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Theorie der diffusen Röntgenkleinwinkelstreuung an kolloiden Systemen
Von

GÜNTHER P O R O D

Aus dem In; t -tut für theoretische und physikalische Chemie der Universität Graz
(Z. N a t u r f o r s c h g - . 4 a. 401—114 [1949]; e i n g e g a n g e n a m 28. F e b r u a r 1949)

Es wird kurz auf die Entwicklung der theoretischen Behandlung der Röntgenkleinwinkelstreuung eingegangen und eine Dreiteilung in
I. verdünnte Systeme,

II. dichtgepackte Systeme,

III. äußere Kleinwinkelstreuung

eingeführt.
Bei den verdünnten Systemen werden zuerst die Näherungsverfahren von A. G u i n i e r
und von 0. K r a t k y besprochen und dann drei Methoden des Verf. zur exakten Berechnung der Streukurven verschieden geformter Körper dargelegt. Bei der Diskussion der
Ergebnisse zeigt sich, daß Feinheiten der Gestalt die Streukurven wenig berühren und
im wesentlichen drei Grundtypen zu unterscheiden sind:
a) Globulare Teilchen,

b) Stäbchen,

c) Plättchen.

Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Intensitätsabnahme mit dem Winkel. Es
wird der Schluß gezogen, daß Stäbchen und Plättchen auch bei beliebig großer Ausdehnung eine merkliche Streuung bei meßbaren Winkeln geben können, nicht aber
globulare Teilchen. Ferner wird der Einfluß eines periodischen Aufbaues sowie der
Unterschied zwischen gestreckten und verknäuelten Fäden diskutiert.
Bei den dichtgepackten Systemen wird das Zustandekommen besonderer Effekte (Undurchdringlichkeitseffekt, Ordnungseffekt, Begrenzungseffekt) erläutert und die Unterscheidung zwischen orientierten und nicht orientierten Systemen eingeführt. Die typischen Unterschiede gegenüber verdünnten Systemen werden an Hand von zwei Beispielen: a) Kugelhaufen, b) Mizellenpaket, aufgezeigt. Besonders wird das Zustandekommen einer Kleinstwinkelstreuung durch das Vorliegen begrenzter Bereiche (Pakete)
gedeutet.
Die äußere Kleinwinkelstreuung wird als Interferenzeffekt der durchstrahlten Kalotte
eines homogenen Präparates gedeutet und die quantitative Berechnung für ein Beispiel
(Dreiecksschneide) angegeben. Die Möglichkeiten zur Vermeidung der äußeren Kleinwinkelstreuung werden diskutiert.

D

ie diffuse Röntgenkleinwinkelstreuung 1 ist
seit ihrer Entdeckung zu vielfachen Untersuchungen an kolloiden Systemen herangezogen
worden. Neben beträchtlichen
experimentellen
Schwierigkeiten stand und steht einer weiteren
Anwendung dieser Methode auch die ungenügende
theoretische Deutung des Effektes entgegen. W ä h rend von allem A n f a n g an feststand, daß die
diffuse Schwärzung in der Nähe des Primärstrahls von materiellen Inhomogenitäten des Systems in kolloiden Dimensionen herrühren muß,
gingen die Meinungen über die theoretische Behandlung weit auseinander. A . G u i n i e r 2 begann die Interpretation mit dem Versuch, die

Streuung von Einzelteilchen ohne Rücksicht auf
Wechselwirkung zu berechnen. Er fand, daß die
Form der Streukurve von der Teilchengestalt weitgehend unabhängig ist und mit guter Näherung
durch eine Gaußsche Glockenkurve dargestellt
werden kann. W i r werden uns mit dieser Näherung noch eingehender zu befassen haben. Für
weitergehende Aussagen über das kolloide System
ist eine nähere Berücksichtigung des Verlaufs der
Streukurve notwendig. Die ersten Schritte in dieser Richtung wurden von 0 . K r a t k y 3 unternommen, der verschieden geformte Teilchen durch
Agglomerate von Kugeln annäherte und deren
Streukurven berechnete. In Fortsetzung dieser

1 P. K r i s h n a m u r t i ,
Indian J. Physic^ 5, 473
[1930]; H. M a r k , Physik und Chemie der Zellulose,
S. 139, Springer, Berlin 1932; H. B. H e n d r i c k s , Z.
Kristallogr., Abt. A 83, 503 [1932]; B. E. W a r r e n ,
J. chem. Physics 2, 551 [1934]; Physic. Rev. 49, 885
[1936].

2 A. G u i n i e r ,
Theses, Ser. A, Nr. 1854, Univ.
Paris 1939; C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 204, 1115
[1937]; Ann. Physik 12, 161 [1939].
3 0. K r a t k y
u. A. S e k o r a, Naturwiss. 31, 46
[1943]; 0. K r a t k y , Mb. Chem. 76, 325 [1947]: J.
Polymer Sei. 3, 195 [1948].
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Arbeit wurden vom Verf. 4 verschiedene Verfahren
entwickelt, um die Streukurven verschieden geformter Teilchen (Ellipsoide, Prismen uswT.) exakt
zu berechnen.* Während die oben genannten theoretischen Ansätze sich mit der Streuung am Einzelteilchen befassen, hat 0 . K r a t k v 3 5 das theoretische Studium der Streuung an einem Haufwerk
von Teilchen (etwa gleichzeitig mit der erwähnten
Untersuchung von Guinier) begonnen und die
Wechselwirkung der von den Einzelteilchen ausgehenden Streuwellen in den Vordergrund der Betrachtung gestellt. In der Folge hat er mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Vernachlässigung dieser Wechselwirkung nur bei verhältnismäßig großer Entfernung der Teilchen statthaft
ist. Zunächst wurde von den anderen, auf diesem
Gebiet arbeitenden Forschern die Notwendigkeit
der Berücksichtigung der Wechselwirkung ganz
oder sehr weitgehend negiert 14 , und erst in letzter
Zeit wyerden auch von anderen Seiten Versuche in
der gleichen Richtung unternommen. Im Sinne
von O. Kratkv resultiert danach eine Einteilung
der kolloiden Systeme nach ihrem Streuverhalten in
I. „verdünnte" Systeme,
II. „dichtgepackte" Systeme.
D. P. R i 1 e y 6 unterscheidet zwischen einem Gastyp und einem Flüssigkeitstyp des Beugungsdiagramms, wobei ersterer auf einen ungeordneten, letzterer auf einen regelmäßigen Bau des Systems zurückzuführen sein soll. Diese phänomenologische Unterscheidung entspricht der Auffassung von A. G u i n i e r 7 ,
wonach die wechselseitige Interferenz nur bei in bezug auf Größe und Gestalt ziemlich gleichartigen
Teilchen zur berücksichtigen ist.
Daneben kann noch eine dritte A r t 8 der Kleinwinkelstreuung unterschieden werden, nämlich
III. „äußere"

Kleinwnnkelstreuung.

Diese kommt zustande, wenn ein stark absorbierendes Präparat am Rand bestrahlt wird. Dann
beteiligt sich, infolge der starken Absorption, nur
eine dünne Grenzschicht, die in einer Richtung
* Eines der Verfahren deckt sich im wesentlichen
mit der von L. C. R o e s s u. C. G. S h u 1112 unabhängig ausgearbeiteten Methode.
* 4 G. P o r o d, Ph. D. Thesis, Univ. Graz 1947; 4. Mitt.,
Acta physic, austriac. 3/4, 255 [1949]; 0. K r a t k y u.
G. P o rod, 3. Mitt., Acta physic, austriac. 2, 133 [1948].
5 0. K r a t k y ,
Naturwiss. 26, 94 [1938]; 30, 542
11942].
8 D. P. R i 1 e y , Proe. of a Conf. on the Ultrafine
Structure of Coals and Cokes, B.C.U.R.A., London 1943.
7 A. G u i n i e r ,
J. Chim. physique 40, 133 [1943].
8 0. K r a t k y
u. G. P o r o d , J. Amer. Colloid
Sei. 4, 35 [1949].

kolloide Dimensionen hat, an der Streuung. Dieser
Fall wurde experimentell an einer mit Quecksilber
gefüllten Kapillare realisiert 8 und dürfte auch bei
der schädlichen Streuung von Schneiden usw. eine
Rolle spielen.
Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll es sein,
einen Überblick über die derzeitigen Möglichkeiten der theoretischen Interpretation der Kleinwinkelstreuung zu geben. Zusammenfassende
Darstellungen liegen von D o n n a y und S h u l l
sowie von N o w a c k i 9 vor. D o c h ist die Interpretation hierin hauptsächlich phänomenologisch,
was die Verwertbarkeit einschränkt. Denn gerade
auf dem Gebiet der Klein winkelst reuung ist eine
Überprüfung durch unabhängige Methoden nur
sehr schwer möglich. W i r werden noch Gelegenheit haben, auf einen Fall hinzuweisen, w o die
phänomenologische Deutung zu Irrtümern führt.
Bevor wTir mit unserer eigentlichen Aufgabe beginnen, sollen kurz die Voraussetzungen für die
theoretische Behandlung skizziert werden. Die
Kleinwinkelstreuung kann aufgefaßt werden als
Überlagerung der Streuwellen, die von den einzelnen Streuzentren des Systems (Elektronen)
ausgehen. Bei homogenen Systemen von makroskopischer Ausdehnung treten schon bei den kleinsten, experimentell zugänglichen Winkeln alle
möglichen Phasenunterschiede auf, so daß die
resultierende Intensität gleich null wird. Sind in
das Medium Teilchen von kolloiden Dimensionen
eingebettet, so treten infolge der Kleinheit der
Teilchen nur beschränkte Phasendifferenzen auf,
die bei der Überlagerung eine endliche Intensität
hervorrufen, welche aber mit zunehmendem W i n kel schnell absinkt. Offenbar muß der Streubereich der Teilchengröße umgekehrt proportional
sein. W i r werden nun im folgenden n u r die
kohärente Streuung betrachten, da bei den in Betracht kommenden kleinen Winkeln die inkohärente
(Compton-) Streuung keine Rolle spielt. Ferner
sollen die Streuzentren (Elektronen) über den
ganzen Bereich verschmiert ** gedacht werden.
8 J. D. II. D o n n a y u. C. G. S h u 11, Amer. Soc.
X-Ray Electron Diffraction 1, 111 [1946]: W.N o w ac k i,
Schweiz. Chem.-Ztg. u. tech.-Ind. 29, Nr. 14/15 [1946].
** Wesentlich ist nur die Differenz der Elektronendichten von kolloiden Teilchen und einbettendem Medium, und zwar sollte die Intensität der Streuung
dem Quadrat derselben proportional sein. Experimentell wurde in einigen Fällen Abhängigkeit mit der
dritten Potenz gefunden10. Für unser Thema ist diese
Unstimmigkeit ohne Belang.
10 0. K r a t k y u. A. W u r s t e r ,
Z. Elektrochem.
angew. physik. Chem. 50, 249 [1944].
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gleichgültig, ob es sich um kristalline oder
amorphe Teilchen handelt. Dies ist gerechtfertigt,
da es sich bei der Kleinwinkelstreuung immer um
eine Überlagerung sehr vieler Einzelstreuungen,
also um einen statistischen Durchschnitt handelt.
Die Berechtigung dieser Betrachtungsweise ist
schon von A. G u i n i e r 2 nachgewiesen worden.
Da es sich bei unseren Betrachtungen stets um
sehr kleine AVinkel handelt, kann die Winkelabhängigkeit der Röntgenstrahlenstreuung am
einzelnen Elektron (Polarisationsfaktor) unbedenklich vernachlässigt werden. Ebenso werden
wir vielfach den Sinus einfach durch den AVinkel
ersetzen.
Eine weitere Vereinfachung besteht darin, daß
Absorption und mehrfache Streuung nicht berücksichtigt werden, was der geometrischen Theorie
der Kristallinterferenzen entspricht.
Der Streuvorgang stellt sich dann so dar, daß
von jedem Volumelement eine kohärente Streuwelle ausgeht, deren Amplitude dem A^olumelement
proportional und von der Richtung unabhängig
ist. Die Überlagerung aller A\Tellen führt zu einer
resultierenden Amplitude, deren Quadrat die Intensität der Kleinwinkelstreuung ergibt. Fassen
wir nochmals die 4 A r oraussetzungen zusammen:
1. Es wird nur kohärente Streuung betrachtet.
2. Jedes Teilchen sei homogen von konstanter
Elektronendichte erfüllt.
3. Die Amplitude der Elementarwellen ist richtungsunabhängig.
4. Absorption und mehrfache Streuung werden
nicht berücksichtigt.
Auf dieser Grundlage läßt sich die Entstehung
der Kleinwinkelstreuung an kolloiden Systemen
theoretisch verfolgen. W i r beginnen mit dem einfachsten Fall, der Streuung an unabhängigen
Einzelteilchen.
I. Arerdünnte Systeme
AVenn die einzelnen Partikel so weit voneinander entfernt sind, daß die Phasendifferenzen zwischen den einzelnen Teilchen groß sind gegenüber den Phasendifferenzen zwischen den Punkten im Innern derselben, so können wir von der
interferenzmäßigen Wechselwirkung absehen und
die Kleinwinkelstreuung als Überlagerung der
* In Übereinstimmung mit der Gepflogenheit in der
Kristallstrukturanalyse wird in dieser Arbeit der
halbe Ablenkungswinkel mit -S bezeichnet.
11 P. D e b y e ,
Physik. Z. 31, 348 [1930].
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Streuung an sehr vielen Einzelteilchen auffassen,
wobei aber zu berücksichtigen ist, daß diese auch
bei gleicher Form und Größe, infolge der verschiedenen Lage zum Primärstrahl, verschiedene
Beugungsbilder geben.
1. M e t h o d e n z u r B e r e c h n u n g
Streu kurven

der

a) G u i n i e r s e h e N ä h e r u n g . G u i n i e r 2 - 7 ,
der sich als erster mit der quantitativen Berechnung
der Streuung an Einzelteilchen beschäftigt hat,
fand, daß die Streukurve in erster Näherung von
der Form der Teilchen unabhängig ist und in folgender Form dargestellt werden kann*:
s==

l?Lsintf.

(1)

R, das den „Streumassenradius" (rayon de girätion) bedeutet, stellt die W u r z e l aus dem mittleren
Abstandsquadrat vom Mittelpunkt dar.
Nach (1) wäre also die Streukurve nur von der
mittleren Größe (genauer vom „Streuma.ssenradius") der Teilchen abhängig, und es könnte daher auch nicht mehr über das kolloide System auf
Grund der Kleinwinkelstreuung ausgesagt werden. Tatsächlich stimmt die Guiniersche Näherung sehr gut, solange typisch globulare Teilchen vorliegen, d. h. solange diese in keiner Richtung eine bevorzugte Ausdehnung zeigen. Sobald
dies jedoch der Fall ist, treten immer stärkere
Abweichungen hervor, die eine Erweiterung der
theoretischen Basis notwendig machen. Es wird
dies später am Beispiel von gestreckten Ellipsoiden
gezeigt werden. Bleibt man sich der Grenzen der
Anwendbarkeit bewußt, so stellt die Guiniersche
Näherung einen wertvollen theoretischen Ansatz
dar.
b) K r a t k y s c h e N ä h e r u n g . AVie bereits
eingangs erwähnt, ging K r a t k y 3 einen Schritt
weiter, indem er die Streuung von Kugelagglomeraten berechnete. Die resultierenden Formeln
entsprechen dem Debyeschen Ansatz für die
Streuung eines Molekülgases 11 , wonach jedem
intramolekularen Abstand d l k zwischen zwei
Atomen mit den Formfaktoren Fi, Fk ein Inten sitätsanteil F. F*

sin r/j k s
7

zukommt. Unter

Zu-

diks

grundelegung des bekannten Formfaktors einer
homogen erfüllten Kugel vom Radius r:
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sin rs — rs cos rs

resultiert für ein Gebilde, das aus n gleich großen
Kugeln zusammengesetzt ist, die Gleichung:
JL sin d.. s
i

-
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^

h
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-
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Auf diese "Weise war es möglich, gestreckte und
abgeplattete Formen zu approximieren. Die Streukurven 3 unterscheiden sich besonders bei langgestreckten Formen bereits deutlich von der
Kugelstreukurve, die ihrerseits recht genau durch
die Guiniersclie Näherung dargestellt werden
kann. Ein interessantes Ergebnis wurde für die
Streuung der unendlichen Kugelreihe erhalten
(vgl. Abb. 4). Die Streukurve zeigt sägeblattähnliche, abklingende Maxima, was offenbar auf den
periodischen A u f b a u zurückzuführen ist. W i e sich
später zeigen wird, ist dieser Verlauf bei jedem
periodisch gebauten Stäbchen zu erwarten. Die
Formeln von 0 . K r a t k y haben in zweierlei
Hinsicht Bedeutung. Erstens scheinen in der
Natur, vor allem bei globularen Eiweißmolekülen,
solche Aggregationen von gleich großen Kugeln
tatsächlich vorzukommen (vgl. Streuung an Hämocyaninlösungen 3 ), und die berechneten Kurven
geben dann die Streuung exakt wieder. Zweitens
können auch beliebige andere Teilchenformen in
erster Näherung durch Kugelagglomerate dargestellt wrerden und die entsprechenden Kratkvschen Kurven als Ersatz für die exakten Streukurven genommen werden. Eine Diskrepanz ist
nur insofern zu erwarten, als die Annäherung
durch gleich große Kugeln eine Periodizität vortäuscht, die einen Buckel in der Streukurve erzeugt. Daher war es wünschenswert, die Berechnung der Streukurven auf eine breitere, theoretische Basis zu stellen.
c) E x a k t e B e r e c h n u n g s m e t h o d e n . Zu
diesem Zweck wurden vom Verf. drei Methoden
entwickelt, die nun der Reihe nach kurz besprochen werden sollen, nämlich
3t) die Interferenzmethode,
ß) die Abstandsstatistik und
y) die Koeffizientenmethode.
* Die unter a) dargelegten Gedankengänge finden
sich schon bei A. G u i n i e r 7 angedeutet und wurden unabhängig von R o e s s u. S h u 1 112 einerseits
und vom Autor 4 andererseits auf Ellipsoide angewendet.

W i r wollen im folgenden nur die Grundzüge
der Theorie herausarbeiten und zu diesem Zweck
eine mehr anschauliche Darstellung wählen. Für
eine genauere mathematische Behandlung sei auf
die Originalarbeiten 4 verwiesen.
oc) Interferenzmethode
* Diese folgt in der Berechnung ganz der eingangs skizzierten Vorstellung vom. Streuvorgang. Es wird zunächst ein
Teilchen in bestimmter Lage zum Strahlengang
(genauer zur Strahlensymmetrale) betrachtet und
die Integration über die Amplituden der von den
Volumelementen ausgehenden Elementarwellen
durchgeführt. Dann ist noch der Mittelwert über
die Amplitudenquadrate aller verschieden ge-
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Abb. 1. Zusammenhang zwischen Ellipsoid und affiner
Kugel bei allgemeiner Lage zur Strahlensymmetrale.
lagerten Teilchen zu bilden. Sehr erleichtert wird
der erste Schritt, wenn man die Streuung als
Reflexion an einer fiktiven Spiegelebene normal
zur Strahlensymmetrale n auffaßt (Abb. 1). Alle
Punkte dieser Spiegelebenen haben untereinander
die Phasendifferenz Null, können daher innerhalb
derselben beliebig verschoben oder in einem Punkt
zusammengefaßt gedacht werden. Für die Amplitude ergibt sich so der Ausdruck:
CO

Z ~ f

F{1) eisl dl,

(4)

— CO

wobei F{1) der Querschnitt im Abstand l vom Bezugspunkt ist. Trotz der gedanklichen Einfachheit treten beim zweiten Schritt, nämlich der Mittelung der Amplitudenquadrate über alle Lagen,
beträchtliche mathematische Schwierigkeiten auf.
12 L. C. R o e s s u. C. G. S h u 1 1, J. appl. Physics
18, Nr. 3, 295, 308 [1947J.
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ß) Abstandsstatistik.
Die Kratkysche Näherung ist offenbar um so besser zur Approximation
von Teilchenformen geeignet, je kleiner die Kugeln
angenommen werden. Macht man den Grenzübergang zu unendlich kleinen Kugeln, so kann man
diese durch die Volumelemente ersetzen und erhält die exakte Streukurve.** An Stelle der endlichen Abstände d i k tritt dann eine Abstandsstatistik, indem jedem Abstand im Intervall zwischen
x und x + dx die Häufigkeit
dx zugeordnet
wird. Dabei ist aus Zweckmäßigkeitsgründen
eine bestimmte Länge (am besten die maximale
Länge) als Bezugslänge L angenommen, d. h.
gleich 1 gesetzt, und sind die Abstände durch ihre
Kelativwerte x gemessen. Die Abstandsfunktion
^(ar) muß natürlich, wenn nicht anders erwähnt,
normiert sein, d. h. das Integral 1 ergeben. Unter
diesen Voraussetzungen geht Formel (3) über in
l
, . s
p
.
$ (/<) = Jv{x)

smxß

'

1

gration berechnet oder nach einem graphischen
Auswertungsverfahren gewonnen werden.
y) Koeffizientenmethode.
Durch Reihenentwicklung und gliedwefse Integration von (5) folgt für
die Streufunktion die universelle Form:
5

(6)
fn = J

Darin bedeuten die charakteristischen Koeffizienten fn der Reihe nach die Mittelwerte der n-ten
Potenz von x. Sie können in vielen Fällen ohne
2,0

t*

r

dx-

1,2
1,0

4*
.
. L sin {} .
A

Hierin bedeutet <I> die Intensität, normiert auf den
Wert 1 bei & — 0, in Abhängigkeit von p., der
maximalen Phasendifferenz der Bezugslänge. Die
Einführung der Variablen y. macht alle Streuformeln von der absoluten Größe der Teilchen unabhängig. Gleichzeitig sieht man, daß zwischen L
und
Reziprozität besteht.
Es1 sei an dieser Stelle an den analogen Ausdruck
von D e b y e und M e n k e 1 3 für die Flüssigkeitsstreuung erinnert. Ebenso ist auch die Umkehrung
des Fourier-Integrals (5) möglich (vgl. PattersonAnalyse bei Kristallen). Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht die Frage von Interesse, welcher Abstandsfunktion die G u i n i e r s c h e Gl. (1) exakt entspricht. Die Rechnung ergibt einen kugelsymmetrischen Körper, dessen Elektronendichte nach der
Gaußschen Fehlerkurve nach außen absinkt.
Auf das rein geometrische Problem der Berechnung der Abstandsfunktion kann hier nicht näher
eingegangen werden. Es sei auf die Originalabhandlung 4 verwiesen. Abb. 2 zeigt
für drei
Grenzfälle: Kugel (dreidimensional), Scheibe
(zweidimensional), Nadel (eindimensional).
Kennt man die Abstandsfunktion, so kann daraus die Streukurve nach (5) entweder durch Inte** Diese Überlegung geht auf einen Gedanken von
0. K r a t k y zurück.

xp{x)xdx.

0

o
ii =
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0,8
Qf

0

0,2

0,1/

0,6

Oß

1,0

X
Abb. 2. Abstandsfunktion von Kugel, Scheibe, Nadel.
Kenntnis der Abstandsfunktion rein geometrisch
gewonnen werden 4 . Außerdem gibt die universelle
Reihenformel die Möglichkeit, die Übergänge
zwischen analogen Formen (z. B. gestreckten
Zylindern) exakt zu diskutieren; sie macht in den
wichtigsten Fällen wieder die Rückkehr zu geschlossenen Ausdrücken möglich.
Gl. (6) gestattet einen interessanten Vergleich mit
der G u i n i e r sehen Näherung (1). Entwickelt man
R2$2
o R2sdiese ebenfalls in eine Potenzreihe: e
=1
—
-|

r-^—
, so sieht man Übereinstimmung im quale
dratischen Glied, denn es gilt immer: f2 = 2R2ILr.
Beide Kurven haben also im Ausgangspunkt eine Berührung dritter Ordnung und entfernen sich erst allmählich voneinander. Dies ist wichtig für die Frage,
wann Gl. (1) angewendet werden darf.
13 P. D e b y e
u. H. M e n k e , Ergebn. d. techn.
Röntgenkunde, Bd. II, S. 1, Akad. Verlagsgesellschaft
[1931].
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Welche der drei besprochenen Methoden jeweils
am zweckmäßigsten angewendet wird, läßt sich
nur bei der praktischen Durchrechnung entscheiden. F ü r die einfachsten Modelle wurden vom
Verf. alle drei W e g e beschritten und dabei übereinstimmende Ergebnisse erhalten.
2. S t r e u f u n k t i o n e l l

werden. Da die Dicke eines Körpers aber nicht
unter ein gewisses Maß sinken kann, werden Stäbchen faktisch eine große Länge besitzen. Dieser
entspricht in dem beobachtbaren Winkelbereich
(etwa > 10 — 3 ) auch ein großes ja. W i r haben es
also gar nicht mit dem typischen Kurventeil von
Abb. 3 zu tun, sondern mit dem rechts außen liegenden Ast. Es ist daher wichtig, zu sehen, wie
sich die Streufunktion im Grenzfall von großem n
verhält. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß
die absolute Intensität der Streuung dem Quadrat
des Teilchenvolumens, b'ei gleicher Gewichtskonzentration. also dem Volumen selbst proportional
ist. Denken wir uns in einer kolloiden Lösung

a) G1 o b u 1 a r e T e i l c h e n ,
Stäbchen.
P 1 ä 11 c h e n . Mit Hilfe der oben erwähnten
Methoden ist es also möglich, die Streufunktionen
von zahlreichen geometrischen einfachen Körpern
zu berechnen. W i e sich zeigt, ist der Verlauf der
Kurven ziemlich unempfindlich gegen feinere
Formunterschiede. So geben z. B. Kugel, W ü r f e l
10
und ähnliche Körper fast identische Kurven, die
i
ihrerseits wieder mit sehr guter Näherung durch
0,8
die Gl. (1) dargestellt werden können. Hingegen
5
resultiert ein anderer Kurventyp, wenn die Teilchen in einer oder in zwei Dimensionen bevorzugte
0,6
Ausdehnung zeigen. Um das zu erkennen, wollen
wir zunächst die Streukurven für die drei Grenzo,v
fälle Kugel, Scheibe und Nadel betrachten (s.
Abb. 8).
0.2
a) K u g e l * :

_ I" sin fi/2 —1.1/2 cos ,u/2 l2

L

W

b) Scheibe:

1

72

2
A, = — J ,
a
c ) Nadel:

,

2 I

Bessel-Funktion 1. Ordnung

$ = — I Si a
I

1

— cos

Si Integralsinus
Nur die Streukurve der Kugel läßt sich genügend genau durch den Guinierschen Ansatz
wiedergeben. Die Streukurven von abgeplatteten
bzw. gestreckten Körpern müssen zwischen den
Kurven für Kugel und Scheibe einerseits bzw.
Kugel und Nadel andererseits liegen. Diese drei
stellen also Grenzfälle dar. Man sieht sofort aus
Abb. 3, daß größere Formunterschiede der Streukurven nur bei länglichen Körpern auftreten
* Mathematische Symbole in dieser Arbeit richten
sich nach den Funktionentafeln von J a h n k e u. Emde,
Verlag Teubner, Leipzig.

fi/fi, — Abb. 3. Streufunktionen von Kugel, Scheibe, Nadel.
Die Halbwertspunkte sind durch Abszissentransformation zur Deckung gebracht.
von langen Stäbchen je zwei zu einem doppelt so
langen vereinigt, so würde die Intensität dadurch
auf das Doppelte steigen. Gleichzeitig würde jedem
Winkel der doppelte Wert von
entsprechen, d. h.
nach (7 c) die halbe Ordinate. Beide Wirkungen
heben sich also genau auf. W e n n die Stäbchen
also so lang sind, daß im experimentell zugänglichen Winkelbereich bereits die Grenzformel gilt,
so spielt ihre wirkliche Länge gar keine Rolle
mehr, wohl aber die Dicke, die wir jetzt nachträglich berücksichtigen müssen.
Zu diesem Zweck betrachten wir den Übergang von
globularen zu immer längeren Teilchen am Beispiel
von gestreckten Ellipsoiden. Für unsere Zwecke genügt es, die Rechnung mit Hilfe der G u i n i e r sehen
Näherungsformel durchzuführen. Betrachten wir die
Streuung an einem Ellipsoid vom Achsenverhältnis
v = a/b, dessen Rotationsachse um den Winkel q:
gegen die Spiegelnormale it geneigt ist (s. Abb. 1).
Man erkennt leicht, daß die Schnittflächen Ellipsen
sind, die sich von den entsprechenden Kreisschnitten
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der affinen Kugel vom Radius p (p- = fl2cos2cp + b2 sin2cp)
nur um einen konstanten Faktor unterscheiden. Die
Streuung muß daher mit der Kugelstreukurve identisch sein*, für die wir die Näherung: e
setzen.

— »2s2 / 5

ein-

Die Mittelung über alle Lagen ergibt dann:

e~pl

0

810

sin 9? clcp

--T/2
f

-

s i n

( p

0
s—

Das Fehlerintegral in (8) erreicht schon bei mäßigen Werten von t'(x den Grenzwert V^Jt/2. Die Streufunktion setzt sich dann aus zwei Faktoren zusammen, von denen der eine (1/ji) der Länge [vgl. (7c)|,
der andere
der Dicke entspricht. Die Intensitätszunahme mit dem Volumen ist in (8) bereits berücksichtigt und die so korrigierte Streufunktion mit
<J> bezeichnet.
W i e die exakte Ableitung 4 mit Hilfe der Koeffizientenmethode zeigt, gilt das oben stehende Ergebnis ganz allgemein für sehr lange zylindrische
und prismatische Stäbchen. Eine analoge Betrachtung für zweifach unendlich ausgedehnte Plättchen führt zum Faktor 1 /y.2, während sehr große
globulare Teilchen keine beobachtbare Kleinwinkelstreuung geben können. Die Streufunktionen lassen sich also in den Formeln darstellen:
Stäbchen:

<£ — — ^
fx

(9)

Dicke = Bezugslänge
Plättchen:

(10)

/x

Für die Berechnung der Querschnittsfunktion
<F gelten analoge Formeln wie für die von <h:
1
ix) J0

<P-(ß)
0

1

—8*8*12
= e

(13) (vgl. 1)

(14)

(8)

r
7

.. 2
„, / \
—ft
<P W ~ e
4

d ( p

0

a = bs :

(12) (vgl. 6)

Der letzte Ausdruck ist analog der Guinierschen
Näherungsformel gebildet und kann mit den gleichen Einschränkungen verwendet werden. Die
Dickenfunktion x für Plättchen ergibt sich zu:

Jt! 2
<P=v j"

dx
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( I D (vgl.5)

J0 Bessel-Funktion Oter Ordnung

* Dieser Zusammenhang wurde schon von A. G u i n i e r 7 erwähnt und von R. H o s e m a n n 1 4 für theoretische Untersuchungen über die Kleinwinkelstreuung von orientierter Cellulose verwendet.

Von der F o r m des Plättchens wird die Streukurve überhaupt unabhängig, wenn es nur genügend groß ist. Als Ergebnis obiger Betrachtungen werden wir so zur Unterscheidung von drei
Teilchentypen hinsichtlich der Streukurven geführt, nämlich v o n : a) globularen Teilchen,
b) Stäbchen, c) Plättchen.
W i r stellen nun noch die exakten Formeln für
die Streufunktionen von drei Spezialfällen zusammen:
a) K u g e l * :

<£

;

b) Kreiszylinder (unendlich):
;

(15)

c) Plättchen (unendlich):

r
Das eigentümliche Streuverhalten der Stäbchen und
Plättchen läßt sich leicht durch eine anschauliche
Überlegung verstehen. In einer kolloiden Lösung
mögen sich sehr lange Stäbchen in allen möglichen
Lagen befinden, dann können nur diejenigen Stäbchen
einen merklichen Beitrag zur Streuung liefern, die
fast genau in der Spiegelebene liegen. Der zulässige
Winkelbereich, um den sie dazu geneigt sein können,
ist offenbar cet. par. der Länge und dem Abbeugungswinkel 2$ umgekehrt proportional. Letzteres deshalb, weil es genau genommen nur auf die Phasendifferenz zwischen den beiden Endpunkten ankommt
und diese dem Abbeugungswinkel proportional ist.
* Die Identität dieses Ausdrucks, den wir der Analogie halber gewählt haben, mit (2) und (6 a) entnehmen wir der Arbeit von S h u 11 u. R 0 e s s 12.
14 R. H o s e m a n n , Z. Physik 113, 751 [1939]; 114,
133 [19391; Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 46.
535 [1940].
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Der Einfluß der Länge wird durch die Volumabhängigkeit der Streuintensität gerade kompensiert. Die
Streukurve hängt in erster Linie vom Querschnitt ab,
der praktisch immer dieselbe Lage normal zur Spiegelebene hat. Die Rechnung führt auf Gl. (11). Zusätzlich ist aber die Anzahl der wirksamen Stäbchen dem
Abbeugungswinkel xmd damit (i umgekehrt proportional, woraus sich sofort (8) ergibt. Diese Überlegung läßt sich analog auch für Plättchen anstellen.
b) G e s t r e c k t e K ö r p e r v o n p e r i o d i s c h e m A u f b a u . In der Natur dürfte der Fall
nicht selten sein, daß sich stäbchenförmige Gebilde durch periodische Aneinanderlagerung von
einfachen Teilchen bilden. In diesem Fall legt
schon die Kratkysche Berechnung der unendlichen
Kugelreihe den Gedanken nahe, daß bei Vielfachen des Braggschen Winkels Maxima auftreten
( A b b . 4 ) . Tatsächlich zeigt die Rechnung 4 wieder
für ein unendlich dünnes, aber periodisch mit
Elektronendichte belegtes Stäbchen, daß sich der
normalen Stäbchenstreukurve (7 c) eine sprungweise Erhöhung der Intensität bei Vielfachen des
Braggschen Winkels überlagert. Das Ergebnis ist
auch anschaulich leicht zu verstehen. Nehmen wir
an. ein solches Stäbchen liege in Richtung der
•Strahlensymmetrale, so muß es einen scharfen
Reflex unter einem Winkel geben, der mit der
Periodenlänge nach der Braggschen Beziehung
zusammenhängt. Liegt nun das Stäbchen unter
einem Winkel cp zur Strahlensymmetrale geneigt,
so bedeutet dies eine Verkürzung der Periodenlänge auf das cos cp-fache. Die Streuung muß daher zu dem entsprechend größeren Winkel gehen.
Ein ungeordnetes System von solchen Stäbchen
gibt also eine kontinuierliche Reihe von Reflexen
zu Winkeln vom Braggschen Winkel aufwärts,
während kleinere Winkel durch die Periodizität
überhaupt nicht berührt werden. Dasselbe gilt
natürlich für die höheren Ordnungen.
c) S t a t i s t i s c h v e r k n ä u e l t e
Fäden.
Es ist nun interessant zu verfolgen, wie sich das
Streuverhalten ändert, wenn die Kugelreihe nicht
mehr gestreckt ist, sondern die Form eines statistisch verknäuelten Fadens besitzt. In diesem
Fall kann die Kleinwinkelstreuung berechnet werden, wenn das statistische Gesetz für den mittleren Abstand eines Punktes vom Ursprung bekannt ist, und zwar genügt es. das mittlere Abstandsquadrat zu kennen, da wir dann jedem
Fadenpunkt eine Guiniersche Kurve mit dem entsprechenden Streumassenradius zuordnen können.
15

G. P o r o d , Mb. Chem., im Druck.

Es möge in diesem Zusammenhang kurz die vom
Verf.15 vorgeschlagene Abstandsstatistik skizziert
werden. Als Modell für ein Fadenmolekül betrachten
wir einen biegsamen Faden mit folgenden Eigenschaften: Jedes infinitesimale Fadenelement soll nur
von der Richtung de.-- vorhergehenden abhängen, und
zwar so, daß immer die gleiche Wahrscheinlichkeit
für eine bestimmte mittlere Richtungsabweichung besteht. Dadurch wird dem ganzen Faden eine gewisse
Fortschreitungstendenz (Persistenz) in Richtung des
ersten Fadenelements aufgeprägt. Mathematisch folgt
daraus, daß die mittlere Projektion der Fadenelemente
auf die Anfangsrichtung in geometrischer Progression bzw. bei stetiger Betrachtung nach dem Exponentialgesetz abnimmt (vgl. die Theorie der Brownsehen Bewegung von S m o l u c h o w s k i 1 6 . Die gesamte mittlere Projektion des unendlich langen Fadens
1.0
0.8
0.6
0.«

l\
V
V

0.2

A
Abb. 4. Streufunktion der unendlichen Kugelreihe und
Knäuelfaktor (Bezugslänge = Persistenzlänge).
hat daher einen endlichen Wert, den wir als Persistenzlänge a bezeichnen wollen. Diese stellt offenbar
ein Maß für die Steifigkeit des Fadens dar, d. h. seine
Tendenz, die Richtung beizubehalten. Unter den gemachten Voraussetzungen unterscheiden sich Fäden
verschiedener Steifheit nur durch ihre Persistenzlänge, und wir können eine universelle Statistik aufstellen, wenn wir diese als Einheitslänge einführen.
Für das mittlere Abstandsquadrat r- zweier Punkte,
die durch die Fadenlänge l getrennt sind, erhalten wir:
o 2 = 2 {x — 1 + ß"

2x

x =

o2 =

lLa

r*/a2,

(16)

was für große Längen in die bekannte Formel des
Irrflugproblems übergeht. Gleichzeitig gehorcht dann
die Abstandswahrscheinlichkeit dem Gaußsclien Gesetz. Der Intensitätsanteil an der Streuung eines solchen Abstands ist exakt gegeben durch die G u i n i e r sche Formel e ~ QtfX * 16 - Bei kleinen Abständen stimmt
sie nicht, mehr ganz, behält aber noch den Charakter
eiher guten Näherung; dies um so mehr, als dann
lu M. v. S m o l u c h o w s k i ,
[1906].

Ann. Physik 21, 756
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hauptsächlich nur der linke Kurventeil in Erscheinung tritt, der ja durch Gl. (1) besonders gut dargestellt wird (vgl. die Bemerkung bei der Koeffizientenmethode). Es bleibt nun noch die Integration über
alle Gaußschen Kurven:
CO

1

(p = a I e

6

dx ;

dx =

0

ü
P =

= «—

/ tp~1 e~1 dt == ae

/ J

p

gF

(p—l,p)\

= — a> (u) ;
fl

« = Bezugslänge

Das Ergebnis können wir so ausdrücken: Bei
verknäuelten Fäden überlagert sich der normalen
Stäbchenkurve noch ein Knäuelfaktor oo(yi), der
sich folgendermaßen darstellt ( s . A b b . 4 ) :

jj+l

+'

p2 ! ( p + 2)
T I < L

const

(17)

a > 1

P = m73
Die Verknäuelung wirkt sich also nur bei kleinen Winkeln aus und erzeugt dort einen zusätzlichen Anstieg mit 1/p. gegen den Nullpunkt zu.
Obwohl experimentelle Daten in dieser Richtung
noch nicht vorliegen, darf man vielleicht hoffen,
auf diese Weise Aufschluß über den Verknäuelungsgrad von Fadenmolekülen zu bekommen.
Eine Störung durch den Einfluß der Dicke und der
Periodizität ist nicht zu befürchten, da diese sich
in der Streukurve erst bei größeren Winkeln bemerkbar machen.
d) P o l y d i s p e r s e S y s t e m e . Die bisherigen Ausführungen beziehen sich auf homodisperse
Systeme, d. h. es wurde für alle Teilchen gleiche
Form und Größe angenommen. Ist dies nicht der
Fall, so erhalten wrir eine Überlagerung verschiedener Streukurven. Solange die Teilchen nicht
allzu verschieden sind, ändert sich dabei am Typus
wenig, wTie der Verf. für Gaußsche und Maxwellsche Verteilung gezeigt hat 4 - 17 . L. C . R o e s s und
C. G. S h u 1112 haben solche Überlagerungen für
G. P o r o d , Acta physic, austriac., im Druck.
H. B r u s s e t , J. D e v a u x u. A. G u i n i e r ,
C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 216, 152 [1943]; II. B r u ss e t , Theses, Paris 1918.
17

18
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verschiedene Größenverteilungen von Kugeln und
Flllipsoiden rechnerisch durchgeführt und Methoden zur Auswertung angegeben. Doch scheint es
fraglich, ob sich bei dem derzeitigen Stand der experimentellen Technik so genaue Schlüsse aus der
Kleinwinkelstreuung ziehen lassen. Im allgemeinen wird man sich mit der Angabe einer mittleren
Größe begnügen müssen. Dabei ist aber zu beachten, daß große Teilchen viel intensiver streuen
als kleine und der Mittelwert daher zu groß ausfällt. Dies ist wichtig, da die Kleinwinkelstreuung
mehrfach zur Bestimmung von Partikelgrößen
verwendet wurde 18 . Die Bestimmung der Größenverteilung, wie sie von mehreren Autoren 14 - 19
durchgeführt wurde, ist an die Voraussetzung gebunden, daß alle Teilchen ziemlich gleiche Form
haben.
II. Dichtgepackte Systeme
Wenn die mittleren Abstände zwischen benachbarten Teilchen von derselben Größenordnung
sind wrie deren eigene Abmessungen, muß die
interferenzmäßige Wechselwirkung berücksichtigt
werden. Offenbar ist die Variationsmöglichkeit für
dichtgepackte Systeme viel größer als für verdünnte, denn es sind, abgesehen von Verschiedenheiten der Teilchenform und Teilchengröße, auch
die mannigfachsten Anordnungen denkbar. V o r
allem ist auch die Möglichkeit orientierter (anisotroper) Systeme in Betracht zu ziehen. Eine exakte
Theorie scheint unter diesen Umständen undurchführbar. W i r werden uns daher darauf beschränken, im folgenden Abschnitt die wichtigsten Gesichtspunkte qualitativ herauszuarbeiten und dann
deren Anwendung an einigen Beispielen zu zeigen.
1. T h e o r e t i s c h e

Grundlagen

Wenn wir, von einem verdünnten System ausgehend, uns die Teilchen immer mehr genähert
denken, so tritt die wechselseitige Interferenz in
zunehmendem Maße in Erscheinung. Führen wir
jedoch dieses Gedankenexperiment so weit, daß
der größte Teil des Volumens von den Teilchen erfüllt ist und nur spärliche Zwischenräume übrig
bleiben, so kehrt sich die Erscheinung um: wir
haben wrieder ein verdünntes System vor uns, aber
diesmal in bezug auf die Zwischenräume. Nach
19 P. B. E 1 k i n , C. G. S h u 1 1 u. L. C. R o e s s ,
Ind. Engng. Chem. 37, 327 [1945]; M. H. J e 11 i n e k ,
E. S o 1 o m o n u. I. F a n k u c h e n , ebenda 18, 172
11946].
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einem bekannten Reziprozitätssatz der Optik ist
es gleichgültig, welche der beiden Phasen eines
Systems man als streuendes Medium betrachtet.
Der Grenzfall dichtester Packung liegt also für
unsere Betrachtungen bei einer Verteilung der beiden Phasen von 1 : 1 . In diesem Fall ist auch, wie
leicht einzusehen, die größte Streuintensität zu erwarten.

Abstände zwischen den Teilchen gleich wahrscheinlich sind, wird das zweite Glied gleich Null.
W i r können uns, von einem bestimmten Teilchen
aus betrachtet, alle übrigen im Raum verschmiert
denken. Die wechselseitige Interferenz des Teilchens mit der Umgebung wird dann durch das
Phasenintegral über den gesamten (praktisch unendlichen) Raum V, mit Ausnahme einer Zone um
das Teilchen selbst, beschrieben. Dieses Integral
kann als Differenz zweier Integrale, nämlich des
Integrals über den gesamten Raum ( = Null) und
des Integrals über die Undurchdringlic-hkeitssphäre w. dargestellt werden. Letzteres muß bei
globularen Teilchen etwa eine Gaußsche Kurve
ergeben, die also von der ursprünglichen Streu-

W i r wollen nun den Übergang vom verdünnten
zum dichtgepackten System rein schematisch verfolgen. Es seien Teilchen der Elektronendichte o
in einem Medium (Q0) eingebettet. Die mittlere
Elektronendichte sei 9'. Bei verdünnten Systemen
liegt sie nahe q(), bei dichtgepackten etwa in der
Mitte und bei überdichtgepackten Systemen gegen

aj

bj

• cj

Abb. 5. Schwankungen der Elektronenbelegung längs der Strahlensymmetrale.
9 zu. W i r gehen nun nach der eingangs dargestellten Interferenzmethode vor. Die mittlere Belegungsdichte der Spiegelebenen muß natürlich
gleich e' sein. Verantwortlich für die Kleinwinkelstreuung sind aber die Schwankungen um diesen
Mittelwert längs der Spiegelnormale n. Abb. 5
stellt die Verhältnisse qualitativ dar. Unter allen
Umständen müssen die Abweichungen der Elektronendichte nach oben und nach unten sich genau
aufheben. Daraus folgt im Falle a) und c), daß
die Buckel der Dichtekurve gegen die Grenzlinie 9
bzw. q0 zu schmäler und seltener sein müssen als
umgekehrt. Die Lage dieser Buckel ist natürlich
statistisch ungeordnet; wir haben ein verdünntes
System vor uns. Im Falle b) sind Dichteabweichungen nach oben und unten etwa gleich häufig.
Ihr stetiger Wechsel erweckt den Eindruck einer
gewissen Ordnung. Die Streuung wird sich dem
Flüssigkeitstyp nähern.
Ganz allgemein kann die von einem System herrührende Streuung in zwei Anteile zerlegt werden:
erstens die Streuung der einzelnen Teilchen an
sich, zweitens die wechselseitige Interferenz derselben. Falls, wie in einem verdünnten System, alle

kurve abzuziehen ist. Dabei sind folgende zwei
Punkte wesentlich: erstens war das Wechselwirkungsintegral über einen Raum der Elektronendichte q' ZU erstrecken. Die absolute Intensität
der Subtraktionskurve verhält sich daher zu der
Einzelstreukurve wrie 9'w : qv = Q / V. Zweitens ist
die Undurchdringliclikeitssphäre unter allen Umständen größer als das Eigenvolumen v des Teilchens; die ihr entsprechende Streukurve reicht
also nur zu kleineren Winkeln. Die Subtraktion
führt dann zu einem flüssigkeitsähnlichen Ring
mit geringer Intensität (1 — Q / F ) beim Nullpunkt.
W i r wollen diese Erscheinung als Undurchdringlichkeit seffekt bezeichnen.
Zu einem anderen Ergebnis gelangt A. G u i n i e r 7
durch eine analoge Betrachtung. Nur setzt er das Undurchdringliehkeitsvolumen gleich dem Volumen des
Einzelteilchens, was in diesem Fall nicht gerechtfertigt erscheint, und erhält dadurch eine Subtraktionskurve, die sich von der Kurve für das verdünnte
System nur um den Faktor q'Iq unterscheidet. Es
resultiert danach keine Änderung der Kurvenform,
sondern nur eine Schwächung der Intensität mit zunehmender Dichtigkeit der Packung. Wir können
uns nach den oben ausgeführten Überlegungen nicht
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der Ansicht von A. G u i n i e r und D. P. R i 1 e y 6
anschließen, wonach der Einfluß dichter Packung nur
bei gleichartigem Bau der Teilchen merklich sein
soll. Wenn dichte Systeme die typische Streukurven
verdünnter Systeme geben6-18, so liegt eben ein iiberdichtgepackte3 System vor (vgl. oben).
W i e oben ausgeführt, ist also durch den Undurchdringlichkeitseffekt allein eine geringe Intensität ( 1 — Q / F ) bei kleinsten Winkeln zu erwarten. Dieser Ausdruck kann sogar negativ, also
physikalisch sinnlos wrerden.* W e n n auch eine
exakte statistische Theorie undurchführbar erscheint, so liegt doch der Gedanke nahe, daß hier
die Grenze des Bereichs, in dem unsere V o r a u s setzung, nämlich gleiche Abstandswahrscheinlichkeit, gilt, überschritten wird. Bei dichterer Pakkung müssen, wie man leicht einsieht, bestimmte
Anordnungen bevorzugt werden. W i r gelangen so
zu einem Modell, das in der Teilchenanordnung
eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Flüssigkeit
zeigt. Es ist dementsprechend auch ein ähnliches
Beugungsdiagramm, nur bei viel kleineren W i n keln, zu erwarten. Diesmal entspricht aber der
Beugungsring etwa der nach dem Braggschen Gesetz für den mittleren Abstand zu erwartenden
Interferenz. So einfach diskutierbar ist der Ordnungseffekt aber nur bei Vorliegen etwa gleichartiger Teilchen. Im allgemeinen wird man bei
der Anwendung des Braggschen Gesetzes vorsichtig sein müssen. So erhält man beim bloßen V o r liegen des Undurchdringlichkeitseffektes größenordnungsmäßig den Durchmesser der mittleren
Undurchdringlichkeitssphäre.
In manchen Fällen erhält man bei dichtgepackten Systemen eine sehr intensive und sehr rasch
abnehmende Schwärzung bei kleinsten Winkeln
(Kleinstwinkelstreuung). Sie deutet auf das V o r handensein großer Gebilde (Pakete), also eine Art
Überstruktur, hin. A n sich würde ein solches
Paket von z . B . 10000 A eine Kleinwinkelstreuung
geben, die außerhalb des experimentell zugänglichen Winkelbereiches fällt. W i r haben jedoch
schon bei der Diskussion der Stäbchen und Plättchen gesehen, daß es notwendig ist, auch den weiteren Verlauf der Streukurve in Betracht zu ziehen. Nun zeigen alle Streukurven einen welligen
Verlauf, der aber normalerweise nicht mehr intensiv genug ist, um experimentell erfaßt zu werden. Im vorliegenden Fall aber, w o es sich um
sehr große Gebilde handelt, muß auch dieser Teil
* Auf diesen Umstand wurde auch von A. G u i n i e r
anläßlich einer brieflichen Diskussion hingewiesen.
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der Streukurve sichtbar werden. Nur ist die
Periode viel zu kurz, als daß man die einzelnen
Wellen als solche wahrnehmen könnte. Vielmehr
resultiert ein Durchschnitt, der die mittlere halbe
Höhe der Wellen angibt ( s . A b b . 6). Es wäre also
ganz verfehlt, aus dem Bereich der Kleinstwinkelstreuung eine Abmessung des Pakets entnehmen
zu wollen.
In der zusammenfassenden Darstellung von N o w a c k i 9 wird eine ähnliche Streukurve als typisch
für dichte Systeme langgestreckter Teilchen angeführt. Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, daß
die Form der Einzelteilchen einen so grundlegenden

Abb. 6. Entstehung der Kleinstwinkelstreuung durch
Mittelung über eine wellige Streukurve.
Einfluß auf die Streukurve haben kann. Vielmehr
liegt die Annahme nahe, daß gerade bei nichtglobularen Teilchen solche Paketbildung leicht vorkommen
kann (Aneinanderlagerung mit stellenweisen Verwerfungen), während bei globularen Teilchen kein
Grund dafür zu sehen ist.
W i r werden also bei der Betrachtung dichtgepackter Systeme drei Effekte zu unterscheiden
haben:
5t) Undurc-hdringlichkeitseffekt,
ß) Ordnungseffekt,
y) Begrenzungseffekt.
Daneben ist noch der Fall einer Orientierung
(Anisotropie) des Systems von Wichtigkeit. Er
ist nur dann zu erwarten, wenn Stäbchen- oder
plättchenförmige Teilchen vorliegen. W i r erhalten
dabei nicht mehr ein radialsymmetrisches Beugungsbild, sondern eine Schwärzung hauptsächlich in der Ebene des kleinsten Teilchenquerschnittes. Man kann geradezu von einer Abbildung
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des Teilchens, allerdings um 90° gedreht, reden 7 - 14 .
F ü r die wechselseitige Interferenz gilt ganz analog
das oben Gesagte.
Da vollkommen exakte Orientierung praktisch
ausgeschlossen ist. sei noch auf den Einfluß einer
Störung hingewiesen. W i e schon bei Besprechung
der Stäbchenstreufunktion ausgeführt wurde,
geben sehr lange Stäbchen nur dann einen merklichen Beitrag zur Streukurve, wenn sie fast genau in der Spiegelebene liegen. Es ist daher fast
gleichgültig, ob die Stäbchen gänzlich ungeordnet
sind oder nur in einem endlichen Winkelbereich
um die Spiegelebene liegen. Das Resultat ist in
beiden Fällen ein Faktor 1,/ji zur eigentlichen
Streukurve. Bei endlich langen Stäbchen, die vorzugsweise in einer Richtung orientiert sind, wirkt
sich die Unregelmäßigkeit der Orientierung in
einem Faktor H aus, der jedenfalls schwächer als
1/-S mit dem Winkel abnimmt. Die Annahme eines
ideal orientierten Systems stellt demnach nur eine
sehr grobe Näherung dar.
2. S p e z i e l l e

Systeme

W i r wollen nun kurz die Anwendung auf zwei
spezielle Systeme besprechen, nämlich: a) Kugelhaufen, b) Mizellenpaket.
a) K u g e l h a u f e n . Im Falle von dichter
Packung globularer Teilchen interessiert uns aus
praktischen Gründen weniger eine - regelmäßige
Anordnung, als vielmehr die vollkommen ungeordnete statistische Verteilung hinsichtlich Größe
und Lage. Unter der Annahme von gleich großen
Kugeln und vollkommen gleichmäßiger Verteilung
wurde die Rechnung bereits von D e b y e 2 0 durchgeführt. Es ergab sich, daß bereits die Undurchdringlichkeit der Kugel, d. h. das Fehlen von Abständen kleiner als der Durchmesser, ausreicht,
um einen Interferenzring zu erzeugen. Vom Verf.
wurde die Rechnung analog auf zwei Arten statistischer Verteilung der Kugelgrößen (Maxwellsche
Verteilung und gleiche Wahrscheinlichkeit für
Radien zwischen bestimmten Grenzen) erweitert;
sie ergab für beide Annahmen qualitativ übereinstimmende Kurven. Da es sich hier um eine in
Wirklichkeit kaum je zutreffende ModellvorstelP. D e b y e , Physik. Z. 28, 135 [1927].
* R. H o s e m a u n 14 hat die Kleinwinkelstreuung
von orientierter Cellulose unter der Annahme eines verdünnten Systems diskutiert und eine Größenverteilung
der Mizellen abgeleitet. Wie bereits 0. K r a t k y bemerkt hat, scheint es aber in diesem Fall nicht zulässig,
vom Einfluß dichter Packung abzusehen.
L0

lung handelt, begnügen wir uns. an Stelle der
exakten Endformeln nur die dem Guinierschen
Ansatz entsprechenden Näherungen anzuführen
(Maxwellsche Häufigkeitsverteilung der Radien):
öO
—^-ee-

2

> . \
2

f t

(18)
Bezugslänge = häufigster Radius,
e — Raumerfüllungskoeffizient.
7

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß. falls
die Packungsdichte e einen bestimmten Grenzwert
(0.14) überschreitet, sich eine negative Intensität
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Abb. 7. Kugelhaufen mit Maxwellscher Größenverteilung der Radien. Bezugslänge = häufigster Radius.
50
e' = - = - e = 0, */*, V«, 3U, 1.
bei kleinen Winkeln, also ein sinnloses Resultat
ergibt. Offenbar müssen bei größerer Dichtigkeit
bestimmte Anordnungen bevorzugt auftreten, auch
wenn sonst kein ordnendes Prinzip vorhanden ist.
Doch kommt durch die obige Rechnung der Übergang vom verdünnten zum dichtgepackten System
richtig zum Ausdruck, wie Abb. 7 zeigt.
b) D a s M i z e 11 e n p a k e t *. In vielen Naturstoffen (Cellulose, gedehnter Kautschuk usw.) sind
bläschenförmige Aggregate (Mizellen) nachgewiesen worden 2 1 . Der Gedanke liegt nahe, daß diese
Mizellen bei dichterer Packung sich mit der Breitseite aneinanderlegen und dadurch eine regelmäßige Anordnung in einer Dimension erhalten.
Es handelt sich hier also um ein typisch orientiertes System. Da die Länge und Breite der Mizellen
als sehr groß angesehen werden kann, muß die
21 A. B u r g e n i u. 0. K r a t k y , Z. physik. Chem.,
Abt. B 4, 401 11928]; 0. K r a t k y u. II. M a r k ,
ebenda 36. 129 [1937].
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Klcinwinkelstreuung bei Durchstrahlung senkrecht zur Gitterlinie im wesentlichen in der Äquatorebene liegen. W i r dürfen daher das Problem
eindimensional behandeln. Wichtig ist" nun das
statistische Gesetz, nach dem die gegenseitige Lage
und Größe der Mizellen geregelt ist. Vom Autor
wrurden zwei Fälle begrenzter Pakete durchgerechnet, die als T y p a und T y p ß bezeichnet werden
sollen.
Typ a 4 - 8 . Der Abstand zwischen zwei benachbarten Mizellmittelpunkten schwankt nach dem
Gaußschen Gesetz um einen Mittelwert. Liegen
zwischen zwei Mizellen n Zwischenräume, so ist
der mittlere Abstand das n-fache des Grund-
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Der Grenzwert der Packungsdichte liegt diesmal
bei V2, also gerade bei dem Wert, von dem an nach
dem Reziprozitätssatz die Zwischenräume als
streuende Bereiche angesehen werden können.
Dasselbe Problem der linearen Mizellverteilung,
aber ohne Berücksichtigung
der
Begrenzung,
wurde unter anderen statistischen Annahmen auch
von Z e r n i c k e und P r i n s 2 2 behandelt. J. J.
H e r m a n s * hat eine allgemeine Formel angegeben, in der keine spezielle Annahme über die '
Statistik gemacht ist. Diese Formel läßt sich leicht
auf begrenzte Pakete erweitern und führt nach
Einsetzen des Gaußschen Gesetzes wieder auf
T y p a.
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Abb.8. Mizellenpaket, Typ a, zu 10, 20, 30, 40Mizellen.
Streukurven der Reihe nach überhöht. Bezugslänge
= mittlerer Gitterabstand.

Abb. 9. Mizellenpaket, Typ/?. £ = 0, Vs, V», */»;
<I>! = Kleinwinkelstreuung, <I>2 = Kleinstwinkelstreuung; Bezugslänge = mittlere Mizelldieke.

abstands und die mittlere Schwankung V n-mal
so groß. Die Rechnung ergibt ein verschwommenes Maximum beim Braggschen Winkel und eine
sehr steile Kleinstwinkelstreuung, deren Intensität
von der Paketgröße abhängt ( s . A b b . 8). Dieses
Modell entspricht ziemlich dichter und geordneter
Packung.

Bei der Kleinwinkelstreuung von Cellulose wird
im Gegensatz zur Rechnung nie ein Maximum erhalten. Es scheint der Einfluß des Faktors H (unvollkommene Orientierung) vorzuliegen, der die
Streukurven mit zunehmendem Winkel immer
mehr schwächt. Interessant ist die Deutung von
O. K r a t k y 5 - 8 . Er nimmt an, daß in der Faser
viele Pakete mit sehr verschieden dicken Mizellen
vorliegen. Die Überlagerung aller Maxima kann
dann ebenfalls eine glatte Kurve geben. Diese
wTürde also nach Umzeichnung auf die Dicke D
als Abszisse die Häufigkeitsverteilung derselben
angeben. Die Abszissentransformation folgt aus
der Differentiation der Braggschen Beziehung:

Typ ß. Die Abstandsstatistik ist hier dieselbe
wrie im Falle des Kugelhaufens, aber unter Berücksichtigung der Paketbegrenzung, d. h. es werden nur der Undurchdringlichkeitseffekt und der
Begrenzungseffekt berücksichtigt. Wieder erhalten
wir eine Kleinwinkelstreuung und eine Kleinstwinkelstreuung, die sich wie bei T y p x zusammensetzen:
<Pi = KWS,
<£ =

<2> + -L<2>
1
n 1

= Klst. WS,

A = 2 Z> # ; D d ü . + &dD

= 0 ;

(19)

(20)

Dieses Modell zeigt wieder den Übergang vom
verdünnten zum dichtgepackten System (Abb. 9).

22 F. Z e r n i c k e u. J. A. P r i n s , Z. Phvsik 41,
181 [192?].
* Nach einer briefliehen Mitteilung.

n = Zahl der Mizellen.
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Es muß also die experimentelle Streukurve mit
durchmultipliziert werden, um die Häufigkeitsverteilung der Mizelldicken zu bekommen. Die A n wendung dieses Prinzips ergab recht gute Übereinstimmung mit nach anderen Methoden gewonnenen Resultaten für die mittlere Mizelldicke.
III. Äußere Kleinwinkelstreuung
Bei experimentellen Untersuchungen der Kleinwinkelstreuung macht sich sehr störend der Umstand bemerkbar, daß alle Metallteile (Schneiden),
die zur Begrenzung des Strahls verwendet werden, selbst eine Kleinwinkelstreuung geben, und
zwar tritt diese Erscheinung auch dann auf, wenn
bestimmt keine Inhomogenitäten des Materials
vorliegen, wie z. B. an einer mit Quecksilber gefüllten Kapillare. Flüssigkeiten selbst geben keine
Kleinwinkelstreuung. Die Ursache für das A u f treten dieser äußeren Kleinwinkelstreuung muß
daher darin zu suchen sein, daß das Objekt nur
am Rande durchstrahlt wird. Die Streuwellen, die
von den einzelnen Punkten der durchstrahlten
Kalotte ausgehen, vernichten sich nicht ganz
durch Interferenz, sondern überlagern sich in
einem kleinen Winkelbereich, der von der Durchstrahlungsdicke abhängt. Diese wird um so kleiner sein, je größer die Absorption des Materials
ist. Die Rechnung ergab für eine Dreiecksschneide
folgenden Ausdruck:
j _

1

4 jt sin $

a = halber Öffnungswinkel,
o = Absorptionskoeffizient.

(21)

Die Streukurve ist also wieder eine Glockenkurve mit dem Halbwertspunkt bei sehr kleinen
Winkeln und einem Abfall mit l / £ 4 . Trotzdem
kann auch bei größeren Winkeln noch eine merkliche Streuung erwartet werden, da die Intensität
bei einem einzigen, als ganzes streuenden Teilchen
sehr groß sein muß. Natürlich kommt nur eine
Streuung in der Querschnittebene in Frage, weil

die Abmessung des Präparats normal dazu von
makroskopischen Dimensionen ist. Bei monochromatischen Aufnahmen ist die äußere Kleinwinkelstreuung wesentlich schwächer als bei
polychromatischen, was neben anderen LTrsachen
wohl darauf zurückzuführen ist, daß für die
schädliche Kleinwinkelstreuung hauptsächlich die
langwellige Bremsstrahlung verantwortlich ist.
Diese streut infolge der größeren Wellenlänge an
und für sich zu größeren Winkeln und hat durch
den größeren Absorptionskoeffizienten auch eine
kleinere Eindringtiefe, wTas in derselben Richtung
wirkt. Für zylindrische Präparate ergab eine
graphische Auswertung eine ähnliche Streukurve.
W i r möchten aber betonen, daß der Rechnung in
diesem Fall kein zu großes Gewicht beigelegt werden darf, da kleine unvermeidbare Unregelmäßigkeiten der Oberfläche (Scharten der Schneide usw.)
unkontrollierbare Einflüsse auf das Streuverhalten haben. Jedenfalls kann aber dadurch die
äußere Kleinwinkelstreuung nur vergrößert werden.
Eine ähnliche Erscheinung ist zu erwarten,
wenn sich auf der Oberfläche des Präparats eine
dünne Schicht einer Verunreinigung befindet, auch
wenn diese aus einer an sich kleinwinkelstreuungsfreien Substanz besteht. Es sei nur darauf
hingewiesen, daß hier vielleicht eine Auswertungsmöglichkeit vorliegt. Sonst wird sich das
Interesse mehr darauf richten, die äußere Kleinwinkelstreuung zu vermeiden. Dies känn dadurch
geschehen, daß man möglichst homogenes Material von geringer Absorption mit möglichst glatter
Oberfläche nimmt. Bei Dreiecksschneiden ist ein
spitzer Winkel günstiger als ein stumpfer, weil
dabei der Winkelbereich der Streuung verkleinert
wird.
Vorliegende Arbeit, die im Institut für theoretische
und physikalische Chemie der Universität Graz durchgeführt wurde, stellt teils eine Zusammenfassung
früherer Publikationen, teils neue Ergebnisse dar.
Hrn. Prof. 0. K r a t k y , dem Vorstand des genannten Institutes, bin ich für die Anregung zu dieser
Arbeit, sein Interesse an derselben und für viele
Hinweise zu größtem Dank verpflichtet.

