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1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 
 

 

„Unter Selbstorganisation versteht man die Fähigkeit von Systemen, ihre innere Ordnung 

ohne äußere Steuerung selbsttätig zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Die damit 

einhergehende Fähigkeit zu komplexem, adaptivem Verhalten stellt ein zentrales Merkmal 

lebender Systeme dar. Andererseits finden sich Prozesse der Selbstorganisation in der 

unbelebten Natur in weit auseinander liegenden Erfahrungsbereichen. Man kann daher in der 

Selbstorganisation ein wichtiges Brückenkonzept sehen, das Phänomene der unbelebten und 

der belebten Natur verbindet und das möglicherweise eine Schlüsselrolle für das Verständnis 

von Leben und Bewusstsein spielt.“ (1) 

Wo einmal Chaos als Ausgangspunkt der Entwicklung unserer Welt war, sind heute 

hochgeordnete Strukturen, vom Planetensystem bis hin ins kleinste Atom. Eine Frage drängt 

sich unwillkürlich auf: Wie und warum konnten und können solche geordneten Strukturen 

entstehen? 

 

Abb. 1: Selbstorganisation am Beispiel eines Eiskristalls (2) 

 

Die scheinbare Regellosigkeit z.B. eines Eiskristalls birgt tiefe innere Gesetzmäßigkeiten, die 

heute mit Strukturbildungsgesetzen erhalten werden können. (3, 4, 5) 

LUDWIG BOLTZMANN (1844-1906) stellte den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf, der 

im letzten Jahrhundert zu der fatalistischen Aussage führte: „alles würde sich in einer warmen 
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Wolke auflösen“. Diese statistische Physik ist der Versuch, die Baupläne besser verstehen zu 

können. (6) 

Charakteristisch für die Selbstorganisation ist ein langsames Ändern der äußeren 

Bedingungen des Systems, was im System zu einer Ausbildung von Strukturen höherer 

Ordnung führt. Die äußeren Bedingungen werden dabei quantitativ ermittelt. Beim Erreichen 

eines kritischen Wertes ändert das System sein Verhalten und bildet Strukturen aus. (7, 8, 9, 10, 

11) 

Die Ordnungsbildung aus einfachen Atomen durch dichteste Kugelpackungen ist noch 

einfach verständlich. Interessanter ist aber die Entstehung von komplexeren Strukturen. In der 

Tensidchemie sind es Mizellen unterschiedlicher Form, Vesikel und flüssigkristalline Phasen. 

In der Biologie kennt man aber noch räumlich wesentlich weiter ausgedehnte Formen, wie 

z.B. die Schalen von Kieselalgen, Proteinfaltungen oder enzymatische Prozesse. (12) Die 

Entstehung von hochgeordneten und zumindest mikroskopisch sichtbaren Strukturen aus 

Systemen mit kleinen Molekülen ist deshalb ein interessantes wissenschaftliches Feld. 

Bei Tensiden erzwingt die unterschiedliche Löslichkeit der hydrophoben und hydrophilen 

Teile des Moleküls Zusammenlagerungen, um die wasserunlöslichen Gruppen vom Wasser 

und die ölunlöslichen Gruppen vom Öl zu trennen. Die Form solcher „Mizellen“ ist durch die 

Gestalt des Monomeren bestimmt. Bei hoher Einwaagekonzentration kann die sterische 

Wechselwirkung auch Formänderungen erzwingen. Die Mizellen sind hochdynamische 

Aggregate. Es ist bekannt, dass der Einbau eines freien Monomeren in die Mizelle durch die 

Herandiffusion der Monomeren geschwindigkeitsbestimmt verläuft. Noch erstaunlicher ist die 

lang bezweifelte Tatsache, dass die Bildung einer neuen Mizelle aus Monomeren über einen 

Keimbildungsprozess erfolgt. Erst durch Anwendung schnellerer Relaxationsverfahren 

konnten die Abläufe bewiesen werden. (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) Besonderes Interesse erfuhr die 

Tensidforschung beim Einsatz in der Ölförderung. Dort sollten wässrige Tensidlösungen in 

die Erdlöcher gedrückt werden, um Öl in die Bohrlöcher zu drücken. Zum Verständnis der 

dabei ablaufenden Prozesse, war die Kenntnis des Verhaltens von Wasser / Öl / 

Tensidmischungen von herausragendem Interesse. Dieses erwies sich zunächst als überaus 

verwirrend. Bei Änderung der Temperatur, des Salzgehaltes und des Tensids wurden neue 

Phasen gebildet, während andere verschwanden. Die für die Anwendung besonders wichtigen 

Fließeigenschaften wurden dabei dramatisch verändert.  

Auffallend sind dabei die als Mikroemulsionen bekannten Systeme. Dort liegen Wasser und 

Öl im Verhältnis 1:1 in der dünnflüssigen und klaren Lösung vor. Die Benennung erfolgte 

nach diesen Eigenschaften. Bei geringer Änderung der Zusammensetzung oder Temperatur 
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treten meist Phasentrennungen auf und es entstehen oft aus diesen Mikroemulsionen viskose 

und viskoelastische Systeme. Die Grundzüge dieses Phasenverhaltens sind nun nach 

systematischer Forschung bekannt. Bei diesen Arbeiten wurden zahlreiche faszinierende 

Phänomene gefunden und erklärt. (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) Diese Forschungen haben zu vielen 

Anwendungen geführt. Das waren z.B. Flüssigkeiten für Tiefbohrungen, 

Strömungsbeschleuniger für Lösch- und Heizungswasser oder Systeme zur 

Flugzeugenteisung.  

Weiterhin interessant ist bei diesen Systemen das Verhalten lamellarer Phasen. Dort sind 

Wasser und Öl durch „Tensidfilme“ voneinander getrennt. Diese Phasen ordnen sich 

bevorzugt in Lamellenrichtung, wenn sie zwischen zwei Glasplatten gedrückt werden. Dieser 

Zustand führt zu einem völlig homogenen optischem Bild der Probe, wenn es unter dem 

Polarisationsmikroskop betrachtet wird. Es gibt in den dunklen Flächen der hohen Ordnung 

auch Störstellen. Im Modell entstehen diese, wenn ein Stapel ungeordneter Zeitungen 

zusammengepresst wird. Bereiche mit paralleler Ausrichtung der Seiten werden von 

Knickstellen unterbrochen, an denen die Seiten gefaltet sind. Im Polarisationsmikroskop 

erscheinen solche Stellen als helle Linien auf dem dunklen Hintergrund der geordneten Phase. 

Man nennt sie oily streaks.  

Das Verhalten einer orientierten lamellaren Phase bei Dilatation, d.h. beim Vergrößern des 

Abstands der beiden ordnenden Flächen ist ebenfalls mit dem Papierstapelmodell zu erklären. 

Wenn ein solcher Stapel in der Presse seitlich zusammengedrückt wird, muss zur 

Volumenerhaltung der obere Stempel weichen. Dabei werden die Papierseiten geknickt und 

verbogen. In der lamellaren Phase führt dieser Vorgang z.B. bei thermotropen und lyotropen 

Systemen manchmal zu charakteristischen Formen, die als parabolische Fokalkegel bekannt 

sind. (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) Diese Texturen sind besonders interessant, da sie zur 

Ausbildung einer nahezu kristallinen Ordnung neigen können. Die einzelnen Zellen sind so 

groß, dass sie im Lichtmikroskop bereits bei geringen Vergrößerungen aufgelöst werden 

können. Parabolische Fokalkegel treten auch in Tensidsystemen auf. Dort wurde eine 

besonders hohe Ordnung nachgewiesen. (43, 98) Unklar blieb allerdings die Ursache für die 

Entstehung, weil die Proben in den Tensidsystemen in starren Gefäßen aufbewahrt wurden, 

wobei sich die parabolischen Fokalkegel ohne Anwendung mechanischer Deformation 

ausbildeten. 

Zur weiteren Aufklärung des Verhaltens in Tensidsystemen sollte die Entstehung der 

Fokalkegel aus hochgeordneten lamellaren Phasen von den allerersten Schritten bis zum 

fertigen Muster verfolgt werden. Die Bewegungsabläufe und das Verhalten waren zu 



 0. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 12 

ermitteln. Die Bildung geordneter Strukturen mit lichtmikroskopisch auflösbaren Zellen aus 

Systemen mit kleinen Molekülen ist nicht nur von der Tensidseite her interessant, ganz 

allgemein kann dies auch als besonders einfaches Beispiel zur Strukturbildung von 

komplexen – auch biologischen – Systemen betrachtet werden. Die vorliegende Arbeit soll 

auch einen experimentellen Beitrag zu solchen grundlegenden Fragestellungen liefern.  
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14. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Lamellare Phasen mit Quellfähigkeit werden gebildet, wenn das Verhältnis aus 

Kopfgruppenfläche, Kettenvolumen und Länge der gestreckten Ketten den hierfür optimalen 

Wert nahe Eins erreicht. Dieser Zusammenhang ist als Packungsparameter bekannt. 

Unmittelbar am Bereich des optimalen Packungsparameters grenzt bei quellfähigen 

lamellaren Phasen die L3- oder Schwammphase. Diese besitzt zwar eine lamellare 

Grundstruktur, die Lamellen sind aber nicht mehr parallel zueinander geordnet. Die 

Volumenphase durchdringt dabei den gesamten Raum, ohne dass Teile von ihr durch 

Lamellenphasen getrennt sind. Bei Gegenwart von Öl und Wasser trennt die amphiphile 

Komponente die Öl- von der Wasserphase, wobei diese wieder den gesamten Raum 

durchdringen.  

 
Am Beispiel des Systems SDS / Wasser / Hexanol / Dekan wurde das Verhalten eines solchen 

Systems im Bereich von L3- und lamellarer Phase untersucht. Die Idee hierzu stammt von 

früheren Arbeiten.(43,98) Dort wurde gefunden, dass dieses System zur Ausbildung 

hochgeordneter im Mikroskop sichtbaren Strukturen neigt. In der vorliegenden Arbeit sollten 

die Ursachen und Wege bei der Ausbildung solcher Strukturen genau aufgeklärt und 

qualitativ untersucht werden. Es ist bekannt, dass geordnete lamellare oder smektische Phasen 

bei erzwungener Dilatation parabolische Fokalkegel bilden können, die zu regelmäßiger 

Musterbildung neigen. Bei den hier untersuchten Tensidsystemen waren die Probengefäße 

jedoch starr und keinem mechanischen Stress unterworfen. Trotzdem wurden hier besonders 

gut ausgeprägte Muster von parabolischen Fokalkegeln nachgewiesen. Es stellte sich deshalb 

die Aufgabe, alle auftretenden dynamischen Prozesse von der Probenpräparation an bis zur 

Ausbildung des Musters und dessen Zerstörung zu dokumentieren und zu beschreiben. 

 
Zunächst war es notwendig, das nur teilweise bekannte Phasendiagramm im interessierenden 

Bereich genau zu charakterisieren. Von besonderem Interesse war dabei die Lage der 

Konoden zwischen lamellarer und angrenzender isotroper Phase zu bestimmen. Hierzu 

wurden Dichte-, Brechungsindexmessungen und direkte gravimetrische Bestimmungen des 
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SDS-Gehaltes eingesetzt. Die reziproken Dichten setzen sich genau additiv aus den 

Volumenanteilen der einzelnen Komponenten zusammen. Die gravimetrische Messung des 

SDS-Gehaltes erfolgte bei Wägung und Trocknung bei 50 °C. Genau untersucht wurde das 

System bei einer Einwaage von 15 Gew.-% SDS, weil dort die beobachteten Effekte 

besonders gut ausgeprägt waren. Als Ergebnis dieser Messungen wurde gefunden, dass die 

lamellare Phase immer nur einen leicht erhöhten SDS Gehalt im Vergleich zur L3-Phase 

aufweist. Die lamellare Phase enthält auch stets weniger Hexanol und Dekan als die L3-Phase. 

Trotzdem sind die Zusammensetzungen beider koexistierender Phasen nicht sehr 

unterschiedlich.  

 
Besonders interessant war die Möglichkeit der quantitativen Bestimmung der 

Doppelbrechung in der lamellaren Phase. Bei allen Proben wurde gefunden, dass der 

Brechungsindex für den ordentlichen Strahl, d.h. für den Strahl, dessen E-Vektor in der 

Lamellenebene senkrecht steht, immer kleiner war als der außenordentliche Strahl. Im 

ternären System SDS / Wasser / Hexanol steigt die Doppelbrechung linear mit dem 

Hexanolgehalt. Bei Variation des Dekan–Wasser–Verhältnises bleibt die Doppelbrechung 

nahezu konstant.  

 
Durch Salzzugabe gelangt man von der lamellaren zur isotropen Phase. Mit 

Temperaturerhöhung steigt der Anteil der lamellaren Phase linear an.  

 
Als Vergleichssystem wurde das Phasenverhalten mit KDS untersucht. Dieses System erwies 

sich als interessant, weil der Krafftpunkt von KDS mit 30 °C bereits deutlich über der 

Raumtemperatur liegt. Trotzdem wurden auch bei 25 °C nahezu die identischen Phasen 

gefunden, wenn die gleichen molaren Anteile von Natrium- oder Kalium-Dodecylsulfat 

eingesetzt wurden. Dies bedeutet, dass das Kalium- und Natriumion in diesem System 

gleichwertig sind. Die Herabsetzung des Krafftpunktes wird durch die Herabsetzung der cmc 

bei der Bildung der gemischten Aggregate mit Kotensid bewirkt. 

 
Zur Untersuchung der Strukturbildung wurden nun Proben aus dem lamellaren Einphasen- 

und Zweiphasengebiet in Microslides unterschiedlicher Dicken gefüllt, verschlossen und 

beobachtet. Im lamellaren Einphasengebiet wurde dabei in keinem Fall die Ausbildung von 

geordneten Lamellen beobachtet. Alle Proben blieben ungeordnet und zeigten starke 

Doppelbrechung. Bei Entnahme der lamellaren Phase aus dem koexistierenden Lα / L3-Gebiet 

entstand dagegen in allen Fällen in kurzer Zeit Pseudoisotropie. Die zuvor beobachteten 

Bänder von oily streaks lösten sich auf. Um zu prüfen welche Mengen an L3-Phase zum 
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Erreichen der Pseudoisotropie notwendig waren, wurde nach Zentrifugation die lamellare 

Phase abgetrennt. Wenn diese Trennung sauber ohne Kontakt mit der L3-Phase vonstatten 

ging, konnte keine Pseudoisotropie mehr erreicht werden. Bereits geringer Kontakt beim 

Herauspipettieren der Lα- mit der L3-Phase war ausreichend, dass Pseudoisotropie entstehen 

konnte. 

 
Von den verschlossenen Rändern des Microslides aus begann nun in den pseudoisotropen 

Proben eine nebelartige Fahne in das Kapillarinnere hinein zu wachsen. Um den Nebel herum 

wurde eine Bewegung der Flüssigkeit in entgegengesetzter Richtung beobachtet. Bei starker 

Vergrößerung des Nebels konnte nachgewiesen werden, wie zunächst aus diffusen Strukturen 

Muster entwickelt wurden. Diese Muster bewegten sich entgegen der Nebelausbreitung 

Richtung verschlossenem Ende des Microslides. Mustergröße, Kontrast und Ordnung nahmen 

dabei stark zu, bis schließlich große Bereiche mit nahezu perfekten Quadraten entstanden. Es 

ist mit der gewählten Methode reproduzierbar gelungen, solche hochgeordneten Bereiche in 

perfekter quadratischer Orientierung über das gesamte Gesichtsfeld des Mikroskops zu 

erzeugen. An diesen hochgeordneten Mustern konnte nachgewiesen werden, dass die 

Musterorientierung immer exakt zur Fließrichtung ausgerichtet ist.  

 
SDS-Konzentration, Hexanol- und Dekangehalt, Kotensid und Temperatur wurden variiert, 

um bestmögliche Bedingungen für solche optimalen Ordnungen zu finden. 

 
Die hohe Gleichmäßigkeit der Gitter ermöglichte die quantitative Untersuchung der 

Mustergeometrie. Besonders charakteristische Texturen werden erhalten, wenn die 

Fließrichtung in Richtung des Polarisator-Analysator-Paares steht und in 45°-Stellung. Es 

konnte gezeigt werden, dass die Muster immer exakt in der Mitte zwischen unterer und oberer 

Fläche der Microslides positioniert waren. In der mittleren Fokalebene ist die Symmetrie 

außerordentlich hoch, weil die sowohl nach oben und nach unten verlaufenden Parabeln 

identisch abgebildet werden. Bei Verschiebung des Fokus fand man eine obere und untere 

ganz scharf abgebildete Fokalebene, in der nur jeweils die vier oberen oder unteren der 

zusammenfallenden Parabeln scharf abgebildet werden. Wenn man die Dicke der Microslides 

veränderte, entstanden die Muster zunächst in gleicher Größe. Sie wuchsen dann aber unter 

Kontrastverstärkung bis zu einem maximalen Wert an, der proportional mit der Dicke der 

Microslides zunimmt.  

 
Besonders auffällig war der Vergleich zwischen oberer und unterer Fokalebene mit der Größe 

der Elementarzelle. Die Messwerte für alle Proben und für alle Microslidedicken zwischen 
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0,1 und 0,4 mm lagen auf einer Geraden, durch den Nullpunkt. Hieraus ist zu schließen, dass 

die Mustergestalt der parabolischen Fokalkegel von einem einzigen Parameter, der Zellgröße, 

bestimmt wird, das heißt, alle Muster sind einander ähnlich. Der Abstand zwischen oberer 

und unterer Ebene ist 1,13-mal so groß wie die Kantenlänge der Elementarzelle. 

 
Um die Triebkraft für die Bildung der parabolischen Fokalkegel zu ermitteln wurden Proben 

angesetzt, abgedichtet und in bestimmten Zeitintervallen gewogen. Dabei wurde 

nachgewiesen, dass sowohl Wasser, Hexanol als auch Dekan durch den Kitverschluss 

diffundieren können. Der Verlust an Dekan war jedoch zehnmal höher als der von Wasser 

oder Hexanol. Das Phasendiagramm zeigt, dass bei Dekanverlust die lamellare Phase erhalten 

bleibt, dass aber dabei der interlamellare Abstand abnehmen muss. Für die geordnete Probe 

im Microslide wirkt dieser Vorgang aber wie eine erzwungene Dilatation, die zur Bildung der 

parabolischen Fokalkegel führt, um diesem Zwang auszuweichen.  

 
Hierdurch wird auch verständlich, dass sich die Proben nach Ausbildung des Musters nach 

einiger Zeit weiter verändern. Dabei treten Fließbewegungen des gesamten Musters auf. Die 

Bewegungen können durch Störstellen wie Luftblasen behindert werden. Dadurch werden 

Verzerrungen im Muster erzwungen. Es konnte dabei nachgewiesen werden, dass solche 

Verzerrungen nach Änderung des 90° Winkels vom Quadrat zu einem 60° Winkel wieder ein 

neues stabiles Rautengitter mit neuer Symmetrie ausbildeten. Dieses Gitter ist der Grenzfall 

der maximal möglichen Verzerrung eines regulären Musters parabolischer Fokalkegel zu 

einem Ellipsen-Hyperbel-Gitter. Interessant ist, dass die Unterscheidung von oberer und 

unterer Fokalebene verschwindet. Diese Ununterscheidbarkeit wird bei allen 

Alterungseffekten der parabolischen Fokalkegel beobachtet. Um dieses Verhalten weiter 

aufzuklären, erwiesen sich Untersuchungen in Proben mit wenig lamellarer Phase in 

koexistierender L3-Phase als hilfreich. Dort entstanden in starker Dynamik aus 

hochgeordneten Bereichen der Lα-Phase exakt hexagonal angeordnete Strukturen, die sich 

unter dem Polarisationsmikroskop wie Maltesertröpfchen verhielten. Die Eigenschaften von 

parabolischen Fokalkegeln sind hierbei völlig verschwunden. Das aus den Fokalkegeln 

entstehende 60° Muster zeigt hiermit Verwandtschaft. Es ist deshalb anzunehmen, dass bei 

diesem Gitter die Fokalkegel unter Ausbildung lamellar ähnlicher Tröpfchenstrukturen 

zunehmend zerstört werden.  
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15. SUMMARY 
 

Lamellar phases with swelling capability are formed when the quotient of headgroup area 

over chain volume times length of the stretched chain is in the region between 0.5 and 1. This 

relation is generally known as packing parameter. When the maximum value 1 for the 

lamellar packing parameter is reached a new phase starts to coexist with the lamellar phase 

called L3. This new phase is optical isotropic, low viscos and shows a sponge structure. 

Sponge phases offer a basic lamellar structure, however the lamellas are no longer arranged 

parallel to each other. Thereby the volume phase penetrates the complete area without 

separating parts of it by lamellar phases. With the presence of oil and water the amphiphile 

component separates the oil from the water phase, whereby these phases are penetrating the 

complete area again.  

 
Using the system sodiumdodecylsulfate (SDS) / water / hexanol / decan as an example the 

behavior of such a system was examined in the immediate vicinity of L3 and lamellar phase. 

The idea for this is derived from earlier papers. There it was found that this system forms 

highly-arranged structures which are visible under the microscope. This work explains the 

formation of these structures and examines the phenomenon quanitatively. It is well-known 

that ordered lamellar or smectic phases can form parabolic focal conics, which are inclined to 

build regular patterns by forced dilatation. In the examined surfactant systems the sample 

containers were, however, fixed rather then being subjected to mechanical stress. 

Nevertheless well distinguishable parabolic focal conics were found. Therefore, it was the aim 

to document and describe all arising dynamic processes from the sample preparation up to the 

formation of the sample and its destruction. 

 
First, it was necessary to characterize the phase diagram exactly in the interesting range. 

Thereby it was of special interest to determine the position of the tie-lines between lamellar 

and adjacent isotropic phase. In order to do this density and refractive index measurements 

and direct gravimetric analysis of the content of SDS were used. The reciprocal densities 

relate exactly additive to the percentages by volume of the individual components. The 
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gravimetric measurement of the content of SDS took place by weighing and drying at 50 °C. 

Precise studies were made in systems with a weighed sample of 15 % SDS because the best 

effects were found in this region. As a result of these measurements it was found that the 

lamellar phase exhibits lightly increased SDS content in the comparison to the L3-phase. The 

lamellar phase contains always less hexanol and decan than the L3-phase. Nevertheless the 

compositions of both coexisting phases do not show significant differences. 

 
The possibility of the quantitative determination of the birefringence in the lamellar phase was 

of special interest. With all samples it was found that the refractive index for the ordinary 

beam (whose e-vector is located perpendicularly to the lamellar layer) was always smaller 

than the extraordinary beam. In the ternary system SDS / water / hexanol the birefringence 

rises linear with the content of hexanol. By variation of the ratio of decan and water the 

birefringence remains almost constant.  

 
By adding salt one initiates the change from the lamellar to the isotropic phase. The amount of 

the lamellar phase increases by raising the temperature in the region of Lα / L3.  

 
As a comparable system the phase behaviour with potassiumdodecylsulfate (KDS) was 

examined. This system proved interesting because the krafftpoint of KDS at 30 °C already 

lies clearly above the room temperature. Nevertheless, at 25 °C almost the identical phases 

were found when the same molecular portions of sodium- or potassiumdodecylsulfate were 

used. That means that the potassium- and sodiumion are equivalent in this system. The 

reduction of the krafftpoint is caused by the reduction of the cmc by the formation of the 

mixed aggregates with cosurfactants. 

 
For the investigation of the structure formation samples from the lamellar single phase and 

two-phase area were filled, locked and observed in microslides of varying thicknesses. This 

showed that in the lamellar single phase area the formation of arranged lamellae could never 

be found. All samples remained unordered and showed strong birefringence. When the 

lamellar phase was withdrawn from samples with coexisting Lα and L3 pseudoisotropy 

developed in all cases within a short time. The bands of oily streaks dissolved. To check the 

quantities of L3-phase for reaching pseudoisotropy the lamellar phase was separated by 

centrifugation. Whenever this separation was achieved cleanly without contact with the L3-

phase, no more pseudoisotropy was found. Any contact of the lamellar phase with the L3-

phase was sufficient for the development of pseudoisotropy. 
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Starting from the sealed edges of the microslides a nebularaze flag began to grow into the 

capillary in pseudoisotropic samples. Around the haze a movement of the liquid in opposite 

direction was observed. Even with a high magnification of the fog it could be proven how 

ordered pattern were formed from diffuse structures. These whole patterns moved against the 

haze propagation in direction of the sealed edges of the microslides. Thereby sample size, 

contrast and order increased strongly until finally large ranges with almost perfect squares 

were developed. Having chosen that method it was possible to produce high-arranged ranges 

in perfect square orientation over the entire visual field of the microscope. It could be clearly 

shown that the orientation of the regular pattern to the direction of the flow is always the 

same.  

 
The concentration of SDS the ratio of hexanol and decan, cosurfactant and temperature were 

varied in order to find optimum conditions for formation of perfect regular pattern. 

 
The high uniformity of the lattices enabled the quantitative investigation of sample geometry. 

Particularly characteristic textures are received if the direction of flow stands toward the pair 

of polarizer-analyzer and in a position of 45°. It could be shown that the samples were always 

accurately positioned in the center between lower and upper surface of the microslides. In the 

middle focal layer the symmetry is extraordinarily high because the parabolas running upward 

and downward are illustrated identically. In the case of changing the focus an upper and a 

lower focal layer are found. Here, either the four upper or the four lower collapsing parabolas 

are illustrated sharply. If one changed the thickness of the microslides the samples developed 

first in same size. After this the pattern size increased under contrast reinforcement up to a 

maximum value which is nearly proportional to the thickness of the microslides. 

 
Of extraordinary interest was the comparison between upper and lower focal layer distance 

with the size of the elementary cell. The measured values for all samples and for all 

thicknesses of the microslides between 0.1 and 0.4 mm lay on a straight line through the point 

of origin. Consequently the shape of the sample of the parabolic focal conics is cleary 

determined from a single parameter which is the cell size i.e. all samples are similar to each 

other. The distance between upper and lower layer is 1.13 times larger than the edge length of 

the elementary cell. 

 
To determine the force for the formation of the parabolic focal conics the samples were 

prepared, sealed and weighed in certain time intervals. It was proven that all three, water, 

hexanol and decan are able to diffuse through the sealed microslides. The loss of decan, 
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however, was ten times higher than of water or hexanol. The phase diagram illustrates this by 

the loss of decan the lamellar phase holds up but the interlamellar distance must decrease. For 

the ordered sample in the microslide this procedure works like a forced dilatation which 

forces the formation of the parabolic focal conics.  

 
The well developed patterns are not stable for long. Very slow flow movements of the sample 

can be detected. Flow movements of the entire sample arise. The flow can be obstructed by 

places of malfunction such as bubbles. Thus distortions in the pattern are forced. It could be 

shown that such distortions formed a new stable rhomb lattice with new symmetry after 

changing the 90° angle from the square to a 60° angle. This new pattern belongs to the 

maximum value of distortion of a regular parbolic focal conic pattern to an ellipse-hyperbula-

pattern. It is interesting that the distinction of upper and lower focal layer disappears. This 

lack of distinction is observed with all effects of aging of the parabolic focal conics. In order 

to examine this behavior up further, investigations in samples with only a little lamellar phase 

in coexisting L3-phase are proved as helpful. A development from highly ordered 

pseudoisotropic areas of the Lα-phase to accurately hexagonally arranged structures in a high 

dynamic process was found. The elements of this structure behaved exactly like malteser 

crosses under the polarization microscope. The characteristic properties of parabolic focal 

conics were completely lost. The rhomb pattern formed from parabolic focal conics shows 

some relation to these hexagonal structures. It is to be expected that the rhomb ellipse-

hyperbola-pattern is slowly transformed to maltese like conics. 

 


