
Transportphänomene wechselwirkener
Teilchen in eingeschränkter

Geometrie

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
des Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat)

an der Universität Konstanz
Fachbereich Physik

vorgelegt von

Christian Kreuter

Tag der mündlichen Prüfung: 13.12.2012

1. Referent: Prof. Dr. P. Leiderer
2. Referent: Prof. Dr. P. Nielaba

mailto:Christian.Kreuter@uni-konstanz.de
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-217772




Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Ziel der Arbeit 1

2 Theoretische Grundlagen 5
2.1 Dynamik Brownscher Teilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.1 Die Langevin-Gleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.2 Freie Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.3 Diffusion in der Nähe einer Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.4 Diffusion und Hydrodynamik in Mehrteilchensystemen . . . . . . 9
2.1.5 Single-File-Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Kräfte in kolloidalen Suspensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.1 Harte-Kugel-Abstoßung und Van-der-Waals-Kräfte . . . . . . . . . 11
2.2.2 Abgeschirmte, elektrostatische Wechselwirkungen . . . . . . . . . . 12
2.2.3 Magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3 Thermisch aktivierter Transport nach Kramers . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4 Coulomb- und Magneto-Blockade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5 Brownsche-Dynamik-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Experimenteller Aufbau und Versuchsdurchführung 25
3.1 Partikeleigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Präparation der Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.1 Herstellung und Stabilisierung der Suspension . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2 Verwendete Kanal-Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3 Substrateigenschaften und Herstellung der Barriere . . . . . . . . . 32
3.2.4 Aufbau der Messzelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3 Versuchsaufbau und Videomikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4 Versuchsdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 Potenzialbestimmung in Mehrteilchensystemen mittels Videomikroskopie 41
4.1 Erster Test: Das Einteilchensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Genauigkeit des Messverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3 Erweiterung auf Zweiteilchensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4 Vergleich mit der Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5 Diffusion in eingeschränkter Geometrie 51
5.1 Anormale Diffusion in zweidimensionalen Kanälen . . . . . . . . . . . . . 52



ii Inhaltsverzeichnis

5.2 Umsetzung im Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6 Transport in eingeschränkter Geometrie unter Einfluss von Hindernissen 59
6.1 Dynamischer Transport im Einteilchensystem . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6.1.1 Wechselwirkung zwischen Barriere und Einzelteilchen . . . . . . . 60
6.1.2 Vergleich mit dem Kramers-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.1.3 Auswirkung von Hindernissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.2 Dynamischer Transport in Mehrteilchensystemen . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2.1 Partikelstrom: Erhöhung der Teilchenzahl . . . . . . . . . . . . . . 70
6.2.2 Hindernisse im Ensemble-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.2.3 Auswirkung der Wechselwirkungsstärke . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2.4 Variation der Barrierenhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7 Magneto-Blockade: Korrelation durch Wechselwirkung 85
7.1 Korrelationseffekte beim Teilchentransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2 Zusammenhang zwischen Energie und Korrelation . . . . . . . . . . . . . 90
7.3 Einfluss der Wechselwirkungsstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.4 Einfluss der Inselbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8 Ausblick 107

9 Zusammenfassung 111

A Anhang 115
A.1 Eigenschaften von PDMS-Substrat und Barriere . . . . . . . . . . . . . . . 115
A.2 Charakterisierung der Teilchen-Dynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

A.2.1 Freie Diffusion auf der PDMS-Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . 119
A.2.2 Driftgeschwindigkeit der Teilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

A.3 Details zur Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
A.3.1 Test der numerischen Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . 122
A.3.2 Verwendete Kompiler-Optionen und Parameter . . . . . . . . . . . 123

A.4 Details zum Messaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A.4.1 Charakterisierung des Magnetfelds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A.4.2 Bestimmung der Teilchenposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
A.4.3 Kalibrierung des Kippwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

A.5 Diskussion der Versuchsdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
A.5.1 Probenpräparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
A.5.2 Wechselwirkung mit dem Substrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Literaturverzeichnis 131

Danksagung 139



1
Einleitung und Ziel der Arbeit

Bei der Charakterisierung mikroskopischer Systeme in Biologie und Physik stößt die Wis-
senschaft oft an ihre Grenzen, da solche Systeme häufig experimentell schlecht zugäng-
lich sind. Zusätzlich erschwert die hohe Dynamik und Komplexität solcher Systeme deren
mathematische Beschreibung. Aus diesem Grund wird gerne auf sogenannte Modellsys-
teme zurückgegriffen. Bei diesen Systemen handelt es sich um simple und experimentell
leicht zugängliche Anordnungen, mit deren Hilfe sich reale Prozesse in Physik und Bio-
logie möglichst genau nachbilden lassen. Durch Vergleich von Modellsystem und realem
System lassen sich nun Informationen über die zugrundeliegende Physik gewinnen. Zei-
gen beide Systeme ein physikalisch identisches Verhalten, so ist es naheliegend, dass beide
den selben fundamentalen Prozessen gehorchen. Auf diese Weise lassen sich häufig einfa-
che physikalische Modellvorstellungen auf physikalisch komplexe Fragestellungen über-
tragen.
Aufgrund ihrer Eigenschaften werden in der Grundlagenforschung häufig kolloidale Sus-
pensionen zur Verwirklichung eines Modellsystems eingesetzt. Da Kolloide wegen ihrer
Größe von etwa 10 nm bis 10 µm zwischen der mikroskopischen und makroskopischen
Welt liegen, gehorchen sie der Brownschen Molekularbewegung. Weiterhin beträgt die
Stärke der Wechselwirkung zwischen den Teilchen typischerweise einige kBT . Damit spie-
len stochastische Prozesse durch die thermische Energie eine wesentliche Rolle für das
physikalische Verhalten der Suspension. Weiterhin kann die Wechselwirkung zwischen
den Partikeln auf vielfältige Art und Weise manipuliert werden. Durch Variation von Her-
stellungsverfahren und der geeigneten Wahl des Materials können die Teilchen über steri-
sche, magnetische oder elektrostatische Kräfte in Wechselwirkung treten. Auf diese Weise
ergeben sich viele Möglichkeiten, um die physikalischen Eigenschaften der verwendeten
Partikel an die zu untersuchende Problemstellung anzupassen. Weiterhin sind die Teil-
chen trotz ihrer geringen Größe problemlos im Mikroskop zu beobachten. Somit kann die
zeitliche Entwicklung des Systems zu jedem Zeitpunkt aufgezeichnet und visualisiert wer-
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den. Kolloidale Suspensionen eignen sich daher hervorragend für die Modellierung vieler
grundlegender Fragestellungen der klassischen Physik. Diese reichen von der Modellie-
rung von Metallen und Legierungen [1, 2], Gläsern und Gelen [3, 4], über Arbeiten zu
ionischen Kristallen [5] bis hin zu Elementen der statistischen Physik [6, 7].
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung von Transportprozessen in ein-
geschränkter, zweidimensionaler Geometrie. Die Analyse solcher Fragestellungen ist in der
Grundlagenforschung von fundamentalem Interesse, da vielerlei Vorgänge in der Natur
auf dem Austausch wechselwirkender Teilchen durch enge zweidimensionale Strukturen
basieren. In biologischen und physikochemischen Systemen treten solche Prozesse z. B.
in Poren, Ionenkanälen oder Zeolithe auf [8–11]. Weitere interessante Transportvorgänge
finden in der Nanotechnologie statt. Durch die fortschreitende Miniaturisierung elektro-
nischer Bauteile verkleinern sich auch die Leiterbahnen der Elektronen. Durch die starke
Lokalisierung der Ladungsträger und dem deutlichen Hervortreten quantenmechanischer
Effekte ändert sich das Transportverhalten auf diesen Größenskalen merklich. Besonders
interessant sind diese Effekte etwa in Quantenpunktkontakten. Durch die starke Lokali-
sierung der Ladungsträger auf einen durch Tunnelbarrieren abgetrennten Bereich, treten
aufgrund der Ladung der Elektronen sogenannte Coulomb-Blockade-Effekte auf [12, 13].
Diese lassen sich zum Teil mit Hilfe klassischer Modellvorstellungen erklären und wer-
den in Kapitel 2.4 näher erläutert. Aus diesem Grund eignen sich auch klassische Systeme
zur Modellierung dieser Phänomene. Ein solches System muss neben wechselwirkenden,
mobilen Teilchen auch geeignete einschränkende externe Potenziale aufweisen. Die vorlie-
gende Arbeit widmet sich der Realisation und Untersuchung eines solchen kolloidalen Mo-
dellsystems. Neben dem Aufbau und der generellen Charakterisierung des Systems liegt
ein Hauptaugenmerk auf der Untersuchung von Korrelationseffekten durch die repulsi-
ve Wechselwirkung der Partikel. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist das Ordnungsverhal-
ten wechselwirkender superparamagnetischer Kolloide, welche mit Hilfe der Gravitation
durch enge Kanäle getrieben werden. Ein solches System weist den interessanten Aspekt
einer kontinuierlichen Änderung seiner Ordnung entlang des Kanals auf [14]. Dieses Expe-
riment wird durch das Hinzufügen mechanischer Hindernisse erweitert, welche während
des Teilchentransports als energetische Barrieren dienen.
Der erste Schritt ist die Untersuchung des Einflusses einer einzelnen Barriere auf das Trans-
portverhalten. Dies geschieht durch den direkten Vergleich mit dem unmodifizierten Ka-
nal. Wird das System nun durch eine weitere Barriere nah an der ersten erweitert, so bildet
sich ein kleiner Bereich1 im Kanal aus, der durch die beiden Hindernisse vom Rest des Ka-
nals abgegrenzt wird (zur Illustration siehe Abbildung 1.1). Alle Teilchen, die diesen Be-
reich betreten oder verlassen wollen, müssen eine Energie ∆E, die der Höhe der Barrieren
entspricht, aufbringen. Aus diesem Grund bildet sich innerhalb der Insel ein lokales Po-
tenzialminimum aus, in welchem Teilchen gefangen werden können. Durch die repulsive
Wechselwirkung der Teilchen muss aber jedes weitere Teilchen welches den Bereich betre-
ten möchte eine zusätzliche Energie aufbringen, die der Summe der abstoßenden Kräfte

1Im Folgenden häufig auch als Insel bezeichnet.
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Abbildung 1.1 Illustration der experimentellen
Idee. Untereinander wechselwirkende Teilchen wer-
den in einen schmalen Kanal eingesperrt und bil-
den dort ein zweidimensionales System. Durch Kip-
pen des Kanals fließen die Kolloide entlang des Ka-
nals auf die beiden Barrieren zu. Diese bilden eine
separierten Bereich, der durch betretende Teilchen
aufgrund deren repulsiven Wechselwirkung wie ein
Kondensator aufgeladen wird. Die sich auf der In-
sel ergebende lokale Konfiguration bestimmt den
Transport durch den Bereich und Korrelationseffek-
te treten auf.

der bereits auf der Insel vorhandenen Teilchen entspricht. Kann diese Energie nicht durch
das System aufgebracht werden, so kommt der Transport durch die Insel zum Erliegen, bis
entweder die Energie auf der Insel durch verlassende Teilchen verringert oder die treiben-
de Kraft im System erhöht wird. Dieser Effekt wird im Folgenden als Magneto-Blockade
bezeichnet und in Kapitel 2.4 näher erläutert. Auf diese Weise wird der Teilchentransport
nicht nur durch die Form der Barrieren, sondern auch durch die lokale Konfiguration in-
nerhalb der beiden Hindernisse bestimmt. Teilchen, welche die Insel betreten oder verlas-
sen, sind miteinander korreliert. Somit eignet sich diese Konfiguration zur Modellierung
von Coulomb-Blockade-Effekten.
Zusätzlich zu diesen Untersuchungen werden ergänzende Experimente zu zwei weiteren
physikalischen Fragestellungen durchgeführt. Bei der ersten handelt es sich um die Un-
tersuchung der Mobilität von Partikeln innerhalb eines zweidimensionalen Kanals. Das
Diffusionsverhalten eines Brownschen Teilchens ist stark von seiner lokalen Umgebung
abhängig. Befinden sich nun weitere Teilchen in der Umgebung des Partikels, so wird des-
sen Mobilität durch die zwischen den Partikeln wirkenden Kräfte beeinflusst. Können sich
die Partikel im Extremfall gegenseitig nicht überholen, so ändert sich die zeitliche Abhän-
gigkeit der Brownschen Bewegung merklich. In diesem Fall spricht man von Single-File-
Diffusion2 (SFD), welche in Kapitel 2.1.5 ausführlicher behandelt wird. Experimentell ist
dieser Effekt in eindimensionalen Kanälen bereits untersucht und bestätigt [15, 16]. Zur
Erweiterung dieser beiden Experimente, wird in der hier vorliegenden Arbeit das System
auf den zweidimensionalen Fall übertragen. Da die Kopplung zwischen den Teilchen ne-
ben der Wechselwirkungsstärke von der zweidimensionalen Struktur im Kanal abhängt,
lässt sich auf diese Weise die Mobilität der Partikel direkt beeinflussen. Eine hohe Ordnung
im System impliziert eine hohe Kopplung der Teilchen untereinander, wodurch die Mobili-
tät der einzelnen Teilchen stärker eingeschränkt wird. Zur Illustration des Vorgangs sei auf
Abbildung 1.2 verwiesen. Durch Variation der Struktur lässt sich die Mobilität der Partikel

2Englisch für die Einschränkung der Diffusion auf eine Dimension („File”).
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Abbildung 1.2 Struktur eines kolloidalen Systems in Abhängigkeit seiner repulsiven Wechselwir-
kung. Links: Ist die Ordnung im System gering, so ist das Phasenverhalten flüssigkeitsähnlich. Die
Teilchen können sich einfacher gegeneinander verschieben wodurch die gegenseitige Beeinflussung
des Diffusionsverhaltens schwächer ausgeprägt ist. Rechts: Eine hohe Ordnung im System indu-
ziert ein kristallähnliches Verhalten. Dieses führt im zweidimensionalen Fall bei isotropen Wech-
selwirkungen zur sogenannten Wigner-Kristallisation. Durch die starke Lokalisation der Teilchen
aufgrund der räumlichen Isotropie der Wechselwirkung wird das Diffusionsverhalten der Partikel
stärker als im linken Fall beeinflusst.

zwischen Single-File-Diffusion und nahezu ungestörter Diffusion variieren. Dieses Verhal-
ten tritt deutlich im Übergangsbereich zwischen Lang- und Kurzzeitdiffusion zu Tage und
ist über mehrere Stunden stabil. Die Untersuchung dieses Effekts findet in enger Koopera-
tion mit Ullrich Siems vom Lehrstuhl Nielaba an der Universität Konstanz statt. Weiterhin
wurden Experimente zur Vermessung von Potenzialen in kolloidalen Systemen durchge-
führt. Ziel dabei ist, die Wechselwirkung zwischen den Teilchen zu bestimmen. Die exakte
Bestimmung von Wechselwirkungspotenzialen ist auf dem Gebiet der weichen Materie von
großer Bedeutung. Eine dazu weit verbreitete Methode ist die der evaneszenten Lichtstreu-
ung [17], welche jedoch auf Einzelteilchen beschränkt ist. In dieser Arbeit wird daher eine
alternative Messmethode genauer betrachtet, welche sich auch auf mehrere Teilchen über-
tragen lässt. Diese basiert auf der Analyse der mit Hilfe eines Videomikroskopie-Aufbaus
aufgenommenen Teilchen-Trajektorien, wodurch sich die Wechselwirkung zwischen Parti-
keln mit hoher Genauigkeit bestimmen lässt. Die Eignung der Messmethode wird anhand
der Bestimmung der Kräfte zwischen Teilchen, die über ein Dipol-Dipol-Potenzial wech-
selwirken, erfolgreich demonstriert.
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Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zum Verständnis dieser Arbeit notwendigen Phänomene
kurz erläutert. Die ersten beiden Abschnitte widmen sich der Dynamik und Wechselwir-
kungen innerhalb kolloidaler Suspensionen. In den folgenden zwei Abschnitten werden
einige grundlegende Effekte, welche bei Transportprozessen auftreten näher beschrieben.
Das Kapitel endet mit einem Abschnitt über die in dieser Arbeit verwendete numerische
Simulation.

2.1 Dynamik Brownscher Teilchen

Die Entdeckung der Zitterbewegung von in Wasser gelösten Pflanzenpollen durch den
britischen Botaniker Robert Brown brachte die Wissenschaft auf die Spur der Brownschen
Molekularbewegung. Im Jahr 1905 gelang Albert Einstein die Erklärung dieses Phänomens
mit Hilfe der statistischen Physik [18].
Der physikalische Grund der Brownschen Dynamik liegt in der Wechselwirkung des Par-
tikels mit den Molekülen des Lösungsmittels. Durch Stöße mit dem Partikel übertragen
diese zufällig gerichtete Impulse, was zu einer makroskopisch beobachtbaren, aber chaoti-
schen Bewegung des Teilchens führt. Dieser Effekt wird auch als Diffusion bezeichnet. Da
die Anzahl der Stöße auf das Teilchen in der Größenordnung von etwa 1021 pro Sekunde
liegen, können die einzelnen Stöße nicht mehr zeitlich aufgelöst werden. Daher muss die
Teilchenbewegung durch eine stochastische Betrachtung des Phänomens behandelt wer-
den. Die dabei zugrunde liegenden mathematischen Modelle sind besonders im Hinblick
auf die verwendete numerische Simulation interessant und werden daher im Folgenden
kurz skizziert.
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2.1.1 Die Langevin-Gleichung

Ausgang der Betrachtung sei ein freies Teilchen, welches sich in einem flüssigen Medium
bewege. Durch die Stöße der Flüssigkeitsmoleküle erfährt das Partikel einen Impulsüber-
trag, welche das Teilchen in eine zufällige Richtung beschleunigt. Dieser Beschleunigung
wirkt eine bremsende Kraft Fr entgegen. Beide Effekte können mit Hilfe der sogenannten
Langevin-Gleichung

m r̈ = −ξṙ + F̃(t) (2.1.1)

beschrieben werden, welche die stochastische Erweiterung der Newtonschen Bewegungs-
gleichung darstellt. Dabei repräsentiert ξṙ die Dämpfung des Partikels, welche proportio-
nal zur Geschwindigkeit des Partikels angenommen wird, und F̃(t) die Kraft, welche die
Moleküle des Lösungsmittels durch thermische Fluktuationen auf das Teilchen übertra-
gen. Die Form dieser Kraft wird dabei durch gaußverteiltes, weißes Rauschen modelliert,
für welches

⟨F̃(t)⟩ = 0 (2.1.2)

gilt. Obige Forderung sorgt für eine räumliche Isotropie der Fluktuation, wodurch eine
physikalisch unsinnige Vorzugsrichtung der Diffusion ausgeschlossen ist. Weiterhin wird
angenommen, dass sich die stochastische Kraft F̃ in Richtung und Betrag so rasch ändert,
dass unterschiedliche Ereignisse weder zeitlich noch räumlich miteinander korreliert sind.
Mit der Stärke γ der Schwankung und den Kartesischen Koordinaten α, β = 1, 2, 3 des
Systems lassen sich diese Eigenschaften mathematisch zu

⟨F̃α(t)F̃β(t′)⟩ = γ δαβδ(t− t′) (2.1.3)

formulieren. Mit Hilfe der Gleichungen 2.1.2 und 2.1.3 sowie dem Gleichverteilungssatz
kann aus der Langevin-Gleichung 2.1.1

γ = 2ξkBT (2.1.4)

hergeleitet werden [19]. Somit ist die Stärke der Fluktuation direkt mit der Reibung im
System verknüpft, woraus folgt, dass die Ursache der Reibung und stochastischen Kraft in
der Wechselwirkung des Partikels mit den Molekülen des Lösungsmittels liegt. In ande-
ren Worten bedeutet dies, dass die selbe Kraft, die das Teilchen vorwärts treibt, auch für
die Reibung verantwortlich ist, da sie das Teilchen gegen den Widerstand des Lösungsmit-
tels bewegt. Obige Gleichung ist ein Spezialfall des allgemeinen Fluktuations-Dissipations-
Theorems, welches bis in die Quantenmechanik Gültigkeit besitzt. Trotz der eigentlich ge-
ringen Größe der stochastischen Fluktuation sorgt diese in kolloidalen Suspensionen für
eine merkliche Bewegung der Partikel.
Um Systeme von untereinander wechselwirkenden Teilchen untersuchen zu können, muss
die Langevin-Gleichung auf Mehrteilchensysteme erweitert werden. Ist die Wechselwir-
kung konservativ und wirken alle zusätzlichen externen Kräfte nur auf die Partikel selbst,
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so lässt sich Gleichung 2.1.1 auf N untereinander wechselwirkende Teilchen verallgemei-
nern [20]. Daraus folgt ein System aus n gekoppelten Differentialgleichungen der Form

m r̈i = −ξṙi + Ftotal
i + F̃i(t) (2.1.5)

mit

Ftotal
i = −∇ri

 N∑
i̸=j

Vij(rij) + V ext(ri)

 . (2.1.6)

Dabei bezeichnet Ftotal
i die Summe der Kräfte auf das Teilchen i, welche aus seiner Wech-

selwirkung mit den umgebenden Teilchen Vij(rij) und dem externen Potential V ext(ri) re-
sultiert. Mit Hilfe dieser Gleichungen lässt sich die zeitliche Entwicklung des Mehrteil-
chensystems numerisch berechnen. Sie sind daher die Grundlage der hier verwendeten
numerischen Simulation. Nähere Informationen dazu in Kapitel 2.5.
Um verwertbare Aussagen über die Beweglichkeit eines Brownschen Teilchens innerhalb
seiner Umgebung treffen zu können, muss eine geeignete statistische Größe gefunden wer-
den. Ein Kandidat wäre der Erwartungswert ⟨∆r(t)⟩ der Entfernung eines Teilchens von
seinem Startpunkt, welcher direkt von der Mobilität des Teilchens im Lösungsmittel abhän-
gen würde. Da aber keine Stoßrichtung ausgezeichnet ist gilt ⟨∆r(t)⟩ = 0, weswegen das
sogenannte mittlere Verschiebungsquadrat (auch: MSD1) betrachtet wird. Dieses gibt den
Erwartungswert des Quadrats der Entfernung eines Teilchens von seinem Ursprungsort an
und ist definiert als

⟨∆r2(t)⟩ = ⟨|r(t)− r(0)|2⟩. (2.1.7)

Das Verschiebungsquadrat zum Zeitpunkt t lässt sich direkt aus der Trajektorie eines Teil-
chens nach

∆r(t) = ∆r(ndt) =
1

B − n

B−n∑
k=0

[r ((k + n)dt)− r(k dt)]2 (2.1.8)

berechnen. Dabei bezeichnet B die Gesamtzahl der Koordinatenpunkte der Trajektorie bei
einer Zeitauflösung von dt.

2.1.2 Freie Diffusion

Informationen über die Diffusion eines Teilchens können natürlich nicht nur im Nach-
hinein durch die Analyse seiner Trajektorie gewonnen werden. Die Langevin-Gleichung
gibt die zeitliche Entwicklung der Bahn r(t) des Teilchens in Abhängigkeit seiner Kräf-
te wieder. Da es sich dabei aber um eine stochastische Differentialgleichung handelt, ist
die Zeitentwicklung nicht deterministisch. Aus diesem Grund führt allein die Betrachtung

1MSD - Abkürzung für Mean Square Displacement
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zeitlicher Mittelwerte zu physikalisch sinnvollen Aussagen. Solche Analysen finden häu-
fig unter Verwendung der sogenannten Zeitkorrelationsfunktion C(t) einer bestimmten
physikalischen Größe A

C(t) =
1

τ

τ∫
0

δA(s)δA(t+ s) ds (2.1.9)

statt. Dabei bezeichnet δA(t) = A(t)−⟨A⟩die Fluktuation der Größe und ⟨A⟩ ihr zeitliches
Mittel

⟨A⟩ = 1

τ

τ∫
0

A(t) dt. (2.1.10)

Mit Hilfe dieses Ansatzes ergibt sich aus der Langevin-Gleichung 2.1.1 nach [21] für das
mittlere Verschiebungsquadrat der Ausdruck

⟨∆r(t)2⟩ = 2d kBT

ξ

[
t+

ξ

m

(
e−

ξ
m
t − 1

)]
, (2.1.11)

wobei d für die Anzahl der Dimensionen steht. Für kurze Zeiten lässt die Exponentialfunk-
tion entwickeln, und mit Hilfe des Fluktuations-Dissipations-Theorems folgt nach Taylor

⟨∆r(t)2⟩ t→0−−→ d kBT

m
t2. (2.1.12)

Auf kurzen Zeitskalen dominiert die Anfangsgeschwindigkeit die Bewegung des Teilchens,
woraus sich eine quadratische Zeitabhängigkeit des Verschiebungsquadrats ergibt. Der
ballistische Transport ist jedoch nur auf Zeitskalen relevant, bei denen das Anfangsmo-
ment noch nicht durch weitere Stöße merklich gedämpft ist. Solche Zeitbereiche liegen in
der Größenordnung von 10−9 s und damit weit unterhalb der im Experiment auflösbaren
Zeit. Die ballistische Diffusion hat somit keinerlei Einfluss auf die experimentellen Ergeb-
nisse und kann daher vernachlässigt werden. Für große Zeiten geht die Exponentialfunk-
tion gegen 1 und das Diffusionsverhalten genügt der Gleichung

⟨∆r(t)2⟩ t→∞−−−→ 2d kBT

ξ
t = 2dD0t. (2.1.13)

Die Diffusion eines freien Teilchens wird also durch den sogenannten Diffusionskoeffizi-
enten D0 charakterisiert, welcher rein von den Eigenschaften des Lösungsmittels und der
thermischen Energie abhängt. Im Falle der hier verwendeten Teilchen mit Durchmesser
σ = 4,5 µm und der Viskosität η = 0,001 Pa s gilt für D0

D0 =
kBT

3πση
= 9,603 · 10−14 m2/s. (2.1.14)
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2.1.3 Diffusion in der Nähe einer Oberfläche

Obige Diskussion gilt ausschließlich für den Fall eines freien Teilchens in einem unendlich
ausgedehntem Medium. In dieser Arbeit werden jedoch zweidimensionale Mehrteilchen-
systeme untersucht, bei denen die Teilchen aufgrund ihrer Gewichtskraft auf die Substrato-
berfläche absinken. Auf dem Grund einer Messzelle ist das Fließverhalten der Lösungsmit-
telmoleküle ein anderes als im ausgedehnten Fluid, was die Mobilität des Teilchens direkt
modifiziert. Die Gleichung der freien Diffusion 2.1.13 muss daher korrigiert werden, was
mit Hilfe eines richtungsabhängigen Reibungstensors geschieht [22, 23]. Aufgrund der drei
Raumrichtungen spaltet sich der Diffusionskoeffizient in zwei parallele und eine senkrecht
zur Substratoberfläche stehende Komponenten auf. Bezeichnen r den Radius des Teilchens
und z den Abstand des Partikelschwerpunkts zur Oberfläche, so kann nach [24] der laterale
Anteil für (z/r) ≥ 1,04 näherungsweise durch

D∥(z) = D0

[
1− 9

16

(r
z

)
+

1

8

(r
z

)3
− 45

256

(r
z

)4
− 1

16

(r
z

)5
+ ...

]
(2.1.15)

beschrieben werden. Da keine Diffusionsrichtung ausgezeichnet ist, gilt Dx = Dy = D∥.
Die senkrechte Komponente D⊥ lässt sich nach [25] exakt lösen und ergibt sich zu

D⊥(z) = D0

[
6
(
r
z

)2
+ 2

(
r
z

)
6
(
r
z

)2
+ 9

(
r
z

)
+ 2

]
. (2.1.16)

Für kleine Abstände zur Substratoberfläche verringert sich die Mobilität des Partikels merk-
lich und weicht daher stark von der eines freien Teilchens ab. Mehrere Experimente be-
stätigen das Modell und liefern eine gute quantitative Übereinstimmung mit den obigen
Überlegungen [25, 26].
Das Vorhandensein einer Wand modifiziert das Diffusionsverhalten eines Teilchens rein
durch einen numerischen Vorfaktor ohne sein Zeitverhalten zu verändern. Aus diesem
Grund wird auf eine Berücksichtigung dieses Effekts in der Simulation verzichtet. Der reale
Diffusionskoeffizient lässt sich anhand Gleichung 2.1.8 und 2.1.13 direkt aus den experi-
mentellen Daten berechnen.

2.1.4 Diffusion und Hydrodynamik in Mehrteilchensystemen

Diffundiert ein Teilchen innerhalb eines Mehrteilchensystems, so ist seine Mobilität von
der Wechselwirkung mit den anderen Partikeln abhängig. Dies führt zu einer Modifikati-
on der freien Diffusion. Prinzipiell lässt sich die Mobilität in drei Bereiche einteilen. Man
unterscheidet dann zwischen Kurz- und Langzeitdiffusion, welche innerhalb eines Über-
gangsbereichs nahtlos ineinander übergehen.
Auf kurzen Zeitskalen hat eine komplette Konfigurationsänderung der Nachbarpartikel
eines Teilchens noch keinen Einfluss auf seine Bewegung. Trotzdem führen deren Zitter-
bewegungen durch Verschieben des umgebenden Lösungsmittels zu einer hydrodynami-
schen Wechselwirkung am Ort des betrachteten Partikels. Diese breitet sich mit Schallge-
schwindigkeit aus, was bei den im Experiment üblichen Entfernungen von etwa 20 µm
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zu einer Ausbreitungszeit von unter 10−4 s führt. Solche schnellen Veränderungen sind
in der hier verwendeten experimentellen Anordnung zeitlich nicht aufzulösen, wodurch
die hydrodynamische Wechselwirkung über einen großen Zeitraum gemittelt wird. Dies
schlägt sich in einer gegenüber der freien Diffusion verringerten Diffusionskonstanten nie-
der. D0 ist damit durch den sogenannten Kurzzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten DS

s zu
ersetzen.
Auf längeren Zeitskalen beginnt das Teilchen die Repulsion der umgebenden Teilchen
deutlich zu spüren, was zu einer Einschränkung seiner Beweglichkeit führt. Das nume-
rische Verhalten des mittleren Verschiebungsquadrats wird dann durch die Wechselwir-
kungspotenziale untereinander bestimmt. Wird das System über einen noch längeren Zeit-
raum beobachtet, so haben viele dieser Interaktionen stattgefunden, wodurch deren Ein-
fluss zeitlich gemittelt werden kann. Das Diffusionsverhalten ist dann wieder linear in der
Zeit und lässt sich mit Hilfe des Langzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten DL

s beschreiben.
Das exakte Verhalten des mittleren Verschiebungsquadrats im Übergangsbereich zwischen
Kurz- und Langzeitdiffusion ist mathematisch schwer zu behandeln. Im Rahmen der soge-
nannten SEXP-Theorie2 kann nach [27, 28] das Übergangsverhalten durch eine analytische
Näherungslösung beschrieben werden. Im vorliegenden Fall lautet diese

⟨∆r(t)2⟩ = 2dDL
s t+ 2d tc(D

S
s −DL

s )

[
1− exp

(
− t

tc

)]
. (2.1.17)

Dabei bezeichnet tc eine für das System typische Übergangszeit. Die Anwendbarkeit dieser
Theorie ist durch Experiment und Simulation bestätigt [29].

2.1.5 Single-File-Diffusion

Bei den obigen Diffusionsvorgängen wird die Mobilität eines Partikels durch die Anwe-
senheit einer Oberfläche oder weiterer Teilchen modifiziert. Dies äußert sich in einer Re-
duktion der freien Diffusionskonstanten D0, was anschaulich als Zunahme der Reibung,
verursacht durch die Hydrodynamik oder die Wechselwirkung der Teilchen untereinan-
der, interpretiert werden kann. In beiden Fällen bleibt jedoch die zeitliche Abhängigkeit
der mittleren Verschiebung unangetastet. Können sich die Partikel jedoch nicht mehr ge-
genseitig überholen, so bleibt die Reihenfolge der Teilchen unverändert und die Diffusion
eines individuellen Teilchens erfordert eine kollektive Bewegung vieler Partikel in die selbe
Richtung. Im Limes großer Zeiten folgt dann für das mittlere Verschiebungsquadrat

⟨x(t)2⟩ = 2F
√
t, (2.1.18)

mit der sogenannten Single-File-Mobilität F [30–32]. Auf kurzen Zeitskalen hat dieser Ef-
fekt noch keine Auswirkung auf die Beweglichkeit der Teilchen und für ⟨x(t)2⟩ gilt wei-
terhin ⟨x(t)2⟩ = 2D0t. Das Phänomen der anormalen Diffusion wurde sowohl in biologi-
schen [33, 34] als auch in kolloidalen Systemen [15, 16, 35] experimentell untersucht und

2SEXP - Abkürzung für Single-Exponential
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bestätigt. Durch die Ausnutzung der Single-File-Diffusion zur schonenden Abgabe von
Wirkstoffen auf Proteinbasis über eine lange Zeitskala [36] verspricht der Effekt auch für
medizinische Zwecke von Nutzen zu sein.
Wächst das mittlere Verschiebungsquadrat ⟨x(t)2⟩ ∝ tα mit α = 1, so spricht man von
normaler Diffusion, ansonsten von anormaler. Ist α < 1 so bezeichnet man diesen Fall als
Subdiffusion, den Fall von α > 1 bezeichnet man als Superdiffusion.

2.2 Kräfte in kolloidalen Suspensionen

Die physikalischen Eigenschaften einer Suspension werden durch die Summe ihrer inter-
nen Wechselwirkungen zwischen den Partikeln und dem verwendeten Lösungsmittel be-
stimmt. Alle diese Kräfte lassen sich grundsätzlich in zwei Bereiche einteilen. Einige, wie
etwa die Van-der-Waals-Wechselwirkung, sind immer präsent und beeinflussen die Eigen-
schaften der Suspension daher permanent. Andere, wie etwa die magnetische Dipol-Dipol-
Wechselwirkung, können bei der Herstellung der Suspension bewusst induziert und mo-
difiziert werden, um das physikalische Verhalten einer Suspension den gewünschten Be-
dürfnissen anzupassen. Die folgenden Abschnitte widmen sich kurz den grundlegenden
Phänomenen innerhalb einer kolloidalen Suspension. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf
den für diese Arbeit wichtigen Kräften.

2.2.1 Harte-Kugel-Abstoßung und Van-der-Waals-Kräfte

Die Harte-Kugel-Abstoßung (Abbildung 2.1(a)) ist die grundlegendste Art der Wechselwir-
kung. Dabei wirken zwischen den Teilchen solange keine Kräfte, bis die Kugeloberflächen
beginnen sich zu überlappen. Dadurch wirken enorme repulsive Kräfte, welche verhin-
dern, dass die Teilchen sich gegenseitig durchdringen. In guter Näherung lässt sich das
Potenzial VHK daher folgendermaßen beschreiben

VHK(r) =

{
∞ für r ≤ r1 + r2

0 für r > r1 + r2.

Dabei bezeichnen r den Abstand zwischen den beiden Kugelschwerpunkten und r1 bzw.
r2 die Radien der beiden Partikel. Da die Reichweite der Harten-Kugel-Wechselwirkung
Null ist, wird ihr Einfluss auf die Teilchen der Suspension meistens von langreichweitigen
Kräften überdeckt.
Im Gegensatz zur Harten-Kugel-Abstoßung handelt es sich bei der Van-der-Waals-Kraft
um eine attraktive Wechselwirkung, welche aus der gegenseitigen Anziehung elektrischer
Dipole resultiert. Der Grund dafür liegt in der Fluktuation der Elektronenhülle, wodurch
deren Schwerpunkt nicht mehr mit der Lage des Atomkerns identisch ist. Daraus folgt eine
effektive Ladungstrennung, woraus sich ein elektrischer Dipol ergibt [37]. Die so entstan-
denen Dipole können in einem benachbarten Partikel weitere Dipolmomente induzieren,
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r

r1 r2

(a) Harte-Kugel-Abstoßung (b) Van-der-Waals-Wechselwirkung

Abbildung 2.1 Schematische Darstellung der beiden Wechselwirkungen. (a) Zwei Partikel, die
ausschließlich einer abstoßenden Kraft durch das Harte-Kugel-Potenzial unterliegen. (b) Zwei Par-
tikel, die sich aufgrund induzierter Dipolmomente gegenseitig anziehen. Kommen sich die Teilchen
dabei zu nahe, so stabilisiert sich die Ladungstrennung der beiden Dipole und die Teilchen können
irreversibel aneinander haften bleiben.

wodurch sich beide Teilchen anziehen (Abbildung 2.1(b)). Im Fall kolloidaler Suspensio-
nen muss zusätzlich die Polarisierbarkeit des Lösungsmittels in Betracht gezogen werden.
Für zwei makroskopische Teilchen mit den Radien r1 bzw. r2 sowie Abstand r gilt

VDipol(r) =
r1r2

r1 + r2

H

r6
. (2.2.1)

Dabei bezeichnet H die sogenannte Hamaker-Konstante, welche abhängig von der Dielek-
trischen Funktion der beteiligten Partikel und des Lösungsmittels ist. Ausführlichere In-
formationen hierzu sind in [38, 39] zu finden.
Trotz der geringen Reichweite (∝ 1/r6) spielen Van-der-Waals-Kräfte eine entscheidende
Rolle in kolloidalen Suspensionen, da sie zu einem irreversiblen Anhaften der Partikel an
der Substratoberfläche oder an anderen Teilchen führen können. Im Allgemeinen muss die
Lösung daher durch geeignete repulsive Kräfte stabilisiert werden.

2.2.2 Abgeschirmte, elektrostatische Wechselwirkungen

Die Oberfläche eines kolloidalen Partikels in Suspension ist in den seltensten Fällen elek-
trisch neutral. Bedingt durch den meist chemischen Herstellungsprozess besitzen die Teil-
chen häufig Sulfat-, Carboxyl- oder Silanolgruppen an ihrer Oberfläche. In Wasser dis-
soziieren diese Gruppen durch Abgabe eines H+-Ions, wodurch sich die Partikel negativ
aufladen. Zusätzlich werden die Oberflächen häufig mit geladenen Polymeren oder End-
gruppen modifiziert um sie z. B. chemisch zu aktivieren. Durch die Aufladung stoßen sich
die Partikel gegenseitig ab. Dieser Effekt kann zur Stabilisierung einer kolloidalen Suspen-
sion eingesetzt werden, da er typischerweise eine höhere Reichweite als die Van-der-Waals-
Attraktion besitzt. Befinden sich die Partikel in einer wässrigen Lösung, so lagern sich die
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Abbildung 2.2 Durch Doppelschichten abgeschirm-
te elektrostatische Abstoßung zwischen gleichartig
geladenen Partikeloberflächen. In wässriger Lösung
lagern sich gegenseitig geladene Ionen an der Ober-
fläche an, was die Stärke der Abstoßung verringert.
Der Abstand der Partikel wird durch die Ionenkon-
zentration des Lösungsmittels bestimmt und ist daher
je nach gewünschter Anwendung manipulierbar.

gegensätzlich geladenen freien Ionen der Flüssigkeit an der Oberfläche der Teilchen an,
während gleichartig geladene Ionen von ihr abgestoßen werden. Auf diese Weise bildet
sich eine sogenannte Doppelschicht um die Oberfläche der Teilchen aus, welche die reine
Coulomb-Abstoßung der Partikel untereinander abschirmt (siehe Abbildung 2.2). Je höher
die Konzentration an freien Ionen in der Lösung, desto stärker ist die Abschirmung der
elektrostatischen Repulsion der Teilchen untereinander.
Eine exakte, analytische Behandlung des obigen Problems ist im Allgemeinen aber nicht
möglich. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Wechselwirkung zwischen zwei Teil-
chen durch das sogenannte DLVO-Potenzial3 beschrieben werden. Dieses gilt im Falle einer
geringen Konzentration an freien Ionen und großen Partikelabständen r, wodurch Beiträge
durch die Van-der-Waals-Kraft vernachlässigbar sind. All diese Voraussetzungen sind in
den hier behandelten Fällen in guter Näherung erfüllt. Für das effektive Potenzial ergibt
sich dann nach [38]

VDLVO(r) =
(Ze)2

4πϵϵ0

eκd/2

1 + κd/2

e−κr

r
. (2.2.2)

Dabei bezeichnen Z die Anzahl der Oberflächenladungen, e die Elementarladung, ϵ und
ϵ0 die Dielektrizitätszahlen des Lösungsmittels bzw. des Vakuums, d den Partikeldurch-
messer und κ die sogenannte inverse Debye-Hückel-Abschirmlänge. Für diese gilt

κ =

√
e2

ϵϵ0kBT
(2ρI + ρPZ), (2.2.3)

wobei ρI die Anzahldichte der freien Ionen und ρP die Dichte der Partikel bezeichnen. Die
eigentliche Reichweite des Potenzials ist daher stark von der Ionenkonzentration des Lö-
sungsmittels abhängig. Elektrische Doppelschichten haben für das hier behandelte System
aber noch weitere wichtige Konsequenzen. Da die verwendeten Kolloide eine deutlich hö-
here Dichte als Wasser aufweisen, sinken diese auf die Substratoberfläche der Messzelle ab.
Dann besteht allerdings die Gefahr, dass die Teilchen aufgrund der Van-der-Waals-Kraft
irreversibel mit der Substratoberfläche verbunden werden. Das Ausbilden einer elektri-
schen Doppelschicht verhindert diesen Effekt jedoch effektiv (Abbildung 2.3). Die exakte

3DLVO - nach Derjaguin, Landau, Vervey, Overbeck
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z

Abbildung 2.3 Stabilisierung eines kolloidalen Teil-
chens auf der Substratoberfläche. Tragen sowohl das
Teilchen als auch die Substratoberfläche eine gleicharti-
ge Ladung, so stoßen sich beide ab, was ein Absinken
des Partikels auf die Oberfläche verhindert. In wässri-
ger Lösung bildet sich wieder eine elektrische Doppel-
schicht aus, welche die reine Coulomb-Abstoßung ab-
schirmt. Der mittlere Abstand Z ist wieder von der Ab-
schirmlänge κ abhängig.

Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Teilchen und Oberfläche ist im Allgemeinen
nur auf numerischem Wege möglich. Für die in dieser Arbeit gegebene experimentelle Si-
tuation kann jedoch ein analytischer Ausdruck gefunden werden [40]. Das Potenzial besitzt
in diesem Fall die Form VDS(z) = f(κ)e−κz , wobei f eine komplexe Funktion in κ darstellt.

2.2.3 Magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Besitzen die verwendeten Kolloidpartikel ein magnetisches Moment, so treten diese un-
tereinander in Wechselwirkung. Ausgang der folgenden Betrachtung sei die in Abbildung
2.4 dargestellte Situation zweier Teilchen im Abstand r. Dabei bezeichnen M1 und M2 die
Dipolmomente von Teilchen 1 bzw. 2. und r den Verbindungsvektor zwischen den beiden
Schwerpunkten. Das magnetische Moment M1 erzeugt am Ort r ein magnetisches Feld B1,
für welches

B1(r) =
µ0

4π

3(̂r · M1)̂r − M1

r3
(2.2.4)

gilt. Dabei bezeichnet r̂ den Einheitsvektor in Richtung des Abstandsvektors r. Mit Hilfe
der Multipolentwicklung kann nun die Wechselwirkung der beiden magnetischen Dipole
untereinander berechnet werden. Besitzen die Partikel eine ideale Kugelform und ist ihr
Abstand im Vergleich zum Durchmesser relativ groß, so kann die Wechselwirkung durch
ein einfaches Dipol-Dipol-Potenzial beschrieben werden, da in diesem Fall höhere Momen-
te vernachlässigbar sind. Weicht die Form der Teilchen stark von der einer Kugel ab oder
liegt der Teilchenabstand in der Größenordnung ihres Durchmessers, müssen diese jedoch
wieder in Betracht gezogen werden. Nach [41] entspricht die Dipol-Dipol-Wechselwirkung
zwischen den beiden Partikeln der magnetischen Energie des Dipols M2 im Feld B1, wel-
ches durch den Dipol M1 verursacht wird. Damit gilt für das Wechselwirkungspotenzial
VDD zweier magnetischer Dipole

VDD(r) = −M2 · B1 =
µ0

4π

M1 · M2 − 3(̂r · M1)(̂r · M2)

r3
. (2.2.5)

Im Gegensatz zu den in den oberen Kapiteln diskutierten Kräften ist die Dipol-Dipol-
Wechselwirkung räumlich nicht isotrop, sondern vom Winkel zwischen Dipol und Ab-
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Abbildung 2.4 Magnetische Dipol-Dipol-
Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen im Abstand
r. Dabei bezeichnen M1 und M2 das Dipolmoment
von Teilchen 1 bzw. 2. Die Stärke der Wechselwir-
kung hängt vom Abstand r der beiden Teilchen, der
Stärke ihrer Dipole und der Orientierung der beiden
Momente relativ zum Abstandsvektor r ab. Damit ist
die Kraft zwischen den Teilchen im Gegensatz zu den
oben beschriebenen Kräften nicht räumlich isotrop.

M1

M2

r

standsvektor abhängig. Sind nun die beiden magnetischen Momente in Betrag und Rich-
tung gleich, so vereinfacht sich obige Gleichung zu

VDD(r) =
µ0

4π

r2M2 − 3(r · M)2

r5
. (2.2.6)

Durch den Term (r · M)2 ist die Wechselwirkungsenergie ausschließlich von der Orientie-
rung der Dipole zueinander abhängig. Diese Tatsache hat entscheidenden Einfluss auf die
hier durchgeführten Untersuchungen, welcher in Kapitel 3.1 näher erläutert wird.

2.3 Thermisch aktivierter Transport nach Kramers

Transportprozesse über energetische Barrieren sind für vielerlei Phänomene innerhalb der
Physik von großer Bedeutung. Eine dabei häufig auftretende Problemstellung ist das Ent-
weichen von Teilchen aus metastabilen Zuständen. Solche Vorgänge spielen insbesonders
in der chemischen Reaktionskinetik, bei Diffusions- und Transportprozessen in Festkör-
pern sowie bei der Nukleation und Kristallisation eine entscheidende Rolle. Die theore-
tische Beschreibung dieser Prozesse geschieht typischerweise mit Hilfe der Reaction-Rate
Theory, welche eine stochastische Behandlung des Problems beinhaltet [42]. Für die hier
durchgeführten Arbeiten ist ein Spezialfall dieser Theorie, das sogenannte Kramers-Modell,
von Bedeutung und soll daher näher erläutert werden. Ausgangspunkt des Modells ist ein
einzelnes Teilchen, welches in einem lokalen Potenzialtopf gefangen ist (siehe Abbildung
2.5). Aufgrund seiner thermischen Energie kann es dort nach der Boltzmann-Statistik un-
terschiedliche Zustände imit den dazugehörigen EnergienEi mit einer Wahrscheinlichkeit
von pi besetzen. Mit der Zustandssumme Z gilt dann für pi

pi =
1

Z
e−Ei/kBT . (2.3.1)
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ωA

∆E

ωB

K+

xA xB

Abbildung 2.5 Typische Energielandschaft im Falles
des Kramers-Modells. Ein Teilchen kann im metastabi-
len Potenzial gefangen werden und dort aufgrund der
thermischen Energie fluktuieren. Die Lage des lokalen
Minimums sei xA, die der Barriere xB . Die Höhe des
Potenzialtopfs betrage ∆E. Der Teilchenstrom K+ über
die Barriere laufe von links nach rechts. Andere Strom-
richtungen werden in diesem Fall vernachlässigt.

Lässt sich diese Verteilungsfunktion im Experiment mit einer ausreichend genauen Statis-
tik bestimmen, so kann daraus direkt die Energie Ei des Zustands i berechnet werden. Da
im thermischen Gleichgewicht die Häufigkeit einer Besetzung proportional zu pi ist, folgt
aus obiger Gleichung in Einheiten von kBT

Ei =

∣∣∣∣ln(
Ni

NA

)∣∣∣∣ . (2.3.2)

Dabei bezeichnet Ni die Häufigkeit der Besetzung von Zustand i bzw. NA die Häufig-
keit der Besetzung des Grundzustandes bei xA. Diese Vorgehensweise lässt sich auch auf
Histogramme mit endlicher Intervallbreite übertragen und wird in den in Kapitel 4 durch-
geführten Analysen noch häufig zur Anwendung kommen.
Ist die thermische Energie im System hoch genug um das Teilchen über die Barriere zu he-
ben, so lässt sich dieser stochastische Prozess mit Hilfe des Kramers-Modells beschreiben.
Dazu sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen.

• Alle im System relevanten Zeitskalen müssen sich eindeutig voneinander trennen
lassen. Bezeichnet τEq die Zeit, die das Teilchen zur Equilibrierung im Minimum xA
des Potenzialtopfs benötigt, ⟨τ⟩ die mittlere Sprungzeit über die Barriere und τBad
die Zeitskala der Stoßprozesse im thermischen Bad, so müssen für diese

⟨τ⟩ ≫ τEq ≫ τBad (2.3.3)

gelten. Dies bedeutet, dass das Teilchen zum Zeitpunkt τEq sein thermisches Gleich-
gewicht mit dem Bad erreicht hat. Aus den thermischen Fluktuationen dieses Bades
entsteht eine stochastische Kraft, welche das Teilchen schließlich zum Zeitpunkt ⟨τ⟩
über die Barriere treibt. In diesem Fall spricht man auch von einem thermisch akti-
vierten Transportprozess.

• Um obige Forderung zu erfüllen muss die mittlere thermische Energie des Partikels
deutlich kleiner als die Barrierenhöhe ∆E sein. Ist die Barrierenhöhe zu gering, so
diffundiert das Teilchen praktisch frei über das Hindernis bei xB . Sind beide Ener-
gien vergleichbar, so sind ⟨τ⟩ und τEq nicht mehr eindeutig voneinander zu trennen.
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Der Transportprozess lässt sich in diesem Fall nicht mehr mit dem Modell der ther-
mischen Aktivierung beschreiben. Daher muss Folgendes gelten:

∆E ≫ kBT (2.3.4)

Die zeitliche Entwicklung x(t) des Teilchens kann nun unter Verwendung der Langevin-
Gleichung 2.1.1 formuliert werden. Mit Hilfe der Fokker-Planck-Gleichung lässt sich diese
in eine Differentialgleichung für die Dichte der Aufenthaltswahrscheinlichkeit p(x, t) um-
wandeln. Aus dieser folgt nach Ref. [43, 44] im Grenzfall einer starken Dämpfung für die
mittlere Sprungzeit ⟨τ⟩ über die Barriere

⟨τ⟩ = 2πγ

ωAωB
e∆E/kBT , (2.3.5)

mit
ωA/B =

√
V ′′(xA/B)/m. (2.3.6)

Dabei bezeichnet V ′′(xA/B) die zweite Ableitung des Potenzials V (x) an den Stellen xA
bzw. xB und m die Masse des Teilchens. Ist die Gesamtenergie des Teilchens geringer als
die Höhe der Barriere, so kann die Größe ωA als Frequenz des Partikels interpretiert wer-
den, mit der es versucht die Barriere zu überwinden. Ist die Gesamtenergie des Teilchens
höher als ∆E, so kann ωB als die Zeitskala aufgefasst werden, in der das Teilchen beim
Überwinden der Barriere seine kinetische Energie in potenzielle Energie umwandelt.

2.4 Coulomb- und Magneto-Blockade

Als Coulomb-Blockade bezeichnet man üblicherweise das Verschwinden des elektrischen
Stromflusses durch ein mesoskopisches Objekt aufgrund der Ladung der Elektronen. Da
die Elektronenladung quantisiert ist, lässt sich ein Teil des Effekts mit klassischen Modell-
vorstellungen erklären. Diese sollen im Folgenden kurz diskutiert und mit einem klassi-
schen Modellsystem aus magnetischen Teilchen verglichen werden. Eine ausführliche Be-
schreibung der Coulomb-Blockade ist in Ref. [12, 13, 45] zu finden. Um die grundlegende
Funktionsweise zu erläutern, sei zunächst auf Abbildung 2.6 verwiesen.
Die dort abgebildete metallische Insel ist durch zwei Tunnelbarrieren von ihren elektri-
schen Zuleitungen getrennt. Daher kann sie als kleiner Kondensator mit der Kapazität C
aufgefasst werden, welcher sich mit Elektronen be- bzw. entladen lässt. Wird eine Ladung
auf die Insel transportiert, so erhöht sich deren Energie um EC = e2/C . Aufgrund der
Quantisierung der elektrischen Ladung ist diese Energiedifferenz daher ebenfalls quan-
tisiert. Unter normalen Umständen fällt diese Quantisierung jedoch nicht ins Gewicht, da
die thermische Energie kBT die EnergiedifferenzEC meist deutlich übersteigt. Dies ändert
sich jedoch grundlegend, sobald folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Ist die Kapazität
der Insel klein genug, so dass die Ladungsenergie größer als die thermische Energie ist,
so ist aus Gründen der Energieerhaltung die Umladung des Objekts durch die thermische
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Source DrainInsel

Tunnelbarriere

USD UG

Abbildung 2.6 Schematischer Schaltkreis zur Coulomb-Blockade: Zwischen zwei Elektroden
(Source bzw. Drain) befindet sich eine kleine metallische Insel. Diese ist über zwei Tunnelbarrie-
ren an die Elektronen-Quelle bzw. -Senke angebunden. Durch die Quellspannung USD beträgt die
Potenzialdifferenz zwischen Source und Drain VSD = eUSD. Zusätzlich ist die Insel kapazitiv an die
sogenannte Steuerelektrode (Gate) gekoppelt. Mit Hilfe der Steuerspannung UG kann die potenzi-
elle Energie der Insel verschoben werden.

Energie verboten. Die Elektronen können die Insel daher nur durch quantenmechanisches
Tunneln betreten. Ist aber zusätzlich die Kopplung der Insel an die Elektroden schwach, so
werden starke Fluktuationen der Elektronenzahl auf der Insel effektiv verhindert. In die-
sem Fall muss die Energieunschärfe deutlich kleiner als die Ladungsenergie EC einer Ele-
mentarladung auf dem Kondensator sein [12]. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass
der Tunnelwiderstand RT größer als der Quantenwiderstand h/e2 sein muss. Insgesamt
folgen daraus die beiden Forderungen

EC ≫ kBT (2.4.1)

RT ≫ h/e2. (2.4.2)

Sind beide erfüllt, so führt dies zum Erliegen des Stroms durch die Insel. Dieser Effekt
wird im Allgemeinen als Coulomb-Blockade bezeichnet. Unter diesen Bedingungen kann
die Anzahl N der Elektronen auf der Insel durch einen Tunnelprozess nur um ein Elek-
tron vergrößert oder verringert werden. Die sonst normalerweise voneinander unabhän-
gig tunnelnden Elektronen sind dadurch zeitlich stark miteinander korreliert. Erklären
lässt sich dies durch die starke Coulomb-Wechselwirkung der tunnelnden Elektronen. Auf
der Insel führt ein solches Tunnelereignis zu einer merklichen Änderung der Spannung
∆V = ±e/C entlang des Kontakts. Ist eine solche Änderung größer als die mittlere ther-
mische Fluktuation, so „fühlen”die anderen Elektronen diese Veränderung. Dadurch bil-
det sich eine starke Korrelation zwischen den Elektronen aus, welche die Insel betreten
bzw. verlassen. Tunnelt z. B. ein Teilchen auf die Insel, so sind andere Tunnelprozesse so-
lange blockiert, bis ein Elektron die Insel verlässt und über die Elektroden abgeführt wird.
Wir wollen uns nun etwas detaillierter mit dem kontrollierten Stromtransport durch die
Insel beschäftigen. Dazu wollen wir zuerst die elektrostatische Energie Eel der Insel be-
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trachten, welche sich als Summe der kapazitiven Energie der Insel und der potenziellen
Energie durch die Steuerspannung UG schreiben lässt

Eel =
Q2

C
−QUG. (2.4.3)

Dabei bezeichne Q = Ne die gegenüber dem ladungsneutralen Zustands der Insel feh-
lenden bzw. überschüssigen Elektronen. Zusätzlich sei angenommen, dass die kapazitive
Kopplung der Insel an die Umgebung rein über die Kapazität C der Steuerelektrode er-
folgt. Da wir nur an der Energiebilanz durch Änderung der Ladungsträgerzahl N auf der
Insel interessiert sind, können wir Terme, welche unabhängig von N sind, vernachlässigen
und Gleichung 2.4.3 zu

Eel(N) =
EC

2

(
N − CUG

e

)2

(2.4.4)

umformen. Die Energiedifferenz ∆E zwischen zwei Ladungszuständen ergibt sich dann
zu

∆E = Eel(N ± 1)− Eel(N) = EC

(
N ∓ CUG

e
+

1

2

)
. (2.4.5)

Damit überhaupt ein Strom durch die Insel fließen kann, muss zwischen Source und Drain
eine Potenzialdifferenz USD angelegt sein. Gilt dabei eU ≪ EC und UG = 0, so befindet
sich, thermische Fluktuationen ausgeschlossen, die Insel im ladungsneutralen Zustand mit
N = 0. Die Veränderung des Ladungszustands auf N = ±1 verschiebt die Energie der In-
sel um±EC/2. Diese Energie muss durch externe Quellen bereitgestellt werden. Geschieht
dies nicht, so befindet sich die Insel nach Abbildung 2.7(a) im Coulomb-Blockade-Regime.
Erst wenn die Source-Drain-Spannung auf USD = EC/e = e/C erhöht wird, können Elek-
tronen die Insel betreten (Abbildung 2.7(b)). Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der
Steuerelektrode UG, welche die Energieniveaus innerhalb der Insel verschieben kann. Be-
trachten wir Gleichung 2.4.5 genauer, so stellen wir fest, dass für UG = (N ± 1/2)e/C die
Energiedifferenz∆E zwischen zwei Ladungszuständen verschwindet. Die Ladung auf der
Insel kann daher ohne zusätzlichen Energieaufwand um ±e geändert werden (Abbildung
2.7(c)).
Das oben diskutierte Phänomen der Coulomb-Blockade basiert auf der Aufladung eines
kleinen, durch Hindernisse separierten Bereichs mit untereinander wechselwirkenden Teil-
chen. Da es sich dabei um ein rein klassische Phänomen handelt, lässt sich dieses Prinzip
grundsätzlich auch mit makroskopischen Objekten umsetzen. So lassen sich etwa die Elek-
tronen durch superparamagnetische Kolloide und die elektrischen Zuleitungen durch Mi-
krokanäle nachbilden. Platziert man zwei mechanische Hindernisse innerhalb des Kanals,
so kann ein kleiner abgetrennter Bereich geschaffen werden, der als Insel fungiert. Der
Kippwinkel α des Kanals treibt die Teilchen durch den Kanal und übernimmt somit die
Funktion der Source-Drain-Spannung USD entlang des Kontakts. Zur Veranschaulichung
ist eine schematische Skizze eines solchen Systems in Abbildung 2.8 zu finden.
Wird nun die Insel mit magnetischen Teilchen gefüllt, so benötigt jedes zusätzliche Teil-
chen, welches die Insel betreten möchte, mehr Energie. Sind jedoch die Hindernisse hoch
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Abbildung 2.7 Unterschiedliche energetische Zustände bei der Coulomb-Blockade. Die vertika-
len Linien markieren die Tunnelbarrieren, die horizontalen die entsprechenden Energieniveaus um
den Ladungszustand der Insel um +1 bzw. −1 zu ändern. (a): Die angelegte Spannung USD öff-
net ein Transportfenster (grün) zwischen Source (S) und Drain (D). Gilt eUSD ≪ EC , so ist der
Transport durch die Insel blockiert und befindet sich im Coulomb-Blockade-Regime. (b): Wird die
Source-Drain-Spannung auf USD = e/C erhöht, vergrößert sich das Transportfenster und Elektro-
nen können die Insel betreten. (c): Für UG = (N ± 1/2)e/C werden die Ladungszustände auf der
Insel so verschoben, dass die Elektronen ohne zusätzliche Energie die Insel betreten können.

genug, so dass die Teilchen die Insel nicht ohne weiteres verlassen können, so wird der
Punkt erreicht, an dem die treibenden Kräfte im System nicht mehr ausreichend sind um
weitere Teilchen auf die Insel zu drücken. Der Transport durch den Bereich kommt zum Er-
liegen. Diesen Effekt wollen wir in Analogie zur Coulomb-Blockade als Magneto-Blockade
bezeichnen. Erst wenn ein Teilchen die Insel verlässt (Absenkung von Eel), der Kippwinkel
(Erhöhung von eUSD) vergrößert oder die Barrierenhöhe (Variation von UG) gesenkt wird,
ist ein Transport durch das System wieder möglich. Analog zur Coulomb-Blockade erwar-
ten wir daher eine starke Korrelation von Teilchen, welche die Insel betreten bzw. wieder
verlassen. Das Transportverhalten durch ein solches System wird in den Kapiteln 6 und 7
ausführlich diskutiert.

2.5 Brownsche-Dynamik-Simulation

In dieser Arbeit werden alle experimentellen Befunde zusätzlich durch numerische Simu-
lationen ergänzt. Dies liefert neben dem interessanten Vergleich zwischen Theorie und Ex-
periment auch die Möglichkeit, einen weitaus größeren Phasenraum des physikalischen
Systems zu untersuchen, was aus experimenteller Sicht zeitlich unmöglich wäre. Die hierzu
verwendete Simulation4 basiert auf Brownscher Dynamik und der numerischen Integra-
tion der überdämpften Langevin-Gleichung. Eine Gegenüberstellung von Experimenten

4Erstellt von Peter Henseler im Rahmen seiner Dissertation [47] am Lehrstuhl Nielaba, Universität Konstanz.
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Drift

Insel

Abbildung 2.8 Funktionsweise eines Systems zur Magneto-Blockade. Ein Mikrokanal ist mit re-
pulsiv wechselwirkenden Kolloiden gefüllt. Zwei Hindernisse (senkrechte Linien) definieren einen
kleinen Bereich innerhalb des Kanals, der mit einer festen Anzahl an Teilchen besetzt ist. Die ma-
gnetische Ladungsenergie der Teilchen verhindert, dass weiter Teilchen die Insel betreten können.
Der Transport durch die Insel ist somit blockiert.

und Simulationen für ähnliche Systeme wurde bereits mit großem Erfolg in Ref. [14, 46]
durchgeführt, wodurch sich eine Erweiterung auf die hier untersuchten Fragestellungen
geradezu anbietet. Ausführliche Informationen zur Simulation sind in Ref. [47] zu finden.
Daher werden im Folgenden ihre grundlegenden Eigenschaften nur skizziert.
Ausgangspunkt der Simulation sind die Langevin-Gleichungen 2.1.5 eines Mehrteilchen-
systems. Mit allen implementierten Wechselwirkungen folgt

m r̈i = −ξṙi −∇ri

N∑
i̸=j

Vij(rij) + Fgi + Fbi + F̃i(t). (2.5.1)

Dabei repräsentieren i, j = 1...N die Indizes der im System vorhandenen Partikel, Vij die
Wechselwirkung zwischen den Teilchen, Fgi = mg sin(α) x̂ die Gravitationskraft entlang
des Kanals und Fbi die Kraft, die durch die Barriere auf das Teilchen wirkt. Diese wird als
repulsives, parabolisches Potenzial modelliert, wodurch die Kraft proportional zum Ab-
stand ∆x des Teilchens vom Zentrum der Barriere Xb ist. Mit der Stärke k der Repulsion
und der Reichweite ± rb der Barriere folgt für Fbi

Fbi =

{
−k∆x x̂ für ∆x ≤ |rb|
0 für ∆x > |rb|.

(2.5.2)

Somit wirkt die repulsive Kraft, genau wie die Gravitation, ausschließlich entlang des Ka-
nals. Eine ausführliche Diskussion der Barrierenform ist am Ende des Abschnitts in Kapitel
2.5 zu finden.
Die der Bewegung des Teilchens entgegenwirkende Dämpfung wird nach dem Stokesschen
Gesetz mit

ξṙ = 3πσηṙ (2.5.3)
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modelliert. Dabei bezeichne η die Viskosität des Wassers und σ den Durchmesser des Par-
tikels.
Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen wird mit Hilfe eines repulsiven, magnetisches
Dipol-Dipol-Potenzials umgesetzt. Für zwei Partikel im Abstand rij hat dieses die Form

Vij(rij) =
µ0

4π

M2

r3ij
. (2.5.4)

Die Stärke der Dipole ist durch M = χeffBext bestimmt, wobei Bext die Stärke eines von
außen angelegten magnetischen Felds repräsentiert.
Um die Berechnung der Differentialgleichung 2.5.1 zu vereinfachen, wird eine hohe Dämp-
fung im System angenommen, was zu einem schnellen Abklingen der durch die Fluktua-
tion übertragenen Beschleunigungen führt. Ist diese Relaxationszeit τ = mξ klein gegen-
über der Beobachtungszeit, so ist auf dieser Zeitskala der quadratische Anteil des mittleren
Verschiebungsquadrates vernachlässigbar klein. Somit kann der linke Teil von Gleichung
2.5.1 gleich Null gesetzt werden, wodurch sich die Bewegungsgleichung zu einer Diffe-
renzialgleichung erster Ordnung vereinfacht. Dieser Grenzfall wird auch als überdämpfte
Langevin-Gleichung bezeichnet.
Weiterhin werden hydrodynamische Effekte nicht berücksichtigt und das System als zwei-
dimensional behandelt. Damit ergibt sich für die endgültige Bewegungsgleichung der Teil-
chen

ξṙi = ξṙi −∇ri

N∑
i̸=j

Vij(rij) + Fgi + Fbi + F̃i(t). (2.5.5)

Alle obigen Annahmen werden vollständig vom in dieser Arbeit untersuchten Systemen
erfüllt [14].
Um die Simulation möglichst genau an die experimentellen Gegebenheiten anzupassen,
müssen geeignete Randbedingungen gelten. Die Kanalwände, welche die Teilchenpositio-
nen lateral beschränken, werden als ideal hart angenommen. Somit ist keinerlei Energie-
austausch zwischen Partikel und Begrenzung möglich. Dies spiegelt die Eigenschaften des
Systems in guter Näherung wieder, jedoch verhindert dies die Berücksichtigung kleben-
der Teilchen. Weiterhin gelten für die Kanäle periodische Randbedingungen. Verlässt ein
Teilchen den Kanal am unteren Ende, so wird es an einer zufälligen Position innerhalb der
ersten 10 % des Kanals wieder eingesetzt. Auf diese Weise bleibt die Teilchenzahl im Sys-
tem über den gesamten Zeitraum der Simulation konstant. Um ein Überlappen der Teilchen
untereinander zu verhindern, ist zusätzlich ein hartes-Kugel-Potenzial implementiert. Be-
vor die eigentliche Berechnung des Systems erfolgt, werden die Teilchen zufällig im Kanal
verteilt und thermisch equilibriert. Anschließend wird die treibende Kraft Fgi zur Bewe-
gungsgleichung hinzugefügt und die Differentialgleichung numerisch gelöst.
Die Berechnung der zeitlichen Entwicklung aller Teilchenpositionen erfolgt durch Integra-
tion von Gleichung 2.5.5 mit Hilfe eines endlichen Zeitschritts ∆t und der Methode nach
Ermak [48]. In diesem Fall gilt für die Position des i-ten Teilchens zum Zeitpunkt t + ∆t
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mit bekanntem ri(t) folgende Gleichung:

ri(t+∆t) = ri(t) + ∆ri(∆t) (2.5.6)

Für die Verschiebung ∆ri(∆t) gilt mit der zum Zeitpunkt t bekannter Kraft Ftotal
i (t) auf

das i-Teilchen
∆ri(∆t) = βD0Ftotal

i (t)∆t+ Wi. (2.5.7)

Dabei bezeichnet β = 1/kBT die sogenannte inversen Temperatur und D0 = kBT/ξ die
Diffusionskonstante. Bei Wi handelt es sich um eine zufällige, gaußverteilte Verschiebung
des Teilchens mit verschwindendem Mittelwert und Varianz

⟨WiWj⟩ = 6D0∆tδij . (2.5.8)

Als Ergebnis der numerischen Berechnung werden die zeitaufgelösten Trajektorien der ein-
zelnen Teilchen abgespeichert und anschließend mit selbstgeschriebenen Algorithmen in
C++ ausgewertet. Die Schrittweite des Speichervorgangs lässt sich mit Hilfe eines Multi-
plikators einstellen. Weitere Details zur Durchführung der Simulation sind unter Kapitel
A.3 im Anhang zu finden. Alle in der Simulation verwendeten Parameter sind in Tabelle
A.1 aufgelistet.
Um das Verständnis der implementierten Barriere zu erleichtern, soll im Folgenden genau-
er auf die Eigenschaften der Barriere eingegangen werden. Zur graphischen Illustration der
Implementierung sei auf Abbildung 2.9 verwiesen. Aufgrund der Additivität der in Glei-
chung 2.5.5 wirkenden Kräfte setzt sich das effektive Potenzial Weff aus der Superposition
von Hangabtriebskraft und repulsivem Potenzial der Barriere zusammen.Dabei bezeichne
∆E0 das Maximum der implementierten Barriere in Einheiten von kBT .
Da ∆E0 gleichzeitig der effektiven Barrierenhöhe ∆E bei α = 0 entspricht, wird ∆E0 im
Folgenden zur Charakterisierung der implementierten Barriere verwendet. Mit dem Ab-
stand ∆x des Partikels zum Maximum des Potenzials bei xB folgt dann

Weff(x) = ∆E0 −mg sin(α)x︸ ︷︷ ︸
1

− 1

2
k∆x2︸ ︷︷ ︸
2

, mit ∆x =

{
x für |x− xB| ≤ |rb|
0 für |x− xB| > |rb|.

(2.5.9)

Die repulsive Kraft wirkt somit ausschließlich im Abstand ±rb vom Zentrum xB der Bar-
riere. Um die nachfolgenden Rechnungen zu vereinfachen, befinde sich das Maximum∆E0

der Barriere bei xB = 0. Durch die Überlagerung der beiden Potenziale bildet sich vor der
Barriere ein Potenzialtopf mit einem ausgeprägtem Minimum bei rb aus. Dabei verschiebt
sich das Maximum von xB = 0 nach xmax, für welches dann

xmax =

∣∣∣∣Fg

k

∣∣∣∣ = mg sin(α)r2b
2∆E0

(2.5.10)

gilt. Für die effektive Höhe ∆E des Potenzialtopfs folgt somit nach einfacher Rechnung
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(a) Graphische Darstellung der in der Simulation
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(b) Aus der Superposition der beiden Potenziale re-
sultierende, effektive Energielandschaft.

Abbildung 2.9 Illustration zur Veranschaulichung der effektiven Potenziallandschaft. (a): Auftra-
gung der aus den implementierten Kräften entstehenden Potenziale. Dabei entspricht 1 dem Poten-
zial Vg = mg sin(α)x, verursacht durch die Hangabtriebskraft, und 2 dem repulsiven Barrieren-
Potenzial Vb = −1/2 kx2. Weiterhin bezeichne xB die Position des das Maximums ∆E0 der imple-
mentierten Barriere. Im Bereich ±rb wirkt eine repulsive Kraft der Größe −k∆x auf die Teilchen.
Durch Superposition ergibt sich in (b) ein Potenzialtopf mit einem lokalen Minimum bei x = −rb
und einer effektiven Höhe von ∆E. Die Lage des Maximums verschiebt sich dabei von 0 nach xmax.

∆E = W (xmax)−W (rb) =
r2b

4∆E0
F 2
g − rbFg + ∆E0. (2.5.11)

Dieser Wert entspricht dem Energiebetrag, welchen ein Teilchen aufbringen muss, um die
Barriere überwinden zu können. Ein Test der numerischen Implementierung ist in Kapitel
A.3.1 zu finden.



3
Experimenteller Aufbau und

Versuchsdurchführung

Alle hier durchgeführten Experimenten beschäftigen sich mit dem Verhalten einer kollo-
idalen Suspension unter dem Einfluss von äußeren Kräften und beschränkenden Potenzia-
len. Aufgrund ihres hohen Gewichts sinken die Partikel auf die Oberfläche der Messzelle ab
und bilden dort ein quasi zweidimensionales System. Mit Hilfe einer strukturierten Ober-
fläche lassen sich die Teilchen in gewissen Bereichen lokalisieren (siehe Abbildung 3.1).
Durch Verwendung superparamagnetischer Partikel (Kapitel 3.1) kann zudem eine varia-
ble Repulsion zwischen den Teilchen induziert werden. Das physikalische Verhalten der
Suspension ist dann maßgeblich durch die Kombination aus einschränkendem Potenzial
und repulsiver Wechselwirkung bestimmt.
Alle in dieser Arbeit verwendeten Strukturen (Kapitel 3.2.2) bestehen im Wesentlichen aus
schmalen Kanälen mit einer Breite von einigen wenigen Teilchendurchmessern. Werden
die Kanäle in Längsrichtung gekippt, so treibt die Hangabtriebskraft die Teilchen durch
Kanäle. Auf diese Weise lassen sich Transportphänomene innerhalb des Systems untersu-
chen. Durch die Integration mechanischer Hindernisse (Kapitel 3.2.3) lässt sich die Dyna-
mik im Kanal zusätzlich beeinflussen.
Kernstück der Experimente ist ein Videomikroskopie-Aufbau (Kapitel 3.3), welcher die Tra-
jektorien der Partikel mit hoher Genauigkeit aufzeichnet. Durch deren Analyse können alle
relevanten physikalischen Größen berechnet werden, da sie die zeitliche Entwicklung der
Bahnkurven entscheidend bestimmen. Die folgenden Abschnitte enthalten eine detaillierte
Beschreibung der Probenherstellung und experimentellen Durchführung.
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Abbildung 3.1 Prinzip der Messzelle. Durch ihr hohes
Gewicht sinken die Teilchen auf den Boden der Zelle und
bilden dort unter dem Einfluss der künstlich erzeug-
ten Oberflächenstruktur ein zweidimensionales System.
Wird die Zelle geneigt, so fließen die Teilchen getrieben
durch die Hangabtriebskraft aus dem oberen Reservoir
durch den Kanal in das untere Reservoir.

3.1 Partikeleigenschaften

Hauptbestandteil aller untersuchten Systeme sind superparamagnetische Kolloide vom
Typ Dynabeads M-450 Epoxy, welche von der Firma Invitrogen hergestellt werden. Dabei
handelt es sich um Polystyrolpartikel mit einem kleinen Anteil an Eisenoxid, bei welchen
mit Hilfe eines externes magnetischen Feldes ein magnetisches Dipolmoment erzeugt wer-
den kann. Dieses richtet sich antiparallel zum externen Feld aus und kann mit in anderen
Kolloiden erzeugten Momenten wechselwirken.
Der Eisenoxidgehalt beträgt 202 mg/g und sorgt für eine im Vergleich zu reinen Polystyrol-
partikeln stark erhöhte Dichte [49]. Diese beträgt laut Hersteller ρ = 1,5 g/cm3 bei einem
Durchmesser von σ = (4,50 ± 0,05) µm. Unter der Annahme, dass die Teilchen Kugel-
gestalt besitzen, ergibt sich somit eine Masse von m = (7,16 ± 0,20) · 10−14 kg. Die Be-
rücksichtigung des Auftriebs durch das Wasser resultiert in einer effektiven Masse von
m∗ = (2,385 ± 0,080) · 10−14 kg. Durch die Verwendung dieser relativ großen und schwe-
ren Partikel besitzt die Suspension einige charakteristische Eigenschaften. Diese seien im
Folgenden skizziert.

• Aufgrund des hohen Gewichts sinken die Partikel auf die Substratoberfläche ab. Die
Höhenfluktuation durch die thermische Energie lässt sich auf weniger als 5 % ab-
schätzen. Somit kann das System als ausschließlich zweidimensional behandelt wer-
den. Dies ist in allen hier durchgeführten Experimenten der Fall.

• Durch das Absinken nähern sich die Teilchen der Substratoberfläche an und spüren
deren Einfluss. Etwaige Unregelmäßigkeiten können sich dann aber auch auf das
Verhalten der Partikel übertragen (siehe Kapitel A.5.2).

• Der Durchmesser der Teilchen liegt weit über der Auflösungsgrenze typischer Mi-
kroskopobjektive. Somit sind optische Standardkomponenten zur Beobachtung der
Teilchenbewegungen völlig ausreichend.

• Der hohe Eisenoxidgehalt sorgt für einen hervorragenden optischen Kontrast ge-
genüber dem transparentem Lösungsmittel. Weiterhin wirken die Partikel dank des
größeren Brechungsindex gegenüber Wasser als Linse. Einfallendes Licht wird von
ihnen gebündelt, wodurch in ihrer Mitte ein deutlicher, heller Fleck zu erkennen ist.
Dies führt zu einer zuverlässigen Verfolgung des Teilchenmittelpunkts.
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• Das hohe Gewicht der Kolloide verlangsamt deren Brownsche Bewegung im Ver-
gleich zu leichteren Teilchen deutlich. Somit reichen bereits Kamerasysteme mit ei-
ner Zeitauflösung von etwa 5 Bildern pro Sekunde aus, um die Trajektorien der Teil-
chen mit ausreichender Genauigkeit beobachten zu können. Auf der anderen Seite
verlängern sich dadurch aber die Zeiten für Equilibrierung und Vermessung des Sys-
tems deutlich (siehe A.5).

Für die magnetischen Eigenschaften der Teilchen sind in die poröse Polystyrolmatrix ein-
gelagerte γ-Fe2O3-Kristalle verantwortlich. Diese sind zufällig über die Poren verteilt und
besitzen eine durchschnittliche Größe von etwa 8 nm für einzelne Kristalle, bis zu etwa
20 nm für Cluster. Zum Schutz der Oberfläche ist diese mit Epoxidharz versiegelt (vgl.
hierzu Abbildung 3.2).
Aufgrund der geringen Größe der Cluster bestehen ihr weissschen Bezirke nur noch aus
einer einzelnen ferromagnetischen Domäne [50]. Deren magnetische Momente sind so ge-
ring, dass die Kopplungsstärke der Domänen untereinander auf der Größenordnung ihres
mittleren Abstandes im Partikel klein gegenüber der thermischen Energie kBT sind. Somit
kann sich kein äußeres Dipolmoment ausbilden, da eine langreichweitige Korrelation der
Domänen untereinander sofort durch thermische Fluktuationen zerstört wird. Die magne-
tischen Momente sind daher statistisch im Partikel verteilt und das Teilchen wirkt nach
außen unmagnetisch.
Dies ändert sich, sobald ein äußeres Magnetfeld Bext angelegt wird. Die einzelnen Mo-
mente richten sich nun unabhängig von einander antiparallel zu Bext aus. Unter der An-
nahme einer homogenen Magnetisierung und der Vernachlässigung höherer Momente als
der Dipol-Dipol-Wechselwirkung lassen sich die einzelnen Domänen wie ein System klas-
sischer Paramagnete behandeln [51]. Unter Zuhilfenahme der Langevin-Funktion gilt nach
[52] für die Magnetisierung M eines Teilchens folgender Zusammenhang

M(Bext) = M0

(
coth

(
µBext

kBT

)
− kBT

µBext

)
. (3.1.1)

Dabei bezeichnet µ den Betrag des mittleren magnetischen Moments der Cluster und M0

die Sättigungsmagnetisierung, bei der alle magnetischen Domänen eines Partikels entlang
des äußeren Feldes magnetisiert sind. Abbildung 3.3 zeigt den nach Gleichung 3.1.1 be-
rechneten Verlauf der Magnetisierung. Für kleine äußere Felder gilt µBext ≪ kBT und
Gleichung 3.1.1 lässt sich linearisieren. Führt man die Proportionalitätskonstante χeff ein,
so lässt sich das magnetische Dipolmoment folgendermaßen formulieren

M(Bext) = χeff Bext. (3.1.2)

Die Größe der magnetischen Suszeptibilität χeff lässt sich experimentell bestimmen [53].
Typische Werte für χeff liegen im Bereich von 7 · 10−11 A m2 T−1. Da alle hier durchgeführ-
ten Experimente bei äußeren Feldern kleiner als 2 mT ausgeführt werden, liegen die auf
diese Weise induzierten Dipole nach Abbildung 3.3 im linearen Bereich von Gleichung
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200 nm

Abbildung 3.2 Rasterelektronenmikros-
kop-Aufnahme eines superparamagne-
tischen Kolloids der Firma Dynal. Zur
Verdeutlichung sind die magnetischen
Nanopartikel weiß eingefärbt. Aufgrund
des runden Teilchenquerschnitts wird
das Volumen als ideal kugelförmig ange-
nommen. Die Nanopartikel sind homogen
verteilt [54], wodurch sich die resultierende
Magnetisierung ebenfalls als homogen
behandeln lässt. Bildquelle [49].

3.1.1. Die Berechnung der induzierten Dipolstärke erfolgt daher ausschließlich unter Ver-
wendung des linearen Zusammenhangs aus Gleichung 3.1.2. Weiterhin werden aufgrund
der hohen Monodispersität der Partikel die induzierten Dipolmomente für den folgenden
Betrachtungen als identisch angenommen.
Die magnetische Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen ist nach Kapitel 2.2.3 von der
Orientierung der Momente relativ zum Abstandsvektor abhängig. Weiterhin sind die in-
duzierten Momente stets parallel zum äußeren Feld, weswegen sie alle in die selbe Rich-
tung zeigen. Da die Partikel aufgrund ihres hohen Gewichts ein zweidimensionales System
bilden, ergeben sich zwei interessante Grenzfälle.
Liegt das externe magnetische Feld parallel zur Substratoberfläche, so werden alle indu-
zierten Momente parallel zur Oberfläche ausgerichtet. Da sie aber alle in die gleiche Rich-
tung zeigen, ziehen sie sich gegenseitig an und aus Gleichung 2.2.6 folgt

V (rij) = −µ0

4π

M2

(rij)3
= −µ0

4π

(χeff Bext)
2

(rij)3
. (3.1.3)

Je kleiner der Abstand r, desto stärker ziehen sich die Partikel an, was zu einer Linienbil-
dung entlang der Magnetfeldlinien führt. Steht hingegen das externe Feld senkrecht auf
der Oberfläche, so stoßen sich die erzeugten Momente ab und es gilt

V (rij) =
µ0

4π

M2

(rij)3
=

µ0

4π

(χeff Bext)
2

(rij)3
. (3.1.4)

Abbildung 3.4 veranschaulicht die beiden Fälle graphisch. Bei allen in dieser Arbeit durch-
geführten Experimenten steht das äußere Feld senkrecht zur Substratoberfläche, wodurch
die Teilchen ausschließlich repulsiv miteinander wechselwirken. Durch Erhöhen bzw. Er-
niedrigen des externen Feldes kann dann die Phase des kolloidalen Systems zwischen flüs-
sigem und kristallinem Verhalten variiert werden. Das Phasenverhalten eines solchen Sys-
tems wurde von Zahn et al. in [55] detailliert untersucht.
Die in den Partikeln erzeugten Dipole können sich in Mehrteilchensystem gegenseitig be-
einflussen. Nach Gleichung 2.2.4 und 3.1.2 lässt sich die Stärke der Störung abschätzen.
Selbst unter experimentell ungünstigen Bedingungen (geringer Abstände der Mittelpunkte
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Abbildung 3.3 Verlauf des magnetischen
Moments M(Bext) eines superparama-
gnetischen Partikels nach Gleichung
3.1.1. M(Bext) ist dabei auf die Sätti-
gungsmagnetisierung M0 genormt. Diese
beträgt für die hier verwendeten Partikel
5,7 · 10−13 A m2 [53]. Alle Experimente
wurden mit Bext ≤ 2 mT durchgeführt.
In diesem Fall ist die Magnetisierung
proportional zum äußeren Feld.
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von 10 µm und hoher externe Feldstärken von 2 mT) ergibt sich ein äußerst geringes indu-
ziertes Magnetfeld von etwa 0,02 mT. Das externe Feld liegt damit zwei Größenordnungen
über der gegenseitig induzierten Magnetfeldstärke, womit die gegenseitige Beeinflussung
der magnetischen Momente im Allgemeinen vernachlässigbar ist.
Entscheidend für die experimentelle Durchführung ist neben der Linearität der Magneti-
sierung vor allem die Dominanz der magnetischen Dipol-Wechselwirkung gegenüber allen
anderen im System auftretenden Wechselwirkungen [56]. Dies rechtfertigt im Nachhinein
die Vernachlässigung weiterer Kräfte in der Simulation (s. hierzu Kapitel 2.5).

Abbildung 3.4 Magnetische Wechselwir-
kung im zweidimensionalen System. Oben:
Das externe Feld liegt parallel zur Substra-
toberfläche. Die erzeugten Momente ziehen
sich an, wodurch eine attraktive Wechselwir-
kung entsteht. Unten: Das externe Feld steht
senkrecht zur Oberfläche. Die erzeugten Di-
polmomente stoßen sich somit gegenseitig ab.
Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen
ist repulsiv.

Bext

Bext
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3.2 Präparation der Proben

Um verlässliche experimentelle Daten zu erhalten, müssen alle verwendeten Komponen-
ten sorgfältig präpariert werden. Dabei ist besonders auf die Sauberkeit der Proben zu ach-
ten, da ansonsten biologische Verunreinigungen, wie etwa Hautschuppen und Bakterien,
in die Messzelle gelangen können. Weiterhin sind Fremdstoffe zu vermeiden, welche die
Wechselwirkung der Partikel untereinander bzw. mit der Substratoberfläche verändern
und dadurch die experimentellen Ergebnisse verfälschen würden. Daher wurde bei der
Probenherstellung ein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit gelegt. Dies beinhaltet
sowohl steriles Arbeiten als auch die Wahl von Komponenten, welche sich zuverlässig che-
misch reinigen lassen.

3.2.1 Herstellung und Stabilisierung der Suspension

Aufgrund des hohen Gewichts der Partikel sinken diese in der Suspension ab und lagern
sich am Grund zusammen. Dadurch kommen sich die Oberflächen extrem nahe und be-
ginnen durch die Van-der-Waals-Kraft zu koagulieren. Diese Anziehung ist so stark, dass
die Partikel nur noch durch Ultraschallwellen von einander getrennt werden können. Für
experimentelle Anwendungen ist dies jedoch nicht praktikabel. Aus diesem Grund muss
die kolloidale Suspension stabilisiert werden. Dazu wird die Suspension mit Natriumdo-
decylsulfat (SDS) versetzt. Bei dieser Chemikalie handelt es sich um ein anionisches Tensid
mit einem polaren und einem unpolaren Ende. Der hodrophobe Teil des Tensids besetzt
die Kolloidoberfläche, der hydrophile Teil ragt ins Wasser, siehe Bild 3.5. Bei Annäherung
der Partikel unterhalb der doppelten Länge der Moleküle wirkt eine repulsive Kraft wel-
che eine Aggregation der Teilchen zuverlässig verhindert. Da SDS zur Mizellenbildung
neigt, darf bei der Herstellung die kritische Mizellenkonzentration von etwa 2,3 mg/ml
nicht überschritten werden.
Die verwendete Suspension besteht aus 7 mL Millipore1, welches 60 min bei 130 ◦C autokla-
viert und anschließend mit 12 mg SDS versetzt wird. Aus der Stammlösung des Herstellers
(4 · 108 Partikel/mL) werden 40 mL Dynal M-450 entnommen und dem Wasser hinzuge-
fügt. Daraus ergibt sich eine Konzentration von etwa 4,6 · 106 Partikel/mL. Die gesamte
Suspension wird über Nacht in einem Ultraschallbad bewegt, um alle Partikel möglichst
gleichmäßig mit SDS zu bedecken. Mittels einer Kühlschlange wird das Bad auf 20 ◦C ge-
kühlt, um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu verhindern. Anschließend wird
die Suspension in einem Kühlschrank gelagert und vor ihrer Verwendung aufgeschüttelt
und die gewünschte Menge mit einer Mikroliterspritze entnommen. Das Absaugen ge-
schieht kurz nach dem Aufschütteln knapp unterhalb der Oberfläche, da aggregierte Teil-
chen durch ihr höheres Gewicht schneller absinken und somit weniger Klumpen in die
Messzelle transportiert werden.

1Reinstwasser, vollentsalzt durch mehrfache Destillation. Aufbereitet durch Filtersysteme der FirmaMillipore.
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Abbildung 3.5 Sterische Stabilisation: Die Oberflächen
der Kolloide sind mit Molekülen bedeckt. Nähern sich
zwei auf diese Weise präparierte Partikel an, so agieren
die Moleküle als räumliche Abstandshalter wodurch die
stark kurzreichweitige Van-der-Waals-Kraft unterdrückt
wird. Voraussetzung hierfür ist eine physikalisch starke
Adsorption der Moleküle und vollständige Bedeckung
der Oberfläche. Weiterhin dürfen die Moleküle keinerlei
interpartikuläre Brückenbindungen ausbilden.

3.2.2 Verwendete Kanal-Strukturen

Da das Hauptaugenmerk der Experimente auf Transportphänomenen in eingeschränkter
Geometrie liegt, müssen dazu geeignete Strukturen existieren. Für die Experimente haben
sich die in Abbildung 3.6 skizzierten Strukturen als zweckmäßig herausgestellt, welche im
Folgenden näher erläutert werden.
Die Doppel-Reservoir-Strukturen in Abbildung 3.6(a) bestehen aus zwei quadratischen

Reservoirs mit jeweils 1 mm Kantenlänge. Beide Reservoire sind im Abstand von jeweils
50 µm mit 2 mm langen Kanälen verbunden. Je nach experimenteller Fragestellung beträgt
die Breite der Kanäle 30 µm bzw. 60 µm. Da die Kolloide durch die Gravitation statistisch
verteilt absinken, werden die Kanäle inhomogen besetzt. Durch die hohe Anzahl an Kanä-
len pro Messzelle steigt die Wahrscheinlichkeit an, einen Bereich mit homogener Teilchen-
dichte und wenigen Störstellen bzw. Teilchenklumpen zu finden. Dies erhöht die Effizienz
der einzelnen Messzelle deutlich. Innerhalb der Struktur dienen die beiden quadratischen
Reservoire als Teilchenquelle zur Versorgung der Kanäle, bzw. als Teilchensenke um die
aus den Kanälen fließenden Partikel aufzunehmen. Durch ihre Größe ist sichergestellt, dass
alle Teilchen energetisch relaxiert in die Kanäle gelangen. Ist die Probe im Aufbau verkippt,
so tritt innerhalb der Messzelle eine unerwünschte Drift der Teilchen auf. Um die Rich-
tung der Verkippung sichtbar zu machen, wurde die Struktur zusätzlich um zwei runde
Reservoirs mit einem Durchmesser von 200 µm ergänzt. Beide Reservoire fungieren dabei
als „Wasserwaage”. Ist die Probe verkippt, so werden die sich in den runden Reservoiren
befindenden Teilchen in Richtung der Verkippung komprimiert. Die daraus resultierende
inhomogene Dichteverteilung ist mit Hilfe des Videomikroskops beobachtbar. Anhand der
Stellschrauben des Probenhalters kann die Lage der Messzelle im Aufbau solange verän-
dert werden, bis sich in den runden Reservoiren eine homogene Verteilung der Partikel
eingestellt hat. Auf diese Weise lässt sich die Drift innerhalb der Messzelle minimieren.
Da die einzelnen Kanäle dicht beieinander liegen, muss ausgeschlossen werden, dass die
Teilchen in den unterschiedlichen Kanälen sich gegenseitig beeinflussen. Die maximale ex-
terne Magnetfeldstärke aller Experimente, welche diese Struktur verwenden, beträgt 0,6 mT.
Mit Gleichung 3.1.4 lässt sich der Energiebeitrag durch die magnetische Repulsion zwi-
schen den einzelnen Kanälen auf etwa 0,2 kBT abschätzen. Dies ist gegenüber der Wech-
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(a) Doppel-Reservoir-Struktur (b) Einzel-Reservoir-Struktur

Abbildung 3.6 Schematische Skizze der in den Experimenten verwendeten Kanalstrukturen. Bei-
de Geometrien wurden mittels UV-Lithographie erzeugt. Eine einzelne Messzelle enthält jeweils
acht dieser Reservoir-Strukturen. Weitere Details zur Herstellung der Kanäle sind im Text zu fin-
den.

selwirkungsenergie der Teilchen innerhalb der Kanäle, welche bei typischen Teilchenab-
ständen von 15 µm etwa 17 kBT beträgt, vernachlässigbar.
Die zweite in den Experimenten verwendete Struktur ist in Abbildung 3.6(b) skizziert. Die-
se besitzt im Gegensatz zur oben beschriebenen Anordnung nur ein einzelnes Reservoir.
Somit wird verhindert, dass beim Ändern der Flussrichtung der Partikel Teilchen aus ei-
nem oberen Reservoir nachfließen können. Diese Art von Struktur stellt sich für Experi-
mente, bei denen nur wenige Teilchen im System erwünscht sind, als geeigneter heraus.
Weiterhin ist der Kanal nur zwischen 5 µm und 8 µm breit, um eine eindimenonale Anord-
nung der Teilchen zu ermöglichen.

3.2.3 Substrateigenschaften und Herstellung der Barriere

Neben der für die Art der Experimente geeigneten Geometrie müssen die Kanäle zusätzlich
auch eine geeignete Oberfläche aufweisen. Da die Teilchen durch ihr hohes Gewicht bis auf
den Grund der Struktur absinken ist es unvermeidbar, dass sie mit der Substratoberfläche
in Wechselwirkung treten. Zwischen Oberfläche und Partikel dürfen in diesem Fall keine
attraktiven Kräfte wirken, da sonst die Teilchen festkleben. Weiterhin muss eine praktikable
und zuverlässige Möglichkeit gefunden werden, um die gewünschte mechanische Barriere
zur Beeinflussung des Transports in die Kanäle zu integrieren. All diese Anforderungen
können durch die Verwendung von Polydimethylsiloxan (PDMS) erfüllt werden. Bei PDMS
handelt es sich um ein transparentes Polymer, mit welchem sich Strukturgrößen von etwa
20 nm realisieren lassen [57]. Es zeichnet sich weiterhin durch eine geringe Einlagerung von
Wasser [58], einfache Herstellung und hohe Elastizität aus. All diese Eigenschaften führen
zu einem häufigen Einsatz von PDMS in der Mikrofluidik, wo die verwendeten Substrate
ähnlichen Anforderungen genügen müssen [59]. Ein Überblick zur Herstellung von PDMS-
Substraten ist in Ref. [60] zu finden. Alle hier verwendeten Strukturen werden durch ein in
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Abbildung 3.7 Gussform aus SU-8-2010 auf Silizium. Her-
stellung: Ausheizen des Wafers 30 min bei 120 ◦C. Aufschleu-
dern des Lackes bei 9 s und 900 Umdrehungen/min, gefolgt
von 45 s bei 2200 Umdrehungen/min. Ausbacken: 1 min bei
60 ◦C und 3 min bei 90 ◦C. Einer Belichtung von 10 s folgt ein
weiters Ausbacken zur Vernetzung des Lacks. Die Höhe der
Gussform beträgt etwa 8 µm, wodurch sichergestellt ist, dass
die Partikel vollständig von den Rändern der Kanäle einge-
schlossen werden.

500 nm

Ref. [61] beschriebenes Abgussverfahren hergestellt. Durch UV-Lithographie strukturierte
Silizium-Wafer dienen als Gussformen für das flüssige PDMS. Nach dem Aushärten des
Polymers können die Gussformen von der strukturierten PDMS-Schicht entfernt werden.
Details zur Herstellung der Formen sind im Text zu Abbildung 3.7 zu finden2. Um nun die
mechanische Barriere in den Kanal zu integrieren, wird die Gussform mit einem fokus-
sierten Ionenstrahl (FIB)3 bearbeitet. Durch gezieltes Abtragen von Teilen der Gussform
mittels des Ionenstrahls lassen sich nahezu beliebige Strukturen in die Kanäle einarbeiten.
Alle auf diese Weise erzeugten Strukturen werden durch den Abguss direkt auf das PD-
MS übertragen (Abbildung 3.8). Dank der Präzision des Ionenstrahls und den exzellenten
Abformungseigenschaften von PDMS lassen sich so Auflösungen von einigen Dutzend nm
erreichen.
In unserem Fall handelt es sich bei den erzeugten Strukturen um U-förmige Hindernisse.
Diese Form stellt sicher, dass die Teilchen bevorzugt durch die Mitte der Barriere transpor-
tiert werden4. Um ein schnelles Auffinden der Barrieren im Videomikroskop zu gewähr-
leisten, sind sie im Kanal auf Höhe der runden Reservoire platziert. Die Herstellung des
U-förmigen Hindernisses geschieht mittels zweier Schreib-Ebenen des Ionenstrahls. Dabei
wird ein durchgehender Streifen in der ersten Ebene um zwei einzelne Streifen in der zwei-
ten Schreibebene ergänzt. Diese befinden sich jeweils am Rand des unteren Streifens und
sind durch eine Lücke von einander getrennt. Dadurch entsteht in der Mitte der Barrie-
re eine Vertiefung, durch die der Transportprozess bevorzugt stattfindet. Eine Skizze des
Herstellungsprinzips ist in Abbildung 3.8 zu finden.
Für beide Ebenen werden jeweils die folgende Parameter für den Ionenstrahl verwendet:
bei einer Anzahl von 10 Schreibzyklen (Loops) ergeben sich mit einem Schreibstrom von
500 pA und einer Schrittgröße (Stepsize) von 9,6 nm eine Dosis von 5000 µA/s. Alle mit
diesen Parametern erzeugten Streifen besitzen eine Höhe von 250 nm. Soweit nicht anders
erwähnt, wurden in den Experimenten üblicherweise Barrieren mit einer Breite von 3 nm
und einer Höhe von 250 nm in Mitte bzw. 500 nm am Rand der Barriere verwendet. Für

2Verwendeter Photolack: SU-8-2010 der Firma MicroChem. Datenblatt unter www.microchem.com
3FIB: Focused Ion Beam - fokussierter Ionenstrahl
4Aufgrund der fehlenden Abstoßung der Teilchen aus Richtung der Kanalwand werden die Partikel bevor-

zugt an den Rand gedrängt. Da somit die effektive Dichte am Rand steigt, steigt durch die höhere Kom-
pression auch die Transmissionswahrscheinlichkeit über die Barriere.

www.microchem.com


34 3 Experimenteller Aufbau und Versuchsdurchführung

(a)

(b)

Abbildung 3.8 Herstellung der Barriere: Die Gussform aus
SU-8-2010 wird in (a) mit dem Ionenstrahl bearbeitet. Alle so
erzeugten Vertiefungen erscheinen im Abguss in (b) als Er-
höhung im Kanal. Die hier zu sehende U-Form wurde mit
Hilfe zweier übereinanderliegender Schreib-Ebenen des Io-
nenstrahls erzeugt. Der untere Teil der Barriere wird durch
einen durchgehenden Streifen in der ersten Ebene realisiert,
welcher in der zweiten Ebene um jeweils einen weiteren Strei-
fen an seinen Enden ergänzt wird. Diese bilden die beiden
Erhöhungen an der Kanalwand.

eine ausführliche Diskussion des Herstellungsverfahrens sei auf Kapitel A.1 verwiesen.
Die strukturierte Gussform wird anschließend mit einer Monolage Trichlorsilan bedampft,
da dies die Ablöseeigenschaften des eingegossenen PDMS verbessert. Das verwendete PD-
MS vom Typ Sylgard 184 stammt von der Firma Dow Corning. Das Mischungsverhältnis
zwischen Elastomer und Härter beträgt 10:1. Nach dem Entgasen der Mischung wird die
Gussform übergossen und mehrere Stunden bei 60 ◦C ausgebacken. Anschließend werden
die Strukturen zurecht geschnitten und in die Messzelle verbaut.

3.2.4 Aufbau der Messzelle

Die potentielle Messzelle muss im Experiment vielen unterschiedlichen Anforderungen
genügen. So muss sie einerseits transparent und mechanisch stabil sein, andererseits muss
sie dennoch kompakt sein, damit die in ihr enthaltenen Partikel im Arbeitsabstand des
verwendeten Mikroskopobjektives liegen. Weitere Anforderungen sind leicht zu reinigen-
de und zu sterilisierende Oberflächen, sowie die Dichtheit der Zelle über einen Zeitraum
von mehreren Wochen bzw. Monaten. Auch dürfen keine magnetisierbaren Materialien
verwendet werden, da dadurch die Wechselwirkung der Teilchen untereinander verfälscht
wird. Zusätzlich sollte der Zusammenbau der einzelnen Komponenten möglichst einfach
und reproduzierbar stattfinden können. Alle obigen Anforderungen werden von der Zelle,
welche in Abbildung 3.9 skizziert ist, erfüllt.
Da die wesentlichen Bestandteile der Zelle aus Glas bestehen, lassen sich diese zuverlässig
reinigen und sterilisieren. Dies stellt sicher, dass die Suspension frei von Verschmutzun-
gen gehalten werden kann. Um die verwendeten Deckgläser und Ringe von Schleifstaub
zu befreien, werden diese in einem Ultraschallbad zuerst mit Aceton gefolgt von Millipore-
Wasser gereinigt. Zur gründlichen Säuberung der Oberfläche folgt ein RCA-Reinigungs-
schritt5. Dieser beinhaltet ein Bad in Millipore, Ammoniumhydroxid und Wasserstoffper-
oxid im Verhältnis 5:1:1, gefolgt von einem Bad in Millipore, Salzsäure und Wasserstoff-
peroxid im Verhältnis 6:1:1. Nach dem Trocknen werden die Bauteile in einem Autoklaven

5Nasschemisches Verfahren zur Oberflächenreinigung.
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Deckglas � 19 mm #1

Deckglas � 22 mm #3

Suspension

PDMS−Substrat

UV−Kleber

Glasring � 13 mm

Abbildung 3.9 Querschnitt der verwendete Messzelle. Boden und Deckel der Zelle bestehen je-
weils aus einem runden Deckglas der Firma Menzel. Die Zahl hinter der Raute gibt die Dicke des
Deckglases an. Als Abstandshalter dient ein Glasring, der durch Zersägen eines Reagenzglases ge-
wonnen wurde. Die luftdichte Versiegelung der Zelle geschieht mit Hilfe eines UV-Klebers vom
Typ Norland N60.

bei 120 ◦C sterilisiert und anschließend 10 min mit einem Sauerstoffplasma6 behandelt, um
die Glasoberflächen zu hydrophilisieren. Dies verbessert die Benetzungseigenschaften der
Messzelle gegenüber Wasser enorm, wodurch Entstehung und Einschluss von Luftbläs-
chen beim Befüllen der Zelle effektiv verhindert werden können.
Um ein Auslaufen der Suspension beim Befüllen zu verhindern, wird zuerst der Glasring
auf das untere Deckglas aufgeklebt. Dies geschieht mit Hilfe eines UV-Klebers7. Die Rück-
seite der ausgeschnittenen PDMS-Struktur wird 3 min mit einem Luftplasma behandelt
und dann auf das untere Deckglas aufgebracht. Durch die Plasma-Behandlung der bei-
den Oberflächen lassen Glas und PDMS irreversibel miteinander verbinden. Anschließend
wird die Oberseite der PDMS-Struktur mehrere Stunden mit UV-Licht der Wellenlänge
260 nm bestrahlt. Dies erzeugt eine hydrophile Oberfläche [62, 63], wodurch die engen Ka-
näle besser vom Wasser benetzt und der Einschluss von Luftblasen verhindert wird.
Der Glasring besitzt einen Innendurchmesser von 10 mm bei einer Höhe von 2 mm, was zu
einem Fassungsvermögen von etwa 200 µL führt. Dieses Volumen wird mit der in Kapitel
3.2.1 beschriebenen Suspension gefüllt, da sich deren Konzentration als geeignet erwiesen
hat. Wird für die Messung eine geringe Teilchendichte benötigt, so wird die Suspension
im Verhältnis 1:10 mit sterilisiertem Millipore verdünnt. Die Zelle wird mit einem deutli-
chen Meniskus befüllt, wodurch die Zelle mit dem oberen Deckglas ohne den Einschluss

6Verwendetes Gerät: Harrick PDC-32G
7Typ: Norland N60/N61, Aushärtezeit etwa 4 h mit UV-Lampe bei etwa 360 nm Wellenlänge.
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von Luftblasen verschlossen werden kann. Der Zwischenraum zwischen den Deckgläsern
wird von der beim Verschließen verdrängten Flüssigkeit befreit, und anschließend mit dem
UV-Kleber verschlossen. Dank der guten Benetzungseigenschaften des Klebers wird der
Zwischenraum komplett ausgefüllt und komplett luftdicht versiegelt. Nach dem Aushär-
ten des Klebers sind die Zellen einsatzbereit und mehrere Monate nutzbar.

3.3 Versuchsaufbau und Videomikroskopie

Heutige Videomikroskope liefern nicht nur durch die Subpixelgenauigkeit der Algorith-
men eine Auflösungsgenauigkeit von bis zu 10 nm [64, 65], sondern bieten dank digitaler
Technik auch die Möglichkeit einer schnellen Weiterverarbeitung der Daten bereits wäh-
rend der Messung. Aufgrund dieser Vorteile haben sich Videomikroskope als Standard-
methode zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens kolloidaler Suspension etabliert.
Auch der hier verwendete Aufbau nutzt diese Technik und wird im Folgenden detailliert
beschrieben.
Abbildung 3.10 zeigt eine schematische Skizze des Versuchsaufbaus. Herzstück der An-
ordnung ist ein invertiertes Mikroskop zur Beobachtung der Probe. Um die Probe homo-
gen auszuleuchten, wird das Licht einer Leuchtdiode auf die Messzelle fokussiert. Dabei
entsteht ein virtuelles Bild im Unendlichen, welches mit Hilfe eines Teleobjektivs auf die
Kamera abgebildet wird. Diese Art der optischen Anordnung stellt sicher, dass sich der Ab-
bildungsmaßstab beim Scharfstellen des Objektives auf die gewünschte Fokalebene nicht
ändert. Das Bildsignal wird direkt an einen nebenstehenden Rechner weitergeleitet, der für
die Speicherung und Verarbeitung der anfallenden Daten zuständig ist.
Um die Probe möglichst horizontal im Aufbau zu platzieren, wird ein Probenhalter ver-

wendet, der nach dem Dreibein-Prinzip konstruiert ist. Durch Verstellen der drei Stell-
schrauben des Halters lässt sich die Lage der Probe im Aufbau verändern. Die Detektion
der Richtung, in welche die Messzelle verkippt ist, geschieht mittels der in Kapitel 3.2.2 be-
schriebenen Methode. Um die Teilchen in der Messzelle durch die Kanäle zu treiben, kann
der gesamte Aufbau mit Hilfe eines Hebelarms gekippt werden. Zur graphischen Veran-
schaulichung des Antriebsmechanismus sei auf Abbildung 3.11 verwiesen. Mit Hilfe eines
langen Hebelarms und einem Piezomotor lässt sich eine hohe Genauigkeit bei der Einstel-
lung des Kippwinkels erreichen. Genauere Informationen zur Kalibrierung des Kippwin-
kels und der Genauigkeit der Methode sind in Kapitel A.4.3 zu finden.
Alle im Versuchsaufbau verbauten optischen Komponenten sind auf einer X95-Schiene der
Firma Thor-Labs montiert Wird der Aufbau gekippt, so wird der gesamte optische Strah-
lengang mitgeführt. Dies hat den Vorteil, dass sich auf diese Weise zusätzliche optische
Komponenten, wie etwa eine optische Pinzette, einfach integrieren lassen (siehe hierzu
z. B. [66]).
Die Spule zur Generierung des externen magnetischen Feldes befindet sich direkt unter-
halb der Messzelle. Obwohl die Spule nicht als Helmholtz-Paar ausgeführt ist, bietet sie
im Bereich der Probe eine hohe Homogenität und Präzision des magnetischen Felds. De-
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Abbildung 3.10 Skizze des Versuchsaufbaus, welcher nach dem Prinzip eines invertierten Licht-
mikroskops funktioniert. Dazu wird mit Hilfe einer Leuchtdiode die Probe homogen ausgeleuch-
tet. Um die Messzelle möglichst wenig aufzuheizen, wird ein Teil des Lichts herausgefiltert. Das
dadurch entstehende Bild kann über ein wechselbares Mikroskopobjektiv (Details in A.4.2) und ein
Teleobjektiv (f = 135 mm) auf eine CCD-Kamera vom Typ EHD KAM02E mit einer Auflösung von
768 × 576 Pixeln direkt auf einen nebenstehenden Rechner übertragen werden. Dort wird das Vi-
deosignal direkt gespeichert und digital weiterverarbeitet.
Sowohl Messzelle als auch der Aufbau selbst sind auf einem Dreibein montiert. Somit lassen sich
Verkippungen der Probe aus der horizontalen Lage heraus korrigieren. Dies stellt sicher, dass die
Drift in der Messzelle so gering wie möglich gehalten werden kann.
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α

Abbildung 3.11 Ensembleantrieb mit Hil-
fe der Gravitation. Durch Kippen des ge-
samten Aufbaus um den Winkel α wirkt die
Hangabtriebskraft Fg = m∗g sin(α) ent-
lang der Kipprichtung. Diese treibt die Par-
tikel aus dem oberen Reservoir durch die
Kanäle in das tiefer liegende Reservoir. Der
Driftbewegung der Teilchen wirkt die Sto-
kesche ReibungFr = 6πrη∗vD entgegen. In
diesem Fall bezeichnet η∗ die effektive Vis-
kosität des Lösungsmittels (s. hierzu Kapitel
A.2.2).

tails zur Spule sind in Kapitel A.4.1 zu finden. Durch das hohe Gewicht des Aufbaus wird
die Übertragung von Trittschall auf die Probe effizient unterbunden. Weiterhin bestehen
alle relevanten metallischen Teile des Aufbaus aus Aluminium bzw. Messing, um magne-
tischer Störfelder am Ort durch Magnetisierung der Bauteile zu verhindern.
Das Messsignal der Kamera wird an eine Karte zur Bilddigitalisierung weitergeleitet und
über das Programm IPS als Bilddatei abgespeichert. Aus der Bildsequenz lassen sich mit
Hilfe der Software IDL die Trajektorien der Partikel direkt bestimmen. Alle dazu verwen-
deten Algorithmen wurden von Crocker und Grier in [64] entwickelt. Die frei erhältlichen
Softwarepakete sind neben weiteren Informationen unter [67] zu finden. Durch die voll-
ständige Integration der Partikelerkennung in IDL können die gewonnen Daten direkt wei-
terverarbeitet werden. Dies geschieht unter der Verwendung selbstgeschriebener Analyse-
Routinen. Ausführlichere Informationen zum Prinzip der Teilchendetektion mittels Video-
mikroskopie sind z. B. in [54, 68] zu finden.

3.4 Versuchsdurchführung

Die Vorbereitung des Experiments besteht im Wesentlichen aus vier einzelnen Schritten.
Durch Aufschütteln der Messzelle werden die Kolloide statistisch verteilt. Nach dem Ab-
sinken auf den Boden der Zelle kann die Dichte in einem gewissen Rahmen über das exter-
ne Magnetfeld eingestellt werden. Währenddessen findet eine Korrektur der Drift in der
Messzelle statt. Anschließend kann die Zelle equilibriert und der Messvorgang gestartet
werden.
Das Aufschütteln der Probe geschieht per Hand und wird gegebenenfalls solange wieder-
holt, bis sich nach dem Absinken der Kolloide eine für die Experimente geeignete Dich-
teverteilung eingestellt hat. Diese kann durch Variation des externen Magnetfelds weiter
verändert werden. So lassen sich die Teilchen z. B. durch Erhöhen der Feldstärke weiter
auseinander treiben, wodurch sich die Dichte innerhalb des Kanals verringert. Diesem Pro-
zess sind aber Grenzen gesetzt, daher ist bei der Präparation des Systems auf eine geeig-
nete Ausgangsdichte zu achten. Die hohe Anzahl an Kanälen in der Messzelle vereinfacht
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diesen Prozess jedoch deutlich. Anschließend folgt das horizontale Austarieren der Pro-
be. Dieser Schritt ist essentiell für die Vorbereitung der Messung, da eine unkompensierte
Drift die Messergebnisse verfälscht und diese anschließend aufwändig korrigiert werden
müssen. Weiterhin stellt dies sicher, dass ein vernünftiger Referenzpunkt vorhanden ist,
auf den die Änderungen im Kippwinkel α bezogen werden können. Wichtigstes Hilfs-
mittel dazu sind die Reservoire der Kanalstruktur. Deren Dichteverteilung wird, wie in
Kapitel 3.2.2 beschrieben, bei geringer Feldstärke beobachtet. Bei einer unsymmetrischen
Verteilung kann die Verkippung über die Stellschrauben des Probenhalters korrigiert wer-
den. Wenn die Verteilung der Partikel im Reservoir auch nach mehreren Stunden homogen
bleibt, kann das System als ausreichend horizontal angesehen werden. Nach dem Einstel-
len der gewünschten Dichte und Magnetfeldstärke wird das System equilibriert. Die Zeit-
dauer zur Relaxation des Systems beträgt mindestens 3 bis 5 h, typischerweise wird das
System jedoch über Nacht sich selbst überlassen.





4
Potenzialbestimmung in

Mehrteilchensystemen mittels
Videomikroskopie

Die Bestimmung von Wechselwirkungspotenzialen ist seit langem in der Physik der wei-
chen Materie von großer Bedeutung. Da Kräfte jedoch nicht direkt messbar sind, ist man
gezwungen auf indirekte Methoden auszuweichen. Eines dieser Verfahren nutzt die Tech-
nik der evaneszenten Lichtstreuung (kurz: TIRM1) und das Prinzip der Boltzmann-Statistik
aus Kapitel 2.3. Dazu wird die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens mit Hilfe ei-
ner evaneszent eingekoppelten Lichtwelle mit hoher Genauigkeit gemessen. Nach Glei-
chung 2.3.2 kann daraus direkt die Potenziallandschaft des Partikels berechnet werden.
Dank ihrer hohen Präzision eignet sich die Messmethode zur Untersuchung vieler grund-
legender Phänomene innerhalb der experimentellen Physik. Diese reichen von Partikel-
Wand-Wechselwirkungen [17] über Ladungsabschirmung [69] und entropische Kräfte [70]
bis hin zur Vermessung des kritischen Casimir-Effekts [71].
Ein gravierender Nachteil des TIRM-Verfahrens ist jedoch seine Beschränkung auf Ein-
zelteilchen. Somit ist die Messmethode für die Bestimmung von Wechselwirkungspoten-
zialen in Mehrteilchensystemen leider ungeeignet. Trotzdem wäre es wünschenswert, das
Prinzip der Potenzialbestimmung mittels Boltzmann-Statistik aufgrund seiner Einfachheit
weiterhin nutzen zu können. Ist die Potenziallandschaft eines Mehrteilchensystems näm-
lich bekannt, so lassen sich daraus direkt Informationen über die Teilchenwechselwirkung
untereinander gewinnen. Dies ist z. B. im Hinblick auf die Experimente zur Diffusion in
schmalen Kanälen in Kapitel 5 interessant, da die Mobilität innerhalb eines Mehrteilchen-
systems entscheidend von der Wechselwirkung untereinander bestimmt wird. Um das

1TIRM - total internal reflection microscopy, Details zur Methode in [17].
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Abbildung 4.1 Prinzip des Experiments. Der Ka-
nal wird gekippt, wodurch die Hangabtriebskraft
entlang des Kanals wirkt. Ein Teilchen im Kanal drif-
tet nun direkt auf die Barriere zu. Ist diese hoch ge-
nug, so fluktuiert das Teilchen um das lokale Mini-
mum der Konfiguration. Zusätzlich lassen sich wei-
tere Partikel hinzufügen, welche auf das vorderste
Teilchen zugetrieben werden. Sind die Kanäle eng
genug, so dass sich die Teilchen nicht überholen
können, und stoßen die Partikel sich gegenseitig ab,
so bilden sich lokale Minima, um welche die einzel-
nen Teilchen fluktuieren.

Boltzmann-Prinzip weiterhin für die hier untersuchten Fragestellungen zu nutzen, ist eine
alternative Methode zur Positionsbestimmung von Nöten. Eine mögliche Option ist das
Ausweichen auf Videomikroskopie-Systeme. Diese liefern eine Ortsauflösung im Submi-
krometerbereich bei einer Abtastrate von mehreren Bildern pro Sekunde. Damit sind sie
hervorragend für die Beobachtung der hier verwendeten Partikel geeignet. Lassen sich wei-
terhin die Teilchen über einen ausreichend langen Zeitbereich lokalisieren, so kann aus
dem Positions-Histogramm die effektive Potenziallandschaft der Partikel berechnet wer-
den. Dieser Ansatz wurde bereits erfolgreich von Mangold et al. in [66] verwendet um die
Potenziallandschaft von Teilchen, die mit Hilfe einer optischen Pinzette lokalisiert wurden,
zu bestimmen. Es bietet sich daher an, diese Idee weiterzuverfolgen und für unsere Bedürf-
nisse anzupassen. Abbildung 4.1 zeigt die experimentell zugrunde liegende Idee.
Ausgangspunkt des Experiments ist ein schmaler Kanal mit einer stufenförmigen Barriere.
Durch Kippen des Kanals lässt sich ein Teilchen im Potenzialtopf vor der Barriere einfan-
gen. Auf diese Weise lassen sich weitere Partikel dem System hinzufügen, welche durch die
Hangabtriebskraft auf das erste Teilchen zugetrieben werden. Ist der Kanal schmal genug,
so können sich die Partikel gegenseitig nicht überholen und bilden eine eindimensionale
Kette. Wirken zusätzlich repulsive Kräfte, so treten die Partikel untereinander in Wech-
selwirkung und stoßen sich gegenseitig ab. Im Gleichgewicht halten sich Hangabtriebs-
kraft und Repulsion die Waage. Für jedes Teilchen bildet sich dann ein lokales Minimum,
um welches die Partikel aufgrund der thermischen Energie fluktuieren. Durch die umge-
benden Kanalwände wird das System lateral stabilisiert, wodurch das Mehrteilchensys-
tem über einen ausreichend langen Zeitraum beobachtet werden kann. Da der gravitative
Anteil des Potenzials bekannt ist, lässt sich aus dem experimentell bestimmten Potenzial
quantitativ auf die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen schließen. In den folgenden
Abschnitten soll diese Idee auf ihre Praktikabilität getestet werden.
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4.1 Erster Test: Das Einteilchensystem

Um die Tauglichkeit der oben skizzierten Idee zu überprüfen, beschränkt sich die Untersu-
chung zunächst auf den Fall eines einzelnes Teilchens. Ist der Kippwinkel α des Kanals so
gewählt, dass das Teilchen die Barriere im Kanal nicht überwinden kann, so fluktuiert das
Teilchen, getrieben durch die thermische Energie, im lokalen Minimum vor der Barriere.
Wird die Zitterbewegung mit Hilfe eines Videomikroskops aufgenommen und daraus die
Potenziallandschaft des Teilchens nach Gleichung 2.3.2 berechnet, so ergibt sich das in Ab-
bildung 4.2 dargestellte typische Ergebnis eines solchen Experiments. Es sei aber explizit
darauf hingewiesen, dass mit dieser Methode nur der untere Teil des Potenzials bestimmt

Abbildung 4.2 Experiment: Potenzial ei-
nes Einzelteilchens vor der Barriere. Der
Kanal ist von links nach rechts gekippt.
Aus dem Positions-Histogramm des Teil-
chens wird die Energielandschaft des Teil-
chens direkt berechnet. Der Nullpunkt ist
dabei auf die Lage des Positionsmaximums
normiert. Die gestrichelte Linie kennzeich-
net den gravitativen Anteil des Potenzials.
Der Kippwinkel beträgt etwa 1,6°. Das His-
togramm umfasst insgesamt 18 000 Daten-
punkte.
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werden kann. Da das Teilchen hauptsächlich im Minimum der Barriere gefangen ist, da es
ansonsten das Hindernis zu schnell überwinden würde, ist die Statistik im oberen Teil des
Potenzials nicht ausreichend, um verlässliche Daten zu liefern. Dieses Resultat lässt sich
nun mit der zu erwartenden Potenzialform vergleichen. Für die folgende Diskussion sei der
Kanal von links nach rechts gekippt. Durch die Hangabtriebskraft wirkt auf das Teilchen
ein konstantes treibendes Potenzial nach rechts. Dieses Potenzial wird auf der rechten Seite
des Minimums zusätzlich durch die Wechselwirkung mit der Barriere modifiziert. Aus der
Superposition der beiden Kräfte ergibt sich ein effektives Potenzial, welches sich auf diese
Weise direkt bestimmen lässt. Da die Reichweite des Barrierenpotenzials begrenzt ist, wird
der Teil des Potenzials links neben dem Minimum ausschließlich von der Gravitation be-
stimmt. Daher muss dieser Teil der linearen Gleichung Vg(x) = mg sin(α)x genügen. In
diesem Bereich kann die Steigung des Potenzials mit mg sinα verglichen werden.
Wie in Abbildung 4.2 deutlich zu sehen, bestätigen die Experimente die Erwartungshal-
tung an die gemessene Form der Potenziale. Daher kann davon ausgegangen werden, dass
die hier verwendete Messmethode physikalisch sinnvolle Ergebnisse liefert. Es bleibt aber
noch zu klären, ob die Genauigkeit des Verfahrens ausreicht. Dieser Fragestellung wird im
folgenden Abschnitt nachgegangen.
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4.2 Genauigkeit des Messverfahrens

Damit obige Überlegungen überhaupt praktikabel sind, muss das Messverfahren eine aus-
reichend hohe Genauigkeit aufweisen. Die beste Möglichkeit dies zu überprüfen wäre eine
Messung, bei der eine bereits bekannte externe Größe auf experimentelle Weise bestimmt
und mit der Erwartung verglichen wird. Stimmen beide Werte überein, so liefert das Mess-
verfahren die gewünschte Genauigkeit. Das erste Ziel ist es daher, eine geeignete Größe zu
finden, anhand derer sich das Prinzip quantitativ überprüfen lässt.
Wie bereits im obigen Kapitel gezeigt, ist der gravitative Anteil des Potenzials leicht zu
identifizieren. Da dieser durch den Kippwinkel α festgelegt ist, könnten durch den Ver-
gleich der experimentell bestimmten Steigung mit dem tatsächlich eingestellten Kippwin-
kel Aussagen über die Messungenauigkeit getroffen werden. Wie aber in Kapitel A.4.3 aus-
führlich begründet, ist der absolut eingestellte Winkel keine verlässliche Größe im System.
Mit dem hier verwendeten Aufbau lassen sich jedoch relative Winkeländerungen mit ho-
her Präzision realisieren. Wird ausschließlich bei kleinen Kippwinkeln gearbeitet, so gilt
die Kleinwinkelnäherung und der gravitative Anteil Vg des Einteilchenpotenzials genügt
der Gleichung Vg(α) = (m∗g α/kBT )x. Alle bei kleinen Winkeln bestimmten Steigungen
liegen dann auf einer Geraden mit der Steigung

a = m∗glx/kBT, (4.2.1)

wobei lx die verwendete Längeneinheit in x-Richtung der Auftragung bezeichnet. Im Fall
der hier durchgeführten Experimente beträgt diese 1 · 10−6 µm. Obige Größe ist somit aus-
schließlich durch bekannte Parameter bestimmt und eignet sich daher vorzüglich um das
Messprinzip zu testen. Abbildung 4.3 zeigt das Ergebnis für ein Einteilchensystem bei un-
terschiedlichen Kippwinkeln im Vergleich mit der Erwartung aus Gleichung 4.2.1. Die Ab-
weichungen für Kippwinkel unter 2,5° sind kleiner als 3 %, was für eine hohe Genauigkeit
des Messverfahrens spricht. Mit zunehmendem Kippwinkel steigen auch die Fehler bei der
Bestimmung des Potenzials an. Da das Teilchen stärker vor der Barriere lokalisiert wird,
besteht das Histogramm nur noch aus wenigen Punkten, was sich in der Genauigkeit der
Ausgleichsgeraden niederschlägt. Dieses Problem lässt sich durch die Verwendung eines
höher auflösenden Objektivs oder einer Kamera mit größerer Pixeldichte umgehen. Auf-
grund der geringen Anzahl an Experimenten bei Kippwinkeln größer als 3° wurde darauf
jedoch verzichtet.
Der weitere Verlauf des Potenzials wird durch die Superposition aus Hangabtriebskraft
und dem Potenzial der Barriere gebildet. Da dessen genaue Form im Experiment unbe-
kannt ist, lassen sich auf diese Weise wertvolle Informationen über die physikalische Be-
schaffenheit der Barriere gewinnen. Die gute Übereinstimmung der Daten mit Gleichung
4.2.1 impliziert die gute Übereinstimmung mit den Herstellerangaben für die Masse der
Kolloide. Obige Analyse bescheinigt dem Messverfahren die gewünschte hohe Genauig-
keit, welche nun zur Untersuchung von komplexeren Systemen ausgenutzt werden kann.
Ziel des folgenden Abschnitts ist es daher, die Wechselwirkung zwischen Teilchen mit Hil-
fe des Boltzmann-Prinzips quantitativ zu vermessen.
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Abbildung 4.3 Experiment: Steigung für den
gravitativen Anteil des Einteilchenpotenzials
aus Abbildung 4.2 in Abhängigkeit des Kipp-
winkels α. Die rot gestrichelte Kurve entspricht
dabei der Erwartung aus Gleichung 4.2.1. Zu
deren Berechnung wurden die folgenden Para-
meter m∗ = (2,385 ± 0,080) · 10−14 kg, lx =
1 · 10−6 µm und T = (294,8 ± 0,1)K verwen-
det. Der Nulldurchgang der Ausgleichsgeraden
wurde nach der in Kapitel A.4.3 beschriebenen
Methode kalibriert.
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4.3 Erweiterung auf Zweiteilchensysteme

Um die Eignung des Verfahrens zur Bestimmung der Wechselwirkung zwischen Partikeln
zu demonstrieren, wird dem System wie in Abbildung 4.1 ein weiteres Teilchen hinzu-
gefügt. Die magnetische Dipol-Wechselwirkung zwischen den beiden superparamagneti-
schen Partikeln genügt Gleichung 3.1.4, wobei die Stärke der Wechselwirkung über das
externe Magnetfeld Bext variiert werden kann. Da die Teilchen sich in einem gekippten,
engen Kanal befinden, der am unteren Ende durch die Barriere verschlossen ist, wird das
obere Partikel durch die Repulsion des Teilchens an der Barriere nach oben gedrückt, um
die Energie des Systems zu minimieren. Dieser Prozess ist jedoch durch die Hangabtriebs-
kraft limitiert. Im Gleichgewicht sind beide Kräfte identisch und beide Teilchen fluktuieren
um ihr jeweiliges lokales Minimum. Aus Fg = FDipol folgt unter Zuhilfenahme von Glei-
chung 3.1.4 für den Gleichgewichtsabstand rG

rG =

(
3µ0 χ

2
eff

4πm∗ g sin(α)
B2

ext

)1/4

. (4.3.1)

Der Wert rG entspricht dem Erwartungswert der Paarkorrelations-Funktion, welche durch
das Abstandshistogramm der beiden Teilchen gegeben ist. Wird das Experiment nun für
unterschiedliche Werte des externen Magnetfelds Bext durchgeführt, so kann das Ergeb-
nis direkt mit Gleichung 4.3.1 verglichen werden. Abbildung 4.4 zeigt das Ergebnis eines
solchen Experiments. Aus der Paarkorrelations-Funktion der Teilchen in Abbildung 4.4(a)
kann der Erwartungswert für den mittleren Abstand der Teilchen voneinander bestimmt
werden. Dieser entspricht rG.
Werden diese Werte in Abhängigkeit von Bext aufgetragen, so kann χeff mit Hilfe des wur-
zelabhängigen Fits rG = b

√
Bext und Gleichung 4.3.1 berechnet werden. Mit den Daten

aus Abbildung 4.4(b) erhalten wir χeff = (7,88 ± 0,08) · 10−11 A m2/T. Dies ist in gu-
ter Übereinstimmung mit Werten aus Referenz [14, 54], welche χeff = 6,9 A m2/T bzw.
χeff = 7,5 A m2/T angeben. Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass mittels Videomikroskopie
unbekannte Wechselwirkungen zwischen Teilchen direkt aus ihren Trajektorien bestimmt
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werden können. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem TIRM-Verfahren dar,
welches eine solche Möglichkeit nicht bietet.
Um weitere Informationen über die Wechselwirkung zu erhalten, kann bei identischem
Kippwinkel α die Potenziallandschaft des Teilchens direkt an der Barriere für das Ein-
bzw. Zweiteilchensystem miteinander verglichen werden. Sollte das zweite Teilchen einen
Einfluss auf das vorderste haben, so kann dieser im direkten Vergleich der beiden Poten-
ziallandschaften identifiziert werden.
die Abbildungen 4.4(c) und 4.4(d) zeigen das Ergebnis der Analyse. Die beiden von der
Hangabtriebskraft dominierten Anteile der Energielandschaft unterscheiden sich deutlich
von einander. Um dies näher zu untersuchen, werden beide mit einer Geraden gefittet und
deren Steigung miteinander verglichen. Das Ergebnis für das Zweiteilchensystem beträgt
2,23 ± 0,10 für das Einteilchen- und 4,70 ± 0,30. Somit ist die Steigung im Zweiteilchensys-
tem etwa um den Faktor zwei höher. Weiterhin sind laut Abbildung 4.4(d) die Potenziale
des vordersten Teilchens im Zweiteilchensystem unabhängig von der externen Magnet-
feldstärke. Dieses Ergebnis kann folgendermaßen erklärt werden: Durch die langreichwei-
tige Dipol-Wechsel-wirkung sind die Teilchen miteinander gekoppelt, obwohl sie sich ge-
genseitig nicht berühren. Das hintere drückt auf das vordere Teilchen (entsprechend einer
Zunahme des hydrostatischen Drucks in einer Flüssigkeitssäule), was sich in einer stei-
leren Potenziallandschaft äußert. Dies beeinflusst die Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Partikelpostionen während der Diffusion, wodurch sich das Potenzial verändert. Da in un-
serem Fall eine numerische Simulation verfügbar ist, bietet es sich an, eine identische Ana-
lyse durchzuführen. Liefert diese die selben Resultate, so wird dadurch die Aussagekraft
der Experimente zusätzlich erhöht. Ob dies der Fall ist, wird im folgenden Abschnitt un-
tersucht.

4.4 Vergleich mit der Simulation

Abbildung 4.5 zeigt die Simulation der Abstandskorrelation eines Zweiteilchensystems
analog zu Abbildung 4.4. Die jeweiligen Abstandhistogramme besitzen eine nahezu iden-
tische Form. Da im Gegensatz zum Experiment alle Parameter bekannt sind, kann der aus
den Histogrammen gewonnene Abstand rG direkt mit Gleichung 4.3.1 verglichen werden.
Abbildung 4.5(b) zeigt die Übereinstimmung von Erwartung und simulierten Daten, was
die Gültigkeit von Gleichung 3.1.4 für das Experiment bestätigt. Analog zu den Abbildun-
gen 4.4(c) und 4.4(d), wurde für die Simulationsdaten ebenfalls eine Analyse der Potenzial-
landschaft im Ein- und Zweiteilchensystem durchgeführt. Auch hier sind beide Ergebnisse
nahezu identisch, wobei die Verdopplung der Steigung im Zweiteilchensystem besser re-
produziert wird.
Abschließend stellt sich die Frage, ob die Simulation die selben Ergebnisse liefert, wenn sie
mit den in Kapitel 4.3 berechneten Parametern durchgeführt wird. Abbildung 4.6 zeigt das
Ergebnis des Vergleichs. Beide Datensätze sind jeweils mit einer wurzelabhängigen Funk-
tion f(x) = a

√
Bext gefittet. Für das Experiment erhalten wir für den Vorfaktor a einen
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(d) Potenziallandschaft des vorderen Partikels im
Zweiteilchen-System als Funktion von Bext.

Abbildung 4.4 Experiment: (a), (b): Messung der Abstandskorrelation eines Zweiteilchensystems
in Abhängigkeit des externen MagnetfeldsBext bei fixem Kippwinkelα. Dieser wurde nach Kapitel
A.4.3 kalibriert und beträgt α = (2,26 ± 0,07)°. Die Fehlerbalken sind zu klein um im Graph sicht-
bar zu sein. (a): Abstandshistogramm der beiden Partikel in Abhängigkeit von Bext. Zur Übersicht-
lichkeit sind die Histogramme mit einer Gauß-Funktion gefittet. (b): Erwartungswert des mittleren
Abstands rG. Die rot gestrichelte Kurve entspricht einem Fit mit der Wurzelfunktion rG = b

√
Bext.

Unter Zuhilfenahme von Gleichung 4.3.1 lässt sich daraus χeff direkt berechnen. (c),(d): Vergleich
der Potenziallandschaft des vordersten Teilchens im Ein- bzw. Zweiteilchensystem. Der Kippwinkel
beträgt in beiden Fällen 2,26°. (c): Direkter Vergleich der beiden Potenziallandschaften. Beide Daten
stammen aus den Messungen zu Abbildung 4.4. Die Fehlerbalken des Zweiteilchensystems stam-
men aus der Mittelung über die unterschiedlichen MagnetfeldstärkenBext. Die beiden gestrichelten
Linien geben lineare Fits des gravitativen Anteils der Potenziale wieder. (d): Potenziallandschaft des
vorderen Partikels im Zweiteilchen-System als Funktion von Bext.
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(c) Steigung des Ein- bzw. Zweiteilchensystems im
Vergleich.
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(d) Potenziallandschaft des vorderen Partikels im
Zweiteilchen-System als Funktion von Bext.

Abbildung 4.5 Simulation: (a), (b):Abstandskorrelation eines Zweiteilchensystems in Abhängig-
keit des externen Magnetfelds Bext bei fixem Kippwinkel α = 2° und den Parametern aus Tabel-
le A.1. (a): Abstandshistogramm der beiden Partikel in Abhängigkeit von Bext. Für eine besseren
Übersichtlichkeit sind die Histogramme mit einer Gauß-Funktion gefittet. (b): Erwartungswert des
mittleren Abstands rG. Die rot gestrichelte Kurve entspricht Gleichung 4.3.1. (c), (d): Vergleich der
Potenziallandschaft des vordersten Teilchens im Ein- bzw. Zweiteilchensystem. Der Kippwinkel be-
trägt in beiden Fällen 2°. (c): Direkter Vergleich der beiden Potenziallandschaften. Beide Datensätze
stammen aus den Simulationen zu Abbildung 4.5. Die beiden gestrichelten Linien entsprechen den
Geradengleichungen mgσ sin(α)/kBT für das Ein- bzw. 2mgσ sin(α)/kBT für das Zweiteilchen-
system. (d): Potenziallandschaft des vorderen Partikels im Zweiteilchen-System als Funktion von
Bext.
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Abbildung 4.6 Vergleich der Paarkorrelati-
onsfunktionen von Experiment und Simulation.
Um die Simulation an die experimentellen
Ergebnisse anzupassen, wurden folgende
Parameter verwendet: m = 7,6 · 10−14 kg,
χeff = 7,88 · 10−11 A m2/T und σ = 4,5 µm. Die
Simulation fand analog zur Durchführung aus
Abbildung 4.5 statt. Die experimentellen Daten
wurden aus Abbildung 4.4(b) entnommen. Die ge-
strichelten Linien entsprechen wurzelabhängigen
Fits.
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Wert von 18,17 ± 0,20 und einen Wert von 20,64 ± 0,30 für die Simulation, was einer sehr
guten Übereinstimmung entspricht. Somit ist die numerische Simulation sehr gut zur Mo-
dellierung des experimentellen Systems geeignet.
Obige Resultate illustrieren, welche Möglichkeiten sich durch die Verwendung von Vide-
omikroskopie-Systemen für die Analyse von Mehrteilchensystemen ergeben. Auf diese
Weise können Wechselwirkungen zwischen Partikeln allein durch die Analyse der Tra-
jektorien mit hoher Präzision bestimmt werden. Trotz eines simplen Aufbaus lassen sich
damit präzise Resultate erhalten.





5
Diffusion in eingeschränkter Geometrie

Kommen repulsiv wechselwirkende Teilchen miteinander in Kontakt, so versuchen sie sich
aufgrund ihrer Abstoßung so weit wie möglich voneinander zu entfernen. In zweidimen-
sionalen Systemen führt dies bei isotroper Wechselwirkung zu einer hexagonalen Ord-
nung. Wird die Ausbildung der Struktur jedoch durch einschränkende Potenziale gestört,
so ist diese Annahme im Allgemeinen nicht mehr gültig. Die Struktur, welche sich dann im
thermischen Gleichgewicht ergibt, ist neben der Stärke der Wechselwirkung auch von der
Teilchendichte und der Form des externen Potenzials abhängig [72]. Da die Mobilität eines
Teilchens innerhalb eines Mehrteilchensystems aber von der Konfiguration seiner Nach-
barn beeinflusst wird, ist das Transportverhalten ebenfalls von der Struktur des Systems
abhängig. Aus diesem Grund bietet es sich an, zuerst die Dynamik des Systems ohne äuße-
ren Antrieb zu untersuchen.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen sind die Arbeiten von Haghgooie [72, 73].
In diesen wurden im thermischen Gleichgewicht Struktur und zeitliche Dynamik einer
Suspension aus superparamagnetischen Kolloiden in zweidimensionalen Kanälen unter-
sucht. Aufgrund des repulsiven Verhaltens der Teilchen neigt ein solches System zur Bil-
dung einer hexagonalen Struktur. Im Falle von schmalen Kanälen bedeutet dies, dass sich
die Partikel auf Linien entlang des Kanals anordnen. Dieser Linienbildung wirken jedoch
die einschränkenden Potenziale durch die umgebenden Kanalwände entgegen. Wenn die
hexagonale Struktur aufgrund von Platzmangel nicht mehr in den Kanal „passt”, so wird
das System in eine flüssigkeitsähnliche Phase gezwungen. Mit der Variation der Kanalbrei-
te oszilliert das Phasenverhalten des Systems bei konstanter Dichte. Die dabei entstehende
Struktur beeinflusst die Mobilität der Partikel entscheidend. Bilden sich im Kanal Linien
aus, so ist diese Phase gegenüber einer Phase mit geringerer Ordnung über einen wesent-
lich längeren Zeitraum stabil. Dies bedeutet, dass das Verhalten eher festkörperähnlich ist
und die Teilchen bevorzugt auf ihren Gitterplätzen sitzen. Aufgrund der starken Lokalisa-
tion bleibt die Reihenfolge der Teilchen lange Zeit gleich. Dieser Effekt ist, wie in Kapitel
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2.1.5 beschrieben, die Voraussetzung für das Auftreten der Single-File-Diffusion. Es stellt
sich daher die Frage, ob dieser Effekt auch das zweidimensionale System beeinflusst. Die
Existenz der Single-File-Diffusion in eindimensionalen Kanälen wurde bereits im Jahr 2000
von Wei et al. in Ref. [15] experimentell nachgewiesen und analysiert. Eine Untersuchung
des zweidimensionalen Systems ist bisher aber ausgeblieben. Dieses Kapitel widmet sich
daher dem experimentellen Nachweis der Single-File-Diffusion in schmalen, zweidimen-
sionalen Kanälen. Alle Untersuchungen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Lehr-
stuhl Nielaba an der Universität Konstanz.

5.1 Anormale Diffusion in zweidimensionalen Kanälen

Erste Simulationen zu diesem Thema wurden bereits von Peter Henseler in Referenz [47]
durchgeführt. Eine ausführlichere theoretische Analyse der Fragestellung fand in der Di-
plomarbeit [74] von Ullrich Siems statt. Da die hier durchgeführten Experimente auf dieser
Arbeit aufbauen, sollen deren Ergebnisse kurz skizziert werden. Alle dafür relevanten Da-
ten wurden aus obenstehender Diplomarbeit entnommen.
In der Simulation wechselwirken die Teilchen über das repulsive Dipol-Dipol-Potenzial aus
Gleichung 2.5.4. Um Experiment und Simulation besser miteinander vergleichen zu kön-
nen, wird im Folgenden die Wechselwirkungsstärke ΓH nach Haghgooie [72] verwendet.
Diese ist definiert durch

ΓH =
µ0

4π

M2

kBTR3
. (5.1.1)

Dabei bezeichnet R die normierte Längenskala des Systems. Für diese gilt R = a sin(60°),
mit der Gitterkonstanten a eines perfekt hexagonalen zweidimensionalen Kristalls. Die Git-
terkonstante ist eine rein geometrische Größe und daher von der Dichte n des Systems in
der Form a = (n

√
3/2)−1/2 abhängig. In diesem Fall ist die Dichte definiert durch die

Anzahl der Teilchen dividiert durch die Fläche, welche den Schwerpunkten der Teilchen
zur Verfügung steht. Für R ergibt sich dann

R =

(
2√
3
n

)−1/2

. (5.1.2)

Bei konstanter Dichte und konstantem ΓH wird nun die Kanalbreite Ly im Bereich von ei-
nem bis zehn σ variiert. Um nun weitere Informationen über die Mobilität der Teilchen zu
erhalten, wird das mittlere Verschiebungsquadrat betrachtet. Dieses geschieht unter Ver-
wendung aller Teilchentrajektorien des Kanals und dem sogenannten Order-N-Algorithmus
von Frenkel und Smit in Ref. [75]. Als Zeitskala dient die Eigendiffusionszeit τB eines freien
Teilchens. Diese ist als die Zeit definiert, welche ein frei diffundierendes Teilchen benötigt,
um als Strecke seinen eigenen Durchmesser zurückzulegen. Damit gilt τB = σ2/D0 ≈
218 s. Das mittlere Verschiebungsquadrat wird nun doppelt logarithmisch aufgetragen,
wodurch die Steigung α dieser Kurve dem Exponenten α aus ⟨x(t)2⟩ ∝ tα entspricht.
Unterliegen die Teilchen der normalen Diffusion, so ergibt sich eine Steigung von 1. Gilt
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Abbildung 5.1 Simulation: Typisches Beispiel für das mittlere Verschiebungsquadrat der Teilchen
im zweidimensionalen Kanal mit Ly = 3,9σ. Die verwendeten Parameter betragen ΓH = 12,8 und
Bext = 0,16 mT. Mit n = 0,4 ergibt sich R = 1,47/σ. Deutlich ist das Aufspalten des Diffusions-
verhaltens in unterschiedliche Bereiche zu erkennen. Für kurze und lange Zeiten unterliegen die
Teilchen der normalen Diffusion. Zwischen diesen beiden Regimen liegt ein ausgeprägter Über-
gangsbereich vor, in dem die Partikel einem anormalen Diffusionsverhalten gehorchen. Die Stei-
gungen betragen in diesem Fall α = 1 für die normale, und α = 0,5 für die anormale Diffusion.

α = 0,5 so liegt im Kanal Single-File-Diffusion vor. Subdiffusives Verhalten zeichnet sich
dann durch 0,5 < α < 1 aus. Abbildung 5.1 zeigt ein typisches Ergebnis der Simulati-
on. Anhand dieses Graphen lässt sich das zeitliche Verhalten des Verschiebungsquadrats
in drei unterschiedliche Zeitregime einteilen. Auf kurzen und langen Zeitskalen unterlie-
gen die Partikel der normalen Diffusion mit α = 1. Dies lässt sich dadurch erklären, dass
für kurze Zeiten die Teilchen noch nicht den Einfluss der umgebenden Teilchen spüren
und ihre Mobilität dadurch noch von der Ordnung im Kanal unbeeinflusst bleibt. Auf lan-
gen Zeitskalen dominieren jedoch die zusätzlichen Bewegungsmöglichkeiten der Partikel
durch die zweite Dimension, da die Teilchen genügend Zeit haben die Linien zu wechseln,
und die Anordnung der Teilchen hat keinerlei Einfluss mehr auf deren Mobilität. Beide
Zeitbereiche werden durch ein Gebiet miteinander verbunden, in welchem die Partikel ein
subdiffusives Verhalten aufweisen. In dem in Abbildung 5.1 gewähltem Beispiel beträgt
die Steigung α = 0,5, wodurch die Teilchen Single-File ähnlichem Diffusionsverhalten un-
terliegen. Das Auftauchen dieses Effekts muss daher durch die sich im Kanal ausbildende
Struktur der Partikel zu erklären sein.
Um dies genauer zu untersuchen, wird die Kanalbreite Ly des Systems kontinuierlich
vergrößert und jeweils der Diffusionsexponent innerhalb des Übergangsbereich zwischen
Kurzzeit- und Langzeitdiffusion bestimmt. Um die Daten der Simulation besser mit dem
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Abbildung 5.2 Simulation: Diffusionsex-
ponent α im Übergangsbereich in Abhän-
gigkeit der dimensionslosen Größe Ly/R
mit R = 1,47/σ. Alle Parameter der Si-
mulation entsprechen denen aus Abbildung
5.1. Um die zeitliche Entwicklung von α zu
demonstrieren, wurde α für unterschiedli-
che Zeitbereiche bestimmt. Für diese gilt: l:
t ∈ [0, 15 : 1, 5]τB , n: t ∈ [1, 5 : 15]τB
und u: t ∈ [15 : 150]τB . Die nichtmono-
tone Abhängigkeit des Exponenten von der
Kanalbreite ist in allen Fällen deutlich zu er-
kennen.

im folgenden Abschnitt durchgeführten Experiment vergleichen zu können, ist das Ergeb-
nis in Abbildung 5.2 in Abhängigkeit der dimensionslosen Kanalbreite Ly/R aufgetragen.
Die Abbildung zeigt deutlich eine ausgeprägte Oszillation von α in Abhängigkeit der Ka-
nalbreite Ly . Für kurze Zeiten variiert der Exponent zwischen der Single-File- und Subdif-
fusion. Auf längeren Zeitskalen schwächt sich dieser Effekt ab, und das System entwickelt
sich in Richtung normaler Diffusion mit α = 1. Dabei gilt: Je schmaler der Kanal, desto
länger ist das anormale Diffusionsverhalten im Übergangsbereich stabil.
Um den Grund der Oszillation zu finden, wird die Konfiguration der Teilchen an den Ma-
xima und Minima der Kurve aus Abbildung 5.2 näher betrachtet. Dies geschieht anhand
Abbildung 5.3. Dort ist zu erkennen, dass das Auftreten der Single-File-Diffusion eng mit
der Ordnung im Kanal verknüpft ist. An Stellen mit geringer Ordnung im System zeigt
das System ein subdiffusives Verhalten mit α > 0,5. Ist das System jedoch in Linien an-
geordnet, so beträgt α nahezu 0,5. Die Stärke der Ordnung sinkt dabei mit zunehmen-
der Kanalbreite. Systeme mit geringerer Ordnung gehen gegenüber Systemen mit höhe-
rer Ordnung mit fortschreitender Zeit schneller in ein normales Diffusionsverhalten über.
Das Auftreten der Single-File-Diffusion ist also eindeutig mit der Linienbildung im Kanal
verknüpft. Je stärker die Teilchen lokalisiert sind, desto länger unterliegt das System der
Single-File- oder anormalen Diffusion, da die Anordnung der einzelnen Partikel über einen
langen Zeitraum die selbe bleibt. Das Ziel ist es nun, diese Korrelation zwischen Ordnung
und Single-File-Diffusion experimentell zu überprüfen und gegebenenfalls zu bestätigen.

5.2 Umsetzung im Experiment

Da es mit den hier gegebenen experimentellen Voraussetzungen unmöglich ist die Breite
der Kanäle im großen Maßstab zu variieren, wird ausschließlich mit einer fixen Kanalbreite
von 32 µm gearbeitet. Um daher ähnliche Bedingungen wie in der Simulation zu schaffen,
muss im Experiment die Dichte n bei konstanter Kanalbreite verändert werden.
Nimmt man nun an, dass die Teilchen sich in einer hexagonalen Gitterstruktur im Kanal
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Abbildung 5.3 Simulation: Kristallstruktur des Systems für unterschiedliche dimensionslose Ka-
nalbreiten Ly/R Die Konfigurationen unter „Minimum”entsprechen den Minima der schwarzen
Kurve in Abbildung 5.2, in denen α nahezu 0,5 beträgt. Die Punkte unter „Maximum”entsprechen
den Maxima der selben Kurve. Die zur Berechnung verwendeten Parameter stimmen mit denen aus
Abbildung 5.1 überein.

anordnen, so haben zwei Kanäle mit unterschiedlicher Dichte n, n′ und Breite Ly, L
′
y ei-

ne äquivalente Linienstruktur, wenn Folgendes gilt (die gestrichenen Größen bezeichnen
dabei die Simulation):

Ly

R
=

L′
y

R′ (5.2.1)

n =

(
Ly

L′
y

)2

n′ (5.2.2)

In der Simulation beträgt die Dichte n′ = 0,4σ2. Man erhält daher die Dichte für das Ex-
periment in Abhängigkeit von der Kanalbreite L′

y der Simulation nach

n =

(
Ly

L′
y

)2

n′ = 8,1 · 10−3L
′2
y . (5.2.3)

Bei gegebener Dichte im Experiment kann also direkt in die analoge Struktur der Simula-
tion umgerechnet werden. Mit einem Kugeldurchmesser von σ′ = 4,5 µm, einer beobacht-
baren Länge des Kanals von Lx = 488 µm und der Teilchenzahl N folgt für die Dichte n
im Experiment

n =
σ′2

(Lx − σ′)(Ly − σ′)
N = 1,52 · 10−3N. (5.2.4)
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Abbildung 5.4 Experimentelle Ergebnisse
für α. Zum Vergleich ist die Simulation ein-
gezeichnet. Die schwarzen Datenpunkte der
Simulation entsprechen den schwarzen Da-
tenpunkten aus Abbildung 5.2. Die Wech-
selwirkungsstärke beträgt Γ′ = 12,8 für
die Simulation bzw. Γ = 15,65 ± 2,45 für
das Experiment. Die Länge der Zeitinterval-
le, innerhalb derer die Exponenten bestimmt
wurden, betragen 30 bis 300 s für die Simu-
lation und etwa 60 bis 600 s für das Experi-
ment.

Da in der Simulation die Fläche ausschließlich auf das den Mittelpunkten der Teilchen zur
Verfügung stehende Gebiet normiert ist, muss dies auch bei der Berechnung der Dichte im
Experiment berücksichtigt werden. Im Experiment ist bei variabler Dichte aber trotzdem
auf eine konstante Wechselwirkungsstärke zu achten. Dieses wird durch Anpassung der
externen Magnetfeldstärke Bext realisiert. Aus der Forderung Γ′ = Γ folgt dann mit n′ =
0,4, B′ = 0,16 mT und χ′

eff/χeff = 7,5/7,88 für das externe Feld

(χBext)
2n3/2 = (χ′B′)2(n′)3/2 (5.2.5)

Bext =

(
χ′B′

χ

)(
n′

n

)3/4

(5.2.6)

Bext = 9,93 mTN−3/4. (5.2.7)

Ausgehend von der Teilchenzahl N im Kanal wird das externe Magnetfeld nach obiger
Gleichung gewählt. Sinnvolle Teilchenzahlen für den im Experiment sichtbaren Bildaus-
schnitt liegen zwischen 80 und 220 Teilchen, was einem realisierbaren Ly von 2 bis 4 ent-
spricht. Durch langsame Variation des Magnetfelds werden die Teilchen equilibriert. Dabei
ist auf eine möglichst homogene Verteilung der Teilchen innerhalb des Kanals zu achten.
Die horizontale Relaxation der Messzelle findet nach Kapitel 3.4 statt. Da das Diffusions-
verhalten der Teilchen durch einen durch Verkippung des Systems entstehenden Druck
massiv beeinflusst werden kann, ist dieser Schritt essentiell. Um solche schädlichen Ein-
flüsse weiter zu reduzieren, wird die Gesamtzahl der Teilchen in der Messzelle im Ver-
gleich zu den Transportmessungen aus Kapitel 6 stark reduziert. Bevor die eigentliche
Messung startet, wird das System über mindestens 6 h sich selbst überlassen, um eine voll-
ständige thermische Equilibrierung sicherzustellen. Der Messvorgang geschieht mit Hilfe
eines zwanzigfach vergrößernden Objektivs. Das System wird dabei über einen Zeitraum
von knapp 7 h mit einer Auflösung von einem Bild pro Sekunde beobachtet. Dies führt zu
einer Gesamtzahl von 25 000 Datenpunkten. Die Trajektorien der Einzelteilchen werden zu
einer Gesamttrajektorie kombiniert, aus der nach dem Algorithmus von Frenkel und Smit
das mittlere Verschiebungsquadrat des Systems berechnet wird. Das Ergebnis für unter-
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Abbildung 5.5 Experiment: Verteilung der Teilchen innerhalb der Kanäle. Die Konfigurationen
unter „Minimum”entsprechen den Minima der roten Kurve in Abbildung 5.4 mit α annähernd 0,5.
Die Punkte unter „Maximum”entsprechen den Maxima der selben Kurve mit einemα von etwa 0,8.
Unterhalb der Ausschnitte aus dem Kanal befinden sich graphische Darstellungen des Zeitverlaufs
der einzelnen Trajektorien. Deren Zeitdauer beträgt etwa 7 h.

schiedliche Teilchenzahlen ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Um die Daten besser mit der
Simulation vergleichen zu können, sind diese direkt in die dimensionslose Längeneinheit
R umgerechnet. Auch das Experiment zeigt eine deutlich zu erkennende Oszillation des
Diffusionsexponenten α auf. Wird das Ergebnis des Experiments direkt mit der Simula-
tion verglichen, so fällt auf, dass beide Kurven sich sowohl in der Lage der Extrema als
auch in der Höhe der numerischen Werte leicht voneinander unterscheiden. Dies ist durch
den Unterschied der beiden Werte für Γ zu erklären. Weiterhin ist es schwierig. die beiden
Zeitbereiche exakt aneinander anzugleichen. Dennoch stimmen beide Ergebnisse in den
essentiellen Punkten überein, und bestätigen daher obige physikalische Annahme sowohl
experimentell als auch theoretisch.
Um nun den Zusammenhang zwischen Mobilität und Struktur näher zu untersuchen, wird
die Konfiguration der Teilchen analog zum oberen Abschnitt an den minimalen und ma-
ximalen Punkten der Kurve analysiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.5 zu sehen und
stimmt qualitativ mit dem der Simulation überein. Zeigt das System ein Verhalten ähn-
lich zur Single-File-Diffusion, so sind die Teilchen auf einer Linienstruktur angeordnet.
Entspricht das Diffusionsverhalten eher der normalen Diffusion, so ist die Ordnung im
System wesentlich geringer. Um mehr Informationen über die Mobilität der Teilchen in-
nerhalb der sie umgebenden Teilchenkonfiguration zu erhalten, wird zusätzlich der zeit-
liche Verlauf der Trajektorien untersucht. Vergleicht man diese untereinander, so ist fest-
zustellen, dass die Teilchen im Falle der Single-File-Diffusion wesentlich stärker auf ihren
Plätzen lokalisiert sind. Die dadurch ausgebildete Linienstruktur ist deutlich zu erkennen.
Im Fall einer geringen Ordnung sind die Teilchen wesentlich mobiler und zeigen ein eher
flüssigkeitsähnliches Verhalten. Eine ausgeprägte Linienbildung ist dann kaum noch zu
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Abbildung 5.6 Experiment: Mittleres Verschiebungsquadrat einer Teilchenkonfiguration, die in
der Simulation Ly/R = 2,6 entspricht. Die Bereiche unterschiedlichen Diffusionsverhaltens sind
farbig markiert.

erkennen. Dies wird deutlicher, wenn der Anteil an Teilchen betrachtet wird, welche ei-
ne Linie innerhalb der Struktur wechseln. Im Falle der Single-File-Diffusion sind dies 5 %
und 9,4 % der Teilchen für Ly = 2,6 bzw. 3,4 und 17 % und 12,9 % für Ly = 3,0 bzw. 3,7.
Eine hohe Ordnung im System sorgt dafür, dass die Anordnung der Teilchen auf Lini-
en über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. Innerhalb dieses Zeitintervalls ist dann
auch Single-File-Diffusion zu beobachten. Da die Teilchen aufgrund von Dichtefluktuatio-
nen die Linien wechseln können, wird die ursprüngliche Anordnung der Teilchen zerstört
und das System unterliegt auf langen Zeitskalen der normalen Diffusion. Obige Ergebnisse
bestätigen die Korrelation zwischen Ordnung und Mobilität der Teilchen.
Aufgrund der Art des Messaufbaus kann die Drift der Teilchen innerhalb der Kanäle nicht
vollständig eliminiert werden. Im Grenzfall langer Messzeiten wird das mittlere Verschie-
bungsquadrat daher durch die Drift modifiziert. Dieser Effekt kann anhand des Diffusi-
onsexponenten α verifiziert werden. Wie in Abbildung 5.6 zu sehen, ändert sich das Dif-
fusionsverhalten der Teilchen nach etwa 4 h von normaler Diffusion hin zu ballistischem
Transport mit α = 2. Aus diesem Grund kann das Langzeitverhalten des Systems nicht
mit ausreichender Genauigkeit untersucht werden. Weiterhin ist zu erkennen, dass der
Effekt der Single-File-Diffusion über eine Zeitraum von mehreren tausend Sekunden sta-
bil und eindeutig nachweisbar auftritt. Die Korrelation zwischen Ordnung und Mobilität
spielt daher für die Beweglichkeit der Teilchen auf mittleren Zeitskalen eine wichtige Rolle.
Da dieser Effekt rein aus der Kombination von einschränkender Geometrie und isotroper
Wechselwirkung resultiert ist zu erwarten, dass dieses Phänomen generell bei der Diffusi-
on wechselwirkender Teilchen in Mikrokanälen auftritt.



6
Transport in eingeschränkter Geometrie

unter Einfluss von Hindernissen

Dieses Kapitel widmet sich dem ersten Hauptthema der hier vorliegenden Arbeit - dem
Transport von untereinander wechselwirkenden Teilchen in eingeschränkter Geometrie.
Hierbei liegt der Fokus auf die Auswirkung von Hindernissen auf den Teilchenstrom durch
das System. Die Analyse des Systems startet in Kapitel 6.1.1 mit der Charakterisierung des
Sprungverhaltens eines Einzelteilchens, um die grundlegenden Transportprozesse zu ver-
stehen. Anschließend findet in Kapitel 6.2 eine ausführliche Diskussion der Auswirkungen
der Teilchen-Wechselwirkungen auf den Partikelstrom durch den Kanal statt. Neben dem
Vergleich der Ergebnisse mit dem Einteilchensystem werden zusätzlich die Auswirkungen
weiterer Parameter wie etwa der Teilchenzahl näher analysiert. Die hier präsentierten Er-
gebnisse dienen auch der Vorbereitung auf die Untersuchung der Teilchen-Korrelationen
in Kapitel 7, wo der Transportmechanismus durch ein Doppelbarrieren-System im Vorder-
grund steht.

6.1 Dynamischer Transport im Einteilchensystem

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die grundlegenden Eigenschaften des Trans-
portprozesses für ein einzelnes Teilchen diskutiert, da das Verständnis des einfachen Sys-
tems fundamental für die Analyse des komplexen Mehrteilchensystems ist. Wir beginnen
dazu in Kapitel 6.1.1 mit der Charakterisierung des Sprungverhaltens eines Einzelteilchens
über die Barriere um zu überprüfen, ob ein thermisch aktivierter Transportprozess vorliegt.
Anschließend vergleichen wir in Kapitel 6.1.2 die Simulation mit dem Kramers-Modell.
Der Abschnitt schließt in Kapitel 6.1.3 mit der Analyse des Einflusses von Barrieren auf
den Transportprozess der Teilchen.
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6.1.1 Wechselwirkung zwischen Barriere und Einzelteilchen

Bevor der Transport von Teilchen über Hindernisse im Kanal analysiert werden kann, muss
sichergestellt sein, dass sich das System reproduzierbar verhält. Aus diesem Grund müssen
zuerst die in Experiment und Simulation implementierten Barrieren auf ihr physikalisches
Verhalten untersucht werden, da ansonsten ein kontrollierter Aufbau des in Kapitel 2.4 be-
schriebenen Magneto-Blockade-Experiments unmöglich wäre.
Ist der Kippwinkel des Kanals nicht zu groß, so fluktuiert ein Teilchen innerhalb eines Po-
tenzialtopfs vergleichbar mit Abbildung 6.1. Wir erwarten daher ein thermisch aktiviertes
Transportverhalten nach dem Arrhenius-Gesetz [44]. In diesem Fall sind die Verweildauern
der Teilchen vor der Barriere statistisch verteilt. Das Maximum eines Histogramms dieser
Zeiten muss bei höheren Zeiten liegen als ein Teilchen aufgrund seiner Driftgeschwindig-
keit benötigen würde, um eine Strecke zu durchlaufen, welche der Breite der Barriere ent-
spricht. Weiterhin unterliegen die Teilchen einem thermischem Fluktuationsprozess. Da
es sich dabei um einen stochastischen Prozess handelt, werden innerhalb eines bestimm-
ten Zeitintervalls nicht alle Teilchen die selbe Energie gewinnen. Dies bedeutet, dass ei-
nige Teilchen wesentlich länger vor der Barriere verweilen werden als andere. Die Form
des Histogramms ist daher nicht symmetrisch um die Lage des Maximums. Mit steigen-
dem Kippwinkel des Kanals verringert sich auch die Höhe ∆E des Potenzialwalls. Nach
⟨τ⟩ ∝ exp(∆E/kBT )muss sich daher der Erwartungswert der Verweildauer des Teilchens
verkleinern. Somit verschiebt sich einerseits das Maximum des Histogramms zu niedrige-
ren Zeiten und andererseits verringert sich die Breite des Histogramms. Histogramme zu
unterschiedlichen Winkeln sollten sich also deutlich unterscheiden.
Um diese Annahmen zu überprüfen, wollen wir sowohl im Experiment als auch in der
Simulation das Verweildauer-Histogramm eines einzelnen Teilchens bestimmen. Wir be-
ginnen zunächst mit dem Experiment. Obwohl die Barriere als mechanisches Hindernis
in den Kanal implementiert wurde, ist die Wechselwirkung zwischen Partikel und Barrie-
re nach Kapitel A.2.1 von elektrostatischer Natur. Dies bedeutet, dass die Teilchen nicht
mit der Barriere selbst in Kontakt treten, sondern bei der Annäherung an das Hindernis
eine repulsive Abstoßung spüren. Wir wollen nun den Sprungprozess von Einzelteilchen
über diese Barrieren untersuchen und mit der obigen Erwartung an die Histogramme ver-
gleichen. Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands zur Erstellung eines aussagekräftigen
Histogramms ist die Analyse auf zwei unterschiedliche Kippwinkel beschränkt. Um den
Messvorgang zu beschleunigen, werden pro Kippwinkel sieben verschiedene, aber in ihrer
Form gleiche, Barrieren verwendet, welche sich in einem Abstand von 50 µm im selben Ka-
nal befinden. Diese Anordnung begünstigt die Separation der Teilchen untereinander, wo-
durch die Wahrscheinlichkeit steigt, ein Einzelsprung-Ereignis zu beobachten. Zeigen alle
untersuchten Barrieren ein einheitliches Bild, so kann davon ausgegangen werden, dass
die in den Experimenten verwendeten Hindernisse verlässliche und reproduzierbare Er-
gebnisse produzieren. Weiterhin wurde der Kippwinkel so gewählt, dass der Großteil der
Teilchen nur kurz von der Barriere beeinflusst wird. Auf diese Weise lassen sich in kur-
zer Zeit mehr Ereignisse beobachten. Das Ergebnis der Messungen ist in Abbildung 6.2 zu
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Abbildung 6.1 Schematische Skizze des Potenzialtopfs
innerhalb des Kanals. Aufgrund der thermischen Ener-
gie fluktuiert das Teilchen um das Potenzialminimum.
Die schwarze Linie repräsentiert den prinzipiellen Ver-
lauf des Potenzials. Die Form resultiert aus der Superpo-
sition von Gravitation und dem repulsiven Potenzial der
Barriere. Um die Barriere zu überwinden, muss das Teil-
chen die Energie ∆E aufbringen, welche der effektiven
Höhe des Potenzialtopfs entspricht.

∆E

⟨τ⟩ ∝ e(∆E/kBT )

sehen. Der Großteil aller Sprungzeiten konzentriert sich um ein ausgeprägtes Maximum.
Bedingt durch den statistischen Prozess treten weitere Ereignisse bei deutlich längeren Ver-
weildauern auf. Hohe Sprungzeiten sind jedoch deutlich unwahrscheinlicher, je weiter sie
vom Maximum entfernt sind. Steigt nun die treibende Kraft im System durch Erhöhung
des Kippwinkels, so verschiebt sich das Maximum des Histogramms zu geringeren Zeiten.
Weiterhin verringert sich die Halbwertsbreite der Verteilung. Die Sprungwahrscheinlich-
keit steigt also mit der Zunahme der treibenden Kraft, was der oben skizzierten Erwar-
tungshaltung entspricht. Zusätzlich ist in Abbildung 6.2(c) die zeitaufgelöste Trajektorie
eines typischen Sprungereignisses zu sehen. Da im Experiment eine geringe Zeitauflösung
verwendet wurde um die Menge der anfallenden Daten zu reduzieren, wurde eine Trajek-
torie mit einer möglichst langen Verweildauer gewählt. Die im Vergleich zum Erwartungs-
wert des Histogramms deutlich längere Verweildauer kann nach Kapitel A.5.2 durch eine
geringere elektrostatische Wechselwirkung mit der PDMS-Oberfläche erklärt werden. Das
Teilchen diffundiert solange vor der Barriere, bis durch thermische Fluktuationen genü-
gend Energie bereitgestellt wird, um das Hindernis zu überwinden. In allen Fällen findet
der eigentliche Sprungprozess innerhalb weniger Sekunden statt. Zur Illustration sei noch-
mals auf Abbildung 6.2(c) verwiesen.
Die obigen Messdurchgänge im Experiment wurden mit mehreren Hindernissen pro Kanal
durchgeführt. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, das Sprungverhalten über die Barrieren
statistisch zu untersuchen. Da die effektive Potenziallandschaft das Sprungverhalten eines
Teilchens wesentlich beeinflusst, lässt sich dieses ausnutzen um Informationen über die
physikalische Beschaffenheit der Barriere zu erhalten. Sollen die Ergebnisse der Transport-
experimente untereinander vergleichbar sein, so muss sichergestellt sein, dass das phy-
sikalische Verhalten der Barrieren ähnlich ist. Dies soll nun im Folgenden durchgeführt
werden. Dazu wird bei fixem Kippwinkel α die Sprungzeit mehrerer Einzelteilchen über
eine Barriere gemessen. Sind die auf diese Weise erhaltenen Sprungzeit-Histogramme für
unterschiedliche Barrieren ähnlich, so müssen sie auch eine ähnliche Potenziallandschaft
aufweisen. Abbildung 6.3 zeigt Resultat einer solchen Untersuchung. Alle Histogramme
liegen dabei in sehr guter Näherung innerhalb der Gesamtverteilung aus Abbildung 6.2(b).
Aus der ähnlichen Form der Histogramme lässt sich daher, trotz der geringer Anzahl an
Ereignissen auf eine starke physikalische Ähnlichkeit der Barrieren schließen. Für die fol-
genden Betrachtungen werden daher alle in den Experimenten verwendeten Hindernisse
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Abbildung 6.2 Experiment: (a): Histogramm der Verweildauer von Einzelteilchen vor einer ein-
zelnen Barriere im Kanal als Funktion des Kippwinkels α. Dieser wurde über die mittlere Driftge-
schwindigkeit der Teilchen im Kanal nach Gleichung A.2.6 bestimmt. Aus den vorliegenden Daten
ergibt sich α = (5,19 ± 0,48)° und α = (5,90 ± 0,78)°. Pro Kippwinkel wurden sieben einzelne
Barrieren verwendet. Die Gesamtzahl der Sprungereignisse beträgt insgesamt 550. (b): Detailan-
sicht um die Lage des Maximums der Verweildauer. Zum Vergleich: Bei diesen Kippwinkeln wür-
den die Teilchen im Schnitt 9,6 s bzw. 8,4 s benötigen um einen mit 3 µm zur Breite der Barriere
analogen Bereich zu durchlaufen. In beiden Fällen ist die mittlere Verweildauer der Teilchen vor
der Barriere größer, wodurch sichergestellt ist, dass die Barrieren die Drift der Teilchen auch tat-
sächlich behindern. (c): Zeitaufgelöste Trajektorie eines Sprungereignisses bei α = 5,9° und einer
Verweildauer von 1050 s bei einer Zeitauflösung von 1 fps. Die Flussrichtung verläuft von links nach
rechts, die Lage der Barriere ist durch die beiden senkrechten Linien markiert. Der Farbcode des
Zeitverlaufs beginnt mit Blau und endet bei Rot.

als identisch angesehen und behandelt. Es sei aber nochmals betont, dass der genaue Ver-
lauf des Potenzials im Experiment unbekannt bleibt. Zwar kann gemäß Kapitel 4.1 ein Teil
der Potenziallandschaft vermessen werden, die komplette Form bleibt jedoch unbestimmt.
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Abbildung 6.3 Experiment: Sprungzeit-
Histogramme für unterschiedliche Barrieren
bei konstantem Kippwinkel α = 5,90° des
Kanals. Die Daten wurden Abbildung 6.2 ent-
nommen. Dabei wurden sieben, voneinander
verschiedenen Barrieren innerhalb eines Kanals
verwendet. Aus Gründen der Übersichtlich-
keit sind die einzelnen Datenpunkte linear
miteinander verbunden. Andere Arten der
Interpolation wären ungerechtfertigt, da alle
Histogramme eine Gesamtzahl von lediglich
100 Ereignissen umfassen.
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Aus diesem Grund lässt sich die effektive Potenziallandschaft der im Experiment verwen-
deten Hindernisse in der Simulation nicht detailgetreu nachbilden. Um dennoch die elek-
trostatische Repulsion im Experiment näherungsweise zu modellieren, wählen wir in der
Simulation eine lineare repulsive Kraft. Zur graphischen Illustration der in der Simulati-
on verwendeten Barriere und deren wichtigsten Parametern sei auf Kapitel 2.5 verwiesen.
Damit die Ergebnisse von Experiment und Simulation jedoch untereinander vergleichbar
bleiben, muss die Simulation das Verhalten im Experiment zumindest qualitativ widerspie-
geln. Um daher die Tauglichkeit des in der Simulation verwendeten einfachen Modells zu
überprüfen, soll eine zum Experiment analoge Untersuchung durchgeführt werden. Das
Ergebnis dieser Simulation ist in Abbildung 6.4 zu sehen. Vergleicht man nun die Form der
Verweildauer-Histogramme aus Simulation und Experiment, so fällt deren starke Ähnlich-
keit untereinander auf. Steigt die treibende Kraft im System, so verschiebt sich auch in der
Simulation die Lage des Maximums τmax zu geringeren Zeiten. Weiterhin nimmt die Breite
des Histogramms mit höheren Kippwinkeln ebenfalls ab. Charakteristisch für die Simula-
tion ist eine starke Verbreiterung der Histogramme mit abnehmendem Kippwinkel.
Abschließend lassen sich folgende Schlüsse ziehen. Sowohl im Experiment als auch in
der Simulation liegt eindeutig ein thermisch aktivierter Transportprozess vor. Dies erfüllt
die in Kapitel 2.4 geforderten Eigenschaften an die Barrieren für das Magneto-Blockade-
Experiment. Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dass das in der Simulation verwendete
einfache Modell für die Repulsion zwischen Partikel und Barriere nicht mit den im Ex-
periment vorherrschenden Gegebenheiten übereinstimmt, weist das Transportverhalten in
beiden Fällen eine starke Ähnlichkeit auf. Wir können daher Experiment und Simulation
simultan verwenden um die in dieser Arbeit auftauchenden Fragestellungen zu untersu-
chen. Zwar ist die exakte Potenziallandschaft im Experiment unbekannt, jedoch können
unterschiedliche Barrieren als nahezu identisch angesehen werden. Im Gegenzug dazu ist
die genaue Form der Barriere in der Simulation bekannt. Dies eröffnet uns im nächsten
Abschnitt mehr Möglichkeiten bei der Analyse des Sprungverhaltens.
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Abbildung 6.4 Simulation: Histogramm der Verweildauer von Einzelteilchen vor der repulsiven
Barriere. In allen Fällen beträgt∆E0 = 50 kBT bei einer Breite von rb = 0,75σ. (a): Histogramm der
Verweildauer von Einzelteilchen vor einer einzelnen Barriere im Kanal als Funktion des Kippwin-
kels α. (b): Detailansicht des Histogramms. (c): Zeitaufgelöste Trajektorie eines Sprungereignisses
bei α = 5,25°. Die Flussrichtung verläuft von links nach rechts, die Lage der Barriere ist durch die
beiden senkrechten Linien markiert. Der Farbcode des Zeitverlaufs beginnt mit Blau und endet bei
Rot.

6.1.2 Vergleich mit dem Kramers-Modell

Wir wollen nun das Sprungverhalten in der Simulation mit dem in Kapitel 2.3 vorgestellten
einfachem Transportmodell nach Kramers vergleichen. Dies soll anhand des Erwartungs-
werts ⟨τ⟩ der Verweildauer vor der Barriere geschehen. Nach Gleichung 2.3.5 hängt die-
ser exponentiell von der effektiven Barrierenhöhe ∆E ab. Weiterhin ist ⟨τ⟩ proportional
zur Krümmung ωA/B des Potenzialverlaufs im Minimum bzw. Maximum des Potenzial-
topfs. Durch Vergleich der Simulationsergebnisse mit 2.3.5 kann nun überprüft werden, ob
das Sprungverhalten der Teilchen dem Kramers-Modell genügt. Um dies zu analysieren,
untersuchen wir den Verlauf von ⟨τ⟩ in Abhängigkeit der effektiven Barrierenhöhe ∆E.
Weiterhin folgt aus Gleichung 2.5.9 und 2.3.6: ωA/B ∝ 1/rb. Die Abhängigkeit des Erwar-
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(c) Logarithmische Auftragung von ⟨τ⟩.
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(d) Auftragung von ⟨τ⟩/rb.

Abbildung 6.5 Simulation: Untersuchung der mittleren Sprungzeit ⟨τ⟩ eines Einzelteilchens für
unterschiedliche Potenziallandschaften und ∆E0 = 50 kBT . (a): Beispiele für verschiedene Poten-
zialumgebungen bei ∆E ≈ 6 kBT . (b): Verlauf des Erwartungswert ⟨τ⟩ in Abhängigkeit von rb.
(c): Logarithmische Auftragung von ⟨τ⟩. Eine Mittlung über alle Steigungen ergibt einen Wert von
0,898 ± 0,006. (d): Skalierung von ⟨τ⟩ auf ⟨τ⟩/rb. Details zur Analyse sind im Text zu finden.

tungswerts von ωA/B lässt sich daher anhand von unterschiedlichen Barrierenbreiten rb
untersuchen.
Eine Bestätigung des Kramers-Modelles hätte weitreichende Folgen für die Bestimmung
der Potenziallandschaft im Experiment. Mit der Methode aus Kapitel 4.1 ist nur der untere
Teil des Potenzials zugänglich, während der obere Teil unbekannt bleibt. Diese fehlende
Information ließe sich dann mit Hilfe des Kramers-Modell beschaffen, da sich dann bei be-
kanntem Kippwinkel α Rückschlüsse auf ∆E0 und ω2 treffen lassen.
Wir berechnen nun ⟨τ⟩ für verschiedene Potenziallandschaften bei variablem Kippwin-
kel α. Das Resultat der Analyse ist in Abbildung 6.5(b) zu finden. Um die unterschiedli-
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Abbildung 6.6 Simulation: Typisches Ergebnis für die Potenziallandschaft eines Einzelteilchens
im Potenzialtopf. Die verwendeten Parameter lauten rb = 0,75, ∆E0 = 12,9 kBT und α = 0,2°. (a):
Vergleich des berechneten und implementierten Potenzials. (b): Detailansicht zu (a). Die Verschmie-
rung des Minimums lässt sich durch den thermischen Fluktuationsprozess des Teilchens erklären.
Wir können daher ausschließen, dass die Simulation an diesem Punkt unphysikalische Ergebnisse
produziert.

chen Potenziallandschaften zu veranschaulichen, sind in Abbildung 6.5(a) einige Beispie-
le zu den hier verwendeten Barrierenformen zu finden. Damit die Ergebnisse besser mit-
einander vergleichbar sind, ist ⟨τ⟩ nach Gleichung 2.5.11 in Abhängigkeit der effektiven
Barrierenhöhe ∆E aufgetragen. Wie erwartet ist ⟨τ⟩ stark von der jeweiligen Form der
Barriere abhängig. Wir wollen nun die Daten anhand Gleichung 2.3.5 mit dem Kramers-
Modell vergleichen. Zuerst wird dazu in Abbildung 6.5(c) der Logarithmus der Sprung-
zeit in Abhängigkeit von ∆E aufgetragen. Gilt dabei ⟨τ⟩ ∝ exp(∆E/kBT ), so müssen in
dieser Auftragung alle Steigungen identisch sein. Nach Abbildung 6.5(c) ist dies auch der
Fall. Das Sprungverhalten des Teilchens über die Barriere gehorcht also einem Arrhenius-
Gesetz. Weiterhin sehen wir für ∆E → 0 ein Abweichen vom exponentiellen Verhalten.
Dies entspricht unserer Erwartungshaltung, da bei einer verschwindenden Barrierenhöhe
kein thermisch aktivierter Transportprozess mehr vorliegen kann.
Zur vollständigen Bestätigung des Kramers-Modell fehlt noch die Analyse des Vorfaktors
ωA/B . Aufgrund der numerischen Implementierung der Barriere ist aber ωA im Minimum
des Potenzialtopfs nicht definiert, da V ′′ an diesem Punkt nicht existiert. Betrachtet man
jedoch in Abbildung 6.6 ein für die Simulation typisches Ergebnis so erkennt man, dass
das Potenzialminimum aufgrund der thermischen Fluktuationen verschmiert. Aus diesem
Grund lässt sich das Minimum durch eine Parabel annähern, wodurchωA einen definierten
Wert erhält. Dieser muss jedoch immer explizit im Einzelfall bestimmt werden. Wir wol-
len im Folgenden daher nur die Abhängigkeit der Verweildauer von ωB betrachten. Wird
nun ⟨τ⟩ durch rb geteilt und fallen alle Kurven auf eine einzelne Kurve zusammen, so gilt
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das Kramers Modell auch für den Vorfaktor der Exponentialfunktion. Wie in Abbildung
6.5(d) zu erkennen, ist dies aber nicht der Fall. Zwar liegen die Kurven für rb = 0, 75, 1, 00
und 1, 50 nahe beieinander, die Transportkurve für rb = 0, 50 weicht jedoch stark vom
gewünschten Verhalten ab. Da Gleichung 2.3.5 auf einer Näherungslösung der Fokker-
Planck-Gleichung beruht, könnte eine analytische Lösung dieser Differenzialgleichung das
Verhalten des Vorfaktors korrekt wiedergeben. Auf eine nähere Untersuchung dieser Fra-
gestellung wurde hier allerdings verzichtet. Abschließend lässt sich sagen, dass der Trans-
portprozess über die in der Simulation implementiere Barriere anhand der obigen kurzen
Analysen sich nicht ausschließlich durch das Kramers-Modell beschreiben lässt. Zur Klä-
rung des Sachverhalts sind somit weitere Analysen notwendig.

6.1.3 Auswirkung von Hindernissen

Wir wollen uns nun dem Hauptziel dieses Abschnitts widmen – dem Transport von Teil-
chen unter Einwirkung von Hindernissen. Neben der Auswirkung einer einzelnen Barriere
auf das Transportverhalten soll auch die Kombination zweier Barrieren untersucht werden.
Zur Veranschaulichung der Fragestellung sei hierzu auf Abbildung 6.7 verwiesen.

Abbildung 6.7 Schematische Darstellung der untersuchten Bereiche. Das Gebiet enthält keine
Barriere (Links), eine Barriere (Mitte), zwei identische Barrieren (Rechts). Um die Ergebnisse bes-
ser untereinander vergleichen zu können ist die Länge der jeweiligen Bereiche identisch. Solange
nicht anders vermerkt, entspricht diese Länge dem Abstand der beiden Barrieren plus zweimal der
Reichweite rb.

Um den Einfluss der Teilchenwechselwirkung besser herausarbeiten zu können, soll zu-
nächst nur mit einem einzelnen Teilchen begonnen werden. Mit Hilfe des Erwartungswerts
⟨τ⟩des Verweildauer-Histogramms lässt sich dann über 1/⟨τ⟩der Teilchenstrom durch die
jeweilige Kombination aus Barrieren berechnen. Aufgrund des Aufwands einer experimen-
tell belastbaren Statistik findet diese Untersuchung ausschließlich mit Hilfe der Simulati-
on statt. Zur Bestimmung von 1/⟨τ⟩ enthalten die Verweildauer-Histogramme mindestens
5000, typischerweise jedoch 30 000 Datenpunkte. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.8 zu se-
hen.
Bereits in Abbildung 6.8(a) ist der Einfluss von Hindernissen auf den Teilchentransport
deutlich zu erkennen. Befindet sich keine Barriere im Kanal, so ist der Teilchentransport
linear von der treibenden Kraft abhängig. Eine Ausgleichsgerade durch die Datenpunk-
te verläuft dabei mit vernachlässigbarer Abweichung durch den Nullpunkt des Graphen.
In diesem Fall verhält sich der Stromtransport durch das System analog zum ohmschen
Gesetz. Im Gegensatz dazu verhält sich ein System mit einer bzw. zwei Barrieren völlig
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Abbildung 6.8 Simulation: Teilchenstrom 1/⟨τ⟩ durch den untersuchten Bereich in Abhängigkeit
des Kippwinkels α. Die Höhe der implementierten Barriere beträgt ∆E0 = 50 kBT , die Reichweite
rb = 0,75σ. Die Länge des Bereichs beträgt in allen Fällen 5,5σ bei einem Abstand von 4σ zwischen
den Barrieren. (a): Teilchentransport durch einen Bereich ohne, mit einer bzw. zwei Barrieren. Der
Teilchenstrom durch das System ohne Hindernisse wurde mit einer Geraden f(x) = Ax inter-
poliert. Um die Übersicht zu erhöhen, werden nur Datenpunkte, bei denen der Transport durch
das System > 0 sind,in die Graphen eingetragen. (b): Ausschnitt aus (a) zur Vergrößerung des
Bereichs in dem der Teilchenstrom einsetzt. (c): Multiplikation des Teilchenstroms durch die Bar-
riere um den Faktor zwei. Diese Auftragung dient zur graphischen Illustration der Argumentation
Rges = RKanal+R1+R2. (d): Form der effektiven Potenziallandschaft im Bereich der Barriere in Ab-
hängigkeit des Kippwinkels α. Der Übersichtlichkeit halber sind diese auf die Lage des Minimums
des Potenzialtopfs normiert.

unterschiedlich. Bis zu einem kritischen Winkel von ≈ 5° ist der Strom im System kom-
plett unterdrückt. Erst für Werte oberhalb dieses kritischen Winkels fließt ein messbarer
Strom durch das System. Mit steigendem Kippwinkel nimmt der Teilchenstrom zu und
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nähert sich dem System ohne Barriere an. Ab einem Winkel von ≈ 10° ist der Potenzial-
wall ∆E der Barriere nach Gleichung 2.5.11 nahezu vollständig von der Hangabtriebskraft
kompensiert. Zur Veranschaulichung der effektiven Potenziallandschaft in Abhängigkeit
des Kippwinkels sei auf Abbildung 6.8(d) verwiesen. Im Grenzfall großer Kippwinkel spie-
len die Hindernisse keine Rolle mehr und der Transport durch das System gehorcht wieder
dem ohmschen Gesetzt. Dieses Verhalten erinnert an den Stromfluss durch einen Tunnel-
kontakt mit nur einem Kanal, da für die TransmissionswahrscheinlichkeitΓ eines Teilchens
auch in diesem Fall Γ ∝ exp(∆E/kBT ) gilt. Analog zu Kapitel 2.4 kann in allen drei Fäl-
len die Steigerung des Kippwinkels α als eine Erhöhung der Source-Drain-Spannung USD
gedeutet werden.
Wir wollen nun den Stromfluss durch ein System mit einer bzw. zwei Barrieren in Ab-
bildung 6.8(b) genauer betrachten. Zwar setzt der Stromfluss durch die beiden Bereiche
beim selben kritischen Winkel ein, jedoch steigt der Strom im System mit nur einer Barrie-
re schneller an. Dieser Unterschied ist jedoch leicht zu erklären, wenn der Strom durch die
Doppelbarriere in Abbildung 6.8(c) mit einem Faktor zwei multipliziert wird. Nach die-
ser Multiplikation werden die beiden Transportkurven für niedrige Kippwinkel identisch.
Berücksichtigt man nun folgenden Zusammenhang für die Gesamtzeit ⟨τges⟩, welche das
Teilchen benötigt, um die Bereiche mit den Barrieren 1 und 2 sowie dem Anteil im Kanal
der keine Hindernisse enthält, zu durchlaufen,

⟨τges⟩ = ⟨τKanal⟩+ ⟨τ1⟩+ ⟨τ2⟩ (6.1.1)

so kann der Transport durch das Doppelbarrieren-System aus Abbildung 6.7 mit einem
Ersatzschaltbild

RDoppel = RKanal +R1 +R2 (6.1.2)

erklärt werden. Die Barrieren verhalten sich also additiv. Dies ist leicht durch die Tatsache
zu erklären, dass die Sprungwahrscheinlichkeit eines Teilchens über eine Barriere nicht
von seiner Vorgeschichte abhängt, da die Barrieren von einander unabhängig sind. Beide
Barrieren sind daher völlig voneinander entkoppelt und agieren als selbständige Elemente,
welche den Transport aufgrund ihrer individuellen Eigenschaft behindern. Dieses Resultat
entspricht völlig der Erwartung für einen thermisch aktivierten Transportprozesses.

6.2 Dynamischer Transport in Mehrteilchensystemen

Wir wollen zunächst die Auswirkung der Teilchenwechselwirkung illustrieren. Ausgangs-
punkt sei das System aus Kapitel 6.1.3. Diesem werden nun sukzessive weitere Teilchen
hinzugefügt. Betrachtet man das in Abbildung 6.9 dargestellte Ergebnis, so fällt sofort ins
Auge, dass der Strom mit steigender Teilchenzahl bereits bei wesentlich geringeren Kipp-
winkeln einsetzt. Im Gegensatz zu Abbildung 6.8 ist der Stromfluss durch das System als
die Anzahl der Teilchen definiert, die den betrachteten Bereich innerhalb eines bestimm-
ten Zeitintervalls durchlaufen. Dies ist nötig um die Berechnungen von Mehrteilchensyste-
men zeitlich zu beschleunigen, da zur Erstellung aussagekräftiger Histogramme sonst we-
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sentlich länger simuliert werden müsste. Diese Definition des Teilchenstroms wird ab so-
fort für alle weiteren Analysen verwendet. Mit zunehmender Teilchenzahl steigt Teilchen-
strom an. Weiterhin zeigt sich, dass ab einer Teilchenzahl von zwei der Transport durch
das Einzelbarrieren-System bereits bei wesentlich geringeren Kippwinkeln einsetzt. Mit
zunehmender Teilchenzahl wird diese Aufspaltung zwischen dem Einzel- bzw. Doppel-
barrierensystem aber wieder geringer. Dieses Verhalten weicht deutlich von dem Abbil-
dung 6.8 untersuchten Einteilchensystem ab und muss aus der Wechselwirkung der Teil-
chen folgen. Durch die Teilchenwechselwirkung verändert sich das Transportverhalten des
Systems also nachhaltig. Warum dies der Fall ist, wird nun in den folgenden Abschnitten
näher beleuchtet.
Um das Verständnis der kommenden Analysen zu erleichtern, sei vorab auf folgende Tat-
sachen hingewiesen: Wie sich zeigen wird, ändert sich im Mehrteilchensystem der Trans-
portprozess durch die Doppelbarriere drastisch. Teilchen, welche den Bereich zwischen
den Hindernissen betreten bzw. verlassen, sind nicht mehr voneinander unabhängig. Die-
ser Effekt tritt jedoch nur dann auf, solange die beiden Barrieren nur einige wenige Teil-
chendurchmesser σ auseinander liegen. Um daher Verwirrungen zu vermeiden, wird ein
derartiger Bereich im Folgenden immer als Insel bezeichnet. Die restlichen Abschnitte die-
ses Kapitels widmen sich ausschließlich der Analyse des Teilchenstroms durch die unter-
schiedlichen Bereiche aus Abbildung 6.7. Anschließend wird in Kapitel 7 der Transport-
prozess individueller Teilchen durch die Insel betrachtet und besonders auf die zeitliche
Korrelation der Teilchen untereinander eingegangen.

6.2.1 Partikelstrom: Erhöhung der Teilchenzahl

Ausgehend von den Ergebnissen von Abbildung 6.9 wollen wir nun den Einfluss der Teil-
chenzahl auf den Stromtransport quantitativ untersuchen. Bei konstantem Kippwinkel α
wird die Teilchenzahl im System variiert und der Teilchenstrom durch den Kanal simu-
liert. Das Ergebnis einer solchen Berechnung ist in Abbildung 6.10 zu sehen. Sowohl der
Teilchenstrom als auch die mittlere Verweildauer der Teilchen vor der Barriere weisen ein
ausgeprägtes Schwellverhalten auf. Erst ab einer bestimmten Teilchenzahl ist ein Transport
über das Hindernis überhaupt möglich. Dann aber steigt der Stromtransport bis zu einem
Sättigungswert stark nichtlinear an. Umgekehrt dazu verhält sich die Verweildauer. Wird
die kritische Teilchenzahl überschritten, so nimmt die mittlere Zeit der Teilchen vor der
Barriere sprunghaft ab. Auch in diesem Fall geht der Wert, wie zu erwarten gegen einen
Grenzwert. Um dieses Resultat zu erläutern, wollen wir die magnetische Wechselwirkung
im System näher betrachten. Dazu wird nach Gleichung 3.1.4 die Summe der Energien
berechnet, die aufgrund der magnetischen Repulsion auf das springende Teilchen wirken.
Abbildung 6.10(b) zeigt das Ergebnis. Auch diese nimmt, analog zu Abbildung 6.10(a) stark
nichtlinear zu. Der Sättigungswert wird dabei bei den selben Teilchenzahlen erreicht. Dies
verdeutlicht den Zusammenhang zwischen steigender Repulsion und zunehmendem Teil-
chenstrom. Die Zunahme der Repulsion ist verknüpft mit einer Kompression des Mehr-
teilchensystems aufgrund des hydrostatischen Drucks (vgl. hierzu die Ergebnisse aus Ka-
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Abbildung 6.9 Simulation: Transport bei variabler Teilchenzahl und Kippwinkel in einem System
mit einer Einzelbarriere bzw. Insel. Die verwendeten Parameter betragen ∆E0 = 50 kBT , rb =
0,75σ undBext = 0,6 mT. Die Länge des betrachten Bereichs ist in allen Fällen identisch und beträgt
4,5σ bei einem Abstand der Doppelbarrieren von 3σ. Aufgrund der Kanalbreite von 0,1σ ist die
Insel typischerweise mit einem Teilchen besetzt. Die Zahlen im Index bezeichnen die Anzahl der
Teilchen, welche für den jeweiligen Datensatz verwendet wurden.
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(d) Effektive Barrierenhöhe ∆E.

Abbildung 6.10 Simulation: Transport über eine Einzelbarriere im eindimensionalem System bei
einem konstantem Kippwinkel von α = 2° in Abhängigkeit der Teilchenzahl. Die Höhe der imple-
mentierten Barriere beträgt ∆E0 = 50 kBT , die Reichweite rb = 0,75σ und die externe Feldstärke
Bext = 0,6 mT. (a): Teilchenstrom durch das System in Abhängigkeit der Teilchenzahl. (b): Mittlere
magnetische Energie, auf ein Teilchen zum Zeitpunkt des Sprunges wirkt. (c): Mittlere Abstand des
nächsten Teilchens beim Teilchensprung. (d): Differenz zwischen der effektiven Barrierenhöhe ∆E
und der mittleren magnetischen Repulsion. Zum Vergleich beträgt die effektive Barrierenhöhe ∆E
bei α = 2° ohne ein Teilchen im System 28 kBT .

pitel 4.3). Dies ist in Abbildung 6.10(c) exemplarisch am mittleren Abstand des nächsten
Nachbarn beim Teilchensprung gezeigt. Da die magnetische Repulsion mit Vij ∝ 1/r3ij
stark kurzreichweitig ist, wird die Summe der Energie im eindimensionalen Fall durch den
nächsten Nachbarn dominiert. Sättigt sich daher der mittlere Abstand, so sättigt sich auch
die magnetische Repulsion. Wir wollen uns nun überlegen, was für Konsequenzen diese
Zunahme hat. Dazu bilden wir die Differenz zwischen der effektiven Barrierenhöhe ∆E
ohne Teilchen im System und der magnetischen Repulsion. Das Ergebnis ist in Abbildung
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6.10(d) zu sehen. Der Graph dieser Differenz ist nahezu komplementär zum Stromtrans-
port durch das System; geht die Energiedifferenz gegen Null, so geht der Teilchentransport
in Sättigung. Dies bedeutet, dass die Barriere keinerlei Rolle mehr spielt und der Transport
rein durch die Hangabtriebskraft dominiert wird. In diesem Fall liegt kein thermisch akti-
viertes Transportverhalten mehr vor. Durch Hinzunahme zusätzlicher Teilchen kann also
der effektive Potenzialwall reduziert werden, was die Sprungwahrscheinlichkeit über die
Barriere nach Gleichung 2.3.5 merklich erhöht.
Obiger Effekt lässt sich durch das einfache Modell aus Abbildung 6.11 leicht illustrieren.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es sich dabei nur um eine qualitative Abschätzung
handelt, da der stochastische Anteil des Sprungprozesses nicht berücksichtigt wird. Obige
Überlegungen erklären aber nicht die Aufspaltung der Transportkurven zwischen Einzel-
barriere und Insel. Dieser Frage wollen wir im folgenden Abschnitt nachgehen.

En
er

gi
e

∆E

(a) Teilchensprung ohne Wechselwirkung.

En
er

gi
e

∆E

(b) Teilchensprung mit Wechselwirkung.

Abbildung 6.11 Zunahme der Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere durch Wechselwir-
kung der Teilchen: (a): Effektive Potenziallandschaft für ein einzelnes Teilchen ohne Wechselwir-
kung. (b): Effektive Potenziallandschaft im Mehrteilchensystem mit Wechselwirkung. Durch die In-
teraktion untereinander werden die Teilchen in der Energielandschaft nach oben angehoben. Findet
gerade kein Teilchensprung statt, befinden sich die Teilchen untereinander im Kräftegleichgewicht.
Daher liegen alle Teilchen auf dem selben Energieniveau. Mit der zusätzlichen Energie im System
sinkt die effektive Barrierenhöhe ∆E ab, wodurch das vorderste Teilchen das Hindernis wesentlich
einfacher überwinden kann. Der Strom durch das System nimmt somit bei gleicher treibender Kraft
zu. Dieser Effekt ist analog zur Elektron-Elektron-Wechselwirkung, welche beim Transport durch
mesoskopische Strukturen eine große Rolle spielen können.

6.2.2 Hindernisse im Ensemble-System

Wir wollen uns nun der Auswirkung von Hindernissen auf den Teilchenstrom zuwenden.
Start der folgenden Untersuchung ist wieder die in Abbildung 6.7 dargestellte Ausgangs-
situation. Im Gegensatz zu Kapitel 6.1.1 wird hier eine wesentlich größere Teilchenzahl
verwendet. Unter diesen Bedingungen eignet sich das System als Modellsystem zur Un-
tersuchung des in Kapitel 2.4 beschriebenen Magneto-Blockade-Effekts. In Abbildung 6.12
ist das experimentelle Ergebnis einer solchen Untersuchung zu sehen. Analog zu Abbil-
dung 6.8(a) verhält sich der Transport durch den Kanal ohne Barriere nach dem ohmschen
Gesetz. Ebenso ist der Strom in den Kanälen mit Barrieren wieder bis zu einem kritischen
Winkelαunterdrückt. Steigt der Kippwinkel weiter an, so nähern sich die Transportkurven
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Abbildung 6.12 Experiment: Teilchenstrom im Kanal ohne Barriere im Vergleich zum Strom
durch einen Kanal mit einer Einzelbarriere bzw. Insel. Der Abstand der beiden Hindernisse im
Fall der Insel beträgt 30 µm und die externe Feldstärke Bext = 0,6 mT. Die Breite des Kanals be-
trägt 30 µm bei einer beobachteten Länge von etwa 185 µm. Ist die Insel voll besetzt, so befinden
sich auf ihr typischerweise drei Reihen mit jeweils drei Teilchen. Vor dem Start der Messungen be-
trug die Dichte ρ im Mittel (7,23 ± 0,50) · 10−3 µm−2. Vergleichen wir die Steigungen der linear
interpolierten Bereiche, so erhalten wir eine Steigung von (4,43 ± 0,18) · 10−3 für den Kanal oh-
ne Barriere, (5,60 ± 0,46) · 10−3 für den Kanal mit einer Barriere und (5,71 ± 0,46) · 10−3 für den
Kanal mit zwei Barrieren. Die Transportkurven von Einzelbarriere und Insel nähern sich also der
Kurve des Kanals ohne Barriere an.

wieder an. Im Rahmen der hier gemessenen Datenpunkte unterscheidet sich das experi-
mentelle Ergebnis für des Mehrteilchensystem auf den ersten Blick nicht vom Einteilchen-
system aus Abbildung 6.8(a). Vergleicht man jedoch die Transportkurven durch den Kanal
mit einer Barriere mit dem Kanal, welcher die Insel enthält, so ist sofort ersichtlich, das der
Transport durch die Insel um mehr als einen Faktor zwei unterdrückt ist. Im Gegensatz
zum Einteilchensystem gilt daher RInsel ̸= RKanal + R1 + R2. Somit können in Mehrteil-
chensystemen die Barrieren nicht mehr als voneinander unabhängig behandelt werden.
Das Phänomen der Aufspaltung aus Abbildung 6.9 zeigt sich also auch im Experiment mit
vielen Teilchen. Diese Aufspaltung ist ein Effekt, welcher ausschließlich durch die Wech-
selwirkung der Teilchen untereinander verursacht wird.
Vergleichen wir dies mit den Ergebnissen der Simulation für ein ein- (Abbildung 6.13) bzw.
zweidimensionales (Abbildung 6.14) System, so gleicht die Form der Transportkurven de-
nen des Einzelteilchens. Der Kanal ohne Barriere gehorcht dem ohmschen Gesetz, während
die beiden Kanäle mit Barrieren sich wieder wie ein Tunnelkontakt verhalten. Im Grenz-
fall großer Winkel fallen alle drei Kurven zusammen, da die Hindernisse für den Transport
keine Rolle mehr spielen. Bei näherer Betrachtung lassen sich aber auch in der Simulation
Abweichungen zum Einteilchensystem finden. Analog zum Experiment spalten sich die
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(a) Transport im eindimensionalem Fall.
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Abbildung 6.13 Simulation: Transport im eindimensionalen Ensemble-System. Fürα = 0 beträgt
die Barrierenhöhe ∆E0 = 50 kBT . Zur Simulation wurden insgesamt 70 Teilchen verwendet, was
bei einer Länge von 200σ und einer Breite von 0,1σ zu einer Dichte von 3,5 /σ2 führt. Der Abstand
der beiden Barrieren beträgt 3σ bei einer Reichweite von rb = 0,75σ, wodurch sich typischerweise
ein Teilchen auf der Insel befindet. Die Stärke des externen Feldes beträgt 0,6 mT.
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(a) Transport im zweidimensionalem Fall.
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Abbildung 6.14 Simulation: Transport im zweidimensionalen Ensemble-System. Zur Simulation
wurden insgesamt 210 Teilchen verwendet, was bei einer Länge von 200σ und einer Breite von 5σ
zu einer Dichte von 0,21 /σ2 führt. Für α = 0 beträgt die Barrierenhöhe E0 = 50 kBT . Der Abstand
der beiden Barrieren beträgt 3σ bei einer Reichweite von rb = 0,75σ. Die Stärke des externen Feldes
beträgt 0,6 mT, wodurch sich drei Bahnen im Kanal ausbilden. Daher befindet sich im statischen Fall
eine Reihe mit drei Teilchen auf der Insel.

Transportkurven von Einzelbarriere und Insel um mehr als einen Faktor zwei unterein-
ander auf. Vergleicht man Experiment und Simulation, so unterscheiden sich Stromstärke
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und kritischer Kippwinkel deutlich. Dies kann aber teilweise durch die Nichtberücksich-
tigung des Auftriebs und der effektiven Viskosität η∗ in der Simulation erklärt werden,
da beide Effekte die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barrieren verringern. Auch in der
Simulation verhalten sich die Barrieren nicht mehr additiv. Da die Simulation ein ideali-
siertes System darstellt, muss die Aufspaltung daher aus der in dieser Fragestellung unter-
suchten Kombination aus repulsiver Wechselwirkung, räumlicher Beschränkung, Separa-
tion eines kleinen Bereiches sowie dem thermisch aktiviertem Transportprozess folgen.
Wir wollen den physikalischen Grund für die große Aufspaltung der Transportkurven nun
anhand Abbildung 6.15 diskutieren. Ist Insel bereits mit Teilchen besetzt, so müssen al-
le weiteren Teilchen, welche diese betreten wollen, gegen die magnetische Repulsion der
bereits vorhandenen Teilchen arbeiten. Dies reduziert die Sprungwahrscheinlichkeit der
Teilchen über die erste Barriere. Zusätzlich ist auf der Insel der magnetische Druck auf ein
springendes Teilchen geringer, da dort die Teilchenzahl geringer als vor der Insel ist. Die
Teilchen können also die Insel schwieriger betreten und noch schwieriger verlassen. Somit
verringert sich der Transport durch die Insel, was durch eine Steigerung des Kippwinkels
α kompensiert werden muss. Der Strom durch die Insel steigt daher erst bei höheren Kipp-
winkeln signifikant an, und die Transportkurven zwischen Einzelbarriere und Insel spalten
wesentlich weiter auf als im Falle des Einzelteilchens. Besonders deutlich wird dieser Effekt
in Abbildung 6.9 im Falle weniger Teilchen. Wird bei fixem Kippwinkel α die Teilchenzahl
erhöht, so verringert sich aufgrund der steigenden Wechselwirkung nach Abbildung 6.11
die effektive Barrierenhöhe ∆E. Infolgedessen steigt die Sprungwahrscheinlichkeit über
die erste Barriere an, was das Betreten der Insel erleichtert. Die Aufspaltung zwischen Ein-
zelbarriere und Insel nimmt daher mit steigender Teilchenzahl im System wieder ab. Ist
außerdem die Teilchendichte auf der Insel verschieden zur Dichte vor der ersten Barriere,
so unterscheiden sich auch die magnetischen Kräfte, welche auf ein Teilchen das die Insel
betreten bzw. verlassen möchte, wirken. Daraus folgt, dass die effektiven Barrierenhöhe
∆E und damit die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere ebenfalls voneinander ver-
schieden sind. Trotz identischer Barrieren 1 bzw. 2 gilt dann im Ersatzschaltbild R1 ̸= R2.
Es sei jedoch betont, dass diese Argumentation nur dann gültig ist, solange der Abstand
der beiden Hindernisse wenige Teilchendurchmesser beträgt. Nur in diesem Fall ist die
Teilchenkonfiguration vor den beiden Barrieren verschieden, so dass ⟨τ1⟩ ̸= ⟨τ2⟩ gilt. Ver-
größert sich der Abstand zwischen den Barrieren, so ist die Anordnung der Teilchen vor
den beiden Hindernissen im zeitlichen Mittel identisch. Im Grenzfall großer Abstände gilt
daher R1 = R2.
Unterscheidet sich jedoch die Sprungwahrscheinlichkeit über die jeweiligen Barrieren, so
gilt für den Widerstand RInsel in Experiment und Simulation: RInsel ̸= RKanal + R1 + R2.
Weiterhin gilt für das Mehrteilchensystem: RInsel > 2REinzelbarriere. Dieses Phänomen lässt
sich anhand Abbildung 6.15 physikalisch einfach erklären.
Da die Teilchen nun gegen die Repulsion der bereits auf der Insel vorhandenen Partikel
arbeiten müssen, sind sie beim Transport durch das System nicht mehr voneinander un-
abhängig. Das Transportverhalten durch die Insel wird in diesem Fall wesentlich komple-
xer, und das System zeigt Elemente des in Kapitel 2.4 beschriebenen Magneto-Blockade-
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Abbildung 6.15 Graphische Erklärung zur Aufspaltung der Transportkurven. Befinden sich be-
reits Teilchen zwischen den beiden Hindernissen, so müssen Teilchen, welche diesen Bereich betre-
ten wollen gegen die magnetische Repulsion der vorhandenen Teilchen arbeiten. Dies hat zur Folge,
dass die effektive Barrierenhöhe ∆E1 im Vergleich zum System mit nur einer Barriere ansteigt. Zu-
sätzlich ist auf der Insel der magnetische Druck auf ein springendes Teilchen geringer, da dort die
Teilchenzahl geringer als vor der Insel ist. Somit gilt ∆E2 > ∆E1. Die Teilchen können also die
Insel schwieriger betreten und noch schwieriger verlassen. Dieser Effekt wird ausschließlich durch
die Wechselwirkung der Teilchen untereinander verursacht. Die Folgen für den Transportprozess
durch die Insel werden ins Besonders in Abbildung 7.7 aus Kapitel 7.2 ausführlich diskutiert.

Effekts. Eine ausführliche Diskussion der Korrelation von Teilchen, welche die Insel betre-
ten bzw. verlassen, findet in Kapitel 7 statt.

6.2.3 Auswirkung der Wechselwirkungsstärke

Rufen wir uns wieder Abbildung 6.11 in Erinnerung, so sollte die Sprungwahrscheinlich-
keit über die Barriere in einem Mehrteilchensystem von der Wechselwirkung der Teilchen
untereinander abhängig sein. Um dieses simple Modell zu bestätigen oder zu widerlegen,
wird in diesem Abschnitt der Zusammenhang zwischen Teilchenstrom und Wechselwir-
kungsstärke genauer untersucht. Im Experiment werden dazu zwei Systeme mit jeweils
unterschiedlicher externer Feldstärke Bext equilibriert und vermessen. Um sicherzustellen,
dass die Wechselwirkung zwischen Partikel und Substrat möglich identisch ist (s. hierzu
Kapitel A.5.2), wurden beide Messungen innerhalb weniger Tage durchgeführt. Abbildung
6.16 zeigt das Ergebnis des Experiments. Vergleicht man dort den Teilchenstrom durch die
Einzelbarriere bzw. Insel, so ist der Transport im Falle der höheren Teilchenwechselwir-
kung größer. Um auszuschließen, dass dieses Ergebnis nur ein Artefakt einer unterschied-
lichen Probenpräparation ist, suchen wir nach einer Größe, welche den Transport über
die Barriere quantifiziert. Dazu wollen wir die magnetische Repulsion auf ein Teilchen,
welches die Barriere überspringt, direkt berechnen. Dafür wählen wir ein Gebiet vor der
Barriere aus, innerhalb dessen die Position eines jeden Teilchens bestimmt wird. Anhand
dieser Positionsdaten können wir nach Gleichung 3.1.4 zu jedem Zeitpunkt die magneti-
sche Energie berechnen die auf das springende Teilchen wirkt. Abbildung 6.17 zeigt das
Ergebnis einer solchen Analyse. Vor dem Sprung ist der magnetische Druck auf das sprin-
gende Teilchen deutlich höher als nach dem Sprung. Dies ist verständlich, da das Teilchen
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(b) Transport bei Bext = 0,6 mT.

Abbildung 6.16 Experiment: Vergleich des Teilchentransports für unterschiedliche Wechselwir-
kungsstärken, gegeben durch das externe Magnetfeld Bext. Der Abstand der Barrieren der In-
sel beträgt in beiden Fällen 30 µm. (a): Bext = 0,3 mT und einer Ausgangsdichte von ρ =
(9,10 ± 0,40) · 10−3 µm−2. Der im Vergleich zu (b) wesentlich höhere Strom durch den Kanal oh-
ne Barriere kann mit der besseren Kompression des Systems aufgrund der deutlich geringeren
Abstoßung erklärt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass sich bei Kippwinkeln kleiner 0,8° im
Kanal ohne Barriere ein klebendes Teilchen befand. Dies reduziert den Teilchenstrom durch den
Kanal natürlich wesentlich. Zusätzlich wird dadurch die Genauigkeit der Ausgleichsgeraden ver-
schlechtert. Dies erklärt die im Vergleich zu (b) wesentlich größeren Fehlerbalken der x-Achse. (b):
Bext = 0,6 mT bei einer Ausgangsdichte von (7,23 ± 0,50) · 10−3 µm−2. Die Daten wurden Abbil-
dung 6.12 entnommen.

durch den Sprung den Bereich vor der Barriere verlässt und sich von den Teilchen vor
der Barriere entfernt. Da sich die Teilchen hinter der Barriere vor dem ersten Sprungereig-
nis bereits ausreichend weit vom Hindernis entfernt haben, wird deren Einfluss auf das
springende Teilchen im Folgenden vernachlässigt. Um diese Analyse übersichtlicher zu
gestalten, vergleichen wir den durchschnittlichen maximalen Betrag der magnetischen Re-
pulsion kurz vor dem Teilchensprung. Dazu mitteln wir die magnetische Repulsion auf das
springende Teilchen direkt vor dem Sprung über alle Sprungereignisse. Um die Fluktua-
tionen des Systems besser zu berücksichtigen, wird über alle Werte, die sich 10 Zeitschritte
vor dem Sprungereignis befinden, gemittelt. Aus den experimentellen Daten ergibt sich
für Bext = 0,3 mT ein Wert von (86,8 ± 17,4) kBT bzw. für Bext = 0,3 mT ein Wert von
(148,0 ± 16,6) kBT . Eine höhere Wechselwirkungsstärke führt also auch zu einer größeren
magnetischen Kraft auf das springende Teilchen. Wir analysieren nun in Abbildung 6.17(c)
den Zeitverlauf der mittleren Teilchenzahl im Bereich vor der Barriere. Wird das System
gekippt, so stauen sich die Teilchen vor der Barriere auf, da diese den Transport verzögert.
Im Fall von Bext = 0,6 mT bleibt die Teilchenzahl vor der Barriere nahezu konstant, da die
starke Repulsion eine Kompression des Systems durch die Hangabtriebskraft verhindert.
Im Falle von Bext = 0,3 mT gilt dies nicht. Die Dichte vor der Barriere nimmt im Laufe
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Abbildung 6.17 Experiment: Vergleich des Energieverlaufs beim Sprung eines Teilchens über die
Einzelbarriere. Alle Daten wurden Abbildung 6.16 entnommen. Die Breite des Bereichs in dem die
Teilchen gezählt wurden beträgt 30 µm. (a): Energieverlauf für Bext = 0,3 mT und α = 0,87°. Der
Strom durch den untersuchten Bereich beträgt in diesem Fall I = 5,98 · 10−4 s−1. (b): Energieverlauf
für Bext = 0,6 mT und α = 0,80°. Mit I = 1,77 · 10−3 s−1 ist der Strom über die Barriere nahezu
dreimal so hoch. (c): Teilchenzahl im Bereich vor der Barriere.

der Zeit zu und übersteigt die Ausgangsdichte. Damit erhöht sich aber auch die magne-
tische Repulsion auf das springende Teilchen. Eine geringe Wechselwirkungsstärke kann
also durch Kompression des Systems zum Teil wieder ausgeglichen werden. Wie groß die-
ser Energiegewinn ist hängt von der externen Feldstärke ab, da der Verdichtung durch die
Hangabtriebskraft natürlich die magnetische Repulsion entgegenwirkt. Für große Mess-
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(b) Transport durch die Insel.

Abbildung 6.18 Simulation: Partikelstrom über eine einzelne Barriere sowie durch eine Insel in
Abhängigkeit des externen Feldes Bext. Die Teilchenzahl beträgt n = 200, die Länge des Kanals
200σ bei einer Breite von 5σ. Im Gleichgewicht führt dies zu einer Dichte von ρ = 0,2 /σ2. Die
Barrierenhöhe ∆E0 beträgt 50 kBT bei einer Reichweite der Barriere von rb = 0,75σ. Im Falle der
Insel beträgt der Abstand der beiden Hindernisse 7σ. (a): Teilchenstrom über eine einzelne Barriere.
(b): Stromtransport durch die Insel.

zeiten sollte sich daher vor der Barriere eine zeitlich konstante Teilchenzahl einstellen. In
diesem Fall unterliegt das System nur noch thermischen Fluktuation und befindet sich da-
her in einem quasi stationären Zustand. Dieses Limit ist im Experiment jedoch nicht voll-
ständig erreichbar, da der Messvorgang aufgrund der aus dem Reservoir nachfließenden
Teilchen vor Erreichen der nötigen Messzeit unterbrochen werden muss (s. Kapitel A.5.1).
Zur Bestätigung der Überlegung sei jedoch auf die Simulation verwiesen.
Die hier diskutierten experimentellen Ergebnisse sollen nun anhand der Simulation über-
prüft werden. Diese hat den Vorteil, dass aufgrund der periodischen Randbedingungen
überprüft werden. Diese hat den Vorteil, dass aufgrund der periodischen Randbedingun-
gen die Teilchenzahl im System besser als im Experiment definiert ist. Abbildung 6.18
zeigt das Ergebnis der Simulation. Vergleicht man die Transportkurven untereinander, so
fällt auf, dass die Kurven für Bext = 0,45 mT und Bext = 0,6 mT nahezu identisch sind.
Für Bext = 0,3 mT fällt der Transport durch das System jedoch merklich ab. Wir berech-
nen nun analog zum Experiment die magnetische Repulsion auf ein springendes Teilchen.
Aus den Daten von Abbildung 6.19 erhalten wir (92,9 ± 17,3) kBT für Bext = 0,3 mT,
(97,2 ± 20,8) kBT für Bext = 0,45 mT und (128,9 ± 21,0) kBT für Bext = 0,6 mT. Auch
in der Simulation führt eine größere Wechselwirkungsstärke zu einer steigenden mittleren
magnetischen Kraft auf das springende Teilchen. Analysiert man die mittlere Teilchenzahl
vor der Barriere, so zeigt sich auch hier eine Kompression des Systems. Diese ist, analog
zum Experiment, umso größer je geringer die Wechselwirkungsstärke zwischen den Teil-
chen ist. Weiterhin nähert sich die mittlere Zahl der Teilchen vor der Barriere in allen drei
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(c) Bext = 0,6 mT: Energieverlauf beim Sprung.
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Abbildung 6.19 Simulation: Energieverlauf beim Sprung eines Teilchens über die Einzelbarriere
bei α = 0,1°. Die Daten wurden Abbildung 6.18 entnommen. Die Breite des Bereichs, in dem die
Teilchen gezählt wurden beträgt 7σ. (a): Bext = 0,3 mT, I = 7,21 · 10−4 s−1 (b): Bext = 0,45 mT,
I = 1,53 · 10−3 s−1 und (c): Bext = 0,6 mT und I = 1,58 · 10−3 s−1. Alle Zeitverläufe zeigen nur
einen kleinen Ausschnitt der gesamten Simulation. (d): Teilchenzahl im Bereich vor der Barriere.
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Systemen einem festen Wert. Nach einer gewissen Zeit kann das System daher als quasi
statisch aufgefasst werden. Der Punkt ab dem die Teilchenzahl konstant bleibt ist von der
Wechselwirkungsstärke abhängig. Je „steifer”das System, desto früher wird dieser Zeit-
punkt auch erreicht.
Sowohl Experiment als auch Simulation zeigen ein einheitliches Bild und bestätigen das
physikalische Modell welches Abbildung 6.11 zugrunde liegt. Durch Erhöhung der Wech-
selwirkungsstärke steigt die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere. Diesem Prozess
sind natürlich Grenzen gesetzt, da mit steigender Repulsion auch die Abstände zwischen
den Teilchen zunehmen. Der magnetische Druck auf ein Teilchen weist daher einen Sät-
tigungswert auf. Weiterhin kann das System aufgrund der harten-Kugel-Wechselwirkung
nicht beliebig komprimiert werden. Der genaue Zusammenhang zwischen Transport und
Wechselwirkung hängt daher vom Kippwinkel, der Wechselwirkungsstärke und der An-
zahl der Teilchen im System ab und soll in dieser Arbeit nicht weiter analysiert werden.
Wir wollen in Abbildung 6.18(b) noch den Teilchenstrom durch die Insel diskutieren. Im
Gegensatz zum System mit nur einer Barriere kann im Falle der Insel der Transport bei ge-
ringerer Wechselwirkungsstärke größer sein als bei höherer Wechselwirkung. Dieser Effekt
widerspricht völlig unserer Erwartung und muss daher mit der Konfiguration der Teilchen
auf der Insel zusammenhängen. Dieses Phänomen wird daher ausführlich in Kapitel 7.3
diskutiert.

6.2.4 Variation der Barrierenhöhe

Zum Abschluss des Kapitels soll noch der Einfluss der Barrierenhöhe auf den Transport
durch den Kanal untersucht werden. Ausgangspunkt sei wieder die in Abbildung 6.7 dar-
gestellte Situation. Da sich die Barrierenhöhe in der Simulation einfacher variieren lässt,
wird die Analyse ausschließlich mit Hilfe der Simulation durchgeführt. Die beiden Gra-
phen in Abbildung 6.20 zeigen das Ergebnis der Rechnung. Steigt die Höhe der Barrieren
im Kanal an, so nimmt auch der Widerstand beim Transport durch den Kanal zu. Je größer
die Barriere, desto später setzt der Transport der Teilchen im Kanal ein (vgl. hierzu Abbil-
dung 6.20(a)). Enthält der Kanal eine Insel (Abbildung 6.20(b)), so ist dieser Effekt beson-
ders ausgeprägt.
Dies lässt sich einfach dadurch erklären, dass die Teilchen eine höhere effektive Barrieren-
höhe ∆E überwinden müssen. Gleichzeitig wird es aber auch für die Teilchen schwieriger
das Gebiet zwischen den beiden Hindernissen zu verlassen. Somit steigt auch Separation
zwischen der Transportkurve durch die Einzelbarriere bzw. Insel an mit steigender Barrie-
renhöhe an. Der einfache Zusammenhang RInsel ̸= R1 +R2 gilt also auch noch Fall einer
ansteigenden Barrierenhöhe.
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Abbildung 6.20 Simulation: Vergleich des Stromtransports durch eine Einzelbarriere bzw. Insel
in Abhängigkeit der Barrierenhöhe. Mit steigender Barrierenhöhe verschiebt sich das Einsetzen des
Teichenstroms zu höheren Kippwinkeln. Der Kanal enthält bei einer Länge von 175σ und einer Brei-
te von 5,5σ 175 Teilchen. Dies führt zu einer Ausgangsdichte von 0,21 /σ2 führt. Der Abstand der
Barrieren beträgt in diesem Fall 2σ bei einer Barrierenbreite von rb = 0,75σ. Die externe Feldstärke
beträgt in allen Fällen Bext = 0,6 mT. Mit steigendem Kippwinkel nähern sich alle Transportkur-
ven dem Transport in einem Kanal ohne Barrieren an. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist dies
jedoch hier nicht mehr dargestellt.





7
Magneto-Blockade: Korrelation durch

Wechselwirkung

Dieses Kapitel widmet sich dem zweiten Hauptthema dieser Arbeit – der Analyse von zeit-
lichen Korrelationen zwischen Teilchen beim Transport durch die Insel. Ausgangspunkt
der folgenden Untersuchungen sei der in Bild 7.1 dargestellte experimentelle Vorgang. Die
dort beobachteten zeitlichen Korrelationen zwischen Teilchen, welche die Insel betreten
bzw. verlassen, weisen eine starke Ähnlichkeit mit der Korrelation der Tunnelwahrschein-
lichkeit von Elektronen bei der Coulomb-Blockade auf [13]. In diesem Fall kann die Insel
als Kondensator aufgefasst werden, welcher sich mit geladenen Teilchen be- bzw. entladen
lässt. Ob sich diese einfache Modellvorstellung auch auf das hier verwendete kolloidale
System übertragen lässt, wird in den nächsten Abschnitten näher untersucht. Im Besonde-
ren soll das Verhalten des untersuchten Systems mit Transportphänomenen aus der me-
soskopischen Physik verglichen werden. Als Diskussionsgrundlage dient dazu das in Ab-
schnitt 2.4 diskutierte klassische Modell der Coulomb-Blockade. Wie in den Kapiteln zuvor
werden alle experimentell untersuchten Fragestellungen durch ausführliche Simulationen
ergänzt.

7.1 Korrelationseffekte beim Teilchentransport

Bevor jedoch eine detaillierte Untersuchung der Korrelationen stattfinden kann, muss zu-
erst sichergestellt sein, dass die in Abbildung 7.1 beschriebenen Effekte auch mit einer sta-
tistisch signifikanten Häufigkeit auftreten. Um diese Fragestellung quantitativ weiterzu-
verfolgen, werden die Sprungereignisse der in Kapitel 6.2.2 durchgeführten Experimente
bzw. Simulationen genauer analysiert. Sind die Teilchen, welche die Insel betreten oder
verlassen, häufig miteinander korreliert, so muss sich dieses Verhalten auch statistisch be-
legen lassen. Zur Überprüfung dieser Annahme werden im Folgenden alle Differenzen
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 7.1 Experiment: Magneto-Blockade durch Wechselwirkung. (a): Durch Verkippen des
Systems um den Winkel α treiben die Teilchen auf die Insel im Kanal zu (rote Linien). Aufgrund
des hydrostatischen Drucks nimmt die Teilchendichte vor der Insel im Laufe der Zeit zu. Sind die
Barrieren der Insel jedoch hoch genug, so ist der Transport durch die Insel blockiert und innerhalb
der Insel bilden die Teilchen aufgrund ihrer repulsiven Wechselwirkung eine stabile Konfigura-
tion aus. (b): Wird nun durch den hydrostatischen Druck ein zusätzliches Teilchen auf die Insel
gepresst, so wird die ursprüngliche Konfiguration der Insel gestört. Durch die Repulsion der Teil-
chen untereinander erhöht sich die Energie auf der Insel. (c): Die daraus resultierende Kraft drückt
ein Teilchen aus der Insel in den Kanal. (d): Nach der Emission des Teilchens relaxieren die Partikel
auf der Insel wieder in die ursprüngliche Konfiguration zurück. Teilchen, welche die Insel betreten
oder verlassen, sind auf diese Weise untereinander korreliert.

zwischen den Zeitpunkten, an denen ein Teilchen die Insel betritt bzw. verlässt, gebildet.
Aus dem Histogramm dieser Differenzen lassen sich anschließend Rückschlüsse über eine
eventuell vorhandene zeitliche Korrelation ziehen.
Ob die beiden Ereignisse miteinander korreliert sind, kann anhand der sogenannten Au-
tokorrelationsfunktion g berechnet werden. Da genau zwei korrelierte Transportprozesse
durch die Insel existieren, existieren auch zwei Korrelationsfunktionen. Diese lauten

g12(t+ t′) =

∫ t′

0
⟨x(t)x(t+ t′)⟩dt (7.1.1)

g21(t− t′) =

∫ t′

0
⟨x(t)x(t− t′)⟩dt. (7.1.2)

Dabei bezeichnet g12 die Korrelationsfunktion für den Fall, dass zuerst ein Teilchen die In-
sel betreten muss, bevor ein anderes Teilchen die Insel verlassen kann. Muss aber zuerst
ein Teilchen die Insel verlassen, damit ein weiteres Teilchen die Insel betreten kann, so wird
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dieser Transportprozess durch g21 charakterisiert. In unserem Fall können wir die beiden
Korrelationsfunktionen einfach anhand der Sprungzeiten der Teilchen über die jeweiligen
Barrieren berechnen. Dazu betrachten wir für g12 die zeitlichen Differenzen zwischen den
Sprungereignissen über die erste bzw. zweite Barriere. Wir vergleichen jede Sprungzeit
über die erste Barriere mit jeder Sprungzeit über die zweite Barriere. Ist die Sprungzeit
über die zweite Barriere größer als die über die erste Barriere, so bilden wir die Differenz
der beiden Werte. Aus den auf diese Weise erhaltenen Datenpunkten können wir nun ein
Histogramm über die zeitlichen Differenzen zwischen den beiden Sprungmechanismen
über die Barrieren erstellen. Sind die Sprünge aus physikalischen Gründen miteinander
verknüpft, so muss das Histogramm daher bei niedrigen Zeiten einen signifikanten Peak
aufweisen. Niedrig bedeutet in diesem Fall deutlich kleiner als die mittlere Zeit, die ein
Teilchen benötigt, um die Insel unkorreliert zu betreten bzw. zu verlassen. Liegt im Ge-
genzug keine zeitliche Korrelation zwischen den Ereignissen vor, so bildet sich auch kein
eindeutiger Peak im Histogramm aus. Dies bedeutet, dass die Änderungen, die durch das
erste Sprungereignis hervorgerufen werden, zu gering sind, um das zweite Ereignis aus-
zulösen.
Auf analoge Weise berechnen wir g21, wobei wir dort den zeitlichen Abstand zwischen
einem Sprungereignis über die erste Barriere und einem Sprungereignis über die zweite
Barriere betrachten. Ist die Sprungzeit über die erste Barriere größer als über die zwei-
te Barriere, so bilden wir die Differenz zwischen den beiden Sprungereignissen. Das aus
diesen Datenpunkten erstellte Histogramm entspricht g21. Mit Hilfe dieser Histogramme
können wir nun das Transportverhalten durch die Insel quantitativ untersuchen. Diese Art
der Analyse ist aber nur sinnvoll, solange die Teilchen noch einem thermisch aktiviertem
Transportprozess unterliegen.
Abbildung 7.2 und 7.3 zeigen die jeweiligen Ergebnisse für Experiment bzw. Simulation.
Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Sprungereignisse, so fällt in beiden Fällen auf,
dass ein Teilchen, welches die Insel betritt, häufig zeitlich eng mit einem Teilchen, wel-
ches die Insel verlässt, verknüpft ist. Weiterhin ist, wie gefordert, die zeitliche Differenz
zwischen den beiden Ereignissen in fast allen Fällen kleiner als der Abstand zum nächs-
ten Paar. Bildet man auf die oben beschriebene Art und Weise aus beiden Datensätzen die
Histogramme über die zeitliche Differenz zwischen den Ereignissen, so bestätigt sich die-
ser qualitative Eindruck auch quantitativ. Sowohl Experiment als auch Simulation zeigen
eindeutig, dass Korrelationseffekte eine wesentliche Rolle beim Transport durch die Insel
spielen. Auffällig ist dabei jedoch die Tatsache, dass im experimentellen Fall der Prozess
dominiert, bei dem zuerst ein Teilchen die Insel betritt, bevor ein anderes die Insel verlässt.
Umgekehrt wird bei der Simulation zuerst ein Teilchen aus der Insel emittiert, wodurch
ein weiteres Teilchen die Insel betreten kann. Es stellt sich daher sofort die Frage, welcher
physikalische Grund für dieses stark unterschiedliche Transportverhalten verantwortlich
ist. Dieser Frage wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.
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(b) Teilchen betritt → Teilchen verlässt Insel.
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(c) Teilchen verlässt → Teilchen betritt Insel.

Abbildung 7.2 Experiment: Untersuchung der Daten aus Abbildung 6.12 auf Korrelationseffekte.
(a): Typischer zeitlicher Verlauf der Sprungereignisse beiα = 1,14°. (b): g12: Histogramm der zeitli-
chen Differenz zwischen: Ein Teilchen betritt die Insel → ein anderes Teilchen verlässt die Insel. Bei
t = 100 s bildet sich ein deutlicher Peak im Histogramm, welcher für g21 in Abbildung (c) nicht zu
erkennen ist. (c): g21: Histogramm der zeitlichen Differenz zwischen: Ein Teilchen verlässt die Insel
→ ein anderes Teilchen betritt die Insel. Aufgrund der geringen Anzahl an Sprungereignissen wäh-
rend der Messzeit wurden die Histogramme aus den Datenpunkten bei α = 0,97° und α = 1,14°
erstellt.
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(b) Teilchen betritt → Teilchen verlässt Insel.
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(c) Teilchen verlässt → Teilchen betritt Insel.

Abbildung 7.3 Simulation: Untersuchung der Daten aus Abbildung 7.10(a) und Bext = 0,6 mT
auf Korrelationseffekte. (a): Typischer zeitlicher Verlauf der Sprungereignisse bei α = 0,13°. (b):
g12: Histogramm der zeitlichen Differenz zwischen: Ein Teilchen betritt die Insel → ein anderes
Teilchen verlässt die Insel. (c): g21: Histogramm der zeitlichen Differenz zwischen: Ein Teilchen
verlässt die Insel → ein anderes Teilchen betritt die Insel. Bei t = 100 s bildet sich ein deutlicher
Peak im Histogramm, welcher für g12 in Abbildung (B) nicht zu erkennen ist.
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7.2 Zusammenhang zwischen Energie und Korrelation

Damit ein Stromfluss durch die Insel stattfinden kann, muss die Insel kontinuierlich von
Teilchen betreten bzw. verlassen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Sprungprozesses
ist dabei von der Höhe der Energiebarriere ∆E abhängig, welche das springende Teilchen
überwinden muss. Kann das Teilchen die Barrieren der Insel nicht überwinden, so ist der
Partikelstrom durch das System blockiert. Da das Teilchen aber mit anderen Teilchen in
Wechselwirkung steht, ist die effektive Höhe nicht nur von der Barriere allein, sondern
auch von der Konfiguration der umgebenden Teilchen abhängig. Der Transport über das
Hindernis kann also durch die Anwesenheit weiterer Teilchen erleichtert oder erschwert
werden. Im Falle der Insel müssen wir aber nicht nur die Konfiguration der Teilchen vor,
sondern auch auf bzw. hinter der Insel berücksichtigen. Jeder dieser Bereiche übt daher
eine bestimmte Kraft auf springende Teilchen aus. Rufen wir uns nun Abbildung 2.7 aus
Kapitel 2.4 in Erinnerung. Wie dort dargestellt, wird bei der Coulomb-Blockade der Trans-
port durch die Insel von der relativen Lage der Energieniveaus zueinander bestimmt. In
Analogie dazu könnte sich der Transportmechanismus bei der Magneto-Blockade eben-
falls durch das Verhältnis der magnetischen Energien in den unterschiedlichen Bereichen
erklären lassen. Wir wollen daher den Ansatz aus Kapitel 6.2.3 mit Hilfe von Abbildung 7.4
ausbauen und weiterverfolgen. Zu diesem Zweck teilen wir die Umgebung des springen-
den Teilchens in zwei Bereiche. Dabei wird der erste Bereich vom Teilchen verlassen und
der zweite Bereich vom Teilchen betreten. Aus dem Vergleich der aus den beiden Bereichen
auf das springende Teilchen wirkenden Kräfte wollen wir anschließend Aussagen über den
Transportmechanismus treffen. Wie auch in Kapitel 6.2.3 sei aber darauf hingewiesen, dass
es sich hierbei um eine reine Energiebetrachtung handelt, bei welcher der thermisch akti-
vierte Sprungprozess nicht berücksichtigt wird.
Wir wollen nun die experimentellen bzw. simulierten Daten mit der oben skizzierten Me-
thode untersuchen. Abbildung 7.5 zeigt ein typisches Ergebnis für das Experiment, und
Abbildung 7.6 ein typisches Ergebnis für die Simulation. In beiden Fällen ist die magne-
tische Energie vor der Insel immer größer als auf der Insel, welche im Gegenzug immer
größer als die magnetische Energie hinter der Insel ist. Dies ist verständlich, da die Teil-
chendichte aufgrund des Aufstauens der Teilchen vor der Barriere höher als auf der Insel
ist. Hinter der Insel fließen die Teilchen ab, wodurch die Dichte geringer als auf der Insel
ist. Die Emission eines Teilchens erfolgt daher ausschließlich aus einem Bereich höherer
magnetischer Energie in einen Bereich mit niedriger Energie.
Wir wollen nun die beiden Ergebnisse etwas genauer analysieren und diskutieren. Betrach-
ten wir zuerst das Experiment. In Abbildung 7.5 sehen wir, dass zunächst nur Teilchen die
Insel betreten. Mit jedem Teilchen, welches die Insel betritt, steigt die magnetische Energie
auf der Insel an. Dies senkt die effektive Barrierenhöhe∆E, womit die Transmissionswahr-
scheinlickeit für ein Teilchen die Insel zu verlassen stark ansteigt. Als Folge davon setzt der
Transport durch die Insel ein, da nun Teilchen die Insel sowohl betreten als auch verlassen
können. Dieser Zusammenhang zwischen Transport und Wechselwirkung wird auch in
der Simulation deutlich. Besonders schön ist dies in Abbildung 7.6(a) zu sehen.
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Front Insel

(a) Ein Teilchen betritt die Insel.

Insel Rückseite

(b) Ein Teilchen verlässt die Insel.

Abbildung 7.4 Graphische Veranschaulichung der Analysemethode: (a): Das Teilchen verlässt
den Bereich vor der Insel und betritt die Insel. In diesem Fall wird die magnetische Energie auf
das springende Teilchen anhand der Position der Partikel vor bzw. auf der Insel berechnet. (b): Das
Teilchen verlässt die Insel und betritt den Bereich hinter der Insel. In diesem Fall wird die Repul-
sion der Teilchen auf der Insel sowie die Repulsion der Teilchen aus dem Bereich hinter der Insel
auf das springende Teilchen berechnet. Durch den Vergleich der magnetischen Energien, welche
aus den jeweiligen Flächen auf das springende Teilchen wirken, lassen sich Rückschlüsse auf den
Transportprozess treffen. Um die Ergebnisse besser untereinander vergleichen zu können, sind die
Größen der jeweiligen Bereiche identisch gewählt. Deren Fläche entspricht dabei in allen Fällen der
Inselgröße.

Verlässt ein Teilchen die Insel, so fällt dort die magnetische Energie drastisch ab. Dadurch
steigt die Differenz zwischen den magnetischen Energien, welche auf das springende Teil-
chen durch die Teilchen vor bzw. auf der Insel wirken, an. Wird im Gegensatz dazu die
Insel zuerst von einem Teilchen betreten, so steigt die Energie auf der Insel stark an. In Fol-
ge dessen wird ein Teilchen aus der Insel emittiert.
Obige Ereignisse lassen sich mit Hilfe des in Abbildung 7.7 skizzierten Modells leicht er-
klären. Je größer die Energiedifferenz zwischen den Bereichen, die betreten bzw. verlassen
werden, desto größer ist auch die Transportwahrscheinlichkeit eines Teilchens über die
Barriere. Aus diesem Grund dominiert im Experiment der Transportprozess bei dem ein
Teilchen zuerst die Insel betritt, da die Energiedifferenz zwischen Frontbereich und Insel
größer ist, als die Differenz zwischen Insel und dem Bereich hinter der Insel. Im Falle der
Simulation ist dies genau umgekehrt, wodurch der Transportprozess durch Teilchen do-
miniert wird, welche die Insel verlassen.
Dieses physikalisch unterschiedliche Verhalten ist durch die unterschiedliche Präparation
der beiden Systeme zu erklären: Während in der Simulation die Teilchen aufgrund der im-
plementierten periodischen Randbedingungen am unteren Ende des Kanals entnommen
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Abbildung 7.5 Experiment: Typischer Energieverlauf während des Teilchensprungs. Die Daten
wurden Abbildung 6.12 bei α = 1,14° entnommen. Insgesamt finden vier Sprünge über die erste,
sowie zwei Sprünge über die zweite Barriere der Insel statt. (a): Ein Teilchen betritt die Insel. Zu
Beginn der Messung wird die Insel ausschließlich von Teilchen betreten. Mit jedem Teilchen, das die
Insel betritt, steigt die magnetische Energie auf der Insel an. Dies erhöht die magnetische Repulsion
auf jedes weitere Teilchen, welches die Insel betreten will. (b): Ein Teilchen verlässt die Insel. Ist
die magnetische Energie auf der Insel zu gering, so ist aufgrund der hohen Barrierenhöhe ∆E ein
Sprung über die zweite Barriere äußerst unwahrscheinlich. Erst wenn die Energie auf der Insel
durch die zusätzliche Anzahl an Teilchen angestiegen ist, wird ein Teilchen aus der Insel emittiert.
Die Energie auf der Insel sinkt wieder ab, und ein Teilchen kann in die Insel nachrücken.
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(b) Energieverlauf Teilchen verlässt Insel.

Abbildung 7.6 Simulation: (a): Ein Teilchen betritt die Insel. Linker Teil: Kurz bevor das Teilchen
die Insel betritt, wird ein Teilchen aus der Insel emittiert. Der Druck auf das springende Teilchen
durch die Partikel auf die Insel nimmt dadurch stark ab und das Teilchen kann leichter auf die Insel
gedrückt werden. Im rechten Teil ist der magnetische Druck auf das springende Teilchen durch die
Teilchen aus dem Frontbereich größer als im linken Teil der Abbildung. Das Teilchen kann daher
die Insel betreten, ohne dass ein Teilchen die Insel verlassen muss. (b): Energieverlauf für Teilchen,
welche die Insel verlassen. Die Zeitleiste ist identisch zu (a). Links: Durch thermische Fluktuationen
verlässt ein Teilchen die Insel, wodurch sofort ein Teilchen aus dem Bereich vor der Insel nachrücken
kann. Rechter Teil: Wird ein Teilchen auf die Insel gedrückt, so steigt der Druck auf das verlassende
Teilchen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen aus der Insel emittiert wird, an.
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Abbildung 7.7 Veranschaulichung der beiden Transportmechanismen: (a): Die Energiedifferenz
δE2 zwischen Insel und dem Bereich hinter der Insel ist größer als die Differenz δE1 zwischen
Frontbereich und Insel. Daher werden bevorzugt Teilchen aus der Insel emittiert, wodurch deren
Energie sinkt und ein Teilchen aus dem Frontbereich nachrücken kann. (b): In diesem Fall ist die
Energiedifferenz zwischen Frontbereich und Insel größer, wodurch die Teilchen bevorzugt auf die
Insel gepresst werden. Die Energie auf der Insel erhöht sich, wodurch die Inselteilchen diese leichter
verlassen können.

und oben wieder eingesetzt werden, müssen im Experiment viel mehr Teilchen durch ei-
nen wesentlich längeren Kanal in das untere Reservoir fließen. Dies führt dazu, dass im
Experiment alle Teilchen, welche aus der Insel emittiert werden, nicht so schnell wie in der
Simulation abfließen können. Aus diesem Grund ist im Experiment die Repulsion aus dem
Bereich hinter der Insel höher als in der Simulation. Daher müssen alle Teilchen, welche die
Insel verlassen, gegen diese zusätzliche Energie arbeiten.
Obige Analysen zeigen eindeutig, dass der Transportprozess durch die Insel entscheidend
von der Energiedifferenz des vom Teilchen verlassenen bzw. betretenen Bereichs abhängt.
Je größer diese Energiedifferenz ist, desto wahrscheinlicher wird ein Sprungereignis über
das Hindernis. Ist die Energiedifferenz zwischen Frontbereich und Insel größer als zwi-
schen Insel und dem Bereich hinter der Insel, so wird die Insel bevorzugt durch ein Teilchen
betreten. Ist im anderen Fall die Energiedifferenz zwischen Insel und dem Bereich hinter
der Insel größer, so wird der Transportprozess durch die Teilchen dominiert, welche die
Insel zuerst verlassen. Dieser Prozess an sich hat jedoch noch keine Korrelation der Teil-
chen untereinander zur Folge. Erst wenn sich durch den Sprungprozess eines Teilchens die
magnetische Energie des Bereichs den es betritt oder verlässt so stark ändert, dass dadurch
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die Sprungwahrscheinlichkeit eines weiteren Teilchens stark erhöht wird, können wir von
einer Korrelation zwischen den Teilchen sprechen. In dem hier betrachteten System ist dies,
sowohl im Experiment als auch in der Simulation, tatsächlich der Fall. Um dies zu verdeut-
lichen, sei nochmals explizit auf die Abbildungen 7.5 und 7.6 verwiesen. In beiden Fällen
ist die Energieänderung durch einen Teilchensprung so groß, dass sich die Sprungwahr-
scheinlichkeit für ein weiteres Teilchen signifikant erhöht. Die Korrelation der Teilchen ist
also ein Effekt, welcher allein durch die Wechselwirkung der Teilchen untereinander zu-
stande kommt. Eine Korrelation zwischen den Teilchen lässt sich aber nur dann beobach-
ten, solange die effektive Barrierenhöhe ∆E und die Ladungsenergie der Insel nicht durch
die treibenden Kräfte im System kompensiert werden. Daher treten die Korrelationseffekte
auch nur bei geringen Kippwinkeln α zu Tage. Der Transportmechanismus durch die Insel
hängt dann im Einzelnen von der Kombination aus Wechselwirkungsstärke und Kapazi-
tät der Insel ab. Diese beiden Parameter sollen daher in den folgenden Abschnitten näher
untersucht werden.

7.3 Einfluss der Wechselwirkungsstärke

Wir wollen nun den Einfluss der Wechselwirkungsstärke auf den Teilchentransport durch
die Insel studieren. Wie in Abbildung 7.7 skizziert, ist der Transportmechanismus durch
die Insel von der Differenz der magnetischen Wechselwirkung in den jeweiligen Bereichen
abhängig. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass eine Veränderung der Wechselwir-
kungsstärke einen erheblichen Einfluss auf das Transportverhalten hat, da dies die Lage
der Energieniveaus zueinander verschiebt. Um diese Überlegung zu überprüfen, werden
daher bei ansonsten identischen Parametern die Wechselwirkung zwischen den Teilchen
variiert. Abbildung 7.8(a) zeigt das Ergebnis des Experiments. Bei einer externen Feldstär-
ke von Bext = 0,6 mT ist der Strom durch die Insel um etwa einen Faktor zwei größer als
für Bext = 0,3 mT. Beobachtet man weiterhin den Transport durch die Insel optisch, so
stellt man fest, dass in beinahe allen Fällen zuerst ein Teilchen die Insel betritt, wodurch
kurz darauf ein Teilchen aus der Insel emittiert wird. Teilchen, welche die Insel betreten
bzw. verlassen, sind in diesem Falle also zeitlich eng miteinander korreliert.
Um dieses Ergebnis zu erklären, wollen wir die Energie berechnen, welche aufgrund der
magnetischen Repulsion auf ein springendes Teilchen wirkt. Dazu wird die Energie über
insgesamt 10 Zeitpunkte vor dem Teilchensprung gemittelt. Anschließend bilden wir die
Differenz zwischen dem Bereich, den das Teilchen verlässt, und dem Bereich, den das Teil-
chen betritt, um Aussagen über den Unterschied zwischen den beiden Energieniveaus tref-
fen zu können. Das Ergebnis der Analyse ist in Abbildung 7.8(b) zu sehen. In beiden Fällen
ist die Energiedifferenz für Teilchen, welche die Insel betreten, größer. Nach Abbildung
7.7(b) sollte der Transport durch die Insel auch von solchen Teilchen dominiert werden. Be-
trachten wir in Abbildung 7.9(a) und 7.9(b) die dazugehörigen Korrelations-Histogramme,
so sehen wir einen deutlichen Peak bei g12. Dies bestätigt die optischen Beobachtungen am
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(c) Energiedifferenz zwischen den beiden Transportmechanismen.

Abbildung 7.8 Experiment: Teilchentransport durch eine Insel in Abhängigkeit der Wechselwir-
kungsstärke. (a): Teilchenstrom durch eine Insel der Breite 30 µm. Die Daten stammen aus den Mes-
sungen zu Abbildung 6.16 und sind aus Gründen der Übersichtlichkeit wieder abgebildet. (b): Dif-
ferenz der magnetischen Energien zwischen den Bereichen, den das Teilchen beim Sprung betritt
bzw. verlässt. l/l: Front1 − Insel1 n/n: Insel2 −Rück2 (c): Energiedifferenz zwischen den beiden
Transportmechanismen aus (b).
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Abbildung 7.9 Experiment: (a): g12: Für beide Wechselwirkungsstärken bilden sich bei t = 100 s
deutliche Peaks im Histogramm aus, welche für g21 in Abbildung (b) nicht zu erkennen sind. Auf-
grund der geringen Anzahl an Sprungereignissen wurden für (a) und (b) mehrere Datenpunkte
zusammengefasst. Ein Teil der Daten stammen aus Abbildung 7.2 und wurde aus Gründen der
Übersichtlichkeit wieder abgebildet. (c): Mittlere Teilchenzahl innerhalb der Insel in Abhängigkeit
des externen FeldsBext und des Kippwinkelsα. Es sei aber vermerkt, dass für kleine Kippwinkel die
Messzeit nicht ausreichend war, um die Insel komplett zu füllen. Die verwendeten Daten wurden
Abbildung 7.8(a) entnommen.

Experiment auch quantitativ. Der Transportmechanismus durch die Insel hängt also tat-
sächlich von der relativen Lage der Energieniveaus zueinander ab. Weiterhin sind die ab-
soluten Werte der magnetischen Energie aus Tabelle 7.1, sowie die Differenzen zwischen
den Energien für Bext = 0,6 mT größer als im Falle von Bext = 0,3 mT. Da der Trans-
port durch die Insel bei der höheren Wechselwirkungsstärke auch größere Werte aufweist,
müssen diese beiden Effekte für die Zunahme verantwortlich sein. Dieser Zusammenhang
soll jedoch erst mit Hilfe der Simulation genauer untersucht werden. Betrachten wir in Ab-
bildung 7.9 noch die mittlere Teilchenzahl auf der Insel, so sehen wir, dass für geringere
Wechselwirkungsstärken auch die Inselbesetzung höher ist. Dieses Ergebnis ist analog zu
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Bext Front1 (kBT ) Insel1 (kBT ) Insel2 (kBT ) Rück2 (kBT )

0,3 mT 134,6 ± 23,4 36,0 ± 12,7 53,4 ± 16,3 18,1 ± 22,2
0,6 mT 182,2 ± 26,5 44,1 ± 8,8 77,4 ± 13,4 22,4 ± 18,7

Tabelle 7.1 Experiment: Mittlere magnetische Energie, die auf das springende Teilchen aus dem
jeweiligem Gebiet wirkt. Die Werte wurden anhand Abbildung 7.8(a) berechnet und über alle Kipp-
winkel gemittelt. Front1: Magnetische Energie, die aus dem Frontbereich auf ein Teilchen wirkt,
welches die Insel betritt. Insel1: Energie, die aus dem Gebiet der Insel auf ein Teilchen wirkt, wel-
ches diese betritt. Insel2: Energie, die durch die Inselteilchen auf ein Partikel wirkt, welches die Insel
verlässt. Rück2: Magnetische Energie, die aus dem Rückbereich auf ein Teilchen wirkt, wenn dieses
die Insel verlässt.

Kapitel 6.2.3 und auch hier durch die bessere Komprimierbarkeit des Systems zu erklären.
Trotz der höheren Inselbesetzung ist aber die magnetische Energie auf der Insel geringer.
Wir wollen nun wieder auf die Simulation zurückgreifen um eine zum Experiment analo-
ge Untersuchung durchzuführen um die obigen Fragestellungen genauer zu untersuchen.
Abbildung 7.10 zeigt das Ergebnis der Simulation. Betrachten wir im Besonderen in Abbil-
dung 7.10(a) den Punkt α = 0,15° so sehen wir, dass der Partikelstrom für Bext = 0,45 mT
um etwa einen Faktor drei höher ist als für Bext = 0,6 mT. Der Transport durch die Insel
kann daher trotz geringerer Wechselwirkungsstärke größer sein. Wir wollen dieses Ergeb-
nis nun erklären und führen daher eine zum Experiment analoge Untersuchung durch.
Tabelle 7.2 zeigt die mittlere Energie in den jeweiligen Bereichen. Werden die Werte unter-
einander verglichen, so fällt auf, dass die höchsten Werte nicht immer auch zur höchsten
Wechselwirkungsstärke „gehören”. So gilt etwa für die magnetische Energie des Frontbe-
reichs: Bext = 0,3 mT < Bext = 0,6 mT < Bext = 0,45 mT. Dies hat für den Transportme-
chanismus durch die Insel weitreichende Folgen. Betrachten wir dazu in Abbildung 7.10(b)
wieder die Energiedifferenz zwischen den Bereichen beim Teilchensprung, so sehen wir
nun einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Wechselwirkungsstärken.
Im Gegensatz zuBext = 0,6 mT undBext = 0,3 mT ist beiBext = 0,45 mT die Energiediffe-
renz größer wenn ein Teilchen die Insel betritt. Weiterhin ist die Energiedifferenz zwischen
den beiden Transportmechanismen am größten für Bext = 0,45 mT, während die Diffe-
renz für Bext = 0,6 mT und Bext = 0,3 mT nahezu identisch ist. Um die Auswirkungen
auf den Transportmechanismus durch die Insel zu untersuchen, wollen wir die jeweili-
gen Korrelations-Histogramme genauer betrachten. Abbildung 7.11(a) und 7.11(b) zeigen
ein typisches Beispiel dieser Untersuchung. Führen wir eine komplette Analyse der His-
togramme durch, so zeichnet sich folgendes Gesamtbild ab. Im Falle von Bext = 0,45 mT
wird der Transport durch die Insel durch Teilchen dominiert, welche die Insel betreten.
Wir können dieses Verhalten anhand Tabelle 7.2 und den Abbildungen 7.10(b) und 7.11(c)
erklären. Aufgrund des stochastischen Transportprozesses können die Teilchen die Insel
über die Barrieren betreten bzw. verlassen. Durch die repulsive Wechselwirkung der Teil-
chen steigt die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere durch Absenkung der effekti-
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Abbildung 7.10 Simulation: Transport durch die Insel in Abhängigkeit der Wechselwirkungs-
stärke. (a): Transport durch die Insel. Die Simulationsdaten stammen aus Abbildung 6.18(b) und
wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit wieder abgebildet. (b): Differenz der magnetischen
Energien zwischen dem Bereich den das Teilchen beim Sprung betritt bzw. verlässt. l/l/l:
Front1 − Insel1. n/n/n: Insel2 − Rück2 (c): Energiedifferenz zwischen den beiden Transportme-
chanismen aus (b). Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Fehlerbalken
verzichtet.
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Abbildung 7.11 Simulation: (a), (b): Typische Korrelations-Histogramme der jeweiligen Wech-
selwirkungsstärken. Zum besseren Vergleich wurden Datenpunkte mit ähnlichem Teilchenstrom
durch die Insel gewählt. Es gilt: Bext = 0,3 mT : α = 0,19°, Bext = 0,45 mT : α = 0,15° und
Bext = 0,6 mT : α = 0,16°. (c): Mittlere Teilchenzahl beim Teilchensprung. l/l/l: Ein Teilchen
betritt die Insel. u/u/u: Ein Teilchen verlässt die Insel.

ven Barrierenhöhe ∆E an. Da die magnetische Energie auf ein springendes Teilchen vor
der Barriere größer ist als auf der Insel, erwarten wir zunächst, dass die Teilchen bevor-
zugt auf die Insel gepresst werden. Diesem Prozess wirkt aber die Ladungsenergie der
Insel entgegen. Die höhere Wahrscheinlichkeit die Insel zu betreten kann also durch ei-
ne hohe Inselladung kompensiert werden. In diesem Fall ist aber die magnetische Energie
auf der Insel deutlich geringer als vor der Insel. Somit ist die Sprungwahrscheinlichkeit
für Teilchen vor der Insel immer noch höher als für Teilchen auf der Insel. Die Insel wird
bevorzugt von Teilchen betreten, was sich auch in den Korrelations-Histogrammen wider-
spiegelt. Weiterhin sorgt die große Differenz zwischen den Energien vor und auf der Insel
dafür, dass der Transport für Bext = 0,45 mT schneller als für Bext = 0,6 mT zunimmt.
Erst wenn mit steigendem Kippwinkel die mittlere Teilchenzahl auf der Insel ansteigt, ver-
ringert sich die Aufspaltung und die beiden Transportkurven nähern sich wieder an. Im
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Bext Front1 (kBT ) Insel1 (kBT ) Insel2 (kBT ) Rück2 (kBT )

0,30 mT 126,6 ± 20,9 36,7 ± 10,7 103,1 ± 18,6 0,3 ± 0,9
0,45 mT 168,6 ± 32,9 40,7 ± 11,9 97,1 ± 30,6 0,6 ± 2,2
0,60 mT 159,9 ± 20,2 56,3 ± 12,8 122,7 ± 23,5 2,3 ± 1,9

Tabelle 7.2 Simulation: Mittlere Energie, die durch die magnetische Repulsion auf das springende
Teilchen aus dem jeweiligem Gebiet wirkt. Die Daten wurden anhand Abbildung 7.10(a) berechnet.
Dabei betrug die Länge des verwendeten Bereichs, in welchem die Teilchen gezählt wurden, in allen
Fällen 7σ. Die Energien der jeweiligen Bereiche sind wie in Tabelle 7.1 definiert.

Falle von Bext = 0,6 mT wird die höhere Sprungwahrscheinlichkeit der Teilchen vor der
Insel durch die hohe Inselladung kompensiert. Gleichzeitig steigt aber durch die hohe La-
dungsenergie die Sprungwahrscheinlichkeit für die Inselteilchen stark an. In diesem Fall
ist die Sprungwahrscheinlichkeit für Teilchen auf der Insel größer als vor der Insel, und
der Transport gehorcht Abbildung 7.7(a). Wir wollen nun den Transport für Bext = 0,3 mT
diskutieren. Aufgrund der geringen Wechselwirkung sind die magnetischen Energien vor
und auf der Insel ebenfalls gering. Die Sprungwahrscheinlichkeit der Teilchen ist also klei-
ner als für Bext = 0,45 mT und Bext = 0,6 mT. Der Strom durch die Insel ist also stark
unterdrückt und nimmt erst mit steigendem Kippwinkel zu. Da die magnetische Energie
vor der Insel höher als auf der Insel ist, wird der Stromtransport von Teilchen dominiert
welche die Insel betreten. Die Korrelation ist aber lange nicht so ausgeprägt wie im Falle
von Bext = 0,6 mT.
Durch Variation der Wechselwirkungsstärke lassen sich sowohl der Transportmechanis-
mus als auch der Teilchenstrom durch die Insel steuern. Entscheidend dazu ist die Lage
der magnetischen Energie der Insel relativ zu der Energie vor bzw. hinter der Insel. Alle
beobachteten Phänomene lassen sich daher anschaulich mit Abbildung 7.7 erklären.

7.4 Einfluss der Inselbreite

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wollen wir noch den Einfluss der Inselbreite auf das
Transportverhalten der Teilchen durch die Insel untersuchen. Wir beginnen zunächst mit
der Simulation. Um diese mehr an das Experiment anzupassen, gestalten wir auch die Bar-
riere in der Simulation U-förmig. Dazu wird die Barriere, analog zum Experiment, in drei
Bereiche eingeteilt und die Barrierenhöhe an den beiden Rändern verdoppelt. Das Ergeb-
nis der Simulation ist in Abbildung 7.12(a) zu sehen. Vergleicht man das Ergebnis mit Ab-
bildung 7.10(a), so fällt auf, dass der Strom durch die Insel bei der U-förmigen Barriere
geringer ist. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Barriere am Rand deutlich höher
ist. Dadurch betreten die Teilchen die Insel bevorzugt durch die Mitte, was die Gesamtzahl
der transportierten Teilchen natürlich reduziert. Im Falle der normalen Barriere, bei der die
Barrierenhöhe ∆E über die gesamte Länge konstant bleibt, betreten die Teilchen die Insel
bevorzugt am Rand des Kanals. Da die Teilchendichte am Rand aufgrund der fehlenden
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Abbildung 7.12 Simulation: Einfluss der Inselbreite auf den Teilchentransport durch die Insel.
Zur Simulation der Daten wurden insgesamt 210 Teilchen verwendet, was bei einer Länge von 200σ
und einer Breite von 5σ zu einer Dichte von 0,21 /σ2 führt. Die Höhe ∆E0 der implementierten
Barrieren beträgt 50 kBT in der Mitte und 100 kBT an den beiden Rändern bei einer Reichweite
von rb = 0,75σ. Bei der hier gewählten Wechselwirkungsstärke befindet sich im statischen Fall
für 3σ eine Reihe mit drei Teilchen bzw. im Falle von 7σ drei Reihen mit jeweils drei Teilchen auf
der Insel. (a): Transport durch die Insel. (b): Differenz der magnetischen Energien zwischen dem
Bereich den das Teilchen beim Sprung betritt bzw. verlässt. l/l: Front1 − Insel1. n/n: Insel2 −
Rück2. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Fehlerbalken verzichtet.
(c): Energiedifferenz zwischen den beiden Transportmechanismen aus (b).
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g12: Verlässt - Betritt (s)
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Abbildung 7.13 Simulation: (a), (b): Typische Korrelations-Histogramme der jeweiligen Inselbrei-
ten. Die Daten der Histogramme wurden Abbildung 7.12(a) bei α = 0,3° entnommen. (c): Mittlere
Teilchenzahl beim Sprung eines Teilchens. l/l: Ein Teilchen betritt die Insel. u/u: Ein Teilchen
verlässt die Insel.

Wechselwirkung größer ist, steigt dort die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere an.
Weiterhin fällt auf, dass die Transportkurven für beide Inselbreiten bis zu einem Kippwin-
kel von etwa α = 0,2° nahezu identisch sind. Wir können daher argumentieren, dass in
diesem Fall das Transportverhalten durch die Insel hauptsächlich von Teilchen bestimmt
wird, welche die Barrieren voneinander unabhängig überwinden. Diese Vermutung bestä-
tigt sich, wenn man die Korrelations-Histogramme der beiden Systeme analysiert werden.
In beiden Fällen sind die Teilchen, welche die Insel betreten bzw. verlassen, zeitlich kaum
miteinander korreliert. Erst ab einem Kippwinkel von etwa α = 0,2° beginnen sich die
beiden Systeme voneinander zu unterscheiden und der Transport durch die kleinere Insel
steigt schneller an als für die größere Insel. Dies ist auch mit einer Änderung des Transport-
mechanismus durch die Insel verbunden. Wie in Abbildung 7.13(a) zu sehen, bildet sich
für 3σ nun eine deutliche und ausgesprochen scharfe Korrelation zwischen Teilchen, wel-
che die Insel betreten bzw. verlassen, aus. Mit steigendem Kippwinkel sinkt die effektive



104 7 Magneto-Blockade: Korrelation durch Wechselwirkung

Bext Front1 (kBT ) Insel1 (kBT ) Insel2 (kBT ) Rück2 (kBT )

3σ 181,5 ± 17,3 41,9 ± 14,5 69,7 ± 18,5 3,3 ± 1,8
7σ 180,7 ± 15,3 51,2 ± 9,5 151,6 ± 12,4 2,7 ± 1,2

Tabelle 7.3 Simulation: Mittlere Energie der magnetischen Repulsion, welche auf das springende
Teilchen aus dem jeweiligen Gebiet wirkt. Diese wurden anhand der Daten aus Abbildung 7.12(a)
berechnet. Die Länge des betrachteten Bereichs vor und hinter der Insel beträgt in beiden Fällen 7σ.
Die Energien der jeweiligen Bereiche sind wie in Tabelle 7.1 definiert.

Barrierenhöhe ∆E, wodurch die Insel leichter betreten werden kann und der Strom durch
das System zunimmt. Da die Energiedifferenz zwischen dem Frontbereich und der Insel
für 3σ größer ist als für 7σ, werden im Falle der kleineren Inselbreite die Teilchen schneller
auf die Insel gedrückt. Dies zeigt sich in einer zwischen 30 bis 45 % kürzeren mittleren Ver-
weildauer der Teilchen vor der Insel. Aufgrund der geringen Größe der Insel befinden sich
im Mittel nur drei Teilchen auf die Insel. Wird daher ein Teilchen auf die Insel gedrückt,
so muss ein Inselteilchen Platz machen. Daher folgt auf ein betretendes Teilchen nahezu
sofort ein Teilchen, welches die Insel verlässt, und die Korrelationsfunktion g12 in Abbil-
dung 7.13(a) weist ein scharfes Maximum auf. Dieser Effekt wird auch in Abbildung 7.13(c)
deutlich, da die mittlere Teilchenzahl auf der Insel, wenn ein Teilchen die Insel betritt oder
verlässt, nahezu identisch ist.
Ist die Insel 7σ breit, so ist auch die magnetische Energie auf der Insel höher. Dies redu-
ziert die Wahrscheinlichkeit, die Insel zu betreten. Weiterhin können durch die erhöhte
Inselgröße Teilchen auf der Insel zwischengespeichert werden. Dies wird deutlich, wenn
man in Abbildung 7.13(c) die mittlere Zahl der Inselteilchen beim Teilchensprung betrach-
tet. Diese ist im Mittel um eins größer, wenn ein Teilchen die Insel verlässt. Für Teilchen,
welche die Insel betreten, bedeutet dies, dass sie meistens einen „freien” Platz auf der Insel
sehen. Wie in den Korrelations-Histogrammen in Abbildung 7.13(a) und 7.13(b) sichtbar,
führt ein die Insel betretendes Teilchen nicht wie im Falle der 3σ breiten Insel zur sofor-
tigen Emission eines Inselteilchens. Die Insel agiert daher als Teilchen-Puffer. Durch die
Verzögerung der Emission der Inselteilchen verschmieren die Korrelations-Histogramme
und es bildet sich im Gegensatz zur 3σ breiten Insel kein ausgeprägtes und scharfes Maxi-
mum. Weiterhin steigt durch die hohe magnetische Energie auf der Insel die Wahrschein-
lichkeit stark an, dass ein Teilchen zuerst die Insel verlässt. Die Korrelations-Histogramme
der beiden Transportmechanismen ähneln sich daher stark. Zwar ist im Vergleich zur 3σ
breiten Insel die Energiedifferenz zwischen Insel und dem Bereich hinter der Insel wesent-
lich größer, jedoch wird dieser Effekt durch die höhere Wahrscheinlichkeit, die Insel zu
betreten, und der starken Korrelation zwischen Teilchen, welche die Insel verlassen bzw.
betreten, kompensiert. Daher nimmt im Falle der kleineren Inselbreite der Strom durch das
System mit steigendem Kippwinkel schneller zu. Wir wollen uns noch kurz dem Experi-
ment widmen. In Abbildung 7.14 ist das Ergebnis der Messungen für eine Inselbreite von
10 µm bzw. 30 µm zu sehen.
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Abbildung 7.14 Experiment: Vergleich des Transports durch eine Insel unterschiedlicher Breite.
Die externe Feldstärke beträgt in beiden Fällen 0,6 mT. (a): Inselbreite 10 µm. Die Teilchendichte
beträgt (3,92 ± 0,20) · 10−3 µm−2. Bei der hier gewählten Feldstärke ist die Insel im statischen Fall
mit einer Reihe, welche insgesamt drei Teilchen enthält, besetzt. (b): Inselbreite 30 µm, bei einer
Teilchendichte von (7,23 ± 0,50) · 10−3 µm−2. Die Messdaten stammen aus Abbildung 7.8(a) und
wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit wieder abgebildet. Im Falle des statischen Systems ist
die Insel mit drei Reihen mit jeweils drei Teilchen besetzt.

Vergleicht man die Transportkurven untereinander, so stellt man fest, dass im Falle von Ab-
bildung 7.14(a) der Transport trotz deutlich geringerer Teilchendichte schon bei wesentlich
kleineren Kippwinkeln einsetzt. Dieses Ergebnis steht aber im Widerspruch zur Simulati-
on. Lösen lässt sich dieser Widerspruch, indem man die Beweglichkeit der Teilchen in den
unterschiedlichen Proben betrachtet. Im Falle der kleineren Insel ist diese deutlich höher,
was sich nach Kapitel A.2.1 durch eine größere elektrostatische Wechselwirkung zwischen
der PDMS-Oberfläche und den Partikeln erklären lässt. Die Teilchen diffundieren also in
einer größeren Entfernung zur Oberfläche und damit auch zur Barriere, wodurch die effek-
tive Barrierenhöhe ∆E absinkt und die Teilchen bereits bei geringeren Kippwinkeln durch
die Insel transportiert werden. Diese Annahme lässt sich durch die Beobachtung unter-
mauern, dass die Teilchen bei der kleinen Inselbreite auch am Rand über die Barriere trans-
portiert werden, was bei der größeren Inselbreite nur bei sehr hohen Kippwinkeln auftritt.
Der starke Unterschied zwischen den beiden Transportkurven ist daher auf unterschied-
liche physikalische Umgebungsbedingungen in den beiden Messzellen zurückzuführen.
Trotzdem zeigt sich für die kleinere Inselbreite auch im Experiment eine starke Korrelation
zwischen Teilchen, welche die Insel betreten bzw. verlassen. Sobald ein Teilchen auf die In-
sel gepresst wird, muss aufgrund des geringen Platzes ein Teilchen die Insel verlassen. Die
grundlegenden Ergebnisse der Simulation werden somit auch im Experiment beobachtet.
Es sei daher nochmals besonders betont, dass Experiment und Simulation sowohl in Ka-
pitel 6 als auch in Kapitel 7 in allen essenziellen Punkten qualitativ übereinstimmen. Dies
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bedeutet, dass die Simulation alle grundlegenden physikalischen Phänomene enthält, um
das Verhalten des realen Systems korrekt wiederzugeben. Somit wird die Notwendigkeit
einer engen Verzahnung von Theorie und Experiment bei der Untersuchung einer physi-
kalischen Fragestellung auch in dieser Arbeit abermals bestätigt.
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Ausblick

Kolloidale Suspensionen eignen sich hervorragend als Modellsystem zur Untersuchung
vieler Fragestellungen aus Physik und Biologie. Dies wurde in der hier vorliegenden Arbeit
am Beispiel des Diffusionsverhalten in Kanälen und dem getriebenen Transport durch Ka-
näle erfolgreich demonstriert. Die dabei erhaltenen Ergebnisse tragen viel zum Verständnis
des Transports in eingeschränkter Geometrie bei. Trotzdem bleiben noch einige Fragen of-
fen, welche im Folgenden kurz skizziert werden.
Wie erfolgreich in Kapitel 4.3 demonstriert, eignet sich das hier verwendete kolloidale Sys-
tem in Kombination mit einem Videomikroskopie-Aufbau hervorragend zur genauen Be-
stimmung von Wechselwirkungspotenzialen zwischen Teilchen. Nach Kapitel 6.2.3 ist der
genaue Zusammenhang zwischen der steigenden Teilchenzahl im System und der Abnah-
me der effektiven Barrierenhöhe ∆E für das springende Teilchen unbekannt. Es wäre da-
her wünschenswert, mehr über die Kräfte zwischen den Teilchen zu erfahren, da diese
wertvolle Informationen für den Sprungprozess über die Barriere liefern. Ruft man sich
nochmals Abbildung 4.4(c) aus Kapitel 4.3 in Erinnerung, so verdoppelt sich die Kraft auf
ein Teilchen, sobald sich hinter diesem ein zweites Teilchen befindet. Es liegt daher die Ver-
mutung nahe, dass in einem eindimensionalen System die Kraft auf das vorderste Teilchen
proportional zur Teilchenzahl N ist. In diesem Fall ließe sich die Wechselwirkung durch
ein einfaches hydrostatisches Modell erklären. Diese einfache Annahme lässt sich in der
Simulation leicht überprüfen. Abbildung 8.1 zeigt das Ergebnis der Rechnung. Wie deut-
lich zu sehen ist, weichen die simulierten Daten ab einer Teilchenzahl von 6 deutlich vom
erwarteten Verhalten ab. Die genaue Wechselwirkung zwischen den Teilchen gehorcht also
komplexeren Gesetzen. Um dieses Ergebnis zu untermauern, fehlt aber noch die Bestäti-
gung durch das Experiment. Aufgrund des häufigen Festklebens der Teilchen in sehr engen
Kanälen konnte dies bis jetzt jedoch nur für ein System mit 7 Teilchen durchgeführt wer-
den. Für die Steigung des ersten Teilchens zeigte sich dort eine Abweichung von etwa 10 %
von der Erwartung durch die Hydrostatik. Bei der gleichen Zahl von Teilchen weicht die
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Abbildung 8.1 Simulation: Bestimmung der
Kraft auf das vorderste Teilchen aufgrund der
Wechselwirkung mit anderen Teilchen. Diese
kann im quasi eindimensionalen Fall analog
zu Kapitel 4.3 aus der Steigung a des gravita-
tiven Anteils des Teilchenpotenzials bestimmt
werden. Genügt die Wechselwirkung einem
einfachen hydrostatischem Zusammenhang, so
muss für die Steigung a = Nmσ sin(α)/kBT
gelten. Dabei bezeichnet N die Anzahl der Teil-
chen im System, m die Masse eines einzelnen
Teilchens und σ den Durchmesser eines Par-
tikels. Zur Berechnung wurde ein Winkel von
α = 0,5° verwendet.

Simulation um etwa 20 % ab. Eine genauere Untersuchung des Sachverhalts, eventuell mit
einem geeigneteren Material für den Kanal, wäre daher noch erforderlich.
Weiterhin lässt sich das Prinzip der Potenzialbestimmung mittels Videomikroskopie auch
auf zweidimensionale Mehrteilchensysteme ausweiten. Zur Veranschaulichung einer sol-
chen Messung sei auf das Resultat in Abbildung 8.2 verwiesen. Wie dort deutlich zu sehen,
kann mit einer einfachen Videomikroskopie-Messung die effektive Potenziallandschaft in-
dividueller Teilchen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Dies eröffnet uns die Mög-
lichkeit viele interessante Fragestellungen innerhalb des zweidimensionalen Systems zu
untersuchen. Als Beispiel dazu seien die Auswirkung der lokalen Kristallstruktur auf ein
einzelnes Teilchen, der Einfluss von Defekten auf seine Umgebung oder die Abhängig-
keit der effektiven Potenzialform von der Wechselwirkung der Teilchen untereinander. Die
Analyse des letzten Punktes ist gerade dann interessant, wenn das System beginnt aufzu-
schmelzen. Weitere interessante Fragestellungen wären der Einfluss von Dichtegradienten
oder die zweidimensionale Form des Potenzials. So könnte es z. B. sein, dass sich die he-
xagonale Symmetrie der Kristallstruktur auch in der effektiven Potenzialform der Teilchen
widerspiegelt.
Wie in Kapitel 7 gezeigt, ist der Transportmechanismus durch die Insel im Allgemeinen ab-
hängig von der individuellen Kombination aus Wechselwirkung und Inselgeometrie. Dies
sind aber sicherlich nicht die einzigen Parameter, welche das Transportverhalten durch
die Insel entscheidend beeinflussen. Zur Illustration sei hierzu auf Abbildung 8.3 verwie-
sen. Dort wurde, neben einer variablen Wechselwirkungsstärke, in Analogie zum Expe-
riment eine U-förmige Barriere verwendet. Wie deutlich zu sehen, unterscheidet sich das
Ergebnis deutlich von dem aus Abbildung 7.10(a). Neben einem merklich reduziertem Teil-
chentransport durch die Insel, fällt vor allem die starke Unterdrückung der schwächeren
Wechselwirkungsenergien auf. Dieses Ergebnis illustriert die vielseitigen Möglichkeiten
den Transportprozess durch das hier untersuchte System zu variieren und zu kontrollie-
ren. In Erweiterung der Transportexperimente durch die Insel kann das hier verwendete
System auch zur Modellierung und Visualisierung eines Einzelelektronentransistors die-
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Abbildung 8.2 Experiment: Bestimmung der zweidimensionalen Potenziallandschaft eines Mehr-
teilchensystems mit Hilfe der Videomikroskopie. Die externe Feldstärke beträgt Bext = 0,6 mT, wo-
durch sich im System ein festkörperähnlicher Zustand mit hoher Ordnung ausbildet. Die Schwarz-
Weiß-Aufnahme zeigt einen Schnappschuss des Systems während des Experiments. Aus den Po-
sitionshistogrammen der einzelnen Teilchen lässt sich nach der Boltzmann-Statistik die Potenzial-
umgebung jedes einzelnen Teilchens direkt berechnen. Ein typisches Ergebnis dieser Rechnung ist
im in der dreidimensionalen Darstellung im oberen Teil Bildes zu sehen. Um eine aussagekräftige
Statistik zu erhalten, umfasst die Messung 120 000 Datenpunkte bei einer Zeitauflösung von 250 ms.

nen. Um den Effekt der Gate-Spannung UG zu simulieren, kann mit einer variierbaren
Barrierenhöhe gearbeitet werden. Wird die Höhe eines Hindernisses verändert, so verän-
dert sich auch die Sprungwahrscheinlichkeit eines Teilchens über die Barriere. Auf diese
Weise lässt sich der Transport eines einzelnen Teilchens durch die Insel von außen kontrol-
lieren. Im Experiment kann eine variierbare Barrierenhöhe z. B. durch eine optische Pin-
zette umgesetzt werden. Durch Variation der Intensität des Lasers lässt sich die Stärke der
Repulsion direkt verändern. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Piezo-
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Abbildung 8.3 Simulation: Transport durch
eine U-förmige Insel in Abhängigkeit der Wech-
selwirkungsstärke. Zur Simulation der Daten
wurden insgesamt 210 Teilchen verwendet, was
bei einer Länge von 200σ und einer Breite von
5σ zu einer Dichte von 0,21 /σ2 führt. Die Hö-
he ∆E0 der implementierten Barrieren beträgt
50 kBT in der Mitte und 100 kBT an den Rän-
dern. Der Abstand der beiden Hindernisse be-
trägt 7σ bei einer Reichweite rb von 0,75σ.

Spiegels. Durch Variation der Abtastrate lässt sich ebenfalls die Sprungwahrscheinlichkeit
eines Teilchens über das Hindernis manipulieren. Damit ergeben sich mit dem hier ver-
wendeten System weitere spannende Fragestellungen, welche aufgrund der beschränkten
Zeit leider nicht mehr untersucht werden konnten.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird das physikalische Verhalten einer kolloidalen Suspension superpa-
ramagnetischer Partikel in Mikrokanälen untersucht. Aufgrund der hohen Gewichtskraft
sinken die Teilchen auf die strukturierte Oberfläche des Substrats ab und bilden dort ein
zweidimensionales System. Durch das umgebende Lösungsmittel unterliegen die Teilchen
thermischen Fluktuationen. Mit Hilfe eines externen magnetischen Felds lassen sich zwi-
schen den Partikeln repulsive Kräfte induzieren. Das Paarpotenzial Vij zwischen zwei Teil-
chen i, j genügt in diesem Fall der Gleichung Vij ∝ B2

ext/r
3
ij . Dabei bezeichnet rij den Ab-

stand der Teilchen und Bext die von außen angelegte magnetische Feldstärke. Dadurch ist
die Wechselwirkung zwischen den Teilchen kontrollierbar, und das Phasenverhalten der
Teilchen kann zwischen einem flüssigen oder festkörperähnlichem Verhalten variiert wer-
den. Wird die Probe gekippt, so fließen die Teilchen aufgrund der Hangabtriebskraft durch
den Kanal. Dabei gilt in allen Fällen: Je größer der Kippwinkel α, desto größer ist auch die
treibende Kraft auf die Partikel. Werden im Kanal nun zusätzlich Hindernisse senkrecht
zur Transportrichtung der Teilchen angebracht, so wird dadurch der Partikelstrom durch
den Kanal entscheidend beeinflusst. Das hier untersuchte System weist somit eine interes-
sante Kombination aus Wechselwirkung, einschränkender Geometrie und Transport unter
Einfluss von Hindernissen auf.
Die Untersuchung dieser Fragestellungen geschieht sowohl auf experimentelle, als auch
auf theoretische Weise. Im Experiment werden die Teilchen mit Hilfe eines Videomikro-
skops beobachtet, während in der Simulation die Trajektorien der Teilchen mit Hilfe der
Brownschen-Dynamik-Simulation berechnet werden. Diese basiert auf der numerischen
Lösung der Langevin-Gleichung und umfasst typischerweise 200 Teilchen.
Die Analyse des Systems beginnt in Kapitel 4 mit der Untersuchung der Teilchenwech-
selwirkung untereinander. Dazu wird ein Partikel in einem lokalen Minimum direkt vor
der Barriere eingefangen. Aus dem Positionshistogramm des fluktuierenden Teilchens lässt
sich mit Hilfe des Boltzmann-Prinzips die Potenzialumgebung des Partikel direkt berech-
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nen. Dieses Prinzip kann auch auf mehrere Teilchen erweitert werden. Aus den Positions-
histogrammen können dann Rückschlüsse auf die zwischen den Teilchen wirkenden Kräfte
gezogen werden, was erfolgreich an der experimentellen Bestimmung der Suszeptibilität
χeff demonstriert wird. Allein aus die Analyse der Teilchentrajektorien lassen sich somit
unbekannte Kräfte zwischen Partikeln mit hoher Präzision messen. Dazu genügt bereits
ein einfaches Videomikroskopie-Setup, was einen wesentlichen Vorteil gegenüber ande-
ren Messmethoden, wie etwa dem TIRM-Prinzip, darstellt. Nach der Untersuchung der
Wechselwirkung zwischen den Teilchen, widmet sich Kapitel 5 dem diffusiven Verhalten
der Teilchen innerhalb schmaler Kanäle.
Aufgrund der räumlichen Einschränkung der Partikel durch den Kanal ist die Ordnung
der Teilchen innerhalb des Kanals hauptsächlich von der Wechselwirkung zwischen den
Teilchen abhängig. Es zeigt sich, dass die Wechselwirkung zwischen den Teilchen einen
entscheidenden Einfluss auf die Mobilität der Teilchen hat. Prinzipiell lässt sich das Dif-
fusionsverhalten der Teilchen im Kanal in drei Regime einteilen: Für kurze Zeiten unter-
liegen die Teilchen der normalen Diffusion, da die Partikel noch nicht den Einfluss ihrer
Umgebung spüren. Auf langen Zeitskalen wird die Mobilität der Teilchen nicht durch die
Ordnung im Kanal behindert, da die sich Partikel gegenseitig überholen können. Auch
in diesem Fall unterliegen die Teilchen der normalen Diffusion. Zwischen diesen beiden
Bereichen ist das Diffusionsverhalten der Teilchen von der Ordnung im Kanal abhängig.
Um so stärker die Teilchen innerhalb des Kanals lokalisiert sind, desto stärker unterschei-
det sich auch ihre Mobilität von der normalen Diffusion. Eine kontinuierliche Variation der
Ordnung lässt die Beweglichkeit der Teilchen zwischen normaler Diffusion und Single-File
ähnlichem Verhalten oszillieren. Dieser Übergangsbereich ist im Experiment über einige
tausend Sekunden stabil, und somit von großer Bedeutung für das experimentelle Verhal-
ten der Suspension.
Im nächsten Schritt erfolgt in Kapitel 6 die Untersuchung des Transportverhaltens von
Teilchen über Hindernisse innerhalb des Kanals. Diese beeinflussen den Transportprozess
erheblich. Während in einem Kanal ohne Barriere der Teilchenstrom durch das System
proportional zur treibenden Kraft ist1, verhält sich der Transport über eine Barriere stark
nichtlinear. Für niedrige Kippwinkel ist der Strom durch das System unterdrückt. Erst ab
einem kritischen Winkel setzt der Transport über die Barriere ein. Der Transportmecha-
nismus entspricht dabei einem thermisch aktiviertem Sprungprozess. Ist der Kippwinkel
hoch genug, so spielt das Hindernis keine Rolle mehr und das Transportverhalten nähert
sich wieder dem ohmschen Gesetz an. Werden im System zwei Barrieren miteinander kom-
biniert, so verhalten sich im Falle eines Einzelteilchens die Barrieren 1 und 2 additiv, und es
gilt Rges = R1 +R2. Dieser einfache Zusammenhang ändert sich jedoch, sobald mehrere
Teilchen vorliegen, die untereinander in Wechselwirkung treten. Durch die Wechselwir-
kung erhöht sich nach ⟨τ⟩ ∝ exp(−∆E/kBT ) die Sprungwahrscheinlichkeit über eine
Barriere, da die Wechselwirkungsenergie die effektive Barrierenhöhe ∆E absenkt. Tren-

1In Analogie zum ohmschen Gesetz für den Transport von Ladungen.
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nen in einem Mehrteilchensystem zwei Barrieren einen kleinen Bereich2 vom Rest des Ka-
nals ab, so sind die Teilchen beim Transport durch dieses Gebiet nicht mehr voneinander
unabhängig. Die Barrieren verhalten sich in diesem Fall nicht mehr additiv und es gilt
Rges ̸= R1 + R2. Weiterhin gilt im Mehrteilchensystem für den Partikelstrom durch die
Insel RInsel > 2REinzelbarriere. Diese Zunahme des Widerstands ist eine direkte Folge der
Teilchenwechselwirkung, welche dafür sorgt, dass Teilchen, welche die Insel betreten, ge-
gen die magnetische Repulsion der bereits auf der Insel vorhandenen Teilchen anlaufen
müssen. Dies senkt die Sprungwahrscheinlichkeit über die Barriere, wodurch der Strom
durch die Insel abnimmt.
Eine weitere Folge der Teilchenwechselwirkung ist eine häufige zeitliche Korrelation zwi-
schen Teilchen, welche die Insel betreten bzw. verlassen. Diese wird ausführlich in Kapitel
7 diskutiert. Entscheidend für die Korrelation zwischen den Teilchen ist das Verhältnis der
magnetischen Energien in den Bereichen vor, auf und hinter der Insel. Ändert sich auf-
grund eines Teilchensprungs die Energie innerhalb eines dieser Bereich in solchem Maße,
dass dadurch die Sprungwahrscheinlichkeit eines Teilchens vor oder auf der Insel stark zu-
nimmt, so sind die beiden Sprungereignisse zeitlich miteinander verknüpft. Es existieren
dabei im Wesentlichen zwei korrelierte Transportmechanismen durch die Insel. Im ersten
Fall wird ein Teilchen auf die Insel gedrückt, wodurch die magnetische Energie auf der In-
sel so stark ansteigt, dass ein Teilchen aus der Insel emittiert wird. Im zweiten Fall verlässt
ein Teilchen die Insel, wodurch die magnetische Energie auf der Insel absinkt. Dadurch
sinkt aber auch die magnetische Repulsion der Inselteilchen auf die Partikel vor der Insel,
womit sich die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass ein Teilchen die Insel betritt.
Aufgrund der Kompression des Systems durch das Aufstauen der Teilchen vor der ers-
ten Barriere ist die magnetische Energie vor dieser Barriere am größten. Daher werden die
Teilchen bevorzugt auf die Insel gepresst. Dieser Effekt kann jedoch durch eine hohe In-
selladung kompensiert werden, da ein hoher magnetischer Gegendruck die Sprungwahr-
scheinlichkeit auf die Insel stark reduziert. Ist dann die Sprungwahrscheinlichkeit über die
zweite Barriere höher, so dominiert der zweite korrelierte Transportprozess bei dem zuerst
ein Teilchen die Insel verlässt. Stromstärke und bevorzugter Transportmechanismus durch
die Insel hängen sowohl von der Wechselwirkung als auch der Größe der Insel ab, da die
Sprungwahrscheinlichkeit über die jeweilige Barriere von der relativen Lagen der magne-
tischen Energien in den jeweiligen Bereichen abhängt. Durch passendes Design der Insel
ist das Transportverhalten durch die Insel also steuerbar. Das System weist somit starke
Analogien zur Coulomb-Blockade in mesoskopischen Systemen auf.
Es sei nochmals gesondert darauf hingewiesen, dass in allen hier untersuchten Fragestel-
lungen sowohl Experiment als auch Simulation in den essentiellen Punkten übereinstim-
men. Dieses Ergebnis betont die enge Verzahnung zwischen Theorie und Experiment.

2Klein bedeutet in diesem Fall einige Teilchendurchmesser. Ein solcher Bereich wird in der hier vorliegenden
Arbeit häufig auch als Insel bezeichnet.
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Anhang

Die folgenden Abschnitte enthalten Details zur Herstellung des PDMS-Substrats, der Mo-
bilität der Partikel auf der Substratoberfläche, eine Fehlerbetrachtung der im Experiment
verwendeten Komponenten sowie zum Test der numerischen Implementierung. Das Ka-
pitel schließt mit einer kritischen Betrachtung des experimentellen Aufbaus.

A.1 Eigenschaften von PDMS-Substrat und Barriere

Eine reproduzierbare Herstellung der Barrieren ist Grundvoraussetzung, um die expe-
rimentellen Ergebnisse untereinander vergleichen zu können. Daher muss die Qualität
der abgegossenen Strukturen untersucht werden. Dazu bietet sich besonders eine AFM-
Messung an. Um dabei eine gute Statistik für die Auswertung der Daten zu erhalten, wird
mit dem Ionenstrahl zunächst ein Bereich mit 15 Barrieren erzeugt. Wird nun über die
Höhenprofile der einzelnen Barrieren gemittelt, so betragen die Schwankungen in Höhe
und Breite weniger als 5 %. Mehrere voneinander unabhängige Messungen bestätigen die-
ses Ergebnis. Die hier verwendete Abgusstechnik ist daher vorzüglich zur reproduzierba-
ren Herstellung kleiner Strukturen im Submikrometerbereich geeignet. Zur Veranschauli-
chung der Messmethode sei auf Abbildung A.1 verwiesen. Zusätzlich lassen sich auf die-
se Weise durch Variation der Schreibparameter unterschiedliche Formen der Barrieren er-
zeugen und vermessen. Exemplarisch soll dies anhand der Variation der Schreibzyklen
demonstriert werden um die Höhe der Struktur zu modifizieren. Um die Untersuchung
zu vereinfachen, soll dabei ausschließlich die Höhe am Rand der Barriere variiert werden.
Nach Kapitel 3.2.3 wird deren Höhe ausschließlich durch die zweite Schreibebene des Io-
nenstrahls festgelegt. Daher werden nun im Folgenden die Anzahl der Zyklen des Ionen-
strahls der zweiten Schreibebene variiert. Das Ergebnis ist in Abbildung A.1(a) zu sehen.
Bei einer Anzahl von fünf Durchläufen mit dem Ionenstrahl ergibt sich in den Reihen 1
bis 3 für die durch die zweite Schreibebene erzeugten Streifen eine Höhe von etwa 125 nm.
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Abbildung A.1 (a): Ausschnitt aus der AFM-Messung des Multi-Barrieren Bereichs. Bei der Her-
stellung wurden unterschiedliche Schreibparameter für den Ionenstrahl verwendet. Die zugehöri-
gen Bereiche sind durch Zahlen am rechten Rand gekennzeichnet. Die Breite der Barrieren beträgt
in allen Fällen 3 µm, die Höhe hängt von der Wahl der Parameter ab. Ausführlichere Informatio-
nen sind im Text zu finden. (b): Detailaufnahme des Übergangs zwischen dem höher und dem
tiefer liegenden Teil der Barriere. Der dargestellte Bereich wurde der Linie 4 aus Abbildung (a) ent-
nommen. (c): Typisches Beispiel einer AFM-Messung zur Bestimmung der Oberflächenrauheit von
PDMS. Weiterführende Informationen sind im Text zu finden.
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Da die Höhe des ersten Streifens in allen Fällen 250 nm beträgt, ergibt sich dadurch eine
Gesamthöhe von ungefähr 380 nm. Mit der Verdopplung der Schreibzyklen auf 10 verdop-
pelt sich auch die Höhe der in Reihe 4 erzeugten Streifen. In diesem Fall ergibt sich eine
Gesamthöhe von ca. 500 nm. Durch Variation der Schreibparameter lassen sich somit je
nach Anforderung unterschiedliche Barrierenhöhen realisieren.
Nach der Analyse der Genauigkeit des Abgussverfahrens muss noch eine Untersuchung
der innerhalb der Kanäle erzeugten Strukturen stattfinden. Dies geschieht mit Hilfe eines
optischen Profilometers, welches den Mikrokanal mit Hilfe eines Laserstrahls abrastert.
Durch das Interferenzprinzip lässt sich die Barriere innerhalb des Kanals mit hoher Präzi-
sion vermessen. Das Ergebnis einer solchen Messung ist in Abbildung A.2 zu sehen. Um die
Ergebnisse besser untereinander vergleichen zu können, fand die Herstellung der Barrie-
ren aus Abbildung A.1(b) und A.2 unter Verwendung identischer Parameter für den Ionen-
strahl statt. Ein Vergleich der Höhenprofile ergibt in beiden Fällen eine nahezu identische
Form der Barriere. Dies bestätigt die Eignung des hier verwendeten Abgussverfahrens zur
verlässlichen Herstellung von Strukturen im Submikrometerbereich.
Neben der verlässlichen Herstellung der Barriere ist die Beschaffenheit der PDMS-Ober-

fläche von großer Wichtigkeit für die hier durchgeführten Experimente. Ist diese zu rau,
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen aufgrund der zunehmenden Van-der-
Waals-Wechselwirkung auf der Oberfläche kleben bleiben. Daher muss eine Untersuchung
der abgegossenen PDMS-Strukturen durchgeführt werden. Dies geschieht durch mehrere
AFM-Aufnahmen an unterschiedlichen Substraten. Ein Beispiel einer solchen Messung ist
in Abbildung A.1(c) zu sehen. Anhand der Höhenprofile lässt sich die Rauheit der Ober-
fläche direkt berechnen. Für die mittlere Rauheit Ra der untersuchten Proben folgt daraus
Ra = (2,2 ± 0,5) nm. Die Schwankung bezeichnet in diesem Fall die Standardabweichung
der arithmetischen Mittelung. Der hier bestimmte Wert liegt im Rahmen der in Referenz
[76] gemessenen Rauheit einer unbehandelten PDMS-Oberfläche. Vereinzelt wurden auf
den Substraten Erhöhungen von bis zu 35 nm gemessen, was etwa 0,8 % des Partikeldurch-
messers σ entspricht. Diese Höhendifferenz kann aber problemlos durch die thermische
Energie überwunden werden, wodurch diese Stellen nicht als energetische Falle für die
Teilchen wirken können. Die Rauheit der abgegossenen PDMS-Oberfläche ist somit zu ge-
ring, um allein für das Festkleben von Teilchen verantwortlich zu sein. Daher kann die Güte
der PDMS-Oberfläche der erzeugten Strukturen für die hier durchgeführten Experimente
als mehr als ausreichend bezeichnet werden.
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Abbildung A.2 Optische-Profilometer-Aufnahme eines 30 µm breiten PDMS-Kanals mit inte-
grierter U-förmiger Doppelbarriere. Die zur Erzeugung verwendeten Schreibparameter des Ionen-
strahls entsprechen denen aus Kapitel 3.2.3. Alle Experimente wurden mit den auf diese Weise
hergestellten Barrieren durchgeführt. Sowohl in der Aufsicht in (a) als auch in der dreidimensiona-
len Ansicht in (b) ist die gute Reproduktion der geschriebenen Struktur zu erkennen. Die in (b) zu
sehenden und bis an den Boden reichenden Riefen sind Artefakte der Messmethode, welche durch
unscharfe Kanten an den oberen Kanten des Kanals entstehen. Abbildung (c) zeigt das Höhenpro-
fil der in (a) farblich markierten Schnitte. In guter Übereinstimmung mit den AFM-Messungen aus
A.1(b) beträgt die Breite der einzelnen Barrieren 3 µm bei einer Höhe von etwa 250 nm in der Mitte
bzw. 500 nm am Rand. Die Länge der Senke bzw. der Erhöhungen an den beiden Rändern beträgt
jeweils 10 µm.
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A.2 Charakterisierung der Teilchen-Dynamik

A.2.1 Freie Diffusion auf der PDMS-Oberfläche

Wie in Kapitel 2.1.3 diskutiert, verändert sich die Teilchenmobilität in Anwesenheit einer
Substratoberfläche. Der laterale Diffusionskoeffizient D∥ unterscheidet sich daher im All-
gemeinen vom KoeffizientenD0 der freien Diffusion. Um daher Aussagen über die Mobili-
tät der Teilchen treffen zu können, muss daher D∥ experimentell bestimmt werden. Dieser
lässt sich mit Hilfe der Gleichungen 2.1.8 und 2.1.13 direkt aus der Steigung des mittleren
Verschiebungsquadrats der Teilchen bestimmen. Um dabei eine mögliche Drift zu berück-
sichtigen, werden die Messdaten mit einer Kombination aus einem linearen und quadra-
tischen Term angenähert. Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise sei auf Abbildung
A.3 verwiesen. Durch Mittelung der Messungen über mehrere Proben ergibt sich für D∥
ein Wert von

D∥ = (6,02 ± 0,53) · 10−14 m2/s. (A.2.1)

Die Schwankung bezeichnet dabei die Standardabweichung des arithmetischen Mittels.
Um die Auswirkungen des Probenalters auf die Teilchenmobilität zu untersuchen, wird
der Diffusionskoeffizient von frisch hergestellten mit etwa 3 Monate alten Proben verglei-
chen. Dabei zeigte sich, dass frische Proben einen im Mittel um etwa 12 % höheren Dif-
fusionskoeffizienten D∥ aufweisen. Dieser Effekt könnte sich durch die UV-Aktivität der
Oberfläche erklären lassen1. Wird eine PDMS-Oberfläche mit Sauerstoffplasma oder UV-
Licht behandelt, so wird sie ionisiert und aufgeladen [77]. Diese ionisierten Bereiche sind
bis zu einigen Dutzend Tagen stabil, bevor der Ladungsüberschuss relaxiert. Die hier be-
obachte höhere Mobilität der Teilchen auf frisch hergestellten Proben könnte daher mit
dem von Hilborg et al. in Ref. [76] gemessenen Effekt der Regeneration einer mit UV-Licht
behandelten Oberfläche zusammenhängen. Für das Verhältnis von D∥ zu D0 folgt dann

D∥/D0 =
(6,02 ± 0,53) · 10−14 m2/s
(9,603 ± 0,100) · 10−14 m2/s

= 0,627 ± 0,060. (A.2.2)

Nach Gleichung 2.1.15 lässt sich aus diesem Verhältnis der Abstand des Teilchenschwer-
punkts von der Substratoberfläche abschätzen. Eine numerische Näherung der Gleichung
liefert als Lösung r/z = 0,655 ± 0,090. Somit liegt der Schwerpunkt eines diffundierenden
Teilchens im Mittel etwa (1,2 ± 0,3)µm über dem Schwerpunkt eines auf dem Substrat haf-
tenden Teilchens. Dies würde einer potenziellen Energie von 70 kBT entsprechen, welche
im Mittel unmöglich durch thermische Fluktuationen bereitgestellt werden kann. Für die
Bereitstellung dieser hohen Wechselwirkungsenergie kommen daher nur elektrostatische
Kräfte, etwa zwischen der PDMS-Oberfläche und dem anionischen SDS-Molekül, in Frage.
Neben der bereits oben erwähnten Ionisierung der PDMS-Oberfläche

1Um die Benetzungseigenschaften der Proben für Wasser zu verbessern, wird die PDMS-Oberfläche vor dem
Befüllen der Messzelle für etwa 1 bis 2 h mit UV-Licht der Wellenlänge 260 nm bestrahlt.
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Abbildung A.3 Experiment: Bestimmung des Diffusionskoeffizienten D∥ aus dem mittleren Ver-
schiebungsquadrat. Die Beobachtungsdauer der Teilchen beträgt in diesem Fall 1 h bei einer Zeit-
auflösung von 250 ms. Zur Verbesserung der Statistik werden die Trajektorien mehrerer Partikel
zu einer Gesamttrajektorie kombiniert. Um eine gegenseitige Beeinflussung der Teilchenmobilität
durch die Wechselwirkungen der Teilchen untereinander auszuschließen, werden ausschließlich
Messungen mit geringer Teilchendichte und großen Partikelabständen berücksichtigt. Der Diffusi-
onskoeffizient lässt sich dann direkt aus der Steigung des linearen Anteils der Fit-Funktion berech-
nen. Zur Berücksichtigung einer möglichen Drift ist die Funktion um einen quadratischen Term
ergänzt. Für Zeiten < 500 s ist die Mobilität der Teilchen allein durch die freie Diffusion bestimmt.
Auf längeren Zeitskalen ist der Beitrag der Drift jedoch nicht mehr zu vernachlässigen.

durch UV-Licht könnte für diesen Effekt aber auch eine Zunahme der Ionenzahl durch
den Zerfall des in die Messzelle eingeschlossenen CO2-Gases verantwortlich sein. Umso
mehr Ionen in der Probe vorhanden sind, desto größer ist auch die Abschirmlänge κ. Dies
verringert die elektrostatische Repulsion zwischen Partikel und Oberfläche, wodurch die
Partikel näher an die Oberfläche absinken und deren Mobilität sinkt. Aufgrund der hohen
Komplexität der hier vorliegenden Ladungseffekte wird auf eine quantitative Behandlung
des Problems nach Kapitel 2.2.2 verzichtet. Dennoch soll an dieser Stelle eine qualitati-
ve Überprüfung des aus der lateralen Diffusionskonstanten berechneten Teilchenabstands
erfolgen. Dies soll mit Hilfe eines auf der Substratoberfläche festklebenden Teilchens und
eines frei diffundierenden Teilchens geschehen. Wird nun die Fokalebene des Mikroskops
über die Mikrometerschraube des Aufbaus verschoben, so lässt sich der Abstand zwischen
den beiden Schärfeebenen anhand der Ganghöhe und Anzahl der Umdrehungen direkt
berechnen. Einer solche Untersuchung liefert ein Ergebnis von (0,9 ± 0,7)µm. Trotz des
hohen Fehlers aufgrund des toten Gangs der Mikrometerschraube können wir davon aus-
gehen, das der mittlere Abstand des Teilchens von der Oberfläche mehr als die maximale
Barrierenhöhe von 500 nm beträgt. Daher muss die Wechselwirkung zwischen Teilchen
und Barriere auf elektrostatische Weise erfolgen. Die genaue Form des Potenzials ist daher
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unbekannt und kann nicht mit einfachen mechanischen Überlegungen, wie etwa einem
über die Barriere rollendem Teilchen, erklärt werden.

A.2.2 Driftgeschwindigkeit der Teilchen

Steigt der Kippwinkel α des Systems, so steigt auch die Driftgeschwindigkeit der Teilchen
im Kanal. Ab einem gewissen Punkt spielt die freie Diffusion der Teilchen keine Rolle mehr
und die Bewegung der Teilchen wird rein durch die Drift dominiert. In diesem Fall er-
folgt der Transport des Teilchens rein ballistisch und für das mittlere Verschiebungsqua-
drat ⟨∆r(t)2⟩ gilt folgender Zusammenhang

⟨∆r(t)2⟩ = bt2. (A.2.3)

Aus der Steigung b der quadratischen Kurve kann die Driftgeschwindigkeit vD nach

vD =
√
b (A.2.4)

berechnet werden. Bewegt sich das Teilchen unter Einfluss der Hangabtriebskraft, so wirkt
dieser Bewegung die Stokesche Reibung entgegen. Im stationären Fall halten sich beide
Kräfte die Waage und für die Driftgeschwindigkeit folgt

vD =
mg sin(α)
6πη∗r

→ α = arcsin
(
vD6πη

∗r

mg

)
. (A.2.5)

Wir können daher den Kippwinkel α direkt anhand des mittleren Verschiebungsquadrats
berechnen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Bewegung des Teilchens durch die Sub-
stratoberfläche modifiziert wird und somit mit einer effektiven Viskosität η∗ zu rechnen
ist. Diese lässt sich aus dem Verhältnis D∥/D0 bestimmen. Mit der Viskosität der frei-
en Diffusion in Wasser von η = 0,001 Pa s ergibt sich eine effektive Viskosität von η∗ =
(1,59 ± 0,15) · 10−3 Pa s.
Durch Messung der Driftgeschwindigkeit der Teilchen bei einem bestimmten Kippwinkel
α kann dieser aus Gleichung A.2.5 berechnet werden. Mehrere dieser VD/α-Paare lassen
sich dann linear interpolieren. Mit Hilfe dieser Ausgleichsgeraden kann anschießend im
Experiment der Kippwinkel α aus der Driftgeschwindigkeit der Teilchen direkt berechnet
werden. Auf diese Weise sind unbekannte Kippwinkel im Experiment einfach zu bestim-
men. Diese Methode wurde z. B. in Kapitel 6.1.1 angewandt.
Die experimentelle Bestimmung der Ausgleichsgeraden f(α) = Aα+B ist in Abbildung
A.4 zu sehen. Aus den Daten ergibt sich für den Kippwinkel α ein Wert von

α = (16,52 ± 0,02) ° µm s−1vD. (A.2.6)

Die Größe des Achsenabschnitts B liegt in der Größenordnung von 1 · 10−4 und ist daher
zu vernachlässigen. Ausgehend von obiger Gleichung kann die Verkippung α des Systems
mit hoher Genauigkeit aus der Driftgeschwindigkeit vD berechnet werden.
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Abbildung A.4 (a): Experimentell bestimmte mittlere Verschiebung in Abhängigkeit unterschied-
licher Auslenkungen ∆h des Stempels am Piezomotor. Anhand dieser Daten lässt sich nach Glei-
chungen A.2.3 und A.2.4 der tatsächliche Kippwinkel α der Probe berechnen. Um die Genauigkeit
der Messung zu erhöhen, wurde das System wie in Abbildung A.3 präpariert. (b): Mit Hilfe der
in (a) gewonnenen experimentellen Daten lassen sich vD/α-Paare berechnen, welche zur Bestim-
mung einer Geraden dienen. Durch diese Gerade können später unbekannte Kippwinkel berechnet
werden.

A.3 Details zur Simulation

Da eine detaillierte Diskussion der Simulation den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde,
sei für ausführlichere Informationen nochmal explizit auf die Dissertation von Peter Hen-
seler [47] verwiesen. Es sollen daher ausschließlich die für diese Arbeit relevanten Details
ausführlicher diskutiert werden.

A.3.1 Test der numerischen Implementierung

Wie auch im Experiment muss die in der Simulation implementierte Barriere physikalisch
sinnvolle Ergebnisse liefern. Um dies zu testen, wird auf das Grundprinzip der in Kapitel 4
durchgeführten Experimente zurückgegriffen. Mit Hilfe des in Abbildung 2.9 dargestellten
Potenzialtopfs lässt sich, analog zum Experiment, ein Teilchen einfangen und lokalisieren.
Sind Kippwinkel und Potenzialhöhe groß, so kann das Teilchen den Topf nicht verlassen
und bleibt in ihm gefangen. Aus der simulierten Trajektorie kann analog zu Kapitel 4 die
effektive Potenziallandschaft des Teilchens berechnet werden. Stimmt diese mit dem imple-
mentierten Potenzial überein, so ist die numerische Umsetzung der Barriere physikalisch
konsistent. Der Einfachheit halber sei der Test zunächst auf den eindimensionalen Fall be-
schränkt. Abbildung A.5(a) zeigt ein typisches Ergebnis der Simulation. Da berechnetes
und implementiertes Potenzial übereinstimmen, ist die Eignung der numerischen Umset-
zung bestätigt. Dies ist auch für das zweidimensionale System in Abbildung A.5(b) der
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Abbildung A.5 Typische Ergebnisse der Simulation für die Potenziallandschaft von Einzelteilchen
im Potenzialtopf. (a): Quasi eindimensionaler Fall bei einer Kanalbreite von 0,1σ. Mit rb = 0,75
und ∆E0 = 12,9 kBT ergibt sich bei einem Kippwinkel von α = 0,2° eine effektive Barrierenhöhe
∆E von 10,8 kBT . (b): Zweidimensionaler Fall für eine Kanalbreite von 5σ bei ansonsten gleichen
Parametern wie in (a). Die Anzahl der Datenpunkte betragen 30 000 für Bild (a) bzw. 80 000 für Bild
(b).

Fall. Im zweidimensionalen Fall hat die Barriere daher die Form eines Streifens mit para-
bolischem Querschnitt.
Es sei jedoch betont, dass obige Herangehensweise für die Implementierung von Potenzia-
len mit nicht differenzierbaren Punkten ungeeignet ist, da an diesen Stellen keine eindeu-
tige Kraft auf das Teilchen definiert ist. Somit werden Potenziale mit endlichen Sprüngen,
wie sie etwa bei Stufenfunktionen auftreten, ausgeschlossen.

A.3.2 Verwendete Kompiler-Optionen und Parameter

Zur Erstellung der ausführbaren Datei wurde der Quellcode mit folgenden Optionen kom-
piliert.
1 DEFS_BD_2D = \
2 -DBD_OVERDAMPED \
3 -DDIPOLAR_POTENTIAL \
4 -DCOLLOID_FLOW \
5 -DPERIODIC_BC_X \
6 -DHEYES_HWBC \
7 -DExtForceRegion \
8 -DRANDOM \
9 -DUSE_VERLET_LIST \

10 -DUSE_GSL_RANDOM \
11 -DGSL_RNG_MT19937 \
12 -DNEXT_NEIGHBOR_LIST \
13 -DUSE_VORONOI_LIST \
14 -DMSD_POS \
15 -DPRINT_DEFECTS \
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16 -DIGNORE_BOUNDARY_PART \
17 -DAVOID_OVERLAP \
18 -DCALC_MEAN_PART_VAL \
19 -DMEAN_POSITION \
20 -DCALC_XSeparation \
21 -DDEBUG_RESTART \
22 -DNDEBUG \
23 -DDIMENSION =2

Die Parameter für die Simulation werden mit Hilfe zweier .ini Dateien festgelegt und von
der Simulation eingelesen. Diese werden durch die Python-Skripte CalcReducedParame-

terValues.py und MakeParameterFiles.py erstellt. Zur Veranschaulichung sei der typi-
scher Inhalt einer Parameter.ini-Datei aufgelistet.

1 B 0.0006T
2 N_Particle 7.0
3 Slope 1.5
4 Density 2.33333333333
5 R_length 0.60922388699
6 R_cut 3.95995526543
7 R_Vlist 4.26456720893
8 BoxXLength 30.0
9 BoxYLength 0.1

10 AngleHopper 0
11 Temperature 0.00189459894918
12 Xi 482.716013015
13 EndEQ 38217799.067
14 EndMD 1528711962.68
15 Dt 19.1088995335
16 FDrive 0.0413068591832
17 GForce 1.57798604701
18 Ntstep_flow 20000
19 N_Xpos_flow 14
20 Xpos_flow 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
21 EvalTStepLimit 100
22 SizeHistGridX 400
23 Lxfrac_AddNew 10
24 EQ_Flag 0
25 SigFlag 0
26 LatticeType random
27 SaveInterval 50
28 mpi_zeitlimit 13800
29 N_Trap 1
30 TrapPosition fixed
31 25 0.05
32 TrapRangeSq 0.5625
33 TrapStrength -0.336827923035
34 END

Die für die Implementierung der Barriere entscheidenden Optionen lauten: N_Trap, welche
die Anzahl der Barrieren im Kanal angibt. Durch die Option TrapPosition kann die Bar-
riere an einem bestimmten Punkt im Kanal fest platziert oder zu Beginn der Simulation
zufällig verteilt werden. Die dazugehörigen Kommandos lauten fixed bzw. random. Die x-
bzw. y-Position ist für jede Barriere in Einheiten von σ anzugeben (im Fall des Beispiels 25
bzw. 0,05). Dabei entspricht die x-Position dem Punkt xB aus Abbildung 2.9. TrapRangeSq
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Parameter Wert

Masse m: 7,6 · 10−14 kg
Teilchendurchmesser σ: 4,55 · 10−6 m

Suszeptibilität χeff: 7,5 · 10−11 A m2/T
Viskosität (H2O) η: 0,001 Pa s

Temperatur T : 295 K
Zeitschritt ∆t: 0,016 347 767 s

Tabelle A.1 Auflistung der in der Simulation verwendeten Konstanten.

bezeichnet das Quadrat der Barrierenreichweite rb und ist in Einheiten von σ2 anzugeben.
Die Stärke der Barriere ∆E0 wird durch TrapStrength festgelegt. Dabei entspricht TrapSt-
rength der Steigung k aus Gleichung 2.5.9. Bei der Erstellung der Parameter.ini-Datei ist
aber zu berücksichtigen, dass die Berechnung der Bewegungsgleichung in reduzierten Ein-
heiten erfolgt. Alle Energien müssen daher auf den Parameter ϵ normiert werden, wobei
dieser durch

ϵ =
µ0

4π

(χeff Bext)
2

σ3
(A.3.1)

definiert ist. Für die Steigung k der Barriere folgt daher

k =
2∆E0

r2b

kBT

ϵ
, (A.3.2)

wobei die Barrierenhöhe ∆E0 in Einheiten von kBT und die Reichweite der Barriere rb in
Sigma anzugeben sind. Sofern nicht anders vermerkt, wurden alle in dieser Arbeit simulier-
ten Daten mit den in Tabelle A.1 aufgelisteten physikalischen Konstanten berechnet. Die
Simulationsdauer im Falle der Ensemble-Systeme aus Kapitel 6 und 7 betrug typischer-
weise etwa 180 h. Für große Kippwinkel wurde diese, um Rechenzeit zu sparen, auf 60 h
verkürzt bzw. für kleine Kippwinkel auf bis zu 400 h erhöht, um eine gute Statistik zu ge-
währleisten.

A.4 Details zum Messaufbau

A.4.1 Charakterisierung des Magnetfelds

Das externe Magnetfeld Bext wird im Experiment mit Hilfe einer einzelnen Spule erzeugt.
Gegenüber einem Helmholtz-Spulenpaar vereinfacht sich durch den Wegfall der zweiten
Spule oberhalb der Messzelle die Platzierung und Justage der Probe. Trotzdem zeichnet
sich das Feld durch hohe Linearität und räumliche Homogenität aus. Die externe Magnet-
feldstärke genügt nach Ref. [54] der Gleichung

Bext = (−0,018 ± 0,003)mT + (0,010 90 ± 0,000 05)mT mA−1 · I. (A.4.1)
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Dank der hohen Windungszahl wächst das erzeugte Magnetfeld somit extrem linear mit
dem Spulenstrom an. Der Achsenabschnitt obiger Gleichung resultiert aus einem nicht ver-
schwindenden konstanten Feld am Probenort, welches etwa durch magnetisierbare Kom-
ponenten im Aufbau oder das Erdmagnetfeld von etwa 0,027 mT verursacht werden kann.
Selbst wenn sich zwei Teilchen direkt berühren, führt die Restmagnetisierung zu einer ma-
gnetische Energie von lediglich 1,5 · 10−2 kBT . Der Beitrag der Restmagnetisierung ist da-
her vernachlässigbar. Da die Stromstärke sich am Netzteil in Schritten von 1 mA einstellen
lässt, folgt für die Auflösung des Magnetfelds

∆Bext = 1,09 · 10−2 mT. (A.4.2)

Eine ortsaufgelöste Vermessung des Magnetfelds ergibt, dass das Feld innerhalb eines Ra-
dius von 2 mm um das Probenzentrum herum nahezu konstant bleibt. Erst in einem Ab-
stand von 12 mm vom Zentrum der Probe ist das Feld lediglich auf 98 % der Ausgangsstär-
ke abgefallen. Da der im Experiment beobachtete Bildausschnitt maximal etwa 0,18 mm
beträgt, kann das Magnetfeld in diesem Bereich als räumlich konstant angesehen werden.

A.4.2 Bestimmung der Teilchenposition

Die erreichbare Ortsauflösung ist im Wesentlichen durch die verwendeten Objektive be-
stimmt. Mit Hilfe eines sogenannten Eichgitters lässt sich der Umrechnungsfaktor von Pixel
in Mikrometer einfach und genau bestimmen. Für die in dieser Arbeit verwendeten Objek-
tive gelten die in Tabelle A.2 angegebenen Werte. Dabei bezeichnet x die Richtung entlang
der Bildseite mit 768 Pixeln und y die Richtung entlang der Seite mit 576 Pixeln. Der Un-
terschied in x- und y-Richtung kommt dadurch zustande, dass die Pixel der Kamera nicht
exakt quadratisch sind. Dieser Effekt ist jedoch zu vernachlässigen. Durch Verwendung
einer hohen Strichzahl kann der Fehler bei der Bestimmung gering gehalten werden und
ist im hier vorliegenden Fall kleiner als 0,5 %. Aus Gründen der Übersichtlichkeit entfällt
daher die Angabe der Messunsicherheit.

Objektiv x (µm/pixel) y (µm/tipixel)

Leitz Wetzlar 50x/0.65 0,320 0,320
Leica D PLAN L 20x/0.30 0,635 0,625

Tabelle A.2 Umrechnungsfaktor der verwendeten Objektive von Pixel in Mikrometer.

A.4.3 Kalibrierung des Kippwinkels

Die Verkippung des Systems geschieht mit Hilfe eines Piezo-Motors, welcher über einen
ein- und ausfahrbaren Stempel verfügt. Der Hub ∆h des Stempels kann mit einer Genau-
igkeit von 50 µm positioniert werden. Aus dem Verhältnis des eingestellten Hubs und der
Länge des Hebelarms im Aufbau lässt sich der Kippwinkelα des Systems berechnen. Dank
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des langen Hebelarms ist dies äußerst präzise. In Abhängigkeit des Hubs ∆h (in mm) folgt
daraus für α folgender Zusammenhang

α = arcsin
(

∆h

(339 ± 5)mm

)
≈ 0,169°/mm ·∆h. (A.4.3)

Die Näherung in Gleichung A.4.3 gilt im Falle kleiner Kippwinkel mit α < 5°. In die-
sem Fall ist die Unsicherheit, welche aus der Messungenauigkeit bei der Bestimmung der
Längenverhältnisse oder dem Wandern des Stempels resultiert2, kleiner als 0,1 % und da-
her vernachlässigbar. Aufgrund der im Experiment herrschenden Gegebenheiten kann die
Probe jedoch nicht völlig horizontal im Messaufbau platziert werden. Gründe für die Ver-
kippung aus der Horizontalen sind, neben Passungenauigkeiten im Aufbau, vor allem die
fehlende Möglichkeit die Gussform beim Aushärten des PDMS völlig horizontal zu platzie-
ren. Daher werden die Proben bereits mit leicht verkippten Kanälen in den Aufbau trans-
portiert. Obwohl diese Abweichungen klein sind, führen sie trotzdem zu einer Drift der
Teilchen, welche besonders bei Langzeitmessungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle
spielt. Da die Höhe der Verkippung unbekannt ist, kann Gleichung A.4.3 nicht mehr al-
lein zur Bestimmung des absoluten Kippwinkels α verwendet werden. Aus diesem Grund
muss nach einer geeigneten Methode gesucht werden, mit deren Hilfe sich der Kippwinkel
mit hoher Genauigkeit bestimmen lässt.
Eine Möglichkeit ist die in Kapitel A.2.2 diskutierte Driftgeschwindigkeit vD der Teilchen.
Sind die Teilchen jedoch wie in Kapitel 4 weitestgehend lokalisiert, oder ist, wie in Kapi-
tel 6, die Teilchendichte im Kanal so hoch, dass die Teilchen sich gegenseitig behindern, so
lässt sich dieses Verfahren nicht mehr anwenden. Wir wollen daher ein alternatives Verfah-
ren entwickeln. Dieses beruht auf der Tatsache, dass im hier verwendeten Aufbau relative
Änderungen zwischen den Kippwinkeln mit hoher Präzision realisiert werden können. Ist
zusätzlich die Verkippung des Systems gering (α < 5°), so gilt die Kleinwinkelnäherung
und die Hangabtriebskraft ist linear in α. Für die Messungen zur Bestimmung der Gra-
vitation aus Kapitel 4 bedeutet dies, dass alle Steigungen des gravitativen Anteils auf ei-
ner Geraden liegen. Ist diese Gerade gegenüber dem Nullpunkt verschoben, so stimmt der
mit Hilfe von Gleichung A.4.3 berechnete Kippwinkel nicht mit dem am Experiment tat-
sächlich anliegenden Winkel überein, da für α = 0 die Steigung des Potenzials ebenfalls
gegen 0 gehen muss. Diese Diskrepanz kann jedoch mit Hilfe einer linearen Regression
f(x) = Ax + B durch die Messpunkte korrigiert werden. Aus f(x) = 0 lässt sich der
Achsenabschnitt xAchse = −B/A der Regressionsgeraden berechnen. Werden die nach
Gleichung A.4.3 berechneten Kippwinkel um diesen Wert modifiziert, so verläuft die Re-
gressionsgerade wie erwartet durch Null. Die Fehlerbeiträge der Kalibrierung resultieren
in diesem Fall aus den Schwankungen σA, σB der Regressionsgeraden. Abbildung A.6
veranschaulicht diese Vorgehensweise anhand der Messergebnisse aus Abbildung 4.3 aus
Kapitel 4.2. Dieses Verfahren lässt sich im Prinzip verallgemeinern. Ist die Messgröße f(α)

2Der Piezo-Motor ist fest an der Grundplatte des Aufbaus montiert, wodurch der Stempelhub und die tat-
sächliche Auslenkung des experimentellen Aufbaus sich leicht unterscheiden.
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Abbildung A.6 Experiment: Graphische Ver-
anschaulichung des Kalibrierverfahrens an-
hand der Daten aus Abbildung 4.3. Die ro-
ten Datenpunkte entsprechen den unkorrigier-
ten Werten des Kippwinkels α nach Gleichung
A.4.3. Aus der eingezeichneten Regressionsge-
raden wird der Achsenabschnitt xAchse berech-
net, um den die Datenpunkte verschoben wer-
den. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist
die schwarze Kurve. Die Fehlerbalken in x-
Richtung resultieren aus den Fehlern σA bzw.
σB der Fitparameter A und B.

linear in α, so muss f(α) bei α = 0 verschwinden. Mit dieser Argumentation lassen sich
auch alle Transportmessungen in den Kapiteln 6 und 7 bezüglich des Kippwinkels kali-
brieren, da die mittlere Driftgeschwindigkeit der Teilchen in einem Kanal ohne Barriere
für kleine Kippwinkel linear in α ist.

A.5 Diskussion der Versuchsdurchführung

A.5.1 Probenpräparation

Im Gegensatz zur Simulation ist die Teilchendichte im Experiment innerhalb der Kanäle
nicht konstant, da die Teilchen nach dem Aufschütteln der Probe zufällig verteilt absinken.
Zwar kann diesem Prozess durch Equilibrierung des Systems entgegengearbeitet werden,
jedoch wird die Ausgangsdichte in den beobachteten Kanälen immer leicht verschieden
sein. Diese Schwankungen können minimiert werden, indem das Transportverhalten von
nah beieinander liegenden Kanälen beobachtet wird, da in diesen die Teilchendichte typi-
scherweise recht ähnlich ist3. Aus diesem Grund wurden bei der Messung des Transport-
verhaltens immer der Kanal ohne Barriere, der Kanal mit einer Barriere sowie der Kanal
mit Doppelbarriere gleichzeitig beobachtet. Die gleichzeitige Beobachtung der Kanäle hat
zusätzlich den Vorteil, dass weitere Parameter wie Alter der Probe und Verkippung aus
der Horizontalen so ähnlich wie möglich sind. Daher können die Ergebnisse der einzelnen
Kanäle wesentlich besser untereinander verglichen werden. Weiterhin erschwert dies na-
türlich eine quantitative Untersuchung des Systems, wie etwa in Kapitel 4.3 die Analyse
der magnetischen Wechselwirkung in Abhängigkeit der Teilchenzahl, merklich. In solchen
Fällen ist es daher einfacher auf die numerische Simulation zurückzugreifen.
Das hier verwendete Design der Kanäle bietet neben den in Kapitel 3.2.2 beschriebenen
Vorteilen auch einige Nachteile. Neben der langen Zeit, die zur Equilibrierung benötigt
wird, steigt durch die Länge des Kanals auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Kanal

3In den hier durchgeführten Messungen schwankt die Teilchendichte der einzelnen Kanäle pro Messgang
um bis zu 17 %.
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ein klebendes Teilchen befindet, welches den Transportprozess durch den Kanal natürlich
stark stören kann. Weiterhin sorgen die großen Reservoirs für Probleme, da sie die Kanäle
laufend mit Teilchen versorgen. Befinden sich aber Barrieren im Kanal, so stauen sich die
Teilchen vor diesen auf. Werden nun aus dem oberen Reservoir ständig neue Teilchen gelie-
fert, so steigt die Dichte vor den Hindernissen im Laufe der Messung kontinuierlich an. Das
System befindet sich dann nicht mehr in dem in Kapitel 6.2.3 beschriebenen stationärem
Zustand, wodurch sich das Transportverhalten deutlich verändert. Damit sind die einzel-
nen Messpunkte aber nicht mehr untereinander vergleichbar. Um dies zu verhindern, wird
nach einer gewissen Zeit der Kippwinkel von α nach −α gespiegelt. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass die Konfiguration vor der Barriere einigermaßen konstant bleibt. Da-
durch wird jedoch das Erreichen großer Messzeiten unmöglich. Aus diesem Grund ist die
Zeitauflösung in der Simulation, besonders im Falle kleiner Kippwinkel, wesentlich besser.

A.5.2 Wechselwirkung mit dem Substrat

Wie bereits in Kapitel A.2.1 erwähnt, ist die PDMS-Oberfläche unter dem Einfluss von UV-
Strahlung leicht elektrisch aufladbar. Die resultierende Oberflächenladung ist jedoch nicht
immer homogen verteilt. Daher können unterschiedliche Bereiche auf der Oberfläche auch
auf unterschiedliche Weise mit den Teilchen in Wechselwirkung treten. Im Experiment
wurden auf der PDMS-Oberfläche immer wieder Bereiche entdeckt, welche von den Teil-
chen nicht besetzt werden, da die Repulsion an diesen Stellen zu hoch ist. Im Gegenzug
gibt es aber auch Bereiche, an denen die Teilchen bevorzugt kleben bleiben oder in ihrer
Bewegung verlangsamt werden. In seltenen Fällen wurde auch die Bildung geometrischer
Muster auf der Oberfläche beobachtet. Vor der Messung ist daher besonders auf das Ver-
halten der PDMS-Oberfläche innerhalb des Kanals zu achten.
Die effektive Wechselwirkung zwischen Partikel und Substratoberfläche hängt also von
der elektrischen Aufladung der PDMS-Oberfläche und der Ionenkonzentration innerhalb
des Lösungsmittels ab. Aus einer unterschiedlichen Wechselwirkung folgt ein unterschied-
licher Abstand der Partikel zur Oberfläche. Somit ist aber auch die Sprungwahrscheinlich-
keit eines Teilchens über die Barriere stark abhängig vom Abstands des Teilchens, da die-
ser im Experiment die effektive Barrierenhöhe ∆E maßgeblich mitbestimmt. Um daher
Messungen mit unterschiedlichen Parametern besser untereinander vergleichen zu kön-
nen, sollte daher innerhalb eines kurzen Zeitraums die selbe Probe verwendet werden, da
innerhalb weniger Tage keine signifikante Änderung der Teilchenmobilität festgestellt wer-
den konnte.
Ein weiteres Problem, welches im Experiment auftritt, sind klebende Teilchen. Dabei sind
klebende Partikel besonders häufig an den Rändern der Kanäle zu beobachten. Dies könn-
te durch die Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen Teilchen und Substratoberfläche
zu erklären sein, da das Teilchen am Rand sowohl mit dem Boden des Kanals als auch mit
den Kanalwänden in Wechselwirkung treten kann. Die exakten Gründe für das Festkleben
der Teilchen sind nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass dies mit einer unvollstän-
digen Bedeckung der Partikeloberfläche mit SDS zusammenhängt. Weiterhin könnte die
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PDMS-Oberfläche noch reaktive Oligomere enthalten, welche mit der Partikeloberfläche
chemisch reagieren könnten [78]. Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass eine hohe SDS-
Konzentrationen in der Stammlösung die Anzahl klebender Teilchen merklich reduzieren
kann. Aus diesem Grund wird in allen Fällen nahe der kritischen Mizellenkonzentration
von 2,3 mg/ml gearbeitet. Ein ähnlicher Effekt wurde bereits von Bubeck in Ref. [68] be-
obachtet. Dennoch wurden immer wieder Teilchen beobachtet, welche eine erhöhte Ten-
denz zum Festkleben auf der Oberfläche aufwiesen. Dies könnte etwa mit einer unvoll-
ständigen Bedeckung der Partikeloberfläche mit SDS oder anderen hier erwähnten che-
mischen Wechselwirkungen zusammenhängen. Nimmt die elektrostatische Wechselwir-
kung mit der Oberfläche ab, so sinken die Partikel tiefer ab, wodurch die Van-der-Waals-
Wechselwirkung wieder eine große Rolle spielt und die Tendenz zum Festkleben steigt.
Weiterhin kann dadurch auch die Wechselwirkung mit der Barriere zunehmen, da das
Teilchen nun unter Umständen mechanisch an der Barriere festhängen kann.
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