., M. L. ROSINBERGund G. TARJUS: Thermodynamics of fluids in dis-

ordered porous materials. Molec. Simul., 17:399, 1996.

[34] FRISKEN, B. J., D. S. CANNELL , M. Y. L IN und S. K. SINHA : Neutron scattering

studies of binary mixtures in silica gels. Phys. Rev. E, 51:5866, 1995.

[35] FERRI, F., B. J. FRISKEN und D. S. CANNELL : Structure of silica gels. Phys. Rev.

Lett., 67:3626, 1991.

[36] DIERKER, S. B. und P. WILTZIUS: Statistics and dynamics of a critical binary fluid

mixture in a porous medium. Phys. Rev. Lett., 66:1185, 1991.

[37] WILTZIUS , P., S. B. DIERKER und B. S. DENNIS: Wetting and random field tran-

sition of binary liquids in a porous medium. Phys. Rev. Lett., 62:804, 1989.



120 LITERATURVERZEICHNIS

[38] DIERKER, S. B. und P. WILTZIUS: Random field transition of a binary liquid in a

porous medium. Phys. Rev. Lett., 58:1865, 1987.

[39] L IU , A. J., D. J. DURIAN, E.HERBOLZHEIMER und S. A. SAFRAN: Wetting tran-

sition in a cylindrical pore. Phys. Rev. Lett., 65:1897, 1990.

[40] BRÜCKEL, TH.: Soft Matter: Complex Materials on Mesoscopic Scale, Band 10 der

Reihe33. IFF Ferienkurs, Schriften des FZ Jülich, Kapitel Scattering, Seite A1. J.

K. G. Dhont, G. Gompper, D. Richter, 2002.

[41] NIST: Tool for calculation of neutron scattering length density and form-, structu-

refactor and SANS curves. http://www.ncnr.nist.gov/resources/.

[42] SQUIRES, G. L.: Introduction to the Theory of Thermal Neutron Scattering. Dover

Books on Physics. Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 1996.

[43] SEARS, V. F.: Neutron scatttering lengths and cross sections. Neutron News, 3:26,

1992.

[44] GLATTER, O.: Neutron, X-ray and light scattering: Introduction to an investigative

tool for colloidal and polymer science, Kapitel Small Angle Scattering and Light

Scattering, Seiten 33–82. North Holland, Delta Series. Elsevier Science Publishers

B.V., 1991.

[45] FRATZL , P.: Neutron Scattering, Introductory Course to ECNS’99, Kapitel Small

Angle Neutron Scattering in materials science, Seiten 65–81. 1999.

[46] ATKINS, P. W.:Physical Chemistry. Oxford University Press, Oxford, Melbourne

Tokyo, 5 Auflage, 1994.

[47] NÄGELE, G.: Soft Matter: Complex Materials on Mesoscopic Scale, Band 10 der

Reihe33. IFF Ferienkurs, Schriften des FZ Jülich, Kapitel Ornstein-Zernike theories

of fluid microstructures, Seite B16. J. K. G. Dhont, G. Gompper, D. Richter, 2002.

[48] SCHREIBER, A.: Phasenverhalten reiner Stoffe in mesoporösen Silika-Materialien.

Dissertation, Technische Universität Berlin, 2002.

[49] TEUBNER, M. und R. STREY: Origin of the scattering peak in microemulsions. J.

Chem. Phys., 87:3195, 1987.

http://www.ncnr.nist.gov/resources/


LITERATURVERZEICHNIS 121

[50] FURUKAWA , H.: Dynamic scaling theory for phase separating unmixed mixtures:

growth rates of droplets and scaling properties of autocorrelation functions. Physi-

ca, 123A:497, 1984.

[51] FORMISANO, F. und J. TEIXEIRA: Critical fluctuations of binary fluid mixture con-

fined in a porous medium. Europ. Phys. J. E, 1:1, 2000.

[52] FORMISANO, F. und J. TEIXEIRA: Apearance of critical fluctuations in a binary

fluid mixture confined in Vycor glass. J. Phys. Condens. Matter, 12:A351, 2000.

[53] ELMER, T. H.: Ceramic and Glasses, Band 4 der ReiheEngineered Materials, Ka-

pitel Porous and Reconstructed Glasses, Seiten 427–432. ASM International, 1992.

[54] CPG-INC. http://www.cpg-biotech.com.

[55] STREY, R.: Streuverhalten von Mikroemulsionen, Habilitationsschrift, Göttingen.

[56] SCHAEFER, D. W., R. K. BROW, B. J. OLIVER, T. RIEKER und G. BEAUCAGE:

Characterization of porosity in ceramic materials by Small-Angle scattering: Vycor

glass and silica aerogel. Modern Aspects of Small-Angle Scattering, Seite 299,

1995.

[57] ROTHER, G.: Adsorption und Phasentrennung binärer flüssiger Mischungen in Po-

rensystemen. Dissertation, Technische Universität Berlin, 2002.

[58] ZORN, R. und D. RICHTER: Correlation functions measured by scattering experi-

ments. In: Neutron Scattering, Band 5, Seite 5.1. Lectures of the Laboratory Course,

Schriften des FZ Jülich, 2000.

[59] POROD, G. Kolloidzeitschrift, 128:83, 1951.

[60] SCHAEFER, D.W., R.K. BROW, B.J. OLIVER, T. RIEKER, G. BEAUCAGE,

L. HRUBESH und J.S. LIN: Characterisation of porosity in ceramic materials by

small-angle scattering: Vycor glass and silica aerogel. In: BRUMBERGER, H. (Her-

ausgeber):Modern Aspects of Small-Angle Scattering, Band 451, Seite 299. NATO

ASI Series C, 1995.

[61] AUVRAY, L. und P. AUROY: Neutron, X-ray and light scattering, Kapitel Scatte-

ring by Interfaces : Variations on Porod’s Law, Seiten 199–221. Elsevier Science

Publishers, 1991.

http://www.cpg-biotech.com


122 LITERATURVERZEICHNIS

[62] ORNSTEIN, L. S. und F. ZERNIKE. Proc. Akad. Sci. (Amst.), 17:793, 1914.

[63] STANLEY, H. E.: Introduction to Phase Separations and Critical Phenomena. Cla-

rendon Press, Oxford, 1971.

[64] MONETTE, L., A. J. LIU und G. S. GREST: Wetting and domain growth kinetics in

confined geometries. Phys. Rev. A, 46:7664, 1992.

[65] TEIXEIRA , J.:Neutron Scattering, Introductory Course to ECNS’99, Kapitel Small

Angle Neutron Scattering, an Introduction, Seiten 57–65. 1999.

[66] DEBYE, P. und A. M. BUECHE. J. Appl. Chem., 20:518, 1949.

[67] DEBYE, P., H. R. ANDERSONund H. BRUMBERGER: Scattering by an inhomoge-

neous solid. II, The correlation function and its application. J. Appl. Phys., 28:679,

1957.

[68] NORTH, A. N. und J. C. DORE: Characterization of porous solids using Small-

Angle X-Ray and Neutron Scattering. Multifunctional Mesoporous Inorganic Solids,

400:379, 1993.

[69] SCHMIDT, P. W.:Small angle scattering studies of disordered porous and fractal

systems. J. Appl. Chryst., 24:414, 1991.

[70] HÖHR, A., H. B. NEUMANN, P. W. SCHMIDT und P. PFEIFER: Fractal surface

and cluster structure of controlled-pore glasss and Vycor porous glass as revealed

by SAXS and SANS. Phys. Rev. B, 38:1462, 1988.

[71] RICHTER, D.: Soft Matter: Complex Materials on Mesoscopic Scale, Band 10 der

Reihe33. IFF Ferienkurs, Schriften des FZ Jülich, Kapitel Polymer Dynamics, Sei-

te C2. J. K. G. Dhont, G. Gompper, D. Richter, 2002.

[72] BERNE, B. J. und R. PECORA: Dynamic Light Scattering. John Wiley & Sons, Inc.,

1976.

[73] PUSEY, P. N. und W.VAN MEGEN: Dynamic light scattering by nonergodic media.

Physica A, 157:705, 1989.

[74] ZWANZIG , R.: Time correlation functions and transport coefficients in statistical

mechanics. Ann. Rev. Phys. Chem., 16:67, 1965.



LITERATURVERZEICHNIS 123

[75] EAGELSTAFF, P. A.:An Introduction to the Liquid State. Academic Press, London

and New York, 1967.

[76] VAN , HOVE. Phys. Rev., 95:249, 1954.

[77] HAYTER, J. B.: Quasielastic neutron spin echo spectroscopy. In: CHEN, S. H.,

B. CHU und R. NOSSAL (Herausgeber):Scattering techniques applied to supramo-

lecular and nonequilibrium systems, Seiten 49–73. Plenum Press, New York, 1981.

[78] MEIZEI, F.: Neutron Spin Echo Spectroscopy, Kapitel Fundamentals of Neutron

Spin Echo Spectroscopy, Seite 5. Lecture Notes in Physics, Springer. F. Mezei, C.

Pappas, T. Gutberlet, 2nd Auflage, 2002.

[79] FARAGO, B.: Neutron Scattering, Introductory Course to ECNS’99, Kapitel The

Basics of Neutron Spin Echo, Seiten 65–81. 1999.

[80] GROSS, S. Dissertation, Technische Universität Berlin, 1997.

[81] WEBB, P. A. und C. ORR: Analytical Methods in Fine Particle Technology. Micro-

meritics Instrument Corp., 1997.

[82] CHU, B., F. J. SCHOENESund W. P. KAO: Spatial and Time-Dependent Concentra-

tion Fluctuations of the iBA water System in the Neighborhood of its Critical Mixing

Point. J. Am. Chem. Soc., 90:3042–3048, 1968.

[83] GANSEN, P. und D. WOERMANN: Phase diagram of a ternary fluid mixture in the

vicinity of its critical line in the presence of isotope-exchange reactions. J. Phys.

Chem., 88:2655, 1984.

[84] L IN , M. Y., X. I. WU, P. THIYAGARAJAN und H. B. STANLEY : Study of phase

separation of a binary fluid mixture in confined geometry. Phys. Rev. Lett., 72:2207,

1994.

[85] FRISKEN, B. J., F. FERRI und D. S. CANNELL : Critical behaviour in the presence

of a disordered environment. Phys. Rev. E, 51:5922, 1995.

[86] SCHNEIDER, R., L. BELKOURA, J. SCHELTEN, D. WOERMANN und B. CHU:

Determination of the critical exponent by neutron and light scattering from a binary

liquid mixture. Phys. Rev. B., 22:5507, 1980.



124 LITERATURVERZEICHNIS

[87] OSWALD, U., L. BELKOURA, M. JUNGK und D. WOERMANN: Static light scat-

tering experiments with a critical isobutyric acid (COOD)/D2O mixture above its

critical solution temperature. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 88:635–642, 1984.

[88] ECKERT, S., S. HOFFMANN, G. MEIER und I. ALIG: Composition fluctuations

in a non-critical binary polymer blend studied by ultrasonic and light scattering

experiments. Phys. Chem. Chem. Phys., 4:2594–2603, 2002.

[89] GOLDBURG, W. I.: Light scattering experiments in a gel saturated mixture. In:

PYNN , R. und A. SKELTROP (Herausgeber):Scaling Phenomena in Disordered

Systems, Seite 151. Plenum Press New York, NATO ASI Series B, Vol 133 1985.

[90] BAILEY, A. E., B. J. FRISKEN und D. S. CANNELL : Domain growth in the pre-

sence of quenced disorder. Phys. Rev. E, 56:3112, 1997.

[91] SINN , C. und D. WOERMANN: Static light scattering experiments with aqueous

solutions of the nonionic tenside C12E5 with critical and non-critical composition.

Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 96:913–919, 1992.

[92] OSWALD, U., L. BELKOURA, M. JUNGK und D. WOERMANN: Static light scat-

tering experiments with a critical isobutyric acid (COOD)/deuterium oxide mixture

above its critical solution temperature. Berichte der Bunsen-Gesellschaft, 88:635–

642, 1984.

[93] GELB, L. D., K. E. GUBBINS, R. RADHAKRISHNAN und M. S. BARTKOWIAK :

Phase separation in confined systems. Rep. Prog. Phys., 62:1573, 1999.

[94] CHU, B. und F. J. SCHOENES: Diffusion coefficient of the isobutyric acid water

system in the critical region. Phys. Rev. Lett., 21:6, 1968.

[95] CHU, B., F. J. SCHOENESund M. E. FISHER: Light scattering and pseudo spinodal

curves: the isobutyric acid water system in the critical region. Phys. Rev., 185:219,

1969.

[96] DEGENNES, P. G.:Liquid dynamics and inelastic scattering of neutrons. Physica,

25:825, 1959.

[97] BEE, M.: Quasielastic Neutron Scattering, Kapitel Quasielastic Neutron Scattering

for Continous or Random Jump-Diffusion of Molecules in Bounded Media, Seiten

367–378. Adam Hilger, Bristol and Philadelphia, 1988.



LITERATURVERZEICHNIS 125

[98] SEARS, V. F.: Methods of Experimental Physics, Band 23 - Neutron Scattering, Part

A, Kapitel Neutron Scattering Length and Cross-Sections, Seite 521. by K. Sköld

and D. L. Price, Academic Press, New York, 1986.



Eigene Veröffentlichungen in direktem Zusammenhang mit dieser Ar-

beit

• S. Schemmel, G. Rother, A. Brûlet, T. Hellweg und G. H. Findenegg: „Phase se-

paration of a binary liquid system in controlled-pore glass“, Scientific Highlight

Report of Laboratoire Leon Brillouin, 86-87, 2002

http://www-llb.cea.fr/presllb/presllb_e.html

• T. Hellweg, S. Schemmel, G. Rother, H. Eckerlebe und G. H. Findenegg: „De-

mixing dynamics of a binary liquid system in a controlled-pore glass“, Eur. Phys. J.

E Soft Matter, 12:Suppl. 1-4, 2003

http://www.edpsciences.org/articles/epjdirect/abs/2003/02/contents/contents.html#E

• S. Schemmel, D. Akcakayiran, G. Rother, A. Brûlet, B. Farago, T. Hellweg und

G. H. Findenegg: „Phase separation of a binary liquid system in controlled pore

glass“, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 790:P.7.2.1, 2004

http://www.mrs.org/publications/epubs/proceedings/fall2003/p/

• S. Schemmel, G. Rother und G. H. Findenegg: „Phase separation of a binary liquid

system in controlled pore glass: A SANS study“, Manuskript in Vorbereitung, 2004

Eigene Veröffentlichungen in weiteren Projekten

• R. Steitz, T. Gutberlet, T. Hauss, B. Kloesgen, R. Krastev, S. Schemmel, A. C. Si-

monsen, G. H. Findenegg: „Nanobubbles and their precursor layer at the interface

of water against a hydrophobic substrate“, Langmuir, 19:2409, 2003

• R. Steitz, S. Schemmel, H. Shi, G. H. Findenegg: „Boundary layers of aqueous sur-

factant and block copolymer solutions against hydrophobic and hydrophilic solid

surfaces“, J. Phys.: Condens. Matt., Manuskript eingereicht, 2004

• R. Steitz, P. Müller-Buschbaum, S. Schemmel, R. Cubitt, G. H. Findenegg: „Lateral

structuring of a surfactant adsorbed layer at a solid/liquid interface“, Europhys.

Lett., Manuskript eingereicht, 2004

• S. Schemmel, J. Howse, R. Steitz, S. Uredat und G. H. Findenegg: „Surfactant

adsorption layers at polymer-solution interfaces: a neutron reflectivity study“, Ma-

nuskript in Vorbereitung, 2004

http://www-llb.cea.fr/presllb/presllb_e.html
http://www.edpsciences.org/articles/epjdirect/abs/2003/02/contents/contents.html#E
http://www.mrs.org/publications/epubs/proceedings/fall2003/p/
http://pubs3.acs.org/acs/journals/toc.page?incoden=langd5&indecade=&involume=19&inissue=6


Danke
Zu guter Letzt möchte ich nicht versäumen meinen Dank auszusprechen! Herrn Prof.

G.H. Findenegg danke ich für das Ermöglichen der Dissertation, für seinen Rat und die

Unterstützung sowie seiner Ideengebung. Herrn Prof. M. Schön danke ich, dass er sich

als zweiter Gutachter zur Verfügung gestellt hat und für sein immer offenes Ohr bei theo-

retischen Fragen. Dank gilt auch Herrn R. Steitz für die zuverlässige und kompetente

Hilfe und die impulsgebenden Gespräche. Herrn C. Spöler danke ich für sein Interesse

am Ornstein-Zernike Modell und den Korrekturen an dieser Arbeit. Herrn D. Woywod

danke ich für die hilfreichen Diskussionen über das Gittergasmodelle. Nicht zu vergessen

ist Herr G. Rother. Ihm danke ich für viele anregende Gespräche, den mentalen Rückhalt

und seine fachliche und fachfremde Hilfe. Herrn R. Dabiri danke ich für wertvollen Tipps

in schwierigen Situationen. Dem Team M. Sielaff, M. Kowall und S. Michels verpflichte

ich meinen Dank gerne für deren Unterstützung bei immer wiederkehrenden Computer-

problemen. Den Damen C. Abu-Hani und R. Hentschel danke ich herzlich für die Moti-

vation, die beruhigenden Worte und die leckeren Kekse. Herrn H. Egger möchte ich für

sein Interesse an fachlichen Belangen danken, seiner Hilfe bei kniffligen Übungsaufga-

ben und vor allem der entspannten und somit produktiven Atmosphäre. Der Kreativität

und den exakten Anfertigungen der Probenzellen der Herren R. Kunert und D. Klabunde

danke ich. Grundsätzlich gilt mein Dank auch dem Arbeitskreis für die immer offenen

Türen bei Problemen und Fragen aller Art. Hilfe bei Computerproblemen, technischen

Zeichnungen und viele gute Ideen verdanke ich Herrn E. Resewitz. Den Herren G. Kozik,

Eckerlebe und J. Vollbrandt danke ich für die problemlose und produktive Umsetzung der

SANS Messzeiten in angenehmer Atmosphäre. Ich danke auch Herrn B. Farago und Frau

A. Brûlet für deren Hilfe bei den NSE Experimenten und deren wertvolle Anregungen zu

den Auswertungen. Ebenso danke ich auch Herrn J. Teixeira für sein Interesse und seine

hilfreichen Tipps bei der Auswertung der SANS Daten. Frau D. Akcakayiran danke ich

für ihre Unterstützung bei den Experimenten und deren Vorbereitung und wünsche ihr

alles Gute für die Zukunft. Für die Anregungen zur Durchführung der NSE Experimente

und der Hilfe bei der Interpretation bedanke ich mich bei Herrn T. Hellweg. Des Weite-

ren danke ich Herrn R. Horn für immer wieder interessante und anregende Diskussionen,

welche mein allgemein-wissenschaftliches Verständnis wesentlich bereicherten. Herrn O.

Sprengel verdanke ich viele motivierende Gespräche und seine Hilfe, wann immer sie be-

nötigt wurde. Für ihre liebevolle Unterstützung und Hilfe, nicht nur bei den Korrekturen,

bedanke ich mich bei Frau B. John. Bei meinen Eltern, Großeltern und Bruder möchte

ich mich für die Ermöglichung des Studiums bedanken. Die Geduld, das Verständnis, die

ausgestrahlte Ruhe und die Stabilität waren sehr oft kräftespendend und erholsam.



Lebenslauf

Name Sebastian Schemmel

geboren am 26. Januar 1974 in Berlin

Staatsangehörigkeit Deutsch

Sprachkenntnisse Englisch fließend

Schulausbildung

1980 - 1986 Birger-Forell-Grundschule in Berlin-Wilmersdorf

1986 - 1993 Sophie-Scholl-Gesamtschule in Berlin-Schöneberg

Juli 1993 Abitur

Hochschulausbildung

1993 - 1999 Chemiestudium an der Technischen Universität Berlin

1996 - 1997 ECTS Austauschstudium an der University of Strathclyde in

Glasgow, Schottland

April 1997 Degree of BSc with Honours in Forensic and Analytical Che-

mistry, Strathclyde University in Glasgow

Mai 1999 Diplomarbeit an der TU Berlin und der University of Strathcly-

de unter Anleitung von Herrn Prof. Dr. G. H. Findenegg und

Prof. D. C. Sherrington

Seit 1999 Arbeit an der vorliegenden Dissertation in der Arbeitsgruppe

von Herrn Prof. Dr. G. H. Findenegg im Stranski Laboratorium

für Physikalische und Theoretische Chemie an der TU Berlin

Arbeitsverhältnisse

1998 Werkstudent der Schering AG in Berlin, Abteilung Analyik

1999 - 2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stranski Laboratorium der

TU Berlin

Mitarbeit im Sonderforschungsbereich 448: „Mesoskopisch

strukturierte Verbundsysteme“ und im Schwerpunktprogramm

1052: „Benetzung und Strukturbildung an Grenzflächen“

Berlin, März 2004




	1 Einleitung
	2 Theoretische Grundlagen
	2.1 Kritische Phänomene in binären Mischungen
	2.1.1 Universelle Potenzgesetze
	2.1.2 kritische Exponenten
	2.1.3 Theoretische Beschreibung: Ising Modell

	2.2 Fluide an einer planaren Wand
	2.2.1 Gittermodell einer Mischung an einer Wand
	2.2.2 Kritische Adsorption
	2.2.3 Benetzungsübergang

	2.3 Flüssige Mischungen in Poren
	2.3.1 Random-Field Ising Modell
	2.3.2 Einzelporen-Modell


	3 Experimentelle Grundlagen
	3.1 Röntgen- und Neutronenstrahlung
	3.2 Streuung
	3.3 Elastische Streuung
	3.3.1 Entstehung der Streuintensität
	3.3.2 Bestandteile der Intensität
	3.3.3 Strukturfaktor von ungeordneten Materialien
	3.3.4 Porod-Streuung
	3.3.5 Streuung von Konzentrationsfluktuationen und Domänen

	3.4 Quasielastische Streuung
	3.4.1 Zeitliche Korrelationsfunktion
	3.4.2 Beziehungen zwischen g("017Er,t), S("017Eq,t) und S("017Eq,) 
	3.4.3 Experimentelle Bestimmung von S("017Eq,t)
	3.4.4 Funktion eines Neutronen-Spin-Echo-Spektrometers


	4 Experimenteller Teil
	4.1 Verwendete Materialien und Probenpräparation
	4.2 SANS
	4.2.1 Zusammensetzung der gestreuten Intensität (SANS)
	4.2.2 Probenumgebung
	4.2.3 Messablauf, Kalibration und Datenreduktion

	4.3 NSE
	4.3.1 Probenumgebung
	4.3.2 Messablauf, Kalibrierung und Datenreduktion


	5 SANS Experimente und Ergebnisse
	5.1 Untersuchtes System
	5.2 Grundlagen der Auswertung
	5.2.1 Porod-Streuung an den Korngrenzen
	5.2.2 Streuung der Silika-Matrix und des adsorbierten Films
	5.2.3 Streuung an Konzentrationsfluktuationen und Domänen
	5.2.4 Verwendete Fit-Funktion

	5.3 Mikrophasentrennung in Poren
	5.3.1 iBA-reiche Zusammensetzung
	5.3.2 D2O-reiche Zusammensetzung

	5.4 Einfluss von Exzessflüssigkeit
	5.4.1 iBA-reiche Zusammensetzung
	5.4.2 D2O-reiche Zusammensetzung


	6 NSE Experimente und Ergebnisse
	6.1 Fit der NSE Daten
	6.2 Bestimmung der Diffusionskonstante
	6.3 Interpretation des elastischen Untergrundes

	7 Zusammenfassung
	8 Anhang
	8.1 Anpassungsbeiträge zur SANS Streuintensität
	8.2 Technische Zeichnungen


