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Einleitung

Sowohl der Phasenübergang von einer Flüssigkeit zu einem Kristall (Kristallisa-
tion) als auch das Schmelzen eines Kristalls sind Prozesse, die in unserem tägli-
chen Leben omnipresent sind. Aus mikroskopischer Sicht sind die Kristallisation
bzw. das Schmelzen jedoch nur unzureichend verstandene Prozesse, da atomare
sowie molekulare Systeme, bedingt durch die Größenordnung und Geschwindig-
keit ihrer Bausteine, experimentell nur eingeschränkt zugänglich sind. Um einen
tieferen Einblick über die beim Phasenübergang ablaufenden mikroskopischen
Prozesse zu erhalten, eigenen sich Kolloide als Modellsysteme hervorragend.

Als Kolloide bezeichnet man Systeme, in denen eine dispergierte Phase (kolloi-
dale Teilchen) in einem Dispersionsmedium gleichmäßig verteilt ist. Die Größen-
ordnung der kolloidalen Teilchen reicht dabei von wenigen Nano- bis zu einigen
Mikrometern. Kolloidale Systeme werden nach dem Aggregatzustand der disper-
gierten Phase und des Dispersionsmediums eingeteilt. Milch zum Beispiel gehört
zur Klasse der Emulsionen, bei denen sowohl die dispergierte Phase (Milchfett)
als auch das Dispersionsmedium (Wasser) in flüssiger Form vorliegen. Erst bei
höheren Auflösungen sind die atomaren oder molekularen Strukturen der disper-
gierten Phase bzw. des Dispersionsmediums zu erkennen. In dem vorliegenden
Experiment wird eine kolloidale Suspension, d.h. feste Teilchen (eisendotierte
Polystyrol-Kugeln) dispergiert in einem flüssigen Lösungsmittel (Wasser), ver-
wendet. Die Unterschiede einer kolloidalen Suspension gegenüber atomaren oder
molekularen Systemen, bedingt durch die mesoskopische Größe und einer signifi-
kant größeren Masse der kolloidalen Teilchen, sind:

• Die Teilchen und deren Dynamik sind mit Hilfe von optischen Methoden
(Videomikroskopie und Lichtstreuung) beobachtbar.

• Die Bewegung der kolloidalen Teilchen ist im Vergleich zu Atomen bzw.
Molekülen wesentlich verlangsamt.

• Die Wechselwirkung zwischen den kolloidalen Teilchen ist einstell- und kon-
trollierbar.

• Kolloidale Kristalle sind im Vergleich mit atomaren Kristallen wesentlich
instabiler gegen äußere Kräfte. Sie werden deshalb auch als „weiche“ Kri-
stalle bezeichnet. Unter der Annahme von vergleichbaren Bindungsenergien
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ist der Schermodul eines atomaren Kristalls um einen Faktor ∼ 1012 gegen-
über dem eines kolloidalen Kristalls größer. Dies resultiert aus der ∼ 104

größeren Gitterkonstante eines kolloidalen Kristalls [1].

Durch die Variation der Stärke der Wechselwirkung zwischen den kolloidalen
Teilchen können Phasenübergänge induziert werden, während simultan die in-
dividuelle Bewegung der Teilchen aufgezeichnet werden kann. Da die kolloidale
Suspension vergleichbar mit einem atomaren oder molekularen System ist, jedoch
auf einer unterschiedlichen Längen- und Zeitskala (siehe Abbildung unten), stellt
sie ein ideales Modellsystem zur Untersuchung von Phasenübergängen dar.
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Einordnung der Kolloide bezogen auf die Größe und Geschwindigkeit der kol-
loidalen Teilchen im Vergleich mit atomaren/molekularen Systemen und Fest-
körpern [2].

In der vorliegenden Arbeit werden im Speziellen Phasenübergänge in zwei Di-
mensionen untersucht. Im Gegensatz zu 3d Systemen existiert in 2d eine Theorie,
die den Gleichgewichts-Phasenübergang Kristall → isotrope Flüssigkeit anhand
der Entstehung von unterschiedlichen topologischen Defekten erklärt. Dieses
Schmelzszenario wurde von Kosterlitz, Thouless, Halperin, Nelson und Young
in den 1970er Jahren vorhergesagt [3–7]. Entsprechend dieser KTHNY-Theorie
formieren sich bei steigender Temperatur zuerst Dislokationen, welche die Trans-
lationssymmetrie brechen, bevor sich bei einer höheren Temperatur Disklinatio-
nen bilden, die sowohl die Translations- als auch die Rotationssymmetrie zerstö-
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ren. Daraus resultiert, dass ein 2d Kristall über eine intermediäre Phase, wel-
che hexatische Phase genannt wird und durch das Vorhandensein einer diskreten
Orientierungs- bei gleichzeitiger Abwesenheit einer diskreten Translationsordnung
charakterisiert ist, in die isotrop-flüssige Phase schmilzt.

Durch die Analyse der dynamischen Eigenschaften kolloidaler Teilchen, deren
Bewegung auf zwei Dimensionen eingeschränkt ist, konnten Zahn et al. den zwei-
stufigen Phasenübergang der KTHNY-Theorie experimentell verifizieren [8, 9].
Weitere Vorhersagen dieser Theorie über die elastischen Eigenschaften konnten
von Keim et al. an einem analogen System bestätigt werden. Dazu zählen das
Verhalten des Young-Modul beim Phasenübergang kristallin → hexatisch [10]
bzw. der Frank-Konstanten beim Übergang hexatisch → isotrop-flüssig [11].

Gegenstand dieser Arbeit ist im Wesentlichen die Untersuchung des Nicht-
gleichgewichts-Phasenübergangs in 2d. Ein Ansatz, den Kristallisationsprozess
in 3d zu beschreiben, stellt die klassische Nukleationstheorie [12–17] dar, wo-
bei die experimentell bestimmten Größen, z.B. die Nukleationsrate, um mehrere
Größenordnungen von den theoretischen Vorhersagen abweichen [18]. Wie sich
durch die Analyse der Daten für das 2d kolloidale System jedoch herausstellte,
sind hier nicht nur Abweichungen bei den Nukleationsraten zu beobachten. Der
Kristallisationsprozess wird dominiert von den Fluktuationen der lokalen Ord-
nung und folgt somit anderen Gesetzmäßigkeiten, so dass eine Beschreibung des
Phasenübergangs mit Hilfe der klassischen Nukleationstheorie nicht möglich ist.

Im folgenden Kapitel wird detailliert die experimentelle Umsetzung eines 2d
Kolloidsystems erläutert. Dazu zählen insbesondere die Realisation der zwei-
dimensionalen Einschränkung der Bewegung der kolloidalen Teilchen an einer
Wasser/Luft-Grenzfläche durch die Gravitation, die durch ein externes Magnet-
feld einstellbare Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den Teilchen, wodurch
eine Änderung der Systemtemperatur möglich ist, die videomikroskopische Be-
obachtung der kolloidalen Teilchen und die daraus resultierende Bestimmung der
Teilchentrajektorien sowie die unterschiedlichen Regelungsmechanismen, die die
Langzeitstabilität des Experiments und gleichzeitig eine homogene Verteilung der
Teilchen garantieren.

Im zweiten Kapitel werden die Grundzüge der KTHNY-Theorie des Gleich-
gewichts-Phasenübergangs beschrieben und mit deren Hilfe durch Bestimmung
des Phasenübergangs kristallin → hexatisch die magnetischen Eigenschaften der
verwendeten Kolloide bestimmt. Im Anschluss erfolgt eine Analyse von struktu-
rellen und dynamischen Eigenschaften des Systems. Diese werden im Hinblick auf
deren Anwendbarkeit zur Bestimmung der Phasenübergänge in 2d verifiziert. Als
Beispiel seien hier die auf 2d angepassten theoretischen Vorhersagen zum Verhal-
ten des Strukturfaktors (Hansen-Verlet-Kriterium [19]) bzw. des Verhältnisses
aus Langzeit- und Kurzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten (Löwen-Palberg-Simon-
Kriterium [20]) erwähnt.
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Im abschließenden Kapitel erfolgt die Betrachtung des Nichtgleichgewichts-
Phasenübergangs. Dabei wird zunächst geklärt, wie lange die strukturellen In-
formationen eines Kristalls beim Schmelzen erhalten bleiben. Dies ist insofern von
Bedeutung, um bei der Untersuchung des Kristallisationsprozesses den Einfluss
von Artefakten einer vorangegangenen kristallinen Phase ausschließen zu können.
Darauf folgend wird die Frage nach der Existenz einer hexatischen Phase bei der
Kristallisation außerhalb des Gleichgewichts erörtert. Im Anschluss wird die Vor-
gehensweise zur Identifikation kristalliner Strukturen während der Kristallisation
vorgestellt und ein Vergleich mit klassischen Nukleationstheorie, im Speziellen der
homogenen Nukleation, durchgeführt. Der letzte Teil dieses Kapitels beschreibt
die bei der Kristallisation ablaufenden Prozesse sowie die zeitliche Entwicklung
der From und Größe der Kristallcluster.



1 Experiment

Mit dem Experiment einer horizontal in einer Glasküvette aufgespannten Kollo-
idsuspension [21] wurden bislang zum einen der Gleichgewichts-Phasenübergang
eines monodispersen kolloidalen Systems [8–11], im Besonderen die Vorhersagen
zum Schmelzen in zweidimensionalen Systemen (KTHNY-Theorie), zum anderen
der Glasübergang eines bidispersen kolloidalen Systems [22–25] erforscht. In die-
ser Arbeit wurde mit Hilfe des monodispersen Systems der Nichtgleichgewichts-
Phasenübergang bei der Kristallisation untersucht.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird die prinzipielle Funktionsweise des Experi-
ments erläutert, bevor im zweiten Teil die experimentellen Details vorgestellt wer-
den. Im dritten Teil erfolgt die Beschreibung der Regelungsprozesse, die zur zeit-
lichen Stabilisierung einer horizontalen Ausrichtung der Wasser/Luft-Grenzfläche
notwendig sind. Abschließend werden die unterschiedlichen Methoden zur Daten-
erfassung dargelegt.

1.1 Grundlagen der Funktionsweise des

Experiments

Die Untersuchung des Kristallisationsprozesses in 2d erfolgt durch die videomi-
kroskopische Beobachtung eines kolloidalen Systems. Wie in Abbildung (1.1)
dargestellt, sammeln sich die Kolloidteilchen auf Grund ihrer im Vergleich zu
Wasser höheren Dichte durch die Gravitation an einer horizontalen Wasser/Luft-
Grenzfläche. Die Bewegungsfreiheit der Teilchen innerhalb dieser Monolage ist
senkrecht zur Wasser/Luft-Grenzfläche dabei so stark eingeschränkt, dass das Sy-
stem als zweidimensional angesehen werden kann. Da superparamagnetische Kol-
loide verwendet wurden, lässt sich die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und
die damit verbundene Systemtemperatur mittels eines externen Magnetfeldes va-
riieren. Ausgehend von einem System in der flüssigen Phase, kann durch eine Er-
höhung des Magnetfeldes das System in eine unterkühlte Phase gequencht werden,
wodurch der Kristallisationsprozess ausgelöst wird. Mittels einer Bildverarbei-
tungssoftware, welche in der Programmiersprache IDL 6.11 geschrieben wurde, er-

1Interactive Data Language, ITT Visual Information Solutions, http://www.ittvis.com. Ne-
ben der Bildverarbeitung erfolgte sowohl die komplette Steuerung des Experimentes als auch
die Datenerfassung sowie Datenauswertung in dieser Programmiersprache.

http://www.ittvis.com/
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folgt die Bestimmung der Teilchentrajektorien aus den Videomikroskopie-Bildern.
Die zeitabhängigen Teilchenkoordinaten werden anschließend zur detaillierten
Analyse des Kristallisationsprozesses verwendet.

H

Glasküvette

Wasser

Luft

H

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Realisation eines 2d kolloida-
len Systems an einer Wasser/Luft-Grenzfläche. Ein äußeres Magnetfeld H

senkrecht zu der Wasser/Luft-Grenzfläche induziert magnetische Momente
(schwarze Pfeile) in den Kolloiden, was zu einer repulsiven Dipol-Dipol-
Wechselwirkung führt. Die Kolloide werden senkrecht zur Ebene videomi-
kroskopisch beobachtet.

1.2 Experimentelle Details

1.2.1 Teilchen

Bei den verwendeten Teilchen handelt es sich um die kommerziell erhältlichen
Dynabeadsr M-450 Epoxy der Firma Invitrogen GmbH2, die ursprünglich für
die Zellseparation und Proteinisolation in der Biologie hergestellt wurden. Hier-
bei handelt es sich um poröse Polystyrol-Kugeln, in denen Maghemit- (γ−Fe2O3)
und Magnetitkörner (Fe3O4) [26] mit einer maximalen Größe3 von ≈ 30 nm ho-
mogen verteilt sind (Abbildung (1.2)). Auf Grund dieser Größe stellt jedes Korn
eine einzelne magnetische Domäne dar, d.h. die magnetischen Momente inner-
halb eines Korns sind parallel ausgerichtet. Jedoch ist die zur Änderung der
Richtung des Gesamtmoments eines Korns notwendige Energie (Anisotropieener-
gie) kleiner als die thermische Energie kBT . Die thermischen Fluktuationen der
Gesamtmomente aller Körner innerhalb eines Kolloids führen dazu, dass die Ma-
gnetisierungskurve (Abbildung (1.3)) der Teilchen keine Hysterese aufweist, d.h.
keine Remanenz vorhanden ist. Dieses Verhalten zeigen paramagnetische Ma-
terialien, andererseits ist die Magnetisierung innerhalb eines Magnetfeldes mit
denen von ferromagnetischen Materialien vergleichbar, weshalb das Verhalten

2Invitrogen GmbH, Technologiepark Karlsruhe, Emmy-Noether Straße 10, 76131 Karlsruhe;
ehemals Dynal Biotech GmbH.

3laut Hersteller liegt die typische Größe im Bereich von ≈ 10 nm
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als Superparamagnetismus [27] bezeichnet wird. Diese Eigenschaft ist für un-
ser Experiment von besonderer Bedeutung, da die Systemtemperatur durch ein
äußeres Magnetfeld induziert wird. Die Suszeptibilität pro Teilchen wurde an-
hand des Gleichgewichts-Phasenübergangs auf χ = (6, 68± 0, 02) · 10−11 Am2/T
bestimmt. Die Polystyrol-Kugeln sind von einer dünnen Epoxidschicht umhüllt,
um einerseits das Entweichen der Ferrit-Partikel zu verhindern, andererseits das
Adsorbieren von bestimmten Moleküle zu ermöglichen. Durch den Eisengehalt
erhöht sich die Dichte der Polystyrol-Kugeln auf 1, 5 g/cm3. Dies führt dazu, dass
sich die Teilchen an der Wasser/Luft-Grenzfläche sammeln und dort ein zweidi-
mensionales System bilden. Diese Behauptung ist insofern gerechtfertigt, als eine
Bewegung in senkrechter Richtung zur Wasser/Luft-Grenzfläche nur durch die
thermische Energie möglich ist. Das Verhältnis aus thermischer und potentieller
Energie liefert eine thermische Gravitationshöhe von ≈ 17 nm und ist somit im
Vergleich zum Teilchendurchmesser von (4, 5± 0, 05) µm vernachlässigbar.

Abbildung 1.2: Mittels Transmissionselektronenmikroskop (TEM) auf-
genommene Kugelscheibe (links) mit einer Dicke zwischen 80 − 100 nm

und ein vergrößerter Teilbereich (rechts) eines Teilchens. Die Ferrit-
Partikel (dunklen Bereiche) sind homogen verteilt und deren Größe liegt im
Nanometer-Bereich.

1.2.2 Herstellung einer Kolloidsuspension

Die Kolloide werden als Suspension in destilliertem Wasser mit einer Konzentra-
tion von 4·108 Teilchen/ml geliefert. Diese Suspension eignet sich allerdings nicht
direkt zu Verwendung in diesem Experiment. Einerseits ist die Konzentration der
Teilchen zu hoch, andererseits müssen die Kolloidoberflächen chemisch verändert
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Abbildung 1.3: Magnetisierungskurve der verwendeten Teilchen
Dynabeadsr M-450 Epoxy. Wie für superparamagnetische Teilchen zu
erwarten, gibt es keine Hysterese in der Magnetisierungskurve (Quelle:
Invitrogen GmbH).

werden. Dies ist notwendig, um die Aggregation der Kolloide untereinander zu
verhindern und zusätzlich deren Benetzungseigenschaften zu verbessern.

Zuerst wird eine Lösung, bestehend aus 8 ml destilliertem Wasser und 19, 2mg
des anionischen Tensids Natriumdodecylsulfat4 (SDS), hergestellt. Dies ent-
spricht einer SDS-Konzentration, die knapp unterhalb der kritischen Mizellenkon-
zentration (cSDS ≈ 0, 9·CMC) liegt. Um die Lösung frei von Bakterien zu halten,
wird auf 1 ml der Lösung 1 µl des Bakterizids Thimerosal5 (C9H9HgNaO2S)
beigemischt. Im Anschluss wird abhängig von der Teilchendichte, die im Ex-
periment realisiert werden soll, eine bestimmte Menge6 der konzentrierten Sus-
pension hinzugefügt. Die so hergestellte Suspension wird für mindestens 2 Tage
in einem Ultraschallbad gelagert und dabei unter ständiger Rotation gehalten,
um die Sedimentation der Teilchen zu verhindern. In dem genannten Zeitraum
adhäsiert das SDS mit seinem hydrophoben Teil an die Oberfläche der Teilchen,
während der hydrophile Teil in die Flüssigkeit ragt. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass sich die Teilchen auf Abstände annähern können, bei denen es durch
die attraktive Van-der-Waals-Wechselwirkung zur irreversiblen Aggregation der
Teilchen kommen kann. Man spricht in diesem Fall von einer sterisch stabili-
sierten Kolloidsuspension. Weiterhin sorgt das adhäsierte SDS dafür, dass die

4Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Riedstrasse 2, 89555 Steinheim; CAS: 151-21-3.
5Fluka Chemie GmbH, Industriestraße 25, CH-9471 Buchs,CAS: 54-64-8.
6bei den hier verwendeten Messungen 100 µl.
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Teilchen vollständig benetzt sind und sie somit keinen Kontaktwinkel mit der
Wasser/Luft-Grenzfläche bilden.

1.2.3 Systemtemperatur

Ein externes Magnetfeld H induziert in einem superparamagnetischen Teilchen
i mit Suszeptibilität χi ein magnetisches Moment mi = χiH, welches in Feld-
richtung ausgerichtet ist. Ausgehend von der Annahme, dass es sich bei den
Teilchen um eine homogen magnetisierte Kugel handelt, kann das Teilchen als
magnetischer Dipol betrachtet werden [28]. Die magnetische Induktion am Ort r
des magnetischen Dipols ist durch

B(r) =
µ0

4π

3(mi · r)r− (r · r)mi

r5
(1.1)

gegeben, wobei µ0 der magnetischen Feldkonstanten entspricht. Befindet sich am
Ort r ein Teilchen j mit einem magnetischen Moment mj , wechselwirkt dieser
Dipol mit dem Dipolfeld des Teilchens i. Für die potentielle Energie dieser Dipol-
Dipol-Wechselwirkung zweier induzierter Dipolmomente gilt

Emagn = −mjB(r) = −µ0

4π

3(r ·mi)(r ·mj)− r2(mimj)

r5
. (1.2)

Im Falle eines homogenen externen Magnetfeldes sind die magnetischen Momente
parallel zueinander ausgerichtet und für Teilchen mit einheitlicher Suszeptibilität
gilt m = mi = mj , so dass sich Gleichung (1.2) zu

Emagn =
µ0

4π

m2(1− 3 cos2 θ)

r3
(1.3)

vereinfacht. Hierbei bezeichnet θ den Winkel zwischen der Richtung des exter-
nen Magnetfeldes und dem Verbindungsvektor r zwischen den magnetischen Mo-
menten. Wie aus Abbildung (1.4) ersichtlich, kann die Wechselwirkung sowohl
attraktiv als auch repulsiv sein. Die Art und Stärke der Wechselwirkung ist ab-
hängig von θ. In unserem Experiment ist das externe Magnetfeld senkrecht zur
Wasser/Luft-Grenzfläche orientiert (θ = 90◦), so dass sich Gleichung (1.3) zu

Emagn =
µ0

4π

m2

r3
=
µ0

4π

(χH)2

r3
(1.4)

umschreiben lässt.
Während das System durch die potentielle Energie versucht, die Teilchen in

ein hexagonales Gitter7 anzuordnen, um die Abstände zwischen den Teilchen
zu maximieren, wirkt die thermische Energie der Teilchen über die Brownsche

7entspricht der Konfiguration in 2d, bei der die Grundzustandsenergie minimal ist [29].
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Abbildung 1.4: Die Wechselwirkung zwischen zwei Dipolen ist abhängig von
deren Orientierung bezüglich des externen Magnetfeldes H. Für θ = 0◦ ist
diese maximal attraktiv und für θ = 90◦ maximal repulsiv. Der Übergang von
attraktiv zu repulsiv findet bei θ = 54, 7◦ statt.

Bewegung diesem Effekt entgegen. Um den Phasenzustand zu charakterisieren, in
dem sich das System befindet, wird der Wechselwirkungsparameter Γ eingeführt,
der durch das Verhältnis aus potentieller und thermischer Energie

Γ =
Emagn
kBT

=
µ0

4π

(χH)2

r3kBT
(1.5)

gegeben ist. Der Abstandsvektor r wird dem mittleren Teilchenabstand gleichge-
setzt. Dieser entspricht im idealen Gitter der hexagonalen Gitterkonstanten ahex,
die über die Relation a2hex =

2√
3ρ

mit der zweidimensionalen Teilchendichte ρ ver-
knüpft ist. Um mit früheren Veröffentlichungen konform zu bleiben, wird nur die
Nächste-Nachbar-Paarwechselwirkung8 berücksichtigt. Zusätzlich wird bei der
Berechnung des Abstandsvektors aus der zweidimensionalen Teilchendichte der
Faktor 2√

3
vernachlässigt, d.h. r = a = 1√

ρ
, sowie ein Faktor π3/2 hinzugefügt.

Daraus ergibt sich der Wechselwirkungsparameter für ein homogenes Magnetfeld
parallel zur Wasser/Luft-Grenzfläche zu

Γ =
µ0

4π

(χH)2(πρ)3/2

kBT
= T−1

sys . (1.6)

Da während des Experiments die Dichte ρ konstant gehalten wird, ist der Pha-
senzustand des Systems einzig von der Stärke des externen Magnetfeldes abhän-
gig. Bei hohem Magnetfeld dominiert die Dipol-Dipol-Wechselwirkung und das
System befindet sich in einem geordneten (kristallinen) Zustand, während bei
niedrigem Magnetfeld die thermische Energie das System in einen ungeordneten
(flüssigen) Zustand überführt. Der Wechselwirkungsparameter kann damit als
eine inverse Systemtemperatur Tsys aufgefasst werden.

8Bei Betrachtung aller Teilchen ergibt sich für das hexagonale Gitter ein Korrekturfaktor
(Madelungkonstante) von M ≈ 11.
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1.2.4 Glasküvette und Halter

Die in diesem Experiment verwendete Glasküvette (Abbildung (1.5)) ist ein Son-
deranfertigung der Firma Hellma9 mit den Abmessungen 20 × 20 × 2 mm3. Sie
wird aus dem Quarzglas SUPRASIL10 gefertigt, welches sich durch eine hohe
Reinheit und Homogenität auszeichnet. In einer der 20 × 20 mm2 großen Flä-
chen befinden sich 2 zylindrische Aussparungen mit einer Tiefe von jeweils 1 mm,
welche durch einen halbkreisförmigen Kanal mit einem Radius von 0, 25 mm ver-
bunden sind. Die sich im Zentrum befindende Aussparung mit einem Durchmes-
ser von 6 mm dient als beobachtbares Probenvolumen. Die zweite Aussparung
mit einem Durchmesser von 4 mm, welche sich in einer der Ecken befindet, wird
zur Regelung der sich im Probenvolumen befindlichen Wassermenge verwendet.
Mittels einer an einen Teflonschlauch11, der im Regelvolumen endet, angekop-
pelter Feindosierungsspritze12 kann die Wassermenge und damit die Form der
Wasser/Luft-Grenzfläche geändert werden. Die Separation von Probenvolumen
und Regelvolumen ist insofern notwendig, da es durch das Eintauchen des Tef-
lonschlauches zu einer Verzerrung der Wasser-Luft Grenzfläche kommen würde.
Um die Glasküvette vor der ersten Verwendung von Verunreinigungen des Her-

stellungsprozesses zu reinigen, wird diese zuerst in ein Bad aus Peroxomonoschwe-
felsäure13 (H2SO5) gegeben und anschließend in destilliertem Wasser gewaschen.
Die Oberflächen der Glasküvette verhalten sich auf Grund der dort vorhanden
OH-Gruppen hydrophil. Für die Realisation einer wohldefinierten Wasser/Luft-
Grenzfläche ist es erforderlich, das Überschwappen der Kolloidsuspension über
den Rand des Probenvolumens hinaus zu vermeiden. Dazu wird die Benetzungs-
eigenschaft der Glasfläche, in der sich das Proben- und Regelvolumen befindet,
chemisch mittels Silanisierung verändert. Durch Reaktion mit einer 2%igen Lö-
sung von Dichlordimethylsilan14 ((CH3)2SiCl2) befinden sich nach der Silanisie-
rung an der Glasoberfläche unpolare Dimethylsilylgruppen, d.h. die so behan-
delte Glasfläche ist hydrophob (Abbildung (1.5)). Sollte es bei der Reaktion mit
Dichlordimethylsilan zu Verunreinigungen des Probenvolumens gekommen sein,
werden diese durch das mehrmalige Einbringen des mit Wasser auf 20% verdünn-
ten Universalreinigers RBS® 3515 beseitigt. Um Fremdpartikel wie Staub, die
sich unter Umständen im Probenvolumen befinden, zu entfernen, wird dieses vor
dem Befüllen mit der Kolloidsuspension unter Verwendung von Ethanol und de-
stilliertem Wasser gereinigt. Fremdpartikel würden sich infolge ihrer Dichte an
der Wasser/Luft-Grenzfläche ansammeln, was einerseits zu einer Verzerrung der
Wasser/Luft-Grenzfläche, andererseits zu einer ungewollten Einschränkung der

9Hellma GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-79371 Müllheim.
10hergestellt von Heraeus Quarzglas GmbH & Co KG,Quarzstraße 8, D-63450 Hanau.
11Bohlender GmbH, PTFE Schlauch, Außen-ø= 1, 6 mm , Innen-ø= 0, 8 mm.
12B. Braun Melsungen AG, Carl Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Omnifix®-F 1 ml.
13CA: 7722-86-3.
14GE Healthcare, Uppsala, Schweden; PlusOne Repel-Silane ES.
15Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe.
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Si Si Si SiO O O

OH OH OH OH

Si Si Si SiO O O

O O

Si

CH3 CH3

O O

Si

CH3 CH3

Silanisierung

Abbildung 1.5: Links: Glasküvette mit Probenvolumen (Mitte) und Regel-
volumen (obere,rechte Ecke), die durch einen Kanal verbunden sind. Beim
Einbau in den Probenhalter sind diese Öffnungen nach unten gerichtet.
Rechts: Änderung der Oberflächengruppen der Glasfläche, in der sich das
Proben- und Regelvolumen befindet. Diese Oberfläche verhält sich hydrophob,
wodurch sich ein Benetzungskontrast zum Probenvolumen ausbildet.

Bewegungsfreiheit der Kolloide führen würde.
Die Glasküvette wird nach dem Befüllen mit der Kolloidsuspension in einer

Halterung (Abbildung (1.6)) angebracht, die aus Kupfer hergestellt wurde. Auf
Grund der hohen Wärmeleitfähigkeit16 von Kupfer wird gewährleistet, dass die
Auflagefläche der Glasküvette eine einheitliche Temperatur aufweist und sich da-
durch kein Temperaturgradient über die Glasküvette ausbildet. Dies würde zu
einer Konvektionsströmung im Probenvolumen und damit zu einer ungewollten
Driftbewegung der Kolloide führen. Die Glasküvette wird mit einer Kupfer-
Anpressplatte mechanisch fixiert, wobei sich zwischen diesen eine Wärmeleit-
folie17 zur Verbesserung des Wärmekontakts befindet. In der Mitte des Kupfer-
blocks befindet sich eine Bohrung, die als optischer Zugang zur Beobachtung des
Systems mit der Kamera dient. Nach unten ist diese mit einer Antibeschlagfolie18

verschlossen, auf welcher ein Deckglas19 für Mikroskopie mit UV-Kleber20 ange-
bracht wurde. Das Deckglas minimiert dabei die Wasserverdunstung aus dem
Probenvolumen. Eine zu starke Verdunstung kann ebenfalls zu einer Driftbewe-

16λ = 393 W

mK
bei T = 293 K [30].

17Keratherm® - Softtherm® 86-300.
18Pinlock Systems BV. Aus einem beschlaghemmenden Innenvisier eines Motorradhelmes

wurde ein rundes Stück mit ø= 16 mm ausgestanzt.
19Gerhard Menzel, Glasbearbeitungswerk GmbH & Co. KG, Saarbrückener Str. 248, D-38116

Braunschweig. Deckglas für die Mikroskopie, ø= 16 mm.
20Norland Products, Norland Optical Adhesive.
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Kupferblock

Anpressplatte Wärmeleitfolie

Glasküvette

AntibeschlagfolieDeckglas optischer Zugang

Teflon-
schlauch

(b)

(a)

(c)

Abbildung 1.6: (a) Schematische Darstellung eines Schnittes durch den
Probenhalter und die Glasküvette. (b) zeigt die Bohrung in der Mitte des
Kupferblocks, der als optischer Zugang dient. Rechts oberhalb davon ist der
Teflonschlauch zur Regelung der Wasser/Luft-Grenzfläche zu erkennen. Zur
Fixierung der Glasküvette dient eine Anpressplatte (c), die mittels Schrauben
am Kupferblock befestigt wird.

gung der Kolloide und auf Grund der begrenzten Füllmenge der Feindosierungs-
spritze zu einer Verkürzung der maximalen Laufzeit des Experimentes führen.
Die Antibeschlagfolie verhindert die Bildung von Kondenstropfen im optische
Zugang, welche die Beobachtung des Systems unmöglich machen würden. Ne-
ben dem optische Zugang befindet sich noch eine weiter kleiner Bohrung, durch
die der Teflonschlauch zur Regelung der Wasser/Luft-Grenzfläche geführt wird.
Die Antibeschlagfolie, das Deckglas und der Teflonschlauch werden mit einem
2-Komponenten Epoxidharzkleber am Kupferblock befestigt, der gleichzeitig zur
Abdichtung dient.
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1.2.5 Visualisierung der Kolloide

Die Beobachtung des 2d Kolloidsystems erfolgt videomikroskopisch mittels einer
8−Bit monochromen CCD-Kamera21, eines optischen Tubus22 und eines 4-fach
Mikroskopobjektivs23, wobei sich mit dieser Kombination aus Kamera, Tubus
und Objektiv ein Probenausschnitt der Größe 1158× 865 µm2 observieren lässt.
Die Kamera besitzt einen 1/2"Chip mit einer Auflösung von 1392 × 1040 Bild-
punkten und einer maximalen Bildfrequenz vom 10 Hz. Die Signalübertragung
zwischen Kamera und PC erfolgt über eine FireWire (IEEE 1394)-Schnittstelle.
Als Lichtquelle wird eine Anordnung aus 24 LED’s24 verwendet, welche sich in
einem Abstand von ca. 15 cm oberhalb der Wasser/Luft-Grenzfläche befinden.
Die Beleuchtung erfolgt über optische Fasern25, um Störungen im System durch
die erzeugte Wärme der LED’s zu vermeiden. Eine weitere Wärmequelle stellt
die Kamera unterhalb der Wasser/Luft-Grenzfläche dar, deren Abwärme mittels
eines seitlich angebrachten Lüfters abgeleitet wird. Alternativ steht eine analoge
Beleuchtung über den optischen Zugang der Kamera zur Verfügung, bei dem
die Probe von unten beleuchtet wird. Um eine ausreichende Lichtintensität zu
erhalten, muss hierbei allerdings zusätzlich ein mit Gold beschichtetes Deckglas
oberhalb der Glasküvette angebracht werden, welches das Licht zurückreflektiert.
Ebenso spielen Lichtreflektionen von den Innenseiten des optischen Zuganges des
Kupferblocks eine wichtige und unter Umständen26 störende Rolle. Hierin liegt
auch der Nachteil dieser Beleuchtungsmethode, da sich durch Kondensation Was-
sertröpfchen an der Innenwand bilden können. Hierdurch werden Unterschiede
in der Beleuchtungsintensität verursacht, die zu Problemen bei der Regelung der
Wasser/Luft-Grenzfläche führen.

1.2.6 Bildverarbeitung und Analyse

Die aufgenommenen Graustufenbilder werden von einer Bildverarbeitungssoft-
ware analysiert, welche alle relevanten Informationen - Teilchenkoordinaten, Teil-
chenanzahl und die scheinbare Teilchengrößen27 - bereitstellt.

Bei der verwendeten diffusen Beleuchtung werden die Kolloide als helle Teil-

21ALLIED VISION TECHNOLOGIES, AVT Marlin F-145B2
22STEMMER IMAGING GmbH, OPTO TUBUS F-1,0/60
23Olympus, PLN4X, 0, 1 Numerische Apertur, 18, 5 mm Arbeitsabstand
24Everlight EL383-2SURC/S40, λ = 632 nm, Öffnungswinkel 6◦, Helligkeit 10000 mcd
25Goodfellow GmbH, Polymethylmethacrylat(PMMA)-Einzelfaden, ø= 1mm
26Durch Kondenstropfen, die sich an der Innenseite des optischen Zuganges bilden, kann sich

sowohl die Homogenität als auch Intensität der Beleuchtung ändern. Die Homogenität und
zeitliche Konstanz der Beleuchtungsintensität sind wichtige Parameter bei der Steuerung
des Experiments.

27Die bestimmte Teilchengröße ist abhängig von der Beleuchtungsintensität, des verwendeten
Schwellwertes und der Teilchendichte.
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Abbildung 1.7: Aus der Häufigkeitsverteilung der Graustufen (a) eines
mittels Videomikroskopie aufgenommenen Graustufenbildes (b) lässt sich ein
Threshold bestimmen, der das ursprüngliche Bild in Teilchen und Hintergrund
aufteilt (c).
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chen auf dunklem Hintergrund abgebildet. Um die Teilchen vom Bildhintergrund
zu trennen, wird das Graustufenbild mittels Thresholding in ein binäres Bild um-
gewandelt. Dabei wird jedem Pixel, dessen Wert unterhalb des Thresholds liegt,
der Wert 0 (schwarz) und den verbleibenden Pixel der Wert 1 (weiß) zugewiesen.
Der Threshold (Schwellwert) wird manuell mit Hilfe der Häufigkeitsverteilung der
Graustufenwerte eines Bildes festgelegt (Abbildung (1.7)). Anschließend erfolgt
eine Blob28-Analyse, bei der zusammenhängende weiße Regionen, Blobs genannt,
identifiziert werden. Den Bildpunkten, die zu einem Blob gehören, wird ein ein-
heitliches Label, beginnend mit 1, zugeordnet. Bei jedem neu erkannten Blob wird
das Label um eins erhöht, so dass jeder Blob schlussendlich ein unterschiedliches
Label trägt. Die Teilchenanzahl entspricht dann dem Maximalwert der Labels,
die Größe eines Blobs i ist durch die Anzahl der Bildpunkte mit Label i gegeben
und die Teilchenkoordinaten werden durch die Berechnung der Schwerpunkte der
Blobs bestimmt (Abbildung (1.8)).

(a) (b)

Abbildung 1.8: (a) Aneinandergrenzende weiße Pixel erhalten ein ein-
heitliches Label, dargestellt durch eine unterschiedliche Farbgebung. (b) Die
aus der Schwerpunktsberechnung der Blobs resultierenden Teilchenkoordina-
ten sind durch weiße Kreise gekennzeichnet. Zur besseren Übersicht ist nur
ein Teilbereich von der Größe 75× 75 µm2 dargestellt.

Rauschunterdrückung

Durch Schwarzwertrauschen und Fixed Pattern Noise29 ist dem ursprünglichen
Bild eine Störung überlagert. Dieses sogenannte Rauschen äußert sich im spora-
dischen Aufleuchten einzelner Pixel, die in der Bildanalyse als Teilchen erkannt
werden (Abbildung (1.9)). Experimentell werden diese temperaturabhängigen

28Binary Large Object
29EYES on VISION, November 2007

http://www.f07.fh-koeln.de/imperia/md/content/personen/krah_jens/eov_0207_deutsch.pdf
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Abbildung 1.9: Bild (a) zeigt einen Ausschnitt der Größe 33×33 µm2 eines
Graustufenbildes. In dem rot gekennzeichneten Bereich ist ein verrauschtes
Artefakt enthalten. Dieses Pixel würde bei Anwendung der Blob-Analyse auf
das binarisierte Bild (b) als Teilchen erkannt und somit eine Fehlinformation
liefern. Aus der Häufigkeitsverteilung der erkannten Teilchen (c) können
diese Fehlinformationen durch die Festlegung eines geeigneten Thresholds für
die minimale Größe, die ein Teilchen besitzen muss, eliminiert werden.

Effekte durch Kühlung der Kamera mit Hilfe des Lüfters, der die thermische
Störung des Systems durch die Abwärme der Kamera verhindern soll, reduziert.
Um verbliebenes Rauschen herauszufiltern, stehen zwei Möglichkeiten bei der
Bildverarbeitung zur Verfügung.

1. Vor der Blob-Analyse kann eine morphologische Operation, Openening ge-
nannt, auf das Bild angewandt werden. Diese Operation setzt sich aus einer
Erosion gefolgt von einer Dilatation zusammen. Hierbei wird eine Opera-
tormaske30, in der ein einzelner Punkt als Ursprung ausgezeichnet wird,
über jeden Punkt des binarisierten Bildes gelegt und nach bestimmten Re-
geln ein Ergebnisbild erzeugt. Bei der Erosion wird im Ergebnisbild nur
an jenen Positionen eine 1 geschrieben, wenn alle Elemente unter der Ope-
ratormaske an analoger Position im binarisierten Bild ebenfalls den Wert
1 aufweisen. Den restlichen Punkten wird der Wert 0 zugeordnet. Durch
die Erosion werden einerseits die Randpixel der Teilchen, anderseits durch
das Rauschen bedingte „Teilchen“, die kleiner als die Operatormaske sind,
vollständig entfernt. Bei der anschließenden Dilatation des so erzeugten
Bildes wird im nächsten Ergebnisbild an jenen Position eine 1 geschrieben,
bei denen mindesten ein Element unter der Operatormaske den Wert 1 auf-

30es wurde eine 3× 3 Maske, bei der allen Elementen der Wert 1 zugewiesen wird, verwendet
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weist. Ein Nachteil dieser Methode zur Unterdrückung des Rauschen liegt
darin, dass Erosion und Dilatation nicht invers zueinander sind. Dies kann
dazu führen, dass sich die Form eines korrekt erkannten Teilchen nach der
Opening-Operation verändert. Die Abweichungen, die sich daraus bei der
Bestimmung der Teilchenkoordinaten ergeben, sind um so größer, je kleiner
die Teilchen abgebildet werden.

2. Da das Rauschen im Normalfall auf einzelne Pixel begrenzt ist, kann die
Eliminierung erst nach der Blob-Analyse durchgeführt werden. Abbildung
(1.9) zeigt die Größenverteilung der Blobs, aus der eine minimale Größe
bestimmt wird, die ein Blob besitzen muss. Blobs, die diese Mindestgröße
(Threshold) unterschreiten, werden nicht berücksichtigt.

Des Weiteren ist die Größenverteilung in Abbildung (1.9) nicht symmetrisch
um den Mittelwert verteilt, sondern weist eine Asymmetrie zu kleineren Blob-
größen auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass am Bildrand nicht alle Blobs
vollständig dargestellt werden. Durch die Randeffekte kommt es bei der Schwer-
punktbestimmung der Blobs zu Fehlern, weshalb diese bei der Datenanalyse nicht
berücksichtigt werden sollten. Durch die Einführung einer Mindestgröße werden
die abgeschnittenen Blobs allerdings nicht vollständig entfernt. Deshalb werden
bei der Datenanalyse nur solche Teilchen berücksichtigt, die einen Abstand von
mindestens der doppelten Gitterkonstante vom Bildrand besitzen.

1.2.7 Magnetfeld

Die in der Halterung fixierte Glasküvette befindet sich im Zentrum einer An-
ordnung aus einer Zylinderspule und zweier Helmholtz-Spulen. Die inverse Sy-
stemtemperatur Γ ist durch das Magnetfeld der Zylinderspule, welches senkrecht
zur Wasser/Luft-Grenzfläche orientiert ist, einstellbar. Bei der Messung der Ma-
gnetfeldstärke in der Ebene des Wasser/Luft-Grenzfläche zeigte sich, dass die
Abweichung der Feldstärke vom Mittelwert im Probenvolumen kleiner 0, 5% sind
[31]. Die horizontalen Magnetfelder der Helmholtz-Spulen sind untereinander
im 90◦ Winkel parallel zur Teilchenebenen angeordnet. Diese können einerseits
zur Kompensation des Erdmagnetfeldes verwendet werden und andererseits um
eine Anisotropie der Wechselwirkung durch eine Verkippung des resultierenden
Magnetfeldes aus der vertikalen zu erzeugen [32–35].

Um Fluktuationen der Magnetfeldstärke, welche bei der Bestimmung der Sy-
stemtemperatur mit eingeht, zu vermeiden, die auf Grund der Temperaturab-
hängigkeit des Ohmschen Widerstandes der Spulen entstehen, ist ein zeitlich
konstanter Stromfluss erforderlich. Temperaturänderungen werden zum einen
durch Schwankungen der Umgebungstemperatur, zum anderen bei einer Ände-
rung der Systemtemperatur und der dadurch bedingten absichtlichen Modifizie-
rung des Stromflusses hervorgerufen. Herkömmliche spannungsstabilisierte Netz-
geräte sind für diesen Zweck deshalb nicht geeignet. Stattdessen wird eine durch
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Abbildung 1.10: Vergleich der Stabilität der Spulen-Stromstärke über eine
Zeitdauer von 7 Tage für die Mikrocontroller stabilisierte und eine spannungs-
stabilisierte Stromquelle.

einen Mikrocontroller stabilisierte Stromquelle31 verwendet. In Abbildung (1.10)
ist der Spulenstrom für die Mikrocontroller stabilisierte Stromquelle und ein span-
nungsstabilisiertes Netzteil für eine Dauer von 7 Tagen dargestellt. Die maximale
Abweichung bei der Mikrocontroller stabilisierten Stromquelle vom Mittelwert be-
trägt δI < 70 µA und ist dabei unabhängig von der eingestellten Stromstärke I.
Bei der spannungsstabilisierten Stromquelle zeigen sich hingegen Schwankungen
der Stromstärke im mA-Bereich. Nach dem Einschalten sinkt der Strom während
des ersten Tages um mehr als 4 mA bevor es zu einer Stabilisierung kommt. Al-
lerdings sind im weiteren Verlauf Stromschwankungen zu erkennen, die sich auf
Änderungen der Labortemperatur zurückzuführen lassen.

Die Untersuchung des Kristallisationsprozesses erfolgt durch einen Quench der
Systemtemperatur in den kristallinen Bereich des Phasendiagramms. Die Zeit-
skala, auf der sich die Änderung der Systemtemperatur vollzieht, kann für den
einfachen Fall des Anlegens einer Gleichspannung U an eine Reihenschaltung aus
Induktivität L und Ohmschen Widerstand R abgeschätzt werden. Der zeitab-
hängige Strom ist dann durch

ISpule(t) =
U

R
(1− e−

t
τ ) (1.7)

31entwickelt und hergestellt von Martin Clausen, http://www.rotgradpsi.de

http://www.rotgradpsi.de/
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Abbildung 1.11: Spannungsverlauf an der Spule während einer Stromän-
derung der Mikrocontroller stabilisierten Stromquelle.

gegeben. Die Induktivität der verwendeten Zylinderspule beträgt L = 56, 1mH32

und der Widerstand R = 3, 3 Ω
33. Für die Zeitkonstante gilt somit

τ = L/R = 17ms . (1.8)

Für diesen Fall kann die Zeitspanne, auf der sich die neue Stromstärke eingestellt
hat, durch 5τ = 85 ms abgeschätzt werden. Nach dieser Zeit ist der Strom auf
über 99, 3% seines Endwertes angestiegen. Durch die Verwendung der Mikrocon-
troller gesteuerten Stromquelle wird allerdings die Zeitspanne bis zum Erreichen
der vorgegebenen Stromstärke reduziert. In Abbildung (1.11) ist der Spannungs-
verlauf über der Spule für zwei unterschiedlich starke Stromänderungen abge-
bildet. Diese entsprechen der minimalen und maximalen Stromänderung, die
bei den Quench-Messungen verwendet wurden. Es zeigt sich, dass sich die neue
Stromstärke durch die geregelte Stromquelle unterhalb von 15 ms eingestellt hat.
Dies entspricht dem Bereich, in dem die Spannung wieder einen konstanten Wert
annimmt.

32gemessen mit Wayne Kerr Electronics, Automatic LCR Meter 4265.
33gemessen mit Keithley Instruments GmbH, Digitales Multimeter - Integra Serie Modell

2700/E.
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1.3 Regelung

Da mit diesem Experiment der Phasenübergang untersucht werden soll und die
2d Dichte ρ in den Wechselwirkungsparameter Γ und damit die Systemtempe-
ratur eingeht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine zeitlich konstante,
homogene Teilchendichte realisiert wird. Voraussetzung dafür ist eine planare
Wasser/Luft-Grenzfläche, welche sich in der Horizontalen befindet. Im Falle ei-
ner konkaven/konvexen Tropfenform bzw. einer geneigten Probenebene würde
sich auf Grund der Gravitation ein Dichtegradient einstellen. Um dies zu vermei-
den, stehen unterschiedliche Regelprogramme zur Einstellung und Beibehaltung
der planaren Wasser/Luft-Grenzfläche sowie der horizontalen Ausrichtung des
Experiments zur Verfügung. Die ständige Kontrolle dieser Parameter ist not-
wendig, da einerseits durch Verdampfung die Wassermenge variiert, andererseits
durch äußere Störungen sich die Ausrichtung des Experiments ändern kann.

Eine Probe erfüllt nach dem Einbau in das Experiment im Normalfall keine der
oben erwähnten Voraussetzungen. Die Informationen, die zur korrekten Einstel-
lung nötig sind, lassen sich aus der Teilchenverteilung innerhalb der Probe able-
sen. Die Teilchenverteilung erhält man, in dem die Probe in x− und y−Richtung34

durch die bewegliche Kamera in 375 µm-Schritten abgescannt und die Teilchen-
anzahl bestimmt wird. Abbildung (1.12) zeigt die Teilchenverteilungen zum einen
für eine konvexe Tropfenform und zum anderen für eine in +x und −y geneig-
ten Wasser/Luft-Grenzfläche. Der Abfall der Teilchenzahl bei ± 2 mm ist dabei
dadurch bedingt, dass im Bildausschnitt der Rand des Probenvolumens erreicht
wird. Im Folgenden werden die Regelungen erläutert, welche die Realisierung
einer zeitlich konstanten, homogenen Teilchendichte ermöglichen.

1.3.1 Dichteregelung

Die Regulierung der Wassermenge im Probenvolumen wurde bei diesem Experi-
ment bisher durch die Kombination aus Kopplung der Wasser/Luft-Grenzfläche
an die Fokusebene der Kamera und Veränderung der Kameraposition vertikal zur
Wasser/Luft-Grenzfläche realisiert. Dabei wird ausgenützt, dass die scheinbare
Größe der Teilchen eine Funktion des Abstandes der Wasser/Luft-Grenzfläche
von der Kameraposition ist und im Fokus ein Minimum aufweist. Eine Änderung
der Teilchengröße ist somit mit einer Verschiebung der Wasser/Luft-Grenzfläche
assoziiert. Befindet sich die Grenzfläche im Fokus, lässt sich aus einer Größen-
änderung allerdings nicht bestimmen, in welche Richtung sich die Grenzfläche
verschoben hat. Deshalb wird die Kamera so positioniert, dass sich der Fokus
oberhalb der Wasser/Luft-Grenzfläche35 befindet. Verringert sich die Teilchen-

34x− und y−Richtung beziehen sich auf das Koordinatensystem, welches durch das Kamerabild
definiert wird.

35im Bereich zwischen 10− 50 µm
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Abbildung 1.12: Beispiel für die Teilchenverteilung im Probenvolumen für
den Fall einer konvexen (a) und einer nicht in der horizontalen (b) befindli-
chen Wasser/Luft-Grenzfläche.
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größe, korrespondiert dies mit einer Annäherung der Grenzfläche an den Fokus
und dem Probenvolumen wird Wasser hinzugefügt. Entsprechend ergibt sich aus
einer Zunahme der Teilchengröße, dass Wasser entnommen werden muss.

Um die Teilchendichte zeitlich konstant zu halten, wird der oben beschrie-
bene Regelmechanismus mit einer Regelung, welche die Kamera senkrecht zur
Wasser/Luft-Grenzfläche (z−Richtung) bewegt, kombiniert. Sinkt die Teilchen-
anzahl und damit die Dichte im beobachteten Bildausschnitt wird die Kamera
nach unten verschoben. Dadurch verändert sich wiederum die Teilchengröße, so
dass von der ersten Regelung Wasser in das Probenvolumen gepumpt wird, d.h.
die Wasser/Luft-Grenzfläche folgt der Bewegung der Kamera. Dadurch ändert
sich wiederum die Krümmung der Grenzfläche und die Teilchenzahl erhöht sich
wieder. Entsprechend umgekehrt verhält sich das System bei einer Erhöhung der
Teilchendichte.
Diese Regelungen dienen auch zur Einstellung einer planaren Wasser/Luft-Grenz-
fläche. Durch eine geeignete Änderung des Sollwertes der Teilchenanzahl kann
eine konvexe/konkave Grenzfläche in eine planare überführt werden. Eine aus-
führlichere Beschreibung dieser Regelung ist in [21, 31, 36] zu finden.

Nachteilig wirkt sich bei dieser Regelungsart allerdings die Abhängigkeit der
scheinbaren Größe36 von der Anzahldichte der Teilchen aus (Abbildung (1.13)).
Eine Änderung der Dichte, die bei der Einstellung der planaren Wasser/Luft-
Grenzfläche durch eine Anpassung des Sollwertes der Teilchenanzahl oder der
Neigung erfolgt, kann zu einer Verschiebung des Arbeitspunktes über das Mi-
nimum führen. In diesem Bereich arbeitet die Regelung kontraproduktiv. Des
Weitern lassen sich Systeme mit hoher Dichte mit dieser Art der Regelung nicht
steuern, da die scheinbare Größe der Teilchen hier kein ausgeprägtes Minimum
mehr aufweist. Auf Grund dieser Nachteile wurde eine alternative Regelung ver-
wendet, die im Folgenden genauer beschrieben wird.

Um das Experiment weitestgehend37 unabhängig von der scheinbaren Teilchen-
größe zu regeln, wurde eine PID-Regelung eingeführt, deren einzige Führungs-
größe die Teilchenanzahl innerhalb des Bildausschnittes ist. Der PID-Regler be-
rechnet aus der Differenz von Regelgröße (Istwert) und dem vorgegebenen Soll-
wert der Teilchenanzahl die Regelabweichung e. Hieraus ergibt sich eine Stell-
größe y, die in eine Bewegung eines Linearaktuators umgewandelt wird, der die
Feindosierungsspritze (Kapitel 1.2.4) betätigt. Je nach Erfordernis wird dabei
eine bestimmte Menge Wasser hinzugefügt bzw. entfernt.

Die Stellgröße setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil rührt vom
Proportionalregler her und ist durch die Multiplikation der Regelabweichung mit

36Lichtreflektionen der Teilchen führen zu einer zusätzlichen gegenseitigen Beleuchtung der
Teilchen untereinander, die vom Abstand abhängig ist.

37solange die Teilchen von der Bildverarbeitung korrekt erkannt werden.
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einem Proportionalitätsfaktor KP gegeben. Der Nachteil einer reinen P-Regelung
ist eine bleibende Regelabweichung. Der zweite Teil, der Integralregler, multi-
pliziert das Integral der Regelabweichung mit dem Faktor KI . Der I-Regler
eliminiert den Nachteil der bleibenden Regelabweichung des P-Reglers. Zur Ver-
meidung von Überschwingern der Dichteregelung dient der Anteil des Differen-
tialreglers. Der D-Regler legt die Geschwindigkeit fest, mit der sich die Regel-
abweichung ändert. Die Bestimmung der Änderungsgeschwindigkeit erfolgt über
die Mittelung der Regelabweichung der letzen 50 Regelschritte (entspricht ≈ 5
Minuten). Durch die Gewichtung mit einem Faktor KD < 0 wirkt sich dieser
Anteil dämpfend auf das System aus. Die Regelabweichung ist somit durch

y(t) = KP e(t) +KI

∫ τ

0

e(t)dτ +KD
de(t)

dt
(1.9)

gegeben. Das Integral entspricht dabei der Summation der Regelabweichung über
die Zeit τ seit Aktivierung der Regelung. Die Bestimmung der Regelabweichung
erfolgt in Zeitschritten von ≈ 6 Sekunden. Für den Fall, dass y(t) ≥ 10 wird die
Regelabweichung direkt als Schrittweite (Counts) an den Linearaktuator über-
mittelt. Die Schwelle von 10 Counts entspricht dabei der minimalen Auflösung
von 50 nm des Linearaktuators.

Abbildung (1.13) zeigt, wie mit Hilfe dieser Regelung die Teilchenanzahl inner-
halb von 24 Stunden von 7300 auf 9000 Teilchen geändert wurde. Hierzu wurde
der Sollwert für die Dichteregelung in Schritten zwischen 200−300 Teilchen suk-
zessive erhöht. Wie aus Abbildung (1.14) ersichtlich ist, wird nach Erreichen des
Sollwertes die Dichte durch die Regelung zeitlich stabilisiert. Bei einem vorgege-
benen Sollwert von 9000 Teilchen beträgt das zeitliche Mittel der Anzahl 9000, 01
Teilchen. Die Anzahl fluktuiert dabei um 0, 3% (FWHM/2), wobei die maximale
Abweichung der Teilchenzahl vom Sollwert 0, 7% beträgt.

1.3.2 Neigungsregelung

Um die Wasser/Luft-Grenzfläche horizontal auszurichten und zeitlich zu stabili-
sieren, befindet sich der Aufbau auf einer Aluminiumplatte, deren Ausrichtung
einstellbar ist. Dazu ist diese auf einem Dreibein gelagert. Zwei Beine werden
dabei von Linearaktuatoren gebildet und sind somit höhenverstellbar, während
das Dritte eine konstante Länge aufweist. Mit dieser Konstruktion lässt sich die
Neigung der Platte und damit verbunden auch die Wasser/Luft-Grenzfläche mo-
difizieren. Verursacht werden Störungen in der zeitlichen Ausrichtung des Expe-
rimentes durch thermische Fluktuationen der Raumtemperatur und der dadurch
bedingten thermischen Ausdehnung z.B. des optischen Tisches, durch Vibratio-
nen verursacht durch die Linearaktuatoren bei der Bestimmung der Teilchenver-
teilung oder durch Justierungen am Experiment.
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Abbildung 1.13: Änderung der scheinbaren Teilchengröße bei einer suk-
zessiven Erhöhung der Teilchendichte. Die gestrichelte Line entspricht dem
zuletzt eingestellten Sollwert von 9000 Teilchen
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Abbildung 1.14: Schwankung der Teilchenanzahl im Bildausschnitt über
eine Zeitdauer von 20 Tagen bei einem vorgegebenen Sollwert von 9000 Teil-
chen.
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Auftretende Veränderungen werden von einem Neigungssensor38 registriert,
welcher die Neigung in x− und y−Richtung mit einer Auflösung von 0, 001 mrad
misst. Diese Werte werden von einem weiteren P-Regler im 6 Sekundentakt ab-
gefragt und mit den eingestellten x− und y−Sollwerten verglichen. Daraus wird
analog zu der Dichteregelung eine Bewegung der Linearaktuatoren berechnet.

Abbildung (1.15) zeigt, wie der P-Regler auf eine Änderung des x-Sollwertes
bei t = 1 min um 200 µrad reagiert. Diese Änderung entspricht typischen An-
passungen der Neigung, wie sie zu Beginn nach Einbau der Probe zur Einstellung
der horizontalen Wasser/Luft-Grenzfläche erforderlich sind. Die Differenz von
200 µrad wird innerhalb von 6 Minuten von der Regelung ausgeglichen.

In Abbildung (1.16) sind die gemessenen Neigungswerte für die x− und y−Rich-
tung nach Erreichen der vorgegebenen Sollwerte über 48 Stunden aufgetragen.
Die maximale Abweichung von den Sollwerten beträgt ±3 µrad. Die Ausschläge
der Neigungswerte von bis zu ±220 µrad, die im 2-Stunden-Rhythmus auftreten,
werden durch die xy-Scans zur Bestimmung der Teilchendichte hervorgerufen.
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Abbildung 1.15: Die Anpassung der Neigung durch die Neigungsregulie-
rung bei einer Änderung des Sollwertes bei t = 1 min um 200 µrad erfolgt
innerhalb von 6 min.

Die Aluminiumplatte befindet sich zusätzlich auf einem Tisch, der das Ex-
periment gegen hochfrequente Schwingungen aus der Umgebung isoliert. Dazu

38Nivel20, Leica Geosystems AG, Mönchmattweg 5, CH-5035 Unterentfelden,
http://www.leica-geosystems.com

http://www.leica-geosystems.com/
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Abbildung 1.16: Zeitliche Stabilität der Neigung über 2 Tage. Die Aus-
schläge mit einem Zeitabstand von 2 Stunden sind die Folge der Bewegung
der Kamera bei der Bestimmung der Teilchenverteilung im Probenvolumen.

zählen beispielsweise Trittschall und Gebäudeschwingungen. Das verwendete Mo-
dell39 isoliert Schwingung in einem Frequenzbereich von 0, 7-1000 Hz, wobei die
Schwingungsdämpfung im Bereich von 0, 7-200Hz dynamisch und darüber passiv
erfolgt. Für die einwandfreie Funktion des schwingungsisolierten Tisches ist ein
fester Untergrund notwendig. Deshalb wurde dieser auf einem optischen Tisch40

platziert, dessen eigene Dämpfung jedoch nicht aktiviert war.

Die Umsetzung einer zeitlich konstanten und homogenen Teilchendichte wird
durch das Zusammenspiel aus Dichte- und Neigungsregelung ermöglicht. Die
Anpassung der Teilchenverteilung nach der Änderung eines der Regelparameters
benötigt zwischen mehreren Stunden und einigen Tagen. Bedingt durch diese lan-
gen Equilibrierungszeiten, benötigt die Realisierung eines idealen Systems ohne
Dichtegradienten mehrere Wochen. Abbildung (1.17) zeigt die Teilchenverteilung
eines solchen Systems 10 Wochen nach dem Einbau der Probe. Es sind für x−
und y−Richtung jeweils die Verteilungen über 32 Stunden in einem Abstand von
4 Stunden gegeben. Die Teilchenverteilung ist zeitlich konstant und die Abwei-
chung der Dichte von der mittleren Dichte beträgt maximal ±1%41 und kann

39TS150; HWL Scientific Instruments GmbH, Georgstrasse 11, 72119 Ammerbuch.
40RS 4000TM; Newport Spectra-Physics GmbH, Guerickeweg 7, 64291 Darmstadt.
41Um Randeffekte auszuschließen wurde nur der Bereich ±1, 5 mm vom Mittelpunkt des Pro-

benvolumens berücksichtigt.
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Abbildung 1.17: Teilchenverteilung und deren zeitliche Stabilität bei einer
planaren, horizontalen Wasser/Luft-Grenzfläche in x- (a) und y-Richtung (b).
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somit ebenso als homogen angesehen werden.

1.4 Datenerfassung

Bei der Datenerfassung werden in gewissen Zeitabständen die Koordinaten der
Teilchen über die Messdauer bestimmt. Hierzu wird der in Kapitel 1.2.6 beschrie-
bene Algorithmus verwendet. Die x− und y−Koordinaten der Teilchen bilden
zusammen mit einer Zeitinformation42 und einem individuellen Label für jedes
Teilchen einen Datensatz. Die Zuweisung des Labels erfolgt bei der Bestimmung
der Trajektorien43 durch den Vergleich der Teilchenkoordinaten aufeinanderfol-
gender Datensätze. Alle Datensätze einer Messung werden aneinandergereiht und
bilden ein 4−spaltiges Datenfile.

Die zeitlichen Abläufe bei der Erstellung eines Datenfiles kann variiert werden.
Je nach Erfordernis kann die Koordinatenbestimmung sowohl während der laufen-
den Messung als auch erst nach Beendigung dieser erfolgen. Die zeitliche Auflö-
sung, mit der aufeinanderfolgende Datensätze aufgenommen werden können, wird
bei der ersten Methode im Wesentlichen durch die Zeit, die zur Bestimmung der
Koordinaten notwendig ist, bestimmt. Für ein System aus 9000 Teilchen beträgt
diese Zeit ≈ 250 ms. Zusammen mit der Berechnung für die Regelung und die
Bilddarstellung ergibt sich ein minimale Zeitauflösung von ≈ 300 ms. Es werden
maximal 1000 Datensätze44 zu einem Datenblock zusammengefasst und auf der
Festplatte abgespeichert. Nach Beendigung der Messung werden die Datenblöcke
zu einem Datenfile zusammengefügt und die Trajektorien45 bestimmt. Diese Art
der Datenerfassung eignet sich für Messungen, bei der die zeitliche Auflösung eine
untergeordnete Rolle spielt. Hierzu zählen insbesondere Messungen zum 2d Pha-
senübergang entsprechend der KTHNY-Theorie. Bei Messungen, die eine höhere
Zeitauflösung benötigen, werden die Rohdaten in Form von Graustufenbildern
sowie des Zeitvektors direkt auf der Festplatte abgespeichert. Die Koordina-
tenbestimmung und Trajektorienbildung wird erst im Anschluss an die Messung
durchgeführt. Bei dieser Vorgehensweise beträgt die Zeitauflösung ≈ 100ms, was
der maximalen Bildfrequenz von 10 Hz der Kamera entspricht. Nachteilig wirkt
sich hierbei allerdings aus, dass ohne Teilchenerkennung keine Informationen zur
Regelung der Wasser/Luft-Grenzfläche vorliegen. Damit ist diese Methode nur
für Kurzzeitmessungen bis maximal 15 Minuten geeignet.

42Differenz des aktuellen Datensatzes zum ersten Datensatz der Messung.
43Die Trajektorienbildung wurde mit einer angepassten Version, der von John C. Crocker und

Eric Weeks geschriebenen IDL-Routine track.pro, durchgeführt.
44Limitierung der Datengröße, da es zu Speicherproblemen bei größeren Files auf Rechnern mit

32Bit Windows-Betriebssystem kommen kann. Umgehen lässt sich diese Limitierung durch
Auswertung der Daten auf einem Rechner mit einem 64Bit Windows−Betriebssystem

45Es besteht die Möglichkeit, die Trajektorien ebenfalls während einer Messung zu bestimmen.
Diese Option ist vor allem bei binären System wichtig [31].
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1.5 Versuchsaufbau

Zum Abschluss dieses Kapitels ist der Versuchsaufbau in Abbildung (1.18) dar-
gestellt. Darin sind, abgesehen von der Mikrocontroller stabilisierte Stromquelle,
alle oben beschriebenen Komponenten abgebildet.

1. Ein Videomikroskop, bestehend aus CCD-Kamera, optischen Tubus und 4-
fach Mikroskopobjektiv (befindet sich im inneren der Zylinderspule), wird
zur Beobachtung der Teilchen verwendet.

2. Die Beleuchtung des Probenvolumens von oberhalb der Wasser/Luft-Grenz-
fläche erfolgt mittels einer Anordnung aus 24 LED und optischen Fasern.

3. Analoge Beleuchtung des Probenvolumens von unten über den optischen
Zugang.

4. Der Lüfter zur Kühlung der CCD-Kamera dient zur Vermeidung von ther-
mischen Störungen des Systems durch die Abwärme der Kamera und ver-
bessert gleichzeitig die Bildqualität durch die Reduzierung des Rauschens.

5. Ein Spulenkomplex gebildet aus einer Zylinderspule und zwei Helmholtz-
Spulen. Die Zylinderspule erzeugt ein Magnetfeld in z-Richtung senk-
recht zur Wasser/Luft-Grenzfläche (Glasküvette und Probenhalter sind der-
art im Inneren der Zylinderspule angeordnet, dass sich die Wasser/Luft-
Grenzfläche exakt im Zentrum der Spule befindet.) und ist für die Ein-
stellung des Wechselwirkungsparameters Γ verantwortlich. Die Helmholtz-
Spulen sind unter einem Winkel von 90◦ zueinander positioniert, so dass
sie jeweils ein Magnetfeld in x- und y-Richtung generieren. Die Helmholtz-
Spulen werden eingesetzt, um die Komponenten des Erdmagnetfeldes par-
allel zur Wasser/Luft-Grenzfläche zu kompensieren.

6. Die CCD-Kamera kann mit Hilfe einer Anordnung aus jeweils drei Ver-
schiebetischen46 und Linearaktuatoren47 in alle drei Raumrichtungen be-
wegt werden kann. Dadurch kann einerseits die Probe in x/y-Richtung
abgescannt werden, andererseits die Teilchen in z-Richtung fokussiert wer-
den.

7. Die Einstellung der Wassermenge im Probenvolumen erfolgt durch eine auf
einem Verschiebetisch befestigte Feindosierungsspritze, die durch einen Li-
nearaktuator betätigt wird.

46M-UMR8.25; Newport Spectra-Physics GmbH, Guerickeweg 7, 64291 Darmstadt.
47M-230.25; Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Auf der Römerstr. 1, 76228 Karls-

ruhe/Palmbach.
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8. Durch die beiden Hochlast-Linearaktuatoren48 lässt sich die Neigung der
Aluminiumplatte verändern.

9. Der Neigungssensor registriert etwaige Veränderungen der Neigung der Alu-
miniumplatte, die anschließend von der Neigungsregelung ausgeglichen wer-
den.

10. Ein Piezotisch filtert störende hochfrequente Schwingung aus der Umge-
bung heraus.
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Abbildung 1.18: Aufnahme des verwendeten Versuchsaufbaus.

48M-235.5DG; Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Auf der Römerstr. 1, 76228 Karls-
ruhe/Palmbach.
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2 Gleichgewichts-

Phasenübergang

Im ersten Teil dieses Kapitels wird gezeigt, dass sich die Eigenschaften eines
zweidimensionalen Kristalls wesentlich von denen eines dreidimensionalen Kri-
stalls unterscheiden. Im Anschluss erfolgt eine Einführung in das Grundkonzept
der KTHNY-Theorie, eines Schmelzszenarios in 2d, welches den Phasenübergang
Kristall → isotrope Flüssigkeit anhand des Auftretens topologischer Defekte er-
klärt. Bedingt durch die temperaturabhängige Entstehung verschiedener Arten
von topologischen Defekten existiert eine Zwischenphase, die hexatische Phase
genannt wird. Unter Anwendung der Vorhersagen der KTHNY-Theorie bezüg-
lich der Orientierungskorrelationsfunktionen wurde der Phasenübergang Kristall
→ hexatische Phase identifiziert und daraus die Suszeptibilität der Kolloide be-
stimmt.

Im anschließenden zweiten Teil erfolgt die Untersuchung des Gleichgewichts-
Phasenübergangs. Es werden unterschiedliche Kriterien, die Vorhersagen über
strukturelle oder dynamische Eigenschaften des Systems am Phasenübergang Kri-
stall → hexatisch bzw. hexatisch → fluid betreffen, eingeführt und auf ihre An-
wendbarkeit bezüglich des vorhandenen Systems mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung
untersucht.

2.1 Schmelzen in 2d

2.1.1 Unterschiede von 2d und 3d Kristallen

Ein- und zweidimensionale Kristalle unterscheiden sich von denen in drei Dimen-
sionen auf Grund der Zunahme der Bedeutung von Fluktuationen bei abneh-
mender Dimension. Peierls [37, 38] und Landau [39] legten dar, dass sowohl ein-
als auch zweidimensionale Kristalle bei einer endlichen Temperatur T > 0 ther-
modynamisch instabil sind, d.h. im eigentlichen Sinne keine Kristalle existieren.
Dazu wurde die mittlere quadratische Fluktuation < (r − a)2 > des Abstandes
r zwischen zwei Atomen, die einen mittleren Abstand (Gitterkonstante) a auf-
weisen, betrachtet. Peierls zeigte, dass für die mittlere quadratische Fluktuation
< u2(~R) > eines Atoms am Orte ~R, die aus der thermischen Bewegung der Atome
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bedingt durch Phononen resultiert,

< u2 >∼
∫

kn−1

k2
dk (2.1)

gilt. n entspricht dabei der Dimension des Systems und k dem Wellenvektor.
Dieses Integral divergiert für n ≤ 2, d.h. langwellige Phononen führen bei jeder
Temperatur T 6= 0 zu einer Auslenkung < u2 > , die vergleichbar mit der Git-
terkonstanten a ist. Die Folge ist das Nichtvorhandensein einer langreichweitigen
Ordnung. Im Fall n = 3 konvergiert hingegen das Integral und < u2 >∼ T , was
mit einer langreichweitigen Ordnung bei niedrigen Temperaturen verbunden ist.

Darauf aufbauend zeigte Mermin [40] für einen 2d Kristall, dessen Gitterpunkte
durch

~R = n1~a1 + n2~a2 ;n1, n2 ∈ Z (2.2)

gegeben sind, wobei ~a1 und ~a2 den Basisvektoren des Gitters entsprechen, dass
für die Verschiebung ~u(~R) eines Teilchens von seinem Gitterplatz

〈[~u(~R)− ~u(~R′)]2〉 ∼ ln |~R− ~R′| für |~R− ~R′| → ∞ (2.3)

gilt. Thermische langwellige Phononen zerstören hier die langreichweitige Trans-
lationsordnung, jedoch kann auf Grund der langsamen logarithmischen Divergenz
von einem 2d Kristall gesprochen werden, der allerdings nur über eine quasi-
langreichweitige Translationsordnung verfügt. Für einen harmonischen Kristall
zeigte Mermin weiterhin, dass trotz fehlender langreichweitiger Translationsord-
nung eine langreichweitige Orientierungsordnung existieren kann:

〈[~r(~R + ~a1)− ~r(~R)] · [~r(~R′ + ~a1)− ~r(~R′)]〉 → a21 für |~R− ~R′| → ∞ (2.4)

Hierbei entspricht a21 dem Fall, dass sich die Teilchen auf dem Gleichgewichts-
Gitterplatz befinden. Die Verallgemeinerung der Abwesenheit einer langreichwei-
tigen Translationsordnung in 1d und 2d für Potentiale, die nicht harmonisch sind,
erfolgte durch Mermin und Wagner [41].

Ein weiterer Unterschied zwischen 2d und 3d Kristallen resultiert aus der loga-
rithmischen Divergenz der Verschiebung ~u(~R). Der Strukturfaktor S(~k) besteht
für einen 3d Kristall aus einem Satz von Delta-Funktion-Singularitäten

S(~k − ~G) ∼ δ(~k − ~G) , (2.5)

wobei ~G den reziproken Gittervektoren entspricht. Im Kontrast dazu weist der
2d Strukturfaktor

S(~k) =
1

N
〈
∑

α,α′

e−i
~k(~rα−~rα′)〉 (2.6)
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eine Potenzgesetz-Singularität

S(~k − ~G) ∼ |(~k − ~G)|−2+η~G
(T ) mit η ~G(T ) =

kBT | ~G|2(3µR + λR)

4πµR(2µR + λR)
(2.7)

auf [6]. µR und λR entsprechen dabei den Lamé-Koeffizienten.

2.1.2 KTHNY

Ausgehend von einem von Kosterlitz und Thouless [3, 4] eingeführten Ansatzes,
Phasenübergänge in 2d mittels topologischer Defekte zu erklären, entwickelten
Halperin und Nelson [5, 6] sowie Young [7] ein mögliches Schmelzszenario, wel-
ches sich wesentlich von dem dreidimensionaler Systeme unterscheidet. Nach
der so genannten KTHNY-Theorie vollzieht sich der Phasenübergang von der
kristallinen zur isotrop-flüssigen Phase durch zwei Übergänge zweiter Ordnung.
Diese sind mit dem Auftreten verschiedener Arten von topologischen Defekten
(Abbildung (2.1)) bei unterschiedlichen Temperaturen verbunden. Topologische
Defekte sind Versetzungen im Gitter, die nicht durch lokale Verzerrungen erzeugt
werden können. In 2d bildet sich in einem Kristall eine hexagonale Gitterstruk-
tur aus, d.h. jedes Teilchen besitzt sechs nächste Nachbarn (Koordinationszahl
CN = 6). Die einfachsten topologische Defekte sind Disklinationen. Dies sind
Teilchen, deren Koordinationszahl um ±1 von der Koordinationszahl 6 abweicht.
Eine Dislokation setzt sich aus einer 5-er und einer 7-er Disklination zusammen,
die nächste Nachbarn sind. Diese wird durch den Burgersvektor ~b charakterisiert.
Ein Defekt aus 2 Dislokationen, deren Burgersvektoren antiparallel angeordnet
sind, wird als Dislokationspaar bezeichnet. Dislokationspaare gehören allerdings
nicht zur Klasse der topologischen Defekte, da diese lokal durch thermische An-
regung erzeugt werden können. Die Bestimmung der Koordinationszahl der Teil-
chen erfolgt für eine gegebene Teilchenkonfiguration mit Hilfe der Konstruktion
eines Voronoi-Diagramms [42].

Ist die thermische Energie hinreichend hoch, werden in einem 2d Kristall mit
quasi-langreichweitiger Translationsordnung und langreichweitiger Orientierungs-
ordnung Dislokationspaare thermisch angeregt. Durch die Entstehung von Dislo-
kationspaaren wird weder die Translations- noch die Orientierungsordnung global
verändert, da diese das Gitter auf Grund des antiparallelen Burgersvektors nur
lokal verzerren. Beim ersten Phasenübergang dissoziieren die Dislokationspaare
bei einer Temperatur Tm in isolierte Dislokationen. Wie aus Bild (c) in Abbildung
(2.1) hervorgeht, wird durch eine isolierte Dislokation die quasi-langreichweitige
Translationsordnung des Kristalls zerstört, während eine quasi-langreichweitige
Orientierungsordnung erhalten bleibt. Dieser Phasenübergang führt zu einer in
3d unbekannten intermediären Phase, die basierend auf der immer noch vorhan-
denen hexagonalen Struktur hexatische Phase genannt wird. Durch eine weitere



36 Gleichgewichts-Phasenübergang

Temperaturerhöhung dissoziieren die Dislokationen bei einer Temperatur Ti in
isolierte Disklinationen. Wie aus Abbildung (2.1) ersichtlich, wird durch eine (a)
5-er bzw. (b) 7-er Disklination die noch verbliebene quasi-langreichweitige Orien-
tierungsordnung zerstört und die hexatische Phase in die isotrop-flüssige Phase
überführt.

(c)(a)

(b)

q(r)

q )(rי

b

Abbildung 2.1: Darstellung (a) einer 5-er (rot) und (b) einer 7-er (grün)
Disklination. Als nächste Nachbarn bilden diese eine Dislokation (c). Durch
diese wird die quasi-langreichweitige Translationsordnung zerstört (violett),
während eine quasi-langreichweitige Orientierungsordnung erhalten bleibt
(blau). Im Gegensatz dazu wird durch Disklinationen sowohl die Translations
als auch die Orientierungsordnung zerstört.

Experimentell wurden Hinweise auf einen KTHNY-Phasenübergang an un-
terschiedlichen Systemen wie Elektronen auf flüssigem Helium [43], adsorbier-
tes Argon auf Graphit [44] oder einem geladenen Kolloidsystem [45] gefunden.
Hingegen wiesen Computersimulationen z.B. an einem Kolloidsystem mit Dipol-
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Dipol-Wechselwirkung [46] oder einem harte Scheiben System [47] zuerst auf
einen Phasenübergang erster Ordnung hin. So ergaben Simulationen von Ja-
ster [48, 49] an einem größeren harte Scheiben System Übereinstimmungen mit
den Vorhersagen der KTHNY-Theorie. Die KTHNY-Theorie stellt allerdings
nur eine mögliche Schmelztheorie in 2d dar. So zeigte Chui [50], dass durch die
Bildung von Korngrenzen ein Phasenübergang erster Ordnung bevorzugt wird.
Ausschlaggebend, ob ein KTHNY-Übergang oder ein Übergang erster Ordnung
beobachtet wird, ist die Core-Energie EC einer Dislokation bzw. die Energie
2EC , die zur Bildung eines Dislokationspaares aufgebracht werden muss. Für
EC < 2, 84kBTm ist die Bildung von Dislokationspaaren, die sich zu Korngrenzen
anordnen, präferiert und ein Phasenübergang erster Ordnung findet statt. Für
EC > 2, 84kBTm ist die Dissoziation von Dislokationspaaren favorisiert und ein
KTHNY-Übergang wird erwartet. Für das vorliegende System wurde von Wille
[51] die Core-Energie EC = 3, 8kBTM bestimmt, so dass kein Phasenübergang
erster Ordnung stattfindet. Eine detaillierte Beschreibung der KTHNY-Theorie
und alternativen Schmelztheorien für 2d-Systeme wurden in Übersichtsartikeln
von Strandburg [52] sowie Glaser und Clark [53] verfasst.

Vorhersagen der KTHNY-Theorie

Die je nach Phasenzustand (kristallin – hexatisch – isotrop-flüssig) unterschied-
lichen Translations- und Orientierungsordnungen äußern sich in einem qualitativ
andersartigem Verhalten der Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion gG und der Ori-
entierungskorrelationsfunktion g6.

Mit Hilfe des Translations-Ordnungsparameters

ρ(~r) = ei
~G~u(~r) (2.8)

ist die Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion durch

gG(|~r − ~r ′|) = 〈ρ⋆(~r)ρ(~r ′)〉 (2.9)

= 〈ei ~G[~u(~r)−~u(~r ′)]〉 (2.10)

gegeben. ~G entspricht einem reziproken Gittervektor und ~u(~r) dem Verschie-
bungsfeld der Teilchen aus der Gleichgewichtslage. Die quasi-langreichweitige
Translationsordnung im Kristall äußert sich in einem algebraischen Abfall der
Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion

gG ∼ r−η~G
(T ) , (2.11)

wobei beim Übergang Kristall → hexatische Phase für den kritische Exponenten
η ~G(Tm) = 0, 33 gilt [8]. Die Zerstörung der Translationsordnung bei T > Tm
führt zu einem exponentiellen Abfall der Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion

gG(r) ∼ e−r/ξG(T ) (2.12)
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mit einer Translationskorrelationslänge ξG(T ), die für T → Tm wie

ξG(T ) ∼ e(b/(T−TM )ν) , ν = 0, 36963 (2.13)

divergiert, wobei b einer Konstanten entspricht.

Analog dazu wurde von Nelson und Halperin [6] ein Ordnungsparameter

ψ(~r) = ei6θ(~r) (2.14)

für ein hexagonales Gitter definiert. Die Beschreibung der Orientierungsordnung
erfolgt dann durch die Orientierungskorrelationsfunktion

g6(|~r − ~r ′|) = 〈ψ⋆(~r)ψ(~r ′)〉 (2.15)

= 〈ei6[Θ(~r)−Θ(~r ′)]〉 . (2.16)

θ(~r) bezeichnet dabei den Winkel zwischen der Verbindungsachse zweier nächster
Nachbarn und einer beliebigen festen Referenzachse1. Auf Grund der langreich-
weitigen Orientierungsordnung nimmt g6(r) für größer werdende Abstände einen
von null verschiedenen konstanten Wert an. In der hexatischen Phase zerfällt die
Orientierungskorrelationsfunktion nach einem Potenzgesetz

g6(r) = r−η6(T ) (2.17)

mit einem Exponenten η6(T ), der durch

η6(T ) =
18kBT

πKA
(2.18)

gegeben ist, wobei KA der Frank-Konstanten entspricht. Beim Phasenübergang
hexatisch → isotrop-flüssig nimmt dieser Exponent einen Wert von η6(Ti) = 0, 25
an. Die Zerstörung der Orientierungsordnung durch das Auftauchen von Diskli-
nationen führt in der Flüssigkeit zu einem exponentiellen Zerfall der Orientie-
rungskorrelationsfunktion

g6(r) ∼ e−r/ξ6(T ) (2.19)

mit einer Orientierungskorrelationslänge ξ6(T ), die sich für T → Ti wie

ξ6(T ) ∼ e(c/|T−Ti|
1/2) (2.20)

verhält, wobei c einer Konstanten entspricht..

Das von der KTHNY-Theorie prognostizierte Verhalten der Translations- und
Orientierungskorrelationsfunktion konnte von Zahn [8] für das vorliegende Kollo-
idsystem mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung gezeigt werden. Weitere Vorhersagen
der KTHNY-Theorie bezüglich des Verhaltens des Youngs-Modul beim Phasen-
übergang kristallin → hexatisch bzw. der Frank-Konstanten beim Phasenüber-
gang flüssig → hexatisch wurden von Keim [10, 11, 36] ebenfalls anhand dieses
System bestätigt.

1Als Referenzachse wurde die x-Achse der Bilder verwendet.
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2.1.3 Bestimmung der Suszeptibilität der Kolloide

Laut Angabe des Herstellers beträgt die magnetische Massensuszeptibilität der
Kolloide χM = 10−3 m3/kg. Es zeigte sich allerdings, dass die Suszeptibilität
unterschiedlicher Herstellungschargen um bis 15% variieren kann. Da die magne-
tische Suszeptibilität in den Wechselwirkungsparameter Γ eingeht, muss diese bei
der Verwendung einer neuen Charge erneut bestimmt werden.

Die Suszeptibilität der verwendeten Kolloide wurde anhand des Phasenüber-
gangs kristallin → hexatisch und der daraus resultierenden Änderung des Verhal-
tens der Orientierungskorrelationsfunktion bestimmt. Hierzu wurde durch suk-
zessive Reduzierung des externen Magnetfeldes das System von der kristallinen
in die hexatische überführt und die jeweiligen Orientierungskorrelationsfunktio-
nen bestimmt (Abbildung (2.2)). Der Übergang von einem konstanten Wert für
größer werdendes r hin zu einem algebraische Zerfall von g6 findet zwischen der
blauen und gelben Kurve statt. Da der Phasenübergang kristallin → hexatisch
sich bei einem Wechselwirkungsparameter Γ = 60 [8, 9] vollzieht, wurde der
blauen Kurve dieser Wechselwirkungsparameter zugeordnet. Daraus resultierte
die magnetische Suszeptibilität von χ = (6, 68 ± 0, 02) · 10−11 Am2/T für ein
Teilchen.

1 10 30
0.1

1

 

 

r [a]

g 6(r
)

 135,6 
 80,4
 62,2
 60,0
 59,6
 59,3
 48,6
 45,8

Abbildung 2.2: Orientierungskorrelationsfunktion g6 für unterschiedliche
Systemtemperaturen. In der kristallinen Phase Γ ≥ 60 nimmt g6 für größer
werdendes r einen konstanten Wert an. Für Γ = 59, 6 und Γ = 59, 2 ergibt
sich der für die hexatische Phase charakteristische algebraische Zerfall. In
der flüssigen Phase Γ = 48, 6 und Γ = 45, 8 fällt g6 exponentiell ab. Bei der
Bestimmung von g6 wurde eine zeitliche Mittelung über ≈ 750 Zeitschritte
durchgeführt.
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2.2 Strukturelle und dynamische

Phasenparameter

Die bei den Messungen zur Bestimmung des Gleichgewichts-Phasenübergangs
aufgenommenen Datensätze werden im Folgenden dazu verwendet, weitere phy-
sikalische Größen zu bestimmen, die Rückschlüsse auf strukturelle und dynami-
sche Eigenschaften des Systems beim Phasenübergang erlauben. Die Ergebnisse
werden mit den theoretischen Vorhersagen von Kriterien, die diese bezüglich des
Verhaltens unterschiedlicher Größen bei den Phasenübergängen aufstellen, ver-
glichen.

2.2.1 Lindemann-Kriterium

In einem 3d Kristall werden die Atome bei einer Temperatur T 6= 0 auf Grund der
thermischen Energie aus ihren Gitterpositionen ausgelenkt. Durch einen Tempe-
raturanstieg erhöht sich die thermische Energie, und die Amplitude ~u der Auslen-
kung vergrößert sich. Lindemann [54] nahm an, dass beim Erreichen des Schmelz-
punktes die Amplitude der Auslenkung eines Atoms dem halben interatomaren
Abstand2 entspricht, d.h. benachbarte Atome stoßen zusammen. Gilvarry [55]
änderte die Annahme von Lindemann dahin gehend ab, dass ein Kristall bereits
bei wesentlich kleineren Amplituden im Vergleich zum interatomaren Abstand a
schmilzt. Das Lindemann-Kriterium besagt also, dass der Phasenübergang bei
Überschreitung eines kritischen Wertes des Lindemann-Parameters

γ3dL =
〈|~u|2〉
a2

(2.21)

einsetzt. Der kritischen Wert δ ist von der jeweiligen Kristallstruktur des Fest-
körpers abhängig. Cho [56] bestimmte die kritischen Werte δhcp = 0, 06886,
δfcc = 0, 09659 und δbcc = 0, 1210 für unterschiedliche Kristallstrukturen.

Bedingt durch die Existenz langwelliger Phononen, ist in einem 2d Kristall kei-
nen langreichweitige Translationsordnung vorhanden und die mittlere quadrati-
schen Auslenkung der Teilchen < ~u2 > divergiert logarithmisch mit der System-
größe. In Folge dessen divergiert der Lindemann-Parameter in 2d unabhängig
vom jeweiligen Phasenzustand, während in einem 3d Kristall der Lindemann-
Parameter einen endlichen Wert annimmt. Bedanov et al. [57] zeigten, dass der
Ansatz von Lozovik et al. [58], die absolute Auslenkung durch die relative Ver-
schiebung des Teilchens i bezüglich der nächsten Nachbarn i+ 1 in Gleichung
(2.21) zu ersetzen, was einem Analogon des 3d Lindemann-Parameters

γ2dL =
〈|~ui − ~ui+1|2〉

a2
(2.22)

2Da alle Atome um ihrer Gleichgewichtslage schwingen, ist eine Amplitude von einem halben
interatomaren Abstand ausreichend, wobei der Atomdurchmesser vernachlässigt wird.
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in 2d entspricht. Da in diesem Experiment die Ortsinformationen der Teilchen in
Abhängigkeit von der Zeit gemessen werden, wurde von Zahn [8] ein zeitabhän-
giger Lindemann-Parameter

γL(t) =
〈[∆~ui(t)−∆~ui+1(t)]

2〉
2a2

(2.23)

eingeführt, wobei ∆~u(t) = ~u(t) − ~u(t0) der Verschiebung zum Zeitpunkt t im
Vergleich zum Anfangszeitpunkt t0 bezüglich dem Koordinatensystem der näch-
sten Nachbarn entspricht. Durch die Betrachtung der Auslenkung der Teilchen
im Vergleich zu den nächsten Nachbarn ist eine Unterscheidung der Phasen an-
hand des Verhaltens des Lindemann-Parameters möglich. Während γL(t) in der
flüssigen und hexatischen Phase für t → ∞ divergiert, nimmt γL(t) im Kristall
einen endlichen Wert unterhalb eines kritischen Wertes von γkrit.L = 0, 0333 an.

Abbildung(2.3) zeigt die Teilchentrajektorien im Vergleich mit der Bewegung
der Teilchen im Koordinatensystem der jeweiligen nächsten Nachbarn in der kri-
stallinen Phase bei einem Wechselwirkungsparameter Γ = 60, 7. Die Amplitude
der Auslenkung der Teilchen ist in einigen Bereichen bereits so groß, dass die Tra-
jektorien der Teilchen nicht mehr eindeutig separierbar sind. Hingegen zeigt sich
bei Betrachtung der Auslenkungen im Koordinatensystem der nächsten Nach-
barn eine stark reduzierte Amplitude, d.h. es sind nur kleine Fluktuationen der
Abstände eines Teilchens zu seinen nächsten Nachbarn vorhanden, und die hexa-
gonale Kristallstruktur ist im kompletten Bildausschnitt deutlich erkennbar.

In Abbildung(2.4) ist der zeitabhängige Lindemann-Parameter γL(t) für un-
terschiedliche Wechselwirkungsparameter Γ in der flüssigen, hexatischen und kri-
stallinen Phase über eine Zeitdauer von t = 1200s dargestellt. Bei der Berech-
nung von γL(t) nach Gleichung (2.23) wurde zusätzlich eine Mittelung durch die
Selektion unterschiedlicher Anfangszeiten4 durchgeführt. Auf kurzen Zeitskalen
entspricht die Bewegung der Teilchen ihrer freien Diffusion, d.h. die Mobilität
ist unbeeinflusst von der Wechselwirkung mit benachbarten Teilchen. Dies zeigt
sich darin, dass unabhängig vom Wechselwirkungsparameter Γ die Lindemann-
Parameter γL(t) die identische Steigung aufweisen. Auf längeren Zeitskalen wird
die Bewegung der Teilchen durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den
Teilchen bestimmt, die zu einer Änderung in der Steigung des Lindemann-Para-
meters führt. Die Änderung der Steigung tritt infolge der schwächeren Wechsel-
wirkung mit abnehmenden Γ zu einem späteren Zeitpunkt auf. Im Langzeitver-
halten unterscheidet sich der Lindemann-Parameter im Kristall im Vergleich zu
der hexatischen und flüssigen Phase. In der kristallinen Phase (Γ ≥ 60) nimmt

3γkrit.
L

= 0, 033 gültig für ein System mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Die Ursache für die
Abweichung des kritischen Wertes von [57] ist in einer abweichenden Definition der Gitter-
konstanten a begründet.

4Der Anfangszeitpunkt wurde jeweils um ca. 200s nach hinten verschoben.
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(a)

(b)

Abbildung 2.3: (a) Graphische Darstellung der Trajektorien in einem Teil-
bereich des Bildausschnittes mit 1430 Teilchen während einer Zeitdauer von
t = 1500s in der kristallinen Phase (Γ = 60, 7). In einigen Arealen ist
deutlich zu erkennen, dass sich die Trajektorien benachbarter Teilchen über-
schneiden. (b) Graphische Darstellung der Auslenkung der Teilchen im Bezug
auf das durch die nächste Nachbarn definierte Koordinatensystem. Die Am-
plitude der Auslenkung ist im Vergleich zu (a) reduziert und es sind keine
Überlappungen der Teilchentrajektorien zu erkennen.
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Abbildung 2.4: Der zeitabhängige Lindemann-Parameter γL(t) zeigt je
nach Phasenzustand ein unterschiedliches Langzeitverhalten. Während in
der hexatischen und flüssigen Phase γL(t) divergiert, stellt sich im Kristall
ein endlicher Wert ein.

der Lindemann-Parameter einen endlichen Wert unterhalb des kritischen Wertes
γkrit.L = 0, 033 an. Hingegen divergiert γL(t) in der hexatischen und flüssigen
Phase (Γ < 60) mit abnehmenden Γ immer schneller.

2.2.2 Ordnungsparameter-Fluktuation

Eine Methode, den Phasenübergang hexatisch → flüssig zu bestimmen, ergibt sich
aus den Fluktuationen des Orientierungs-Ordnungsparameters. Ausgehend von
Gleichung (2.14) ist der komplexe lokale Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter
des Teilchens k durch

ψk =
1

Nl

Nl
∑

l=1

e6iθkl (2.24)

gegeben, wobei die Summation über die Nl nächsten Nachbarn des Teilchens k
läuft. Während die Phase von ψk die Orientierung von Teilchen k bezüglich seiner
nächsten Nachbarn beschreibt, ist die Länge des komplexen Vektors |ψk| ≤ 1
ein Maß für die Abweichung von einer perfekten hexagonalen Anordnung der
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Nachbarteilchen, in deren Fall |ψk| = 1 gilt. Die Mittelung über die lokalen
Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter allerN Teilchen im System definiert den
globalen Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter

Ψ =
1

N

N
∑

k=1

ψk . (2.25)

In Abbildung (2.5) ist die Mittelung der Beträge der lokalen im Vergleich mit
dem globalen Bond-Orientierungs-Parameter

ψlokal =
1

N

N
∑

k=1

|ψk| Ψglobal = |Ψ| (2.26)

in Abhängigkeit vom Wechselwirkungsparameter Γ dargestellt. In der flüssigen
Phase startend, steigen beide Größen als ein Maß für die Orientierungsordnung
mit der Erhöhung von Γ an. An ψlokal ist zu erkennen, dass selbst tief in der flüs-
sigen Phase eine gewisse lokale Orientierungsordnung erhalten bleibt. Anhand
der Summation der lokalen Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter zu Ψglobal,
zeigt sich allerdings, dass diese Orientierungsordnung nur kurzreichweitig ist.
Die Verteilung der Phase des lokalen Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter ψk
ist isotrop, so dass bei der Summation sich die ψk gegeneinander aufheben und
Ψglobal → 0 strebt, d.h. keine langreichweitige Ordnung im System vorhanden
ist. Dies ist auch die Erklärung, weshalb der Anstieg von Ψglobal im Vergleich
zu ψlokal im Bereich der Phasenübergänge flüssig → hexatisch → kristallin we-
sentlich stärker ausfällt. Einerseits erhöht sich die lokale Orientierungsordnung,
andererseits beginnen sich deren Phasen parallel auszurichten. Dies führt zu ei-
nem wesentlich steileren Anstieg von Ψglobal. In der kristallinen Phase nähert sich
Ψglobal den Werten von ψlokal an, wie es für ein monokristallines System zu erwar-
ten ist. Jedoch liegen sowohl Ψglobal als auch ψlokal auf Grund von thermischen
Fluktuationen der Teilchen deutlich unter dem Wert eines perfekten hexagonalen
Gitters Ψglobal

hexagonal = ψlokalhexagonal = 1. Das Vorhandensein einer kurzreichweitigen
Orientierungsordnung lässt sich auch aus der Betrachtung der Anzahl der De-
fekte ableiten. In der kristallinen Phase sind nahezu alle Teilchen sechsfach ko-
ordiniert (Koordinationszahl CN = 6). Bei Annäherung an den Phasenübergang
kristallin → hexatisch nimmt durch das vermehrte Auftreten von Defekten in
Form von Dislokationspaaren die Anzahl der Teilchen mit CN = 5 und CN = 7
gleichmäßig zu. Dies führt dazu, dass der Kristall weicher wird und sich die
Wahrscheinlichkeit für das Entstehen neuer Dislokationen y = exp(−EC/kBT )
erhöht. In der KTHNY-Theorie wurde dieser Effekt durch die Renormierung der
Module von Nelson und Halperin [6] berücksichtigt. Mit sinkendem Wechselwir-
kungsparameters erhöht sich die Anzahl von Defekten sowohl in der hexatischen
als auch in der flüssigen Phase. Jedoch sind selbst bei Γ = 5, 9 noch über 50%
der Teilchen sechsfach koordiniert, wodurch die Existenz einer kurzreichweitigen
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Abbildung 2.5: Vergleich zwischen (a) den lokalen und globalen Bond-
Orientierungs-Parametern und (b) der Häufigkeitsverteilung unterschiedli-
cher Koordinationszahlen in Abhängigkeit vom Wechselwirkungsparameter.
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Orientierungsordnung begründet ist.

Die Stärke der Ordnungsparameter-Fluktuationen wird, vom globalen Bond-
Orientierungs-Ordnungsparameter ausgehend, mit Hilfe der Ordnungsparameter-
Suszeptibilität

χ6 = A(〈|Ψ2|〉 − 〈|Ψ|〉2) (2.27)

beschrieben, wobei A die Systemgröße und 〈〉 die Mittelung über unterschiedliche
Teilchenkonfigurationen bezeichnet. Starke Fluktuationen des globalen Bond-
Orientierungs-Parameters führen dazu, dass die Suszeptibilität χ6 bei der Annä-
herung an den Phasenübergang hexatisch → flüssig stark ansteigt [59]. Allgemein
wird eine derartige Instabilität der Suszeptibilität eines Ordnungsparameters mit
einem Phasenübergang des Systems assoziiert.

In Abbildung (2.6) ist die Ordnungsparameter-Suszeptibilität χ6 für unter-
schiedliche Wechselwirkungsparameter gezeigt. Im Bereich des Phasenübergan-
ges hexatisch → flüssig bei Γi = 57, 5 zeigt sich ein Anstieg der Suszeptibilität,
der als Instabilität interpretiert werden kann. Keim [11] bestimmte aus dem
Verhalten der Orientierungskorrelationslänge ξ6 den Phasenübergang flüssig →
hexatisch. Entsprechend Gleichung (2.20) divergiert ξ6 wie

ξ6(T ) ∼ e(c/|1/Γ−1/Γi|1/2) (2.28)

für Γ → Γ−
i . Die Identifizierung der Übergangstemperatur Γi mit Hilfe der

Ordnungsparameter-Suszeptibilität hat gegenüber dieser Methode den Vorteil das
χ6 sowohl für Γ < Γi als auch für Γ > Γi wohl definiert ist während dies für ξ6 nur
im Fall Γ < Γi gilt, wodurch die Festlegung von Γi erschwert wird. Zusätzlich
spielen bei der Bestimmung über die Korrelationslänge finite-size Effekte eine
wichtige Rolle.

2.2.3 Radiale Paarverteilungsfunktion

Um Informationen über die Struktur zu erhalten, wird die Umgebung eines Teil-
chen analysiert. Dies geschieht mit Hilfe der radialen Paarverteilungsfunktion,
die eine Maß für die strukturelle Ordnung in einem System ist. Sie entspricht
der Wahrscheinlichkeit, ausgehend von einem Referenzteilchen i am Ort r = 0
im Abstand r ein Teilchen j zu finden. Für ein homogenes, isotropes System ist
die radiale Paarverteilungsfunktion in 2d durch

g(r) =
1

2πrρ

〈

1

N

N
∑

i 6=j
δ(r − rij)

〉

(2.29)

definiert, wobei ρ der 2d-Dichte, N der Teilchenanzahl, δ der Delta-Distribution
und rij = ri − rj dem Abstand der Teilchen i und j entsprechen. Zur Be-
stimmung der Paarverteilungsfunktion aus den experimentellen Daten wird die
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Abbildung 2.6: Verhalten der Ordnungsparameter-Suszeptibilität χ6 beim
Phasenübergang flüssig → hexatisch.

Delta-Distribution durch eine Diskretisierung [60] ersetzt und neben dem Ensem-
blemittel 〈〉 zusätzlich eine zeitliche Mittelung durchgeführt. Die mittlere Anzahl
von Teilchen in einer Kreisschale im Abstand r1 und einer Breite ∆r ist durch
den Ausdruck

N(r1) = 2πρ

∫ r1+∆r

r1

rg(r)dr (2.30)

gegeben.

In einem idealen Kristall setzt sich die radiale Paarverteilungsfunktion auf
Grund der Gitterperiodizität und der damit verbundenen langreichweitigen Ord-
nung aus scharfen Peaks zusammen. Gitterdefekte und die thermische Bewegung
der Teilchen führen in einem realen Kristall zu einer Verbreiterung dieser Peaks.
Beim Übergang von einem Kristall zu einer Flüssigkeit geht die langreichweitige
Ordnung verloren und die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen j zu finden, nimmt
für große Abstände einen konstanten Wert5 an. Dies entspricht einer vollständig
ungeordneten Verteilung der Teilchen. Für kleine Abstände bleibt in der Flüs-
sigkeit allerdings eine Nahordnung erhalten.

Abbildung (2.7) zeigt radiale Paarverteilungsfunktionen für unterschiedliche

5Durch die Normierung nimmt g(r) für r −→ ∞ den Wert 1 an.
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Abbildung 2.7: (a) Zunahme der Ordnung der radialen Paarverteilungs-
funktion mit steigendem Wechselwirkungsparameter. Bedingt dadurch erhöht
sich das Maximum des ersten Peaks und es kommt durch die hexagonale
Struktur zu einer Aufspaltung der folgenden Peaks. (b) Gleichzeitig verschiebt
sich dadurch das Maximum des ersten Peaks zu größeren Abständen.
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Temperaturen. Bei Γ = 5, 9 ist eine Nahordnung bis zur dritten Nachbarschale
vorhanden, die sich mit steigendem Wechselwirkungsparameter in der Flüssig-
keit vergrößert. Bei Γ = 45, 8 beträgt sie ca. 10 Nachbarschalen. Neben dem
Übergang von einer Nahordnung zu einer Fernordnung6, die im kristallinen Sy-
stem (Γ = 80, 4 und Γ = 132, 9) zu beobachten ist, kommt es zusätzlich zu einer
Aufspaltung von Peaks, bedingt durch die stärkere Lokalisation der Teilchen auf
den Gitterplätzen und der hexagonalen Kristallstruktur. So entspricht der zweite
Peak in g(r) im Kristall der zweiten Nachbarschale, in der die Teilchen einen
Abstand von r = 2a bzw. r =

√
3a vom Ursprungsteilchen aufweisen. Hierin ist

die Aufspaltung dieses Peaks zu einen Doppelpeak begründet. Die stärkere Loka-
lisation der Teilchen ist auch dafür verantwortlich, dass sich die Höhe des ersten
Peaks, der von den nächsten Nachbarn herrührt, verändert. Das Maximum des
ersten Peak in der kristallinen Phase bei Γ = 132, 9 liegt bei gmax(r) = 5, 2 und
reduziert bis auf gmax(r) = 1, 9 in der flüssigen Phase bei Γ = 5, 9. Die stärker
werdende repulsive Dipol-Dipol-Wechselwirkung bei Erhöhung des Wechselwir-
kungsparameters führt gleichzeitig zu einer Maximierung der Teilchenabstände,
d.h. zu einer Erhöhung der Packungsdichte, wodurch sich die Position der Ma-
xima der Peaks von r = 0, 972a bei Γ = 5, 9 nach r = 1, 068a bei Γ = 132, 9
verschiebt.

In Simulationen eines harte Scheiben Systems [61] bzw. eines Lennard-Jones
Systems [62] wurde gezeigt, dass für diese Systeme der Phasenübergang zum
Kristall mit der Form des zweiten Peaks der radialen Paarverteilungsfunktion
verknüpft ist. Vor dem Übergang zum Kristall (innerhalb von 5% des Gefrier-
punktes) bildet sich im zweiten Peak eine Schulter aus, die eine bestimmte Konfi-
guration von vier Teilchen aus der zweiten Nachbarschale auf einem hexagonalen
Gitter wiederspiegeln. Im Gegensatz dazu ist dieses Verhalten in unserem System
mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung nicht zu beobachten. Wie oben beschrieben,
spaltet in Abbildung (2.8 (a)) der zweite Peak in der Nähe des Phasenübergangs
zum Kristall ebenfalls auf, jedoch ohne Ausbildung einer Schulter. Wie aus Ab-
bildung (2.5) hervorgeht, liegt die Wahrscheinlichkeit von Teilchen mit CN = 6
bei Γ = 50 immer noch bei P (Γ = 50) ≈ 90%, d.h. die hexagonale Struktur ist
im Wesentlichen immer noch vorhanden und damit ebenfalls die Konfiguration
der zweiten Nachbarschale. Die schwächere Lokalisation der Teilchen auf den
Gitterplätzen bedingt durch die thermische Energie führt jedoch dazu, dass hier
die beiden Peaks verschmelzen. Bei Annäherung an die Gefriertemperatur spal-
tet der Peak in einen Doppelpeak auf, wobei sich im Vergleich zur Flüssigkeit die
Maxima zu einem kleineren bzw. größeren r-Wert verschieben. Die Ausbildung
einer Schulter kann dementsprechend nicht beobachtet werden, da die dafür ver-
antwortliche Teilchenkonfiguration bereits in der Flüssigkeit vorhanden ist, und

6Im kristallinen Zustand ist eine Fernordnung bis zum maximalen Abstand r ≈ 40a, der durch
den beobachtbaren Bildausschnitt und die Teilchendichte gegeben ist, zu erkennen.
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Abbildung 2.8: (a) Aufspaltung des zweiten Peaks der radialen Paarvertei-
lungsfunktion mit steigendem Wechselwirkungsparameter. Gleichzeitig erhöht
sich das Maximum des ersten Peaks. Die Kurven sind zur besseren Übersicht
entlang der y-Achse verschoben. (b) Anstieg des Maximalwertes des ersten
Peaks der radialen Paarverteilungsfunktion für drei voneinander unabhängi-
gen Messzyklen.
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Abbildung 2.9: Interpolation von experimentellen radialen Paarverteilungs-
funktionen an simulierte Daten. Die daraus resultierenden Suszeptibilitäten
χ variieren stark.

kann folglich auch nicht als Kriterium für den Phasenübergang angewandt wer-
den. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, den Vorgang der Aufspaltung in
einen Doppelpeak mit der Gefriertemperatur zu assoziieren. Da der Prozess je-
doch kontinuierlich und langsam verläuft, ist die Methode lediglich zur Eingren-
zung des Bereichs, in dem der Phasenübergang stattfindet, geeignet. Dies gilt
auch für den Versuch, den Phasenübergang anhand der Höhe des ersten Peaks
zu identifizieren. In Abbildung (2.8 (b)) ist das Maximum des ersten Peaks für
drei Messzyklen gezeigt. Die Kurven sind geringfügig gegeneinander verschoben,
wodurch sich die Angabe eines Grenzwertes beim Phasenübergang auf Grund der
geringen Steigung als schwierig erweist. Die Verschiebung der Kurven ist in den
abweichenden Defektdichten der drei Messzyklen begründet. Der Abstand eines
Teilchens mit CN = 5/CN = 7 ist im Vergleich zu einem Teilchen mit CN = 6
verkleinert/vergrößert. Durch eine erhöhte Anzahl dieser Teilchen verbreitert
sich das erste Maximum bei einer gleichzeitigen Abnahme der Höhe. Für diese
Messzyklen liegt die Höhe des erstem Maximums beim Phasenübergang Kristall
→ hexatisch bei gmax ≈ 3, 75.

Die radiale Paarverteilungsfunktion g(r) wurde von Zahn [63] verwendet, um
die Suszeptibilität der verwendeten Teilchen zu bestimmen. Durch die Interpola-
tion von Paarverteilungsfunktionen aus Simulationen an experimentell ermittel-
ten Paarverteilungsfunktionen wurde die Systemtemperatur Γ eruiert und daraus
die Suszeptibilität χ abgeleitet.

Abbildung (2.9) zeigt den Vergleich der interpolierten Simulationsdaten mit
den experimentell bestimmten Paarverteilungsfunktionen für zwei unterschied-
liche Systemtemperaturen. Trotz guter Übereinstimmung der experimentellen
und simulierten Paarverteilungsfunktionen ergaben sich bei dieser Vorgehens-
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weise Suszeptibilitäten, die um bis zu 20% voneinander abweichen. Das Versagen
dieser Methode zur Bestimmung der Suszeptibilität wird in der Verwendung von
unterschiedlichen Routinen für die Berechnung der radialen Paarverteilungsfunk-
tionen vermutet, wobei insbesondere die Art und Weise, mit der die Normierung
erfolgt, von Bedeutung ist. Ein Vergleich der beiden Routinen konnte leider
nicht durchgeführt werden, da der Code, der von Zahn verwendet wurde, nicht
zur Verfügung stand.

2.2.4 Strukturfaktor

Eng verknüpft mit der Paarverteilungsfunktion im Ortsraum ist der sogenannte
statische Strukturfaktor S(k) im reziproken Raum. Durch die Messung des Struk-
turfaktors mit Hilfe von Streuexperimenten kann die Paarverteilungsfunktion für
Systeme, in denen diese experimentell nicht direkt bestimmbar ist, gewonnen
werden. Der Strukturfaktor ist durch

S(k) =
1

N
〈ρkρ−k〉 (2.31)

gegeben [64], d.h. dieser entspricht der Autokorrelationsfunktion der Fourier-
Komponente

ρk =

∫

exp(−ikr)ρ(r)dr =
N
∑

i=1

exp(−ikri) (2.32)

der Anzahldichte ρr, die durch

ρ(r) =
N
∑

i=1

δ(r− ri) (2.33)

bestimmt ist. Durch einsetzen von Gleichung (2.32) in Gleichung (2.31)

S(k) =
1

N

N
∑

i=1

N
∑

j=1

〈exp(ikri) exp(−ikrj)〉 (2.34)

= 1 + ρ

∫

exp(−ikr)g(r)dr (2.35)

ergibt sich, dass der Strukturfaktor der Fouriertransformierten der Paarvertei-
lungsfunktion entspricht. Von Städele [65] wurde der Phasenübergang an dem
vorhandenen System anhand von Strukturfaktoren, die mittels Lichtstreuung ge-
wonnen wurden, untersucht.

Mit Hilfe von Gleichung (2.34) lässt sich der Strukturfaktor aus den Teilchen-
koordinaten für einen Zeitschritt bestimmen. Zur Auswertung der Daten wurde
zusätzlich für jeden Datensatz eine Mittelung über mehrere Teilchenkonfigura-
tionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt. Abbildung (2.10) zeigt eine
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Abbildung 2.10: Mittels Fouriertransformation berechnetet Strukturfakto-
ren in der (a) kristallinen und (b) flüssigen Phase. Im Kristall sind deutlich
Bragg-Peaks zu erkennen, die die hexagonale Struktur abbilden.
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dreidimensionale Darstellung, der auf diese Weise berechneten Strukturfaktoren
(Beugungsbilder) in der (a) kristallinen und (b) flüssigen Phase. Während im
Kristall deutlich Bragg-Peaks mit hoher Intensität zu sehen sind, welche die he-
xagonale Kristallstruktur wiederspiegeln, ist in der Flüssigkeit auf Grund der un-
korrelierten Teilchenpositionen lediglich ein Ringmuster mit niedrigerer Intensität
zu erkennen. Im Gegensatz zu den mit Lichtstreuung erhaltenen Beugungsbildern
ist den berechneten Bildern ein Artefakt in Form einer Kreuzstruktur überlagert,
die von der Fouriertransformation des rechteckigen Bildausschnittes herrührt.

Von Aeppli und Bruinsma [66] wurde vorhergesagt, das sich beim Übergang
von der kristallinen zur hexatischen Phase die azimutale Form der Bragg-Peaks
ändert. Während sie im Kristall durch eine Lorentz-Form

S(θ0) =
1

κ2 + (θ0 − θ)2
(2.36)

gegeben ist, wird sie in der hexatischen Phase durch eine Wurzel-Lorentz-Form
(SQRL)

S(θ0) =

√

1

κ2 + (θ0 − θ)2
(2.37)

beschrieben. κ entspricht der Breite des Peaks, θ dem Azimutwinkel und θ0 dem
Winkel, bei dem sich der Bragg-Peak befindet.

Aus den experimentellen Daten ergibt sich die Form eines Bragg-Peaks durch
die Mittelung über den Azimutwinkel φ einer Ringscheibe des Strukturfaktors
mit kPeak − dk ≤ k ≤ kPeak + dk, wobei kpeak = |kPeak| der Länge des k-Vektors
entspricht, bei dem sich das Maximum des Bragg-Peaks befindet. Für die Mit-
telung wurde eine Ringscheibe der Breite 2 ∗ dk = 0, 1 ∗ 2π

a
und eine azimutale

Auflösung von dφ = 0, 75◦ verwendet. In Abbildung (2.11) ist die Linienform
jeweils eines Bragg-Peaks in der kristallinen (a) und der hexatische Phase (b)
dargestellt. Für die drei Temperaturen in der flüssigen Phase (c) ist die azi-
mutale Linienform annähernd konstant und unabhängig vom Winkel, wie es für
isotrope Flüssigkeit zu erwarten ist. An die Linienform in (a) und (b) wurde eine
Lorentz- und eine SQRL-Form angefittet und die Qualität der Fits an Hand der
reduced chi-square goodness-of-fit statistic χ2 bewertet. Abbildung (2.12) zeigt
in Abhängigkeit von der Systemtemperatur das Verhältnis aus χ2

L und χ2
SQRL.

Für Werte χ2
L/χ

2
SQRL < 1 resultiert eine Lorentz-Linienform und entsprechend

für Werte χ2
L/χ

2
SQRL > 1 eine SQRL-Linienform. Für jede Systemtemperatur

wurden im Bereich 0◦ ≤ φ ≤ 180◦ jeweils nur zwei Bragg-Peaks analysiert, da
die Linienform des verbleibenden Peaks durch das Artefakt der Fouriertransfor-
mation verfälscht wird7. In der kristallinen Phase resultiert aus den Fits der

7Dies ist der Fall, wenn der Peak bei φ ≈ 0◦, 90◦, 180◦ liegt, da dann ein Arm der Kreuzstruktur
stark in die azimutale Mittelung mit einfließt. Die Auswertung der Daten ist auf den Bereich
0◦ ≤ φ ≤ 180◦ begrenzt, da die berechneten Strukturfaktoren im Bereich 180◦ ≤ φ ≤ 360◦

die identischen Informationen enthalten.
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Abbildung 2.11: Linienform eines Bragg-Peaks in der kristallinen (a) und
hexatischen (b) Phase und die entsprechenden Lorentz und SQRL Fit-Kurven.
Im Gegensatz dazu zeigt sich in der Flüssigkeit keine Winkelabhängigkeit der
Linienform (c).
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Abbildung 2.12: Ein Vergleich der reduced chi-square goodness-of-fit sta-
tistic χ2 zeigt, dass die Linienform von einer Lorentz-Form im Kristall zu
einer SQRL-Form in der hexatische Phase bei Γ = 60 wechselt.

Bragg-Peaks eine Lorentz-Linienform, während bei Wechselwirkungsparametern
Γ < 60, 0 in der hexatischen Phase, abgesehen von einer Ausnahme bei Γ = 58, 0,
ein SQRL-Fit der Bragg-Peaks ein besseres Ergebnis liefert. Eine Erklärung für
das nicht einheitliche Ergebnis der Fits bei Γ = 58, 0 liegt möglicherweise in der
Nähe zum Phasenübergang zur flüssigen Phase bei Γi = 57, 5± 0, 5 [11].

Hansen-Verlet-Kriterium

Das empirische Hansen-Verlet-Kriterium [19] stellt eine Verbindung zwischen der
Höhe des ersten Maximums des isotropen Strukturfaktors S(k) und dem Über-
gang eines Systems in die kristalline Phase her. Hierzu wird der isotrope Struktur-
faktor S(k), der einzig vom Betrag des Wellenvektors k = |k| und nicht von dessen
Orientierung abhängig ist, durch eine azimutale Mittelung aus dem Strukturfak-
tor S(k) bestimmt. In der isotrop-flüssigen Phase nimmt das erste Maximum bei
von S(k0) bei k0 = |G0| mit steigender Systemtemperatur bei Annäherung an den
Gefrierpunkt stark zu, wobei G0 dem ersten reziproken Gittervektor entspricht.
Ein scharfes Maximum kennzeichnet hierbei das Vorhandensein einer annähernd
periodische Struktur im System, wie sie in einem Kristall zu erwarten ist. Das
Hansen-Verlet-Kriterium besagt, dass ein 3d System kristallisiert, wenn das erste
Maximum einen Wert von S(k0) ≃ 2, 85 erreicht. Auf Grund der strukturellen
und dynamischen Unterschiede eines Kristalls in zwei bzw. drei Dimensionen
muss das Hansen-Verlet-Kriterium für 2d Systeme modifiziert werden.
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Caillol et al. [67] erhielten durch Monte-Carlo-Simulationen eines Systems8

mit Coulomb-Potential einen Wert von S(k0) ≃ 4, 4. Ein Vergleich mit dem
isotropen Strukturfaktor eines harte Scheiben Systems ergab, trotz eines extrem
unterschiedlichen Paarpotentials, eine auffallende Ähnlichkeit des ersten Maxi-
mums beim Übergang in die kristalline Phase. Sie schlussfolgerten, dass die
Höhe S(k0) ≃ 4, 4 des ersten Maximums beim Einsetzen der Kristallisation eine
universelle Eigenschaft für 2d Systeme mit Zentral-Paarpotenzial darstellt, ent-
sprechend dem Hansen-Verlet-Kriterium in 3d. Broughton et al. [68] erhielten
hingegen durch Molekulardynamik-Simulation eines Systems mit einem rein re-
pulsiven r−12 Paarpotential, dass die Kristallisation bei S(k0) ≃ 5, 25 einsetzt.
Ramakrishnan [69, 70] berechnete mit Hilfe einer Molekularfeldtheorie durch ana-
lytische und numerische Methoden einen Wert von S(k0) ≃ 5, 75, der unabhängig
vom Wechselwirkungspotential der Teilchen ist.

In Abbildung (2.13) sind die aus den experimentellen Daten berechneten Maxi-
malwerte des isotropen Strukturfaktors für den ersten Peak bei k = k0 dargestellt.
S(k0) weist qualitativ den zu erwartenden Verlauf auf. Im Bereich des Phasen-
übergangs zum Kristall zeigt sich, aus der Flüssigkeit kommend, ein starker An-
stieg der Maxima. Quantitativ ergibt sich jedoch zu den vorhergesagten Werten
von Broughton S(k0) ≃ 5, 25 und Ramakrishnan S(k0) ≃ 5, 75 eine Abweichung,
da S(k0) am Gefrierpunkt einen Wert von ≃ 10 annimmt. Eine Ursache für die
erhöhten Werte liegt wiederum in dem durch die Fouriertransformation entste-
hende Artefakt. Ob sich dieses in vollem Umfang für die Erhöhung verantwortlich
zeigt oder der Phasenübergang tatsächlich bei einem höheren Wert stattfindet ist
jedoch unklar.

2.2.5 Löwen-Palberg-Simon-Kriterium

Von Löwen, Palberg und Simon [20] wurde ein Kriterium eingeführt, welches den
Übergang in die kristalline Phase anhand der dynamischen Eigenschaften eines
Systems bestimmt. Unterschreitet das Verhältnis aus Langzeit-Selbstdiffusions-
koeffizienten DL und Kurzzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten D0 in 3d einen uni-
versellen Wert von

DL

D0
= 0, 098± 0, 003 , (2.38)

befindet sich dieses im kristallinen Zustand.
In 2d Systemen mit wechselwirkenden Teilchen ist der zeitabhängige Selbstdif-

fusionskoeffizient DS(t) über die Relation

DS(t) =
1

4t
∆r2(t) (2.39)

8Einkomponentiges Plasma, bei dem jedes Teilchen die Ladung e trägt.
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Abbildung 2.13: (a) Strukturfaktor in der flüssigen Phase, im Bereich des
Phasenübergangs hexatisch → kristallin und tief im Kristall. (b) Maximal-
wert des ersten Peaks des Strukturfaktors bei k = k0 in Abhängigkeit vom
Wechselwirkungsparameter.
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mit dem mittleren Verschiebungsquadrat

〈∆r2(t)〉 =
N
∑

i=1

1

N
[ri(t)− ri(0)]

2 (2.40)

verknüpft [71]. Auf Grund der Wechselwirkung unterscheidet man das diffusive
Verhalten der Teilchen auf kurzen und langen Zeitskalen. Für kurze Zeiten kann
die Wechselwirkung vernachlässigt werden und die Bewegungen der Teilchen sind
unabhängig voneinander. Im Limes t → 0 ergibt sich aus dem zeitabhängigen
Diffusionskoeffizienten der Kurzzeit-Selbstdiffusionskoeffizient

D0 = lim
t→0

1

4t
〈∆r2(t)〉 . (2.41)

Auf längeren Zeitskalen wird das diffusive Verhalten durch die Wechselwirkung
zwischen den Teilchen bestimmt und der zeitabhängige Diffusionskoeffizient sollte
einen konstanten Wert annehmen. Dieser Wert entspricht dem Langzeit-Selbst-
diffusionskoeffizienten

DL = lim
t→∞

1

4t
〈∆r2(t)〉 . (2.42)

Löwen [72] erhielt mit Hilfe von Brownschen Dynamik Simulationen eines System
mit N = 961 Teilchen für unterschiedliche Paarpotentiale einen Wert von

DL

D0
= 0, 086± 0, 01 (2.43)

beim Phasenübergang. Durch den Vergleich der Werte von DL

D0

für 2d und 3d Sy-
steme schlussfolgerte Löwen9, dass das so genannte Löwen-Palberg-Simon(LPS)-
Kriterium, welches besagt, dass das Verhältnis aus Langzeit- und Kurzzeit-Selbst-
diffusionskoeffizient D0 im Kristall einen Wert

DL

D0

≈ 0, 1 (2.44)

annimmt, als einziges Kriterium gleichzeitig sowohl in 2 als auch 3 Dimensionen
gültig ist.

Auf Grund einer zur Bestimmung der Langzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten DL

nicht ausreichenden Messdauer, wurden für die folgenden Berechnungen Daten
von P. Keim herangezogen.

Abbildung (2.14 (a)) zeigt die mittleren Verschiebungsquadrate 〈∆r2(t)〉 für
unterschiedliche Wechselwirkungsparameter Γ. Die Bestimmung des mittleren
Verschiebungsquadrates erfolgte anhand von Gleichung (2.40). Zur Verbesserung

9Die maximale Abweichung vom dreidimensionalen Wert DL

D0

= 0, 098 beträgt in 2d für das
harte Scheiben System 26%.
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Abbildung 2.14: (a) Das zeitabhängige Verhalten des mittleren Verschie-
bungsquadrates 〈∆r2(t)〉 für unterschiedliche Wechselwirkungsparameter Γ.
Zum Vergleich mit dem mittleren Verschiebungsquadrat ist der Lindemann-
Parameter γL(t) für Γ = 200, 9 im Inset eingefügt. (b) Aus dem Verlauf
des zeitabhängigen Selbstdiffusionskoeffizienten DS(t) lassen sich für unter-
schiedliche Wechselwirkungsparameter Γ die Kurzzeit- und Langzeit-Selbst-
diffusionskoeffizienten bestimmen.
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der Statistik wurde für jede Messung das mittlere Verschiebungsquadrat für eine
Vielzahl von Startpunkten, die einem zeitlichen Abstand von ∆t = 1 s aufweisen,
berechnet und über diese zeitlich gemittelt.
Auf einer Zeitskala t < 5 s ist die Wechselwirkung zwischen den Teilchen ver-
nachlässigbar, wodurch sich die Kurven des mittleren Verschiebungsquadrates
unabhängig vom Wechselwirkungsparameter Γ überlagern. Die freie Diffusion der
Teilchen in diesem Bereich führt zu einem linearen Anstieg des mittleren Verschie-
bungsquadrates. Für t > 5 s beginnen die Teilchen ihre Nachbarn zu spüren. Die
freie Bewegung der Teilchen wird durch die Teilchen-Teilchen-Wechselwirkung
eingeschränkt, wodurch sich der Anstieg des mittleren Verschiebungsquadrates
verlangsamt und sich ein Plateau bildet. Sowohl die Verlangsamung des Anstiegs
als auch die Ausbildung des Plateaus sind abhängig vom Wechselwirkungspa-
rameter. Mit steigendem Wechselwirkungsparameter setzt die Abweichung von
der freien Diffusion im mittleren Verschiebungsquadrat bei kleineren Zeiten ein.
Gleichzeitig wird das Plateau deutlich ausgeprägter und niedriger, d.h. es ver-
schiebt sich zu kleineren Werten < ∆r2 >. Für Zeiten t > 102 s unterscheidet
sich das Verhalten des mittleren Verschiebungsquadrates in der flüssigen und
kristallinen Phase. In der Flüssigkeit wird die Bewegung der Teilchen von den
nächsten Nachbarn nicht vollständig eingegrenzt. Die Teilchen können die Po-
tentialbarriere zwischen zwei nächsten Nachbarn überwinden, d.h. den Raum
zwischen diesen passieren, wodurch das mittlere Verschiebungsquadrat wieder
ansteigt. Dagegen ist es den Teilchen im Kristall nicht möglich, die höhere Po-
tentialbarriere durch die stärkere Wechselwirkung zu überwinden. Die Bewegung
der Teilchen ist somit auf einen kleinen Bereich um ihren Gitterplatz begrenzt,
d.h. das mittlere Verschiebungsquadrat sollte einen konstanten Wert annehmen.
Es zeigt sich jedoch, dass für Zeiten t > 103 s das mittlere Verschiebungsquadrat
auch in der kristallinen Phase wieder ansteigt. Als Ursache für den Anstieg kom-
men einerseits Korngrenzen, andererseits langwellige Phononen (Mermin-Wagner
Fluktuationen) in Frage. Da Fehlstellen bzw. Korngrenzen zu einem langsamen
divergieren des Lindemann-Parameters in der kristallinen Phase führen [36], kann
diese Ursache für die Messung bei Γ = 200, 9 ausgeschlossen werden. Der Anstieg
des mittleren Verschiebungsquadrates sollte somit Mermin-Wagner Fluktuatio-
nen zugeordnet werden können.

In Abbildung (2.14 (b)) sind die aus dem mittleren Verschiebungsquadrat nach
Gleichung (2.39) abgeleiteten zeitabhängigen Selbstdiffusionskoeffizienten DS(t)
abgebildet. Entsprechend dem mittleren Verschiebungsquadrat liegen auch die
Kurven des Selbstdiffusionskoeffizienten im Bereich der freien Diffusion für Zeiten
t < 5 s übereinander. Der Kurzzeit-Selbstdiffusionskoeffizient ergibt sich daraus
unabhängig vom Wechselwirkungsparameter zu D0 = 0, 111± 0, 008µ m2/s und
ist in guter Übereinstimmung mit Messungen von Zahn [63], die einen Wert von
D0 = 0, 108µ m2/s ergaben. Im weiteren Verlauf fallen die Selbstdiffusions-
koeffizienten mit steigendem Wechselwirkungsparameter Γ stärker ab, bevor der
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Selbstdiffusionskoeffizient einen konstanten Wert annimmt, welcher dem Langzeit-
Selbstdiffusionskoeffizienten DL entspricht. Die Zeitdifferenz bis zum Erreichen
des Langzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten nimmt mit Erhöhung des Wechselwir-
kungsparameters kontinuierlich zu. Das Rauschen der Kurven für Zeiten t >
5 · 103 s ist durch die geringe Statistik von Datenpunkten auf diesen langen Zei-
tintervallen zu erklären.
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Abbildung 2.15: Im Bereich der Phasenübergänge isotrop-flüssig ⇄ he-
xatisch ⇄ kristallin zeigt das Verhältnis aus Langzeit- zu Kurzzeit-Selbst-
diffusionskoeffizienten keine Übereinstimmung mit dem vorhergesagten Wert
des LPS-Kriteriums.

In Abbildung(2.15) ist das Verhältnis aus Langzeit- zu Kurzzeit-Selbstdiffu-
sionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Systemtemperatur dargestellt. Der
Übergang in die kristalline Phase Γm = 60 findet in unserem dipolaren System
bei einem Wert von

DL

D0
≈ 0, 03 (2.45)

statt. Laut dem LPS-Kriterium würde die Übergangstemperatur bei Γ ≈ 50
liegen. Da sich die Abweichung10 von ≈ 70% zwischen dem LPS-Kriterium und
dem experimentell bestimmten Verhältnis der Diffusionskoeffizienten nicht durch

10Es ergibt sich eine Abweichung von ≈ 65% im Vergleich zum Wert DL

D0

= 0, 086 aus Simulation
eines 2d Systems mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung.
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Fehler bei der Ermittlung der Diffusionskoeffizienten erklären lässt, muss die An-
wendbarkeit des LPS-Kriteriums auf dieses System bezweifelt werden. Diese Aus-
sage wird von den Ergebnissen bei der Bestimmung des Gefrierpunktes mit Hilfe
des Hansen-Verlet-Kriteriums gestützt [19]. Pesche [73] zeigte eine Äquivalenz
zwischen der Bestimmung des Gefrierpunktes nach Löwen, Palberg und Simon
[20] sowie dem Hansen-Verlet-Kriterium, welches den Gefrierpunkt über die Höhe
des ersten Maximums S(k0) des statischen Strukturfaktors festlegt. Die Abwei-
chungen bei der Bestimmung das Phasenübergangs mit diesen zwei Kriterien sind
dadurch zu erklären, dass bei beiden Methoden die langwelligen Fluktuationen
gemäß dem Mermin-Wagner Theorem außer acht gelassen werden. Da weder das
LPS- noch das Hansen-Verlet-Kriterium die vorhergesagten Eigenschaften am
Gefrierpunkt aufweisen, muss deren allgemeine Gültigkeit in zwei Dimensionen
zumindest für große Systeme in Frage gestellt werden.

Das Verhalten des Quotienten DL/D0 beim Phasenübergang ermöglicht au-
ßerdem Rückschlüsse darauf, ob es sich um einen Übergang entsprechend der
KTHNY-Theorie oder einen erste Ordnung Übergang handelt. Ein Übergang er-
ster Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass DL/D0 diskontinuierlich von einem
endlichen Wert in der flüssigen Phase auf einen kleinen endlichen Wert im Kristall
abfällt. Dem steht bei einem KTHNY-Übergang ein kontinuierlicher Abfall beim
Übergang flüssig-hexatisch-kristallin gegenüber [74]. Das hier gefundene konti-
nuierliche Verhalten deutet ein weiteres Mal auf ein KTHNY-artiges Schmelzen
in unserem System hin.

2.2.6 Shape-Faktor

Moučka und Nezbeda [75] untersuchten mit Hilfe von Simulationen den Phasen-
übergang eines zweidimensionalen harte Scheiben Systems, indem sie die dabei
auftretenden strukturellen Änderungen analysierten. Die strukturellen Änderun-
gen bewirken eine Modifikation der Voronoi-Zellen. Die Variation der Form der
Voronoi-Zelle eines Teilchens i wird durch den so genannten Shape-Faktor

ζi =
C2
i

4πSi
(2.46)

charakterisiert. Ci beschreibt dabei den Umfang der Voronoi-Zelle des Teilchens
i und Si deren Fläche. Bildet die Voronoi-Zelle eine regelmäßiges n-Eck, ist der
Shape-Faktor durch

ζregn =
n

π
tan

π

n
(2.47)

gegeben. Für ein Sechseck ergibt sich somit ζreg6 ≈ 1, 103 während für ein regel-
mäßiges Fünfeck ζreg5 ≈ 1, 156 gilt.

Abbildung (2.16 (a)) zeigt die Verteilung der Shape-Faktoren P (ζ) für unter-
schiedliche Packungsdichten φ des harte Scheiben Systems. In der flüssigen Phase,
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bei φ = 0, 3, sind die Shape-Faktoren breit verteilt, was aus der zufälligen An-
ordnung der Teilchen resultiert, d.h. es existiert keine Struktur, die bevorzugt
wird. Bei Annäherung an den Phasenübergang bildet sich zuerst ein Maximum
aus (φ = 0, 5), welches sich gleichzeitig zu kleineren ζ-Werten verschiebt, bevor
sich auf dessen linken Schulter ein zweites Maximum bildet (φ = 0, 65). Dies ist
ein Anzeichen dafür, dass sich regelmäßige Strukturen auszubilden beginnen, die
im weiteren Verlauf dominant werden. Das geschieht präzise im Bereich jener
Packungsdichte, in dem sich auch das zweite Maximum der radialen Paarvertei-
lungsfunktion aufspaltet. Im Bereich des Phasenübergangs (φ > 0, 7) verschwin-
det schlussendlich das ursprüngliche Maximum, während das zweite Maximum
stark ansteigt. Simultan nähert sich die Position des Maximums dem Wert des
regelmäßigen Sechsecks an und erreicht einen Wert von ζ = 1, 108.

Um die lokale Ordnung im System zu beschreiben, wurden die Teilchen abhän-
gig von ihren Shape-Faktoren in drei Klassen unterteilt:

• Klasse A: ζ < ζmin

• Klasse B: ζmin < ζ < ζu

• Klasse C: ζu < ζ

ζmin = 1, 159 entspricht dabei der Lage des Minimums zwischen den Maxima,
welches nur in geringem Maße abhängig von der Packungsdichte ist. Für die
Bestimmung von ζu wurde die Verteilung, bei der die Höhen der beiden Maxima
identisch sind, herangezogen und daraus den ζ-Wert bestimmt, bei dem die An-
zahl der Teilchen aus Klasse A und B gleich ist. Hieraus ergab sich ein Wert von
ζu = 1, 25.

Unter Verwendung dieser Unterteilung bestimmten Reis et al. [76] die An-
teile der unterschiedlichen Klassen in Abhängigkeit von der Packungsdichte (Ab-
bildung (2.16 (b)), um die Kristallisation eines granularen Systems zu verifizie-
ren. Der Schnittpunkt der Kurven für Teilchen der Klassen A und B liegt bei
φ = 0, 652 und entspricht dem Übergang von der Flüssigkeit zu einer Zwischen-
phase. In der Zwischenphase fällt der Anteil der Teilchen der Klasse B stark ab.
Beim Phasenübergang zum Kristall φ = 0, 719 sind nur noch wenige Teilchen
der Klasse B vorhanden, die auf topologische Defekte im Kristall zurückzuführen
sind. Mit einer Erhöhung der Packungsdichte nimmt die Anteil der Teilchen der
Klasse B im Kristall dabei im Vergleich zur Zwischenphase wesentlich langsamer
ab. Bei der Zwischenphase kann es sich um eine hexatische Phase entsprechen
der KTHNY-Theorie oder um eine Koexistenzphase handeln11.

Das 2d Kolloidsystem mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung zeigt ein ähnliches Ver-
halten wie die Ergebnisse der Simulationen des harte Scheiben Systems und die
experimentellen Daten des granularen Systems. Bei den Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen der Shape-Faktoren zeigt sich in Abbildung (2.17 (a)) jedoch, dass selbst

11Auf Grund des begrenzten Bildausschnittes konnte dies nicht bestimmt werden.
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(a)

(b)

Abbildung 2.16: (a) Vergleich der Shape-Faktoren aus der Simulation ei-
nes harten Scheiben Systems (gestrichelte Linien) mit den experimentellen
Daten eines granularen Systems (durchgezogene Linien) für unterschiedliche
Packungsdichten φ. (b) Häufigkeit der Teilchen in den drei unterschiedlichen
Klassen in Abhängigkeit der Packungsdichte des granularen Systems. Die
Graphen wurden aus [76] entnommen.
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bei den niedrigsten Wechselwirkungsparametern ein zweites Maximum sichtbar
ist. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass im System bestimmte strukturelle Anord-
nungen bevorzugt werden. Schon in Abbildung (2.5) sieht man, dass bei Γ = 5, 9
noch ≈ 98% der Teilchen 5-, 6- oder 7-fach koordiniert sind. Mit Erhöhung
des Wechselwirkungsparameters in der flüssigen Phase wird das linke Maximum
ausgeprägter und verschiebt sich zu niedrigeren ζ-Werten. Beim Übergang in
die kristalline Phase verschwindet das Maxima bei höheren ζ-Werten, während
das verbleibende Maximum stark ansteigt. Dieses Maximum befindet sich ana-
log zu dem harte Scheiben und granularen System im Kristall (Γ = 132, 9) bei
ζ = 1, 108. Nach der oben beschriebenen Vorgehensweise wurden zur Unter-
teilung der drei Klassen die Werte von ζmin und ζu bestimmt. Die Lage des
Minimums ist nur marginal vom Wechselwirkungsparameter abhängig und befin-
det sich ebenfalls bei ζmin = 1, 159. Dagegen weicht der zweite Schwellwert mit
ζu = 1, 22 geringfügig von dem Wert der Simulationen ab. Abbildung (2.17 (b))
zeigt die daraus resultierende Wahrscheinlichkeitsverteilung der Häufigkeit H(Γ)
der unterschiedlichen Klassen in Abhängigkeit des Wechselwirkungsparameters.
Qualitativ weisen die Kurven einen vergleichbaren Verlauf auf. Bei Γ ≈ 60 ist
deutlich zu erkennen, dass sich die Abnahme der Teilchen der Klasse B mit
Erhöhung des Wechselwirkungsparameters Γ signifikant verlangsamt, was dem
Temperaturbereich entspricht, in dem der Phasenübergang hexatisch → kristallin
mit Hilfe der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r) identifiziert wurde. Ande-
rerseits liegt keine Übereinstimmung bei der Bestimmung des Übergangs flüssig
→ hexatisch vor. Der Schnittpunkt der Kurven der Klassen A und B liegt bei
Γ ≈ 20 und damit weit vom Phasenübergang flüssig → hexatisch bei Γ = 57, 5
entsprechend der KTHNY-Theorie entfernt. Die Erklärung hierfür liegt in der
langreichweitigen Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die im Un-
terschied zu den Simulationen und dem granularen System in der Flüssigkeit ein
erhöhtes Maß an struktureller Ordnung aufrechterhält. Dieser Umstand schlägt
sich in der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Shape-Faktoren und damit im Ver-
lauf der Anteile der drei Teilchenklassen nieder. Für das Kolloidsystem ist mit
sinkendem Wechselwirkungsparameter nach dem Phasenübergang kristallin →
hexatisch die Abnahme der Teilchen der Klasse A nicht so stark ausgeprägt und
dementsprechend die Zunahme der Teilchen der Klasse B und insbesondere der
Klasse C reduziert. Hierdurch schneiden sich die Kurven der Klassen A und B
nicht beim Phasenübergang hexatisch → isotrop-flüssig. Insofern ist der Shape-
Faktor ζ keine geeignete Größe, um den Phasenübergang isotrop-flüssig → hexa-
tisch zu identifizieren. P (ζ) spiegelt nur lokale Strukturen wieder und ist nicht
geeignet, eine (quasi-)langreichweitige Ordnung zu charakterisieren.

2.2.7 Minkowski-Funktionale

Um den Bruch der Translations- und Rotationssymmetrie anhand von morpho-
logische Änderungen der Teilchenanordnungen zu untersuchen, wurde eine quan-
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Abbildung 2.17: (a) Änderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung P (ζ) der
Shape-Faktoren für steigende Wechselwirkungsparameter. (b) Häufigkeitsver-
teilung H(Γ) der Teilchen in den drei unterschiedlichen Klassen in Abhän-
gigkeit vom Wechselwirkungsparameter.
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titative Analyse mit Hilfe von morphologischen Maßen getestet. Diese Maße zur
morphologischen Beschreibung räumlicher Muster werden z.B. zur Charakteri-
sierung der Kinetik bei spinodaler Entmischung [77, 78], der Untersuchung von
strukturellen Anordnungen von Galaxien im Universum [79] oder bei der Bild-
analyse in der Medizin [80] angewandt.

Aus der Integralgeometrie ergeben sich die morphologischen Maße in Form
einer Gruppe von Funktionalen. Das Hadwiger Theorem [81] besagt, dass zu
einer vollständigen Beschreibung in d Dimensionen d+1 so genannte Minkowski-
Funktionale [82] benötigt werden. Damit die Funktionale V ein Maß für die
Morphologie repräsentieren, sind drei Eigenschaften bei Anwendung auf Muster
P,Q, .. innerhalb des euklidischen Raums unabdingbar [83].

1. Bewegungsinvarianz

Das Minkowski-Maß V ist unabhängig von der Position und der Orientie-
rung im Raum. Für jede Rotation g und jede Translation t gilt

V (gP + t) = V (P ) . (2.48)

2. Additivität

Das Minkowski-Maß der Vereinigung zweier Muster ist durch

V (P ∪Q) = V (P ) + V (Q)− V (P ∩Q) (2.49)

bestimmt, d.h. die Schnittmenge wird nur einfach gezählt.

3. Kontinuität

Das Minkowski-Maß einer Serie konvexer Polyeder Pn, welche im Grenzfall
n→ ∞ zu P konvergiert, ist durch

V (Pn) → V (P ) (2.50)

gegeben.

In zwei Dimensionen ist es üblich, die Minkowski-Funktionale proportional zur
bedeckten Fläche A, dem Perimeter der bedeckten Fläche U und der Euler-
Charakteristik χ zu wählen. Für eine gegebene Teilchenkonfiguration wird an
jeder Teilchenkoordinate eine Scheibe mit Radius r platziert und daraus die
Minkowski-Maße bestimmt. Aus der Anzahl von Flächen NA, die von den Schei-
ben gebildet werden, und der Anzahl der darin eingeschlossenen Löcher NL ergibt
sich die Euler-Charakteristik zu χ = NA − NL. Durch Variation des Radius der
Scheiben resultieren für die drei Minkowski-Funktionale charakteristische Kurven,
die von der vorhandenen Konfiguration abhängig sind. Wie aus Abbildung (2.18)
ersichtlich, sind im Falle eines idealen hexagonalen Gitters für 0 ≤ r < a/2 die
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r

ahex

r

Abbildung 2.18: Graphische Darstellung zur Berechnung der Minkowski-
Maße eines idealen hexagonalen Gitter für unterschiedliche Scheibenradien.
Die bedeckte Fläche A ist blau, der Perimeter U schwarz und die entstehenden
Löcher orange dargestellt.

ersten beiden Minkowski-Maße durch die Fläche einer Scheibe AS = πr2 bzw. de-
ren Umfang US = 2πr multipliziert mit der Anzahl der Gitterplätzen N gegeben,
während die Euler-Charakteristik der Anzahl der Gitterplätzen χ = NA = N ent-
spricht. Für a/2 ≤ r <

√
3a/3 wird bei überlappenden Flächen die Schnittmenge

nur einfach gezählt und die Anteile des Umfanges, die zu den überlappenden Flä-
chen gehören, abgezogen. Durch das Berühren der Scheiben ist NA = 1 und
es entstehen Löcher (orange), wodurch die Euler-Charakteristik einen negativen
Wert annimmt. Für r ≥

√
3a/3 entspricht A der betrachteten Gesamtfläche,

U = 0 und χ = 0, da keine eingeschlossenen Löcher mehr vorhanden sind.

Abbildung (2.19) zeigt die drei Minkowski-Maße in der isotrop-flüssigen, hexa-
tischen und kristallinen Phase. Um eine von der Systemgröße unabhängige Dar-
stellung des Perimeters und der Euler-Charakteristik zu erreichen, wurden diese
Minkowski-Maße auf die Teilchenanzahl N normiert und der Scheiben-Radius in
Einheiten der hexagonalen Gitterkonstanten12 ahex skaliert.

(a) Das erste Minkowski-Maß aus Verhältnis von bedeckter Fläche A zur Gesamt-
fläche13 Ages fällt unabhängig von der Systemtemperatur für kleine Scheiben-
radien r mit dem Kurvenverlauf nicht überlappender Scheiben zusammen.
Abweichungen hiervon zeigen sich zuerst in der flüssigen Phase (Γ = 5, 9)
im Bereich bei r ≈ 0, 37ahex, während in der kristallinen Phase (Γ = 132, 8)

12ahex =
√

2√
3
a

13Die Gesamtfläche entspricht der Größe des Bildausschnittes von 1158× 865µm2.
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Abbildung 2.19: Die drei Minkowski-Maße in zwei Dimensionen für unter-
schiedliche Systemtemperaturen. Die bedeckte Fläche, der Perimeter und die
Euler-Charakteristik zeigen in allen drei Phasen die gleichen Eigenschaften.
Die schwarzen Kurven in (a) und (b) entsprechen den jeweiligen Minkowski-
Maßen eines idealen hexatischen Gitters.
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diese erst bei r ≈ 0, 5ahex auftreten. Hierbei liegt die Packungsdichte des
Systems bei φ ≈ 80%, welche nur geringfügig von der maximal möglichen
2d Packungsdichte eines harte Kugel Systems von φhex = π/

√
12 ≈ 90, 7%

abweicht. Umgekehrt wird eine vollständige Bedeckung der Gesamtfläche zu-
erst im Kristall bei r ≈ 0, 65ahex erreicht, wohingegen in der Flüssigkeit dies
erst bei r ≈ 0, 8ahex der Fall ist.

(b) Der Vergleich mit dem zweiten Minkowski-Maß zeigt, dass der Perimeter U
für identische Systemtemperaturen bei den gleichen Scheiben-Radien r wie
das erste Minkowski-Maß vom r-abhängigen Umfang einer Scheibe abweicht.
Dies entspricht gleichzeitig dem Maximalwert des Perimeters. Auf Grund
der Überlappung und der damit einhergehenden Abnahme der Umfänge der
Scheiben nimmt der Perimeter im weiteren Verlauf den Wert U ≈ 0 an. Ana-
log zum Maximalwert des ersten Minkowski-Maßes wird das Minimum von
U zuerst im Kristall und anschließend mit Zunahme von r in der Flüssigkeit
erreicht, wobei dies bei den entsprechenden Radien stattfindet.

(c) Bedingt durch die Normierung beträgt die Euler-Charakteristik χ = 1 für
Scheiben-Radien, bei denen es zu keiner Überlappung kommt. Durch die
beginnende Überlappung bei größer werdendem r reduziert sich zuerst die
Anzahl von Flächen NA, bevor sich die Anzahl der darin eingeschlossenen
Löcher NL erhöht, d.h. χ einen negativen Wert annimmt. Darauf folgt ein
Bereich, in dem die Überlappung so weit zunimmt, dass schlussendlich nur
noch eine zusammenhängende Fläche verbleibt. Gleichzeitig beginnen sich
die Löcher zu schließen, wodurch χ → 1/N für r → ∞ gilt. Die Scheiben-
Radien, bei denen die beschriebenen Veränderungen der Euler-Charakteristik
ereignen, sind temperaturabhängig und finden bei den gleichen Radien wie
die Änderungen der ersten beiden Minkowski-Maße statt. Die Tempera-
turabhängigkeit der Radien ist in Übereinstimmung mit der Verbreiterung
des ersten Peaks der radialen Paarverteilungsfunktion g(r) bei sinkendem
Wechselwirkungsparameter (Abbildung(2.7)) und der darin ursächlich früher
einsetzenden Überlappung bzw. des späteren Erreichens der vollständigen
Bedeckung.

Fehler bei der Bestimmung der Minkowski-Maße, wie sie insbesondere im Peri-
meter U durch die Überschreitung des maximal möglichen Umfangs in Abhängig-
keit von r ersichtlich sind, kommen einerseits durch die graphische Berechnung der
Minkowski-Maße [31], andererseits durch Randeffekte zustande. Die Charakteri-
stika der Minkowski-Maße werden hiervon allerdings nicht beeinflusst und können
deshalb vernachlässigt werden. Im Gegensatz zu Ebert [84], der mittels der Euler-
Charakteristik strukturelle Heterogenitäten in einem binären Dipol-System gut
darstellen konnte, sind diese Minkowski-Maße in einem monodispersen Dipol-
System offenbar nicht als Ordnungsparameter geeignet. Alle Minkowski-Maße
weisen unabhängig vom Phasenzustand die gleichen prinzipiellen Eigenschaften
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auf, d.h. durch das vermehrte Auftreten von Defekten bei sinkendem Wechsel-
wirkungsparameters können keine Rückschlüsse auf den Phasenzustand gezogen
werden. Brodatzki [85] zeigte jedoch, dass durch die Verwendung von Ringschei-
ben anstelle von Scheiben eine Differenzierung von isotrop-flüssiger, hexatischer
und kristalliner Phase möglich ist.



3 Kristallisation im

Nichtgleichgewicht

Nachdem der Gleichgewichts-Phasenübergang im vorherigen Kapitel analysiert
wurde, erfolgt nun die Untersuchung des Nichtgleichgewichts-Phasenübergangs.
Zu Beginn wird erläutert, weshalb im Vorfeld einer Messung das System in der
isotrop-flüssigen Phase hinreichend lang equilibriert werden muss und anhand
welcher Parameter die Equilibrierungszeiten bestimmt wurden. Anschließend
wird nach Anzeichen für die Existenz der hexatischen Phase im Verlauf des
Nichtgleichgewichts-Phasenübergangs gesucht. Durch die Einführung von lokalen
Kriterien zur Unterscheidung von flüssigkeits- und kristallartiger Teilchen werden
Kristallcluster identifiziert, anhand derer eine qualitative Beschreibung der Kri-
stallisation erfolgt. Es wird sich zeigen, dass die klassische Nukleationstheorie für
unser 2d System nicht anwendbar ist. Aus den Ergebnissen wird zum Abschluss
ein Szenario der bei der Kristallisation ablaufenden Prozesse abgeleitet.

3.1 Zeitskalen für Memoryeffekte

Die Messungen zur Kristallisation erfolgten ausgehend von der flüssigen Phase
durch eine Absenkung der Temperatur (Erhöhung des Wechselwirkungsparame-
ters Γ) in den kristallinen Bereich des Phasendiagramms. Vor Beginn einer Mes-
sung muss deshalb das System wieder in einen flüssigen Zustand überführt wer-
den. Um sicherzustellen, dass keine strukturellen Artefakte der vorhergehenden
kristallinen Phase mehr vorhanden sind, muss das System in der flüssigen Phase
den Gleichgewichtszustand erreicht haben, d.h. es muss hinreichend lange equi-
libriert sein. Abbildung (3.1) zeigt jeweils einen Satz von Teilchenkoordinaten
(a) eines polykristallinen Systems bei Γ = 145, 6, (b) des gleichen Systems in
der flüssigen Phase 886 s nach Erniedrigung des Wechselwirkungsparameters auf
Γ = 37, 6 und (c) des erneut polykristallinen Systems 28, 5 min nach einem an-
schließend durchgeführten Temperatur-Quench auf Γ = 145, 0. Ein Vergleich von
(a) und (c) zeigt, dass sich die Orientierungen der einzelnen Kristallkörner nur
unwesentlich verändert und nur eine Verschiebung der Korngrenzen zu beobach-
ten ist. Korngrenzen zwischen Kristallkörnern sind durch deren unterschiedlichen
Orientierungen bedingt und bestehen aus einer Linie von Defekten, bei denen die
Koordinationszahl der Teilchen zwischen CN = 5 (rot) und CN = 7 (grün) alter-
niert. Die ursprüngliche kristalline Struktur ist auf dieser Zeitskala noch in der
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(a)

(b)

(c)

CN = 5
CN = 6
CN = 7
CN 5,6,7≠

Abbildung 3.1: Teilchenkoordinaten eines (a) polykristallinen Systems Γ =
145, 6, welches für 886s bei Γ = 37, 6 geschmolzen wurde (b). Anschließend
wird das System wieder für 1710s bei Γ = 145, 0 kristallisiert (c). Ein Ver-
gleich zeigt, dass in der flüssigen Phase die strukturellen Informationen des
ursprünglichen Kristalls noch nicht verloren gegangen sind.
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flüssigen Phase abgespeichert, d.h. das System hat den Gleichgewichtszustand
nach fast einer halben Stunde nicht erreicht. Die Bestimmung der Zeitdauer, bei
der sich das System nach einer Temperaturänderung im Gleichgewichtszustand
befindet, erfolgt über das Verhalten der Orientierungskorrelationsfunktion g6 und
zusätzlich der radialen Paarverteilungsfunktion g(r).

Im Kapitel Vorhersagen der KTHNY-Theorie wurde die Orientierungskorrela-
tionsfunktion g6(r) als räumliche Korrelation eingeführt. Da beim Schmelzen des
Systems die Orientierungsordnung in Abhängigkeit von der Zeit zerfällt, wurde
anstatt der räumlichen die zeitliche Orientierungskorrelationsfunktion

g6(t) = 〈ψ⋆(t)ψ(t0)〉 (3.1)

= 〈ei6[Θ(t)−Θ(t0)]〉 (3.2)

betrachtet. ψ(t0) entspricht dabei dem lokalen Richtungsfeld eines Teilchen zum
Zeitpunkt t = 0 und ψ(t) dem lokalen Richtungsfeld des gleichen Teilchens zu ei-
nem späteren Zeitpunkt t. Sowohl die zeitliche Orientierungs- als auch die Dichte-
Dichte-Korrelationsfunktion gG unterscheiden sich von den räumlichen Korrelati-
onsfunktionen durch einen halb so starken Abfall in der hexatischen Phase [86].
Die kritischen Exponenten der zeitlichen Korrelationsfunktionen η ~G(Tm) = 1/6
und η6(Ti) = 1/8 sind dementsprechend um einen Faktor 1/2 kleiner.

In Abbildung (3.2) ist der zeitliche Abfall der Orientierungskorrelation g6(t) für
zwei unterschiedliche Endtemperaturen ΓE dargestellt. Ausgehend von der kri-
stallinen Phase wurde bei tq ≈ 65 s der Wechselwirkungsparameter von Γ = 141, 4
auf ΓE = 13, 3 (blaue Kurve) bzw. von Γ = 144, 0 auf ΓE = 37, 1 (cyan Kurve)
reduziert. Die Zeitdifferenz, die das System zum Erreichen des Gleichgewichtszu-
standes benötigt, wird Equilibrierungszeit tequi genannt. Sie entspricht der Zeit,
auf der die Orientierungskorrelationsfunktion g6(t) nach Absenkung des Wechsel-
wirkungsparameters zum Zeitpunkt tq auf null abgefallen ist. Die strukturellen
Informationen aus einer vorhergehenden kristallinen Phase sind verloren gegan-
gen, wenn die Ordnungsparameter ψ(t0) und ψ(tq + tequi) unkorreliert sind. Es
zeigt sich, dass die Equilibrierungszeit bei annähernd identischer Anfangstempe-
ratur Γ ≈ 140 von der Endtemperatur abhängig ist. Je niedriger der Wechselwir-
kungsparameter gewählt wird, je schneller ist der Gleichgewichtszustand erreicht.
Dies ist auf die Zunahme der Mobilität der Teilchen mit sinkendem ΓE zurückzu-
führen. Für die Equilibrierungszeiten der hier betrachteten Messungen ergeben
sich Werte von tequi ≈ 800 s für ΓE = 13, 3 und tequi ≈ 2500 s für ΓE = 37, 1. Zum
Vergleich sind in Abbildung (3.2) zusätzlich die Orientierungskorrelation g6(t) ei-
nes equilibrierten Systems für analoge Wechselwirkungsparameter (Γ = 132, 9
(schwarz), Γ = 39, 5 (rot) und Γ = 12, 4 (grün)) eingezeichnet.

Als zweites Kriterium für das Erreichen des Gleichgewichtszustandes kann
die radiale Paarverteilungsfunktion g(r) herangezogen werden. Das Absenken
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Abbildung 3.2: Zerfall der Orientierungskorrelationsfunktion g6(t) beim
Nichtgleichgewichts-Phasenübergang von der kristallinen (Γ ≈ 140) zur flüs-
sigen Phase für zwei unterschiedliche Endtemperaturen ΓE = 13, 3 (blau) und
ΓE = 37, 1 (cyan). Zum Vergleich ist die Orientierungskorrelationsfunktion
g6(t) mit vergleichbaren Temperaturen für ein sich im Gleichgewicht befind-
liches flüssiges (Γ = 39, 5) bzw. ein kristallines (Γ = 132, 9) System gezeigt.

des Wechselwirkungsparameters aus der kristallinen in die isotrop-flüssige Phase
führt zu einer zeitabhängigen Veränderung der radialen Paarverteilungsfunktion.
Die Charakteristika der radialen Paarverteilungsfunktion des Kristalls (Fernord-
nung sowie die Ausprägung des ersten und die Aufspaltung der folgenden Peaks
(vgl. Kapitel Radiale Paarverteilungsfunktion)) gehen nach der Erniedrigung des
Wechselwirkungsparameters verloren und nehmen die Eigenschaften einer Flüs-
sigkeit (Nahordnung, verringertes erstes Maximum und Verschmelzen mehrerer
Maxima zu einem einzelnen Peak) an. Während der Equilibrierungszeit nähert
sich die radiale Paarverteilungsfunktion einem stationären Zustand an, der dem
Gleichgewichtszustand entspricht. Nach Erreichen des stationären Zustandes be-
findet sich das System wieder im Gleichgewicht.

In Abbildung (3.3) ist die radialen Paarverteilungsfunktion g(r)1 zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten für die zwei Endtemperaturen ΓE = 13, 3 (a) und
ΓE = 37, 1 (b) gezeigt. Für das equilibrierte System vor der Temperaturänderung
(schwarze Kurve) sind die typische Charakteristika eines Kristalls zu erkennen.
Die Zeitdifferenz ∆t, auf der das Maximum des ersten Peaks einen Wert annimmt,
der vergleichbar mit dem Wert eines Systems im Gleichgewicht mit Γ ≈ ΓE ist,

1Es wurde eine Mittelung über jeweils 25 Datensätze durchgeführt. Dies entspricht einer
Zeitdauer zwischen 15− 70 s.
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Abbildung 3.3: Zeitlicher Verlauf der radiale Paarverteilungsfunktion
g(r) beim Schmelzen. Die Charakteristika der radialen Paarverteilungs-
funktion in der kristallinen Phase (schwarz) nähern sich während des
Nichtgleichgewichts-Phasenübergangs (rot) einem stationären Zustand an
(grün,blau), welcher der radialen Paarverteilungsfunktion eines equilibrier-
ten Systems mit vergleichbarer Temperatur (cyan) entspricht.
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beträgt ∆t ≈ 90 s für ΓE = 13, 3 bzw. ∆t ≈ 130 s für ΓE = 37, 1. Das sind
ca. 1, 5− 2, 5 Brownsche Zeiten. Gleichzeitig ist für diese Zeiten die Aufspaltung
der folgenden Peaks verschwunden. Jedoch hat sich die für die Flüssigkeit zu
erwartende Änderung der Fern- zu einer Nahordnung noch nicht eingestellt (rote
Kurve). Dies vollzieht sich erst bei ∆t ≈ 780 s für ΓE = 13, 3 bzw. ∆t ≈ 2800 s
für ΓE = 37, 1 (grüne Kurve). Die radiale Paarverteilungsfunktion hat dann ih-
ren stationären Zustand erreicht, d.h. ∆t = tequi, und ändert sich für längere
Zeiten (blaue Kurve) nicht mehr. Sie unterscheiden sich dann auch nicht mehr
von Systeme mit Γ ≈ ΓE , welche über Tage equilibriert wurden (cyan Kurve).

Sowohl der zeitliche Abfall der Orientierungskorrelation g6(t) als auch das Er-
reichen des stationären Zustandes der radialen Paarverteilungsfunktion g(r) er-
geben für die hier aufgeführten Endtemperaturen ΓE jeweils vergleichbare Equili-
brierungszeiten tequi. Für die nachfolgend betrachteten Quench-Messungen wurde
als Ausgangstemperatur Γ ≈ 15 gewählt und das System in Folge dessen für min-
destens eine Stunde equilibriert.

3.2 Hexatische Phase beim

Nichtgleichgewichts-Phasenübergang

Der Gleichgewichts-Phasenübergang vom Kristall hin zur isotropen Flüssigkeit
vollzieht sich laut dem 2d Schmelzszenario von Kosterlitz, Thouless, Halperin,
Nelson und Young (vgl. Kapitel 2.1.2) über eine intermediäre hexatischen Phase
durch zwei kontinuierliche Übergänge. Das Dissoziieren von Dislokationspaaren
in isolierte Dislokationen beim Übergang Kristall → hexatische Phase ist mit ei-
ner Änderung der langreichweitigen hin zu einer quasi-langreichweitigen Orientie-
rungsordnung verbunden. Die verbliebene quasi-langreichweitige Orientierungs-
ordnung wird beim Übergang von der hexatischen in die isotrop-flüssige Phase
durch das Dissoziieren von Dislokationen in isolierte Disklinationen zerstört. An-
hand der Änderung der Orientierungsordnung und der damit einhergehenden
Veränderung des Verhaltens der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r) ist eine
Unterscheidung der drei Phasenzustände möglich. Im Folgenden soll die Frage er-
läutert werden, ob die für den Gleichgewichts-Phasenübergang entsprechend der
KTHNY-Theorie vorhergesagte hexatische Phase auch beim Nichtgleichgewichts-
Phasenübergang auftritt. Um Hinweise zu erhalten, die für die unter Umständen
temporäre Existenz der hexatischen Phase sprechen, erfolgt eine zeitabhängige
Betrachtung der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r, t) und der Orientierungs-
Steifigkeit χang nach einem Temperatur-Quench.

3.2.1 Orientierungskorrelationsfunktion

Für die Untersuchung nach Anzeichen einer hexatischen Phase wird für jede
aufgenommene Teilchenkonfiguration die zeitabhängige Orientierungskorrelati-
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onsfunktion g6(r, t) bestimmt. An diese werden Kurven angefittet, welche den
algebraischen Zerfall g6(r) ∼ r−η6 der hexatischen bzw. den exponentiellen Zer-
fall der isotrop-flüssigen Phase g6(r) ∼ e−r/ξ6 wiederspiegeln. Aus der Analyse
der Fit-Kurven anhand der reduced chi-square goodness-of-fit statistic χ2 können
Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer hexatischen Phase gezogen werden.

In Abbildung (3.4 (a)) sind die Orientierungskorrelationsfunktionen in Abhän-
gigkeit von der Zeit nach einem Temperatur-Quench von Γ = 19, 8 auf Γ = 146, 0
bei t = 0 s dargestellt. Es ist eine kontinuierliche Zunahme an Orientierungs-
ordnung für größer werdende Zeitabstände nach dem Temperatur-Quench zu er-
kennen. Die Betrachtung der reduced chi-square goodness-of-fit statistic χ2 zeigt,
dass unabhängig von der Zeit für das Verhältnis χ2

alg/χ
2
exp > 1 gilt. Daraus folgt,

dass ein exponentieller Zerfall den Verlauf der Orientierungskorrelationsfunktion
sowohl vor als auch direkt nach dem Temperatur-Quench besser wiedergibt als
ein algebraischer Zerfall, d.h. es ist nur einer kurzreichweitige Orientierungsord-
nung im System vorhanden. Wie aus Abbildung (3.4 (b)) für die Endtempera-
turen ΓE = 77, 4 und ΓE = 146, 0 hervorgeht, ist dieses Verhalten qualitativ
unabhängig von der gewählten Endtemperatur des Temperatur-Quenches. Aus
der Betrachtung der Orientierungskorrelationsfunktion ergeben sich somit keine
Hinweise auf die Existenz eine hexatische Phase während des Nichtgleichgewichts-
Phasenübergangs. Für Zeiten t > 2000 s gleichen sich die Ergebnisse eines linea-
ren denen eines exponentiellen Zerfalls an, was als Indiz für ein polykristallines
System angesehen werden kann [87].

3.2.2 Orientierungs-Steifigkeit

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Gleichgewichts-Phasenübergängen
kristallin → hexatisch und hexatisch → isotrop-flüssig um kontinuierliche Über-
gänge. Ein kontinuierlicher Phasenübergang zeichnet sich dadurch aus, dass kein
Temperaturbereich existiert, in dem mehrere Phasen koexistieren. Das es sich bei
der hexatischen Phase nicht um einen Koexistenzbereich kristallin/isotrop-flüssig
handelt, kann mit Hilfe der von Strandburg et al. [88] eingeführten Orientierungs-
Steifigkeit χang nachgewiesen werden. Die Orientierungs-Steifigkeit beschreibt die
Fluktuationen der lokalen Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter (Gleichung
(2.24)) und ist durch das Betragsquadrat des globalen Bond-Orientierungs-Ord-
nungsparameters (Gleichung (2.25))

χang =< | 1
N

N
∑

k=1

ψk|2 >=< |Ψ|2 > (3.3)

gegeben. Die in einem Kristall gegebene langreichweitige Orientierungsordnung
und die damit einhergehende hohe Orientierungs-Steifigkeit führen zu einem χang-
Wert nahe dem Maximalwert von χmaxang = 1. Hingegen ergibt sich bedingt durch
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Abbildung 3.4: (a) Verlauf der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r, t)
bei einem Temperatur-Quench von Γ = 19, 8 auf Γ = 146, 0 in Abhängigkeit
der seit dem Quench verstrichenen Zeit. (b) Die Betrachtung der reduced chi-
square goodness-of-fit statistic χ2 zeigt, dass im Vergleich mit einem algebrai-
schen bzw. linearen Zerfall die Orientierungskorrelationsfunktion unabhängig
von der Endtemperatur des Quenches am besten durch einen exponentiellen
Zerfall beschrieben wird.
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die kurzreichweitige Orientierungsordnung in der isotrop-flüssigen Phase für χang
einen Wert nahe dem Minimalwert von χminang = 0. Bei einer Aufteilung des
Systems in kleiner werdende Subsysteme kann aus der Verteilung P (χang) der
Orientierungs-Steifigkeit in den Subsystemen die Unterscheidung zwischen einer
hexatischen Phase und einem Koexistenzbereich Kristall/isotrope Flüssigkeit er-
folgen. Während sich im Falle einer homogenen hexatischen Phase die Verteilung
P (χang) bei einer Verkleinerung der Systemgröße qualitativ nicht verändert, sollte
die Verteilung, falls eine Phasenkoexistenz vorliegt, bei hinreichend kleinen Sub-
systemen aus einer kristallinen und einer flüssigen Verteilung zusammengesetzt
sein.

Für jede Teilchenkonfiguration eines entsprechenden Datensatzes wurde die
Orientierungs-Steifigkeit für die unterschiedlich großen Subsysteme berechnet,
wobei < N > der mittleren Anzahl von Teilchen in allen Subsystemen mit identi-
scher Fläche entspricht. Daraus ergeben sich die in Abbildung (3.5) dargestellten
Verteilungen P (χang) beim Gleichgewichts-Phasenübergang für unterschiedliche
Wechselwirkungsparameter. Im Kristall bei (a) Γ = 132, 9 zeigt sich bei Reduzie-
rung der Systemgröße eine Verbreiterung der Verteilung bei einer gleichzeitigen
Verschiebung des Maximas zu größeren Werten, die im Bereich von χmaxang liegen.
Dies gilt ebenfalls in der kristallinen Phase unmittelbar vor dem Übergang zur in-
termediären Phase bei (b) Γ = 62, 2, in der intermediären Phase bei (c) Γ = 59, 6
und (d) Γ = 57, 8, unmittelbar nach dem Übergang zur isotrop-flüssigen Phase
(e) Γ = 56, 4 sowie in der isotrop-flüssigen Phase bei (f) Γ = 5, 9. Einzig die
Maxima verschieben sich mit sinkendem Wechselwirkungsparameter zu kleineren
Werten, bis bei Γ = 5, 9 die Maxima unabhängig von der Systemgröße bei χminang

liegen. Es ergeben sich somit keine qualitativen Unterschiede in den Verteilungen
mit abnehmender Systemgröße, so dass es sich bei der hexatischen Phase nicht
um einen Koexistenzbereich handelt.

Beim Nichtgleichgewichts-Phasenübergang erfolgt die Betrachtung der Orien-
tierungs-Steifigkeit zeitabhängig. Bei der Bestimmung der Verteilungen P (χang, t)
werden jeweils 100 aufeinander folgende Teilchenkonfigurationen, die einer Zeit-
dauer von ≈ 10 s entsprechen, verwendet. Die Verteilungen (a), (b) und (c) in Ab-
bildung (3.6) entsprechen unterschiedlichen Zeitpunkten nach einem Temperatur-
Quench von Γ = 13, 1 auf eine Endtemperatur von Γ = 141, 0. Ein Vergleich mit
Abbildung (3.5) zeigt, dass vor dem Temperatur-Quench die Verteilungen (a) das
gleiche qualitative Verhalten wie das Gleichgewichtssystem bei Γ = 5, 9 aufwei-
sen. Nach dem Quench werden die Verteilungen zunehmend breiter und flacher,
wobei in (b) das Subsystem mit < N >= 1, 5 50 s nach dem Quench zwei Maxima
bei χang = 0 und χang ≈ 0, 8 aufweist. Ein Vergleich mit den Verteilungen (b) und
(f) in Abbildung (3.5) weist darauf hin, dass sich dieses Verhalten durch Subsy-
steme, in denen kristalline und flüssige Bereiche koexistieren, ableiten lassen. Mit
zunehmender Zeitdauer werden die Maxima, die von den kristallinen Bereichen
herrühren, ausgeprägter und verschieben sich zu höheren χang-Werten. Jedoch
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Abbildung 3.5: Aus den Verteilungen der Orientierungs-Steifigkeit P (χang)
in Abhängigkeit der Systemgröße < N > im Kristall bei (a) Γ = 132, 9
und (b) Γ = 62, 2, in der hexatischen Phase bei (c) Γ = 59, 6 und (d) Γ =
57, 8 sowie in der isotrop-flüssigen Phase bei (e) Γ = 56, 4 und (f) Γ = 5, 9
ergeben sich keine Hinweise auf einen Koexistenzbereich beim Gleichgewichts-
Phasenübergang.
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Abbildung 3.6: Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Orientierungs-
Steifigkeit P (χang) in Abhängigkeit der Systemgröße < N > für den
Nichtgleichgewichts-Phasenübergang (a) in der flüssigen Phase (Γ = 13, 1)
und (b) 50s bzw. (c) 580s nach dem Temperatur-Quench auf Γ = 141, 0.
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sinkt die Verteilung bei niedrigen χang-Werten nicht auf null ab. Dies spricht
dafür, dass in den Subsystemen in (c) 580 s nach dem Quench hauptsächlich
kristalline Bereiche mit unterschiedliche Orientierung enthalten sind. Auf Grund
der unterschiedlichen Orientierungen, d.h. der Polykristallinität der Probe, ver-
schiebt sich die Orientierungs-Steifigkeit für das größte betrachtete System wäh-
rend des Nichtgleichgewichts-Phasenübergangs auch nur minimal von χang = 0.
Dieses Verhalten ist dabei unabhängig von der gewählten Endtemperatur ΓE ,
lediglich die Zeitskalen unterscheiden sich. Aus der Orientierungs-Steifigkeit kön-
nen somit keine Hinweise auf die Existenz einer hexatischen Phase während des
Nichtgleichgewichts-Phasenübergang abgeleitet werden.

Vergleichbar damit ist das von Larsen und Grier [89] aufgestellte Kriterium zur
Identifikation kristallartiger Teilchen, welches im Kapitel 3.3.1 näher erläutert
wird. Dabei wird die Orientierung eines Teilchens mit der mittleren Orientierung
seinen nächsten Nachbarn korreliert. Beim Nichtgleichgewichts-Phasenübergang
in Abbildung (3.7) zeigt sich ein Koexistenzbereich durch eine bimodale Wahr-
scheinlichkeitsverteilung in der m6-n6 Ebene im Gegensatz zu den unimodalen
Verteilungen beim Gleichgewichts-Phasenübergang in Abbildung (3.13). Dies ist
konsistent mit der Betrachtung der Orientierungskorrelationsfunktion und der
Orientierungs-Steifigkeit. Das Erstarren findet nicht durch Rekombination von
Dislokationspaaren (mit antiparallelen Burgersvektoren) statt. Stattdessen ist
eine Koexistenz von Flüssigkeit und Kristalliten zu finden, bis schließlich die
Kristallite zusammenstoßen und ein polykristallines System resultiert.
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Abbildung 3.7: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung 220s nach einem Quench
von Γ = 13, 2 auf ΓE = 63, 4 in der m6 − n6 Ebene zeigt beim
Nichtgleichgewichts-Phasenübergang eine bimodale Charakteristika.
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3.3 Kristalline Strukturen

Zur Quantifizierung der Nukleation bzw. des Kristallwachstumes bei einem
Nichtgleichgewichts-Phasenübergang, der durch einen Temperatur-Quench des
Systems aus der isotrop-flüssigen Phase in den kristallinen Bereich des Phasendia-
gramms induziert wird, werden Kriterien benötigt, die eine Unterscheidung von
Teilchen in einer lokal kristallinen bzw. fluiden Umgebung ermöglichen. Anhand
dieser Unterteilung werden die beim Phasenübergang entstehenden Kristallkörner
identifiziert und deren zeitliche Entwicklung untersucht.

3.3.1 Identifikation kristallartiger Teilchen

Die Bestimmung des Gleichgewichts-Phasenübergangs erfolgte im vorherigen Ka-
pitel aus der Änderung des Verhaltens der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r)
für größer werdende Abstände r. Beim Nichtgleichgewichts-Phasenübergang bil-
den sich unmittelbar nach dem Temperatur-Quench kleine Kristallite, welche
Abmessungen von wenigen Gitterkonstanten aufweisen. Auf längeren Zeitskalen
entwickeln sich daraus größere, aneinander grenzende Domänen, deren Orientie-
rung sich relativ zueinander unterscheiden, d.h. es handelt sich um ein polykri-
stallines System. Bedingt durch die kleine Ausdehnung bzw. die Polykristalli-
nität ist die Orientierungskorrelationsfunktion zur Identifikation von kristallinen
Strukturen auf der Teilchenebene nicht geeignet. Die im Folgenden beschriebene
Methode, welche zur Bestimmung kristallartiger Teilchen verwendet wurde, ba-
siert dessen ungeachtet im Wesentlichen auf den in Gleichung (2.14) eingeführten
Ordnungsparameter ψ(~r), welcher bei der Charakterisierung des Verhaltens der
Orientierungsordnung mittels g6(r) seine Anwendung findet.

Die Zuordnung der Eigenschaft „kristallartig“ zu einem Teilchen erfolgt durch
die Betrachtung von unterschiedlichen Parametern zweier benachbarter Teilchen
k und l, welche die Anordnung dieser Teilchen auf den Gitterplätzen eines he-
xagonalen Kristalls wiederspiegelt. Beim ersten verwendeten Parameter handelt
es sich um das Maß an hexagonaler Ordnung, welches abbildet, inwieweit die
Winkel der Verbindungsachsen im Netzwerk, das von dem Teilchen k und dessen
nächsten Nachbarn gebildet wird, von α = 60◦2 abweicht. Als zweiter Parameter
dient der Abstand zwischen den Teilchen, wodurch die im Kristallgitter vorhan-
dene Periodizität reflektiert wird. Als letzter Parameter wird die Orientierung3

der benachbarter Teilchen betrachtet. Ein Teilchen k wird dementsprechend als
kristallartig angesehen, wenn für dieses und gleichzeitig mindestens einen seiner
nächsten Nachbarn l folgende Kriterien erfüllt sind:

2Das Netzwerk in einem idealen hexagonalen Kristall besteht aus gleichseitigen Dreiecken.
3Die Orientierung definiert im Prinzip die Richtung der Kristallachsen des hexagonalen Gitters

aus der Anordnung der nächsten Nachbarn eines Teilchens.
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1. Das Maß an lokaler hexagonaler Ordnung m6 beider Teilchen übersteigt
einen Grenzwert mT .

2. Der Betrag des Abstandes |lkl| weicht maximal um lT von der korrigierten
Gitterkonstanten la ab.

3. Der Betrag der Differenz der Orientierungen |∆Θ| liegt unterhalb eines
Schwellwertes ΘT .

Die Bestimmung des Maßes an hexagonaler Ordnung bzw. der Orientierung
des Teilchens k erfolgt mit Hilfe des in Gleichung (2.24) eingeführten lokalen
Bond-Orientierungs-Ordnungsparameters

ψk =
1

Nl

Nl
∑

l=1

e6iθkl . (3.4)

Das Maß an hexagonaler Ordnung lässt sich aus der Länge

m6,k = |ψk| (3.5)

des komplexen Vektors ψk ableiten, während sich aus der Phase

Θk =











arccos Re(ψk)
m6,k

falls Im(ψk) ≥ 0

− arccos Re(ψk)
m6,k

falls Im(ψk) < 0

nicht definiert falls m6,k = 0

(3.6)

die Orientierung des Teilchens k ergibt. In einem idealen hexagonalen Kristall
besitzen alle Teilchen sowohl das maximale Maß an hexagonaler Ordnung als
auch eine einheitliche Phase, d.h. ein idealer Kristall wird durch mhexa

6 = 1 und
∆Θhexa = Θk−Θl = 0 charakterisiert. Gleichzeitig ist eine perfekte Translations-
ordnung durch identische Abstände zwischen nächsten Nachbarn ∆lhexa = lkl =
|~rk − ~rl| = la gegeben. Abweichungen vom idealen hexagonalen Gitter äußern
sich durch Werte von 0 ≤ m6 < 1, |∆l| 6= 0 und 0◦ < |∆Θ| ≤ 180◦. Derartige
Abweichungen ergeben sich bereits in einem Monokristall durch die thermische
Energie der Teilchen eines Systems mit T 6= 0 und werden nach dem Phasenüber-
gang in die isotrop-flüssige Phase durch das vermehrte Auftreten von Teilchen
mit Koordinationszahl CN 6= 6 verstärkt.

In Abbildung (3.8) sind die Wahrscheinlichkeitsverteilung (a) P (m6) des Ma-
ßes der hexagonalen Ordnung, (b) P (|∆l|) der prozentualen Abweichung der Ab-
stände nächster Nachbarn von la und (c) P (|∆Θ|) der Differenz der Orientierung
nächster Nachbarn für unterschiedliche Wechselwirkungsparameter eines equili-
brierten Systems gezeigt. Die Wechselwirkungsparameter reichen hierbei von
sehr flüssigen Werten bis tief kristallisierten Werten. Alle drei Wahrscheinlich-
keitsverteilungen zeigen das zu erwartende Verhalten:
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Abbildung 3.8: Wahrscheinlichkeitsverteilung (a) P (m6) des Maßes der
hexagonalen Ordnung, (b) P (|∆l|) der prozentualen Abweichung der Abstände
nächster Nachbarn von la und (c) P (|∆Θ|) der Differenz der Orientierung
nächster Nachbarn in der kristallinen, hexatischen und fluiden Phase.
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(a) In der kristallinen Phase besitzt P (m6) nur ein ausgeprägtes Maximum bei
m6 > 0, 9 und damit nahe dem Wert mhexa

6 = 1 des idealen hexagonalen
Gitters. Mit sinkendem Wechselwirkungsparameter schwächt sich dieses
Maximum ab und es bildet sich bei m6 = 0, 35 eine Schulter in der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, aus der sich bei Γ ≈ 35 ein zweites Maximum
entwickelt, während sich das erste Maximum weiter abschwächt.

(b) Mit sinkendem Wechselwirkungsparameter sind die Teilchen auf Grund der
thermischen Energie und der daraus resultierenden höheren Mobilität we-
niger stark auf ihren Gitterplätzen lokalisiert. Dies äußert sich in der Ab-
nahme des Maximums von P (|∆l|) bei |∆l| = 0 und einer Zunahme der
maximalen Abweichung von |∆lmax| ≈ 20% in der kristallinen Phase bei
Γ = 132, 9 auf |∆lmax| ≈ 50% in der fluiden Phase bei Γ = 5, 9.

(c) Analog zu P (|∆l|) nimmt mit sinkendem Wechselwirkungsparameter das
Maximum von P (|∆Θ|) bei |∆Θ| = 0◦ ab, während die maximale Ab-
weichung |∆Θmax| ansteigt. In der kristallinen Phase ist die Orientierung
benachbarter Teilchen annähernd identisch. Die maximale Abweichung bei
Γ = 132, 9 beträgt |∆Θ| ≈ 30◦. In der fluiden Phase erstreckt sich P (|∆Θ|)
über den gesamten möglichen Wertebereich 0◦ ≤ |∆Θ| ≤ 180◦ und nimmt
nahezu einen konstanten Wert an.

Zur Festlegung des Grenzwertes mT bei der Identifikation von kristallartigen
Teilchen wird nochmals die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (m6) in der fluiden
Phase genauer betrachtet. Die simultane Existenz zweier Maxima bei m6 > 0, 6
bzw. bei m6 < 0, 6, welche in Abbildung (3.9 (a)) bei Γ = 32, 1 und Γ = 25, 6
zu erkennen sind, deuten darauf hin, dass sich P (m6) aus zwei Verteilungen
zusammensetzt. Diese Annahme bestätigt sich durch die separate Betrachtung
der Anteile der Wahrscheinlichkeitsverteilung (b) P (m6, CN = 6) bezüglich Teil-
chen mit Koordinationszahl CN = 6 und der Wahrscheinlichkeitsverteilung (c)
P (m6, CN 6= 6) der restlichen Teilchen mit Koordinationszahl CN 6= 6. Aus
P (m6, CN = 6) folgt, dass das Maximum bei m6 > 0, 6 von Teilchen mit CN = 6
herrührt. Hingegen ist die Existenz des Maximums bei m6 < 0, 6 entsprechend
P (m6, CN 6= 6) auf Teilchen mit CN 6= 6 zurückzuführen. Wie aus Abbildung
(2.5) hervorgeht, handelt es sich hierbei vornehmlich um Teilchen mit einer pen-
tagonalen oder heptagonalen Umgebung, für die bei einer regulären Anordnung
der Teilchen mpenta

6 = mhepta
6 = 0 gilt4. Die Ausbildung der Schulter in P (m6)

beginnt ab einem Wechselwirkungsparameter von Γ ≈ 50, bei der die Anzahl der
Teilchen mit Koordinationszahl CN 6= 6 bei ≈ 15% liegt. Die Wahrscheinlich-
keitsverteilungen P (m6) für Γ < 50 weisen einen gemeinsamen Schnittpunkt bei
m6 ≈ 0, 6 auf. Als Grenzwert für das Maß an hexagonaler Ordnung, die zwei

4m6 = 0 gilt für alle Umgebungen mit regulärer Anordnung der Teilchen mit Ausnahme von
hexagonaler und trigonaler Anordnung.
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Abbildung 3.9: Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der fluiden Phase (a)
P (m6) aller Teilchen im System, (b) P (m6, CN = 6) nur sechsfach bzw. (c)
P (m6, CN 6= 6) nicht sechsfach koordinierten Teilchen.
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benachbarte kristallartige Teilchen aufweisen müssen, wurde deshalb

mT = 0, 6 (3.7)

festgelegt. Dieser Grenzwert ermöglicht eine Unterscheidung von Teilchen mit
einem hohen Maß an hexagonaler Ordnung von denjenigen, die entweder nicht
sechsfach koordiniert5 bzw. deren hexagonale Anordnung der nächsten Nachbarn
stark verzerrt ist.
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Abbildung 3.10: Vergleich des Bond-Orientierungs-Ordnungsparameters
ψk bzw. dessen Länge m6,k eines Teilchens bezogen auf eine beliebige Re-
ferenzachse (in diesem Fall die x-Achse) in einem idealen hexagonalen Kri-
stall mit einer flüssigkeitsartigen Umgebung, die durch die Verschiebung der
Teilchen entlang der Verbindungsachsen erzeugt wurde.

Aus Gleichung (3.4) folgt, dass das Maß an lokaler Ordnung nur von den Win-
keln θkl der Verbindungsachsen eines Teilchens k zu seinen nächsten Nachbarn l
abhängig ist, wodurch das m6-Kriterium nicht sensitiv auf die Abstände zwischen
den Teilchen ist. In Abbildung (3.10) sind zwei unterschiedliche Anordnungen von
nächsten Nachbarn um ein Teilchen k (schwarz) dargestellt. Sowohl in der An-
ordnung der nächsten Nachbarn auf einem idealen hexagonalen Gitter (blau) als
auch in einer flüssigkeitsartigen Umgebung (grün), die sich durch eine beliebige
Verschiebung der nächsten Nachbarn des hexagonalen Gitters entlang der Ver-
bindungsachsen ergibt, resultiert der identische Wert m6 = 1 für das schwarze
Teilchen. Das m6-Kriterium ist folglich nicht hinreichend für die Identifikation
kristallartiger Teilchen. Als zweiter Parameter wurde deshalb ein Abstandskrite-
rium zu den nächsten Nachbarn eingeführt, welches die Translationsordnung in
einem Kristall wiedergibt. In Anlehnung an das Lindemann-Kriterium, nach dem
ein Kristall schmilzt, wenn die Auslenkung der Atome von ihren Gitterplätzen
einen kritischen Wert überschreitet, wurde festgesetzt, dass der Abstand zweier

5Vereinzelt erfüllen auch Teilchen mit CN 6= 6 diese Bedingung, falls die Anordnung der
nächsten Nachbarn stark von der regulären Anordnung abweicht.
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benachbarter kristallartiger Teilchen maximal um 10% von der korrigierten Git-
terkonstanten la abweichen darf, d.h es muss

|lkl − la|
la

≤ lT = 0, 1 (3.8)

erfüllt sein. Dieser Wert entspricht der Halbwertsbreite der Wahrscheinlichkeits-
verteilung P (∆l) der prozentualen Abweichung der Abstände nächster Nachbarn
von la aus Abbildung (3.8)6.

Die Festlegung des Grenzwertes für die maximale Abweichung der Orientie-
rung zweier nächste Nachbarn erfolgte durch die Bestimmung der kristallartigen
Teilchen unter Verwendung der Grenzwerte mT = 0, 6 und lT = 0, 1 und Varia-
tion des Grenzwertes ΘT für eine Teilchenkonfiguration in der kristallinen Phase
nahe dem Phasenübergang zur hexatischen Phase. Durch einen Vergleich der so
bestimmten kristallartigen Teilchen mit den subjektiv als kristallartig erscheinen-
den Teilchen erfolgte eine Optimierung des Parameters. Der Grenzwert wird auf
diese Weise mit

ΘT = 14◦ (3.9)

postuliert. Bei Betrachtung von zwei unabhängigen idealen Hexagonen entspricht
ΘT = 14◦ einer relativen Rotation im Ortsraum von maximal 14

6

◦ ≈ 2, 3◦.
Abbildung (3.11) zeigt die kristall- und flüssigkeitsartigen Teilchen, die mit

diesen Grenzwerten für zwei Teilchenkonfigurationen mit einer Zeitdifferenz von
∆t = 10 s bei einem Wechselwirkungsparameter von Γ = 62, 2 bestimmt wurden.
Das System befindet sich dementsprechend in der Nähe des Phasenübergangs
kristallin → hexatisch. Über die gesamte Messung gemittelt wurden ≈ 81% der
Teilchen als kristallartig erkannt. Die restlichen, als flüssigkeitsartig identifizier-
ten Teilchen, können überwiegend mit den vorhandenen Defekten7, deren Wahr-
scheinlichkeit in diesem Fall ≈ 2% beträgt, und den von diesen hervorgerufenen
lokalen Verzerrungen im Gitter erklärt werden. In dem blau gekennzeichneten
Bereich befinden sich zum ersten Zeitpunkt drei Dislokationspaare, in Folge des-
sen der Anteil der als kristallartig erkannten Teilchen hier nur bei 75% liegt. Zu
dem späteren Zeitpunkt haben sich diese Defekte aufgelöst, wodurch das lokale
Verzerrungsfeld zu relaxieren beginnt und sich der Anteil an kristallartigen Teil-
chen sich auf 85% erhöht. Analog dazu wird die Anordnung der Teilchen bei der
Bildung von thermisch angeregten Defekten zuerst lokal verzerrt. In dem gelb
markierten Bereich ist beim ersten Zeitpunkt die Anzahl der flüssigkeitsartigen
Teilchen erhöht, ohne das sich ein Defekt in der näheren Umgebung befindet.
Zum zweiten Zeitpunkt ist zu erkennen, dass diese Verzerrung als Vorstufe zur
Bildung der in diesem Bereich entstanden Defekten zu interpretieren ist. Die
beiden Effekte führen dazu, dass im Kristall, abgesehen von vorhandenen De-
fekten, die Anzahl der kristallartigen Teilchen nicht 100% beträgt. In Abbildung

6In Abbildung (3.8) wurde P (|∆l|) dargestellt.
7Dabei handelt es sich vornehmlich um „virtuelle“ oder gepaarte Defekte.
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CN = 5, flüssig
CN = 6, kristallin
CN = 6, flüssig
CN = 7, flüssig

Abbildung 3.11: Die von den Defekten hervorgerufenen lokalen Verzerrun-
gen des hexagonalen Gitters führen dazu, dass in einem Kristall bei Γ = 62, 2
nur ≈ 81% der Teilchen als kristallartig erkannt werden. Im blau markierten
Bereich erhöht sich der Anteil der kristallartig erkannten Teilchen nach dem
Auflösen der drei Dislokationspaare von 75% auf 85%. Durch die beiden im
gelben Bereich gebildeten Dislokationstripel, wobei es sich um Defekte höherer
Ordnung handelt, deren Burgersvektoren sich zu null summieren, wird unmit-
telbar vor deren Entstehung das hexagonale Gitter so stark verzerrt, dass als
Vorstufe die Anzahl der kristallartigen Teilchen erniedrigt ist.
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(3.12) ist die Wahrscheinlichkeit Pxtal, dass ein Teilchen über die drei eingeführten
Kriterien und Grenzwerte als kristallartig eingestuft wird, in Abhängigkeit vom
Wechselwirkungsparameter beim Gleichgewichts-Phasenübergang dargestellt. Im
Kristall nimmt Pxtal mit sinkendem Wechselwirkungsparameter ab und beträgt
beim Phasenübergang Γm = 60 zur hexatischen Phase 80%. Danach nimmt
die Anzahl der kristallartig erkannten Teilchen stark ab, so dass sich die Wahr-
scheinlichkeit bei Γ = 5, 9 auf Pxtal = 6% beläuft. Zum Vergleich sind zusätzlich
nochmals die Wahrscheinlichkeiten für das Vorhandensein von Teilchen mit un-
terschiedlichen Koordinationszahlen CN aufgeführt.
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Abbildung 3.12: Verlauf des Anteils der als kristallartig identifizierten Teil-
chen beim Gleichgewichts-Phasenübergang im Vergleich zu der Methode nach
Larsen und Grier bzw. mit dem Anteil der sechsfach koordinierten Teilchen.

Ein allein auf dem Ordnungsparameter ψ(r) beruhendes empirisches Kriterium
zur Unterscheidung von flüssigkeits- und kristallartigen Teilchen wurde von Lar-
sen und Grier [89] bei der Untersuchung des Schmelzvorgangs eines Systems von
ladungsstabilisierten Kolloiden angewandt. Ein Teilchen k wurde als kristallartig
angesehen, falls

m6,k + n6,k > 1 (3.10)

gilt, wobei m6,k das Maß an lokaler Ordnung des Teilchens k beschreibt und

n6,k = |ψ⋆k〈ψl〉l| (3.11)
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durch den Betrag der Projektion des lokalen Bond-Orientierungs-Ordnungspara-
meters ψk auf den Mittelwert der Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter ψl der
nächsten Nachbarn l des Teilchens k gegeben ist. In Abbildung (3.13) ist die
Wahrscheinlichkeitsverteilung innerhalb der von m6 und n6 aufgespannten Ebene
für Wechselwirkungsparameter im Kristall (Γ = 80, 4), im Bereich der Phasen-
übergänge kristallin → hexatisch (Γ = 62, 2; Γ = 59, 6) und hexatisch → fluid
(Γ = 57, 4; Γ = 56, 4) sowie in der fluiden Phase (Γ = 51, 1; Γ = 39, 5; Γ = 5, 9)
im Falle des Gleichgewichts-Phasenübergangs dargestellt. Die gestrichelte weiße
Linie entspricht dabei m6 + n6 = 1. Teilchen, deren m6 + n6-Werte oberhalb
dieser Linie liegen, werden infolgedessen als kristallartig eingestuft. Mit sinken-
dem Wechselwirkungsparameter Γ verschiebt sich das Maximum der Wahrschein-
lichkeitsverteilung in der m6-n6 Ebene von rechts oben nach links unten, d.h.
zunehmend mehr Teilchen werden als flüssigkeitsartig eingruppiert. Die Vertei-
lungen sind sowohl beim Übergang kristallin → hexatisch als auch hexatisch →
fluid unimodal. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass in Übereinstimmung mit der
KTHNY-Theorie beide Phasenübergänge kontinuierlich verlaufen. Im Gegensatz
dazu wäre eine bimodale Verteilung ein Indiz für die Koexistenz zweier Phasen
und dementsprechend einem Phasenübergang erster Ordnung [90].

Ein Vergleich der hier verwendeten Vorgehensweise mit der Methode von Lar-
sen und Grier in Abbildung (3.12) zeigt bei der Bestimmung kristallartiger Teil-
chen beim Gleichgewichts-Phasenübergang einen qualitativ gleichwertigen Ver-
lauf. Quantitativ ist die Kurve der Anzahl kristallartiger Teilchen nach Larsen
und Grier zu größeren Werten verschoben. Eine Gegenüberstellung dieser beiden
Methoden zeigt, dass die mit der verwendeten Vorgehensweise als kristallartig er-
kannten Teilchen in der kristallinen Phase zu über 99, 5% auch mit der Methode
nach Larsen und Grier als kristallartig erkannt werden. Dies legt die Vermutung
nahe, dass sich die beiden Methoden im Wesentlichen entsprechen. Das empiri-
sche Kriterium m6 + n6 > 1 für die Bestimmung kristallartiger Teilchen stellt in
Bezug zu der hier eingesetzten Methode mit den Parametern mT = 0, 6, lT = 0, 1
und θT = 14◦ ein abgeschwächtes Kriterium dar. Im Anhang A werden zwei wei-
tere Methoden zur Identifikation kristallartiger Areale bzw. Teilchen beschrieben,
die auf ihre Anwendbarkeit getestet wurden. Die Methoden, die auf den zeitab-
hängigen Strukturfaktoren bzw. Shape-Faktoren basieren, erwiesen sich als nur
eingeschränkt tauglich.

3.3.2 Clusteranalyse

Nachdem die kristallartigen Teilchen mit den oben eingeführten Kriterien identi-
fiziert wurden, werden diese anschließend zu kristallinen Clustern zusammenge-
fasst. Dies geschieht durch die Zuweisung eines Clusterlabels an die kristallartigen
Teilchen. Dabei wird an zwei nach Voronoi-Konstruktion benachbarte kristall-
artige Teilchen k und l das identische Clusterlabel vergeben, unter der Voraus-
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Abbildung 3.13: Die Änderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung innerhalb
der m6 − n6 Ebene verläuft beim Gleichgewichts-Phasenübergang stets uni-
modal, d.h. in keinem Temperaturbereich existiert ein Bereich der Phasen-
Koexistenz.
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setzung, dass die Differenz der komplexen Phase des lokalen Bond-Orientierungs-
Ordnungsparameters der betrachteten Teilchen |∆Θkl| unterhalb des bei der Iden-
tifikation kristallartiger Teilchen verwendeten Grenzwertes von ΘT = 14◦ liegt.
Die Einbeziehung dieses Grenzwertes bei der Clusteranalyse ermöglicht die Se-
paration von aneinander grenzenden Clustern, welche relativ zueinander unter-
schiedliche Orientierungen aufweisen.

Wenn für alle Zeitschritte eines Datensatzes die kristallartigen Teilchen in Clu-
ster eingeteilt wurden, kann im darauf folgenden Schritt die Bestimmung der
zeitlichen Entwicklung dieser Cluster durchgeführt werden. Zu diesem Zweck
werden jeweils die Clusterverteilungen von zwei aufeinander folgenden Zeitschrit-
ten ti und ti+1 miteinander verglichen, indem für die Cluster Ai des Zeitschritts ti
die Flächen-Überlappung mit den Cluster Bj des Zeitschritts ti+1 bestimmt wird.
Dabei laufen die Indizes i von 1 bis NA und j von 1 bis NB, wobei NA und NB

der Anzahl der vorhandenen Cluster zum Zeitschritt ti bzw. ti+1 entspricht. Die
Vorgehensweise bei der Zuordnung des Clusterlabels des Clusters Ai zu einem
Cluster Bj erfolgt dann nach folgendem Muster:

• Keine Zuordnung des Clusterlabels von Ai zu einem Cluster Bj , falls keine
Überlappung der Flächen vorhanden ist, d.h. der Cluster Ai ist zerfallen.

• Falls Cluster Ai mit nur einem Cluster Bj überlappt, wird diesem Cluster
das Clusterlabel von Cluster Ai zugeordnet.

• Wenn mehrere Cluster Bj einen Überlapp mit dem Cluster Ai aufweisen,
wird jenem Cluster Bj das Clusterlabel von Ai zugeordnet, dessen Über-
lappung mit Ai am größten ist.

• Falls nach Durchlauf aller Cluster Ai nicht allen Bj ein Clusterlabel zuge-
wiesen wurde, erhalten diese ein neues, im Verlauf noch nicht vergebenes
Clusterlabel.

Die Anwendung der hier beschriebenen Clusteranalyse ermöglicht die zeitab-
hängige Bestimmung der kristallartigen Cluster und derer Eigenschaften nach
einem Temperatur-Quench. Hierzu zählen insbesondere deren Fläche8, Umfang9,
Gestalt sowie die zeitliche Veränderung dieser Eigenschaften. Eingeschränkt wird
die Bestimmung dieser Eigenschaften nur in dem Falle, dass ein Cluster nicht voll-
ständig im betrachteten Bildausschnitt enthalten ist und dadurch Parameter wie

8entspricht der Summe der Voronoi-Flächen der zu einem Cluster zusammengefassten kristall-
artigen Teilchen.

9entspricht der Summe der Kantenlänge aller Voronoi-Zellen, die bei der Voronoi-Konstruktion
von kristallartigen Teilchen eines Clusters mit Teilchen, die nicht zu diesem Cluster gehören,
gebildet werden.
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Fläche und Umfang nicht mehr eindeutig bestimmt werden können. Diese Re-
striktion macht sich vor allem für Zeiten nach dem Temperatur-Quench bemerk-
bar, wenn die Cluster mit der flächenmäßig größten Ausdehnungen beginnen, die
Grenzen des Bildausschnittes zu überschreiten.

3.4 Homogene Nukleation

Im Folgenden werden kurz die Grundzüge der klassischen Nukleationstheorie [12–
17] anhand des Phasenübergangs flüssig −→ kristallin erläutert. Unterhalb des
Schmelzpunktes stellt die kristalline Phase im Vergleich zur Flüssigkeit den ener-
getisch tieferen Zustand dar, d.h. die Kristallisation sollte unmittelbar einset-
zen. Der Kristallisationsprozess ist jedoch mit der Bildung einer energetisch
ungünstigen Phasengrenze verbunden, wodurch der Kristallisationsprozess ge-
hemmt wird. Die Kristallisation findet erst statt, wenn in dieser unterkühlten
metastabilen Flüssigkeit, Ostwald-Miers-Bereich genannt [91, 92], durch thermi-
sche Fluktuationen Keime auftreten, die eine kritische Größe überschreiten. Als
Keime werden zusammenhängende Teilchenkonfigurationen bezeichnet, welche
die Eigenschaften einer kristallinen Struktur aufweisen. Findet die Keimbildung
innerhalb der metastabilen Phase statt, spricht man von homogener Nukleation,
während man die Keimbildung an Verunreinigungen oder Wänden als heterogene
Nukleation bezeichnet. Oftmals ist die heterogene gegenüber der homogenen
Nukleation begünstigt, da durch das Vorhandensein von Verunreinigungen oder
Wänden schon eine Phasengrenzfläche existiert, wodurch die Energie, die zur Bil-
dung eines Keims notwendig ist, vermindert wird. Die Keimbildung kann jedoch
auch simultan durch beide Prozesse stattfinden. Zur Vereinfachung wird in der
klassischen Nukleationstheorie von folgenden Annahmen ausgegangen:

• Keime besitzen eine sphärische (3d) bzw. kreisförmige (2d) Gestalt.

• Die von Volmer [93] eingeführte Kapillaritätsnäherung, nach der die mikro-
skopischen Keime die identischen Eigenschaften wie ein makroskopischer
Kristall aufweisen, ist gültig.

• Die Oberflächenspannung (3d) bzw. Linienspannung (2d) ist unabhängig
von der Größe und Krümmung des Keims und entspricht der einer planaren
Phasengrenzfläche.

Die Entstehung eines Keims in einer unterkühlten Flüssigkeit ist beim Nicht-
gleichgewichts-Phasenübergang mit einer Änderung der freien Enthalpie

∆G = GK −GF l (3.12)

verbunden, bedingt durch eine Differenz der freien Enthalpie des Keims GK und
der unterkühlten Flüssigkeit GF . Laut Buess-Herman [94] setzt sich in 2d die
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Änderung der freien Enthalpie

∆G = ∆GU +∆GF = γU +∆G#A (3.13)

aus einem Grenzlinien- ∆GU = γU und einem Flächen-Term ∆GF = ∆G#A
zusammen, wobei γ der Linienspannung10, U dem Umfang11 des Keims, ∆G# der
Differenz der freien Enthalpie12 pro Einheitsfläche beim Phasenübergang flüssig
−→ kristallin und A der Fläche13 des Keims entspricht. Basierend auf der oben
beschriebenen Annahme eines kreisförmigen Keims kann dessen Umfang U und
Fläche A mittels eines Radius ausgedrückt werden. Die Änderung der freien
Enthalpie ist dann durch

∆G = 2πrγ + πr2∆G# (3.14)

gegeben, d.h. es gilt für den Grenzlinien-Term ∆GU ∝ r und den Flächen-Term
∆GF ∝ r2. In der unterkühlten Flüssigkeit ist ∆G# < 0 und ∆G weist den in
Abbildung (3.14) dargestellten Verlauf auf. Unterhalb eines kritischen Radius rk
ist die Bildung eines Keims mit einem Anstieg der freien Enthalpie verbunden.
Für derartige Keime, welche als subkritisch bezeichnet werden, ist im Vergleich
ihre Schrumpfungswahrscheinlichkeit ps größer als ihre Wachstumswahrschein-
lichkeit pg. Wird jedoch der kritische Radius überschritten, ist das Wachstum
dieses postkritischen Keims mit einer Abnahme der freien Enthalpie verbunden,
d.h. die Wachstumswahrscheinlichkeit pg ist größer als die Schrumpfungswahr-
scheinlichkeit ps. Im Falle eines kritischen Keims mit r = rk sind die Wachstums-
und Schrumpfungswahrscheinlichkeiten identisch pg = ps [94, 95].

Der kritische Radius ist durch die Position des Maximums der Änderung der
freien Enthalpie ∆G gegeben. Durch Differenzieren von Gleichung (3.14)

d∆G

dr
= 2πγ + 2πr∆G# !

= 0 (3.15)

ergeben sich folgende Werte

rk =
−γ
∆G#

(3.16)

∆Gk = − πγ2

∆G#
(3.17)

für die Position des Maximums.
Im Rahmen der klassischen Nukleationstheorie überwiegt die Wachstumswahr-

scheinlichkeit pg die Schrumpfungswahrscheinlichkeit ps für Keime, deren Radius

10entspricht der Oberflächenspannung in 3d
11entspricht der Grenzfläche in 3d
12entspricht der Differenz der freien Enthalpie pro Einheitsvolumen
13entspricht dem Volumen in 3d
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Abbildung 3.14: Verlauf der freien Enthalpie ∆G, die sich aus einem
Linien- ∆GU und Flächenterm ∆GF zusammensetzt. Zur Bildung eines post-
kritischen Keims muss die Energiebarriere ∆Gk bei rk überwunden werden.
Am Beispiel einer kritischen Keimgröße Mk = 5 sind die Wachstums- pg
und Schrumpfungswahrscheinlichkeiten ps schematisch dargestellt. Es gilt:
M < Mk → pg < ps,M =Mk → pg = ps,M > Mk → pg > ps.

den kritischen Radius rk überschritten haben (Abbildung (3.14)). Gasser et al.
[95] bestimmten für ein sterisch stabilisiertes 3d Kolloidsystem die kritische Größe
M zu 60 < M < 160. Dabei bezeichnet M die Anzahl der Teilchen, aus denen der
Keim gebildet wird. Unter der Annahme eines sphärischen Keims14 entspricht
diese kritische Größe einem kritischen Radius von r ≈ 6, 2a.

Die Bestimmung der Wachstums- bzw. Schrumpfungswahrscheinlichkeit er-
folgt mit den aus der Clusteranalyse ermittelten Daten. Hierzu werden alle
Cluster mit einheitlicher Größe (Teilchenzahl M), die sich nach dem Temperatur-
Quench gebildet haben, betrachtet. Aus der Anzahl Ng/Ns der Cluster, bei denen
sich die Teilchenanzahl M im folgenden Zeitschritt erhöht/vermindert hat, lässt
sich im Vergleich zur Gesamtzahl NM die Wachstums-/Schrumpfungswahrschein-
lichkeit für Cluster der Größe M

pg(M) =
Ng

NM

ps(M) =
Ns

NM

(3.18)

berechnen. In Abbildung (3.15) ist die Differenz der Wachstums- und Schrump-
fungswahrscheinlichkeit pg−ps in Abhängigkeit von der ClustergrößeM für unter-
schiedliche Endtemperaturen ΓE dargestellt. Die Eigenschaft pg > ps für r > rk
ist nur im Bereich der Nukleation gültig. In diesem Fall beeinflussen sich die
unterschiedlichen Keime noch nicht gegenseitig im Gegensatz zu dem an die Nu-
kleation anschließenden Bereich der Ostwald-Reifung [91, 96, 97], bei der die

14Eine Analyse der Keime zeigte, dass deren Gestalt im Vergleich zu einer Kugel besser durch
die Form eines Ellipsoids mit Achsenverhältnis 1 : 1, 8 : 3, 2 beschrieben werden kann.
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Abbildung 3.15: Die Differenz der Wachstums- und Schrumpfungswahr-
scheinlichkeit bei einer Endtemperatur von (a) ΓE = 61, 2, (b) ΓE = 93, 5
und (c) ΓE = 141, 5 für unterschiedliche Zeitintervalle nach dem Temperatur-
Quench in Abhängigkeit von der Clustergröße.
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größeren Keime auf Kosten der kleineren Keime wachsen. Eine exakte zeitliche
Abgrenzung dieser beiden Prozesse ist in diesem Experiment auf Grund der ho-
hen Dichte der Keime und deren Verteilung nur bedingt möglich, weshalb die
Differenz der Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Zeitintervalle nach dem
Temperatur-Quench tq = 0 < t < tmax bestimmt wurden. Es zeigt sich, dass
sowohl für alle gemessenen Endtemperaturen im Bereich von 61, 2 ≤ ΓE ≤ 141, 5
als auch für alle Zeitintervalle 10 s ≤ t ≤ 600 s die Schrumpfungswahrschein-
lichkeit unabhängig von der Größe der Keime immer größer als die Wachstums-
wahrscheinlichkeit ist, d.h. pg − ps < 0. Dies legt den Schluss nahe, dass der
Kristallisationsprozess beim Nichtgleichgewichts-Phasenübergang in 2d nicht im
Rahmen der klassischen Nukleationstheorie beschrieben werden kann.

3.5 Quantitative Beschreibung der Kristallisation

3.5.1 Globaler Kristallisationsgrad

Das Fortschreiten der Kristallisation nach dem Temperatur-Quench ist in Abbil-
dung (3.16) für unterschiedliche Endtemperaturen ΓE dargestellt. Der Kristalli-
sationsgrad X(t) ist durch das Verhältnis

X(t) =
Nkristallin(t)

N(t)
(3.19)

aus der Anzahl kristallartiger Teilchen Nkristallin bezogen auf die Gesamtzahl
der beobachteten Teilchen N zum Zeitpunkt t definiert. Im Gleichgewichtszu-
stand bei einem Wechselwirkungsparameter von Γ ≈ 13 werden vor dem Quench
bei t ≤ 0 s konstant ≈ 10% der Teilchen als kristallartig erkannt, d.h. X0(t ≤
0 s) ≈ 0, 1. Die entsprechenden Teilchenkonfigurationen sind zeitlich jedoch nicht
stabil und lösen sich durch thermische Fluktuationen auf einer Zeitskala von we-
nigen Sekunden wieder auf. Nach dem Quench steigt der Kristallisationsgrad
ohne eine zeitliche Verzögerung temperaturabhängig an, während sich gleichzei-
tig die Kristallisationsgeschwindigkeit verlangsamt. Die zeitabhängige Zunahme
des Kristallisationsgrads für einen isothermen Phasenübergang, der durch einen
gleichzeitigen Nukleations- und Wachstumsprozesses unter der Voraussetzung ei-
ner homogenen Verteilung der Keime erfolgt, wird laut Johnson-Mehl-Avrami-
Kolmogorov(JMAK)-Theorie [98–102] durch

X(t) = 1− e−kt
n

(3.20)

beschrieben, wobei k einer Geschwindigkeitskonstante und n dem Avrami-Expo-
nenten entspricht. Diese Gleichung kann durch eine zweimalige Logarithmierung

ln(− ln(1−X(t))) = ln k + n ln t (3.21)
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Tabelle 3.1: Fitparameter der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-Gleichung
für unterschiedliche Endtemperaturen ΓE .

ΓE k t0 n

61, 2 0, 10± 1, 5 · 10−7 0, 09± 0, 1 · 10−3 0, 29± 2, 5 · 10−7

63, 3 0, 10± 1, 4 · 10−5 0, 13± 9, 7 · 10−3 0, 31± 2, 5 · 10−5

69, 8 0, 09± 4, 0 · 10−7 0, 28± 0, 4 · 10−3 0, 35± 7, 6 · 10−7

93, 5 0, 09± 1, 2 · 10−6 1, 27± 1, 3 · 10−3 0, 40± 2, 3 · 10−6

141, 5 0, 10± 5, 1 · 10−4 1, 70± 5, 1 · 10−4 0, 45± 1, 5 · 10−6

linearisiert werden. Der Anstieg des Kristallisationsgrads nach der JMAK-
Theorie ist infolgedessen im Avrami-Plot, bei dem auf der Abszisse ln t und der
Ordinate ln(− ln(1−X(t))) aufgetragen wird, durch eine Gerade gegeben. In Ab-
bildung (3.16) ist der Avrami-Plot für ΓE = 61, 2 abgebildet, wobei die Steigung
der Geraden mit dem Avrami-Exponenten korrespondiert, während sich die Ge-
schwindigkeitskonstante aus dem Schnittpunkt mit der Ordinate ergibt. Da der
Kristallisationsgrad bereits beim Temperatur-Quench X(t = 0 s) ≈ 0, 1 beträgt,
wird in der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-Gleichung die Zeit t durch t − t0
ersetzt

X(t) = 1− e−k(t−t0)
n

(3.22)

und an den experimentell ermittelten Kristallisationsgrad angefittet. Obgleich
der Kristallisationsprozess nicht im Rahmen der klassischen Nukleationstheo-
rie beschrieben werden kann, wird der Kristallisationsgrad durch die JMAK-
Gleichung gut reproduziert (Abbildung (3.16)). Einzig der Fit für die Endtempe-
ratur ΓE = 141, 5 bildet den Kristallisationsgrad nicht korrekt ab. Dies ist darin
begründet das die JMAK-Gleichung nur den Anfangsbereich der Kristallisation
adäquat beschreibt [103]. Die Abweichungen von der JMAK-Theorie erklären
sich durch die Polykristallinität des Systems und der dadurch verursachten Ab-
nahme der Wachstumsgeschwindigkeit von Clustern [104]. Wird der Fitbereich
auf Zeiten t ≤ 250 s beschränkt, ergeben sich signifikante Abweichungen des Kri-
stallisationsgrades von der JMAK-Gleichung erst im Zeitbereich von t ≥ 300 s.
Die resultierenden Parameter der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-Gleichung
sind in Tabelle (3.1) wiedergegeben.

3.5.2 Lokale Kristallisationsparameter

Mit der Zunahme des Kristallisationsgrades ist gleichzeitig eine Erhöhung der
lokalen Ordnung verbunden. Die Quantifizierung dieser Erhöhung kann durch
Betrachtung der zeitlichen Änderung der radialen Paarverteilungsfunktion und
des lokalen Bond-Orientierungs-Parameters erfolgen. Dies entspricht einer ähnli-
chen Vorgehensweise, die bei der Bestimmung des Gleichgewichtszustands eines
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Abbildung 3.16: (a) Zeitliche Zunahme des Kristallisationsgrads X(t). (b)
Avrami-Plot für Endtemperatur ΓE = 61, 2. (c) Zunahme des Kristallisati-
onsgrads durch anfitten der experimentellen Daten an die JMAK-Gleichung.
Die durchgezogenen Linien in (b) und (c) entsprechen den Fits.
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Tabelle 3.2: Fitparameter für den algebraischen Verlauf des Maximums des
ersten Peaks der zeitabhängigen radialen Paarverteilungsfunktion g(r, t) für
unterschiedliche Endtemperaturen ΓE.

ΓE am αm

61, 2 2, 84± 8, 82 · 10−3 (29, 1± 0, 51) · 10−3

63, 3 2, 80± 9, 06 · 10−3 (32, 9± 0, 56) · 10−3

69, 8 2, 80± 8, 68 · 10−3 (38, 1± 0, 54) · 10−3

93, 5 2, 83± 7, 72 · 10−3 (52, 8± 0, 48) · 10−3

141, 5 3, 00± 9, 99 · 10−3 (66, 9± 0, 61) · 10−3

fluiden Systems nach einer Erniedrigung des Wechselwirkungsparameters ange-
wandt wurde.

In Abbildung (3.17) ist die zeitabhängige Zunahme des Maximums des er-
sten Peaks gmax(r, t) der radialen Paarverteilungsfunktion nach dem Temperatur-
Quench gezeigt. Ausgehend von gmax(r, t < 0) in der flüssigen Phase bei Γ ≈ 13
steigt das Maximum zunächst für Zeiten tα ≤≈ 60 s stark an und verlangsamt sich
danach merklich. Der Anstieg von gmax(r, t) für 0s < t < tα ist auf die mit dem
Temperatur-Quench einhergehende Dominanz der Dipol-Dipol-Wechselwirkung
bezüglich der thermischen Energie zurückzuführen. Auf Grund der Erhöhung
der repulsiven Kräfte der Teilchen resultiert eine stärkere Lokalisierung eines
Teilchen im Potentialminimum seiner Nachbarn, d.h. die Abstände der Teilchen
untereinander werden maximiert.

Die doppelt logarithmische Darstellung von gmax(r, t) zeigt, dass für Zeiten
t > 70 s ein algebraischer Anstieg des Maximums beobachtet wird, d.h.

gmax(r, t) = am · tαm für r = a (3.23)

gilt, wobei sich der Exponent αm als temperaturabhängig erweist. Die Parameter
am und αm wurden durch anfitten von Gleichung (3.23) an die experimentellen
Daten für Zeiten t ≥ tα ermittelt und sind in Tabelle (3.2) für die unterschiedli-
chen Endtemperaturen ΓE wiedergeben.

Neben dem Anstieg von gmax(r, t) drückt sich die stärkere Lokalisation der
Teilchen im Potentialminimum der Nachbarn besonders deutlich bei der direkten
Betrachtung der zeitlichen Änderung der mittleren potentiellen Energie

〈Ep(r, t)〉 =
1

N

N
∑

i

Ei
p(r, t) (3.24)

aus, wobei die Summe über alle Teilchen läuft. Unter der Voraussetzung eines
senkrecht zur Teilchenebene anliegenden magnetischen Feldes H und einer ein-
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Abbildung 3.17: (a) Anstieg des Maximums des ersten Peaks der radialen
Paarverteilungsfunktion nach dem Temperatur-Quench. (b) Für Zeiten t ≥
70 s verläuft der Anstieg algebraisch.
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Abbildung 3.18: Verlauf der mittleren potentiellen Energie 〈Ep(r, t)〉 vor
und nach einem Temperatur-Quench von Γ = 13, 8 auf ΓE = 63, 3 (rot) bzw.
Γ = 13, 0 auf ΓE = 141, 2 (schwarz).

heitlichen Suszeptibilität χ der Teilchen ist das Dipol-Paarpotential Ei
p(r, t) eines

Teilchens i am Orte r zum Zeitpunkt t durch

Ei
p(r, t) =

µ0

8π

N
∑

j=1
j 6=i

(χH)2

r3ij
(3.25)

gegeben. Die Summe läuft über alle Teilchen j 6= i und rij bezeichnet den
Abstand zwischen Teilchen i und j. Die mittlere potentielle Energie ist in Ab-
bildung (3.18) dargestellt, wobei für die Berechnung von Ei

p(r, t) nur Teilchen j
innerhalb eines Radius rc = 10a ≥ rij berücksichtigt wurden, um den numeri-
sche Aufwand zu begrenzen. Die Änderungen von 〈Ep(r, t)〉 bei einer Erhöhung
von rc um eine Gitterkonstante a sind dabei < 0, 7%. Der Sprung der mittle-
ren potentiellen Energie ist durch die mit dem Temperatur-Quench bei t = 0 s
einhergehende Erhöhung des magnetischen Feldes bedingt. Gleichzeitig vergrö-
ßert sich die relative Tiefe des Potentialminimums, in dem sich ein Teilchen i
zum Zeitpunkt des Quenches befindet und welches sich durch die Anordnung
der Teilchen j 6= i ergibt, wodurch eine stärkere Lokalisierung der Teilchen im
Bereich des Potentialminimums resultiert. Der unmittelbar nach dem Quench
einsetzende starke Abfall von 〈Ep(r, t)〉, welcher zeitlich mit dem starken Anstieg
von gmax(r, t) korrespondiert, ist auf Grund der r3-Abhängigkeit des Paarpoten-
tials darauf zurückzuführen und spiegelt die Maximierung der Teilchenabstände
wieder. Im Anschluss an diesen Prozess setzt eine im Vergleich dazu langsamere
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strukturelle Umordnung der Teilchen in eine hexagonale Gitterstruktur ein, wo-
durch die mittlere potentielle Energie im betrachteten Zeitfenster bis t = 600 s
nur noch sehr langsam abnimmt.

Abbildung (3.19) zeigt die potentielle Energie Ei
p(r, t) einer Teilchenkonfigura-

tion in einem Bildausschnitt der Größe 905 × 610µm2 nach einem Temperatur-
Quench (t = 108 s) von ΓE = 13, 0 auf ΓE = 141, 2. Die Farbcodierung kor-
respondiert dabei, von Blau über Magenta bis Rot, mit einem Anstieg der po-
tentiellen Energie. Die unterschiedlichen Symbole entsprechen den als kristall-
(Kreise) bzw. den als flüssigkeitsartig (Dreiecke) identifizierten Teilchen. Ein
Vergleich der Energieverteilungen der kristall- und flüssigkeitsartigen Teilchen
ergibt, dass die Verteilung der flüssigkeits- gegenüber den kristallartigen Teilchen
leicht verbreitert ist, es jedoch praktisch zu kaum einer Separation in den Energie-
verteilungen kommt. Die Abweichung der Mittelwerte der potentiellen Energie
der kristallinen von den flüssigen Teilchen beträgt im betrachteten Zeitfenster
von 600 s nach dem Quench maximal 2%, wobei die kristallinen Teilchen einen
niederenergetischeren Wert aufweisen und sich die Differenz zu längeren Zeiten
minimal vergrößert. Eine Unterscheidung von kristall- und flüssigkeitsartigen
Teilchen ist dementsprechend auf Basis der potentiellen Energie, welche nur von
den Abständen der Teilchen abhängig ist, nicht möglich.

Abbildung 3.19: Potentielle Energie der Teilchen t = 108 s nach einem
Temperatur-Quench von ΓE = 13, 0 auf ΓE = 141, 2. Die kristallartigen
Teilchen sind als Kreise und die fluiden Teilchen als Dreiecke dargestellt.

Anhand des Verlaufs der Mittelwerte der Beträge des lokalen ψlokal und des
globalen Ψglobal Bond-Orientierungs-Parameter (Gleichung (2.26)) in Abbildung
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(3.20) ist nach dem Quench eine Erhöhung der Orientierungsordnung auf kurzen
Abständen zu erkennen, während sich auf langen Skalen keine Orientierungsord-
nung bildet.

Die Zunahme des Kristallisationsgrads durch die Bildung von kristallinen Struk-
turen ist mit einem vermehrten Auftreten von Teilchenkonfigurationen verbun-
den, die nur in geringem Maße Abweichungen von einer perfekten hexagonalen
Anordnungen aufweisen. Dies führt nach dem Temperatur-Quench zu einem
qualitativ ähnlichen Anstieg von ψlokal wie beim Kristallisationsgrad X(t). Die
Gegenüberstellung in Tabelle (3.3) von ψlokal des gequenchten Systems nach 600 s
mit einem Gleichgewichtssystem, welches durch einen vergleichbaren Wechselwir-
kungsparameter ΓGG ≈ ΓE gekennzeichnet ist, zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt die
Werte des gequenchten Systems noch unterhalb des Gleichgewichtssystems liegen.
Die Differenz ∆ψlokal = ψlokal(ΓGG ≈ ΓE)− ψlokal(ΓE) bei den Endtemperaturen
ΓE = 61, 3; 63, 3; 69, 8 nahe dem Phasenübergang Γ = 60 liegt hier ursächlich
in der langsamen Kristallisationsgeschwindigkeit des Systems und dem dadurch
bedingten niedrigen Kristallisationsgrad X(t = 600 s) ≤ 60% im Vergleich zu
X ≥ 80% im Gleichgewichtssystem. In Abbildung (3.21) zeigt sich dies in dem
Umstand, dass noch große flüssige Bereiche existieren bzw. die unterschiedlichen
kristallinen Bereich noch nicht aneinandergrenzen. Mit steigendem Wechselwir-
kungsparameter ΓE nähert sich ψlokal(ΓE) dem Wert des Gleichgewichtssystems
an. Im Falle ΓE = 141, 5 ist die Differenz einzig auf die Polykristallinität und
die dadurch im System vorhandenen Korngrenzen zurückzuführen, wodurch der
Kristallisationsgrad immer noch unterhalb des Gleichgewichtssystems liegt. Es
gilt annähernd ψlokal(ΓE) ≈ ψlokal(ΓGG). Dies veranschaulicht ein Vergleich der
600 s nach dem Quench als kristallartig erkannten Teilchen mit der Endtem-
peratur ΓE = 61, 3. Bei ΓE = 141, 5 existieren keine ausgedehnten flüssigen
Bereiche mehr sondern nur noch Korngrenzen, die infolge der unterschiedlichen
Orientierungen der aneinandergrenzenden Cluster vorhanden sind.

Die Entstehung eines polykristallinen Systems beim Kristallisationsprozess re-
sultiert aus dem Fehlen einer Vorzugsrichtung. Auf Grund der Polykristallinität
bildet sich keine langreichweitige Orientierungsordnung aus. Dies spiegelt sich im
Betrag des globalen Bond-Orientierungs-Parameter Ψglobal wieder. Während sich
ψlokal nach 600 s dem Gleichgewichtswert angenähert hat, steigt Ψglobal nur sehr
langsam an. Im Gegensatz zu ψlokal erfolgt in Gleichung (2.25) zuerst die vekto-
rielle Addition der Bond-Orientierungs-Ordnungsparameter bevor der Betrag des
Mittelwerts bestimmt wird, wodurch Ψglobal nicht nur vom Kristallisationsgrad,
sondern auch von der Orientierung der einzelnen kristallinen Cluster abhängig
ist. Der starke Anstieg von ψlokal und die nur langsam verlaufende Zunahme
von Ψglobal, d.h. das Vorhandensein einer lokalen bei gleichzeitiger Abwesenheit
einer globalen Orientierungsordnung, ist charakteristisch für ein polykristallines
System.
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Abbildung 3.20: Anstieg des Betrags des (a) lokalen ψlokal und (b) des
globalen Ψglobal Bond-Orientierungs-Parameters.
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(a)

(b)

Abbildung 3.21: Kristalline (blau) und fluide (rot) Bereiche 600 s nach
einem Temperatur-Quench von (a) Γ = 13, 4 auf ΓE = 61, 4 bzw. (b) Γ =
13, 0 auf ΓE = 141, 2.
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Tabelle 3.3: Beträge der lokalen und globale Bond-Orientierungs-Parameter
eines gequenchten (links) und eines Gleichgewichtssystems (rechts).

ΓE ψlokal Ψglobal

61, 2 0, 72 0, 07
63, 3 0, 73 0, 07
69, 8 0, 75 0, 09
93, 5 0, 82 0, 08
141, 5 0, 88 0, 12

ΓGG ψlokal Ψglobal

61, 5 0, 79 0, 68
63, 3 0, 80 0, 73
69, 4 0, 82 0, 77
93, 3 0, 85 0, 80
135, 5 0, 90 0, 87

Polykristallinität

Wie beschrieben, lässt sich aus dem Verhalten von ψlokal und Ψglobal ableiten,
dass das System beim Gefrieren einen polykristallinen Zustand annimmt. Unter
der Annahme, dass sich nach einem Quench tief in den kristallinen Bereich des
Phasendiagramms eine größere Anzahl von Kristallclustern bilden als bei einem
Quench in die Nähe des Phasenübergangs, legt die Vermutung nahe, dass, be-
dingt durch die höhere Clusterdichte und die unterschiedlichen Orientierungen
innerhalb der Cluster, sich diese gegenseitig im Wachstum behindern. Mit stei-
gendem ΓE müsste in Folge dessen die gemittelte Größe der Cluster < ACl >
sinken, während deren Anzahl NCl ansteigt, d.h. der Grad der Polykristallinität
im System sollte von der gewählte Endtemperatur abhängig sein.

In Abbildung (3.22) ist das zeitabhängige Verhalten der Anzahl und gemittel-
ten Größe der Cluster dargestellt. Nach dem Quench steigt NCl stark an, erreicht
ein Maximum und nimmt im Vergleich zum Anstieg langsam wieder ab. Simultan
steigt die mittlere Größe kontinuierlich mit der Zeit an. Der Abfall von < ACl >
für ΓE = 141, 5 ist durch den beschränkten Bildausschnitt bedingt. Da keine kor-
rekten Aussagen über die Größen von Clustern möglich sind, die nicht vollständig
innerhalb des Bildausschnitts liegen, werden diese bei der Bestimmung der mitt-
leren Größe nicht berücksichtigt. Mit zunehmender Größe der Cluster steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass die größten Cluster nicht mehr vollständig innerhalb des
Bildausschnitts liegen, wodurch < ACl > scheinbar wieder abnimmt. Im Gegen-
satz zu der Vermutung, dass die mittlere Größe mit steigendem ΓE abnimmt,
zeigt sich ein stärkere Anstieg von < ACl > mit steigendem ΓE. Der Vergleich
des zeitlichen Verhaltens der Anzahl und mittleren Größe der Cluster ist jedoch
auf Grund der temperaturabhängigen Kristallisationsgeschwindigkeiten nur ein-
geschränkt aussagekräftig. Um den Einfluss der Kristallisationsgeschwindigkeit
zu eliminieren, wurde in Abbildung (3.23) die Anzahl sowie die mittlere Größe
der Cluster in Abhängigkeit vom Kristallisationsgrad X abgebildet. Der Anstieg
von NCl verläuft bis X ≈ 25% nahezu unabhängig von ΓE. Erst kurz vor Errei-
chen des Maximums beginnen die Werte voneinander abzuweichen. Die Maxima
liegen wiederum temperaturunabhängig bei X ≈ 37%, wobei sich die Anzahl um
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Abbildung 3.22: Zeitliche Verhalten der (a) Anzahl NCl und (b) mittleren
Größe < ACl > der Cluster.
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Abbildung 3.23: Verhalten der (a) Anzahl NCl und (b) mittleren Größe
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≈ 4, 5% im Vergleich von ΓE = 61, 2 und ΓE = 141, 5 erhöht. Bis zum Kri-
stallisationsgrad X = 53% für ΓE = 61, 2 bei einer Messdauer von t = 600 s
steigt die Differenz auf 9% an. Der Verlauf der mittleren Größe der Cluster zeigt
ein analoges Verhalten. Bis X ≈ 25% weichen < ACl > nur marginal für die
unterschiedlichen ΓE voneinander ab. Im Anschluss ist der Anstieg der mittlere
Größe für steigende ΓE in geringem Maße langsamer. Die Differenz der mittleren
Größe verringert sich um 5, 5% bei X = 37% bzw. 8% bei X = 53%. Dies be-
deutet, dass die Polykristallinität vom Temperatursprung abhängig ist und sich
mit steigendem Wechselwirkungsparameter ΓE erhöht.

3.6 Fraktale Dimension der Kristallcluster

Basierend auf Hausdorff [105] und Besicovitch [106] definierte Mandelbrot [107]
ein Objekt als ein Fraktal, wenn dessen topologische Dimension dT echt kleiner
als dessen Hausdorff-Besicovitch-Dimension (fraktale Dimension) dF ist. Am
Beispiel der Küstenlinie Großbritanniens zeigte Mandelbrot [108], dass die Länge
L einer Linie im R

2 durch ihre Faltung abhängig von der verwendeten Längen-
Skala (G), mit der diese bestimmt wird, ist und im Extremfall bis ins Unendliche
anwachsen kann (Küstenlinienparadoxon). Nach Richardson [109] ist die Länge
in Abhängigkeit von der verwendeten Längen-Skala empirisch durch

L(G) =MG1−D (3.26)

bestimmt, wobei M und D Konstanten darstellen. Mandelbrot schlussfolgerte
daraus, dass D der fraktalen Dimension df entspricht. Im Fall der Westküste
Großbritanniens ist diese durch einen Wert von dF = 1, 25 gegeben und liegt da-
mit zwischen einer Linie mit Dimension dT = 1 und einer Fläche mit Dimension
dT = 2. Im Gegensatz zur topologischen Dimension (dT ∈ N) kann die fraktale
Dimension eines Objektes Werte df ∈ R annehmen. Die fraktale Dimension kann
als ein Maß für die Rauheit eines Fraktals interpretiert werden.

Bei der Bestimmung der fraktalen Dimension eines Kristallisations-Clusters
wird ausgenützt, dass ein Fraktal alternativ als ein skaleninvariantes Objekt defi-
niert werden kann, d.h. dessen Aussehen unabhängig vom Maßstab ist. Die Form
eines Clusters kann somit durch die fraktale Dimension charakterisiert werden.
In diesem Fall ergibt sich ein Zusammenhang der Anzahl von Teilchen M eines
Cluster und seines Gyrationsradius Rg durch ein Potenzgesetz

M = kF

(

Rg

a

)dF

, (3.27)

wobei kF einem Vorfaktor und a der Gitterkonstanten entspricht [110]. Der Gy-
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rationsradius ist ein Maß für die lineare Ausdehnung eines Clusters j und durch

Rg(j) =

√

√

√

√

1

M

M
∑

i=1

r2i (3.28)

gegeben. ri bezeichnet dabei den Abstand eines Teilchens i des Clusters j von
dessen Schwerpunkt.

Wie aus Gleichung (3.27) ersichtlich, gilt für den Gyrationsradius

Rg(M) =

(

M

kF

)1/dF

∼M1/dF . (3.29)

Rg(M) entspricht dem Mittelwert der Gyrationsradien aller Cluster mit identi-
scher Clustergröße M . In Abbildung (3.24) ist der Gyrationsradius in Abhängig-
keit von der Clustergröße für die drei Endtemperaturen (a) Γ = 61, 2, (b) Γ = 93, 5
und (c) Γ = 141, 5 dargestellt. Die gestrichelt eingezeichneten Kurven reflektieren
in 2d die Grenzwerte 1 ≤ dF ≤ 2 der fraktalen Dimension. dF = 1 (cyan) er-
gibt sich durch die lineare Anordnung der Teilchen eines Clusters zu einer Kette,
während die Anordnung der Teilchen zu einem kompakten Cluster (blau), wie es
von der klassischen Nukleationstheorie vorhergesagt wird, mit dF = 2 einhergeht.
Um nur diejenigen Cluster heranzuziehen, deren Form noch nicht durch die An-
wesenheit von benachbarten Cluster beeinträchtigt wird, erfolgt die Bestimmung
der fraktalen Dimension mit Hilfe von Clustern, die sich in der Anfangsphase
in einem endlichen Zeitintervall nach dem Temperatur-Quench gebildet haben.
Die Abschätzung des Zeitintervalls wird anhand der zeitabhängigen Anzahl von
Cluster nach dem Temperatur-Quench durchgeführt. Die betrachteten Zeitin-
tervalle richten sich nach dem Zeitpunkt, bei dem die Anzahl der Cluster den
Maximalwert annimmt (sieh Abbildung (3.22)). Die Zeitintervalle sind abhän-
gig von der Endtemperatur ΓE und reichen von tmax ≃ 30s für ΓE = 141, 5 bis
tmax ≃ 150 s für ΓE = 61, 2. Wie aus Abbildung (3.24) ersichtlich, unterscheiden
sich die fraktalen Dimensionen für kleine und große Cluster. Für Cluster mit
einer Größe M ≤ 4 ergibt sich durch anfitten der Gleichung (3.29) an die Daten-
punkte eine fraktale Dimension von dF ≃ 1, 37, die stark vom Wert für kompakte
Cluster abweicht, und ein Vorfaktor von kF ≃ 5, 26. Für Cluster mit M ≥ 5 wer-
den die Datenpunkte durch eine fraktale Dimension von dF ≃ 1, 81, die immer
noch signifikant von der Vorhersage der klassischen Nukleationstheorie dF = 2
abweicht, und einem Vorfaktor kF = 5, 61 beschrieben. Die fraktale Dimension
und Vorfaktoren für die unterschiedlichen Endtemperaturen sind in Tabelle (3.4)
angegeben. Während sich die Werte für M ≤ 4 nahezu nicht unterscheiden, zeigt
sich für M ≥ 5 ein geringfügige Zunahme von wenigen Prozent sowohl bei der
fraktalen Dimension als auch beim Vorfaktor. Diese Systematik ist auf die nicht
triviale Festlegung der Zeitintervalle, bei denen ein Cluster noch unbeeinflusst
von benachbarten Clustern ist, und die Abhängigkeit der fraktalen Dimension
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Abbildung 3.24: Abhängigkeit des Gyrationsradius Rg von der Clustergröße
M für (a) ΓE = 61, 2, (b) ΓE = 93, 5 und (c) ΓE = 141, 5. Die fraktale
Dimension ergibt sich durch Anfitten des Potenzgesetz (Gleichung (3.29)) an
die experimentellen Datenpunkte (schwarze Kreise) für M ≤ 4 (grün) und
M ≥ 5 (rot).
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auf das Zeitintervall zurückzuführen. So zeigt sich, dass bei Verringerung des
Zeitintervalls bei ΓE = 93, 5 von tmax = 60 s auf tmax = 30 s sich die fraktale
Dimension von 1, 82 auf 1, 80 verringert. Andererseits führt eine Erhöhung des
Zeitintervalls von tmax = 30 s auf tmax = 150 s bei Γ = 141, 5 zu einem Anstieg
der fraktalen Dimension von 1, 84 auf 1, 86.

Tabelle 3.4: Fraktale Dimension dF und Vorfaktor kF für verschiedene End-
temperaturen ΓE unterschieden nach M ≤ 4 und M ≥ 5. Es wurde die fol-
genden Zeitintervallen tmax = 150 s, 150 s, 90 s, 60 s, 30 s für steigende
Endtemperaturen ΓE verwendet.

M ≤ 4 M ≥ 5
ΓE dF kF dF kF

61, 2 1, 37± 6 · 10−5 5, 25±2 ·10−4 1, 80± 4 · 10−5 5, 57±1 ·10−4

63, 3 1, 37± 5 · 10−5 5, 25±2 ·10−4 1, 80± 2 · 10−5 5, 59±6 ·10−5

69, 8 1, 37± 7 · 10−5 5, 27±3 ·10−4 1, 80± 6 · 10−5 5, 63±2 ·10−4

93, 5 1, 36± 1 · 10−4 5, 25±3 ·10−4 1, 82± 8 · 10−5 5, 63±2 ·10−4

141, 5 1, 37± 1 · 10−4 5, 27±4 ·10−4 1, 84± 1 · 10−4 5, 65±3 ·10−4

3.7 Wachstumsexponenten

Der nach dem Temperatur-Quench einsetzende Kristallisationsprozess führt zu
einem Anwachsen der lokalen Ordnung im System und in Folge dessen zur Bildung
von Kristallclustern, deren mittlere Ausdehnung mit der Zeit zunimmt. Laut
Lifshitz and Slyozov [111] wird die mittlere lineare Clustergröße 〈S(t)〉 auf langen
Zeitskalen im Bereich der Ostwald-Reifung durch ein Potenzgesetz

〈S(t)〉 ∝ tα (3.30)

beschrieben, wobei α einem Wachstumsexponenten entspricht. Für die Quan-
tifizierung der mittleren linearen Größe der Kristallcluster wurden von Hart-
mann et al. [112] unterschiedliche Methoden, die auf der Orientierungskorrela-
tionsfunktion g6, der radialen Paarverteilungsfunktion g(r) und der Defektanzahl
beruhen, angewandt. Dabei zeigte sich, dass für die Kristallisation eines komple-
xen Plasmas im Kurzzeit-Bereich, in dem nach dem Temperatur-Quench kleine
Kristallcluster gebildet werden, die gleiche Gesetzmäßigkeit wie im Bereich der
Ostwald-Reifung gilt und sich lediglich die Wachstumsexponenten im Kurz- und
Langzeit-Bereich unterscheiden.
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Orientierungskorrelationsfunktion

Mit Hilfe der Vorhersagen der KTHNY-Theorie bezüglich des Zerfalls der Ori-
entierungskorrelationsfunktion beim Gleichgewichts-Phasenübergang wurde die
Bestimmung der Suszeptibilität der Kolloide durchgeführt. Im Gegensatz zu der
dort angewandten Methode, eine zeitliche Mittelung über die Orientierungskor-
relationsfunktion verschiedener Zeitschritte durchzuführen, wird im Folgenden
stattdessen aus der Orientierungskorrelationsfunktion g6(r, t) für unterschiedli-
che Zeitpunkte t nach dem Temperatur-Quench bei t = 0 s die zeitabhängige
Orientierungskorrelationslänge ξ6(t) bestimmt, wobei ein exponentieller Zerfall
entsprechend Gleichung (2.19) vorausgesetzt wird. Wie der Vergleich mit einem
algebraischen bzw. linearen Fit in Abbildung (3.4) zeigt, ist diese Annahme
gerechtfertigt, da der Verlauf der Orientierungskorrelationsfunktion durch eine
exponentielle Funktion am besten wiedergegeben wird. Die Orientierungskorre-
lationslänge wird mit der mittleren linearen Clustergröße 〈S(t)〉 = ξ6(t) gleichge-
setzt, wodurch eine Quantifizierung des Kristallwachstums ermöglicht wird.

In Abbildung (3.25) sind die zeitabhängigen Korrelationsfunktionen g6(r, t) so-
wohl in der flüssigen Phase (t = −9, 7 s) kurz vor dem Temperatur-Quench als
auch für ansteigende Zeiten (t = 49, 8 s − 600 s) nach dem Quench dargestellt.
Die hier exemplarisch abgebildeten Orientierungskorrelationsfunktionen resultie-
ren aus einem Temperatur-Quench aus der flüssigen Phase mit Γ = 13, 4 auf
ΓE = 61, 3 in den kristallinen Bereich des Phasendiagramms. Die gestrichelten
Linien korrespondieren mit dem exponentiellen Abfall, der sich durch Anfitten
von g6(r, t) an Gleichung (2.19) ergibt. Die zeitliche Änderung der Orientie-
rungskorrelationslänge ξ6(t) ist in Abbildung (3.25) für (b) ΓE = 61, 2 und (c)
ΓE = 141, 5 wiedergegeben. Der Anstieg der Korrelationslänge ξ6(t) spiegelt die
Zunahme an lokaler Ordnung wieder und ist dadurch direkt mit der Zunahme
der Clustergröße verbunden.

Auf Grund der maximalen Messdauer von t = 600 s nach dem Temperatur-
Quench ist der Langzeit-Bereich (Ostwald-Reifung) bei diesen Messungen nicht
zugänglich. Im Kurzzeit-Bereich zeigt sich im Vergleich der Orientierungskor-
relationslängen mit den Resultaten der Analyse der Kristallisation eines kom-
plexen Plasmas ein abweichendes Verhalten. Unmittelbar nach dem Quench
weist die Orientierungskorrelationslänge kein algebraisches Verhalten auf. Wie in
Abbildung (3.26) veranschaulicht, zeigt eine Auswertung der reduced chi-square
goodness-of-fit statistic eines algebraischen und exponentiellen Fits, dass die Zu-
nahme der Orientierungskorrelationslänge für Zeiten t ≤ tb unmittelbar nach dem
Quench adäquater durch einen exponentiellen Anstieg

ξ6(t) = b6 · eβ6·t (3.31)

beschrieben wird, bevor für Zeiten tb < t ≤ ta der von Hartmann et al. beschrie-
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Abbildung 3.25: (a) Die Zunahme der Orientierungsordnung anhand g6
nach einem Temperatur-Quench führt zu einem zeitlichen Anwachsen von
ξ6. Dieses ist abhängig von der Endtemperatur und für (b) ΓE = 61, 2 und
(c) ΓE = 141, 5 abgebildet. Zum Vergleich ist für Zeiten 2 s ≤ t ≤ 50 s sowohl
ein exponentieller (grün) als auch ein algebraischer (rot) Fit dargestellt.
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bene algebraische Anstieg der Orientierungskorrelationslänge

ξ6(t) = a6 · tα6 (3.32)

einsetzt.
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Abbildung 3.26: Aus dem Vergleich der reduced chi-square goodness-of-

fit statistic eines algebraischen und exponentiellen Fits für Zeiten t ≤ tb
und tb < t ≤ ta folgt, dass der Anstieg der Orientierungskorrelationslänge
von einem exponentiellen Verhalten unmittelbar nach dem Quench in ein
algebraisches Verhalten für längere Zeiten übergeht.

Die Parameter des exponentiellen und algebraischen Wachstums der Orien-
tierungskorrelationslänge werden für die unterschiedlichen Endtemperaturen ΓE
durch das anfitten von Gleichung (3.31) bzw. (3.32) an die Orientierungskorrelati-
onslängen ξ6(t) von jeweils zehn voneinander unabhängigen Messungen bestimmt.
Der Übergang vom exponentiellen zum algebraischen Verhalten erfolgt in Abhän-
gigkeit von der Endtemperatur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ein Vergleich
mit Abbildung (3.23) zeigt jedoch ein Zusammenhang dieses Übergangs mit der
Anzahl der Cluster respektive mit dem Kristallisationsgrad. Der Zeitbereich, in
dem die Zunahme der Orientierungskorrelationslänge vom exponentiellen zum
algebraischen Anstieg umschwenkt, stimmt zeitlich mit dem Erreichen des Maxi-
malwertes der Anzahl der Cluster überein, welches bei einem Kristallisationsgrad
von X(t) ≈ 37% stattfindet.

Radiale Paarverteilungsfunktion

Die Bestimmung der gemittelten linearen Clustergröße unter Zuhilfenahme der
radialen Paarverteilungsfunktion verläuft äquivalent zur Vorgehensweise anhand
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Abbildung 3.27: (a) Bestimmung der Korrelationslänge ξg mit Hilfe der
radialen Paarverteilungsfunktion. Die gestrichelt eingezeichneten Linien ent-
sprechen dem exponentiellen Abfall, der sich durch Anfitten von |g(r, t) − 1|
an Gleichung (3.33) ergibt. Der zeitabhängige Verlauf von ξg ist für die End-
temperaturen (b) ΓE = 61, 2 und (c) ΓE = 141, 5 abgebildet.
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der Orientierungskorrelationsfunktion. Zuerst werden die zeitabhängigen radialen
Paarverteilungsfunktionen g(r, t) berechnet. Unter der Annahme, dass |g(r, t)−1|
exponentiell abfällt, d.h. es gilt

|g(r, t)− 1| ∝ e−r/ξg(t) , (3.33)

werden die entsprechenden zeitabhängigen Korrelationslängen ξg(t) bestimmt.
In Abbildung (3.27) ist der Verlauf von |g(r, t) − 1| für die entsprechenden

Zeiten jener Messung dargestellt, welche bereits in Abbildung (3.25) zur Illustra-
tion des zeitlichen Verhaltens der Orientierungskorrelationsfunktion verwendet
wurde. Gleichermaßen ist in Abbildung (3.27) die zeitliche Änderung der Korre-
lationslängen ξg(t) für die Endtemperaturen (b) ΓE = 61, 2 und (c) ΓE = 141, 5
dargestellt. Analog zum Verhalten der Orientierungskorrelationslänge zeigt sich
zuerst ein exponentieller gefolgt von einem algebraischen Anstieg, welche durch

ξg(t) = bg · eβg·t (3.34)

ξg(t) = ag · tαg (3.35)

charakterisiert werden. Der von der Endtemperatur ΓE abhängige Zeitbereich, in
dem der Übergang vom exponentiellen zum algebraischen Anstieg stattfindet, ist
identisch mit dem Übergang bei Betrachtung der Orientierungskorrelationslänge.

Defektanzahl

Die dritte Methode zur Bestimmung der zeitabhängigen mittleren linearen Clu-
stergröße erfolgt durch die Betrachtung der im System vorhandenen Defekte. Ihr
liegt zu Grunde, dass sich die Anzahl von nicht sechsfach koordinierten Teilchen
durch den Anstieg des Kristallisationsgrades nach dem Temperatur-Quench ver-
ringert. Zur Bestimmung der mittleren linearen Clustergröße wird in Folge dessen
das Defekt-Verhältnis

D(t) =
NCN 6=6(t)

N(t)
, (3.36)

herangezogen, welches durch den Quotienten aus der Anzahl nicht sechsfach ko-
ordinierter Teilchen NCN 6=6(t) und der Anzahl der Teilchen N(t) zum Zeitpunkt
t gegeben ist. In Abbildung (3.28) sind die zeitlichen Verläufe der Umkehrfunk-
tion D−1 für die Endtemperaturen (a) Γ = 61, 2 und (b) Γ = 141, 5 abgebildet.
Vergleichbar mit den ersten beiden Methoden ergibt sich direkt im Anschluss an
den Temperatur-Quench ein exponentieller Anstieg mit

D−1(t) = bD · eβD·t (3.37)

des inversen Defekt-Verhältnisses, gefolgt von einen algebraischen Anstieg gemäß

D−1(t) = aD · tαD , (3.38)
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Abbildung 3.28: Zeitlicher Verlauf des inversen Defekt-Verhältnisses D−1

für die Endtemperaturen (a) ΓE = 61, 2 und (b) ΓE = 141, 5.
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wobei der Zeitbereich des Übergangs vom exponentiellen zum algebraischen Ver-
halten wiederum mit dem Bereich der ersten beiden Methoden übereinstimmt.

In Tabelle (3.5) sind die für die Fits verwendeten Zeitintervalle tb (exponenti-
eller Bereich) und ta (algebraischer Bereich) sowie die daraus resultierenden Fit-
parameter für die drei Methoden zur Bestimmung der linearen Größe 〈S(t)〉, ba-
sierend auf der Orientierungskorrelationslänge ξ6(t), der Korrelationslängen ξg(t)
der radialen Paarverteilungsfunktion und des inversen Defekt-Verhältnisses D−1,
in Abhängigkeit von der Endtemperatur ΓE aufgeführt. Die Wachstumsexpo-
nenten im Bereich des algebraischen Wachstums zeigen für die unterschiedlichen
Methoden kein einheitliches Verhalten. Während die Exponenten α6 unter Ver-
wendung der Orientierungskorrelationsfunktion g6 bzw. αg unter Zuhilfenahme
der radialen Paarverteilungsfunktion g(r) als konstant angesehen werden können,
d.h. universell für verschiedene Quenchtiefen gelten, zeigt αD bei Betrachtung
des inversen Defekt-Verhältnisses D−1 einen Anstieg der Wachstumsexponenten
mit steigendem Wechselwirkungsparameter ΓE . Das inverse Defekt-Verhältnis
stellt bei dem hier betrachteten Zeitbereich nach dem Quench keine ideale Größe
zur Bestimmung der linearen Größe der Kristallcluster dar. Dies liegt in der Tat-
sache begründet, dass nach dem Quench ein Großteil der Teilchen mit CN = 6
als fluid identifiziert werden und daraus resultierend die Bestimmung der lineare
Größe der Kristallcluster über die Defekte wesentlich zu große Werte ergibt. Erst
im Bereich der Ostwald-Reifung, wenn Defekte die Korngrenzen zwischen den
Kristallcluster bilden, ist eine Abbildung der Anzahl der Defekte auf die lineare
Größe möglich. Ein hohes Defekt-Verhältnis entspricht dann einem Mehr an
Korngrenzen und dies entspricht wiederum einem polykristallineren System, wel-
ches aus kleineren Kristallclustern gebildet wird.

Wie bereits ausgeführt, kann der Prozess der Ostwald-Reifung bei einer Messdauer
von t = 600 s im Bereich der gewählten Endtemperaturen noch nicht beobachtet
werden. Bei einem Temperatur-Quench von Γ = 13, 0 auf Γe = 153, 0 und einer
verlängerten Messdauer von t = 7200 s zeigt sich der Übergang zur Ostwald-
Reifung im algebraischen Anstieg der mittleren Clustergröße, analog zu Hart-
mann et al., durch eine Änderung des Wachstumsexponenten α6 des Kurzzeit-
Bereichs zu einem Wachstumsexponenten αlang6 im Langzeit-Bereich. In Abbil-
dung (3.29) sind die drei zu unterscheidenden Bereiche am Beispiel der Orientie-
rungskorrelationslänge für eine einzelne Messung dargestellt. Nach dem Quench
ist ein exponentielles Wachstum von ξ6 im Zeitintervall 2 s ≤ t ≤ 30 s zu beob-
achten. Anschließend erfolgt ein algebraischer Anstieg für 30 s < t ≤ 700 s mit
einem Wachstumsexponenten α6 bevor der Ostwald-Reifungsprozess für Zeiten
t ≥ 1000 s mit einem Wachstumsexponenten αlang6 < α6 einsetzt.
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Tabelle 3.5: Fitparameter und Zeitintervalle bei der Bestimmung der mittleren linearen Clustergröße < S(t) > unter
Verwendung der Orientierungskorrelationsfunktion g6 (oben), der radialen Paarverteilungsfunktion g(r) (mittig) und des
inversen Defekt-Verhältnisses D−1 (unten).

ΓE b6 β6 Zeitintervall tb[s] a6 α6 Zeitintervall ta[s]

61, 2 0, 88± 0, 13 (9, 8± 4, 7) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 0, 20± 26, 1 · 10−3 0, 48± 21, 9 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

63, 3 0, 86± 0, 08 (8, 7± 2, 9) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 0, 12± 15, 8 · 10−3 0, 57± 20, 9 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

69, 8 0, 84± 0, 14 (11, 3±5, 6) ·10−3 2 ≤ tb ≤ 45 0, 15± 5, 3 · 10−3 0, 57± 6, 1 · 10−3 120 ≤ ta ≤ 600

93, 5 0, 86± 0, 17 (13, 7±8, 9) ·10−3 2 ≤ tb ≤ 30 0, 17± 12, 7 · 10−3 0, 57± 12, 7 · 10−3 85 ≤ ta ≤ 600

141, 5 0, 84± 0, 13 (25, 7±12, 1)·10−3 2 ≤ tb ≤ 20 0, 27± 14, 5 · 10−3 0, 52± 9, 0 · 10−3 60 ≤ ta ≤ 600

ΓE bg βg Zeitintervall tb[s] ag αg Zeitintervall ta[s]

61, 2 1, 19± 0, 08 (6, 0± 2, 3) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 0, 61±120, 5 ·10−3 0, 21± 33, 0 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

63, 3 1, 13± 0, 08 (5, 9± 2, 3) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 0, 66±127, 5 ·10−3 0, 20± 32, 5 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

69, 8 1, 13± 0, 09 (6, 5± 2, 7) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 45 0, 63± 90, 6 · 10−3 0, 22± 24, 5 · 10−3 120 ≤ ta ≤ 600

93, 5 1, 15± 0, 11 (8, 9± 4, 3) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 30 0, 52± 60, 2 · 10−3 0, 28± 19, 7 · 10−3 85 ≤ ta ≤ 600

141, 5 1, 16± 0, 14 (13, 6±9, 9) ·10−3 2 ≤ tb ≤ 20 0, 76± 1, 7 · 10−3 0, 23± 0, 4 · 10−3 60 ≤ ta ≤ 600

ΓE bD βD Zeitintervall tb[s] aD αD Zeitintervall ta[s]

61, 2 2, 58± 0, 03 (4, 7± 0, 4) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 1, 10± 0, 9 · 10−3 0, 25± 1, 0 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

63, 3 2, 54± 0, 03 (5, 1± 0, 4) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 50 0, 95± 0, 8 · 10−3 0, 28± 1, 6 · 10−3 170 ≤ ta ≤ 600

69, 8 2, 55± 0, 03 (5, 5± 0, 4) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 45 0, 83± 10, 4 · 10−3 0, 32± 2, 1 · 10−3 120 ≤ ta ≤ 600

93, 5 2, 57± 0, 04 (7, 9± 0, 7) · 10−3 2 ≤ tb ≤ 30 0, 54± 5, 0 · 10−3 0, 44± 0, 1 · 10−3 85 ≤ ta ≤ 600

141, 5 2, 56± 0, 05 (12, 9±1, 5) ·10−3 2 ≤ tb ≤ 20 0, 65± 4, 0 · 10−3 0, 46± 0, 1 · 10−3 60 ≤ ta ≤ 600
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Abbildung 3.29: Zeitlicher Verlauf der Orientierungskorrelationslänge ξ6
aus dem der Übergang zur Ostwald-Reifung durch die Änderung des Wachs-
tumsexponentens des algebraischen Anstiegs ersichtlich ist.

3.8 Qualitative Beschreibung der

Nichtgleichgewichts-Kristallisation

Wie bereits bei der Einführung der Kriterien zur Bestimmung kristallartiger Teil-
chen ausgeführt, wird auch in der flüssigen Phase immer ein bestimmter Prozent-
satz der Teilchen als kristallartig erkannt. Die entsprechenden Teilchenkonfigu-
rationen entstehen zufällig durch die thermische Bewegung der Teilchen und sind
zeitlich nicht stabil. In der flüssigen Phase bei Γ ≈ 13 zerfallen die zu Grunde
liegenden Strukturen wieder durch die thermische Energie, so dass Teilchen im
Mittel nur für ≈ 1s als kristallartig erkannt werden. Im beobachtbaren Ausschnitt
des Probenvolumens befinden sich ≈ 340 Kristallcluster mit einer mittleren Größe
von ≈ 2, 6 Teilchen pro Cluster.

Durch den Temperatur-Quench und den damit verbundenen Übertritt in den
kristallinen Bereich des Phasendiagramms beginnt sich die Anzahl der identifi-
zierten Cluster sowie deren Größe instantan zu erhöhen. Die sich unmittelbar
nach dem Quench bildenden kristallartigen Strukturen erweisen sich jedoch als
nicht stabil. In diesem Zeitbereich finden schnelle Umordnungsprozesse statt,
während denen die Teilchen versuchen, eine lokal hexagonale Grundordnung her-
zustellen, um sich der minimalen Grundzustandsenergie anzunähern. Dies äußert
sich in einem starken Anstieg der sechsfach koordinierten Teilchen mit dem eine
vermehrte Bildung von Kristallclustern und eine Zunahme deren mittleren Größe
verbunden ist. Zu Beginn ist der Umordnungsprozess jedoch auch mit starken
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Fluktuationen der lokalen Ordnug verbunden, wodurch sich bereits vorhandene
kristalline Strukturen wieder auflösen bzw. in kleinere Cluster mit unterschiedli-
chen Orientierungen aufteilen.

Im Folgenden unterscheiden wir zwischen Kristallclustern und kristallinen Be-
reichen. Während bei Bestimmung der Cluster mit Hilfe der Clusteranalyse
durch die Einbeziehung der komplexen Phase des lokalen Bond-Orientierungs-
Ordnungsparameters aneinander grenzende Cluster separiert werden, bestehen
kristalline Bereiche aus zusammenhängenden Arealen kristallartiger Teilchen ohne
Berücksichtigung der komplexen Phase. Das bedeutet, dass benachbarte Cluster
mit unterschiedlichen Orientierungen zusammenhängend betrachtet werden. Ist
der Kristallisationsgrad auf X ≈ 37% angestiegen, bei dem die maximale Anzahl
der Cluster erreicht wird, sind die zusammenhängenden kristallartigen Bereiche
so weit angewachsen, dass diese mehrheitlich anfangen zusammenzustoßen und
die nichtkristallinen Bereiche dazwischen eine maximale lineare Ausdehnung von
5 Gitterabständen aufweisen. Entsprechend existieren nur noch wenige ausge-
dehnte flüssige Bereiche, in denen sich neue Kristallcluster bilden können. Die
Fluktuationen der lokalen Ordnung sind dann so weit zurückgegangen, dass die zu
diesem Zeitpunkt vorhandenen kristallinen Bereiche überwiegend erhalten blei-
ben. Andererseits sind die Fluktuationen jedoch noch so stark, dass direkt anein-
andergrenzende Kristallcluster innerhalb dieser kristallinen Bereiche miteinander
verschmelzen bzw. der dazu gehörige Umkehrprozess, das Auseinanderbrechen
eines Clusters in zwei oder mehrere kleinere Cluster, zu beobachten ist. Das
durch die Fluktuationen bedingte ständige Verschmelzen und Auseinanderbre-
chen von Clustern führt dazu, dass fortlaufend Cluster verschwinden bzw. neue
wieder entstehen. Die Cluster erscheinen dadurch zeitlich nicht stabil, obwohl
die entsprechenden Teilchen durchgehend als kristallartig erkannt werden. Die
Zunahme des Kristallisationsgrads verlangsamt sich in diesem Zeitbereich, da
einerseits die Anzahl flüssigkeitsartiger Teilchen abnimmt und andererseits die
Zuordnung eines flüssigkeitsartigen Teilchens an einen Cluster eine Umordnung
dessen nächster Nachbarn erfordert. Letzteres wird durch die räumliche Nähe
zu benachbarten Clustern, welche unterschiedliche Orientierungen aufweisen, er-
schwert und läuft deshalb im Vergleich zu den Umordnungsprozessen direkt nach
dem Temperatur-Quench langsamer ab. Mit Abnahme der Kristallisationsge-
schwindigkeit geht eine Änderung des Wachstums der Cluster einher. Dies zeigt
sich in dem Übergang von einer exponentiellen hin zu einer algebraischen Zu-
nahme der mittleren linearen Größe der Cluster, welcher bei der Bestimmung der
Wachstumsexponenten zu beobachten war.

Ist der Kristallisationsprozess soweit fortgeschritten, dass die Kristallcluster
nur durch Korngrenzen voneinander separiert sind, beginnt der Ostwald-Reif-
ungsprozess, d.h. einzelne Cluster wachsen auf Kosten anderer. Dieser Prozess
ist mit der Diffusion von Korngrenzen/Defekten in einer kristallartigen Umge-
bung verbunden und verläuft deshalb nochmals auf einer anderen Zeitskala als
die zuvor beschriebenen Umordnungsprozesse. Der Anstieg der mittleren linea-
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ren Größe der Cluster zeigt hier weiterhin ein algebraisches Verhalten, jedoch mit
einem verkleinerten Wachstumsexponenten.

Zusammenfassend können wir drei zeitliche Bereiche während des Erstarrens
unterscheiden. Im Kurzzeit-Bereich unmittelbar nach dem Quench bildet sich
eine hexagonale Struktur aus, d.h. es entstehen vermehrt größer werdende kri-
stalline Strukturen, jedoch dominieren die Fluktuationen der lokalen Ordnung, so
dass diese zeitlich nicht stabil sind. Erreicht der Kristallisationsgrad einen Wert
von X ≈ 37%, werden diese Fluktuationen soweit unterdrückt, dass die kristalli-
nen Bereiche zeitlich erhalten bleiben. Hier zeigt sich ein Anstieg der mittleren
Größe der Cluster, allerdings wird gleichzeitig das kontinuierliche Verschmelzen
und Zerbrechen der Cluster beobachtet. Im Langzeit-Bereich setzt schlussendlich
der Ostwald-Reifungsprozess ein. Dieses Verhalten ist robust gegenüber der Va-
riation der verwendeten Parameter zur Identifikation kristallartiger Teilchen und
deren Einteilung in Cluster. Während sich die Absolutwerte quantitativ verschie-
ben, ergeben sich dadurch qualitativ keine Änderungen. Ein weiterer Punkt, der
erwähnt werden soll, ist, dass bei allen durchgeführten Quench-Messungen das
Kristallisieren des Systems beobachtet wurde. Dies gilt insbesondere auch für
tiefe Temperatur-Quenchs und die damit verbundenen hohen Abkühlraten. So
konnte bis zu einer Endtemperatur ΓE ≈ 700 keine Hinweise auf einen glasartigen
Übergang für das monodisperse System gefunden werden.



Zusammenfassung

Auf Grundlage eines kolloidalen Modellsystems wurden in dieser Arbeit sowohl
die Gleichgewichts-Phasenübergänge, die beim Schmelzen eines 2d Kristalls statt-
finden, als auch der Nichtgleichgewichts-Phasenübergang flüssig → kristallin, der
durch einen Temperatur-Quench ausgelöst wird, untersucht. Das kolloidale Sy-
stem besteht aus in Wasser dispergierten Polystyrene-Kugeln einheitlicher Größe,
welche mit Eisenoxid-Nanokristalliten dotiert wurden und sich auf Grund dessen
in einem äußeren Magnetfeld superparamagnetisch verhalten. Die kolloidalen
Teilchen sammeln sich an der horizontalen und planaren Wasser/Luft-Grenzfläche
in Folge ihrer im Vergleich zu Wasser höheren Dichte von ρ = 1, 5 g/cm3 und
bilden ein ideales 2d System, da die maximale Steighöhe der Teilchen durch ihre
thermische Bewegung senkrecht zur Grenzfläche von < 20 nm in Bezug auf den
Teilchendurchmesser von ∅ = 4, 5 µm vernachlässigbar ist. Ein senkrecht zur
Wasser-Luft-Grenzfläche angelegtes Magnetfeld führt zu einer repulsiven Dipol-
Dipol-Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die durch den Wechselwirkungs-
parameter Γ beschrieben wird. Über eine Änderung der Magnetfeldstärke kön-
nen, in Abhängigkeit von der Umsetzung dieser Änderung, Gleichgewichts- sowie
Nichtgleichgewichts-Phasenübergänge induziert werden. Die Analyse der Pha-
senübergänge erfolgte durch die videomikroskopische Bestimmung der Teilchen-
trajektorien eines ca. 9000 Teilchen umfassenden Subsystems, während das kom-
plette System ungefähr 250000 Teilchen beinhaltet.

Laut der KTHNY-Theorie ist das (Gleichgewichts-)Schmelzen eines Kristalls
in 2d mit der Entstehung verschiedener topologischer Defekte bei unterschiedli-
chen Temperaturen verbunden. Ausgehend von den Vorhersagen dieser Theorie
über das temperaturabhängige Verhalten der Orientierungskorrelationsfunktion
g6(r), erfolgt zuerst die Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität χ der Teil-
chen. Der Phasenübergang kristallin → hexatisch bei Γm = 60 ist im Verhalten
der Orientierungskorrelationsfunktion verbunden mit dem Übergang von einem
endlichen konstanten Wert hin zu einem algebraischen Abfall für große r. Die
Identifizierung des Phasenübergangs ermöglicht dadurch die experimentelle Er-
mittlung der magnetischen Suszeptibilität der Teilchen. Nach Bestimmung der
Übergangstemperatur Γm des Phasenübergangs kristallin → hexatisch sowie Γi
des Phasenübergangs hexatisch → isotrop-flüssig wurde eine Verifizierung un-
terschiedlicher Kriterien, die Vorhersagen über das Verhalten dynamischer und
statischer Größen an den Phasenübergängen treffen, durchgeführt.

Die Kriterien, die auf den statischen Eigenschaften des Systems beruhen und
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nur die lokale Struktur mit einbeziehen, zeigen Schwächen bei der Untersuchung
der Übergangstemperaturen. Hierunter fallen die drei Minkowski-Funktionale,
die radiale Paarverteilungsfunktion g(r) und der Shape-Faktor ζi. Zwar zeigt
sich mit steigender Temperatur die zu erwartende schwächere Lokalisierung der
Teilchen auf den Gitterplätzen eines hexagonalen Gitters, jedoch ändert sich die
daraus resultierende lokale Struktur, insbesondere die lokale sechszählige Orien-
tierungsordnung, nur kontinuierlich ohne eine drastische Signatur am Phasen-
übergang. In Folge dessen sind diese nur eingeschränkt als Kriterien zur Iden-
tifikation eines Phasenübergangs geeignet. Einzig die Unterteilung der Shape-
Faktoren in unterschiedliche Klassen erlaubte einen Rückschluss auf den Pha-
senübergang kristallin → hexatisch. Andererseits versagt dieses Kriterium beim
Phasenübergang hexatisch → isotrop-flüssig. Gleiches gilt im reziproken Raum
für den statischen Strukturfaktor S(k), welcher mit der Paarverteilungsfunktion
im Ortsraum verknüpft ist. Die Überprüfung des Kristallisationskriteriums nach
Hansen und Verlet ergab einen ungefähr doppelt so großen Wert des isotropen
Strukturfaktors S(k0) wie für ein 2d System vorhergesagt. Andererseits konnte
das Kriterium von Aeppli und Bruinsma, welches die Änderung der azimuta-
len Linienform der Bragg-Peaks von einer Lorentz-Form im Kristall hin zu einer
SQRL-Form in der hexatischen Phase betrifft, bestätigt werden. Bei Betrach-
tung eines nicht auf die lokale Struktur beschränkten Kriteriums zeigt sich eine
ausgezeichnete Übereinstimmung mit der von Weber et al. beobachteten Instabi-
lität der Ordnungsparameter-Suszeptibilität χ6 beim Phasenübergang hexatisch
→ isotrop-flüssig, welches auf dem globalen Bond-Orientierungs-Parameters be-
ruht.

Das Löwen-Palberg-Simon-Kriterium betrachtet das Verhältnis von Lang- zu
Kurzeit-Selbstdiffusionskoeffizient und basiert damit auf den dynamischen Eigen-
schaften des Systems. Da die zu Grunde liegenden Simulation ohne Einbeziehung
der für 2d typischen Mermin-Wagner Fluktuationen und ohne Überprüfung auf
eventuell vorhandene Defekte wie Korngrenzen oder Interstitials durchgeführt
wurde, ist die fehlende Übereinstimmung jener Simulationen mit den experimen-
tellen Werten im hiesigen System nicht verwunderlich. Im Gegensatz dazu be-
stätigte sich erneut die Anwendbarkeit des von Zahn et al. eingeführten auf 2d
modifizierten Lindemann-Kriteriums, welche die steigende Bedeutung von Fluk-
tuationen bei Abnahme der Dimensionalität mit einbezieht.

Um den Kristallisationsprozess unabhängig von der Vorgeschichte des Systems
untersuchen zu können, muss sichergestellt sein, dass sich das System im Phasen-
gleichgewicht befindet. Um dies zu gewährleisten, wurde der Zerfall der zeitlichen
Orientierungskorrelationsfunktion g6(t) für unterschiedliche Anfangs- und End-
temperaturen analysiert. Ein kristallines System bei Γ ≈ 140 benötigt nach
einem Quench in die fluide Phase bei ΓE ≈ 15 ca. 15 Minuten bis die struk-
turellen Informationen des Kristalls verloren gegangen sind. Bestätigt wurden
diese Ergebnisse zusätzlich durch die Betrachtung der zeitlichen Entwicklung der
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radialen Paarverteilungsfunktion g(r, t).
Im Anschluss wurde gezeigt, dass beim Nichtgleichgewichts-Phasenübergang

isotrop flüssig → (poly)kristallin keine Hinweise auf ein temporäres Vorhanden-
sein der aus dem Gleichgewichts-Phasenübergang bekannten hexatischen Phase
gefunden wurde. Einerseits konnte kein algebraischer Zerfall der zeitabhängi-
gen Orientierungskorrelationsfunktion g6(r, t) nachgewiesen werden, andererseits
setzt sich die Verteilung der Orientierungs-Steifigkeit χang bei Betrachtung klei-
ner werdenden Systemgrößen aus flüssigkeits- und kristallartigen Verteilungen
zusammen.

Um den Kristallisationsprozess detailliert untersuchen zu können, wurden Kri-
terien eingeführt, die sowohl die Identifikation von kristallartigen Teilchen an-
hand des Bond-Orientierungs-Ordnungsparameters und der Teilchenabstände als
auch deren Zusammenfassung zu kristallinen Clustern ermöglicht. Auf Grundlage
der durchgeführten Clusteranalyse konnten die größenabhängige Wachstums- und
Schrumpfungswahrscheinlichkeit bestimmt werden, woraus folgte, dass der beob-
achtete Kristallisationsprozess nicht im Rahmen der klassischen Nukleationstheo-
rie beschrieben werden kann. Das bedeutet, dass sich auch beim Nichtgleichge-
wichts-Phasenübergang 2d und 3d Systeme deutlich im Verhalten unterscheiden.

Der nach einem Temperatur-Quench stattfindende Anstieg des Kristallisations-
grads kann mit Hilfe der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-Gleichung beschrie-
ben werden und geht mit einer Erhöhung der lokalen Ordnung einher. Dies zeigt
sich bei Betrachtung der zeitabhängigen radialen Paarverteilungsfunktion, der
potentiellen Energie und des lokalen Bond-Orientierungs-Ordnungsparameters,
die sich mit fortschreitender Zeit nach dem Quench den Werten des kristallinen
Gleichgewichtssystems annähern. Einzige Ausnahme stellt hier der globale Bond-
Orientierungs-Ordnungsparameter dar, der auf Grund jenes beim Nichtgleichge-
wichts-Phasenübergangs entstehenden polykristallinen Systems weit unterhalb
des eines kristallinen Systems beim Gleichgewichts-Phasenübergangs bleibt. Da-
bei erweist sich der Grad der Polykristallinität als abhängig von der Quenchtiefe.

Im Weiteren wurde Form und Größe der sich bildenden Kristallcluster unter-
sucht. Die Beschreibung der Form erfolgte unter Zuhilfenahme der fraktalen
Dimension und ergab einen Wert von dF ≈ 1, 8. Bei der Bestimmung der li-
nearen Größe der Cluster, basierend auf der Orientierungskorrelationsfunktion,
der radialen Paarverteilungsfunktion und der Defektanzahl zeigte sich für die
drei Methoden übereinstimmend im Kurzzeit-Bereich ein exponentieller und im
Langzeit-Bereich der Kristallisation ein algebraischer Anstieg der linearen Größe.
Mit Einsetzen des Ostwald-Reifungsprozesses ergibt sich ebenfalls ein algebrai-
scher Anstieg mit einem im Vergleich zum Langzeit-Bereich der Kristallisation
reduzierten Wachstumsexponenten.

Der Kristallisationsvorgang kann in drei Phasen unterteilt werden. Die erste
Phase nach dem Quench ist von der Bildung hexagonaler Strukturen gekenn-
zeichnet, wobei die Fluktuationen der lokalen Ordnung zu diesem Zeitpunkt so
stark sind, dass die gebildeten Kristallite wieder zerfallen. Ab einem bestimm-
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ten Kristallisationsgrad haben sich die Fluktuationen so weit abgeschwächt, dass
ein Stabilisierungsprozess einsetzt, wodurch kristalline Bereiche zeitlich erhalten
bleiben. Allerdings wurde hier immer noch das Verschmelzen und Zerbrechen
von Clustern festgestellt. Die dritte Phase beginnt, wenn die einzelnen Cluster
aneinandergrenzen und durch Korngrenzen getrennt werden. In dieser Phase,
Ostwald-Reifung genannt, wachsen einzelne große Cluster auf Kosten kleinerer.

Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Phasenübergang isotrop-flüssig → kristallin eines aus-
gedehnten quasi-unendlichen 2d Systems ohne das Vorhandensein einer Vorzugs-
richtung für die Kristallisation untersucht. Eine interessante Fragestellung für
weitere Untersuchungen sowohl des Gleichgewichts- als auch des Nichtgleichge-
wichts-Phasenübergangs ist, welchen Einfluss die Einschränkung der Systemgröße
und/oder das Aufprägen einer Vorzugsrichtung sowie langsamere Abkühlraten auf
die Phasenübergänge ausüben.

Um die Effekte der Systemgröße zu erforschen, stehen mehrere Möglichkeiten
zur Verfügung. Durch die Implementierung einer optischen Pinzette in den Ver-
suchsaufbau kann innerhalb des Probenvolumens ein Subsystem durch repulsives
(„optische Wände“) bzw. attraktives tweezen („Teilchenwände“) der Teilchen se-
lektiert werden. Dabei sind Form und Größe des selektierten Systems frei wähl-
bar. Alternativ zu einer optischen Pinzette kann eine Glasküvette verwendet
werden, deren Probenvolumen bereits die gewünschte Größe und Form besitzt.

Dem Kristallisationsprozess kann durch das Verkippen des Magnetfeldes aus
der Vertikalen eine Vorzugsrichtung vorgegeben werden. Das System sollte dann
in ein rhombisches Kristallgitter [32], d.h. in einer gestauchte hexagonale Struk-
tur, erstarren, dessen Orientierung von der Richtung der Magnetfeld-Komponente
innerhalb der Teilchenebene abhängig ist. Das in-plane Feld kann dabei nicht nur
mit dem Temperatur-Quench, sondern auch schon davor angelegt werden. Op-
tional zu einem in-plane Magnetfeld könnte auch ein Dichtegradient durch eine
Verkippung der Teilchenebene aus der Horizontalen erprobt werden. Weiterhin
besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der optischen Pinzette vor dem Temperatur-
Quench innerhalb der flüssigen Phase dem System einen Kristallisationskeim va-
riabler Größe und Form anzubieten [113].

Während bei der Analyse des Gleichgewichts-Phasenübergangs nach einer Tem-
peraturänderung das System immer hinreichend lange equilibriert wurde, sind
die Messungen, die in dieser Arbeit zur Beschreibung des Nichtgleichgewichts-
Phasenübergangs verwendet wurden, bei den experimentell höchstmöglichen Ab-
kühlraten durchgeführt worden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Tem-
peraturänderung zeitabhängig durchzuführen, d.h. den Kristallisationsprozess
für variable und deutlich langsamere Abkühlraten zu untersuchen.

All diese Variationen sollten einen Einfluss auf die Fluktuationen und damit auf
den zu Grunde liegenden Kristallisationsprozess während des Erstarrens besitzen.
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So könnte die Vorgabe einer Vorzugsrichtung z.B. zu einer Abnahme des Grads
der Polykristallinität des führen. Werden die Fluktuationen durch eine dieser
Maßnahmen schon im Vorfeld des Quenches unterdrückt, gilt es zu untersuchen
inwieweit alternative Szenarien, insbesondere eine Annäherung an das Verhalten
der klassischen Nukleationstheorie, realistisch sind.
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A Alternative Kriterien zur

Bestimmung kristalliner

Strukturen

A.1 Strukturfaktor

Eine alternative Vorgehensweise zur Bestimmung kristallartiger Teilchen stellt
der in Kapitel 2.2.4 eingeführte Strukturfaktor dar. Ausgehend von den Orts-
koordinaten der Teilchen wird mit Hilfe von Gleichung (2.34) der Strukturfak-
tor berechnet. Abbildung (A.1) zeigt (a) das Originalbild einer polykristallinen
Probe und (b) den daraus resultierenden Strukturfaktor S(k) in einer zwei- bzw.
dreidimensionalen Darstellung. Im Vergleich zu einem Monokristall in Abbildung
(2.10 (a)) weist ein polykristallines System eine höhere Anzahl von Bragg-Peaks
auf. Im vorhandenen Bild sind zwei Domänen zu erkennen, wodurch die insge-
samt 12 Bragg-Peaks zu erklären sind. Anschließend erfolgt die Rücktransfor-
mation der Bragg-Peaks in den Ortsraum. Hierzu wird im Strukturfaktor ein
Sektor von 60◦ ausgewählt und die k-Position der Maxima der in diesem Fall
2 Bragg-Peaks lokalisiert. Um die Maxima wird ein kreisförmiges Segment im
Strukturfaktor ausgewählt. Durch eine Rotation dieser Segmente von 60◦ und
120◦ um k = 0 werden jeweils 3 Bragg-Peaks selektiert, die zu einer Domäne ge-
hören. Die entsprechenden k-Bereiche, welche im Bild des Strukturfaktors blau
und grün markiert sind, werden in den Ortsraum zurück transformiert. Ein Ver-
gleich der daraus resultierenden Bereiche im Ortsraum mit den Koordinaten der
Teilchen ermöglicht die Identifikation kristallartiger Teilchen. Die sich auf diese
Weise aus der Rücktransformation der Bragg-Peaks ergebenden kristallinen Be-
reiche im Ortsraum sind in Abbildung (A.2) hell- bzw. dunkelgrau dargestellt.
Sie entsprechen den zwei Kristallkörnern, welche durch die eingezeichnete Korn-
grenze (CN = 5 rot, CN = 7 grün)getrennt werden.

Zur Analyse des Nukleationsprozesses ist diese Methode nur bedingt geeignet.
Unmittelbar nach einem Temperatur-Quench setzt die Nukleation ein, d.h. es
beginnen sich kristallartige Bereiche zu bilden. Die daraus resultierenden Bragg-
Peaks sind allerdings auf Grund der geringen räumlichen Ausdehnung der kristall-
artigen Bereiche nicht stark ausgeprägt und in Folge dessen schwer vom Unter-
grund im Strukturfaktor, welcher von den flüssigkeitsartigen Teilchen herrührt,
zu unterscheiden. Dadurch ist der Strukturfaktor zur Identifikation kristallartiger
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Abbildung A.1: (a) Ein polykristallines System der Größe 638 × 479µm,
in dem zwei Kristalldomänen erkennbar sind. (b) Im Strukturfaktor resultie-
ren daraus 12 Bragg-Peaks. Die k-Bereiche, die für die Rücktransformation
ausgewählt wurden, sind blau und grün gekennzeichnet.



A.2 Shape-Faktor 147

Abbildung A.2: Die aus der Rücktransformation als kristallartig resultie-
renden Bereiche sind hell- bzw. dunkelgrau markiert und sind entlang der
Korngrenze getrennt. Die Teilchen sind entsprechend ihrer Koordinations-
zahl - CN = 5 rot, CN = 6 schwarz und CN = 7 grün - eingezeichnet.

Strukturen in diesem Stadium nicht geeignet. Wenn die einzelnen Kristallkörner
eine Größe erreicht haben, bei denen sich deren Bragg-Peaks deutlich vom Unter-
grund im Strukturfaktor abheben, ist diese Methode als Alternative anwendbar.
Dies trifft insbesondere für den Fall zu, falls der Reifungsprozess eines polykri-
stallinen Systems untersucht werden soll.

A.2 Shape-Faktor

Wie in Kapitel 2.2.6 erläutert, beschreibt der Shape-Faktor die lokale Anord-
nung der nächsten Nachbarn eines Teilchens. Aus der dort anhand der Shape-
Faktoren durchgeführten Unterteilung der Teilchen in unterschiedliche Klassen,
können Rückschlüsse auf den Phasenübergang kristallin → hexatisch gezogen
werden. Die Festlegung der verwendeten Grenzwerte für die Einteilung in die
drei Klassen, bezogen auf den Wert des regulären Sechsecks ζreg6 = 1, 103, legt
die Deklaration der Teilchen in der Klasse A, für die ζ < ζmin = 1, 159 gilt, als
kristallartig nahe. Bei einer genaueren Betrachtung hinsichtlich des Zustande-
kommens der Verteilung P (ζ) zeigt sich jedoch, dass diese Vorgehensweise nicht
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Abbildung A.3: Zuordnung der Shape-Faktoren zu den drei Klassen aufge-
schlüsselt nach der Anzahl der nächsten Nachbarn bei Γ = 5, 9.

zur Klassifikation kristallartiger Teilchen geeignet ist.
In Abbildung (A.3) sind die Shape-Faktoren in der flüssigen Phase bei Γ = 5, 9

gesondert nach ihrer Koordinationszahl CN dargestellt. Teilchen mit Koordinati-
onszahl CN ≤ 4 besitzen entsprechend Gleichung (2.47) einen Shape-Faktor von
ζregCN≤4 > ζu = 1, 22 und werden infolgedessen immer der Klasse C zugeordnet und
folglich als flüssig definiert. Der Minimalwert der Teilchen mit Koordinationszahl
CN = 5 beträgt ζreg5 = 1, 156 und ist nur geringfügig kleiner als der Grenzwert
ζmin. Der Anteil der fünffach koordinierten Teilchen zur Klasse A liegt deshalb
bei nur 0, 03%. Im Fall CN = 6 liegt der Minimalwerte des Shape-Faktors
ζreg6 deutlicher unterhalb des Grenzwertes ζmin, so dass 32, 9% dieser Teilchen
auf Grund ihrer geringen Verzerrung in die Klasse A, d.h. als kristallartig, ein-
geordnet werden. Mit steigender Koordinationszahl reduziert sich der jeweilige
Minimalwert ζregCN≥7 kontinuierlich weiter, wodurch auch stärker verzerrte Anord-
nungen in die Klasse A eingestuft werden. Der Anteil der sieben- bzw. achtfach
koordinierten Teilchen in der Klasse A beträgt dadurch 51, 7% bzw. 57, 3%. Wie
aus Abbildung (2.17) ersichtlich, ergibt sich bei einer derartigen Bestimmung der
kristallartigen Teilchen, dass selbst tief in der flüssigen Phase noch ein Anteil von
29, 5% der Teilchen als kristallartig identifiziert werden. Unter der Voraussetzung,
dass die Kristallisation in eine hexagonale Struktur erfolgt und deshalb Teilchen
mit CN 6= 6 zwangsläufig als flüssigkeitsartig angesehen werden, beträgt der
Anteil der kristallartigen Teilchen gleichwohl noch 17, 5%. In Anbetracht des-
sen erscheint diese Methode zur Identifikation kristalliner Strukturen als nicht
praktikabel.
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