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Bei der Beschreibung von kontinuierlichen Phasenübergängen lassen sich bestimm-
te Annahmen über die mathematische Form der thermodynamischen Potentiale sowie
anderer physikalischer Größen heuristisch begründen. Es wird angenommen, dass sich
diese Funktionen in der Nähe des kritischen Punktes wie verallgemeinerte homogene
Funktionen verhalten. Mit Hilfe dieser Hypothese lassen sich nützliche Beziehungen zwi-
schen kritischen Exponenten herleiten. Im Folgenden sollen zunächst die kritischen Ex-
ponenten bei der Betrachtung von kontinuierlichen Phasenübergängen eingeführt wer-
den. Anschließend werden verallgemeinerte homogene Funktionen eingeführt sowie die
Skalierungshypothese vorgestellt. Abschließend werden Beziehungen zwischen kritischen
Exponenten hergeleitet sowie weitere Vorteile der Skalierungshypothese vorgestellt.

1 Kritische Exponenten bei kontinuierlichen
Phasenübergängen

Im Folgenden werden kontinuierliche Phasenübergänge betrachtet. Diese werden in Ab-
grenzung zu den diskontinuierlichen Phasenübergängen 1.Ordnung auch als Phasen-
übergänge 2. Ordnung bezeichnet. Hierbei ist zu beachten, dass bei dieser Verwen-
dung der Begriff des Phasenübergangs 2. Ordnung weiter gefasst ist als in der Ehren-
fest’schen Klassifikation von Phasenübergängen. Kontinuierliche Phasenübergänge las-
sen sich durch drei Eigenschaften charakterisieren: Ein kontinuierlicher Phasenübergang
findet an einem kritischen Punkt, d.h. insbesondere bei einer kritischen Temperatur TC
statt. Im Gegensatz zu Phasenübergängen 1. Ordnung wird keine Umwandlungsenergie
aufgewandt. Zudem äußert sich der Phasenübergang durch Sprünge bzw. häufiger durch
Singularitäten in Größen wie der Wärmekapazität CV , der Kompressibilität κT oder der
Suszeptibilität χT , d.h. in den zweiten Ableitungen der thermodynamischen Potentiale.

In der Nähe des kritischen Punktes lässt sich häufig beobachten, dass sich eine phy-
sikalische Größe f in Abhängigkeit der kritischen Temperatur ε = T−TC

TC
verhält wie:

f(ε) = aεϕ (1 + bεx + ...) ; x > 0 (1)

Die Kurzschreibweise

f(ε) ' εϕ (2)
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ist hierbei zu lesen als:
”
Verhält sich in der Nähe des kritischen Punktes wie...“. Hierbei

würde ϕ dann als kritischer Exponent bezeichnet werden. Verallgemeinert lässt sich
dementsprechend ein kritischer Exponent wie folgt definieren:

ϕ = lim
ε→0

ln|f(ε)|
ln(|ε|)

(3)

Diese Definition umfasst das oben beschriebene Potenzverhalten, ein kritischer Exponent
lässt sich aber beispielsweise auch sinnvoll für logarithmisches Divergieren der physika-
lischen Größe definieren. Zu beachten ist, dass sich aus obiger Definition zunächst zwei
unabhängige kritische Exponenten ϕ und ϕ′ für Temperaturen unter bzw. über der kri-
tischen Temperatur (ε ≷ 0) ergeben, da sich aus der Definition nicht ergibt, dass der
Grenzwert beidseitig identisch sein muss.

Kritische Exponenten werden als fast universell bezeichnet. Sie hängen nicht von dem
im Einzelfall betrachteten System ab. Die einzelnen kritischen Exponenten hängen nur
ab von der

• Dimension des Systems,

• Reichweite der Teilchenwechselwirkung,

• Spindimensionalität.

Kritische Exponenten werden trotz ihrer Universalität immer für eine bestimmte physi-
kalische Größe auf einem bestimmten Weg der Zustandsänderung definiert. Im Folgenden
werden die vier für den weiteren Verlauf der Arbeit relevanten kritischen Exponenten
für das System des realen Gases sowie für ein ferromagnetisches System eingeführt.

Beim realen Gas müssen drei Wege definiert werden. Weg I führt von Temperaturen
T > TC auf den kritischen Punkt. Weg II führt für Temperaturen T < TC auf den
kritischen Punkt, hierbei wird der Weg am Rande des Koexistenzgebiets beschritten,
d.h. auf der Kurve der minimal möglichen Flüssigkeitsdichte bzw. der maximal möglichen
Gasdichte. Weg III schließlich führt entlang der kritischen Isotherme. Alle drei Wege sind
in Abbildung 1 zu sehen.

Für den kontinuierlichen Phasenübergang beim Ferromagneten lassen sich ebenfalls
kritische Exponenten definieren. Unterhalb einer kritischen Temperatur TC lässt sich
auch ohne äußeres Feld (H = 0) eine spontane Magnetisierung M des Ferromagneten
feststellen. Oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet diese. Dieses Verhalten
lässt sich auch an Abbildung 2 nachvollziehen. Die kritischen Exponenten sind daher in
der Regel im Nullfeld, d.h. für H = 0 definiert. Die einzige Ausnahme bildet der noch
einzuführende kritische Exponent δ, welcher für variable Werte von H auf der kritischen
Isothermen T = TC definiert ist.

Im Folgenden sollen nun vier kritische Exponenten für das reale Gas sowie für das
ferromagnetische System eingeführt werden. Der kritische Exponent α beschreibt das
Verhalten der Wärmekapazität um den kritischen Punkt. Er wird für das reale Gas
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294 4. Phasenübergänge

Modells logarithmisch divergiert. Die Annahme eines Potenzgesetzverhaltens ist also
zu eng. Man verallgemeinert deshalb:

Kritischer Exponent:

! = lim
" >!0

ln |F(")|
ln "

, (4.20)

!" = lim
" <!0

ln |F(")|
ln(!")

. (4.21)

Durch ! und !" wird zunächst noch unterschieden, von welcher Seite man sich dem
kritischen Punkt nähert. Es muss nicht notwendig ! = !" sein. Das Potenzgesetz-
verhalten ist in den Definitionen (4.20) und (4.21) enthalten. Es sind allerdings auch
andere Situationen zugelassen. Beispiele dazu werden wir noch kennen lernen. Die
symbolische Kurzschrift (4.19) wird aber auch in den Fällen verwendet, die keinem
wahren Potenzgesetz entsprechen.

Es gibt einen endlichen Satz von kritischen Exponenten, von dem wir einen Teil
bereits in Abschn. 4.2.3 von Bd. 4 eingeführt haben. Wir werden diesen noch einmal
kurz zusammenstellen und um ein paar wichtige Exponenten erweitern, die uns mit
den Voraussetzungen von Bd. 4 noch nicht zugänglich waren.
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Abb. 4.16. Festlegung der Wege im pV-Diagramm des realen Gases, auf denen die kritischen

Exponenten definiert werden

Zur Definition eines kritischen Exponenten ist die genaue Angabe des Weges
notwendig, auf dem die Zustandsänderung durchgeführt werden soll. Beim Gas-
Flüssigkeits-System (reales Gas) kommen die drei skizzierten Wege I, II und III
in Betracht. Beim Magneten wird die Zustandsänderung in der Regel im Nullfeld
durchzuführen sein.

Abbildung 1: Festlegung der Wege im pV -Diagramm des realen Gases, auf denen die kritischen
Exponenten definiert werden. (Quelle: Nolting, Theoretische Physik 6.)

296 4. Phasen, Phasenübergänge

3.3. Diskontinuitäten

Die Funktion verhalte sich für T =/ Tc analytisch mit einem endlichen Sprung bei Tc

wie bei einem Phasenübergang zweiter Ordnung im Ehrenfest’schen Sinn. Auch in
diesem Fall ist ! = 0!

Wir wollen nun die wichtigsten kritischen Exponenten einführen. Dazu ist die
genaue Angabe des Weges notwendig, auf dem die Zustandsänderung durchgeführt
wird:
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Abb. 4.19. Isothermen des realen Gases im Druck-

Dichte-Diagramm zur Festlegung der Wege, für die

die kritischen Exponenten definiert sind
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Abb. 4.20. Isothermen des Ferromagneten. zur

Festlegung der Wege, für die die kritischen

Exponenten definiert sind (TC: Curie-Temperatur)

1. #, #! : Wärmekapazitäten

Für das reale Gas definiert man:

CV "

!
"#

"$

A! (!$)!#! %
Weg II, T

<# Tc, " = "G, F

&
,

A $!#
%

Weg I, T
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&
.

(4.50)

Die analoge Definition für den Magneten lautet:

CH "

!
"#

"$

A! (!$)!#! %
T

<# Tc, H = 0
&

,

A $!#
%

T
># Tc , H = 0

&
.

(4.51)

Das Experiment liefert #, #! $ 0. Die exakte Lösung des zweidimensionalen Ising-
Modells führt auf ein logarithmisches Divergieren der Wärmekapazität CV , also
auf # = #S = 0. Die so genannten klassischen Theorien (Weiß’scher Ferromagnet,

Abbildung 2: Isothermen des Ferromagneten zur Festlegung der Wege, für die die kritischen
Exponenten definiert sind. (Quelle: Nolting, Theoretische Physik 4.)
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durch folgenden Zusammenhang definiert:

CV '

{
(−ε)−α′ (T < TC Weg II)

ε−α (T > TC Weg I)

Das Verhalten der Wärmekapazität wird also unterhalb der kritischen Temperatur auf
dem Rand des Koexistenzgebiets der beiden Phasen durch den Exponenten α′ beschrie-
ben. Oberhalb der kritischen Temperatur wird das Verhalten durch α beschrieben. Für
kritische Exponenten α 6= 0 wird in Übereinstimmung mit obiger Formel ein Divergie-
ren der Wärmekapazität beobachtet. Analog wird für ein ferromagnetisches System der
Exponent α bzw. α′ im Nullfeld definiert:

CH '

{
(−ε)−α′ (T < TC H = 0)

ε−α (T > TC H = 0)

Der kritische Exponent β beschreibt die Abhängigkeit des jeweiligen Ordnungspara-
meters von der reduzierten Temperatur in der Nähe des kritischen Punktes. Im Falle des
realen Gases handelt es sich bei dem Ordnungsparamter um die Dichtedifferenz zwischen
flüssiger und gasförmiger Phase. Diese Differenz lässt sich nur unterhalb der kritischen
Temperatur definieren, weshalb es in diesem Fall einen einzigen Exponenten β gibt,
welcher durch folgenden Zusammenhang definiert wird:

nF − nG = ∆n ' (−ε)β Weg II

Analog gilt für die spontane Magnetisierung als Ordnungsparameter des ferromagneti-
schen Systems folgender Zusammenhang in der Nähe des kritischen Punktes:

MS ' (−ε)β H = 0

Auch hier wird nur ein kritischer Exponent für Temperaturen unterhalb der kritischen
Temperatur definiert, da die spontane Magnetisierung oberhalb der kritischen Tempe-
ratur trivialerweise null beträgt.

Der kritische Exponent γ beschreibt das Verhalten der Kompressibilität κT beim
realen Gas gemäß:

κT = − 1

V

(
∂V

∂p

)
T

'

{
(−ε)−γ′ (T < TC Weg II)

ε−γ (T > TC Weg I)

bzw. das Verhalten der magentischen Suszeptibilität χT gemäß

χT =

(
∂M

∂H

)
T

'

{
(−ε)−γ′ (T < TC H = 0)

ε−γ (T > TC H = 0)
.

Dieser kritische Exponent lässt sich wieder sinnvoll für Temperaturen oberhalb der kriti-
schen Temperatur als γ, bzw. für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur als
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γ′ definieren. Da Kompressibilität bzw. Suszeptibilität jeweils dem Kehrwert der Stei-
gung der Isothermen in Abbildung 1 bzw. 2 entsprechen, liegt nahe, dass diese Größen
am kritischen Punkt divergieren. Dieses Verhalten wird auch durch obige Gleichungen
im Fall γ 6= 0 bestätigt.

Als letzter kritischer Exponent wird in dieser Arbeit δ eingeführt. Es handelt sich um
einen einzelnen Exponenten, der auf der kritischen Isotherme definiert ist. Er beschreibt
in der Nähe des kritischen Punktes beim realen Gas das Verhalten des Drucks in abhängig
der Dichte gemäß:

p− pC ' (n− nC)δ (T = TC Weg III)

Im ferromagnetischen System wird durch δ der Zusammenhang zwischen Magnetfeld H
und Magnetisierung M dargestellt:

H 'M δ (T = TC)

Der kritische Exponent δ beschreibt damit die Form der kritischen Isothermen in der
Nähe des kritischen Punktes.

Aus diesen Definitionen der kritischen Exponenten lassen sich mit Hilfe der Ther-
modynamik exakte Zusammenhänge zwischen den Exponenten herleiten. Auf die Her-
leitungen wird an dieser Stelle verzichtet, es werden nur die für den weiteren Verlauf der
Arbeit relevanten Zusammenhänge genannt. Es handelt sich um:

• die Rushbrooke-Ungleichung:

α′ + 2β + γ′ ≥ 2,

• die Griffiths-Ungleichung:
α′ + β(1 + δ) ≥ 2,

• und die Widom-Ungleichung:
γ′ ≥ β(δ − 1).

2 Die Skalierungshypothese

Für die Formulierung der Skalierungshypothese ist es zunächst wichtig, den Begriff der
verallgemeinerten homogenen Funktionen einzuführen. In einer Dimension versteht man
unter einer homogenen Funktion f(r) eine Funktion, welche folgende Eigenschaft erfüllt.

f(λr) = g(λ)f(r)

Die Multiplikation der Variablen r mit dem Skalenfaktor λ entspricht hierbei einer Re-
skalierung. Homogene Funktionen werden daher aufgrund ihres ähnlichen Verhaltens
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auf allen Skalen als selbstähnlich bezeichnet. Ist der Funktionswert einer homogenen
Funktion an einer Stelle f(r0) bekannt, und ist außerdem das Skalierungsverhalten der
Funktion g(λ) bekannt, so lässt sich aus diesen Eigenschaften die komplette Funktion
f(r) für beliebige Funktionswerte rekonstruieren. Es lässt sich zudem zeigen, dass die
Funktion g(λ) in jedem Fall von der Form

g(λ) = λp

sein muss. Setzt man die Differenzierbarkeit von g(λ) voraus, ist der Beweis leicht durch
zweifaches Anwenden einer Reskalierung und anschließendes Differenzieren durchführbar.
Auch ohne die Annahme der Differenzierbarkeit lässt sich obige Behauptung zeigen, an
dieser Stelle wird jedoch auf den Beweis verzichtet.

Homogene Funktionen lassen sich analog für beliebige Dimensionen definieren. In
zwei Dimensionen sieht eine homogene Funktion daher wie folgt aus:

f(λx, λy) = λpf(x, y)

In zwei oder mehr Dimensionen lassen sich jedoch auch verallgemeinerte homogene Funk-
tionen wie folgt definieren:

f(λax, λby) = λf(x, y)

Anschaulich werden bei einer verallgemeinerten homogenen Funktion in zwei Dimensio-
nen die beiden Variablen unterschiedlich stark skaliert, um das bekannte Skalierungsver-
halten zu erzeugen. Bei Kenntnis des Skalierungsverhaltens und Kenntnis der Funktion
an einem Punkt f(x0, y0) lässt sich in zwei Dimensionen nicht mehr die vollständige
Funktion f(x, y) rekonstruieren. Hierfür wäre die Kenntnis der Funktionswerte auf einer
kompletten Kurve y(x) notwendig. Wie schon im eindimensionalen Fall lässt sich daher
durch Kenntnis des Skalierungsverhaltens eine unabhängige Variable eliminieren.

Die Skalierungshypothese besagt nun, dass sich thermodynamische Potentiale in der
Nähe des kritischen Punktes durch verallgemeinerte homogene Funktionen beschreiben
lassen. Betrachtet man beispielsweise die Gibbs’sche Energie eines ferromagnetischen
Systems würde dies bedeuten:

G(λaε, λbH) = λG(ε,H) (4)

Diese Annahme lässt sich durch das Divergieren der Korrelationslänge am kritischen
Punkt motivieren. In der Nähe des kritischen Punktes verhält sich das System über
makroskopische Längenskalen korreliert, wodurch spezielle Eigenschaften der mikrosko-
pischen Teilchenwechselwirkung in den Hintergrund rücken. Anstelle der mikroskopisch
definierten physikalischen Größen kann man räumliche Mittellungen dieser Größen be-
trachten, welche sich aufgrund der großen Korrelationslänge wiederum ähnlich verhalten,
wie die Ursprungsgrößen. Dies motiviert letztlich die Selbstähnlichkeit der thermodyna-
mischen Potentiale auf unterschiedlichen Skalen.
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Anhand der Kadanoff-Block-Spin-Konstruktion für den Ferromagneten lässt sich die
obige heuristische Erklärung auch mathematisch nachvollziehen. Hierbei lassen sich meh-
rere Spins zu einem Blockspin zusammenfassen, für den in der Nähe des kritischen Punk-
tes ähnliche Zusammenhänge gelten wie für die ursprünglichen Spins im Ising-Modell.
Hieraus lässt sich direkt herleiten, dass es sich bei der Gibbs’sche Energie um eine ver-
allgemeinerte homogene Funktion handeln muss. Da die Kadanoff-Block-Spin-Idee in
einem weiteren Vortrag dieses Seminars behandelt wird, wird an dieser Stelle nicht ge-
nauer darauf eingegangen.

3 Folgerungen aus der Skalierungshypothese

Aus dem oben für den Ferromagneten vorgestellten Homogenitätspostulat

G(λaε, λbH) = λG(ε,H)

lassen sich Aussagen über die bereits eingeführten kritischen Exponenten herleiten.
Durch Ableiten des Postulats nach H erhält man:

λb
∂G(λaε, λbH)

∂(λbH)
= λ

∂G(ε,H)

∂H

⇔ λbM(λaε, λbH) = λM(ε,H) (5)

In dieser Gleichung lässt sich nun λ beliebig wählen. Wählt man λ =
(−1
ε

) 1
a und setzt

H = 0 so ergibt sich:

M(ε, 0) = (−ε)
1−b
a M(−1, 0) ' (−ε)β

M(−1, 0) ist hierbei eine Konstante. Durch Vergleich der Exponenten erhält man daher:

β =
1− b
a

(6)

Gleichung (6) ermöglicht es, den kritischen Exponent β durch die Exponenten a und
b auszudrücken. Da a und b jedoch keine unmittelbare physikalische Bedeutung haben,
stellt dies noch keinen wirklichen Vorteil dar. Ziel ist es daher nun, weitere kritische
Exponenten auf ähnliche Weise durch a und b darzustellen um so letztlich auf Zusam-
menhänge zwischen den kritischen Exponenten zu kommen.

Als nächstes soll nun der kritische Exponent δ bestimmt werden. Ausgangspunkt
hierfür ist Gleichung (5). Setzt man in Gleichung (5) λ = H−

1
b und ε = 0 so erhält man:

M(0, H) = H
1−b
b M(0, 1) ' H

1
δ

Durch Vergleich der Exponenten erhält man:

δ =
b

1− b
(7)
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Durch Gleichung (6) und (7) lassen sich nun zwei kritische Exponenten durch die Expo-
nenten a und b ausdrücken. Umformen dieses Gleichungssystems nach a und b ergibt:

a =
1

β

1

δ + 1
b = δ

1

δ + 1
(8)

Es lassen sich nun also die mathematisch-abstrakteren Größen a und b durch die physi-
kalisch relevanten kritischen Exponenten β und δ ausdrücken. Das Skalierungsverhalten
der Gibbs’schen Energie lässt sich also durch experimentelle Bestimmung von β und δ
ermitteln.

Zur Bestimmung des kritischen Exponenten γ muss zunächst berücksichtigt werden,
dass es sich bei der betrachteten magnetischen Suszeptibilität χT um die eine zweite
Ableitung des thermodynamischen Potentials handelt. Erneutes Ableiten von Gleichung
(5) nach H liefert:

λ2bχT

(
λaε, λbH

)
= λχT (ε,H)

Setzt man nun H = 0 und λ = (±ε)−
1
a ergibt sich:

(±ε)
1−2b
a χT (±1, 0) = χT (ε, 0)

Die Wahl zweier Werte für λ ermöglicht die Unterscheidung zwischen den kritischen
Exponenten γ und γ′. Durch Vergleich der Exponenten mit

χT '

{
(−ε)−γ′ (ε < 0)

ε−γ (ε > 0)

ergibt sich:

γ = γ′ =
2b− 1

a
(9)

Hierin liegt das erste wichtige Ergebnis der Skalierungshypothese. Geht man vom Ho-
mogenitätspostulat (1) für die Gibbs’sche Energie aus, so lässt sich zeigen, dass die aus
unterschiedlichen Grenzwertbetrachtungen resultierenden Exponenten γ und γ′ identisch
sein müssen. Ersetzt man in Gleichung (9) a und b gemäß (8) durch β und δ ergibt sich:

γ′ = β(δ − 1)

Die Skalierungshypothese legt daher außerdem nahe, dass die im vorherigen Kapitel ein-
geführte Widom-Ungleichung als Gleichung aufzufassen ist.

Da der letzte verbliebene kritische Exponent α das Verhalten der Wärmekapazität
CH in der Nähe des kritischen Punktes beschreibt und für diese gilt:

CH = −T
(
∂2G

∂T 2

)
H

8
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muss in diesem Fall ein neuer Ansatz gewählt werden. Zweifaches Differenzieren des
Homogenitätspostulats nach der Temperatur T ergibt:

λ2aCH

(
λaε, λbH

)
= λCH(ε,H)

Setzt man nun H = 0 und λ = (±ε)−
1
a ergibt sich:

(±ε)(
1
a
−2)CH (±1, 0) = CH(ε, 0)

Der Vergleich der Exponenten ergibt in diesem Fall:

α = α′ = 2− 1

a
(10)

Auch hier folgt aus der Annahme der Skalierungshypothese die Identität der unabhängig
definierten Exponenten α und α′.

Bei Annahme des Homogenitätspostulats lässt sich also jeder der vier kritischen
Exponenten durch die Exponenten a und b ausdrücken. Dementsprechend lässt sich
natürlich auch jeder der kritischen Exponenten durch zwei der anderen kritischen Ex-
ponenten ausdrücken. Zusammengefasst ergeben sich so aus der Skalierungshypothese
folgende als Skalengesetze bezeichneten Zusammenhänge:

• α′ + 2β + γ′ = 2

• α′ + β(1 + δ) = 2

• γ′ = β(δ − 1)

• α = α′

• γ = γ′

Bei den ersten drei Gleichungen handelt es sich um Gleichungsvarianten der im ersten Ka-
pitel vorgestellten Rushbrooke-, Griffiths- und Widom-Ungleichungen. Unter Annahme
der Skalierungshypothese lassen sich diese Ungleichungen also als Gleichungen auffassen.
Für alle bisher vorgestellten Ergebnisse waren spezielle Eigenschaften des betrachteten
ferromagnetischen Systems irrelevant. Die einzige notwendige Annahme war das Homo-
genitätspostulat (1). Es ist daher anzunehmen, dass die Ergebnisse allgemeingültig auf
jedes System anwendbar sind, für das sich das Homogenitätspostulat plausibel machen
lässt.

Im abschließenden Abschnitt soll nun geklärt werden, wie sich die Skalierungshy-
pothese experimentell überprüfen lässt, bzw. welchen weiteren Nutzen man aus der
Hypothese ziehen kann. Ein wichtiger Schritt zur Überprüfung ist die experimentelle
Bestimmung der kritischen Exponenten. Würde sich hierbei herausstellen, dass eine der
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hergeleiteten Exponentengleichungen tatsächlich nicht erfüllt wird, würde dies der Ska-
lierungshypothese widersprechen.

Desweiteren ist es hilfreich, zur Überprüfung der Skalierungshypothese die skalierte
Magnetisierung und das skalierte Magnetfeld einzuführen. Ausgangspunkt ist erneut
Gleichung (5):

λbM(λaε, λbH) = λM(ε,H)

Skaliert man hierbei mit λ = |ε|−
1
a folgt:

M(ε,H) = |ε|
1−b
a M

(
ε

|ε|
,
H

|ε|
b
a

)
Ausgedrückt durch die kritischen Exponenten β und δ ergibt sich:

|ε|−βM(ε,H) = M

(
ε

|ε|
,
H

|ε|βδ

)
(11)

Nun ist es sinnvoll die skalierte Magnetisierung wie folgt einzuführen:

m = |ε|−βM(ε,H) (12)

Analog wird das skaliertes Magnetfeld definiert als:

h = |ε|−βδH(ε,M) (13)

Setzt man die skalierten Größen in Gleichung (11) ein ergibt sich:

m = M(±1, h) = F±(h) (14)

Durch die Kenntnis von β und δ (was aufgrund (8) der Kenntnis des Skalierungsver-
haltens entspricht) lässt sich die von zwei unabhängigen Variablen abhängige Magneti-
sierung auf zwei Kurven reduzieren. Eine der Kurven entspricht hierbei der skalierten
Magnetisierung für Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur (F+) und eine
der Magnetisierung für Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur (F−). Dies
entspricht der in Abschnitt 2 beschriebenen Eliminierung einer unabhängigen Variablen.

Hier bietet sich ein Weg zur experimentellen Überprüfung der Skalierungshypothe-
se: Werden die kritischen Exponenten β und δ sowie eine Reihe von Messwerten von
M(ε,H) für verschiedene Werte von ε und H in der Nähe des kritischen Punktes gemes-
sen, müssten sich diese Messwerte gemäß der Skalierungshypothese durch Einführung
der skalierten Größen aus (12) und (13) auf zwei Kurven reduzieren lassen. Ist dies nicht
möglich, würde dies die Skalierungshypothese widerlegen.

Hat sich die Skalierungshypothese für ein betrachtetes System bereits als plausibel
bewährt, lässt sich durch den in Gleichung (14) beschriebenen Zusammenhang Mess-
aufwand einsparen, da die Kenntnis der skalierten Magnetisierung in Abhängigkeit des
skalierten Magnetfeldes die Ermittlung der Magnetisierung für beliebige Werte von ε
und H in der Nähe des kritischen Punktes erlaubt.
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